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Einleitung 

Liebe kleinen und großen Volleyballerinnen und Volleyballer, 

liebe Eltern und Gäste! 

Wieder einmal ist ein Jahr vorbei und ich, der Heilige Nikolaus, 

freue mich ganz besonders, heute wieder bei den Volleyballern 

in Bedburg-Hau zu sein.  

Hinter euch liegt ein ereignisreiches Jahr, welches ich intensiv 

beobachtet habe. Einige Mannschaften haben in der letzten Sai-

son Meisterschaften und andere schöne Erfolge errungen, aber 

auch die ein‘ oder andere Niederlage musstet ihr hinnehmen.  

Klar, dass ich dabei viele schöne Sachen, aber auch so manches 

kleine Ärgernis entdeckt habe. Bei den vielen verschiedenen 

Mannschaften und Gruppen, die zur Volleyballabteilung gehö-

ren, habe ich mir einiges in mein „Goldenes Buch“ geschrieben.  
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Anfangen möchte ich mit den Volleyballerinnen der U 13 II 

der letzten Saison: 

Für Emily, Isabel und Paula war die letzte Saison ihre erste Sai-

son in der U 13 II. Unterstützt wurden Sie von den „alten Hasen“ 

Hannah, Maya, Jale und Victoria. Mit einem durch Aufschläge 

bestimmten Spiel konntet ihr Satz für Satz gewinnen und die Sai-

son mit einem sehr guten 2. Platz abschließen. Für die neue U 

13-Saison haben sich Maya, Hannah, Jale, Victoria und Lotta 

vorgenommen, dreimal zu spielen, bevor der Ball im gegneri-

schen Feld versenkt wird. Um dem Ziel ein bisschen näher zu 

kommen, wäre es klug, den Anweisungen der Trainerin auch 

dann zu folgen, wenn der Blickkontakt zu Petra nicht gegeben 

ist. Denn nicht nur ich, auch Trainerinnen und Trainer sehen al-

les!!! 

Die Mädels des Jahrgangs 2006 können jetzt zu mir nach vorne 

kommen, um sich ein Geschenk abzuholen. 

(� Tüten) 

wU 13/wU 14/wU 16 

Weiter geht es mit der Trainingsgruppe von Montag und Freitag 

mit Ralf, Katrin und Petra: „Mein Gott, seid ihr viele!!!!!“ 

Zuerst habe ich versucht, euch für meine kleine Geschichte nach 

Jahrgängen, dann nach Mannschaften, dann nach Körpergröße, 

dann nach Trainingsbeteiligung und zuletzt nach Haarfarbe zu 
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sortieren. All‘ das hat aber irgendwie nicht funktioniert, so dass 

ich alle Zettel wieder weggeworfen habe und mir die schönen 

Berichte in den „Himmlischen Nachrichten“ nochmal durchgele-

sen habe. Also kann ich von einigen schönen Erfolgen berichten: 

Die U 13 I wurde in der vergangenen Saison Kreismeister!  

Die U 14 I belegte hinter den Gocher Jungs, die für mich eigent-

lich gar nicht in der Tabelle zählen, ebenfalls den 1. Platz für die 

Kreismeisterschaft!  

Die U14 der Saison 2017/2018 hätte in der Oberliga etwas bes-

ser abschneiden können, wenn sich die jungen Damen am Auf-

schlag besser konzentriert, den Anweisungen der Trainerin mehr 

gefolgt und statt auf dem Feld herum zu schimpfen, sich öfter 

zusammengerissen und sich selbst angefeuert hätten. Ich weiß, 

das sind ganz viele Wünsche auf einmal, aber ihr seid tolle Spie-

lerinnen mit einer guten Ausbildung – langsam wird es Zeit, dass 

ihr zeigt, was wirklich in euch steckt!  

Die U 16 II besteht zurzeit aus einem sehr überschaubaren Ka-

der, da Emily und Isabel kurzfristig aufgehört haben und 

Marlene länger ausfällt. Auf die übrigen sieben Girls ist Verlass, 

nur Marie-Sofi feiert auch gerne an Spieltagen den Geburtstag 

ihrer Katze.  

Ihr habt euch spielerisch gut entwickelt, seid pünktlich, motiviert 

und regelmäßig beim Training. Was wollen eure Trainer da 
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mehr? Bei der Aufschlagwette mit Petra habe ich unterschiedli-

ches beobachtet: Ich sag mal, dass es im Moment fifty-fifty steht, 

wir warten mal den kommenden Montag ab!! 

Die U 16 I der neuen Saison steht aktuell auf dem 1. Tabellen-

platz. Die Mannschaft begeistert zudem auch durch eine gute 

Trainingsbeteiligung. Es hat zwar ein wenig gebraucht, Ralfs An-

weisungen, sich auf dem Feld mehr zu bewegen und Stimmung 

zu machen, umzusetzen, doch am letzten Spieltag gegen den TV 

Verberg habt ihr mit ein wenig Nachdruck alles richtig gemacht. 

Wenn man den Aussetzer gegen St. Tönis einmal ausnimmt, do-

miniert ihr die Liga deutlich. Fasziniert hat mich das 25:0 gegen 

den früheren Kreisrivalen VC Eintracht Geldern, welches 

Marlena mit ihren Aufschlägen im Alleingang bewältigt hat. 

Schön ist auch zu sehen, wie ihr als Team zusammengewachsen 

seid, was ich am Freitag noch im Center Parc beobachten 

konnte. 

Zu mir nach vorne kommen jetzt Linda, Sofi, Nina, Fianna, Ma-

rita, Marlena, Annika, Lea, Rieke, Pauline, Lotti, Laura, Paula, 

Esther, Caro und Julia, um sich ein Geschenk abzuholen. 

(� Tüten)  
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Weibliche Anfängerinnen 

Und dann sind seit einigen Wochen wieder viele, viele neue Ge-

sichter in der Halle aufgetaucht. Auch hier kann ich von einer 

sehr guten Trainingsbeteiligung berichten, denn - obwohl Volley-

ball eine aufgrund der Techniken schwer zu erlernende Sportart 

ist - konnte ich keinen Anfängerfrust beobachten. Ich sehe von 

hier oben alles, Petra übrigens auch. Es nützt nichts, beim Zirkel 

nachlässig zu sein oder beim Training zu schnattern. 

Die Anfängerinnen Luna, Jana, Jolina, Hannah, Chantal, 

Kaya, Selena, Elisabeth und Marie-Sofi, können jetzt zu mir 

kommen, um ein Geschenk zu erhalten. 

(� Tüten) 

Mixed U13 – Anfänger 

Im Februar hat sich ein neues Team zusammengefunden, um 

fleißig Volleyball zu üben. Jeden Montag strengt ihr euch beim 

Training mit Jana und Hannah an, um immer besser zu werden. 

Und das merkt man: Im November und Dezember hattet ihr eure 

ersten beiden Spieltage. Die Aufregung und Nervosität war euch 

anzumerken. Aber ihr habt das klasse gemacht und konntet zwei 

Spiele gewinnen! Dabei habt ihr euch von Satz zu Satz gesteigert 

und seid auf dem Spielfeld immer mutiger geworden.  

Leni und Bente nahmen alle ihre Kräfte zusammen und brachten 

ihre Aufschläge super über das Netz. Auch Mila, Lina und 
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Chayenne konnten so manches Ass verbuchen. Jule hat pro-

biert, an jeden Ball zu kommen und auch Maren und Jette zeig-

ten sich auf dem Spielfeld kämpferisch, um den Sieg nach Hause 

zu bringen. Ihr habt zwar nicht jeden Ball bekommen, aber es zu 

mindestens probiert. Dabei habt ihr euch alle zusammen über 

jeden Punkt gefreut und auch die Zuschauerbank applaudierte 

kräftig mit! 

Somit steht ihr momentan auf dem fünften Platz! Seid aber nicht 

traurig, wenn auch mal Spieltage kommen, an denen es nicht so 

gut läuft und macht so motiviert weiter. 

Es kamen mir auch fast keine Klagen, außer dass die Trinkpau-

sen kürzer werden könnten und das Plaudern weniger, so dass 

Hannah und Jana nicht drei Anläufe brauchen, bis ihr ihnen zu-

hört. Von eurer Trainingsbeteiligung und Motivation sind eure 

beiden Trainerinnen aber hellauf begeistert. Deshalb können 

jetzt zu mir nach vorne kommen: Jule, Leni, Lina, Jette, Mila, 

Chayenne und Maren und sich ein Geschenk abholen. 

(� Tüten) 
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Männliche U 20 Jugend 

In diesem Jahr seid ihr mit einem neuen Trainer in die Saison 

2017/2018 gestartet. Deeb (pho. Diep) hat euch in der Vorberei-

tung auf die Saison hart trainieren lassen. Trotz des anspruchs-

vollen Trainings seid ihr alle dabeigeblieben und habt einiges ge-

lernt. Leider hat sich das bei den Spielen in der U 20 Oberliga 

nicht immer in guten Ergebnissen gezeigt. Erst am 3. Dezember 

habt ihr euren ersten Sieg in der Liga geholt, indem ihr den Ta-

bellenzweiten geschlagen habt. Das zeigt mir aber, dass ihr mitt-

lerweile gut in eurer Liga mithalten könnt. Wenn ihr so weiter 

macht, ist im nächsten Jahr garantiert eine bessere Platzierung 

drin. 

Unter Deeb hattet ihr diesmal bei den Spieltagen auch einen 

Trainer dabei, doch auch wenn der wegen Verpflichtungen mit 

der ersten Mannschaft nicht konnte, habt ihr euch nicht unterkrie-

gen lassen und alles gegeben. 

Von Stefan und Alex soll ich euch ausrichten, dass es schön 

wäre, wenn ihr im nächsten Jahr eure Termine besser in den Griff 

bekommen würdet. Leider habt ihr so zwei Spiele verloren, ohne 

dass ihr spielen durftet. So bringt ihr euch um die Chancen, die 

ihr euch mit eurem Trainingseifer verdient habt – und kostet den 

Verein zudem noch Ordnungsstrafen. Gerade Benedict, 

Ramon, Dante und Romeo waren fast jede Woche mindestens 

dreimal in der Halle und haben trainiert. Dieser Trainingseifer 
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wird euch auf Dauer auch bei den Herren in die erste Mannschaft 

bringen. 

Alle Spieler der männlichen U 20 sowie anfangende Jungs dür-

fen jetzt zu mir nach vorne kommen und sich ein kleines Ge-

schenk abholen! 

(� Tüten) 
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So, dann steht hier etwas zur  

Herren I 

Ich habe in den „Himmlischen Nachrichten“ gelesen, dass eure 

Verbandsliga-Herren-Mannschaft das Aushängeschild der Abtei-

lung ist. Ihr spielt nun schon im 4. Jahr in Folge in dieser Liga 

und habt euch, wenn ich das als Laie mal so sagen darf, darin 

auch wirklich etabliert. Erst Dritter, dann Vierter und jetzt im Som-

mer wieder Dritter zu werden - das ist schon eine starke Leistung! 

Wäre zum Abschluss der letzten Saison nicht sogar noch mehr 

drin gewesen? Ich habe in den Gazetten etwas von einer ‚mögli-

chen Relegation zur Oberliga‘ gelesen. Nun ja, ich habe mir ja 

viele Spiele live angesehen und glaube, der Tobi war als Spie-

lertrainer trotzdem ganz zufrieden, oder?  

Wie man mit so wenig Training einen so guten Platz herausholen 

kann, ist mir trotzdem ein Rätsel. Stellt euch mal vor, was noch 

alles drin gewesen wäre, wenn ihr regelmäßig vollzählig trainiert 

hättet? Aber ich glaube, jeder von euch hat gute Gründe, warum 

nur einmal die Woche trainiert wird. Sei es das Studium, die Ar-

beit oder möglichweise sogar das fortschreitende Alter. 

Und was war dann nach der Saison los? Der Tobi macht jetzt 

eine Baby-Pause? Dabei hat er doch einen sehr, sehr guten Ba-

bysitter. Manchmal kümmert sich nämlich der Nikolaus persön-

lich um den Volleyball-Sprössling. 



Sportvereinigung 1923/27 e. V. Bedburg-Hau 
Volleyballabteilung - Nikolausgeschichte 

Einen neuen Trainer wollte es erst so recht nicht für euch geben. 

Das ist aber auch wirklich eine seltene Art, diese Volleyballtrai-

ner, habe ich das Gefühl.  

Mit dem Blick auf seinem anstehenden Trainerlehrgang hat sich 

dann Alex kurzerhand bereiterklärt, sich neben den weiblichen 

Teams auch um die Gestaltung des Herren-Trainings zu küm-

mern. Praktisch war es, weil er selbst mittlerweile zur festen 

Größe im Team geworden ist, und bewährt hat sich die Lösung, 

so dass Alex sich jetzt auch offiziell „Spielertrainer“ nennen darf. 

Der Start in die neue Saison verlief erst mal etwas weniger glück-

lich. Dazu kam noch, dass die Liga in diesem Jahr wohl ziemlich 

ausgeglichen ist - fast jeder kann jeden schlagen. 

Nachdem euer Spaß am Sport aber sogar die „Aushilfe Jan“ 

überzeugt hat, doch öfter mitzumischen, konntet ihr euer Punk-

tekonto mehr und mehr füllen.  

Jetzt zum Abschluss der Hinrunde kann ist feststellen, dass die 

Trainingsbeteiligung zwar weiter besser sein könnte, aber der ak-

tuell 4. Platz in der Tabelle das widerspiegelt, was ihr könnt.  

Am kommenden Sonntag könnt ihr beim SV Wipperfürth direkt 

zu Beginn der Rückrunde den Spitzenreiter ärgern. Ich erinnere 

mich gut, dass ihr die schon einmal besiegt habt! 

Und wer weiß, was dann am Ende für euch herausspringt. Ich 

würde mich über eine Relegation zum Aufstieg in die Oberliga in 



Sportvereinigung 1923/27 e. V. Bedburg-Hau 
Volleyballabteilung - Nikolausgeschichte 

Bedburg-Hau einmal sehr freuen.  

Alle Spieler der Herren I dürfen jetzt zu mir nach vorne kommen 

und sich ein kleines Geschenk genehmigen! 

(� Getränk) 
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Herren II 

Nach der Lehrzeit der letzten Saison, die auf dem letzten Tabel-

lenplatz endete, sollte zur neuen Spielzeit alles anders werden: 

Die Scouts waren erfolgreich und konnten auf dem Transfer-

markt drei erfahrene Spieler für euer Team verpflichten. Moritz, 

Jan und Simon sind zum Team gestoßen und verstärken euch 

nach Kräften.  

Mit Deeb (pho. Diep) als Trainer konntet ihr in diesem Jahr viel 

Neues lernen und habt – wie von mir im letzten Jahr prophezeit 

– gegen den Rumelner TV euren ersten Sieg errungen. Dies 

wäre ohne eure starke Trainingsbeteiligung nicht möglich gewe-

sen.  

Dante ist mittlerweile im Angriff und in der Annahme eine große 

Stütze in eurer Mannschaft geworden und wenn sein Bruder 

keine Zeit hat, kann er auch zuspielen. 

Romeo hat seine Rolle als Zuspieler gut verinnerlicht und kann 

mittlerweile auch den ungeliebten Überkopf-Ball super stellen.   

Ramon und Benedict haben wahrscheinlich mehr Blocks als je-

der andere Spieler in dieser Liga gemacht. Nur in der Annahme 

sind noch Unsicherheiten zu erkennen. 

Auf Lars und Sven ist immer Verlass, wenn sie gebraucht wer-

den. Sie verstärken das Team, wo sie können. Leider hattet ihr 
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wegen anderer Verpflichtungen nicht so häufig Zeit für das Trai-

ning oder zu den Spielen. 

Julian hat in den letzten Spielen gezeigt, dass er als Libero eine 

gute Alternative für die Mittelangreifer ist, um die Annahme zu 

stärken. 

Robert hat sich nach seiner längeren Verletzung wieder gut zu-

rückgekämpft und gibt im Training immer alles. 

Ich kann nur sagen, dass ich von eurer Entwicklung sehr beein-

druckt bin und hoffe, dass ihr euch weiter so viel Mühe gebt. 

Dann werdet ihr schon in der Rückrunde erfolgreich sein. 

Alle Spieler der Herren II dürfen jetzt zu mir nach vorne kommen 

und sich – sofern schon 18 - ein kleines Geschenk genehmigen! 

(� Getränk) 
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Weibliche U 18-Jugend 

In der U 18 habt ihr die letzte Bezirksligasaison auf Rang 3 ab-

geschlossen. Zur neuen Saison hat Alex den lieben Michael als 

Trainer abgelöst und ist mit euch voller Hoffnungen in der Ober-

liga an den Start gegangen. 

Durch ärgerliche kurzfristige Abmeldungen und andere blöde 

Terminprobleme seid ihr bei den Spieltagen meist nur mit sechs 

Spielerinnen gewesen. Das sollte sich gegen starke Gegner be-

merkbar machen. Am Ende der Hinrunde standen sechs Nieder-

lagen und nur ein Sieg gegen Bocholt in der Tabelle. Immerhin 

habt ihr gegen Bocholt eindrucksvoll mit 2:0 gewonnen. Auch ge-

gen die anderen Mannschaften habt ihr toll gekämpft und es den 

Teams teilweise sehr schwer gemacht. Das ist noch bemerkens-

werter, da viele von euch - bedingt durch die dünne Spielerin-

nendecke - nicht auf ihrer stärksten Position spielen konnten. 

Gerade Ayleen musste sich vom Zuspielen verabschieden und 

mit der von ihr nicht so geliebten Diagonal-Position anfreunden, 

in die sie sich immer weiter reingekämpft hat.  

Hannah und Nika haben gerade in den Spielen gegen die ver-

meintlich stärkeren Gegner gezeigt, dass sie mindestens ge-

nauso gut spielen können wie ihre Gegenspielerinnen.  

So konntet ihr sogar gegen Geldern, die ungeschlagen Meister 

geworden sind, zur Mitte des Satzes eine Führung erzwingen! 
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Auch gegen Königshardt, die sich als 4. auch für die Westdeut-

schen qualifiziert haben, hättet ihr fast gewonnen 

Annika, die neben Marlena aus der U 16 neu zur Mannschaft 

gestoßen ist, hat sich super integriert und vor allem mit ihrem 

Angriff über Außen überzeugen können. Nur manchmal träumst 

Du etwas zu viel auf dem Spielfeld, hatte ich den Eindruck. Ich 

habe von Alex gehört, dass er sich schon auf die nächste U 18-

Saison mit euch freut, auch wenn ein paar von euch nächstes 

Jahr nicht mehr in der U 18 spielen dürfen. 

Des Weiteren ist Alex über die Trainingsbeteiligung der U18 

Spielerinnen sehr erfreut. Die alles versuchen, bei jedem Trai-

ning anwesend zu sein, obwohl ihr neben Schule auch noch an-

dere Hobbys irgendwie unterbringen wollt. Ihr seid immer da und 

gebt alles beim Training. Deswegen seid ihr auch alle viel besser 

geworden.  

Ein besonderes Lob geht an Marlena, die jedes Spiel um jeden 

Ball gekämpft hat und so gut wie jede Annahme retten konnte! 

Für die nächste Saison hoffe ich, dass ihr mit genauso viel Ehr-

geiz in die Spiele geht und dann werdet ihr auch für euren Auf-

wand belohnt werden. 

Alle Mädchen der U18, die noch nicht mit anderen Teams bei mir 

waren, können sich jetzt ein Geschenk bei mir abholen. 

(� Tüten)  
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Damen II 

Nach dem dritten Platz in der Kreisliga der letzten Saison habt 

ihr euch im Sommer richtig reingehängt. Ohne Pause habt ihr 

trainiert. Dies kann man auch in den Ergebnissen sehen. Ihr seid 

Tabellenführer in der Kreisliga und habt gerade am letzten Sonn-

tag gegen den Tabellenzweiten SV Veert beeindruckend mit 3:0 

gewonnen. Das habe ich mir natürlich persönlich angesehen. 

Spielt so weiter, dann wird euch in dieser Saison kein Team 

schlagen können. 

Vor einem Jahr habe ich hier noch von Problemen mit dem doo-

fen Läufersystem erzählen müssen. Das ist längst Schnee von 

gestern: Jetzt stellt ihr euch in jeder Spielsituation selbst auf und 

könnt taktische Varianten von Trainer Alex ohne Schwierigkeiten 

umsetzen, ohne dass euch das groß irritiert. 

Ein großes Lob geht an Hannah, Emilie, Marlena, Ayleen, 

Anne und Nika, die jede Woche versuchen, drei Mal zu trainie-

ren. Eure Fortschritte in den Teams kommen eben doch nicht 

vom Nichtstun.  

Aber auch die anderen Spielerinnen sind immer zuverlässig beim 

Training. Ich habe von Alex gehört, dass er mit der Trainingsbe-

teiligung am Donnerstag sehr zufrieden ist. Montag und vor allem 

Mittwoch würde er gerne noch mehr von euch beim Training se-

hen. 
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Ayleen hat vor einem Jahr noch nicht gewusst, ob sie jemals 

einen Aufschlag von oben über das Netz bringen wird. Jetzt 

schlägt sie nicht nur sicher auf, sondern auch noch genau da hin, 

wo sie den Ball hin haben will. 

Hannah Bovet ist in Annahme und Abwehr sehr sicher geworden 

und hat mit ihren Aufschlägen schon so manches Spiel für euch 

entschieden. 

Nika lässt im Mittelangriff ihren Gegnern keine Chance und holt 

in der Feldabwehr jeden Ball. 

Marlena ist erst zwar erst seit diesem Jahr in der Mannschaft, 

hat sich aber als Zuspielerin toll in die Mannschaft eingebracht. 

Vor allem kämpfst Du um jeden Ball und bist als Jüngste in 

puncto Einsatz allen ein Vorbild. Das finde ich toll! 

Anne ist mittlerweile eine feste Größe in der Annahme und leitet 

das Spiel als Libera aus dem Hinterfeld heraus. 

Marie ist immer für alle da und jeder kann sich auf sie verlassen. 

Auch wenn Du dieses Jahr noch nicht viel spielen konntest, bist 

du für das Team sehr wichtig. 

Emilie zeigt gerade in wichtigen Spielen, dass sie genau dann 

zu Höchstform aufläuft. Das hat auch der SV Veert zu spüren 

bekommen, weil sie an deinem Block verzweifelt sind. 
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Jule hat sich vor allem in der Annahme super verbessert. Jeder 

Ball wird so angenommen, dass ihn der Zuspieler sicher weiter-

spielen kann. 

Alicia übernimmt als Kapitän große Verantwortung für die ganze 

Mannschaft. Auch als Coach für die U18 warst Du schon dabei, 

um deine Mitspielerinnen zu unterstützen. Deine Ruhe und Si-

cherheit nehmen die Mädchen auch von der Bank wahr und ver-

lassen sich voll auf Dich. 

Charlotte greift jetzt auch endlich wie eine Große an und ist bei 

den Gegner wegen ihrer Aufschläge gefürchtet. 

Annika hat sich im Außenangriff super entwickelt und nutzt jetzt 

auch ihre Schlaghöhe gut aus. 

Hannah Steffen war immer da, wenn sie gebraucht wurde. Ob-

wohl sie leider so selten spielen durfte, hat sie das Team unter-

stützt, wo sie konnte. 

Jacqueline hat sich mit ihrer neuen Diagonalposition super an-

gefreundet und dort tolle Spiele gemacht. 

Katja macht sich als Libera immer besser und wird dort noch zu 

einer echten Bedrohung für Anne. 

Misia ist im Spiel mittlerweile hellwach und kämpft um jeden Ball. 

Jede von euch hat sich im letzten Jahr super weiterentwickelt 

und war damit ein wichtiger Bestandteil für diese tolle Hinrunde. 
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Gebt weiter alles und ich hoffe, dass ihr im nächsten Jahr als 

Bezirksklassen-Team vor mir steht. 

Alle Spielerinnen der Damen II, die noch nicht mit anderen 

Teams bei mir waren, können sich jetzt ein Geschenk bei mir 

abholen. 

(� Tüten)  
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Weibliche U 20-Jugend 

Weil sich die starken Jahrgänge verschoben haben, gibt es in der 

neuen Saison 2017/18 auch wieder eine weibliche U 20-Jugend, 

die sich im Kern aus Spielerinnen der Damen II und der U 18 

zusammensetzt. In der Bezirksliga gab es zwar erst vier Spiele, 

aber die reichten schon, um einige interessante Erfahrungen zu 

machen. Den Spieltag in Duisburg werdet ihr wohl so schnell 

nicht vergessen: Nachdem der Eingang zur Halle kaum zu finden 

war, standet ihr in einer Halle mit für euch ungewohntem Parkett-

boden. Das Schiedsgericht musste im Geräteraum sitzen, weil 

sonst kein Platz war. Sehr schnell habt ihr da verstanden, wie 

optimal unsere Trainings- und Spielmöglichkeiten mit zwei Drei-

fach-Sporthallen sind.  

Aber auch sportlich konntet ihr einige Erfahrungen sammeln. 

Nach der knappen Niederlage gegen den TV Jahn Königshardt 

habt ihr beim 2:1-Sieg gegen DJK Vierlinden zumindest im ersten 

und dritten Satz gezeigt, dass ihr die klar bessere Mannschaft 

gewesen seid. Nur im zweiten Satz ist Trainer Alex am Seiten-

rand verzweifelt, weil sich die Unkonzentriertheit in eurem Spiel 

doch sehr durchsetzte.  

Davon war zwei Wochen später beim Spieltag in eben dieser 

Halle nichts mehr zu sehen: Gegen die Freien Schwimmer Duis-

burg habt ihr euch ein spannendes Duell geliefert. Emilie sorgte 

beim Stand von 23:23 mit zwei wichtigen Aufschlägen für den 
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25:23-Erfolg. Gerade in solchen Situationen zeigt Emilie, dass 

man sich auf sie verlassen kann. Leider konntet ihr euch in den 

anderen beiden Sätzen nicht gegen die starken Duisburger 

durchsetzen, die schließlich 2:1 gewonnen haben.  

Im zweiten Spiel an diesem Tag habt ihr TV Rumeln keine 

Chance gelassen und beide Sätze ganz eindeutig gewonnen. 

Von der Unkonzentriertheit zwei Wochen zuvor war nichts mehr 

zu merken. Gerade diese Konstanz zeichnet euch seitdem aus 

und hilft euch eure Spiele zu gewinnen. Für die Rückrunde der U 

20-Saison hofft Alex, dass ihr auf den letzten Spielen aufbauen 

könnt und ihr euch oben in der Tabelle festsetzen könnt. Bei der 

U 20 konnten vor allem die Mädchen zeigen, die in den anderen 

Mannschaften etwas zu kurz kommen, dass sie super Spielerin-

nen sind. So war Jacqueline auf der Diagonalposition eine Be-

reicherung für das Team und hat mit ihren Aufschlägen Angst 

und Schrecken verbreitet. 

Alle Mädchen der U 20, die noch nicht mit anderen Teams bei 

mir waren, können sich jetzt ein Geschenk bei mir abholen. 

(� Tüten) 

  



Sportvereinigung 1923/27 e. V. Bedburg-Hau 
Volleyballabteilung - Nikolausgeschichte 

Die Hobbyteams 

Besser geht nicht: Von euren vier Hobbyteams in der letzten Sai-

son wurden alle vier Meister! 

Die Damen konnten sich in der Kreisliga A erneut die Meister-

schaft sichern und damit den Titelgewinn des Kreismeisters aus 

den beiden Vorjahr wiederholen. Aktuell steht ihr mit zwei Siegen 

und einer Niederlage wieder oben in der Tabelle, so dass das 

Projekt Meisterschaft weiterhin verfolgt wird. Colette, Lena und 

Tanja sind aktuell verletzt und hoffen darauf, bald wieder ins 

Spielgeschehen eingreifen zu können. 

Auch die Mixed II konnte die Saison 2016/2017 mit acht Siegen 

in acht Spielen als Meister der Kreisliga C abschließen und stieg 

in die Kreisliga B auf. Zur neuen Saison musste ihr den Abgang 

von Kathy und Joachim verschmerzen, die in der Mixed I ge-

braucht werden. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen ist der 

Durchbruch in der stärkeren Liga noch nicht geschafft, aber im 

neuen Jahr fest im Visier.  

Nach mehreren Anläufen konnte die Mixed I die Saison 

2016/2017 als Meister in der höchsten Mixed-Liga des Kreises, 

also als Kreismeister, abschließen. Mit sechs Siegen in acht 

Spielen war es am Ende ein Fotofinish, das unser SVB-Team mit 

zwölf besseren Ballpunkten gegenüber der BSG AOK Kleve für 

sich entscheiden konnte. Es kommt eben doch auf jeden Ball an. 
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Der Spielplan der neuen Saison hat euch bisher nur einmal ge-

fordert: In Wachtendonk gab es einen klaren 3:0 Erfolg, der Ap-

petit auf die kommenden Spiele gemacht hat. Die Erwartungen 

sind hoch.  

Auch die zur letzten Saison nach einigen Jahren wieder gemel-

dete Hobby-Herren-Mannschaft hat die Spielzeit in der Kreisliga 

B auf Anhieb mit acht Siegen in acht Spielen als Meister abge-

schlossen. Auch dazu meinen herzlichen Glückwunsch! Zur 

neuen Saison 2017/2018 hat der Staffelleiter sich eine interes-

sante 8-er-Gruppe einfallen lassen, die mit einer Vorrunde und 

finalen Play-Offs Spannung bei den „Alten Herren“ verspricht. Mit 

zwei Siegen aus drei Spielen nimmt unser SVB-Team Kurz auf 

die Play-Offs. Was auch sonst? Am kommenden Donnerstag 

geht es beim Vorjahres-Kreismeister TSV Wachtendonk darum, 

den Kurs zu bestätigen.  

Besonders erwähnen möchte ich, dass es bei den Hobbies auch 

Unmögliches gibt. Mit Kathy war eine Spielerin an allen vier 

Meisterschaften beteiligt. Damen und Mixed II als Stammspiele-

rin, Mixed I als Aushilfe und ja, bei den Hobbies dürfen auch 

Frauen bei den Männern aushelfen! Dieses besondere Ereignis 

wurde schon bei eurem Saisonabschlussfest mit einem beson-

deren Geschenk gefeiert! 

Bei diesem Saisonabschlussfest sollte auch einem Volleyball-Ur-

gestein gedankt werden, das sich zur Zuverlässigkeit in Person 
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beim Anschreiben bei den Hobby-Spielen entwickelt hat. Pünkt-

lich und perfekt führt der Ingolf den Spielberichtsbogen und 

nimmt den Verantwortlichen damit eine ständige Sorge. Weil Du 

im Sommer leider verhindert gewesen bist, bekommst Du, In-

golf, Dein Geschenk jetzt von mir.  

Die Hobbyisten haben auch in diesem Jahr das Kuddelmuddel-

Turnier durchgeführt. Mit vier Teams kreuz und quer durch die 

Volleyballabteilung war auch das wieder eine schöne Sache.  

Süßigkeiten gibt es für die Hobbies auch in diesem Jahr nicht, 

aber ich freue mich wieder auf einen guten Schluck im Kreis der 

Hobbyvolleyballer. 

(� Getränk) 
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Damen I 

Soweit ich mich erinnern kann, hatte das Team Damen I letztes 

Jahr am Tag nach dieser Nikolausweihnachtsjahresabschluss-

feier ein Pokalfinale zu bestreiten. Nach einer schönen und lan-

gen Feier seid ihr am nächsten Tag enthemmt und ohne große 

Erwartungen in dieses Spiel gestartet und durftet euch nach ei-

nem spannenden 3:2-Sieg Kreispokalsieger 2016 nennen. Auch 

das Finale 2017 findet wieder mit eurer Beteiligung statt. 

Doch dann kam das Jahr 2017 und irgendwie war der Wurm drin. 

Petra und Hanna waren dauererkältet, und mit einem Mini-Kader 

gab es gleich mehrere Niederlagen hintereinander. Erst gegen 

den TV Aldenrade habt ihr wieder in die Spur gefunden und auch 

Dank TV Aldenrade euer Saisonziel, den 3. Platz in der Bezirks-

liga, erreicht. 

Auch wenn es schwer werden würde, habt ihr euch für die neue 

Saison die ersten beiden Tabellenplätze vorgenommen. Ihr habt 

den Sommer über fleißig trainiert, quält euch gerne beim Zirkel 

und seid beim Saisonvorbereitungsturnier in Geldern zwischen 

Verbandsliga- und Bezirksligamannschaften mit einem sehr gu-

ten 5. Platz nach Hause gefahren.  

Die Mannschaften, die momentan in der Tabelle hinter euch ste-

hen, sind bis auf den Moerser SC nicht wirklich eine Herausfor-

derung für euch. Gegen die Freien Schwimmer Duisburg, den TV 
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Sevelen und den Rumelner TV habt ihr aus verschiedenen Grün-

den leider verloren. 

Ich wünsche euch für die Rückrunde, die morgen um 15 Uhr in 

der Sporthalle „Weißes Tor“ gegen den TV Jahn Königshardt be-

ginnt, dass alle Spielerinnen gesund an Bord sind und ihr es end-

lich schafft, Spieltage mit dem kompletten Kader zu bestreiten. 

Denn nur so und natürlich mit Spaß kann man Spitzenspiele ge-

winnen. 

Zu mir nach vorne kommen jetzt Alina, Melina, Petra, Anne, Han-

nah, Nadine, Katrin, Katha, Verena, Jana und Nika - und natür-

lich auch Lea und Sandra, die seit kurzem euer Training berei-

chern, um mit mir, dem Nikolaus, ein kleines Gläschen zu trinken! 

(� Getränk) 
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Die Wichtigen 

Wenn ich nun über alle Mannschaften und Gruppen berichtet 

habe, sind zwischendurch einige Namen von lieben Menschen 

gefallen, die sich durch das ganze Jahr im Training und an den 

Spieltagen mit ehrenamtlich mit Euch beschäftigen. 

So etwas erfordert viel Zeit und oftmals Einsatz dann, wenn an-

dere feiern gehen oder auf der Couch rumliegen.  

Stellvertretend für euch möchte ich einigen lieben Menschen 

Danke sagen: 

Zuerst euren Eltern, denn ohne Fahrer zu den Spieltagen, Väter 

die bei den Spieltagen auf- und abbauen oder Mütter die Trikots 

waschen oder Kuchen backen oder wie heute Salate machen, 

ginge oft vieles nicht so einfach. 

Vielen Dank dafür! 

Danke sage ich Hannah und Jana, die sich um die Kleinsten in 

der Volleyballabteilung kümmern und diesen anspruchsvollen 

Job mit viel Geduld und starken Nerven Woche für Woche meis-

tern. (� Geschenk) 

Danke sage ich Ralf, der zwei Mal die Woche die U 16 I trainiert 

und sie auch bei den Spieltagen betreut. Egal ob Früh-, Spät- 

oder Nachtdienst - Ralf ist immer da! (� Geschenk) 
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Danke sage ich Katrin, die bei den Trainingseinheiten der weib-

lichen Jugend unterstützt und das Freitagstraining leitet. Für 

euch nimmt Katrin die vielen Fahrten zwischen Xanten und Be-

dburg-Hau gerne in Kauf. (� Geschenk) 

Danke sage ich Deeb, der sich seit seinem Umzug nach Kleve 

um die Herren II kümmert und den Jungs Kondition und Technik 

einschleift. (� Geschenk) 

Danke sage ich Petra, die die Damen I als Spielertrainerin leitet 

und viele weibliche Jugendteams und die Anfängerinnen trai-

niert. Zudem ist Petra Jugendwartin der Volleyballabteilung und 

unterstützt Stephan bei der Abteilungsleitung. (� Geschenk) 

A wie Alex oder alles. Danke sage ich Alex, der die weibliche U 

18 und U 20-Jugend, die Damen II und die Herren I trainiert und 

betreut. Da geht schon einiges an Zeit und Energie bei drauf. 

Gerade samstags wird das Zeitmanagement zwischen Job und 

Volleyball ganz schön gefordert. (� Geschenk) 

Danke sage ich Regina, Edgar und dem lieben Michael, die 

das Training der Hobby-Mannschaften montags, mittwochs und 

freitags und die Spieltage organisieren. Regina und Michael ha-

ben auch Vergnügen daran, an einem verregneten Sonntag Vol-

leyballnetze zwischen Hauswirtschaftsraum und Terrassentür zu 

spannen, um mal wieder neue Kevlar-Seile einzuziehen. Neu ist 

seit Ostern das Warm-Up mit Tanja. Die Extra-Viertelstunde vor 
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dem Hobbytraining am Mittwoch mit Workout wird sehr gut an-

genommen – wurde jetzt aber durch Tanjas Verletzung jäh un-

terbrochen. Alle hoffen auf eine baldige Fortsetzung. Danke sage 

ich Regina, Tanja, Edgar und dem lieben Michael für ihren Ein-

satz! (� Geschenk) 

Danke sage ich Stephan, der sich um die aufwendige Abtei-

lungsleitung kümmert. Bedingt durch Dein Engagement im Kar-

neval bist Du etwas kürzer getreten und hast den männlichen 

Nachwuchs an Deeb übergeben. Viele Aufgaben, die im Hinter-

grund laufen und durch kaum einen hier im Raum bemerkt wer-

den, erledigst Du zum Wohle aller. Mit der Hoffnung, dass Du 

noch lange Spaß daran hast, sage ich Dir im Namen aller hier 

meinen herzlichen Dank! (� Geschenk)  
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Abschluss 

So, nun haben wir ein schönes Volleyballjahr Revue passieren 

lassen. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Jahr und bin 

gespannt, was es dann wieder Schönes zu berichten gibt!! 

Ich wünsche euch und den lieben Menschen um euch ein schö-

nes Weihnachtsfest, einen tollen Übergang und ein auch sport-

lich erfolgreiches Jahr 2018. 
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Drehbuch 

Einleitung 

Weibliche U 13, U 14 und U16, Anfängerinnen/Anfänger 

Männliche U 20  

Herren I 

Herren II 

Weibliche U 18 

Damen II 

Weibliche U 20 

Hobbyteams Damen, Mixed II, Mixed I, Herren (Ingolf) 

Damen I 

Wichtige  Hannah 

Jana 

Ralf 

Katrin 

Deeb 

Petra 

Alex 

Regina 

Tanja 

Edgar 

Michael 

Stephan 

Abschluss 

   


