
Volleyball-Jahresbericht 2020 

Am Anfang von 2020 trainierten alle Gruppen normal in der Grundschulturnhalle und ahnten 

noch nicht was das Jahr 2020 für uns alle vorbereitet hatte.  

Somit wurde im März der komplette Trainingsbetrieb eingestellt, was auch bedeutete, dass 

die Jugendsaison abgebrochen wurde. 

Nachdem sich die Situation wieder etwas entschärft hatte, ging man wieder in die Halle um 

wenigstens unter den Corona-Auflagen seinen liebsten Sport betreiben zu können. Mit 

abgeklebten Flächen, viel Desinfektionsmittel und ein guter Trainingsvorbereitung war es 

möglich wieder ins Training einzusteigen. Doch dann standen bald schon die Sommerferien 

an, in denen die Grundschulturnhalle geschlossen wird. 

Im Hinblick auf die Sommerferien schloss sich das  Trainerteam mit der ASTA des RAC´s 

kurz, sodass diese in das Gespräch mit der Hochschule gingen um die Öffnung des 

Beachplatzes zu bewirken. Nach langem hin und her gelang es den Beteiligten die 

Benutzung des Beach-Courts genehmigt zu bekommen. 

Trotz der Auflagen die erfüllt werden mussten, freuten sich alle darauf auch in diesem sehr 

schwierigen Jahr Beachvolleyball spielen zu können. 

Nachdem der Sommer viel zu schnell vorbei ging, ging es für alle wieder zurück in die Halle. 

Dort wurde nicht nur von den Jugendteams fleißig trainiert, sondern auch die Studenten 

hatte die Lust gepackt und so entstand ein Mixed-Team. Dieses erhielt nicht nur eine neue 

Trainingszeit sondern wurde für die anstehende Volleyballsaison erstmals gemeldet. 

Als kurz darauf Lena Schäfer Remagen für einen Auslandssemester verließ, bekam Viviane 

Welsch die Unterstützung einer Studentin, Undine Hahn, die für Lena das Studententraining 

übernahm. Die Jugendtrainings sowie das Training des Mixed-Teams wurden von Viviane 

weiterhin betreut. 

Daraufhin verschlechterte sich die Corona-Situation immer weiter, was auch diesmal mit 

einer Schließung der Sportstätten einherging. Daher wurde das Jahr 2020 leider ohne 

Volleyballtraining beendet. 

Für das nächste Jahr erhoffen wir uns endlich wieder voll durchstarten zu können, auch 
wenn bis dahin noch ein anstrengender Weg vor uns liegt. 


