Ein absoluter Krimi !!
Dass es nicht leicht werden würde in der
Bezirksliga war uns nach unserem Aufstieg in
der letzten Saison allen klar. Dass es so schwer
werden würde sicher nicht. Aber es weht halt ein
anderer Wind in dieser Spielklasse.

Buchstäblich am letzten Spieltag der Saison
2009/2010 wurde der
Klassenerhalt geschafft.
Damit dies möglich
wurde, mussten zwei
Dinge passieren. Die SG
Euskirchen musste ihr
Spiel gegen den TUS
Schmidt verlieren und
wir den die ganze
Saison souverän
führenden
Tabellenersten SC
Alemannia Lendersdorf
besiegen. Im ersten Spiel gewann der TUS
Schmidt zunächst das Spiel gegen die SG
Euskirchen mit 3:1.
In einem tollen Spiel, bei dem alles gegeben
wurde, schafften wir dann ebenfalls einen 3:1
gegen Lendersdorf. Dieser Sieg war ein ganz
besonderer, konnten wir doch der Alemannia
Lendersdorf ihre erst zweite Saisonniederlage
bescheren.
Funturnier ein voller Erfolg
Das Turnier der Volleyballabteilungen des TV
Kalterherberg und des TV-Konzen am

18.04.2010 war ein voller Erfolg. Über 50 Aktive
aus den Bereichen Jugend, Damen, Herren,
Mixed, und Hobby traten in gemischten
Mannschaften gegeneinander an. Der Spaß
stand absolut im Vordergrund und so brauchte

es am Ende auch keine Siegerehrung sondern
den Dank an alle Spielerinnen und Spieler und
natürlich vor allem an das Vorbereitungsteam.
Karl-Josef Mathar als Hallensprecher hatte den
Ablauf des Turniers voll im Griff. Für die
Verpflegung war dank Kuchen-, Salatbuffet und
Grillstand bestens gesorgt. Das ein oder andere
Kaltgetränk gab es natürlich auch. Bei tollem
Wetter konnten alle die Pausen in der Sonne
genießen.

Natürlich gab es auch wieder Sevelen unser
traditionelles Freiluftturnier am 12. und 13. Juni
2010. Leider hat uns in diesem Jahr unsere
“gute Fee” gefehlt. Wir hoffen alle, dass sie im
nächsten Jahr wieder dabei ist. Verhungert sind
wir allerdings trotzdem nicht.
Auch unser Trainingslager fand wie jedes Jahr
statt, diesmal vom 17. – 19.09.2010 in
Worriken. Es gibt einfach keinen besseren
Motivationsschub vor der neuen Saison. Super
war auch, dass Jasper wieder so fit ist, dass er
mit dabei sein konnte.

Unser Internetauftritt
Wer mehr erfahren möchte, schaue sich
auf unserer Internetseite um. Vor einiger
Zeit haben wir unsere Seite „umgebaut“.
Die Initiative dazu hat Jasper ergriffen. Ein
guter Freund hat uns die Handhabung
unseres Blogs beigebbracht. An dieser
Stelle vielen Dank an Lars Welter für seine
Geduld.
Inzwischen ist die Seite zu einer schönen
Informationsplattform rund um den
Volleyballsport auch der befreundeten
Vereine in der Region geworden. Wir
versuchen sie immer aktuell zu gestalten.
Ihr findet Informationen und Berichte zu
den verschiedenen Mannschaften. Die
aktuellen Spielpläne können eingesehen
werden und vieles mehr. Ihr könnt
Kommentare abgeben oder eure
Gehirnzellen beim Memory trainieren.
Der Start in die zweite Saison
der Bezirksliga war ganz
ordentlich. Bei unserem recht
kleinen Kader ist es nicht
immer einfach eine
schlagkräftige Truppe aufs Feld
zu bekommen. Ein
Mittelblocker, Nicolas Lunz,
wird verletzt voraussichtlich
erst einmal ausfallen. Ein
anderer, Bernd Jahnke, ist zu
einem längeren
Auslandsaufenthalt nach
Neuseeland aufgebrochen. Ein
weiterer Spieler, Jochen Roder,
geht im Januar 2011 aus
beruflichen Gründen nach
Köln. Bei Andreas Gasper,
schlägt noch ein weiteres Herz
in der Brust und das schlägt für
den Fußball.
Im Augenblick belegen wir mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis einen Platz im Mittelfeld der
Tabelle.
Werben möchte ich noch einmal für den Besuch unserer Spiele. Es macht viel mehr Spaß mit der
Unterstützung von Zuschauern zu spielen. Es ist eine super Stimmung in der Halle. In Zukunft soll es bei
unseren Heimspielen für die Zuschauer auch „Verpflegung“ geben. Noch ein Grund mehr
vorbeizukommen.
Danken möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich Karl-Josef Mathar aus Kalterherberg, der für eine
erstklassige Berichterstattung in der örtlichen Presse sorgt.
Die Mixedmannschaft hat auch ihre Saison begonnen. Zurzeit belegen wir den 3. Tabellenplatz. Hier
könnten wir gut noch eine Verstärkung bei den Männern gebrauchen. Wer also ein wenig
Volleyballerfahrung hat, ist herzlich eingeladen. Josef, wir finden es schön, dass du immer noch bei
unseren Heimspielen auf dem Schiedsrichterbock stehst.
Trainingszeiten
Das Training für die Herren findet dienstags ab18:30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule
Konzen und freitags um 20:30 Uhr in der Sporthalle in Kalterherberg statt.
Das Mixed-Training 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

