
NVV goes Frankreich 

 

Zum Abschluss des letzten Lehrganges des männlichen Kaders der Jahrgänge 

2003/2004 trafen sich die Spieler um Auswahltrainer Kristen Cleró zu einem 

Testmatch gegen ein französisches Auswahlteam in Straßburg. 

Doch der Reihe nach: der Lehrgang startete wie schon so oft mit einer ca. 3 

stündigen Trainingseinheit am Freitag in Bühl. Schwerpunkte waren das erste und 

zweite Tempo sowie Angriffsbälle aus sogenannten Notsituationen, wobei der Ball 

vornehmlich vom Libero aus dem Hinterfeld ans Netz auf die Außen- oder 

Diagonalposition gespielt werden sollte.  

Die Verpflegung und Übernachtung wurden in gewohnter Weise privat organisiert. 

Die Übernachtungsgäste wurden auf die Bühler Familien verteilt, was auch schon in 

der Vergangenheit gut funktioniert hat.  

Am Samstag konnten dann die jungen Kaderathleten schon mal Bundesligaluft 

schnuppern. Trainiert wurde auf dem Bundesligaboden des TV Bühl, der danach sein 

Derby gegen den TV Rottenburg bestreiten sollte. Zum abendlichen Spiel waren die 

Jungs quasi dann als Ehrengäste geladen.  

Die obligatorische Verdönerung nach anstrengender Einheit wurde gerne in 

Anspruch genommen. 

 

 



Der Sonntag bot dann ein besonderes Highlight: Headcoach Cleró konnte ein 

Auswahlteam aus dem Elsass, welches zeitgleich ein Trainingslager in Straßburg 

absolvierte, ausfindig machen und zu einem Testmatch motivieren. So machte sich 

der dann der NVV-Tross um das Trainergespann Cleró/Gallas am Sonntag-Morgen 

auf nach Frankreich. 

 

Nach kurzer Hallengewöhnung konnten die NVV-Jungs sich von der traditionellen 

sehr guten französischen Abwehrleistung überzeugen. Körperlich war der NVV-

Kader zwar überlegen, aber einen Ball auf den gegnerischen Boden zu bekommen, 

fiel den Spielern sichtlich schwer. Hinzu kam, dass der Aufschlagraum durch die 

etwas beengten Hallenverhältnisse zu kurz war, so dass die Aufschläge teilweise 

schon im Spielfeld durchgeführt werden musste. Damit hatten die badischen Spieler 

doch sichtlich Probleme, so dass der erste Satz knapp verloren wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch was zeichnet eine gute Mannschaft aus? Richtig, sie kann sich auf Gegner und 

Gegebenheiten gut einstellen und die richtigen Schlüsse ziehen. Also war man in 

den sich anschließenden Sätzen besser präpariert und konnte die Folgesätze 

deutlich gewinnen. 

Am Ende stand ein dann ein sicherer 4:1 Sieg, bei dem alle Spieler ordentlich 

Spielanteile sammeln konnten. Durch die neu geknüpften Kontakte hofft man in 

Zukunft, noch mehr mit den französischen Sportfreunden kooperieren zu können. Ein 

Gegenbesuch auf deutscher Seite als auch gemeinsame Turniere im Damen-

Herrenbereich sind denkbar. Wir freuen uns drauf und sagen nochmals  

„Merci“ 

 



 


