
proWIN Volleys TV Holz 02

Newsletter

Dieser Newsletter richtet sich
vor allem an die Eltern der
Jugendspielerinnen. Wir
möchten einen Überblick über
die Saison und unser Konzept
geben. Außerdem geht es um
Vereinskleidung und eine
Vereins-App zur besseren
Kommunikation. 
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Deutsche
MeisterschaftUnsere Jugend

Ausbildungs-
konzept
Für eine detaillierte
Beschreibung ist in einem
Newsletter kein Platz, jedoch
möchten wir unsere
Grundgedanken kurz
darstellen. Als Einstiegsalter,
um mit Volleyball anzufangen,
sehen wir Kinder der 3. und 4.
Klasse. Vorher bieten wir mit
unserer Mini-Ballsport-Gruppe
jüngeren Kindern eine tolle
Gruppe, um Mannschafts- und
Ballsport zu kennenzulernen.
Außerdem legen wir viel Wert
auf eine sehr gute koordinative
Ausbildung. Fangen, Werfen,
Springen, Fallen und andere
Bewegungsformen sollten 

Mit der Bewerbung zur
Ausrichtung der Deutschen
Meisterschaft entweder für
die U18 oder die U20
möchten wir unseren
Jugendspielerinnen am Ende
der Saison 22/23 ein
Highlight bieten. Der
Ausrichter wäre automatisch
für die DM qualifiziert und
würde gegen die besten
Teams deutschlandweit
spielen. Für diese Erfahrung
lohnt sich der enorm hohe
Planungsaufwand allemal.
Die Vergabe erfolgt meist
Mitte Oktober. Wir halten
euch auf dem Laufenden.
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Diesen Sonntag, 16.10.22.,
spielt unsere Damen 2 zu
Hause in der Friedrich
Schiller Schule in Heusweiler.
Um 16:00 Uhr startet das
Spiel gegen Konz. 
Die Mädels freuen sich über
jeden Fan, der es durch den
Regen in die Halle schafft!
Schnittchen, Kaffee und
Kaltgetränke sind für euch
vor Ort!
Nutzt die Chance, die Mädels
Zuhause anzufeuern. Ein
nächstes Heimspiel einer
Holzer Mannschaft ist erst
wieder Mitte November.

Voraussetzung sein, um im
Volleyballtraining Spaß zu haben
und Fortschritte zu erzielen. Nicht
umsonst wärmen wir uns im
Training oft mit Koordinations-
leiter und Springseilen auf. Im
Verlauf soll das Training
abwechselnd, spiellastig,
bewegungsreich und fordernd
sein. Unsere Kids sollen lernen,
sich zu bewegen, als Team zu
agieren und miteinander zu
kommunizieren. Das Umgehen
mit Sieg und Niederlage gehört
ebenso dazu. Wenn diese
Grundsteine gelegt sind, ist einer
stetigen Entwicklung der Weg
geebnet. Für uns ist eine
regelmäßige Trainingsbeteiligung
maßgebend. Nicht nur für das
individuelle Weiterkommen,
sondern auch den Mann-
schaftskammeradinnen gegen-
über ist das nur fair. Bei
Unregelmäßigkeiten versuchen
wir Trainer im Austausch mit den
Eltern eine Lösung zu finden.
Grundsätzlich möchte ich euch
bitten, bei Unstimmigkeiten oder
konstruktiver Kritik gerne auf uns
zuzukommen. 

Die Jugendsaison lässt sich in zwei
Phasen unterteilen. An der
Jugendrunde nehmen bei uns die
U13 (<2011), U14 (<2010) und U15
(<2009) teil. Für Januar kann
auch noch ein U12-Team (<2012)
gemeldet werden. Bei den
erfreulichen Neuanmeldungen aus
diesem Jahrgang (oder jünger),
bietet sich ein U12 Team an.
Je nach Staffelgröße spielen
entweder reine Mädelsteams oder
auch Jungs und Mädchen
gemischt gegeneinander. Es
warten zwischen drei und fünf
Spieltage auf die Teams. Der
zweite Wettkampf sind die
Saarlandmeisterschaften (SLM). In
jeder Altersklasse U12 - U20   

Vol .02 Newsletter

w
w

w
.p

ro
w

in
vo

lle
ys

.d
e

Highlight

Die Saison
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spielen die Vereine an Tagesturnieren um die Meisterschaft. Dabei haben die Ergebnisse aus der Jugendrunde
nichts mit der SLM zu tun. Sollten sich mehr als 6 Teams zu den SLM anmelden, muss eine Quali gespielt werden.
Dieses Jahr betrifft das die U14 und U20 SLM. Das Abschneiden bei den SLM ist für uns von Bedeutung, da wir bei
einer vorderen Platzierung nicht nur Subventionen vom Volleyball Verband (SVV) und Sportverband (LSVS)
bekommen, sondern auch um die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften spielen. Eine Teilnahme an einer
DM wäre für jede Spielerin ein absolutes Highlight. 
So kann man festhalten, dass wir in der Runde möglichst allen Spielerinnen Wettkampferfahrungen mitgeben
möchten, um dann bei den SLM die stärksten Spielerinnen in der jeweiligen Altersklasse um die Titel kämpfen lassen.
Ein gewonnenes Spiel oder eine Meisterschaft ist aber immer als Teamleistung zu sehen, egal wer auf dem Feld
stand!
Alle Termine der einzelnen Teams könnt ihr euch auch selbst besorgen, wenn ihr auf die Homepage
(https://www.volley-saar.de) unseres Volleyball Verbands SVV geht. Dort sind in der Rubrik "Junior" alle
Jugendspiele und unter der Rubrik "Aktive" alle Damenspiele zu finden.  
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Vereinsapp
Zurzeit kommunizieren wir
intern mit euch haupt-
sächlich über Whatsapp
und Spielerplus. Aktuell sind
wir im Gespräch mit einem
Anbieter, der eine App
entwickelt, um alle Bereiche
eines Vereins unter einem
Dach zu haben. Dazu zählt
Trainings- und Wettkampfs-
planung, Spieltagsübersicht
aller Teams, Ticketing,
Mannschaftschat und
andere interessante
Bereiche. In den nächsten
Tagen stellen wir euch die
App vor und schauen, ob sie
alltagstauglich ist.

Mit unserem Ausrüster Kempa können wir euch 40% für Bestellungen
weitergeben. Auf den nächsten Seiten haben wir euch ein "Starterpaket"
zusammen gestellt. Natürlich braucht man nicht alles davon. Wichtig
finden wir aber, dass die Mädels einen Trainingsanzug haben, damit
ihnen zwischen den Spielen, z.B. beim Pfeifen nicht kalt wird. Außerdem
sieht es toll aus, wenn alle Kinder die gleichen Sachen anhaben. Zum
Warmmachen vor den Spielen nutzen wir das grüne Einspielshirt. Für die
Wettkämpfe bekommen die Mädels von uns ihr eigenes Trikot; Schoner,
Socken und Hose müssen selbst besorgt werden. Schaut auch auf der
Kempa Homepage nach Schuhen - auch dort bekommen wir 40%. 
Am besten ist es immer, wenn in einer Mannschaft Sammelbestellungen
gemacht werden, das schon die Umwelt und spart Porto. Kommt
einfach auf die Trainer zu, wenn ihr etwas bestellen möchtet und sprecht
euch mit den anderen Eltern ab. 

Vereinskleidung

Nachwuchsgewinnung
Auf der Suche nach talentierten Kindern sind wir derzeit in drei Schulen mit AGs vertreten. Im zweiten Schulhalbjahr
möchten wir außerdem einen Grundschul-Turnier organisieren, bei dem 5 - 6 Schulen gegeneinander antreten.
Unsere jüngsten Mädels sind ungefähr Jahrgang 2013. Wenn die Mädels noch sportliche Freundinnen im ähnlichen
Alter haben, könnt ihr sie gerne zum Jugendtraining mitbringen. Bei einer erfolgreichen Mitgliedergewinnung winkt
als Belohnung ein selbstgebackener Kuchen von Frederik für die Mädels ;)
Unsere Mini-Ballsport Gruppe hat auch noch ein paar Plätze frei!







verschiedene Farben möglich






