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Die von Lena Schäfer und Viviane Welsch betreute U13m, bestehend aus Dea Tershani, 

Danielle Gißler, Milena Gißler, Marika Götzen, Christopher Jacob, Emilia Marquart und 

Sümeyye Avsar, schaffte es auf den 3.ten Platz! 

Außerdem konnte die U12m, bestehend aus Lisa Möhring, Milena Gißler, Danielle Gißler, 

Marika Götzen, Emilia Marquart und Sümeyye Avsar, in ihrer Altersklasse noch mehr 

Leistung hervorrufen, sicherte sich den ersten Platz und wurde damit Rheinlandmeister 

18/19! 

Es war eine sehr erfolgreiche Saison, welche weiterhin positiv auf die Jugendarbeit im 

Volleyball blicken lässt und uns für diese Saison motiviert. 

Denn auch in dieser Saison konnte sich ein Team der U13 zusammenfinden und nimmt 
erneut an der Jugendrunde des Volleyball Verbands Rheinland teil.  
 
Nachdem die vergangene Saison vorbei war, konnte sich auf den Sommer gefreut werden, 
denn schon früh beschlossen die Trainerinnen ihre Schützlinge wieder mit in den Sand zu 
nehmen. So wurden in den Sommerferien beide Trainingsgruppen zusammen auf dem 
Beachplatz des Rhein-Ahr-Campus trainiert und die Kinder konnten einige Erfahrungen beim 
Beachvolleyball sammeln, wobei der Spaß aber nie zu kurz kam. Auch weiterhin trainiert 
diese Gruppe zusammen in der Halle.  
 
Desweitern wurde, wie bereits fast zu einer Tradition geworden, im November vergangenen 
Jahres ein VolliX Projekt zusammen mit dem VVR an der Grundschule Remagen gestartet. 
Hierzu konnten wir an zwei spaßigen Tagen mit dem Trainerteam, bestehend aus Otto von 
Lom, Lena Schäfer, Dominik Gerber (BFD’ler des VVR) und Viviane Welsch, den Kindern 
den Sport Volleyball näherbringen. An den Tagen erhielten wir durchweg positive Resonanz 
von den Kindern der dritten und vierten Klassen aber auch von den Lehrkräften. Aus dem 
Projekt entstand eine neue Trainingsgruppe, welche unter der Leitung von Lena Schäfer 
fleißig am Trainieren ist. 

 
Auch die Kooperation mit der Hochschule Remagen war mehr als erfolgreich. Seit den 
Sommerferien ist der Zulauf der Studenten zu beiden Trainingszeiten so hoch, dass die 
Gruppe auf jeweils 18 Leute beschränkt werden musste. Anders würde die Grundschulhalle 
aus allen Nähten platzen.  
Ebenfalls waren wir sehr erfreut, dass die Studenten wieder einen Teil ihres Hochschul-
Winter-Cups bei uns im Training austrugen. 
Auch im Trainerteam gab es eine Entwicklung. Otto von Lom, der nicht mehr aus dem Verein 
wegzudenken ist, trat in der Abteilung Volleyball nun kürzer. Daher hat Lena Schäfer das 
Studententraining am Dienstagabend übernommen.  

Wie jedes Jahr haben wir viele neue Vorsätze, die es jetzt heißt in die Tat umzusetzen. 
 


