
NVV-Kaderlehrgang männlich Jahrgang 03/04  

in Heidelberg vom 16./17. September 

 

Schon eine Woche nach Abschluss des letzten Lehrgangs traf sich der neuformierte 
NVV-Verbandskader von Chef-Coach Kristen Clero zu einer weiteren Fortbildungs-
maßnahme. Nachdem man zuvor in Bühl Station machte, war dieses Mal Heidelberg 
Ort der Begegnung. Das entspricht auch sehr gut der gemischten Zusammensetzung 
des Kaders, der sich vornehmlich aus Bühler und Heidelberger Spielern 
zusammensetzt. Ähnlich gastfreundlich wie Ihre Bühler Counterparts zuvor zeigten 
sich die Eltern der Heidelberger Spieler, die den auswertigen Spielern dieses Mal 
Unterschlupf gewährten.  

 

Nachdem nun die Zusammensetzung des Kaders zumindest temporär Bestand hat, 
ging es bei diesem Lehrgang auch um Klärung einiger organisatorischer Dinge. 
Angefangen von der weiteren Kaderplanung und Bestimmung der Spielpositionen bis 
hin zur Verteilung kaderspezifischer Aufgaben, die von den Betroffenen intensiv 
diskutiert wurden. Besonders „beliebte Dienste“, wie der Küchendienst oder auch 
Hallenaufräumdienst wurden aktiv besprochen und hinterfragt. Zum Glück bleibt den 
Jungs ein Haare-im-Gesicht-Warndienst wie bei den Mädels erspart, da in der Regel 
die Haarlänge der Jungs nicht das Niveau der meisten Mädels erreicht. Notfalls ist 
die Schere hier aber auch schnell griffbereit. Einige Dienste bedurften auch der 
Klärung, da sie nicht eindeutig waren und Spielraum von Spekulationen boten.  

 

So ist der Flaschen-
beauftragte, nicht dafür 
verantwortlich, nach 
Abschluss eines jeden 
Trainingstages den 
Kadertrainern ausreichend 
Bier zu Verfügung zu 
stellen, sondern sollte 
dafür Sorge tragen, dass 
ausreichend Wasser für 
den Trainingsbetrieb zur 
Verfügung steht und der 
Flaschentausch 
reibungslos funktioniert. 
Wir werden sehen, ob sich 
die Einteilung bewährt 
oder ob noch Änderungen 
vorgenommen werden 
müssen.  

 

Insbesondere die Definition des Cool-Downs nach Abschluss einer Trainingseinheit 
sollte mit dem Verantwortlichen nochmals besprochen werden und auf die 
Unterschiede zwischen Mobilisierung/Kräftigung vs. Cool-Down hingewiesen 
werden. 



Der zweite Lehrgang wurde außerdem dazu verwendet das Konzept des 
Leistungssports des NVV den Spielern näher zu bringen. Die Selbstorganisation 
zwischen Schule und Sport ist hier ein wichtiger Punkt. Nur ein strukturierter 
Kaderspieler schafft den Spagat zwischen Schule und Sport, stehen doch bei den 
meisten Spielern mittlerweile bis zu fünf Trainingseinheiten pro Woche auf dem 
Plan, ohne dass dabei die schulischen Belange zu kurz kommen dürfen. 

 

Auch sind die Spieler mit Aufnahme in den Verbandskader künftig den Anti-Doping-
Richtlinien der NADA unterworfen. Hierzu wurde von Lehrgangsleiterin Conny Brückl 
ausgiebig Stellung genommen, da gerade in diesem Themengebiet große 
Unsicherheit herrscht. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering bei einer Kader-
Maßnahme oder bei einem Bundespokal getestet zu werden, dennoch müssen sich 
die Athleten ihrer Verantwortung bei der Einnahme von Arzneimitteln und/ oder 
Nahrungsergänzungsmitteln bewusst sein. Ein gute Nachricht gab es aber dennoch: 
Nutella und Gummibärchen stehen nicht auf der Dopingliste. 

 

Zu den vorgestellten 
Themenkomplexen gehörte 
außerdem das Kapitel 
Ernährung, welches durch die 
weiblichen Kaderteilnehmer in 
Abstimmung mit der 
Ernährungsberaterin sehr schön 
vorgetragen wurde. Als 
Quintessenz bleibt festzuhalten: 
beim Verzehr von 
Gummibärchen ist darauf zu 
achten, möglichst bunt zu essen 
(also nicht nur rote) und dies 
auch, wenn immer möglich, in 
Gemeinschaft des Teams zu 
tun, dann wird alles gut. Also 
niemals sich in eine dunkle Ecke 
der Halle verziehen und alleine 
eine ganze Tüte verputzen. Bei 
der sonntäglichen Heimfahrt 
wurde das Erlernte dann in die 
Tat umgesetzt. 

        

 

Danach hatten die teilnehmenden Eltern der Spieler dann Gelegenheit sich im 
kleineren Kreis mit den anwesenden Trainern auszutauschen und Fragen zur 
sportlichen Entwicklung ihrer Sprösslinge als auch über organisatorische Belange zu 
stellen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insbesondere ging es hier um anstehende Lehrgänge und Veranstaltungen, in die 
die individuelle Urlaubsplanung integriert werden muss. Auch das Thema An- und 
Abreise wurde diskutiert und Absprachen zu Fahrgemeinschaften getroffen. 

 

Beim nächsten Treffen des Kaders steht schon der erste VCO-Spieltag an, bei dem 
die NVV-Kadermannschaft als VC Olympia schon regulär in der Bezirksliga der 
Herren antreten wird. Wir wünschen schon jetzt viel Erfolg. 

Trainer: Kristen Clero und Jürgen Gallas 


