Ul2-Volleyballerinnen des TVE Vogelsang,als Vize-Westfalenmeister qualifiziert
VonUlrichMittqg

Keimze1le ist die

,')

Gevelsberg. Satte

2}lahre ist

Grund§ehule Silschede

es her,

dass eine offizielle Volleyballmeis-

: I Entstanden ist die Trainings, gruppe, die die weibtiche U12 i
i desWEiintracht Vogelsang bi[- i
i det, aus einer Schulklasse der

terschaft in Gevelsberg stattgefunden hat. Dem TV Eintracht Vogel-

in diesem |ahr gelungen, die westdeutsChen Titelsang ist es nun

.

kämpfe der weiblichen ULz an die
Ennepe zu holen. Am 21. Mai finden die Spiele im Sportzentrum
West statt. Da passt es hervorragend, dass sich die TVE-TJL} am
Wochenende die Bezirks-Vizemeisterschaft gesichert hat.
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Nach u:nd nach durch weitere

i

spieterinnen aus anderen Schu- i
ten'ergänzt, zähtt die Mann- :
schaft inzwischen'acht u1.2- i
und fünf U13-spieterinnen
-tagi

.

a

a

a

a

a

a

a

a

a'a

a

a

a

a

a

a

o

a

Letrte Meisterschaft vor 20 fahren
l

Vor zwei Dekaden fungie.rte der

Lüner SV sowie dem I5:4- und

VfL Gevelsberg als Ausrichter
einer ]ugendmeisterschaft . Damals

waren die besten weiblichen U16-l
Mannschaften aus ganz Deutsch-

land angereist. Nun

entschied
nach einem Auswahlverfahfen der,,
Westdeutsche Volleyball-Verband
(W\A/), dass die Auirichtung der
2AI6q Westdeutschen Titelkämpfe an die Oststädter geht. Um aäe
Spiele an einem Tag über die Biih-'
ne Atbringen, wird am21. Mai im

Sportzentrum Vbst auf vier, Fel-

dern gleichzeitrg gespielt. Ausschlaggebend ftir die Vergabe wa-

Als westftilischer Vize-Meister fär die Endrunde um die Westdeutsche Meisterschaft qualifiziert: die U12 des TV Eintracht
Foro: vERETN

Vogeslang.

d

te, die sich ein Bild von dem Sport
machen möchten sowie Unterstüt-

zung durch die heimische Wirtschaft. Wölche Mannschaften sich
ftir die Teilnahme qualifizieren,

wird im April entscüieden

Die Verantwortlichen, ätr ihrer
Spitze TvE-Abteilungsleiter Gernotlost, hoffen dann aufviele Gäs-

die weibli-

che Ul2-Mannschaft des TVE Vogelsang die Vize-Meistersehaft. Die
Mannschaft trainiert seit drei ]ahren zusammeri'ünä hatte sich das

lm Finale keine Chance

Erreichen der Qualiflkatioristurniere 2OL6 als großes Ziel gesetzt.
Als dreimaligei Turniersieler der
Vorrundentumiere waren sie in
einer der vier Vomrndengruppen

Am vergangenen Sonntag fanden

als Kopf gesetzt.

in fünf NRw-Bezirken'des ! fV
die Bezirksmeisterschaften statt.

Der Weg ins Finale führte die
Mädchen um Tlainer |ost über VC
Olpe (2:A), in der Zwischenrunde
mit dem erkämpften 2:L gegen den

sein,

wenn die letzten Qualifikationstur-

ren die gute Unterstützung durch
die 'Stadt Gevelsb.rg, die große
Spo-rthalle mit Ifibtine' und Foyer
sowie voi allem die erfolgreiche
v
Iugendarbeit im Verein.

getragen sicherte sich

Im Bezirk \Mestfalen-Süd

ola

-

die Ti-

telkämpfe wurden in Schwerte aus-

15:1 1-,,Spaziergang" im Viertelfinale gegen den leichtesten Gegner
des Turnierg dem TV Eiche Grüne.
Ein Spiet auf Augenhöhe war das
Halbfinale gegen den TV Hörde
mit der ehemaligen US-National-

spielerin,,Teee" Williams-slacani

nals als Tkainerin. Die technisch
ähnlich gut wie die TVE-spielerinnen ausgebildeten Dortmunderinnen setzten §ich aber bei fast allen
langen Ba chseln hictrt durch,
Gevelsberg gewann mit 2:0.

Im Endspiel hatten die Vogelsangerinnen gegen

den W

Schwerte, der mit mehreren groß
gewachsenen Spielerinnen einen
klaren körperlichen Vorteil ftir sictr
verbuchte, mit 11:15 und 8:15 das
Nachsehen.
TV Eintracht Vo8elsang: Lea Bahr; Malu

Borgadt, Luisa Jost, Luisa Mundt, Luisa
Sauer, Lara Strauss, Veronika Richter.

