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In unserer Trainingsgruppe trainierten im Jahr 2017 die zweite und die dritte Volleyballmannschaft

der  Turngemeinde Grund. Das Jahr begann für  uns mit  der  Rückrunde in unseren Ligen.  Die

zweite Mannschaft spielte in der Gauklasse um den Aufstieg in eine höhere Liga, während die

dritte Mannschaft unter Führung von Markus Wandtke in der zweiten Gauklasse jeden schlagen

kann, aber auch von jedem geschlagen werden konnte. Anfang März spielten beide Mannschaften

bei einem Hallenturnier in Breidenbach mit, bei dem unsere Mannschaften ordentliche Leistungen

ablieferten. Ende März kam mit Dieter Theis ein sehr erfahrener Trainer ins Siegerland, der uns

einen  Tag  lang  in  der  Allenbacher  Turnhalle  gemeinsam  mit  Spielern  und  Spielerinnen  aus

Allenbach, Müsen und Kredenbach trainierte.

Anfang  Mai  konnte  sich  die  zweite  Mannschaft  von  Jonas  für  die  Finalrunde  des  Gaupokals

qualifizieren und spielte am Samstag,  den 13.  Mai,  in Allenbach in der Runde der letzten vier

Mannschaften  mit.  Nach  einem  sensationellen  Comeback  im  Entscheidungssatz  konnten  wir

unsere erste Mannschaft im Halbfinale mit 3:2 nach Sätzen schlagen. Im Finale fehlte uns dann

aber die Konzentration und die Kraft um gegen Netphen gewinnen zu können und so verloren wir

das Finale deutlich mit 0:3.

Bereits eine Woche später schickte unsere Trainingsgruppe zwei Mannschaften zur Einweihung

des neuen Beachvolleyballfeldes in Littfeld. Dort konnte sich die Auswahl der zweiten Mannschaft

über den vierten Platz und Lena, Greta, Leonardo und Markus aus der dritten Mannschaft konnten

sich  am Ende sogar  über  den Turniersieg  freuen.  Wieder  eine  Woche später  trat  die  gleiche

Auswahl  der  zweiten  Mannschaft,  dieses  Mal  mit  Verstärkung  von  Frank,  beim

Beachvolleyballturnier in Kredenbach an. Auch bei diesem Turnier landeten wir auf dem vierten

Platz, freuten uns aber deutlich mehr, da dieses Turnier sehr viel stärker besetzt war.

Die  Hallensaison  endete  für  unsere  dritte  Mannschaft  im  Mittelfeld  der  Tabelle  mit  einer

ausgeglichenen Satzbilanz. Für die zweite Mannschaft  kam es im letzten Spiel der Saison zur

Entscheidung: Wir spielten als Tabellenzweiter gegen den Tabellenersten aus Burbach. Mit einem

Sieg wäre der Gewinn der Meisterschaft unser gewesen, jedoch mussten wir vor und während des

Spiels  einige Ausfälle  hinnehmen,  so dass wir  am Ende,  trotz  eines guten Auftritts,  das Spiel

verloren und damit zweiter in der Gauklasse wurden. Anfang Juli beendeten wir dann gemeinsam

die Hallensaison mit unserem Sommerabschluss. Hier verabschiedeten wir auch Leonardo, der

uns  als  mexikanischer  Austauschschüler  ein  Jahr  lang  sehr  gut  unterstützt  hat.  Kurz  darauf

starteten wir beim Gillerbergturnfest im Beachvolleyball – Turnier, das Thabea, Melina, Tilmann

und Markus gewannen.

Nach  den  Sommerferien  starteten  wir  in  die  Vorbereitungen  für  die  neue  Saison,  die  Mitte

September beginnen sollte. Ein Trainingstag, wie er im Vorjahr stattfand, fiel leider aufgrund von zu
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vielen Absagen und zu wenig  Zusagen aus.  Bereits  vor  der  vergangenen Saison war  geplant

worden aus den drei bestehenden Ligen wieder zwei Ligen plus die Gauklasse 2 zu bilden. Da

aber einige Mannschaften, aufgrund der höheren Schwierigkeit, nicht in der oberen Liga spielen

wollten, fragte man uns ob wir dazu bereit wären. So startete unsere zweite Mannschaft in der

Gauliga, in der auch unsere erste Mannschaft spielt. Hier hieß es zunächst für uns die Klasse

halten  und  eventuell  einen  Platz  im  Mittelfeld  der  Tabelle  sichern,  während  unsere  dritte

Mannschaft mit einigen neuen Spielern und Spielerinnen wieder in der Gauklasse 2 anfing. Am

Ende  des  Jahres  nahm  unsere  dritte  Mannschaft  am  STG –  Cup  teil,  einem Turnier  für  die

Mannschaften des Siegerland Turngau. Hier wurde die Mannschaft um Markus Wandtke zweiter

im B – Turnier. Mit der neuen Saison gab es auch wieder einen neuen Gaupokal. Hier schieden

unsere  beiden  Teams  aber  jeweils  deutlich  bereits  in  der  ersten  Runde  aus.  Unsere  beiden

Mannschaften schlagen sich aber in der Liga recht wacker und belegen, bei ausgeglichener Bilanz,

jeweils Plätze im Mittelfeld ihrer Ligen.

Unser  Training  startet  immer  donnerstags  um 19:30  Uhr  in  der  Grunder  Turnhalle  mit  einem

Aufwärmprogramm. Anschließend wird sich kurz eingespielt. Es folgen verschiedene Übungen, die

z.B. die Annahme, den Block oder das Stellungsspiel verbessern sollen. Nach dem obligatorischen

Einschlagen (Angriffstraining) und Probeangaben spielen wir noch mehrere Sätze gegeneinander,

wobei wir meistens die zweite und die dritte Mannschaft mischen. Meistens hören wir um 21:30

Uhr mit dem Spielen auf. Nach dem Training sitzen wir noch oft zusammen in der Turnhalle und

genießen noch das eine oder alte kalte Getränk. Im Jahr 2017 war Jan – Andree Dirlenbach mit 19

Teilnahmen  am  meisten  beim  Training  erschienen.  Auf  dem  zweiten  Platz  landete  Lena

Brunswieck mit 16 Teilnahmen. Den dritten Platz teilen sich André Tielcke und Greta Wieczorek mit

jeweils 13 Teilnahmen. Es gab nur wenige Trainingsausfälle aufgrund von zu wenig Teilnehmern.

Da wir uns mit zwei Mannschaften eine Trainingszeit teilen, fallen die Übungseinheiten des Öfteren

wegen stattfindender Heimspiele einer unserer Mannschaften aus. Wer gerne Volleyball spielt und

mehr erfahren möchte darf uns gerne ansprechen und zu unserem Training kommen.

Wir hoffen, dass wir im Jahr 2018 weiterhin so viel Spaß haben werden wie im vergangenen Jahr

und  wir  bedanken  uns  bei  allen,  die  uns  in  2017  unterstützt  haben.  Wer  Näheres  über  das

Ligageschehen oder Turniere erfahren möchte, dem sei www.volleyballingrund.de empfohlen.

Für die Volleyballabteilung, Trainingsgruppe Donnerstag

Jonas Braukmann, Fachwart Volleyball und Kapitän von TG Grund 2
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