SV Lampertswalde
- Volleyball Vorstellung der Abteilungen
(zum Jubiläum 2014)

Die Abteilung Volleyball im
Sportverein Lampertswalde,
unter Leitung von Udo
Gabrisch, umfasst knapp 70
Mitglieder. Der Anteil der
Erwachsenen dabei beträgt
ungefähr
60
Prozent,
Männer und Frauen halten
sich dabei die Waage. Das
Trainingsalter ist sehr breit
gefächert und reicht von 16Jährigen bis über 50Jährige. Jung und Alt
spielen
mit
zwar
unterschiedlichem
Niveau
aber mit viel Spaß und
Freude an der Bewegung
und am gemeinsamen Spiel.
Die Männer trainieren immer
montags von 19.30 Uhr bis
ca. 21.30 Uhr unter Leitung
von Robert Zeibig. Je nach
Wetterlage wird entweder in
der Turnhalle oder auf der

Die Erste Mannschaft der
Volleyballherren (2013)
Beachanlage am Sportplatz
gespielt.
Die
Männer
trainieren zudem für die
Teilnahme an Punktspielen
in einer Freizeitliga. Dort
ermitteln
unter
einer
„lockeren“
Volleyballatmosphäre Mannschaften
aus dem Kreisgebiet jedes
Jahr ihren „Kreismeister“
und auch den Pokalsieger.
Die Lamperstwalder

Volleyball-Männer
sind
dabei immer vorn mit dabei.
In
der
vergangenen
Spielsaison holten sie sich
verdient den Vizemeisterund den Vizepokal-Titel.
Neben den Punktspielen
nehmen die Männer auch
an
weiteren
Turnieren
(oftmals auch gemischt mit
Die
Volleyball-Frauen
dagegen nehmen an keinem

Punktspielbetrieb
teil.
Dennoch wird regelmäßig
Freitagabends von 20.00
Uhr bis ca. 22.00 Uhr unter
Leitung
von
Denise
Scheiblich
ganz
locker
trainiert und mit viel Spaß
Volleyball gespielt. Wie bei
den Männern wird sich je
nach Wetterlage für die
Turnhalle oder für die
Beachanlage entschieden.
Höhepunkt der Saison ist
das jährliche Beachturnier
für „Jedermann“, bei dem
wirklich jeder, der Lust auf
Volleyball hat, mitspielen
kann. Ob als Männer-,
Frauen- oder Mix-Team,
jeder hat in seiner Klasse
die
Chance
auf
den
begehrten Siegerpokal.
Auch wenn es mit dem
Pokal nicht klappt, Spaß
haben alle und am Ende
geht
jeder
mit
dem
„Lampertswalder“ Duschbad
als
Trostpreis
vom
Sandplatz.
Wer
nun
neugierig
geworden ist und Lust
bekommen
hat,
schaut
einfach mal während der
Trainingszeiten bei uns rein.

Informationen von Denise
Scheiblich
Fortsetzung folgt.

Die Teams des Jedermann
Beach Turniers im Juli
2013

