
NVV-Kader trifft sich zur Fortbildung in Bühl 

 

Ein volles Programm aus zwei Trainingseinheiten, Videosessions und insgesamt vier 

Ligaspielen stand auf dem Programm des männlichen Jahrgangs 2003/2004. Wieder traf 

man sich in der schon fast heimischen gewordenen Weststadt-Schule in Bühl, um sich auf 

die kommenden Aufgaben vorzubereiten. In der ersten Trainingsstunde stand als 

Angriffsoption das zweite Tempo über die Diagonal- und Außenpositionen im Vordergrund. 

Hierbei sollte versucht werden, aus dem Komplex1 und Komplex2-Situationen einen 

schnelleren Ball zu spielen, um die Angreifer in eine bessere Ausgangsposition zu bringen. 

Nachdem anstrengendem Trainingsauftakt wurden alle Nichtbühler in ihre Gastfamilien 

transferiert, wo jeder Spieler individuell den Abend ausklingen lassen konnte. In der zweiten 

Trainingseinheit am Samstag-Morgen stand das 1. Tempo für die Mittelblockerpostion im 

Vordergrund. Max Vetter, Finn Bauer, Philip Senski, Jamie Neale und Nils Greiter hatten hier 

Gelegenheit sich mit den Zuspielern David Gallas, Philip Hornung und Philip Sandmann 

abzustimmen, während man in der Defense eben probierte, diese Bälle zu verteidigen. Nach 

der obligatorischen Mittagsvernudelung warteten die ersten beiden Teams vom SSC 

Karlsruhe und aus Hagsfeld auf das Team vom Trainergespann Kristen Cleró und Jürgen 

Gallas. Vorgabe in den beiden Samstagsspielen war die Umsetzung des zweiten Tempos. 

Dies wurde mit viel Fleiß angegangen, auch wenn das Ergebnis nicht immer perfekt war. 

Gegen einen stark aufspielenden SSC war man knapp unterlegen, während man Hagsfeld 

deutlich bezwingen konnte. Insgesamt war Cheftrainer Cleró zufrieden mit den gezeigten 

Leistungen, gerade von den neuen Spielern. Der Abend wurde auch wiederum mit der 

obligatorischen Verdönerung im Lieblingsrestaurant Sera beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am zweiten Tag wollte man sich dem zweiten Abschnitt des Lehrgangs widmen, dem ersten 

Tempo auf den Mittelblockerpositionen. Dazu wurde Statistiken erstellt, um die Umsetzung 

zu kontrollieren. Mit Flehingen und Durlach-Wettersbach standen allerdings zwei 

Titelanwärter auf der anderen Seite des Netzes. So entwickelten sich zwei hochklassige 

Duelle mit mitreisenden Ballwechseln. Erstmalig war man auch mit zwei Liberos am Start: 

Philip Hahn in der Defense und Tom Lehmann in der Annahme, der hier eine prima Leistung 

ablieferte. Insgesamt lieferten sich die beteiligten Teams einen Schlagabtausch auf 

höchstem Niveau leider jeweils mit besserem Ende für die Gästeteams. Trotzdem war man 

mit den gezeigten Leistungen, auch auf den Außenpositionen durch Kapitän Linus Hüger, 

Florian Ködel, Nils Gromer und Claudia Schüler im Trainergespann sehr zufrieden. 

 

 

 

 

 

 

 

Für die vier „Auserwählten“ Philip, Linus, David und Florian geht es ja dann auch schon bald 

ins Bundesleistungszentrum nach Kienbaum zur Sichtung der neuen Jugendnational-

mannschaft. Insofern war der Lehrgang auch hier nochmals eine gute Gelegenheit sich auf 

die Sichtung vorzubereiten. Wünschen wir den Jungs viel Glück!!!! 


