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In Zukunft enge Zusammenarbeit mit dem Jugendbereich 

Die beiden Damenmannschaften der Volleyballabteilung sind hoch motiviert in die Saison in 

der Landesliga und Bezirksliga gegangen. Leider war auch dieses Jahr ein Aufstieg nicht 

möglich und es stehen für nächstes Jahr wieder zahlreiche Veränderungen an. 

Nun zu den Mannschaften im einzelnen: 

 

Die 1. Damenmannschaft ist mit einem vollen Kader in die Saison 2016/17 in der 

Landesliga an den Start gegangen. 

In der Saisonvorbereitung bereiteteTrainer Sebastian Förster die Damen auf das etwas 

schnellere Spiel in der Landesliga vor, wodurch die Spieler im ersten Spiel direkt überzeugen 

konnten und den TSC Münster mit 3:0 in der Heimspielhalle schlugen. 

Dann folgte leider eine Durststrecke, wo die Damen auf den nächsten Sieg warten mussten. 

Im November 2016, wurde der Kader leider dezimiert, da einige Spieler ins Ausland 

gegangen sind. Trotz des kleinen Kaders spielten die Damen weiter mutig mit und konnten 

sich von Woche zu Woche steigern. Jedes Spiel war heiß umkämpft, auch wenn die 

Ergebnisse es nicht immer vermuten ließen. 

Leider konnte die Mannschaft den Landesligaplatz nicht halten, wodurch nun eine stark 

veränderte Truppe in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga aufschlagen wird. 

Viele Spieler stehen leider nicht mehr zur Verfügung, da sie wegen eines Studiums Coesfeld 

verlassen werden. Die Trainerposition wird auch neu vergeben, da sich Sebastian Förster 

verabschiedet um ein Jahr Pause zu machen. 

 

Die 2. Damenmannschaft ging wie in den letzten Jahren auch in der Bezirksliga an den 

Start. Allerdings hier wieder in einer neuen Mannschaftszusammenstellung. 

Auf Grund der Tatsache, dass viele Spielerinnen nicht in Coesfeld wohnen und von auswärts 

anreisen müssen, gestaltete sich die Saisonvorbereitung und neue taktische Veränderungen 

bei mäßiger Trainingsbeteiligung als etwas schwierig. 

Ebenso kamen starke Gegner in der Liga auf die Mannschaft zu, wie etwa ASV Senden, VC 

Reken oder Adler Buldern, welche bis zum bitteren Ende um die ersten Platzierungen 

kämpften. Im Gegensatz zu ASV Senden, welche sich mit einem deutlichen Vorsprung für 

die Landesliga qualifizierten, wurde erst in den letzten drei Spielen entschieden, wer den 

Relegationsplatz nach oben bestreiten wird. 

Trotz starker Spiele am Ende der Saison und der besten Leistung auf dem Feld reichten die 

Punkte jedoch nicht aus und die zweite Damenmannschaft musste mit lediglich 2 Punkten 

Differenz den dritten Platz einnehmen. Folglich kann das Team sich leider nächste Saison 

nicht in der Landesliga beweisen. 
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Auch in dieser Mannschaft gestalten sich viele Veränderungen in dem Kader und in dem 

Trainergespann Anna Merker und Phillip Heuermann. Auf Grund des bald anstehenden 

zweiten Nachwuchses pausiert auch die Trainerin Anna Merker eine Saison und wird 

lediglich aushilfsweise die Mannschaft unterstützen können. 

 

In der kommenden Saison werden wieder drei Mannschaften im Damenbereich an den Start 

gehen, da nun genügend junge Spielerinnen vorhanden sind um erneut in der Kreisliga 

mitzuspielen. Mit dem Ziel die Jugendarbeit zu fördern und mehr Praxiserfahrung zu 

gewährleisten, soll die Jugend parallel neben den laufenden Jugendmannschaften immer 

mehr den Damenbereich unterstützen um mehr Spielanteile zu bekommen. 

Die Trainersituation gestaltet sich jedoch von Jahr zu Jahr immer schwieriger und es ist um 

so mehr schade, dass man die zahlreichen Spielerinnen, die die Volleyballabteilung nun hat, 

leider nicht alle in der Saison auffangen kann, da eine intensive Betreuung nicht 

gewährleistet werden kann. Über jede weitere Person, welche den Volleyballbereich 

unterstützen möchte, würden wir uns sehr freuen und dankbar sein. 

 

 

Jugendmannschaften 2016/17 

Im letzten Jahr nahmen drei Jugendmannschaften der Volleyballabteilung am Spielbetrieb 

teil. So sammelten die weiblichen U20- (trainiert von Jörg Hagebölling) und U18-

Mannschaften im Meisterschaftsbetrieb weitere Spielpraxis und konnten ihre 

volleyballerischen Fähigkeiten erfolgreich ausbauen. Die U18 wurde zunächst von Anna 

Brinkbäumer trainiert. Da Anna leider in den Wintermonaten als Trainerin ausfiel, war es 

mehr als erfreulich, dass Marie Hessel und Pia Budde kurzfristig und mit viel Engagement 

die Gruppenleitung übernahmen. Für die gemischte U14-Mannschaft der Trainerinnen 

Sabrina Schmidt und Maike Koch war diese Saison besonders aufregend. Die frühere 

weibliche Jugend wurde nicht nur zur ersten Mixed-Mannschaft der Abteilung, sondern nahm 

dieses Jahr auch zum ersten Mal aktiv am Spielbetrieb teil. Als Tabellenachter beendete das 

Team die Saison durchaus zufrieden im unteren Mittelfeld der Bezirksliga. Dabei war die 

Stimmung innerhalb der Mannschaft immer großartig! Viel Erfahrung konnten die 

Spielerinnen und Spieler auch beim diesjährigen Drei-Königs-Turnier in Dülmen sammeln. 

Fünf Mannschaften hatte die SG insgesamt gemeldet.  Die U18 und die U16 erreichten beide 

einen tollen 8. Platz. Die U14 erreichte sogar den 6. Platz und die U13, die es mit den 

meisten Gegnern zu tun hatte, kämpfte sich bis auf den 9. Platz hoch.  Neu gegründet wurde 

in der vergangenen Saison die Gruppe der „Einsteiger“ im Alter von 9-11 Jahren. Unter 

Leitung von Christian Messing und Paul Schmitz sammelten die Mädchen und Jungen mit 

viel Spaß erste Erfahrungen mit dem Volleyballspiel. 

 

Sparkassen Beach Cup ein riesen Erfolg  
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Auch 2017 wieder Beachvolleyball der Extraklasse 

Super Teams, Super Wetter, Super Stimmung, Super Verein! So oder so ähnlich könnte man 
den Sparkassen Beach Cup 2016, der vom 03.06.-05.06. am Weßlingskamp statt gefunden 
hat, beschreiben. Denn neben dem Profisport gab es zum 10-jährigem Vereinsjubiläum der 
SG Coesfeld noch einiges mehr zu bieten. So hatten sich fast alle Abteilungen mit ins 
Rahmenprogramm  eingebracht und diese super, sonnen Wochenende zu einem 
unvergesslichen Event gemacht.. 

Über das Wochenende strömten rund 5000 Zuschauer zum Sportpark Süd der SG, um sich 
dieses Sportfest nicht entgehen zu lassen. Ein besonderes Highlight waren da natürlich die 
Finalspiele der Herren und Damen am Sonntagnachmittag.  

Neben erstklassigem Volleyball mit sensationellen Teams, bestehend aus ehemaligen 
Nationalspielern und Beachvolleyballprofis, bot die SG auch ein abwechslungsreiches und 
vielseitiges Rahmenprogramm für Jedermann. 

„Ohne die Unterstützung aus den anderen Abteilungen wäre das nicht möglich gewesen!“, ist 
sich Abteilungsleiter Philipp Heuermann sicher. So veranstalteten die Turner am 
Samstagvormittag ein Bubble Ball Turnier, bei dem unterschiedliche Teams in riesigen 
Luftbällen gegeneinander antraten und sich gegenseitig durch die Luft katapultierten. Das 
lockte natürlich auch viele Schaulustige an, die sich diesen Spaß nicht entgehen lassen 
wollten. Daneben zeigten auch zahlreiche Tanzgruppen der SG beeindruckende Tänze im 
Sand und ernteten immer wieder großen Beifall.  

Bereits zum zweiten Mal fand auch ein Sommer-Familiensport statt, der Familien und 
Kindern besonders große Freude machte.  

Des Weiteren wurden Mitmachaktionen der Tischtennis und Tennisabteilung angeboten. Die 
Basketballer haben ein Streetballturnier ausgerichtet und die Karatekas präsentierten sich im 
Sand. 

„Wir haben als Verein ein tolles Fest auf die Beine gestellt, bei dem jedem etwas geboten 
wurde“, bilanziert Heuermann. „und daran wollen wir im nächsten Jahr auch wieder 
anknüpfen und vom 19-21.05.17 wieder ein rauschendes Beachevent feiern. 

 


