
Nachfolger gesucht !!!

Durch Corona ruht momentan der Trainings- und Spielbetrieb, auch unsere Landestrainer können dem 
entsprechend noch keine neuen Talente finden. Wir werden aber alles daran setzen, dass unsere 
zahlreichen Talente auch in Corona-Zeiten nicht verloren gehen!

Deshalb planen wir für die Jahrgänge 2008/09 (weiblich) und 2007/08 (männlich):
• Kreisauswahl-Turniere am

Wochenende 29./30. Mai 2021 –
wenn spätestens zum Februar eine
sinnvolle Aufnahme von
Kreisauswahl-Trainings wieder
möglich ist.
Konkret:
◦ Durchmischung von

Trainingsgruppen muss ab
Februar absehbar dauerhaft
erlaubt sein

◦ die Durchführung von Turnieren
darf für Mai/Juni nicht
ausgeschlossen sein

◦ Entscheidend ist die Situation
spätestens am 15. Januar 2021

• Sollten die Bedingungen keine Kreisauswahl-Turniere zulassen, werden wir im Rahmen der 
Möglichkeiten andere Formen der Sichtung anbieten. Ideen sind bereits vorhanden. Es lohnt sich 
also auf jeden Fall, topfit zu bleiben/werden!

Für die bisher leider noch nicht durchführbare Nachsichtung der Jahrgänge 2007 (weiblich) und 2006 
(männlich) gilt:

• Sobald wir Klarheit zu den Kreisauswahl-Turnieren der neuen Jahrgänge haben, werden wir auch 
hier nach Lösungen suchen!



Wie geht es weiter zu den Kreisauswahl-Turnieren?

WANN WER WAS
Nov/Dez 2020 Allgemein • Beobachten der weiteren Entwicklung zur Corona-Pandemie

Talente • Sobald möglich, wieder im Verein trainieren

Verein/-Trainer • Talente in der Trainingsgruppe? *)
• Ausrichten eines der attraktiven Kreisauswahl-Turniere 

möglich?

Volleyballkreis • Zuständigkeit für KA im Kreis klären (Jugendwart und/oder KA-
Trainer)

• Abfrage aller Vereine nach Talenten
• Ausrichten eines der attraktiven Kreisauswahl-Turniere 

möglich?

Jan 2021 Allgemein • Entscheidung, ob KA-Turniere stattfinden können oder andere 
Maßnahmen erforderlich werden

Volleyballkreis / 
Vereine

• Bildung von Kreisauswahlen, 
• mit KA-Training beginnen
• Bewerbung / Hallenbelegung für KA-Turnier?

Feb/Mär Allgemein • Festlegung der Turnierorte und -termine

Mai Volleyballkreis • Reduzierung des Kaders auf max. 8 Talente pro Team (in 
begründeten Fällen auch zweites Team pro Kreis möglich)

29./30.5.21 Kreisauswahl-Turniere
• an mehreren Orten verteilt in NRW
• Ausrichtung für Jungen und Mädchen parallel oder aber einzeln 

möglich

*) Was sind Talente?
Liebe Trainer, habt IHR habt vielleicht in den letzten
Monaten bei Euch im Training neue ‚Perlen‘ gefunden,
entdeckt, entwickelt und würdet diese gerne einmal
vorstellen?! Ist euch jemand aufgefallen, der 

• sich besonders schnell entwickelt?
• besondere körperliche Voraussetzungen mitbringt?
• durch besondere

Bewegungs-/Koordinierungsbegabung auffällt?
Beachtet dabei bitte, dass Talente keine fertigen Spieler/-
innen sind - es geht darum, Potentiale zu erkennen und zu
entwickeln!
Wenn ihr euch im Einzelfall unsicher seid, helfen Euch die Landestrainer gerne weiter!
 

Peter Pourie (bis 12/20)
Landestrainer weiblich
0176-176 167 02
p.pourie@volleyball.nrw

Oliver Gies
Landestrainer männlich
0176-176 167 09 
o.gies@volleyball.nrw 

Wolfgang Schütz
Sportdirektor
0176-176 167 01
w.schuetz@volleyball.nrw

Michael Fuchs
Jugendsportwart 
0231-483163
jugendsportwart
@volleyball.nrw 
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