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Volleyball: Bericht des Abteilungsleiters
Die Volleyballabteilung hat im letzten Jahr einen starken Umbruch vollzogen. Nachdem viele
Jahre lang Volker Schmidt die Abteilung leitete, wurde am Anfang des Jahres mit Philip Riepshoff ein neuer Abteilungsleiter eingesetzt. Mit Philip, Jessica Stelljes und Frauke Winsemann
haben wir nun ein eng zusammenarbeitendes, motiviertes und junges Trainerteam, welches
sich um die Belange der Abteilung kümmert. Neben unserer Mixed-Mannschaft konnte sich
auch unsere U16 richtig gut etablieren und hat die ersten Schritte in einer richtigen VolleyballLiga gemacht. Die Entwicklungskurve zeigt bei allen Spielerinnen stark nach oben, so dass
wir uns schon sehr auf die nächsten Jahre und die gemeinsame Arbeit freuen. Zum Ende des
Jahres konnten wir uns dann einen langersehnten Traum erfüllen und endlich neue Bälle und
Trainingsgeräte anschaffen, so dass wir jetzt auch wieder richtig guten und flüssigen Trainingsbetrieb für alle garantieren können. Das war nicht immer so, da die meisten alten Bälle
doch ihre beste Zeit hinter sich hatten.
Für das neue Jahr haben wir schon viele Pläne geschmiedet: Zunächst möchten wir gerne
eine weitere Jugendmannschaft (U14, 10-13 Jahre) gründen. Zudem steht die Überlegung im
Raum, eine Damenmannschaft ins Leben zu rufen. Interessierte Spieler und Spielerinnen sind
sehr herzlich eingeladen und können sich gerne bei dem Abteilungsleiter für weitere Informationen melden.
Mixed
Unsere Mixed-Mannschaft hatte im letzten Jahr einen weiteren Umbruch vollziehen müssen.
Dadurch, dass viele SpielerInnen ihre Schullaufbahn beendet haben und zum Studieren weggezogen sind oder Auslandsaufenthalte begonnen haben und wir auch weitere SpielerInnen
durch private Gründe oder Wegzüge verloren haben, haben wir uns dazu entschieden, die
Mixed in diesem Jahr zunächst vom Spielbetrieb der Bremerhavener Mixed-Liga abzumelden,
da die Situation um den Spielerkader doch zu ungewiss war. Wir hatten zwei tolle Jahre in der
Mixed-Liga, in denen wir doch einige spannende Spiele und Turniere bestreiten konnten und
auch den ein oder anderen Erfolg mitgenommen haben.
Nun trainieren wir mit viel Spaß in einer lockeren Damen- und Herrenrunde zwei Abende die
Woche. Hier gibt es doch das ein oder andere heiße Duell am Netz und es macht allen Beteiligten viel Freude. Für das nächste Jahr wollen wir aber auf jeden Fall wieder ein größeres
Grüppchen werden, um vielleicht auch im zweimal die Woche stattfindenden Training das ein
oder andere Mal „Sechs gegen Sechs“ spielen zu können. Interessierte Damen und Herren
sind jederzeit willkommen, egal ob Anfänger oder alter Hase – wir finden einen guten Platz im
Team.

U16-Jugend
Unsere U16-Mädchen hatten ein sehr erfolgreiches und aufregendes Jahr. Im Verlauf des
Jahres sind immer mehr Mädchen dazu gekommen und wir haben jetzt eine motivierte Mannschaft mit einem festen Kern von 14 Spielerinnen. Die Mädchen sind sehr wissbegierig und
meistens hochmotiviert, so dass die Arbeit mit ihnen auch unserem Trainerteam viel Freude
macht. Im Januar wurde das erste Turnier in Bremerhaven erfolgreich mit zwei Mannschaften
bestritten, die Mädchen wurden eingeteilt in eine U14 und eine U16. Es war ein anstrengender
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Tag, der allen viel Spaß gemacht und die Mädchen das erste Mal an richtige Wettkampfbedingungen herangeführt hat.
Das hat natürlich Lust auf mehr gemacht und so haben wir die Mädchen im Mai dann für die
erste Ligasaison angemeldet. Eine richtige Jugendmannschaft gab es in Hagen schon einige
Jahre nicht mehr und so sind wir sehr stolz und zufrieden, dass alles so gut geklappt hat. Die
Mädels haben inzwischen auch ihre ersten Partien bestritten und belegen derzeit, zur Saisonhälfte, den zweiten von vier Plätzen, was wir sehr beachtlich finden. Ihre Leistungen zeigen
uns, dass das wöchentlich zweimal stattfindende Training schon sehr gute Früchte trägt, und
das macht Lust auf mehr in der Zukunft.
Zudem haben in der Mitte des Jahres sechs Mädchen, gemeinsam mit dem Trainerteam, eine
Schiedsrichterausbildung erfolgreich abgeschlossen, die freundlicherweise von der WeserElbe-Sparkasse gesponsert wurde. Im nächsten Jahr sollen weitere Mädchen folgen. Außerdem konnten wir uns auch über einen neuen Trikotsatz freuen, der bei einem Facebook-Gewinnspiel gewonnen werden konnte. Toll! Den Mädchen fehlt aber noch einiges an Trainingsbekleidung oder wichtigen Utensilien, so dass wir uns hier über weitere interessierte Sponsoren sehr freuen würden.
Das Jahr wurde mit einer sehr schönen Weihnachtsfeier abgeschlossen, bei der wir uns mal
ein „richtiges“ Damenspiel in der Landesliga angesehen haben, Bowlen waren und zum Abschluss gemeinsam gegessen haben. Für die Zukunft hat sich das Team noch einiges vorgenommen – auch im nächsten Jahr möchten wir wieder in einer Jugendliga antreten, viel gemeinsam trainieren und uns verbessern und weiterhin genauso viel Spaß haben.

Zuletzt möchte ich mich beim Trainerteam und bei allen SpielerInnen der Abteilung bedanken.
Es war ein tolles Jahr und ihr habt es mir als Abteilungsleiter in meinem ersten Jahr sehr
einfach gemacht. Ich bedanke mich bei allen, die sich mit großen oder kleinen Taten für unsere
Abteilung eingesetzt haben. Wir stehen zwar noch ganz am Anfang unseres Weges, aber
wenn alle weiterhin mit so großem Engagement und Leidenschaft bei der Sache sind, blüht
dem Hagener Volleyball wieder eine rosige Zukunft.
Weiterhin viel Freude am Spiel und ein erfolgreiches Jahr 2020 wünscht euch
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Philip Riepshoff
-Abteilungsleiter Volleyball-
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