
NVV-Vorbereitungsturnier in Fellbach am 23. September 

männlich Jahrgang 01/02  

 

Am vergangenen Wochenende bereitete sich der NVV-Kader des Jahrgangs 2001 
und 2002 beim Fellbacher Löwenbräu Cup auf den letzten anstehenden 
Bundespokal im bayrischen Mömlingen vor. 

 

Chefcoach Diego Ronconi musste verletzungs- und krankheitsbedingt auf Paul 
Steckl vom TV Bühl und Antonius Knaden aus St. Leon verzichten. Am Ende waren 
jedoch 10 motivierte Spieler für den NVV im Einsatz. Nach der langen Sommer-
pause, die die meisten Spieler für erfolgreiche Einsätze beim Beachvolleyball nutzen 
(ein dritter Platz beim BuPo in Damp für Leon Meier und ein 4. Platz bei der DM U17 
in Magdeburg für Simon Gallas), galt es nun, sich wieder in der Halle auf 
Betriebstemperatur zu bringen. Dabei kommt der Abstimmung im Annahmeriegel 
eine essentielle Bedeutung zu. Zum Einsatz kamen hier hauptsächlich als Libero 
Finn El-Berins und die zwei Außen-Annahmespieler Leon Meier und Simon Gallas. 
Das Leistungsniveau des Turniers war irgendwo zwischen Verbands- und Oberliga 
angesiedelt, und in den 4 Dreiergruppen etwa gleich verteilt.  

 

Die junge Mannschaft des NVV 
konnte in beiden 
Gruppenspielen mit den 
Gegnern gut mithalten und 
stellenweise sogar überzeugen. 
Die Abstimmung zwischen 
Zuspiel und Mittelblocker wurde 
geübt und über taktische 
Anweisung die langen Wege 
beim Zuspiel geprobt. Gerade 
das „erste Tempo“ über die Mitte 
ist ein schwieriges aber 
wichtiges Element, um für die 
Außenspieler die Chancen eines 
erfolgreichen Angriffs zu 
erhöhen. Hierbei war Jonas 
Kippenhan der erfolgreichste 
Angreifer über die Mitte, 
während Justin Krusche wegen 
seiner Sprungkraft und  

Körpergröße das größte Potential zu haben scheint. Ardian Cikaqi konnte im Block 
Akzente setzen und zeichnete sich durch ein exzellentes Timing aus. Gleichwohl ist 
es für diese jungen Spieler noch ein weiter Weg, das Verhalten des gegnerischen 
Zuspielers richtig zu deuten und zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Spieler zu 
blocken. 

 



Die Satz- und Spielpausen wurden genutzt, um einzelne Elemente intensiv zu 
diskutieren und möglichst schon im Folgematch erfolgreich zu verbessern und 
umzusetzen. Ein weiterer Schwerpunkt war die Weiterentwicklung des Aufschlag-
niveaus. Hier sind vermutlich noch die größten Potentiale abzurufen rsp. herrscht  
hier noch eine große Heterogenität im Kader vor. Während einige Talente hier schon 
zwischen Sprungspin- und Sprungfloateraufschlägen variieren, ist bei den anderen 
noch der sichere Aufschlag allein schon eine Herausforderung und zwingt hier immer 
wieder zu taktischen Wechseln. Aber man muss ja noch Ziele haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide Zuspieler, Kaptiän Fynn Pflüger und Nico Schramm, bekamen abwechselnd 
Gelegenheit am Zusammenspiel mit Ihren Angreifern zu feilen, wobei die Pässe auf 
die beiden Hauptangreifer über die Außenpositionen schon sehr gut funktionierten. 
Einen schweren Stand hatte als Ersatz für Paul Daniel Brose auf der Diagonal-
position, machte seine Sache aber insgesamt sehr gut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



War man in der Gruppenphase beiden Gegnern im Tie-Break noch knapp 
unterlegen, konnte man die Zwischenrunde siegreich gegen das Fellbacher Team 
gestalten und gewann hier wiederum den Tie-Break. In der Gruppenphase fehlten 
am Ende nur vier Pünktchen, um schlussendlich um die Plätze 1 bis 4 zu spielen. 

Am Ende eines langen Turniertages belegten die jungen Athleten einen ausge-
zeichneten 10. Platz und traten gegen 21:00 Uhr müde aber zufrieden die lange 
Heimreise an. 

Am kommenden Wochenende erfolgt noch eine Lehrgangsmaßnahme im 
Leistungszentrum in Albstadt, dann fährt das Auswahlteam hoffentlich gut vorbereitet 
nach Mömlingen zu Ihrem letzten Bundespokal. Für die meisten Spieler endet hier 
dann der Verbandskader, während einige wenige dann noch im Anschlusskader auf 
Länderebene und auch noch in der Jugendnationalmannschaft weiter Erfahrung 
sammeln können. 

 

Trainer: Diego Ronconi und Jürgen Gallas 


