Ein Team, nicht nur als Volleyballer
Die Herren des TV Voerde freuen sich nach dem Aufstieg in

dii Verbandsliga über den Sportpreis

des Monats.

VON THORBEN UTERIVANN

Das Worl ,,Spall" war an
dieserrn Vomriltag wohl eines der
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meistgobrauchlen Vokabeln in der:
Voexlt-r' Volksbankfiliale. Vor allem
mit Spaß tul Sport gelang es derr
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Vollcyball-Herrcn <les TV Vocrdc

I

den 211]. Sportpreis cles Monats des

Stadtsportverbands Voerde zugesprochen zu bekommen. ,, Ich finde
das schon bemerkenswert, dass wir
gerade jetzt im Somrner, wo viele

in der l-Imgebung ihre
Spielzeiten abgeschlossen haben,
für den Sportpreis ausgewählt wurdcn", ü'ctrte sich MannschaftskapiSportler
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tän Holger Overländer.

Seit fast 30 Iahren spielt der
Stamm der Mannschaft bereits Volieybali für den TVVoerde und hat in
der abgelauf'enen Saison den
SprLrng

in die

Verbandsliga

ge-

schalft. ,,Dcn Aufstieg haben wir
jetzt nicht unbedingt eingeplant,
aber wil wusstcn schon, dass wir die

Saison chcr: oben nritspielen wtirden. Dass es c'lann so grrt klappt, hat

keinor geahnt", rneirrte'l)'aincr

'l'orsten Mitter:rdorlI. Irrgosarnt gehiiren l7 Spielel zum Kacler cler ersten Mannschaft: Meirkus llrnst,
Frank Menzel, Jcns Weigner, Jtrn van

Fraul<e Lemm vom SponsorVolksbanl< Rhein-Lippe übergab den rrrit 5OO Euro dotierterr Sportprc,is.rrr clie Volleyballer des TV Voerde, die im Frühjahr den Aufstieg in die
FOTO: l(El\ilPKEN
Verbandsliga geschafft hatten.
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zunr Beispiel Ändreas Lehrnann,
Marcus llrandes und llenry Prall
schon als Clegner kennengelernt
tund gewusst, class es passt, als sie
rlann zu uns gestoßen sind", erzülrlt
dcr: i,Ibtrngsleiter.
Nclren den Netren wt-'rcletr auch
junge 'l'alente in rlir: Marrnst:halt

I(amp, Irrank Stolte, Ifriedo voltl

cirrgebaut, wie etwa dcr l7-jiilrrigc

Schenrm, Irrank Zollenkopl, Flolger

Jan Pawlak. ,,'l)'otzrlcur gcliörcn wir
ehor zrr tlen altr:n Ilasen im Vollcy-

Overländer, Michael Striewe, Mi-

chael I-Ierzog, Christian l,emke,
Frank Schwertfeger, Marcus BranLehmann, Henry Prall
Ian Pawlak.
,,Wichtig ist für uns, dass das Zwischenmenschliche passt. Wir haben
des, Andreas

r-rncl

ball. Die rrreistctr voll ulrs sitttl

so

zwischen 40 tind 50", sagt Ovcrlrirrder. ,,Wir haber-r clerr Anspruclr, duss

bei uns alle spielen, dic tnil ztr cinem Spiel fahren. Klar gillt cs attch
das Leistungsprinzip, abel iclr irls

'I)'ainer und die !l()samte

Manrtalle
tle-

schaft haben cntsclricden, dass
in einem Spiel rnal lan sollen",

sr:lrrcibt Mittenrloll'l' clie Verteilung dr-'r

[insatz-

z.irr:rr.
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Preisgekl
werden
sollt'rr, weiß dio
llu

lo

clctt'l'V Voclcle am Notz stirrrtl. ,,Wir'
alle lieben diesen Sporl, clic l)yrrirmik, das taktische Verstiilrdnis, abcr'
auch die Athlctik,

dann SO
arrllulrxnü
gut
klaPPt' lrrr
hat
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keinergeahnt"'
Mittendorf
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Torsten

r,rirrgcsctzt

die nritgebr:acht
werden ltttss,"
sagt llolger over-

ln

der

Ver-

bandsliga wircl es
nun auch weitere

in Filhrten Iris rraclr Kiiln, Solingen
aber oder lJeclbrrrg-Ilau geben. ,,In der
klar': ,,Wir wollen r«.rsuchen, drin zu Lanclesliga nlussten wir teilweisc
blt'ilrr:rr. Aber vor allern SpalS zu ha- auch sclron weiter fahren, da geircn, tlas ist uns witlrtig", erldärt cler wöhnt nxrn sit:h dran. Und wenn
(ioirt'lr, der selbst ;ruch einrnal ftir man das naclr dcn Spielen rnit gcMirrrrrsr'Irafr noch nicht. Dirs Ziel

rlcl Vt:r'bandsliga hingegen ist

rueinsanren Hssen konrbiniert, ist cs
auch halb so schlirrrrn", I'indct Overläncler.

Die gemeinsanrr:rr Aktivitäten
scheinen bei cler Mannschaft weit
iiber den eigentlichen Spolt hinaus
zu gehen. Ein 'I'eil des 'l'earns plant
ftir die nüclrste Zukunft sogar einen
gemeinsarnen Mountainbikeurlaub, ,,Das Wichtigste fiir uns ist,
glarrbc ich, nicht dass wir weiter
große sportliche Erfolg feiern, sondern dass die Mannschaft so weiter

besteht, wie sie jetzt ist und wir
noch viele schöne gerneinsame

in diesem Sport elleben",
Mittendorff.
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