
Sparte „Volleyball“

Berichterstatter/Spartenleiter(in): Catie Keßler

Trainingstermine/-ort: 
Montags 17 – 19 Uhr, Halle Richard-Wagner-Str. in 50674 Köln

Bestandsentwicklung: 
Die Anzahl der Aktiven ist schwankend, wobei es einen festen Kern von Spielerinnen und Spielern 
gibt. Einige männliche Spieler sind Anfang des Jahres in Elternzeit gegangen und konnten seitdem 
nicht mehr regelmäßig am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Insgesamt 12 Spieler(innen) 
nahmen aktiv am Liga-Spielbetrieb teil (6 männlich, 6 weiblich). Darüber hinaus absolvierten Anfang 
des Jahres einige Interessent(innen) Probetrainings, bis ab März der Trainingsbetrieb unterbrochen 
werden musste.

Sportliche Aktivitäten/ Besonderheiten in 2020:
Nach der coronabedingten Unterbrechung des Trainings- und Spielbetriebs wurden auch alle 
geplanten Turniere in diesem Jahr abgesagt. Vor den Sommerferien wurde ein Hygienekonzept bei 
der Stadt eingereicht. Auf dieser Grundlage konnte nach den Sommerferien für einige Wochen das 
Training wieder aufgenommen werden.
Für den Ligabetrieb wurde Anfang August auf der BKV-Sitzung ein vorläufiger Spielplan erstellt, der 
jedoch nicht realisiert werden konnte, da ein Drittel der Teams keine Hallennutzungszeiten aufgrund 
von Hallensperrungen zur Verfügung standen. Im September wurde ein Freundschaftspiel gegen ein 
Team aus der Liga ausgetragen. Ab Oktober musste dann jedoch der Betrieb coronabedingt wieder 
komplett eingestellt werden.

Trainingsprogramm:
Das Volleyballtraining unseres sehr erfahrenen Trainers beinhaltet neben vielen unterschiedlichen 
konditionellen Übungen auch spielerische Abläufe und taktische Maßnahmen, wodurch ein sehr 
abwechslungsreiches Training geboten wird. Im Trainingsablauf werden die vorhandenen 
unterschiedlichen Spielstärken der einzelnen Spielerinnen und Spielern sehr gut berücksichtigt, so 
dass eine individuelle Weiterentwicklung gegeben ist.

Ausblick für 2021:
Wir hoffen, in 2021 das Training und auch den Spielbetrieb in einem sicheren Rahmen wieder 
aufnehmen zu können.
Auch weiterhin freuen wir uns über neue Spielerinnen bzw. Spieler, damit die Mannschaft auch 
zukünftig erfolgreich seine Meisterschafts- und Turnierziele erreichen kann. Interessenten können 
gerne zum Probetraining vorbei kommen. Bitte vorher per Email anfragen, da bei Heimspielterminen 
kein Training stattfindet.

Spartenleitung: Catie Keßler, volleyball@bsg-rheinpark.de
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