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Durchgestartet in der Jugendarbeit ist die Volleyballabteilung im Jahr nach dem 25-jährigen Abteilungs-
Jubiläum. Zwei neue Jugendmannschaften nahmen ihren Übungsbetrieb auf, eine gemische U14 unter der
Leitung von Birgit Pieles und die Volley-Minis, die nach Fertigstellung der Albecker-Tor-Halle und durch die
Bereitschaft von 6 Mädels der U20 und Fee Bolwerk wieder losgelegt haben. Damit haben die Volleyballer
mit den bereits existierenden U16, U18 und U20 jetzt 5 Jugendgruppen im Trainingsbetrieb.
Einen Wermutstropfen gibt es aber doch, aller Voraussicht nach wird die Herren-Mannschaft nach 25 Jahren
vom Spielbetrieb zurückgezogen. Dann heisst es auch hier Zurückbesinnung auf die Jugend, dort loslegen,
dann gibt es in 2-3 Jahren bei den Herren auch wieder eine Perspektive, wie bei den Mädels.

Im Einzelnen:
Die weibliche C-Jugend, in Verbandsneudeutsch jetzt U16, war die erfolgreichste Mannschaft der Abteilung,
sie beendete ihre Saison auf dem 5. Platz. Ein grosses Lob an die Mädels, die die Saison zu siebt durchge-
spielt haben, ohne dass ein Spiel verlegen werden musste. Leider verließen 3 Spielerinnen vor und während
der Saison die Mannschaft, ohne eine Erklärung abzugeben, so wird die Mannschaft aufgelöst werden und in
die U18 integriert. Trainiert wurde die C-Jugend von Kornelija Bucher und Thomas Kriegel.

Die weibliche B-Jugend, ebenfalls trainiert von Kornelija Bucher und Thomas Kriegel, musste durch die
Umstellung der Altersstichtage erstmals auf dem Grossfeld antreten, eine riesige Umstellung. Dementspre-
chend waren die Erwartungen auch nicht allzu hoch und leider konnte die Mannschaft während der Saison
nur zwei Sätze auf der Habenseite verbuchen. Doch seit Fertigstellung der Albecker-Tor-Halle kann die
Mannschaft jetzt zweimal trainieren, was sich jetzt schon sehr positiv bemerkbar gemacht hat. Sie erreichte
nach prima Leistungen im VLW-Jugendpokal die 3. Runde, dort war dann aber leider Endstation. Im kom-
menden Jahr will die U18 mit dem jetzt gewonnenen Elan durchstarten und auch die ersten Erfolge in der
Runde einfahren.

Die weibliche A-Jugend, bis auf zwei Mädels B-Jugendliche, musste ebenfalls wegen der Umstellung der
Altersstichtage nach nur einem Jahr B-Jugend bei der A-Jugend, in Verbandsneudeutsch U20, antreten.
Dass das damit eine schwere Saison wird, war allen klar, dass das Niveau der A-Jugend aber derart hoch ist,
hatte niemand erwartet. So stand nach der Saison nur ein Sieg zu Saisonbeginn auf dem Habenkonto, viele
Spiele wurden verloren, weil die Mädels einfach den Glauben ans Gewinnen verloren hatten und sich allzu oft
in ihr Schicksal ergaben. Umso erfreulicher die Leistung im VLW-Jugendpokal, dort platzte nach dem ersten
mühsam und glücklich gewonnnen Spiel der Knoten und die U20 spielte gross auf. Sie erreichte völlig uner-
wartet die dritte Pokalrunde, dort war dann aber Endstation gegen Mannschaften, die fast schon Landeslig-
aniveau hatten. Trainiert wird diese Mannschaft von Fee Bolwerk und Thomas Martin.

Die gemischte U-14, Jugendliche im Alter von 11-13 Jahren, wird freitags von 19:30 bis 21:00 Uhr von Birgit
Pieles trainiert. Nach etwas zähem Start im vergangenen Jahr hat sich die Qualität jetzt rumgesprochen und
so sind mittlerweile rund 20 Jungs und Mädels im Training, die die hohe Kunst des Volleyballs erlernen wol-
len. Diese machen auch schon grosse Fortschritte, was sie beim Saisonabschlussturnier der Abteilung am
20. März vor versammelter Abteilung vorgeführt haben.

Die Volleyminis, eingestellt mangels Halle und Übungsleiter, gibt es wieder. Möglich wurde das dank der
neu gebauten Albecker-Tor-Halle aber insbesondere Dank sechs Mädels der weiblichen U20, die aus eige-
nem Antrieb bereit waren, diese Übungsgruppe zu übernehmen. Sie werden unterstützt von Fee Bolwerk, die
sich auch bereit erklärt hat, dort mitzumachen. Mittlerweile sind schon wieder 8-10 Kinder pro Trainingsabend
da, um dort spielerisch ans Volleyball herangeführt werden. Termin dieser Gruppe ist donnerstags von 17:30
bis 18:30 Uhr.

Darüberhinaus bieten Thomas Kriegel und Kornelija Bucher Freitags von 17.00 bis 18.00 Uhr in der Pfleg-
hofhalle ein Basis-Traning zur Erlernung der Volleyball-Grundtechniken an. Dort haben sich auch schon
interssierte Jungs eingefunden, vielleicht der erste Schritt zu einer männlichen Jugend.

Die Hobby-Volleyballer sind froh, nach ihrem Exil mittwochs in der Stadthalle wieder ihren gewohnten Don-
nerstag Abend-Termin in der Albecker-Tor-Halle zu haben. Wie immer treffen sie sich von 20:00 bis 22:00
Uhr und gehen dort dem Volleyball hobbymässig mit grossem Engagement nach. Auch dort sind Neuan-
kömmlinge herzlich willkommen. Ansprechpartner ist Walter Semle.
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Die Herren-Mannschaft belegte am Ende der letzten Saison nach recht wechselhaften Leistungen leider nur
den vorletzten Platz in der A-Klasse, was einmal mehr den Abstieg bedeutete. In der neuen Saison spielte
man in der B-Klasse und hatte fast ausschliesslich Gegner vom Bodensee. Nach sehr wechselhaften Leis-
tungen, einer knappen Niederlage gegen den Tabellenführer z.B. folgte ein katastrophaler Auftritt gegen ei-
nen Tabellennachbarn, liegt man zwei Spieltage vor Schluss auf dem 5. Tabellenplatz, könnte aber mit zwei
Siegen in den abschliessenden Spielen noch auf Rang 3 vorstossen. Der Aufwand durch die Fahrten an den
Bodensee ist aber mittlerweile zu hoch und daher wird die Mannschaft wohl nächste Saison nicht mehr am
Spielbetrieb teilnehmen. Damit geht eine 25-jährige Ära mit Männer-Volleyball in Langenau zu Ende. Aber
auch bei den Damen hatte man eine Durststrecke zu überstehen und jetzt sieht es dank der Jugendarbeit
wieder gut aus.

Sonstiges:
Die Hauptversammlung am 19.02.2009 verlief sehr harmonisch. Die Abteilung steht gut da, insbesondere die
Jugendarbeit läuft wie schon oben geschildert prima und auch finanziell ist die Abteilung trotz des erneuten
Verzichts auf ein Budget pumperlgsund. Folglich wurde die Abteilungsleitung auch einstimmig entlastet. Von
den Übungsleitern wurde bemängelt, dass die allgemeinen Übungsgeräte der Sporthallen den Vereinen nur
sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen. Die Abteilungsleitung wurde beauftragt, diesbzgl. mit Stadt bzw.
den Schulen in Kontakt zu treten.
Am 13.03.2009 fand die Jugendvollversammlung der Abteilung statt, anwesend waren 28 Jugendliche. Ju-
gendleiterin Kornelija Bucher gab einen Abriss über die vergangene Saison, die leider nur wenig erfolgreich
war. Zu Abteilungsjugendsprechern wurden Jana Kröner, Hannah Neubauer, Helin Ertugrul und Lena Erhardt
gewählt.

Hier noch die Volleyball-Termine 2009:
04.04.2009: Training des VLW-Bezirkskaders Süd Jahrgänge 1996/97 in der Pfleghofhalle
01.08.2009: Abteilungs-Sommerfest
29.08.2009: Altpapiersammlung
26./27.09.2009: Start der Saison 2009/2010
02.-04.10.2009: Trainingslager im kleinen Walsertal


