Beste Saisonleistung: Aufstieg
ist perfekt
Rückblick :

Ausschau:

Wer hätte das gedacht ? Zum Schluss hatten wir
es in die Relegation geschafft. Ein überaus
erfolgreicher Abschluss
der ersten gemeinsamen
Saison der
Spielgemeinschaft SG
Konzen/Kalterherberg.
In einer vollen Halle in
Konzen kam es zum
Aufstiegsspiel gegen den
TVA Fischenich. In einem
beeindruckenden Spiel,
der wohl besten
Saisonleistung, siegten
wir mit 3:1. Der TVA
Fischenich galt als hoher
Favorit, doch wir wollten den Sieg. Die Annahme,
das Stellungsspiel und die Angriffe auf allen
Positionen klappten gut. So kam es zu einem
hoch verdienten Sieg und der Aufstieg in die
Bezirksliga 2 des Volleyaballkreises

Die Hinrunde der laufenden Saison ist fast zu
Ende und wir stehen auf dem 6. Tabellenplatz.
Das Niveau in der Liga
ist hoch. Die
bisherigen Spiele
haben gezeigt, dass
wir leistungsmäßig mit
den Mannschaften gut
mithalten können,
wenn wir unsere
Leistung voll abrufen.
Leider haben wir
einige Spiele knapp
mit 3:2 verloren.
Dennoch haben wir
ein ausgeglichenes
Satzverhältnis und
mehr Bälle (gemachte Punkte im Spiel) als der
Tabellenführer. In der Rückrunde wollen wir
einige der knapp verlorenen Spiele gewinnen und
so den Verbleib in der Liga sichern.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an
unseren Trainer Rolf Lenzen-Gasper, der
sicherlich bei manchem Spiel einige graue Haare
mehr bekommen hat. Wir begrüßen einen
„Neuzugang“ im Kader. Andreas Paulus, der
früher schon beim TV Kalterherberg gespielt und
aufgrund seines Studiums pausiert hat, nimmt in
der laufenden Saison neben Jan Wattjes die
Position als Zuspieler ein. Ebenfalls wieder dabei
ist Jochen Roder, der ein mehrmonatiges
Praktikum in den arabischen Emiraten absolviert
hat.

Aachen/Düren/Heinsberg war perfekt.
Freiluftturnier in Sevelen:
Fast die gesamte Herrenmannschaft und einige
Damen aus der Mixedmannschaft sind in diesem
Jahr zum großen Freiluftturnier nach Sevelen
gefahren. Hier steht der Spaß an erster Stelle.

Mixed Mannschaft:
Die Mixed-Mannschaft spielt auch in dieser
Saison wieder in der Staffel 3 des
Volleyballkreises. Bislang ist es uns noch etwas
schwer gefallen, richtig Tritt zu fassen, aber die
Saison ist noch lange nicht zu Ende. Wir werden
die anderen schon noch das Fürchten lehren.
Ein Dankeschön gilt Josef Werker, der bei
unseren Heimspielen wieder als Schiedsrichter
seinen Dienst auf dem „Bock“ versieht.

Wir haben wieder gute Ergebnisse erreicht. Das
Wetter war super, so machte das Zelten Spaß.
Sonnenschutz und Wasser waren sehr gefragt.
Außerdem gab es noch eine „Gute Fee“. Sie hat
stets dafür gesorgt, dass keiner hungrig geblieben
ist. Vielen Dank dafür !
Trainigslager Worriken:

Alles hat seine Zeit… :
So auch unsere alte Homepage. Zur Zeit basteln
wir an einer neuen Internetseite für unsere
Abteilung. Sie läuft bereits auf Probe. Wenn alles
gut funktioniert, findet ihr/Sie unter der gewohnten
Adresse www.volleyball-konzen.de die neu
gestaltete Seite. Sie bietet die Möglichkeit
schneller aktuelle Nachrichten, Bilder und
Kommentare einzustellen.

Die Saisonvorbereitung in Worriken tat uns allen
wieder sehr gut. Es war eine gute Mischung aus
Technikübungen und Spiel. Bei recht gutem
Wetter kam auch der Freizeitspaß nicht zu kurz.

Jugendarbeit :
Uwe Kolke betreut weiterhin die Jugendlichen in
unserer Abteilung. Dafür, lieber Uwe, ganz
herzlichen Dank!
Beim TV Kalterherberg arbeitet Bernhard

Dickmann (Kiki) als Nachwuchstrainer mit einer
U16 Mannschaft männlich. Wir sollten überlegen,
ob wir in Zukunft diese Arbeit nicht mehr
vernetzen, eventuell auch in Richtung Mützenich.
Dort gibt es ja eine rege Mädchenarbeit. So
könnten wir Kräfte bündeln und ein Angebot für
Jungen und Mädchen aufrecht erhalten, das
attraktives Volleyballspiel in Monschau auch in
der Zukunft sichert.
Trainingszeiten
Das Training für die Herren findet dienstags ab
18:30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule
Konzen und freitags um 20:30 Uhr in der
Sporthalle in Kalterherberg statt. Das MixedTraining beginnt dienstags um 20:30 Uhr. Die
Jugendlichen trainieren freitags ab 20:00 Uhr in
der Konzener Halle. Wer Lust hat Volleyball zu
spielen ist jederzeit willkommen.
Interessantes, Aktuelles und viele Informationen
rund um das Thema Volleyball findet ihr/Sie im
Internet unter www.volleyball-im-westen.de

