
Volleyball Damen 

Nach dem letztjährigen Abstieg in die B- Klasse gilt es dieses Jahr in erster Linie eine 

homogene Mannschaft  zu formen und natürlich mittelfristig am Wiederaufstieg zu 

arbeiten. Nach einer im Vergleich zu den Vorjahren längeren Vorbereitung starteten 

wir  dann  auch  gleich  mit  Siegen  in  die  neue  Saison,  wobei  zu  Anfang 

zugegebenermaßen auch die schwächsten Gegner unserer Klasse warteten. Nichts 

desto trotzt  gab uns dies noch mehr Zeit  an unserem Spiel  zu arbeiten und die 

einzelnen  Spielerinnen  auf  ein  höheres  und  vor  allem  konstanteres  Niveau  zu 

bringen. Aus dem guten Start wurde dann gleich eine Serie, welche bis heute nur von 

einer  Niederlage  unterbrochen  wurde  und  schließlich  heute,  drei  Spiele  vor 

Saisonschluß,  in  der  klaren Titelfavoritenrolle  mündete.  Wie eigentlich jedes Jahr 

heißt es jetzt für uns schon für nächstes Jahr zu planen, um eventuelle dem Studium 

geschuldete Abgänge zu kompensieren. Uns ist schon klar, dass ein Aufstieg für das 

nächste  Jahr  sofort  wieder  den  knallharten  Abstiegskampf  bedeuten  wird,  da  es 

schon einen recht bedeutenden Klassenunterschied gibt, aber wir haben inzwischen 

eine  gut  funktionierende  Mannschaft,  die  auch  wirklich  als  geschlossenes  Team 

auftritt und entsprechend haben wir auch keine Angst vor neuen Herausforderungen.

Das tolle an dieser Saison war auf jeden Fall die neue Begeisterung  und vor allem 

die Anzahl der Zuschauer, die uns regelmäßig in der Wöllersteinhalle unterstützen.

Danke dafür und bleibt uns weiterhin treu! 



Unsere aktuelle aktive Mannschaft: Hinten von links: Julia Schindelarz, Valena Wist, Vera Granitzer, 

Michaela Kolep, Sarah Saam, Trainer Michael Limp, 

Vorne von links: Bettina Lipsz, Barbara Henle, Jenny Klora, Carolin Hofmann



Abteilung Volleyball beim Umzug in Westhausen

Jugend ab 14 Jahren
Die Jugendmannschaft trainiert freitags von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr in der Turnhalle 

der  Jagsttalschule.  Eine  Jugendmannschaft  kam  in  dieser  Saison  leider  nicht 

zustande, da nun eine 6er Mannschaft gestellt  hätte werden müssen, es aber zu 

wenig Spieler gewesen wären. Die Jungs und Mädels sind mit Ehrgeiz im Training. 

Aus  diesem Grund  werden  nun  in  der  kommenden  Saison  Jugendspieler  in  die 

Aktive Mannschaft hochgezogen. Am Tag der Offenen Tür der neuen Wöllersteinhalle 

zeigten die Jugendlichen gemeinsam mit allen anderen Mannschaften der Abteilung 

Volleyball einen kleinen Einblick in den Trainingsbetrieb.



Jugend männlich U18

Die  männliche U 18 nahm als SG Aalen/Westhausen zum ersten Mal an der 6er 
Punkterunde teil. Zu den 4 Westhäuser Buben und den 2 Wasseralfingern kam aber 
keiner mehr dazu, so dass es immer am Spieltag knapp war, wenn jemand krank 
wurde.
Training: Montag 19:15 -  21:00 Uhr „Wöllersteinhalle“

Freitag 16:00 – 17:30 Uhr „Jagsttalschule



Hinten v.l.: Raphael Pertoll, Christian u. Philipp Müller, Tim Söhnlein

Vorne: Paul Dahm und Christoph Thum

Die „Donnerstaghobbies“
Übungszeit 19:15 – 20.30 Uhr, meistens auch länger
Wir  haben  bereits  Turniererfahrung  in  Waldhausen,  Rosenberg  und  Wallerstein 
gesammelt, aber würden uns über Verstärkung freuen.

      
Das Mixed-Team bei der „Rosenberger Volleyballnacht“

Rückblick Volleyball- Mitternachtsturnier vom 06.05.2011
Nachdem das inzwischen traditionelle Mitternachtsturnier zum Saisonabschluss im 
letzten Jahr terminbedingt ausfallen musste, gab es dieses Jahr eine Rekordzahl von 
Anmeldungen  und  entsprechend  auch  ein  größeres  Startfeld  von  15  Teams  mit 
mindestens 3 Spielern und 1 Spielerin je Mannschaft. 



Für  einen  reibungslosen  Turnierverlauf  und  Verpflegung  war  durch  die  Volleyball 
Damen- Mannschaft und die Donnerstag- Hobbies gesorgt; als Hauptpreise spornten 
ein Grill & Metzgereigutschein sowie ein Gutschein für eine Feuerzangenbowle in der 
Weinstube Kanne in Ellwangen an.
Die Rahmenbedingungen versprachen also wieder einen Abend voll guter Stimmung 
und unterhaltsamem Volleyball: und die Erwartungen wurden sogar noch übertroffen. 
Man sah spannende Duelle  auf  einem hohen Niveau und auch neben den zwei 
Spielfeldern hatten alle Teams ihren Spaß. 
Letztlich standen sich verdientermaßen im Finale mit Tschamba Wamba und Ficken 
zwei Teams gegenüber, die es schon oft zuvor probiert hatten, jedoch bisher immer 
gescheitert  waren,  das  Turnier  zu  gewinnen.  Es  war  ein  äußerst  knappes 
hochklassiges Finale, welches  Tschamba Wamba dann doch für sich entscheiden 
konnten. Zuvor besiegten noch die Inselnarren unsere Hobbies um Max, welche sich 
durch  ihre  wöchentliche  Routine  bis  ins  Halbfinale  vorkämpfen  konnten.  Die 
restlichen Platzierungen waren:  5  The backdoor Ballers;  6  Dr. Best  Team;  7  Old 
Schmetterhands; 8 Chinchillers; 9 MC Hütte; 10 Hidde Neunstadt; 11 Tofurocker; 12 
Schmetterschluck; 13 Schubba Westhausen; 14 Netz Flitzer; 15 Team Achdavierzig.

Wir haben uns auf jeden Fall sehr über die vielen Teilnehmer und Zuschauer gefreut 
und sind uns sicher das nächstes Jahr Tschamba Wamba seinen Titel verteidigen will 
und Ficken es  auf ein neues probieren wird endlich an Platz eins zu stehen und alle 
anderen das natürlich nicht verpassen dürfen.


