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Jahresrückblick Volleyball-Herren 2017 / 18
Viel ist passiert seit der letzten Mitgliederversammlung bei unseren Volleyball-Herren.
Keiner der dabei war wird die Relegationsspiele zur Regionalliga vergessen. 500 Zuschauer
beim Volleyball sind schon mal etwas ganz Besonderes. Einmalig war die Stimmung,
unbeschreiblich die Spannung und der x-te Matchball führte zum Sieg über Freudenberg. Ein
Sieg der eigentlich zum Aufstieg gereicht hätte. Ja hätte Hörde gegen Freudenberg nicht
abgeschenkt, wäre unsere Niederlage gegen Hörde (Sonntagsmorgens – wenige Stunden
nach Ende des Krimis gegen Freudenberg) nicht ins Gewicht gefallen und wir würden heute
auf eine Regionalliga-Saison zurückblicken
Da die Zweite parallel die Abstiegs-Relegation aus der Landesliga mit Erfolg gemeistert
hatte, hieß es nun nach vorne blicken. Da einige Spieler nicht mehr weiter spielen konnten
oder wollten und auch die Saxonen aus Münster 1 ½ Mannschaften stellen konnten, gingen
wir dann die neue Saison mit unserer eigenen Oberliga-Mannschaft und einer
Spielgemeinschaft mit Saxonia in der Landesliga an.
Für die Spielgemeinschaft ist die Saison noch nicht beendet. Denn am nächsten
Wochenende heißt es wieder Relegation. Drittletzter und wieder Kampf um die Landesliga.
Freitag 20 Uhr im Schulzentrum gegen TC Gelsenkirchen und an Samstag um 18 Uhr gegen
Epe in Epe.
Erfolgreicher verlief die Saison für die Oberliga-Truppe. Zwei Spieler aus dem SiebenerKader haben uns verlassen. Also mussten wir mit Spielern aus der 2.Mannschaft auffüllen.
Das Saisonziel konnte nur heißen Klassenerhalt. Doch es kam anders. Wieder sind wir mit
Sieben gestartet und haben eigentlicht nahtlos an die Vorsaison angeschlossen. Vom ersten
Spieltag an hat sich die Truppe in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und bis zum
drittletzten Spieltag abermals am Relegationsplatz geschnüffelt, trotz aller Missgeschicke in
der Saison. Eine Verletzung reiht sich an die andere immer wieder waren Löcher zu stopfen
und so mussten wir dank einiger Rückkehrer insgesamt 14 Spieler einsetzen um immer eine
schlagkräftige Truppe auf dem Feld zu haben.Platz 5 am Ende mit Kontakt nach oben – was
will man nach solch einer Saison anderes erwarten.
Neben der Oberliga-Saison sind noch drei Ereignisse besonders zu erwähnen. Im Pokal sind
unsere Herren erst nach harten Kampf am Drittligisten TSC-Münster gescheitert.
Im letzten Spiel des Jahres 2017 haben wir vor vollbesetzten Rängen die Bundesliga-Damen
des USC Münster geschlagen und eben für dieses Erfolgsjahr hat die Mannschaft zwei
besondere Ehrungen erhalten. Vom Verein sind die Jungs für besondere sportliche
Leistungen geehrt worden.
Und last but not least wählten unsere Fans und Gönner, sowie die Sportjournalisten unsere
Volleyballer zur Mannschaft des Jahres (aus allen Sportarten ) im Kreis Coesfeld.
Erwähnenswert die Begründung: Diese Mannschaft zeichnet sich nicht nur durch besondere
sportliche Leistungen aus, sondern auch durch ihr besonderes Engagement für ihre
Abteilung, ihren Verein und den Volleyballsport insgesamt. Weiter so!!!!
„Das beste Niveau, dass Coesfeld je gesehen hat“
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Philipp Heuermann organisierte Sparkassen Beach Cup als Beachvolleyball A+ Turnier
Worte wie „unvergesslich“ fallen häufig, wenn Philipp Heuermann von den letzten Wochen
berichtet. Der 28-Jährige verbrachte seine Flitterwochen über die Osterferien in Afrika und
berichtet von Eindrücken, von denen er noch in Jahren erzählen werde. Ein weiterer
persönlicher Meilenstein folgte am Samstagabend, als der Kapitän von SG Coesfelds
Oberligavolleyballern in der Aufstiegsrelegation das bisher größte Spiel seines Lebens
bestritt. Nach dem spektakulären 3:2 Sieg vor knapp 500 Zuschauern scheiterte das Team
zwar im zweiten Spiel am Regionalligisten TV Hörde, doch Heuermann hatte bereits das
nächste Highlight im Blick: Vom 19. bis zum 21. Mai organisierte er als
Volleyballabteilungsleiter mit dem Sparkassen Beach Premium Cup erstmals ein
sogenanntes 1+ Beachvolleyball Turnier.
„Ein 1+ Turnier ist für Coesfeld ein neuer Höhepunkt“, erzählt Heuermann, der in den
vergangenen Jahren bereits zwei Mal einen sogenannten Premium Cup veranstaltet hat.
„Dabei haben wir als Verein gemeinsam mit unseren Partnern einen richtig guten Eindruck
hinterlassen, sodass wir in diesem Jahr den Zuschlag für die Ausrichtung des 1+ Cups
bekommen haben.“ Den hohen Stellenwert erkenne man unter anderem daran, dass der
Bundesverband jährlich nur drei dieser Turniere vergibt. Außerdem locke der Sparkassen
Beach Premium Cup in diesem Jahr noch stärkere Spieler in die Kreisstadt. „Für einige
Spieler hieß es an dem Wochenende ‚Rio de Janeiro oder Coesfeld‘, da für viele, die sich
nicht für die zeitgleich stattfindende World Series in Brasilien qualifizieren können, das 1+
Turnier in Coesfeld das nächst attraktivste ist“, so der gebürtige Coesfelder.
Dadurch konnte die SG einige Beachvolleyballstars auf die Courts am Weßlings Kamp
locken. So zum Beispiel Sebastian Fuchs, den ehemaligen Partner des Olympiasiegers
Julius Brink. Selbst australische Nationalteams mit Olympiateilnehmerinnen haben sich für
das Turnier angemeldet. „Das Teilnehmerfeld ist schon extrem stark. Den Zuschauern wurde
absoluter Spitzensport geboten. Das ist mit Abstand das beste Niveau, das Coesfeld je
gesehen hat!“ Genauso wichtig wie das Niveau auf den Sandplätzen sei den Organisatoren
aber auch die Qualität des Rahmenprogramms. „Wir haben es wieder geschafft, dass der
Sparkassen Beach Premium Cup ein Event für die ganze Familie geworden ist“, so
Heuermann. Neben der Familiensport Sommerolympiade, zahlreichen Tanzeinlagen,
Kistenstapeln und weiteren Attraktionen bildeten zwei Hobbyturniere die Highlights abseits
des Profisports. Der Volley Air Field Fun Cup hat Volleyballinteressierten die
Möglichkeit gegeben, das Spektakel im Sand gut gepolstert nachzuspielen. Auf einem
großen Air Field treten Viererteams jeden Niveaus gegeneinander an.
Heuermann freut sich bereits auf den Sparkassen Beach Premium Cup 2018 vom 25.0527.05.18:
„Trotz der vielen Arbeit, die damit verbunden ist, ist der Sparkassen Beach Premium Cup für
die gesamte Abteilung immer ein super Erlebnis und eines der Highlights des Jahres. Ich
persönlich freue mich natürlich auch schon wahnsinnig, aber habe auch nichts dagegen,
wenn die Wochen danach wieder etwas ruhiger sind.“
Weitere Informationen zu den Turnieren, dem Sparkassen Beach Premium Cup sowie
Möglichkeiten zur Anmeldung finden Interessenten unter premium-cup.de.
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Jahresbericht Jugend
Es sind zwei neue Mannschaften zu den vorherigen zwei Jugendmannschaften in die Saison
gestartet. Für die F-Jugend und die männliche D-Jugend ist es die erste Saison gewesen.
Durch die Trainer und die Unterstützung von Iraj Shir Ali konnten sich alle Spieler
weiterentwickeln.
F-Jugend:
Diese Saison gab es einen Trainerwechsel. Dadurch dass Paul Schmitz ein Auslandsjahr
macht wurde Christian Messing unterstützt von Christina Brinkbäumer.
Am Anfang ist die F-Jugend mit sieben Spieler/innen gestartet. So konnten zwei
Mannschaften à 3 Spieler/innen gemeldet werden. Für die Kinder ist es die erste Saison, in
der sie an den Spieltagen teilnehmen. Bei den Spieltagen handelt es sich um kleine Tuniere,
bei denen jeweils immer sechs Spiele à 2 x 10 Minuten gespielt wurden. Der
Altersunterschied ging von 6-11 Jahre. Die kleinen Mini-Turniere wurden einmal im Monat in
Lüdinghausen ausgetragen. Insgesamt haben sie sieben Spieltage. Zu den ersten drei
Spieltagen konnten immer zwei Mannschaften gemeldet werden. Danach leider nur noch
eine Mannschaft, da die Kinder nicht immer vollzählig waren. Alle waren immer motiviert und
zeigten gegen gleichstarke Gegner ihren Ehrgeiz und überlegten sich Sprüche zum anfeuern
ihrer Mitspielern/innen. Sie haben sich sehr gut geschlagen und belegen voraussichtlich den
ersten Platz. Das letzte Spiel steht noch aus (24.04.2018). Vergleicht man das
Zusammenspielen vom Anfang der Saison mit ihrer jetzigen Leistung, so kann man eine
deutliche Steigerung ihrer Leistung erkennen.
Im Verlauf der Saison sind beim Training immer mehr Kinder dazu gestoßen, sodass man im
Moment 17 Kinder zählen kann. Der Altersunterschied liegt zwischen 7 und 11 Jahren. Somit
ist das Leistungsbild sehr unterschiedlich und die beiden Trainer sind froh, dass Training zu
zweit bzw. zu dritt zu gestalten, damit man individuell auf die Kinder eingehen kann. Seit ein
paar Wochen werden sie von einer Mutter einer Spielerin unterstützt.
In der kommenden Saison wird es so sein, dass einige Spieler/innen zu alt für die U-12
Gruppe sind. Aber es kann mindestens eine Mannschaft gemeldet werden, wobei noch nicht
ganz feststeht, wer nächste Saison spielen möchte. Christian und ich werden weiterhin die
Kinder trainieren. Allerdings wird Christian etwas kürzertreten und nicht mit zu den
Spieltagen fahren, sodass wir die Eltern mehr mit ins Boot holen wollen um mich bei den
Spieltagen zu unterstützen.
Männliche D-Jugend:
Diese Saison wurde die männliche D-Jugend neugegründet. Die Trainer Henning
Heuermann und Lukas Wilmer hatten 5-6 Jungs mit denen sie nicht nur trainiert haben,
sondern auch schon zu den Jugendspieltagen gefahren sind.
Die Saison lief verhältnismäßig gut, wenn man bedenkt das die Jungs seit einem oder nur
einem halben Jahr Volleyball spielen. Sie haben in der weiblichen Bezirksliga außer
Konkurrenz mitgespielt und konnten sich gut im Mittelfeld platzieren.
Bei den Spieltagen waren immer 5-6 Jungs anwesend, sodass sie immer durch wechseln
konnte und alle ihre Spielzeit bekommen konnten. Beim Training waren meist 7 Jungs
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anwesend. Ein Spieler spielt momentan noch in der mixed D-Jugend, kommt aber schon
zum Training und wird nächste Saison auch fest bei uns spielen.
Für die nächste Saison bleiben alle 7 zusammen und es werden noch 3-4 aus F-Jugend
dazu stoßen, sodass es einen deutlichen breiteren Kader gibt. Sie werden vermutlich
nächste Saison wieder außer Konkurrenz melden da sie in ihrer Altersklasse nicht
leistungsfähig genug wären und dann die meiste Zeit nur verlieren würden. Der
Trainingsabend am Freitag wird auch nächste Saison so bestehen bleiben, wobei im
Moment geguckt wird, ob die Möglichkeit gibt einen zweiten Trainingsabend anzubieten, um
die Spieler besser auf die Spieltage vorzubereiten.
Mixed D-Jugend:
Die D-Jugend wurde wie im letzten Jahr von Maike Koch und Sabrina Schmidt trainiert. Die
Kinder wurden am Montag von Iraj Shir Ali trainiert und Freitag von den beiden Trainerinnen.
Zu Beginn sind einige neue Spielerinnen zu der Mannschaft dazu gestoßen, die sich gut in
die Mannschaft integriert haben.
Diese Saison verlief deutlich besser als die letzte Saison. Sie konnten fünf von zwölf Spielen
gewinnen. Das letzte Spiel steht noch aus (14.04.2018) und sie werden vermutlich im
Mittelfeld platzieren. Die Stimmung an den Spieltagen war unterschiedlich, da sich einige
Spieler über Fehler geärgert waren oder waren über die eigenen Fehler enttäuscht.
Die Trainingseinheiten waren unterschiedlich besetzt. Montags sind wenige Kinder
gekommen, wohin gegen am Freitag meistens um die 10 Spieler in der Halle waren.
Dadurch, dass nicht mehr über 20 Kinder in der Halle waren, konnten Maike und Sabrina
besser mit den Kindern übern und sie fördern.
Das Training ist ebenfalls besser geworden, da nicht mehr so viele Kinder in der Halle sind.
Im
In der nächsten Saison sind ein paar Spieler zu alt für die D-Jugend, sodass eine C-Jugend
gemeldet wird.
B-Jugend:
In dieser Saison gab es einen Trainerwechsel, da ihre ehemalige Trainerin Marie Hessel für
ein Jahr nach Berlin gezogen ist. Sie wurden von Iraj Shir Ali betreut.
Zu Beginn der Saison war der Start etwas holprig gewesen. Die Stimmung an den
Spieltagen war durchwachsen, da Spieler und Trainer sich missverstanden. Um dieses zu
ändern, sodass die Spielerinnen sich wieder auf die Spieltage freuen ist Maike Koch als
Trainerin miteingestiegen. Sie hat zu Beginn der Saison das Training am Freitag
übernommen und kennt die Spielerinnen. Die B-Jugend hat trotzt holprigen Start den dritten
Platz gemacht.
Das Montags-Training mit Iraj war leider die Saison über nicht so stark besetzt, weil einige
Spielerinnen parallel bei dem Training der 2. Damen mittrainiert haben. So hatten Iraj im
Durchschnitt nur 4-6 Spielerinnen in der Hallen. Beim Training am Freitag bei Maike waren
meistens alle Spielerinnen anwesend, sodass sie auch mal eine komplette Sechs spielen
lassen konnte.
Für die nächste Saison sind einige Spielerinnen zu alt für die B-Jugend, sodass eine AJugend gemeldet wird. Der Kader wird auch etwas kleiner, da einige aufhören und einige in
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die 2. Damen wechseln. Vermutlich wird eine Trainingseinheit wegfallen, da diese nicht
betreut werden kann. Es besteht aber die Möglichkeit bei der 2. Damen mit zu trainieren.
Jahresbericht Damen
Die beiden Damenmannschaften der Volleyballabteilung sind hoch motiviert in die Saison in
der Bezirksliga und Kreisliga gegangen. Die Erfolge können sich durchaus sehen lassen,
denn die erste Damenmannschaft hat nun den Aufstieg in die Landesliga geschafft und die
zweite Damenmannschaft bestreitet am kommenden Wochenende die Relegation zum
Aufstieg in die Bezirksklasse.
Nun zu den Mannschaften im einzelnen:
Die 1. Damenmannschaft ist mit einem starken Kader in die Saison 2017/2018 an den Start
gegangen.
In der Saisonvorbereitung machte Co. Trainer Philipp Heuermann die Mädels fit, bevor
Headcoach Iraj Shir Ali die Mädels technisch nochmals auf ein anderes Niveau bringen
konnte.
Bereits beim Vorbereitungsturnier in Buldern konnte man mit einem Turniersieg und einer
starken Leistung die Anzeichen einer guter Saison erahnen. Dieser Vermutung wurde auch
nur leicht durch den hauchdünn verpassten Sieg beim Kreispokal in Lüdinghausen getrübt.
In einer am Anschluss folgenden historisch erfolgreichen Saison siegten die Mädels nicht nur
zweimal gegen Hassgegner Reken, sondern gewannen insgesamt sage und schreibe 14 von
16 Partien und steigerten sich im Verlaufe der Saison von Spiel zu Spiel immer weiter.
Trotz dem frühen Verlust unser etat mäßigen Libera Katha, (Schwangerschaftspause) ist es
dem Team gelungen gerade eben auch die Feldabwehr/Annahme sehr zu stabilisieren. An
dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an unsere Libera Britta!
In dieser Saison spielten Alex Horst, Sarah Benjamins, Britta Alfert, Doris Große Wolter,
Ecem Usta, Judtih Hegeler, Ilona Wevers, Ele Tekstra, Jana Ochtrup, Joke Stöhler, Stephi
Althoff, Kristin Schlemmer.
Die Planungen für die kommenden Saison laufen noch. Klar ist, dass man eine
leistungsstarke Mannschaft für die Landesliga stellen und eine gute Saison 2018/2019
bestreiten wird.

Die Spielerinnen der 2.Damenmanschaft trainieren montags im Schulzentrum und
donnerstags in der Heriburg Sporthalle jeweils in der Zeit von 18:00 – 20:00 Uhr unter der
Leitung von Jörg Hagebölling.
Die Mannschaft wurde erfolgreich Vizemeister in der „Kreisliga“ Saison 2017/18 hinter dem
Meister SV Südkirchen. In der Liga wurden von den Vereinen vorrangig – mit Ausnahme von
SV Südkirchen- Spielerinnen der Jugendmannschaften eingesetzt.
Nach der Sommerpause 2017 haben sich die Spielerinnen um Kapitänin Miriam Busshoff gut
als Mannschaft zusammengefunden. Die heterogene Zusammensetzung vom Alter (14 bis
21 Jahre) und vom Leistungsbereich der Spielerinnen löste keine Probleme im Training und
Spielbetrieb aus. Bereits ab dem 1. Spieltag wurden die Spielerinnen, die auch in der U18 (B-
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Jugend) spielen, als fester Bestandteil der Mannschaft eingesetzt. Zum Ende der Saison
haben noch zwei Spielerinnen der ehemaligen 2. Damen den Weg zu uns gefunden.
Das nächste Ziel der Mannschaft ist der Aufstieg in die Bezirksklasse der Liga „Westfalen
Nord“. Am 21.04.2018 ist das Relegationsspiel gegen die 2. Damenmannschaft des TV
Dülmen. Ein Sieg, und der damit verbundene Aufstieg, wäre zu der schon sehr erfolgreichen
Saison eine tolle Krönung.

In der kommenden Saison soll weiterhin versucht werden die Jugendspielerinnen im
Damenbereich mitspielen zu lassen damit diese Erfahrung sammeln können und der
fließende Übergang reibungslos verläuft.
Die Trainersituation gestaltet sich jedoch weiterhin schwierig 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.

