
1. Was sind die Voraussetzungen um eine Kreisauswahlmannschaft melden zu können?  

Die Grundvoraussetzung ist, dass es talentierte und motivierte Spielerinnen des aktuellen 

Doppeljahrgangs aus unterschiedlichen Vereinen des Volleyballkreises gibt. Die kommende Sichtung 

betrifft die Jahrgänge 2010 (U14) und 2011 (U13).  

Kreisauswahlen sind Mannschaften, die sich aus den talentiertesten Spielerinnen der Vereine  

zusammensetzen. Sollte es zu wenige Talente in einem Kreis geben. so dass nur ein Verein 

Mädchen anmelden kann, ist dies mit der Landestrainerin gesondert abzusprechen.  

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Kreisauswahlmannschaft ist, dass ein 

Kreisauswahltrainer/eine Kreisauswahltrainerin zur Verfügung steht. Eine enge Zusammenarbeit mit der 

Landestrainerin und die Teilnahme an der (Online-) Trainerfortbildung zum Thema: "Inhalte und Leitbilder 

der Kreisauswahl" sind erwünscht.  

2. Wie erkennt man ein Talent?  

 

Die vielfältigen Faktoren die in die Sichtung eines Talents mit einfließen, können hier nicht dezidiert  
aufqeführt werden.  

Generell gilt aber: Sind Größe, Ballgefühl und technisch/taktisches Verständnis bei einem Mädchen als  

überdurchschnittlich zu bewerten, kann von einem Talent gesprochen werden. Zur Messung körperlich  

relevanter Faktoren wird die Landestrainerin nach Ende der Anmeldephase ein Formular an die  

Kreisauswahltrainer schicken. Im Zuge des Kreisauswahltrainings gilt die Faustregel, lieber mehr Mädchen zu  

nominieren als sehr kritische Maßstäbe anzusetzen.  

Außerdem ist die Unterstützung des familiären Umfelds ein entscheidender Faktor, ob eine Spielerin 

ihr volles Potential ausschöpfen kann.  

3. Geplanter Ablauf?  

Es wird wieder Kreisauswahlturniere im März/April 2023 geben, bei denen die Kreise einer Region  

gegeneinander antreten. Die talentiertesten Spielerinnen der Kreise treten gegeneinander an und werden 

für die nächste Sichtungsstufe nominiert. Das Büdenbenderturnier im Oktober 2023 ist der Höhepunkt der  

Sichtung, bei dem im Anschluss die WVV-Auswahl des aktuellen Doppeljahrgans nominiert wird. Die  

Termine für die Kreisauswahlturniere werden vom Jugendsportwart Michael Fuchs mit Ende der  

Anmeldephase bekannt qeqeben.  

4. Welche Inhalte gilt es in der Kreisauswahl zu thematisieren und welche technischen Leitbilder  

werden erarbeitet?  

Allen Kreisauswahltrainer*innen wird eine Übersicht mit den angestrebten Ausbildungszielen zur Verfügung  

gestellt. Die Inhalte orientieren sich an dem DVV Book4Players und dem WVV-Playersbook. Darüber hinaus  

wird die Landestrainerin in einer digitalen Trainingseinheit für alle interessierten TrainerInnen detailliert auf  

Lerninhalte und Technikleitbilder eingehen. Der Termin für diese Einheit wird nach Ende der Anmeldephase  

per Mail an die Kreisvorsitzenden bekanntgegeben.  
 


