
Erster VCO – Spieltag für den männlichen NVV-Kader in Bühl  

 

Der NVV-Kader des Jahrgangs 03/04 biegt auf die Zielgerade ein: noch ein Jahr 
Talentförderung auf Verbandsebene mit noch zwei ausstehen Bundespokalwettbe-
werben. 

Als ultimative Vorbereitung auf den nächsten Bundespokal in Konstanz am 
Bodensee durfte sich das junge Auswahlteam von Verbandstrainer Kristen Cléro am 
vergangenen Wochenende in der Landesliga als VC Olympia mit anderen Teams der 
Liga messen.  

Eine erste Trainingseinheit am Freitag wurde dazu genutzt gerade in der K2 -
Situation auch nach nicht perfekter Verteidigung noch scharfe Bälle ans Netzt zu 
bringen. Dieses wichtige Element kann in engen Matches spielentscheidend sein. 

Da am Samstag nur ein Spiel gegen den TV Bühl auf dem Programm stand, blieb 
noch Zeit in der Vormittagseinheit weiter an dieser Spielsituation zu feilen. 

Im ersten Saisonspiel traf man dann auf den Aufsteiger aus Bühl (Herren 3). Brisan-
terweise spielen aktuell einige VCO-Spieler (Philip Hahn, Florian Ködel und Max 
Vetter) sonst eben genau in diesem Team gegen das man nun gewinnen wollte. Da 
aber auch der VCO-Kapitän Linus Hüger im Pokal mit dem HTV Heidelberg am Start 
war, hielten sich die Ausfälle auf beiden Seiten irgendwo die Grenze.  

Es kam zum erwartet engen Match, welches die Bühler am Ende ein wenig glücklich 
mit 3:0 (18;21;25) für sich entscheiden konnten. Der größte Aufreger war jedoch die 
Einführung des neuen SAMS-eScores, der bei allen Beteiligten am Anfang noch für 
Verwirrung sorgte. Gemeinschaftlich konnte man aber alle vermeintlichen Probleme 
lösen und sieht die Einführung als weiteres positives Signal für die Entwicklung der 
Sportart. 

Nach der traditionellen „Verdönerung“ im 5-Sterne-Kebap-Haus fuhr der Tross nach 
Karlsruhe zur Heimspielpremiere des SSC gegen den Vorjahresmeister aus Grafing. 

Und so ähnlich wie den „Kleinen“ erging es auch den „Großen“ vom SSC, eine 
unnötige und unglückliche Niederlage gegen einen schlagbaren Gegner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCO-Kader-Auswahl mit dem Bundesligateam vom SSC Karlsruhe. 

 



Frisch ausgeruht wollte man es am Sonntag besser machen. Mit den Teams aus 
Ersingen und Öschelbronn traf man auf zwei erfahrene Gegner, die grundsätzlich 
einen anderen Spielstil pflegen als der Bühler Gegner vom Samstag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der VCO konnte tatsächlich beide Spiele gegen die versierten Gegner gewinnen und 
siegte jeweils deutlich mit 3:0 Sätzen (VCO vs. TV Ersingen 11;22;20 und VCO vs. 
TV Öschelbronn 14;15,21). Da die Überlegenheit des VCO so groß war, konnte das 
Trainergespann allen zwölf Spielern Spielanteile geben und so einen größtmöglichen 
Nutzen aus dem Doppelspieltag ziehen.  

Zu den besten Scorern avancierten ausgerechnet die beiden Zuspieler und Co-
Kapitäne Philipp Hornung und David Gallas, die vom Gegner nicht zu kontrollieren 
waren. Durch die taktische Variante mit zwei Zuspielern agieren zu können, ist man 
auf den Netzpositionen immer mit drei Angreifern besetzt. Da mit Linus Hüger und 
Florian Ködel außerdem aus dem Hinterfeld angegriffen werden kann, ist man hier 
sehr variabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den Mittelblockerpositionen konnten Max Vetter und Finn Bauer gefallen. Als 
gute Alternative haben sich hier Jamie Neal und Nils Greiter erwiesen, die ohne 
Qualitätsverlust eingewechselt werden können. Für die Verstärkung des Aufschlag-
niveaus und zur Absicherung in der Defence steht mit Philipp Sandmann noch ein 
weiterer exzellenter Spieler zur Verfügung. 

Über Außen überzeugten die beiden Annahmespieler Linus Hüger und Florian Ködel, 
die dem Gegner auch körperlich überlegen waren. Aber auch Tom Lehmann und Nils 
Gromer sind auf diesen Positionen spielbereit. Außerdem steht mit Claudio Schüler 
ein weiterer junger Spieler in den Startlöchern und ist erster Nachrücker. 

Der Annahmeriegel wurde von Libero Philip Hahn glänzend organisiert und auch die 
Abwehr stand in den meisten Fällen richtig und konnte viele wichtige Bälle 
verteidigen. 



Generell ist zu erwähnen, dass der Kader insgesamt sehr homogen auftritt und gut 
zu führen ist. Auch die Größen sind sehr einheitlich. Alles Spieler haben ein Niveau 
zwischen 1,85m und 1,94m. Die Trainer hoffen hier natürlich noch bei den meisten 
Spielern auf den ein oder anderen Zentimeter. Größe hilft, das ist beim Volleyball 
allgemein bekannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als realistisches Ziel für den anstehenden Bundespokal in Konstanz kann man sicher 
die Plätze 1 bis 6 ausgeben. Letztendlich braucht man auch ein bisschen Losglück 
und Fortune am Spieltag für eine Top-Platzierung. Die Mannschaft zeigt sich aber auf 
einem Top-Niveau und ist sowohl technisch als auch taktisch gereift, so dass man 
hoffnungsfroh nach vorne blicken kann. 

Wir freuen uns auf die nächsten Aufgaben. 

Trainer: Kristen Clero und Jürgen Gallas 

 

Bühl, 23. September 2018 


