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Der Boom bei der Jugendarbeit geht weiter, dies zeigt eindrucksvoll das Bild von der Jugendweihnachtsfeier
der Volleyballer. Da waren rd. 60 Kids da und rd. 20 weitere fehlen sogar noch auf dem Bild.

Die Volleyballabteilung hat jetzt 8 Trainingsgruppen und daraus 6 Mannschaften, die am Spielbetrieb teil-
nehmen.

Im Einzelnen:
Die weibliche U18 war die erfolgreichste Mannschaft der Abteilung in der Saison 2009/2010, sie beendete
nach grossartigen Leistungen ihre Saison als Vizemeister auf dem 2. Platz und vertrat die Langenauer Fah-
nen auf den Bezirksmeisterschaften in Friedrichshafen, wo sie sie einen hervorragenden 5. Platz belegte.
Kaum zu glauben die Entwicklung der Mannschaft, die im letzten Jahr noch kein Spiel gewonnen hatte, aber
dank der neuen Albecker-Tor-Halle jetzt zwei Trainingstermine hat, die wie man sieht vom Trainergespann
Conny Bucher und Thomas Kriegel hervorragend genutzt wurden. Im kommenden Jahr startet diese Mann-
schaft aus Altersgründen bei der U20, dort kommt es dann zum internen Abteilungsduell.

Die weibliche U20 zeigte während der Saison einmal mehr sehr schwankende Leistungen und belegte in der
Endabrechnung leider nur den 5. Platz. Zahlreiche Verletzungen warfen die Mannschaft immer wieder zu-
rück, oftmals waren nur 7 Mädels auf dem Spieltag dabei, die dann auch noch auf Positionen spielen muss-
ten, die sie noch nie gespielt hatten. Trotzdem hat die U20 wieder deutliche Fortschritte gemacht, leider
schafft sie es zu selten, die im Training gezeigten Leistungen in Zählbares bei den Spielen umzusetzen. Im
kommenden Jahr nimmt diese Mannschaft zum letzten Mal bei der Jugend teil, danach heisst ab zu den Ak-
tiven.

Neu den Spielbetrieb aufgenommen hat die weibliche U16, eigentlich alles Mädchen im Alter von 12 bis 13
Jahren, da diese Runde aber bereits im Sommer startete, als die Langenauer Mädels noch nicht soweit wa-
ren, wurden sie jetzt zur U16 gemeldet. Damit kann man sich natürlich vorstellen, dass dort sehr grosse Leis-
tungs- weil Alterunterschiede sind und so starteten die U16-Mädels ihre Volleyballkarriere mit viel Frust. Doch
der hat sich schnell gelegt dank der grossen Fortschritte, die die Mädels bei ihrer Trainerin Birgit Pieles ma-
chen und so gab es am letzten Spieltag bereits die ersten Siege, die mit unbeschreiblichem Jubel gefeiert
wurden. Etwas ungewöhnlich an dieser Truppe ist, dass sie gemeinsam mit Jungs trainieren, was allen gros-
sen Spass macht.

Und da Erfolg natürlich ansteckt, kamen immer mehr Jugendliche in die oben erwähnte Übungsgruppe von
Birgit Pieles und so musste die geteilt werden. Erfreulicherweise fand sich dank der Bereitschaft der Einrad-
gruppe, die Freitag Nachmittag in der Pfleghofhalle trainieren unbürokratisch eine Trainingsmöglichkeit und
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so bekamen die jüngeren einen eigenen Trainingstermin und firmiert jetzt unter dem Namen gemischte U14,
dort trainieren ebenfalls unter der Leitung von Birgit Pieles 10-15 Kinder freitags von 15:30 bis 17:00 Uhr.

Auch bei der männlichen Jugend tut sich was, Marco Schrock hats geschafft eine männliche U18 auf die
Beine zu stellen. Die trainieren Donnerstag von 18:30 bis 20:00 Uhr in der Albecker-Tor-Halle und hatten so
viel Spass, dass sie einen zweiten Trainingstermin wollten, was Dienstag von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr in der
gleichen Halle auch möglich wurde.

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.

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


