
Volleyball-Jahresbericht 2021
Auch am Anfang des Jahres 2021 sah es für den Sportbetrieb gar nicht gut aus. Die Corona-
Situation beherrschte immer noch den Alltag wodurch, die ersten fünf Monate des Jahres mit
geschlossenen Hallen einhergingen.

Anfang Juni war es dann endlich soweit, zwar wurde die Halle noch nicht geöffnet, aber dank
der Kooperation mit dem Rhein-Ahr-Campus, war es möglich bereits vor den Sommerferien
auf den Beachplatz zu gehen. Somit fanden sich kurzerhand alle Volleyballer zusammen und
starteten nach fast 6 Monate Sportpause wieder mit dem Training. 
Nachdem knapp drei Monate auf dem Beachplatz bei Wind und Wetter trainiert wurde, ging
es endlich wieder in die Halle.

Wie bereits im letzten Jahr meldete die Volleyballabteilung wieder ein Mixed-Team in der B-
Liga, in der Hoffnung diesmal eine Saison spielen zu können. Nachdem das Team über die
Sommermonate ein paar Abgänge verzeichnen musste, gab es ebenfalls einige
Neuzugänge, wodurch die Trainingsbeteiligung stets hoch war. Daraufhin startete das Mixed-
Team im September mit ihrem ersten Vorbereitungsturnier. Nachdem man zuvor kaum Zeit
hatte in der Halle zu trainieren und ein Teil des Teams noch nicht aktiv im Volleyball war, war
die gesammelte Erfahrung aus dem Turnier das beste Ergebnis. Zwei Wochen später fand
direkt der erste Spieltag der Liga statt. Hier konnte ein souveräner 5.ter Platz von 12
teilnehmenden Mannschaften erreicht werden. Am zweiten Spieltag, der Anfang November
stattfand, musste man sich mit einem 9.ten Platz von 13 gemeldeten Teams zufrieden
geben. Daraufhin bekam Corona wieder die Oberhand und der dritte Spieltag Anfang
Dezember wurde kurzfristig abgesagt. Somit wurde das Jahr auf einem zufriedenstellenden
7.ten Platz abgeschlossen. Für ein neu zusammengestelltes Team eine hervorragende
Leistung!

Die Kinder der Volleyballabteilung wurden zum Trainingsbeginn in der Halle in zwei Gruppen
nach Geschlechtern aufgeteilt. Da der Ausfall von zwei Saisons sich in allen
Jugendbereichen der näheren Vereine bemerkbar machte, war es nur möglich eine U14m im
Spielbetrieb zu melden. Allerdings durften auch vier Kinder des Mädchentrainings mit
gemeldet werden. Durch die geringe Anzahl der gemeldeten Teams in der U14m Runde,
verabredete man sich zuvor einmal in Remagen und einmal in Bad Breisig zu jeweils einem
Testspiel gegen die Jungs des LAF Sinzig. Allerdings musste man sich an beiden Tagen klar
geschlagen geben. Trotzdem wurde um jeden Ball gekämpft und der Spaß kam nicht zu
kurz. Daraufhin hatte die Gruppe Anfang Dezember den ersten und letzten Spieltag der
Saison. Neben den bekannten Gegnern LAF Sinzig, war auch der Gastgeber TuS Immendorf
vertreten. Trotz guter Leistung unsererseits wurden beide Spiele leider verloren. Somit
schlossen wir den Tag mit einem dritten Platz ab, auf den man dennoch stolz sein kann, da
die Trainingserfolge sichtbar waren. Ein weiteres Highlight in 2021 war sicherlich, dass die
Trainingsgruppen im Oktober, vor allem bei den Jungs, einen großen Zuwachs bekamen.
Außerdem wurde im November zum zweiten Mal das Volleyballspielabzeichen angeboten.
Hier legten ca. 15 Schützlinge unter den wachsamen Augen von Sabine Junk und Otto von
Lom ihre Volleyballspielabzeichen ab.

Somit kann trotz halbem Jahr Pause auf einen erfolgreichen Saisonstart zurückgeschaut
werden.


