
NVV-Kaderlehrgang männlich Jahrgang 03/04  

in Bühl vom 06. bis 10. September 

 

Nun war es soweit. In der vergangenen Woche traf sich der neue Auswahl-Kader der 
Jahrgänge 2003 und 2004 erstmalig in Bühl. Nach der letzten Sichtung im Frühjahr 
sind 16 Spieler aus Nordbaden für diesen Kader nominiert worden. Unter dem neuen 
Trainergespann mit Chef-Coach Kristen Clero und Co-Trainer Jürgen Gallas erfolgte 
ein erstes 5 tägiges Beschnuppern in Bühl. Unterstütz wurde das Duo außerdem 
noch vom renommierten Bundesligaspieler Jens Sandmeier vom SSC Karlsruhe.  

Die Spieler um den neu gewählten Capitain Linus Hüger werden in den nächsten 
zwei Jahren bis zum abschließenden Bundespokal 2019 als NVV-Kader an den Start 
gehen und hoffentlich gute Platzierungen erringen können. Der NVV-Kader ist 
außerdem das Sprungbrett in die nächste Auswahlmannschaft in Baden-
Württemberg (BaWü-Kader), die wiederum Spieler für die künftige 
Jugendnationalmannschaft abstellen wird. Wer künftig also mal international für 
Deutschland an den Start gehen will, muss sich in den Verbandskadern beweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den neuen Kader standen zu Beginn des Lehrgangs erstmal allerlei Messungen 
und Technik-Aufnahmen an, bei denen die Spieler ihre Fertigkeiten demonstrieren 
konnten, galt es doch hier schon rechtzeitig perspektivisch zu denken und die für ein 
späteres Spitzenniveau nötigen Fertigkeiten zu erkennen. So konnten die 
ehemaligen Angreifer Philipp Hornung und David Gallas im oberen Zuspiel glänzen 
und werden damit künftig wohl in dieser Funktion auf dem Spielfeld stehen. Beide 
sind neben Linus Hüger von den Mitspielern als Co-Kapitäne bestimmt worden. 
Auch Florian Ködel wird künftig von der Mittelblockerpostion auf Außenannahme 
wechseln und so eine wichtige Funktion im Spielaufbau erfüllen. Philip Hahn und 
René Debus werden weiterhin auf der gleichen Position im Einsatz sein, Philipp 
Sandmann und Lukas Oster werden ebenfalls als Zuspieler fungieren. Einen guten 
Eindruck auf der Mittelblockerposition hinterließen Max Weber und Finn Bauer, die 
beide sicherlich einiges Potential auf dieser Position bieten. Nils Gromer und Nils 
Greiter kommen ebenfalls in dieser Funktion zum Einsatz. Universal einsetzbar sind 



Tom Lehmann und die beiden Youngstars Jamie Neal und Claudio Schüler. Nach 
ausgestandener Schulterverletzung wird hoffentlich dann auch wieder Tim Ell zum 
Team dazu stoßen können. Tim hat sich dieses Mal aber schon als Kameramann 
und Messhelfer verdient gemacht. 

 

Neben den eigentlichen Technikübungen war ein Schwerpunkt sicherlich die 
taktische Ausrichtung auf dem Spielfeld, da man schon sehr bald als VCO-Team in 
der Bezirksliga an den Start gehen wird. Überraschender Weise hat die 
Angriffsvariante aus dem Hinterfeld mit Linus und Florian schon sehr gut funktioniert, 
obwohl dieses Element erst sehr frisch im Repertoire ist. Von Vorteil ist sicherlich, 
dass sich Linus, Florian, Philip, David und Philipp schon sehr gut kennen, hat man 
doch zusammen mit Tim Ell schon bei den Deutschen Meisterschaften U15 Beach in 
Hamburg im Sommer mit einer grandiosen Leistung den dritten Platz errungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterbrochen wurden die zahlreichen Trainingseinheiten von der gemeinschaftlichen 
Nahrungsaufnahme in der Sporthalle, wo einige pfiffige Geister das ein oder andere 
Hallenrequisit zum Vorteil der Bequemlichkeit umzufunktionieren wusste. 

 

 



Die Abende wurden einmal beim Freundschaftsspiel des TV Bühl gegen Luzern und 
beim Gastspiel der TG Rüsselsheim beim Zweitligisten vom SSC Karlsruhe 
verbracht. Beide Mannschaften dienen hier als Vorbild für die jungen ambitionierten 
Spieler und die Trainer erhoffen sich, dass doch das ein oder andere Talent später 
einmal den Sprung in die Bundesliga schaffen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gute Abwechslung vom Trainingsalltag bot außerdem das Bühler Zwetschgenfest, 
welches die Spieler in Ihrer Freizeit besuchen konnten. 

 

Am nächsten Wochenende findet schon die nächste Maßnahme in Heidelberg statt, 
wo sich dann 12 der 16 Kaderspieler auf die nächsten Aufgaben vorbereiten können. 
Erstmalig treffen die Spieler dann auch auf Ihre weiblichen Counterparts von 
Trainerin Conny Brückl, um sich gemeinsam dann auch ernährungstechnischen 
Fragen zu stellen. 

 

Ein ganz besonderer Dank geht hier an alle Eltern, die den Spielern in Bühl und am 
nächsten Wochenende in Heidelberg Unterschlupf bieten oder geboten und die 
vielen Fahrdienste übernommen haben. Dies ist ein unerlässliches, wichtiges 
Element der Unterstützung ohne das die Maßnahmen nicht stattfinden können. 

Also ein herzliches Dankschön hierfür. 

 

Trainer: Kristen Clero und Jürgen Gallas 


