Jahresbericht 2013 Abteilung Volleyball
Das Jahr 2013 war leider kein so gutes Jahr für unsere Volleyball-Abteilung.
Nachdem die Saison der Damen und der Jugend abgeschlossen war, haben wir uns
entschlossen diese Mannschaften aus dem Spielbetrieb abzumelden. Da aus dem
Jugendbereich kein Nachwuchs mehr kam, war es abzusehen, dass uns irgendwann
die Spieler für den Spielbetrieb nicht mehr reichen würden.
Seit Jahren haben wir schon eine aktive Mixed-Mannschaft, die erfolgreich schon an
mehreren Turnieren teilgenommen hat. Daher wurde der Beschluss gefasst unter
der Leitung von Herrn Glass diese Mannschaft in der Mixed-Runde zu melden. Ein
weiterer Höhepunkt des Jahres war unser gemeinsames Grillfest im August.
Unsere Trainingszeiten können in unserer Homepage
www.tv-dietenhofen.de/Volleyball nachgelesen werden.
Wir möchten uns noch bei allen Gönnern und Sponsoren für die Unterstützung
in 2013 bedanken und wünschen für das neue Jahr Allen viel Glück und Erfolg!
gez. Rainer Kraft
- Abteilungsleiter -

Bericht Damenmannschaft
Die Saison 2012/2013 verlief noch sehr erfreulich. Die Mannschaft steigerte sich von
Spiel zu Spiel und gewann noch mehrere Spiele. Leider reichte es heuer nur noch
zu einem 6. Platz in der Abschlusstabelle. Da wir die Mannschaft aus dem aktiven
Spielbetrieb abmelden, möchte ich mich auf diesem Weg bei allen Spielerinnen für
Ihre Unterstützung danken.
Derzeitige Mitspielerinnen: Andrea Dietrich, Katja Nentwig, Tina Nentwig, Simone
Rudolph, Michaela Wäger, Maria Weber, Carolin Hain, Lea Kraft, Isabelle Glass,
Jessica Eisenmann, Carola Emmert, Alexandra Lachenmeier
gez. Rainer Kraft
- Trainer Damenmannschaft -

Bericht unserer Jugendmannschaft weibliche C-Jugend ( U16)
Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr unserer Jugend zurück. Die C-Jugend
qualifizierte sich souverän für den Bezirkspokal. Leider mussten wir diesen dann
wegen Terminüberschneidungen absagen und konnten nicht daran teilnehmen.
Leider mussten wir die Jungendmannschaft aus dem aktiven Spielbetrieb abmelden.
Auf diesem Weg möchte ich mich bei allen Spielerinnen und noch bei allen Eltern
bedanken, die als Fahrer eingesprungen sind oder bei den Heimspielen mitgeholfen
haben.
Derzeitige Mitspielerinnen: Dana Großberger,Lea Kraft, Claudia Schuster, AnnKathrin Stark, Leandra Bogenreuther, Dana Feimer, Jule Fellner, Simone Hüttinger,
Jessica Birkenheuer, Nena Polap, Jessica Eisenmann
gez. Rainer Kraft
- Trainer weibliche C-Jugend -

Freizeit- und Hobbymannschaft
Seit nunmehr fast 4 Jahren gibt es in der Volleyball-Abteilung eine aktive Freizeit
Mixed-Mannschaft. Die Jahrgänge in dieser sind erfreulicherweise munter gemischt.
Von der 14jährigen bis zum 52jährigen spielen hier jeden Montagabend ein MixedTeam (weibl./männl.) tolles und begeistertes Volleyball. Es wird mit viel Spaß, aber
auch viel Eifer gespielt und gekämpft. Nachdem wir jetzt schon an mehreren
Turnieren teilgenommen haben, meldeten wir uns für die Mixed-Runde 2013/2014
an. Ein Turnier hat jetzt schon in Dietenhofen stattgefunden und wir haben
festgestellt, wir sind gut dabei. Wir erkämpften uns einen Sieg und zwei ganz
knappe Niederlagen. Der nächste Spieltag findet am 12.1.14 wieder hier in
Dietenhofen statt. Im kommenden Jahr wollen wir zusätzlich noch an mehreren
auswärtigen Turnieren teilnehmen.
Es wäre toll, wenn sich noch weitere Spieler/innen aus Dietenhofen und Umgebung
finden würden, welche Spaß an einem tollen, teamorientierten und stressfreien
Ballsport haben und unsere Mannschaft verstärken möchten.
gez. Glass Gerhard
- Betreuer Mixed-Mannschaft-

