
Hallo Volleyballfreunde, 

coronabedingt ergeben sich auch für die Talentsichtung in diesem Jahr geänderte Voraussetzungen. 

Ursprünglich sollte die Bildung von Kreisauswahlteams ja bereits im Herbst letzten Jahres starten. 

Aber für diese Situation -auch bedingt durch die Lockerungen als Folge sinkender Infektionszahlen- 

ergibt sich nun eine Lösung. 

Diese wurde von der neuen Landestrainerin für Mädchenteams Julia Van den Berghen initiiert. Auf 

Wunsch von Julia werden nun von ihr in den Volleyballkreisen Sichtungs-Trainingseinheiten 

angeboten. 

Für unseren VK ist folgende Vorgehensweise mit ihr abgestimmt: 

1. Trainingseinheit (Montag, 21.06.2021 ab 17:50 bis 20:00 Uhr) 

Möglichst viele Vereine des VKs schicken ihre Talente. Julia führt ein Training mit den 

Mädchen durch, es erfolgt dabei eine erste grobe Sichtung. 

 

Viele Vereine befürchten, dass durch die lange Trainings- und Wettkampfpause die 

Spielerinnen evtl. nicht gut genug sind? Aber: es geht fast allen Verein so. Also: keine Bange, 

auch schon bei dieser ersten Sichtung können evtl. verborgene Talente entdeckt werden. 

 

Je nach Größe der Gruppe wird diese durch Julia am Ende der Einheit reduziert. 

 

2. Trainingseinheit (Montag, 28.06.2021 ab 17:50 bis 20:00 Uhr) 

Bereits eine Woche später erfolgt die zweite Einheit, bei der Julia durch spezielle Übungen, 

die Fähigkeiten der Talente weiter hinterfragen wird. 

 

Im Anschluss wird Julia mit den VereinstrainerInnen (diese sollten/müssen an beiden Tagen 

dabei sein) die weitere Vorgehensweise besprochen. 

Ein möglicher Ansatz in diesem Jahr: weitere Trainingseinheiten finden im Wechsel bei den 

jeweiligen Vereinen der gesichteten SpielerInnen statt. Das Training leitet jeweils der/die 

ortsansässige TrainerIn – Terminierung und Abstimmung der Trainingsinhalten erfolgt vorab 

mit den betroffenen TrainerkollegInnen. 

 

Meldet eure Talente mit Angabe von Namen, Geb.datum und Kontaktdaten bitte bis zum 19.06. 

bei Jürgen Adolph (juergenadolph@aol.com). 

Beide Trainingseinheiten finden statt in der Artur-Schirrmacher-Halle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 

45964 Gladbeck. 

Folgende Regelungen sind gemäß abgestimmtem/genehmigtem Hygienekonzept zu beachten: 

 Treffen: 

o 17:50 Uhr 

o Am Halleneingang 
 Kinder werden dort in Empfang genommen 

 Es wird eine Liste geführt zur einfachen Rückverfolgbarkeit! Diese Daten werden automatisch 

nach vier Wochen vernichtet. 

 Es ist ein gültiger PCR-Test vorzulegen. 

o Schulnachweis genügt, wenn nicht älter als 48h. 

 MNS ist beim Betreten und Verlassen der Halle zu tragen 

 Hände sind vorher zu waschen (WC im Eingangsbereich) 



o Abstände beachten! 

 Eltern 

o dürfen ihre Kinder bis zum Eingang der Halle bringen und dürfen dem Training nicht 

beiwohnen 

o Für den Aufenthalt wird empfohlen:  

 Meygarten 

 Am Meyplatz 1 · 45964 Gladbeck 

 02043 929310 
 Schließt um 22:00 

o Zur Abholung bitte vor der Halle am unteren Ende der Treppe warten; die Kinder 

werden nach dem Training dort übergeben 

o Abstände beachten! 

 Grundsätzlich darf geduscht werden! 

o Max. 6 Personen pro Umkleide 

o Max. 3 Personen pro Duschraum 

 

Evtl. ergeben sich ja bis zu den beiden Terminen noch weitere Lockerungen. 

Ich würde uns freuen, wenn viele Vereine ihre Talente schicken. Sicherlich auch eine gute 

Gelegenheit, die neue Landestrainerin kennenzulernen. 

 

Mit sportlichem Gruß 

   

 

  Jaromir Zachrich  Julia Van den Berghen        Jürgen Adolph 

WVV-Sportdirektor  WVV-Landestrainerin   Kreisvorstand/-jugendwart 

 


