
 
 

Bericht des Jugend-Sportwartes 
zum Jugend-Verbandstag 2017 

 
1. Stufe der Kaderbildung der weiblichen Jahrgänge 2004/05 (Kreisauswahlen) 
Schon wieder steht die nächste Runde der Talentsichtung an und viele Kreise sind bereits seit letztem 
Sommer aktiv in die Vorbereitung der Kreisauswahl-Turniere eingestiegen. Andere Kreise sind 
hingegen momentan noch in der Findungsphase. Es scheint in der Summe jedoch wieder auf eine 
ähnliche Beteiligung hinauszulaufen wie vor zwei Jahren (44 Kreisauswahl-Teams). Hierbei hatte sich 
die Abkehr von dem früheren Prinzip „ein Volleyballkreis – eine Kreisauswahl“ als sehr positiv 
dargestellt, denn nicht zuletzt durch den Zusammenschluss von Volleyballkreisen gab es in manchen 
Gegenden eine Häufung von talentierten Spielerinnen, die mit einer einzigen Kreisauswahl nicht 
mehr abgedeckt werden konnte. 
 
Trotzdem bleibt es natürlich das wesentliche Ziel, möglichst aus jedem Volleyballkreis auch jedem 
Talent die Chance zu geben, sich zu zeigen. Hierzu steht Landestrainer Peter Pourie glücklicherweise 
rechtzeitig vor den Kreisauswahl-Turnieren am 11.6.17 wieder mit seinem ganzen Engagement zur 
Verfügung und wird versuchen, möglichst viele Kreisauswahlen auch schon im Vorfeld im Training zu 
beobachten. Gemeinsam versuchen wir zudem, auch in Kreisen mit wenigen Trainingsgruppen der 
beteiligten Jahrgänge trotzdem geeignete Lösungen zur Teilnahme – notfalls auch einzelner 
Spielerinnen - zu finden. Sprecht uns bitte an, falls es noch ungelöste Fälle geben sollte! 
Die Orte sowie die Aufteilung der Kreise für der Kreisauswahl-Turniere werden tlw. momentan noch 
abschließend geklärt und in Kürze veröffentlicht werden. Bereits klar ist jedoch schon das 
Kreisauswahl-Endturnier der jeweils turnierbesten Kreisauswahlen: dieses wird trotz der Terminenge 
noch am 25.6.17 in Lüdinghausen stattfinden können. 
 
Vielen herzlichen Dank daher an dieser Stelle schon einmal für die Ausrichter, die auch dieses Mal 
mit ihrem Einsatz wieder die Basis für viele tolle Spiele und prägende Erlebnisse der vielen 
Volleyballtalente im Land legen werden! Ganz toll finde ich aber auch, mit welcher Begeisterung die 
Kreisauswahl-Trainer an vielen Orten ihre Teams auf diesen Höhepunkt vorbereiten! Die 
Kaderbildung hat in den letzten Jahren genau darauf aufbauen können und nur in dieser Gesamtheit 
waren letztlich die tollen Ergebnisse unserer Landesauswahlen überhaupt möglich! 
 

2. Stufe der Kaderbildung der männlichen Jahrgänge 2003/04 (Regionaltrainings) 
Bei den Jungen finden aufgrund der deutlich geringeren Ausbildungsdichte wie schon zu den 
vorhergehenden Jahrgängen wieder sogenannte Regionaltrainings anstelle von Kreisauswahl-
Turnieren statt. Termine sind hierfür dieses Mal der 13.05. in Dortmund und der 10.06. in Moers. 
Auch hier ein ausdrücklicher Dank an die gastgebenden Vereine, die diese Trainings unter den Augen 
der Landestrainer wieder ermöglichen. 
 

3. Stufe der Kaderbildung 
Alle gesichteten Talente der 1. Stufe werden wie gehabt (anzahlabhängig) in mehrere Regional-Kader 
aufgeteilt und an günstig liegenden Trainingszentren auf das traditionelle Gerd-Büdenbender-Turnier 
am 03.10.17 in Senden vorbereitet. Sowohl für alle Kreisauswahl- wie auch für die Regionalkader-
Trainer wird zudem eine spezielle Trainerfortbildung (am 24.6. in Lüdinghausen) angeboten, um eine 
möglichst gute Abstimmung der Ziele in der Vorbereitung der Kader, angefangen von der Vereins- 
und Kreisebene bis hin zur Landesauswahl, weiter zu entwickeln. Deshalb ist die Teilnahme möglichst 
vieler Auswahl-Trainer von besonderem WVV-Interesse und bleibt somit für diese kostenfrei! 
 

Sowohl im Kontakt mit den Kreisen, den Trainern als auch den möglichen Ausrichtern der Turniere 
und besonders der Geschäftsstelle hatte ich auch in diesem Jahr wieder viele, schöne Erlebnisse, die 
meine Freude an dieser Aufgabe ausmachen. Denn gerade wenn sich in der heutigen Zeit der 
persönliche Kontakt immer seltener ergibt, ist es einfach toll zu erfahren, dass dennoch so viele 
Menschen von der Trainingsgruppe in der Turnhalle bis zu den Gremien und Mitarbeitern des WVV 
im Sinne des Sports alle weiter an einem Strang ziehen - dafür setzte ich mich gerne weiter ein! 
Vielen Dank! 

Michael Fuchs 

 


