
NVV-Kaderlehrgang in Bühl vom 06. bis 08. Januar 

 

Zum Ende der Weihnachtsferien wurde es für die Kaderspieler vom NVV nochmals 
anstrengend. Es standen in der Landesliga im Verband Nordbaden 5 Ligaspiele als 
VC Olympia an, dazu noch die ein oder andere Trainings-und Taktikeinheit. Zum 
Glück hatten die meisten Spieler in den Weihnachtsferien Gelegenheit in den Hallen 
zu trainieren, so dass man nicht von Null auf Hundert starten musste. 

 

Zunächst waren aber die Ausgangsvoraussetzungen für das junge Team vom NVV 
eher bescheiden, da durch Abwesenheit wichtiger Spieler der Kader insgesamt 
geschwächt war. Beide Juniorennationalspieler, Leon Meier und Simon Gallas, 
waren mit dem Baden-Württemberg-Kader zum Lehrgang in Friedrichshafen 
geladen, Justin Krusche laboriert weiterhin an seiner Sprunggelenksverletzung, 
Niklas Vix, Jonathan Bar-Am und Paul Steckl waren noch in den Winterferien. Der 
Kader wurde deshalb von Trainer Diego Ronconi und Co-Trainer Dr. Jürgen Gallas 
mit Perspektivspielern und jahrgangsälteren Spielern vom TV Bühl ergänzt. So kam 
Denir Hadzic zu seinem ersten Kadereinsatz, Ardian Cikaqi war nach längerer 
Auszeit wieder mal am Start. Durch den Einsatz von Robin Stolle und Robert Riedl 
konnte man qualitativ die massiven Ausfälle einigermaßen kompensieren. Das 
Wochenende bot damit auch Spielern aus der zweiten Reihe eine gute Gelegenheit 
sich zu präsentieren und sie bekamen auch ausreichend Einsatzzeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man startete am Freitag-Mittag mit einer ausgiebigen Einweisung in die Ziele des 
Lehrgangs und intensivem Aufschlag-/ Annahmetraining bevor es dann gegen den 
TV Ersingen in das erste Spiel als VCO ging. Eine gewisse Unsicherheit bei den 
ersten Ballwechseln, ob der schwierigen personellen Situation war unverkennbar, 
aber auch nicht anders zu erwarten gewesen. Da Paul Steckel nur freitags zugegen 
sein sollte, bekam er hier von Trainer Ronconi volle Einsatzzeiten, während auf den 
anderen Positionen munter gewechselt und die Abstimmung im weiteren Verlauf des 
Lehrgangs immer besser wurde. Dennoch ging das erste Spiel deutlich mit 0:3 
verloren, wenn auch die Satzergebnisse eng waren.  

 



Wie gut mittlerweile das Team funktioniert, bekam im zweiten Spiel der Tabellen-
siebte aus Hochstetten zu spüren. Das junge VCO-Team konnte hier die ersten 
Satzgewinne verbuchen und war im Tie-Break kurz vor der Sensation. Knapp wurde 
dieser mit 13:15 verloren. Ausschlaggebend waren hier die fünf eigenen 
Aufschlagfehler während der Gegner im Entscheidungssatz fehlerlos blieb. Nach 
gemeinsamer Abend-Speisung in der Sporthalle fuhren alle Bühler Spieler mit Ihren 
Übernachtungsgästen aus Heidelberg, Karlsruhe und St. Leon zu Ihrer elterlichen 
Schlafstatt. Die Organisation des Kaderlehrgangs mit den externen Übernachtungs-
gästen wurde dank der tollen Unterstützung der Eltern der Spieler vom TV Bühl 
glänzend geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am zweiten Tag begann der Lehrgang am Vormittag mit Übungen zum Aufschlag-
/Annahmeverhalten bevor man dann um 15:00 Uhr auf den dritten Gegner des 
Wochenendes treffen sollte. Diego Ronconi musste dabei auf seinen Co-Trainer 
verzichten, da dieser zu einer Info-Veranstaltung des Bundesstützpunktes nach 
Friedrichshafen reisen musste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die junge Mannschaft zeigte sich in beiden Partien weiter verbessert, wenn auch die 
Konstanz im Laufe eines Spieles noch fehlt und der ein oder andere Spieler, ob der 
großen körperlichen Belastung doch konditionell an seine Grenzen gestoßen ist. Die 
Spiele wurden mit 1:3 gegen Kleinsteinbach, dem aktuellen Tabellenzweiten und 0:3 
gegen Wettersbach, dem Tabellenvierten zwar deutlich verloren, die Satzergebnisse 



waren aber eng und die Leistung der Mannschaft auf hohem Niveau. Nach wieder-
holter Hallenverköstigung und häuslicher Übernachtung galt es am Sonntag für den 
letzten Lehrgangstag nochmals alle Kräfte zu mobilisieren.  

 

Diesmal unter umgekehrten Vorzeichen: Jürgen Gallas, nachts aus Friedrichshafen 
heimgekehrt, übernahm den Posten von Chefcoach Ronconi, da dieser mit seiner 
Karlsruher Mannschaft, den Aufstieg in die zweite Liga fest im Blick, an den 
Bodensee reisen sollte. Der Wetterumschwung in der Nacht zum Sonntag brachte es 
leider mit sich, dass der an den Vortagen als Mittelblocker so stark agierende Robert 
Riedl mangels Anfahrmöglichkeit das letzte Spiel nicht mehr bestreiten konnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abermals personell geschwächt aber mental ungebrochen, machte man sich an die 
Partie gegen den Tabellensechsten aus Durlach. In der Aufwärmphase war zunächst 
eine deutliche Müdigkeit zu erkennen, die durch vermehrte Ansprache des Trainers 
aber der positiven Energie weichen musste. Mit Samuel Amann und Denir Hadzic als 
Ergänzung von Robin Stolle konnte man von Beginn an gerade im Spielaufbau 
glänzen. Auch die Annahme mit den beiden Liberos Finn El-Berins und Antonius 
Knaden wusste zu überzeugen. Da am dritten Tag auch aus schwierigen Situationen 
vermehrt über die Mittepositionen agiert wurde, war man im Angriff weniger 
ausrechenbar. Immer wieder konnten hier Daniel Brose und Robin Stolle Akzente 
setzen. Zudem erwischte Nico Schramm im Aufschlag einen Sahnetag und trieb den 
Gegner zur Verzweiflung. Der erste Satz wurde mit 25:21 sicher nach Hause 
gefahren. Auch im zweiten Satz war das VCO-Team, jetzt mit Luca Steiert auf der 
Mittelposition, deutlich überlegen und gewann mit 25:15. Immer wohler im Angriff 
scheint sich hier Jonas Kippenhan zu fühlen, der doch im Vergleich zu den 
Vorwochen deutlich mehr Bälle von den glänzend aufgelegten Zuspielern Fynn 
Pflüger und Nico Schramm erhielt und das Vertrauen mit effektiven Angriffen 
rechtfertigte. Sollte man vermuten, dass sich das Team auf dem Erreichten ausruhte, 
sah man sich im dritten Satz getäuscht. Die Ansage lautete ganz klar, dass man auf 
3:0 Sieg spielt und sich nicht auf die Folgesätze einlassen sollte. Gesagt getan, in 
einem Satz auf Augenhöhe mit dem Gegner konnte das Kaderteam um Spielführer 
Fynn Pflüger gerade in der wichtigen Crunchtime zum Satzende überzeugen. Bis 



zum 19:19 verlief der Satz ausgeglichen, dann drehten die VCOler auf. Ardian Cikaqi 
konnte einige wichtige Blockpunkte setzen und Robin Stolle erledigte den Rest über 
die Außenposition. Man gewann ungefährdet mit 25:21 den entscheidenden dritten 
Satz und konnte nach vielen Jahren mal wieder einen Spielgewinn verbuchen. Das 
größte Lob gab es nach Spielende vom Schiedsgericht vom SSC Karlsruhe, die 
meinten, dass sie froh wären nicht mehr gegen das Kaderteam antreten zu müssen. 
Mit Justin Krusche auf der Mitte und der Rückkehr von Leon Meier und Simon Gallas 
auf den Außenpositionen wird man noch unberechenbarer agieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team um Chefcoach Ronconi freut sich schon jetzt auf die nächsten Spiele im 
Februar bei denen sicherlich noch weitere Siege verbucht werden können.  

Dank an dieser Stelle nochmals für die kurzfristigen Aushilfen von Denir Hadzic und 
Ardian Cikaqi die vermutlich beide weiter im Kader aktiv bleiben können und den 
Spielern aus dem 2000er Jahrgang Robin Stolle und Robert Riedl. Alle vier Spieler 
haben wesentlich dazu beigetragen dass aus der personellen Not ein ordentliches 
Ergebnis entsprungen ist. Auch den Eltern der Spieler vom TV Bühl sei hier ein 
großes Lob ausgesprochen. Die Orga und die kulinarische Versorgung waren 
exzellent, so dass sich die Kaderjungs ganz auf das Wesentliche konzentrieren 
konnten. 

 


