Enttäuschung beim 16.DTB- Pokal im Saarland für die Völkerballfrauen des TV Rees
Der TV Rees hat sich, wie in den Jahren davor, für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft im
Völkerball qualifiziert und war somit am vergangenen Wochenende im Bous (Saarland) dabei, als
es darum ging, aus den 15 besten Mannschaften aus ganz Deutschland den deutschen Meistertitel zu
erlangen. Bereits in der Vorrunde trafen die Reeser Spieler auf die leistungsstarken Mannschaften
von Loppersum, Bous, Eppelborn und Dellbrück.
Gegen Bous und Loppersum zeigte sich die Reeser Mannschaft als konkurrenzfähiger Gegner und
verlor diese Spiele nur knapp. Gegen die anderen, eigentlich schwächeren Mannschaften hingegen,
verlor der TV Rees alle Spiele mit klarem Abstand. Am Ende des Turniers musste sich die
Mannschaft mit dem 15. und damit letzten Platz zufrieden geben, was natürlich für Enttäuschung
sorgte. Die vorherigen Gegner landeten auf Platz 10(Dellbrück), Platz 5 (Eppelborn),
Platz 3 (Bous) und auf Platz 1, und somit deutscher Meister Loppersum.
Jedoch konnte es die Reeser nicht trösten, gegen den jetzigen Meister nur knapp verloren zu haben.
Zu groß war der Wunsch, es wenigstens unter die ersten Zehn zu schaffen.
Trainerin Heike Stader und auch die Spieler selbst können nicht fest machen, woran es gelegen hat.
Alle Spieler waren mit Ehrgeiz bei der Sache und gaben ihr Bestes. Zum Schluß war man der
Ansicht, dass die anderen Mannschaften sicher auch durch mehr Spielerfahrung einfach besser sind,
insbesondere im Fangen von Bällen.
In den nächsten Trainingsstunden soll dies verstärkt geübt werden. Trotz der Niederlage,
verbrachten die Spielerinnen eine tolle Zeit in Bous, da der Zusammenhalt der Mannschaft und der
Spaß außerhalb der Spiele keineswegs zu kurz kam. Beim nächsten DTB- Pokal 2018 möchten alle
gerne wieder mit dabei sein. Wer sich noch anschließen möchte, ist herzlich eingeladen sich an
Heike Stader (Tel. 02851-588872) zu wenden, um beim Training dabei sein zu können. Neue
Spielerinnen ab 17 Jahre sind jederzeit willkommen.
Im Jahr 2017 findet kein DTB – Pokal im Völkerball statt, da in diesem Jahr das nur alle vier Jahre
internationaleTurnfest in Berlin statt findet. Vom 3.- 10. Juni wird auch der TV Rees sich an den
dort stattfindenden Völkerballspielen beteiligen.
Bei der deutschen Meisterschaft waren dabei:
Trainerin Heike Stader, Cora Gerards, Sara Rippel, Eva Joris,, Alicia Busseck, Nicole Schmidt,
Magdalena Wendt, Isabell Lanfermann sowie Carina Joris und Carolin Schmitz, die mit jeweils erst
15 Jahren als eigentliche Jugendspielerinnen ausgeholfen hatten.

