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unser team um Kapitänin Karolina bednarova, die betreuer um unseren cheftrai-
ner Marek Rojko und vor allem die großartigen emotionalen Fans sorgen dafür, 
dass die ladies in black eine starke Marke, ein wichtiger Werbeträger aachens 
sind.

sie stehen für engagierte, professionelle sportliche spitzenleistung, Dynamik, ele-
ganz, vorbildliche teamarbeit und Fairplay. Der Volleyball als sportart unterstützt 
dies durch sein Regelwerk. Damit stehen die ladies in black für herausragende 
Werte. Das sind attraktive Voraussetzungen für ein sponsoring durch regionale, 
erfolgreiche unternehmen. als sponsor identifiziert sich das unternehmen mit 
den Werten des sports und der Mannschaft und überträgt diese gern auf sein 
eigenes image.

netaachen ist froh und stolz, teil eines hochwertigen, regionalen und stetig 
wachsenden sponsorenpools der ladies in black aachen zu sein. erstliga-Vol-
leyball steht der aachener Region gut zu gesicht und diese kann stolz sein, eine 
starke Marke wie die ladies in black als botschafter zu haben. es lohnt sich für 
alle beteiligten, dies zu erhalten, auszubauen und den ladies eine erfolgreiche 
Zukunft in aachen zu bieten. und wir sponsoren freuen uns ebenso wie die Mann-
schaft über weitere engagierte partner in unserem Kreise.

in diesem sinne wünsche ich der Mannschaft und ihrem umfeld noch viel erfolg 
im weiteren saisonverlauf und ein weiteres Voranschreiten auf dem eingeschlage-
nen Weg. aus der Region, für die Region.

ihr andreas schneider
geschäftsführer netaachen
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JETZT MIT AUSSTATTUNGSPAKET BLACK PEPPER.
AB 249€/MONAT*INKL. MINI SMILE.
Eine große Sache: Der MINI Countryman mit Ausstattungspaket Black Pepper bietet jede Menge Platz für bis
zu 5 Personen und reichlich Gepäck. Mit an Bord: Xenonlicht mit schwarzen Scheinwerfern, Spiegelkappen in
Wagenfarbe, schwarze 17"-Leichtmetallfelgen 5-Star Double Spoke sowie weitere Sonderausstattungen.
Ebenfalls großartig: MINI Smile, der Rundum-Versicherungsschutz.
Testen Sie den MINI Countryman gerne im Rahmen einer Probefahrt. Wir beraten Sie sehr gerne. 

Kraftstoffverbrauch MINI One Countryman kombiniert: 6,0 l/100 km, außerorts: 5,2 l/100 km,
innerorts: 7,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 139 g/km. Ausgestattet mit Schaltgetriebe.

mini ganz gross.
DER MINI COUNTRYMAN.

Abb. ähnlich

* Monatliche Leasingrate inkl. MINI SMILE Versicherungsprämie i. H. v. 24,99 EUR bei 36 Monaten Laufzeit, 10.000 km
p.a. und einer einmaligen Leasingsonderzahlung i. H. v. 1.490,00 EUR für den MINI One Countryman mit Ausstattungs-
paket Black Pepper. Zzgl. 660,00 für Zulassung, Transport und Überführung. Die Versicherungsprämie umfasst Kfz-Haft-
pflicht sowie Vollkasko und ist gültig für Neu- und Vorführwagen bei Abschluss eines MINI SMILE Leasingvertrags mit der 
BMW Bank GmbH bis 31.03.2014. Zulassung bis 30.09.2014. Vertragspartner für die Kfz-Versicherung ist die ERGO
Versicherung AG. Selbstbeteiligung: VK 1.000,00 EUR/TK 150,00 EUR. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemann-
straße 164, 80939 München. Mehr über den MINI Countryman und Leasingkonditionen inkl. MINI SMILE Versicherungs-
prämie bei allen teilnehmenden MINI Partnern oder unter www.MINI.de/blackpepper.

www.kohl.de | info@kohl.de

Kohl automobile GmbH                                                              
Neuenhofstraße 160
52078 Aachen
Tel. 0241 5688-00
 

Heisenbergstraße
50126 Bergheim
Tel. 02271 7603-0
 



5

JETZT MIT AUSSTATTUNGSPAKET BLACK PEPPER.
AB 249€/MONAT*INKL. MINI SMILE.
Eine große Sache: Der MINI Countryman mit Ausstattungspaket Black Pepper bietet jede Menge Platz für bis
zu 5 Personen und reichlich Gepäck. Mit an Bord: Xenonlicht mit schwarzen Scheinwerfern, Spiegelkappen in
Wagenfarbe, schwarze 17"-Leichtmetallfelgen 5-Star Double Spoke sowie weitere Sonderausstattungen.
Ebenfalls großartig: MINI Smile, der Rundum-Versicherungsschutz.
Testen Sie den MINI Countryman gerne im Rahmen einer Probefahrt. Wir beraten Sie sehr gerne. 

Kraftstoffverbrauch MINI One Countryman kombiniert: 6,0 l/100 km, außerorts: 5,2 l/100 km,
innerorts: 7,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 139 g/km. Ausgestattet mit Schaltgetriebe.

mini ganz gross.
DER MINI COUNTRYMAN.

Abb. ähnlich

* Monatliche Leasingrate inkl. MINI SMILE Versicherungsprämie i. H. v. 24,99 EUR bei 36 Monaten Laufzeit, 10.000 km
p.a. und einer einmaligen Leasingsonderzahlung i. H. v. 1.490,00 EUR für den MINI One Countryman mit Ausstattungs-
paket Black Pepper. Zzgl. 660,00 für Zulassung, Transport und Überführung. Die Versicherungsprämie umfasst Kfz-Haft-
pflicht sowie Vollkasko und ist gültig für Neu- und Vorführwagen bei Abschluss eines MINI SMILE Leasingvertrags mit der 
BMW Bank GmbH bis 31.03.2014. Zulassung bis 30.09.2014. Vertragspartner für die Kfz-Versicherung ist die ERGO
Versicherung AG. Selbstbeteiligung: VK 1.000,00 EUR/TK 150,00 EUR. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemann-
straße 164, 80939 München. Mehr über den MINI Countryman und Leasingkonditionen inkl. MINI SMILE Versicherungs-
prämie bei allen teilnehmenden MINI Partnern oder unter www.MINI.de/blackpepper.

www.kohl.de | info@kohl.de

Kohl automobile GmbH                                                              
Neuenhofstraße 160
52078 Aachen
Tel. 0241 5688-00
 

Heisenbergstraße
50126 Bergheim
Tel. 02271 7603-0
 

netZgeFlüsteR

auch im Dezember gab es wieder ein tolles „netzgeflüs-
ter“ im Vereinsrestaurant bei der ptsV-geschäftsstelle 
am eulersweg. gebannt folgten wieder rund 80 besucher, 
was Moderator andré schnitker seinen vier gästen diesmal 
entlocken konnte. in der ersten Runde waren erstligaspie-
lerin Julia Van den berghen und Headcoach Marek Rojko 
kurzweilige interviewgäste. Julia Vdb sah sich noch nicht als 
„echte“ Vollprofispielerin, sondern genoss einfach nur die 
anstrengende, aber auch sehr schöne Zeit mit den 11 profis 
um sie herum. trainer Rojko wiedersprach dem vehement 
und bezeichnete das Küken des teams als definitiv „eine von 
12“ des Kaders. Dann schilderte er kurz die unter einen Hut zu 
bringenden tätigkeiten als trainer der ladies in black und der 
slowakischen nationalmannschaft rund um den Jahreswech-

8. netzgeflüster wieder mit 
     interessanten gesprächen

sel. beim zweiten block standen us-amerikanerin Jordanne 
scott und ptsV-geschäftsführer sebastian Müller Rede und 
antwort. Jordanne fühlt sich total wohl und sicher in aachen 
und auf deren strassen, welche dies sehr gerne mit dem – lei-
der inzwischen gestohlenen – Fahrrad erkundete. interessant 
wurde es auch, als sebastian Müller erklärte, wie er die viele 
arbeit, welche sich durch den bundesliga-profisport ergibt, 
unter den Hut des breitensportverein-geschäftsführers 
bekommt. Wir freuen uns schon jetzt die erfolgsgeschichte 
des „netzgeflüster“ auch 2014 mit mindestens einer neunten 
auflage der beliebten Reihe fortsetzen zu können.



Alles neu
Die us-amerikanerin Jordanne scott und die schwedin aida Rejzovic sind zwei von 
neun neuen spielerinnen der ladies in black. Die Mischung stimmt auf anhieb.

sie hatte keine erwartungen. Doch die 
wurden übertroffen. Für Jordanne scott 
war es der aufbruch in eine neue Welt, 
als sie ihr college in den usa verließ, um 
in europa, genauer in Deutschland, noch 
genauer in aachen und ganz präzise 
bei den ladies in black ihre Volleyball-
laufbahn fortzusetzen. sie war sich 
bewusst, dass dort alles anders, alles 
neu sein würde. und genau deswegen 
hat die 23-Jährige sich kein bild vorab 
machen wollen, was sie außer neuland 
erwarten würde. und so sagt sie voll-
kommen zufrieden: „ich wusste, dass 
alles neu sein würde. Jetzt weiß ich, dass 
es großartig ist.“

Jordanne scott ist teil des großes um-
bruchs, der im sommer bei den ladies 
in black stattgefunden hat. alles neu, 
nicht nur für die Diagonalspielerin. „es 
ist schön, ein teil davon zu sein“, sagt 
aida Rejzovic, 26, Mittelblockerin aus 
schweden. auch neu. natürlich. 



Alles neu
Die us-amerikanerin Jordanne scott und die schwedin aida Rejzovic sind zwei von 
neun neuen spielerinnen der ladies in black. Die Mischung stimmt auf anhieb.

Das neue team – nur drei der zwölf spie-
lerinnen schlug schon im letzten Jahr 
für die ladies auf – hat sich erstaunlich 
schnell gefunden. „Wir  spielen sehr gut 
zusammen“, findet Jordanne scott, auch 
wenn die sprunggewaltige 1,88-Me-
ter-Frau zugeben muss, dass das niveau 
in der bundesliga enorm hoch ist. „Die 
liga ist sehr gut, die teams sind viel 
besser als die college-Mannschaften, 
gegen die ich in den usa gespielt habe.“ 
und der Druck ist auch höher. 
us-amerikanerinnen haben durchaus 
tradition in aachen. christina speer, 
lauren goins, amanda Dowdy und 
Kimika Rozier haben hier in den letzten 
Jahren schon gespielt. und auch schwe-
dinnen haben hier schon gepunktet. 
anna Rönnbäck und Matilda Wikander 
hießen die beiden, die schon im trikot 
der aachenerinnen unterwegs waren. 
nun machen sich Jordanne scott und 
aida Rejzovic einen namen. „Mit aida 
hat man viel spaß, mit  ihr wird es nie 



AUF�GUTE�NACHBARSCHAFT

€59 *
Das ibis Hotel Aachen Marschiertor bietet allen in Aachen wohnenden Volleyballfans für die 

Unterbringung von Freunden und Verwandten den supergünstigen Nachbarscha� spreis
von 59 € pro Zimmer und Nacht (zzgl. 10 € p. P./Tag für unser reichhaltiges Frühstücksbuff et).

UNSER�DANKESCHÖN�FÜR�IHRE�EMPFEHLUNG
Probieren doch auch Sie mal unser Frühstück – wir laden Sie einmalig an unser Buff et ein.

Ausführliche Informationen zu den Buchungsbedingungen
erhalten Sie direkt im Hotel. Tarif je nach Verfügbarkeit, 
außer zu Messen und Events. Angebot gültig bis 31.12.2014. � 

*

IBIS�HOTEL�AACHEN�MARSCHIERTOR
Friedlandstraße 6 – 8 – 52064 Aachen

T +49 (0)241 47 88-0 – F +49 (0)241 47 88-110 – H0967@accor.com
ibishotel.com
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langweilig“, sagt Jordanne scott über 
die neue teamkollegin. „Jordanne ist 
eine verrückte amerikanerin im besten 
sinne“, kontert aida Rejzovic. 

Für den richtigen einstieg haben die Mit-
spielerinnen gesorgt: laura Weihenmai-
er, Karolina bednarova und Julia Van den 
berghen haben die neun neuen auf ihren 
ersten schritten im neuland begleitet. 
„Das ist so nicht selbstverständlich“, 
sagt Jordanne scott. „ich habe viel mehr 
Hilfe erfahren als in Frankreich“, erzählt 
aida Rejzovic. sie hatte schweden 
schon einmal verlassen – um in Frank-
reich aufzulaufen. 

es hat seine Vorteile, ein derart neues, 
internationales team aufbieten zu kön-
nen. Zwangsläufig wird auf dem Feld 
englisch gesprochen. „Das macht es für 
alle leichter“, sagt aida Rejzovic. und 
neun spielerinnen können vollkommen 
unbelastet in die Matches gehen. „Wir 
machen uns keine gedanken darüber, ob 
wir gegen diesen oder jenen gegner im 
letzten Jahr verloren haben. Wir spielen 
einfach“, erklärt Jordanne scott. „Wir 
sind nicht vorbelastet, haben nicht diese 
geschichte des dauerndes Verlierens an 
uns haften. Wir fragen nicht, wie haben 
wir letzte saison ausgesehen“, fügt aida 
Rejzovic hinzu. Das Resultat: eine ganze 
Reihe schöner erfolge. und jetzt? „es 
wird eine schöne Herausforderung mehr 
spiele zu gewinnen“, sagen die beiden.
es gibt gute gründe für die bisherigen 
erfolge. und sie sind simpel wie auch of-
fensichtlich. grund 1: „Wir haben einfach 
sehr gute spielerinnen“, sagt Jordanne 
scott. grund 2: „Wir verstehen uns sehr 
gut, haben viel spaß und genießen jede 
Minute auf dem platz“, erläutert aida 
Rejzovic. 

Doch auch abseits des Feldes sind die 
zwölf spielerinnen zu einer einheit 
gewachsen. und was für eine span-
nende Mischung das doch ist! „Wir 
kommen doch alle von überall her. Das 
ist spannend. es interessiert mich, was 
die anderen alles erlebt haben, wie es 
bei ihnen zuhause ist, was sie essen“, 
erzählt die us-amerikanerin. überrascht 
war sie zunächst, wie wenig Fleisch 
beispielsweise die beiden niederlän-
derinnen Femke stoltenborg und yvon 
belien normalerweise verspeisen. Das 
sei in ihrer Heimat ganz anders. und 
letztlich sagt sie: „ich muss überall mal 
hin – nach schweden zum beispiel“. und 
umgekehrt war aida Rejzovic noch nie 
in den usa – und will unbedingt einmal 
dort hin.



Femke Stoltenborg
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Doch zunächst sind beide in aachen. 
sie mögen die stadt, alles ist fußläufig 
zu erreichen. Der Weg zum erfolg ist 
da im Volleyball meist länger. aber die 
ladies in black haben sich auf den Weg 
gemacht. begleitet werden sie dabei 
von den wohl lautesten Fans der liga. 
und das hat sie direkt beeindruckt. 
„unglaublich. und sie kommen immer 
wieder und überraschen uns aufs neue“, 
schwärmt Jordanne scott. „Diese at-
mosphäre ist unglaublich“, findet aida 
Rejzovic. 2009 hat sie hier einmal mit 
der schwedischen nationalmannschaft 
agieren dürfen. Vier Jahre später sei die 
stimmung aber noch besser, als sie in 
erinnerung hatte. und die war damals 
schon richtig gut.  

und so freuen sie sich gemeinsam 
auf jedes spiel – wohlwissend, dass 
die ladies auch beim entferntesten 
auswärtsauftritt von ihren anhänger 
unterstützt werden. und das konnten 
sie nun wirklich nicht erwarten…  



l A D I e S  I n  B l A c k

Tatiana Crkoňová 
Position: Mittelblock 
Größe: 185cm
Geb.-Dat.: 07.01.19921 2 3

4 8 9
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T R A I n e R  u n D  B e T R e u e R

Femke Stoltenborg
Position: Zuspiel
Größe: 190cm
Geb.-Dat.: 30.07.1991

Aida Rejzovic
Position: Mittelblock
Größe: 185cm
Geb.-Dat.: 14.12.1987

Yvon Beliën  
Position: Mittelblock 
Größe: 188cm
Geb.-Dat.: 28.12.1993

Jordanne Scott 
Position: Diagonal 
Größe: 188cm
Geb.-Dat.: 02.10.1990

Romana Stankova
Position: Diagonal 
Größe: 187cm
Geb.-Dat.: 13.04.1991

Elina Salomäki 
Position: Diagonal
Größe: 180cm
Geb.-Dat.: 19.10.1981

Karolina Bednarova
Position: Außenangriff
Größe: 183cm
Geb.-Dat.: 20.07.1986

Dominika Valachová 
Position: Libera
Größe: 165cm
Geb.-Dat.: 04.06.1986

Ron Ponte
Position: Zuspiel
Größe: 173cm
Geb.-Dat.: 14.07.1988

Laura Weihenmaier
Position: Außenangriff
Größe: 180cm
Geb.-Dat.: 04.04.1991

Julia Van den Berghen
Position: Libera
Größe: 175cm
Geb.-Dat.: 12.10.1995

Marek Rojko
Chef-Trainer 
Größe: 186cm
Geb.-Dat.: 29.07.1977

Axel Scheidtweiler
Co-Trainer
Größe: 196cm
Geb.-Dat.: 04.11.1984

Dieter Lenzen
Mannschaftsarzt
Größe: 183cm
Geb.-Dat.: 07.02.1956

Frank Tresemer
Physiotherapeut 
Größe: 184cm
Geb.-Dat.: 23.12.1959

Kristina Bauch
Physiotherapeutin
Größe: 169cm
Geb.-Dat.: 09.07.1986

Kai Niklaus
Scout
Größe: 175cm
Geb.-Dat.: 26.08.1990

12teaM
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Knüpf ein netZ mit den ladies!

eine große Fangemeinde - ein großes netzwerk

emotionen, Dynamik, teamgeist, Fairness: Die ladies in black stehen 
als synonym für eine ausgesprochen attraktive sportart. ein junges 
team voller Freude, begeisterung und energie, welches sich jeder 
Herausforderung stellt, kämpft, spaß am spiel hat und so einen 
ausgemachten „Hexenkessel“ wie den in der neuköllner straße in 
schöner Regelmäßigkeit zum brodeln bringen kann. Kurz und knapp: 
Der pure imagegewinn für die sportstadt aachen.

auch du bistlängst „infiziert“? Dann habe wir „die“ idee, wie du deine 
überzeugung auch nach außen hin dokumentieren kannst:„Knüpf 
ein netZ mit den ladies!“ Durch das sponsoring eines oder mehrerer 
Knoten eines Volleyball-netzes kannst du dich schon bald als Mit-
glied deslib-FördernetZwerks ausweisen, das obendrein noch tolle 
Werbeleistungen beinhaltet. Dazu gehören je ein Firmenlogo (bei 
privatpersonen die bloße namensnennung) im sponsor-netz sowie 
eine „ausweisung“ in den einzelnen Volley-ausgaben.

so funktioniert’s:
Das Volleyball-sponsor-netz hat ca. 1000 Knoten. Jeder Knoten kos-
tet 25,- euro, eine komplette Masche mit vier Knoten 100,- euro. an 
Heimspieltagen wird das netz mit allen Knoten- und Maschen-spon-
soren gut sichtbar in der Halle aufgehängt. Die wirkungsvollste art 
und Weise, ein (noch engeres) netZ mit den ladies zu knüpfen!

Für aachen, für die ladies, für dich: Volleyball kann so viel mehr als 
ein 3:0 sein Jetzt mit tollem gewinnspiel!

Mehr auf www.ladies-in-black.de
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World of fitness 1
Oligsbendengasse 22
52070 Aachen 
Tel.  0241 / 445 99 00 

World of fitness 3
Roermonder Straße 143
52072 Aachen
Tel. 0241 / 87 80 80 

World of fitness 10 
exklusiv für die frau
Eupener Straße 2a
52066 Aachen 
Tel.  0241 / 60 51 91

World of fitness 2
St.-Jobser-Straße 47
52146 Würselen
Tel.  02405 / 80 80 80

World of fitness 4
Heussstraße 4
52078 Aachen
Tel.  0241 / 91 05 80 WOF freut sich, 

die Ladies in Black in der Saison 
2013/14 zu unterstützen!

Ball!
Lernen Sie diese Highlights kennen:

• Trendige Kurse wie SH‘bAm und  
Zumba® – hier tanzen Sie sich fit!

• Vollelektronische massageliegen
• Figurbehandlungen (Vacu Walk,  

belly Attack)
• milonzirkel
• u.v.m.

Quality fitness seit 1988

Sie am
BleiBen m
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SONNTAG, 02. MÄRZ 2014
13.00 Uhr Finale Frauen · 15.30 Uhr Finale Männer

Änderungen vorbehalten

anz_dvv_A4.indd   1 14.08.13   14:46

Bezug nur über den einschlägigen Fach- und Spezialversandhandel! 
HAMMER SPORT AG, Von-Liebig-Straße 21, D-89231 Neu-Ulm

Fon: 0731/974 88 -0   www.mikasa.de 
Fax: 0731/974 88 -40      www.hammer.de

MVA 200
Offizieller Spielball der Deutschen Volleyball-Liga

MVA 300
MVA 310

MVA 320
MVA 330

★ HALLENVOLLEYBALL ★
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…Erste Liga made in Aachen
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Weißbier in Vilsbiburg, Humba in 
Köpenick und Rudi in stralsund

Freunde im Hexenkessel

sind sie regelmäßig gast unserer 
Heimspiele? Wenn nicht, wird das sicher 
noch. Wenn aber doch, erinnern sie sich 
vielleicht noch an die solidaritätsaktion 
der ladies mit den beschäftigten von 
talbot?

Wir durften eine ganze tribüne voller 
gäste der damals um ihre berufliche 
Zukunft kämpfenden belegschaft im 
Hexenkessel begrüßen, nachdem die 
ladies die Mahnwache besucht hatten 
und unsere damalige Kapitänin anke 
200 Freikarten als symbol der solidar-
ität übergeben hatte. Für viele hat sich 
der einsatz gelohnt. und eindruck hat 
der sport auch hinterlassen. so finden 
seitdem immer wieder einige „talböt-
ter“ den Weg in die neuköllner straße.
ganz besonders engagiert ist seitdem 
aber Rudi. unser „neuzugang“ ist 
nicht nur als lappenclown präsent. er 
engagiert sich mittlerweile zu Hause 
und auswärts rund um den aachener 
Volleyball. so verteilt er unter anderem 
auch die spielankündigungsplakate 
an die entsprechenden aushängestel-
len. Die Feuertaufe als Fan bestand er 
jüngst beim pokalspiel im sehr fernen 
stralsund inklusive anschließender Fei-
er. Danke Rudi, dass Du dabei bist! 

Kontakt zum Fanclub:
olaf lindner
0177/6466556
„anderl“ schneider
schwarzgelbe.sieben@netaachen.de

an dieser stelle geben wir unseren Fans die Möglichkeit, ihre sicht der Dinge zu 
schildern oder einfach nur erlebnisse rund um den Volleyball zu teilen.

Freunde in Vilsbiburg

Rote Rabenpower heißt der Fanclub der 
Roten Raben. und power ist wörtlich 
zu nehmen. echte bayerische lebensart 
ist in Vilsbiburg trumpf. Während die 
gästefans einerseits keine Zugeständ-
nisse beim eintritt erwarten dürfen, gibt 
es aber speziell in Vilsbiburg traditionell 
das spiel nach dem spiel bei typisch 
bayrischen - also flüssigen - lebensmit-
teln. und zwar im Rabennest.
über die Jahre haben sich da einige 
schöne erinnerungen angesammelt. 
an den siegerstiefel, den die Fans aus 
aachen antrinken durften, die tromm-
lerin der Raben, die kein Heimspiel 
verpasst und trotzdem noch nie ein 
Volleyballspiel gesehen hat, sondern die 
stimmung und den Rhythmus fühlt und 
hört, den besuch bei der Familie des 
bürgermeisters mit einem ganzen tross 
von lappenclowns mit Musik.
Zuletzt besuchten wir Manfred pusch - 
liebe grüße an dieser stelle - zu Hause 
auf eine deftige brotzeit für dem denk-
bar knappen pokalkrimi. Willkommen 
Rote Raben!

Freunde in Köpenick

uns aachener Fans ist der Köpenicker 
sc als stets interessantes Reiseziel 
bestens bekannt. nicht erst, seit wir in 
der Halle an der Hämmerlingstraße eine 
HuMba feiern konnten, was in Köpe-
nick nicht allzu vielen teams glückt!
Die Red attacks cöpenick stehen den 
Fans des Fc union berlin in der unmit-
telbaren nachbarschaft sehr nahe und 
so kommt die verrückt positive stim-
mung in der Halle der in aachen fast 
gleich. und eine schöne und funktionel-
le neue sporthalle gibt es dort auch zu 
sehen.
übrigens hat auch der Köpenicker sc 
in schwierigsten Zeiten mit der solida-
rität der Volleyballfamilie eine saison 
vor uns den Verbleib in der ersten liga 
geschafft, wobei der Vfb suhl und die 
Dynamics ein gehöriges Wort mitge-
sprochen haben.
also herzlich willkommen im Hexen-
kessel.
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23 spielplan

Mi 16.10.2013   19.00Uhr  Allianz  MTV Stuttgart - Ladies in Black Aachen 0:3 (18:25, 23:25, 23:25)  

Sa 19.10.2013   19.00Uhr  Ladies in Black Aachen - Dresdener SC 0:3 (19:25, 20:25, 19:25)

Sa 26.10.2013   19.00Uhr  Rote Raben Vilsbiburg - Ladies in Black Aachen 3:0 (25:17, 25:14, 25:18)

Sa 02.11.2013   19.00Uhr Ladies in Black Aachen - VC Wiesbaden 3:0 (25:23, 25:23, 25:20)

Sa 09.11.2013   19.00Uhr  Köpenicker SC - Ladies in Black Aachen 2:3 (25:23, 23:25, 25:20, 23:25, 10:15) 

Mi 13.11.2013   19.30Uhr Ladies in Black Aachen - Aurubis Hamburg 3:1 (25:18, 25:21, 20:25, 25:13) 

Sa 16.11.2013   19.00Uhr  Schweriner SC - Ladies in Black Aachen 3:1 (22:25, 28:26, 25:18, 25:23)

Sa 30.11.2013   19.00Uhr  Ladies in Black Aachen - VolleyStars Thüringen 0:3 (20:25, 15:25, 18:25) 

Sa 07.12.2013   18.30Uhr  SC Potsdam - Ladies in Black Aachen 1:3 (25:17, 21:25, 19:25, 15:25)  

Mi 08.01.2014   19.30Uhr Ladies in Black Aachen - USC Münster 3:1 (25:22, 26:24, 23:25, 25:9) 

Sa 11.01.2014   19.00Uhr Ladies in Black Aachen - Allianz MTV Stuttgart Neuköllner Straße  

Sa 18.01.2014   17.30Uhr Dresdener SC - Ladies in Black Aachen Margon Arena  

Sa 25.01.2014   19.00Uhr  Ladies in Black Aachen - Rote Raben Vilsbiburg Neuköllner Straße   

Mi 29.01.2014   20.00Uhr VC Wiesbaden - Ladies in Black Aachen Halle am 2. Ring  

Sa 01.02.2014   19.00Uhr Ladies in Black Aachen - Köpenicker SC Neuköllner Straße  

Sa 08.02.2014   18.00Uhr VT Aurubis Hamburg - Ladies in Black Aachen Arena Süderelbe  

Sa 15.02.2014   19.00Uhr  Ladies in Black Aachen - Schweriner SC Neuköllner Straße  

Sa 22.02.2014    19.30Uhr  VolleyStars Thüringen - Ladies in Black Aachen Sporthalle Wolfsgrube  

So 09.03.2014   14.30Uhr USC Münster - Ladies in Black Aachen Sporthalle Berg Fidel   

Mi 12.03.2014   19.30Uhr  Ladies in Black Aachen - SC Potsdam Neuköllner Straße  

Im Anschluss folgen bei Qualifikation die Playoff-Spiele im März und April 2014!

 

 entwickeln   planen   bauen   
  betreiben   modernisieren

 Unser Spielfeld ist die Immobilie 

   nesseler grünzig gruppe                              nesseler.de
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Hol DiR unseR oRiginal 

tRiKot iM FansHop!

49,-€

spielregeln teil 2/3

an dieser stelle erklären wir unseren 
Zuschauern in dieser und den nächs-
ten ausgaben des Volleys sowohl die 
spielregeln als auch die Handzeichen der 
schiedsrichter.

1 - aufschlag 
freigeben
der arm wird seit-
lich zur aufschlag-
seite ausgestreckt 
und dann vor den 
Körper geführt, in 
der endphase der 
bewegung erfolgt 
der pfiff

2 - punkt- und aufschlagrecht
für die angezeigte seite/ Mannschaft

3 - ball in

4 - ball aus



7 - Vier ball-
berührungen 
eines teams

6 - Doppel-
berührung 
des balls
durch eine 
spielerin

10 - 
Doppelfehler 
(nullball)

9 - zwei 
bedeutungen
a) blockfehler 
(es hat jemand geblockt, 
der nicht Vorderspieler ist)
b) sichtblock 
(die aufschlagspielerin hat 
bewußt über ein oder meh-
rere eigene spielerinnen 
den aufschlag ausgeführt)

8 - aufschlagverzögerung
acht sekunden sind erlaubt!

5 - touche
ins aus gesprun-
gener ball wurde 
noch berührt

Für die Fotos standen Julia schnitker und Vanessa aust aus unserer D4 Mannschaft zur Verfügung
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Kyudo ist eine der klassischen Kampf-
künste, die sich aus den Waffentech-
niken der samurai entwickelt hat. Die 
technischen Fähigkeiten und psycholo-
gischen einsichten, die über Jahrhunder-
te in übungs- und Kampfsituationen ge-
wonnen wurden, blieben erhalten. geübt 
wird mit einem japanischen langbogen.

besondere bewegungsformen für prü-
fungen, Wettkämpfe und Zeremonien 
in traditioneller japanischer Kleidung 
sind feste bestandteile der Kyudo-
übungen. in acht genau festgelegten 
bewegungsphasen werden Haltung, 
Körperspannung und bewegungsablauf 
miteinander verbunden. Diese abläufe 
zu beherrschen und zu verfeinern ist das 
Ziel des übens. objektives Kriterium 
dafür ist das treffen durch eine korrekte 
schießtechnik. Da jeder schuss auch ein 
spiegelbild des eigenen
Könnens sowie der geistigen und körper-
lichen Verfassung darstellt, erhält der 
übende so unmittelbar eine konkrete 

Rückmeldung mit der Möglichkeit zur 
selbstreflektion. im laufe der Zeit lernt 
der Kyudoka mit ausdauer und innerer 
Ruhe aufmerksamer und konzentrierter 
zu üben. Mit den eigenen Fortschritten 
auf dem Weg des bogens wächst auch 
die Freude an der Kunst des bogenschie-
ßens.
sie findet ihren sichtbaren ausdruck in 
der ästhetischen ausstrahlung der geüb-
ten Formen und einem entsprechenden 
trefferergebnis.

trainiert wird unter der anleitung eines 
begründers des deutschen Kyudo:
prof. Dr.-ing. Manfred speidel, 5. Dan. er 
war schüler von prof. genshiro inagaki,
9. Dan Hanshi, der die technik der 
Heki-Ryu-insai-Ha vor fast 40 Jahren in 
Deutschland bekannt gemacht hat. Wir 
bieten in unregelmäßigen abständen 
anfängerkurse an. Die termine werden 
auf unserer Homepagebekannt gegeben. 
Das benötigte gerät wird für den Kurs 
vom Verein zur Verfügung gestellt.

Die ptsV abteilungen stellen sich vor

Kyudo - japanisches bogenschießen

Jeder, der die fernöstliche Kampfsportart 
Judo kennen lernen und in seiner Freizeit 
trainieren möchte, findet bei uns beste 
Möglichkeiten und partner. Judo ist eine 
aus der japanischen Kampfkunst ent-
wickelte Kampfsportart, mit dem Ziel 
des Kräftemessens.

in der budo-abteilung bieten wir den 
Judosport für alle altersklassen ab vier 
Jahren an. bereits im Vorschulalter wer-
den auf spielerische art die grundlagen 
des Judo vermittelt. ein einstieg in diese 
sportart ist in jeder altersstufe, auch für 
„senioren“, möglich.

unsere abteilung besteht seit 1976 und 
hat zur Zeit ca. 150 Mitglieder.
Krabbelgruppe: Montag, 16:00 uhr 
 anfänger Kinder: Montag, 17:00 uhr
Kadertraining: Montag, 18:00 uhr 
erwachsene: Montag, 20:00 uhr
anfänger Kinder: Dienstag, 17:00 uhr  
Fortgeschrittene Kinder: Dienstag, 18:15 uhr 
Fortgeschrittene Kinder: 
Donnerstag, 18:00 uhr 
Jugendliche & erwachsene: 
Donnerstag, 19:30 uhr
alle trainingseinheiten auf dem 
ptsV-gelände in der budohalle.

ptsV

Judo - Kräftemessen auf Japanisch
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Die ptsV abteilungen stellen sich vor Ju-Jutsu - moderne selbstverteidigung
ptsV

Ju-Jutsu ist eine moderne selbstverteidi-
gung für die praxis des täglichen lebens. 
leicht erlernbar, vielseitig anwendbar, 
optimal für jeden anzupassen. neben 
dem erlernen effektiver selbstverteidi-
gungstechniken und praxisorientierten 
Verteidigungshandlungen werden Rück-
sicht, selbstkontrolle, selbstbewusst-
sein und natürlich Fitness bei regelmä-
ßigem training gefördert.

Der Freizeitwert des Ju-Jutsu-trainings 
besteht aus Freude an sportlicher bewe-
gung, abschalten nach einem langen ar-
beitstag, spaß in der gruppe haben, sich 
wohlfühlen in freundlicher atmosphäre, 
neuen bekannten- und Freundeskreis 
gewinnen. in unserer abteilung bieten 
wir ein breites trainingsangebot für 
Kinder bis senioren sowie anfänger und 
Fortgeschrittene an. unsere erfahrenen 
und lizensierten trainer sind bis auf 
landesebene als angesehene Referen-
ten und prüfer in einsatz.

erwachsene ü40: 
Dienstag, 20:00 uhr
Jugendliche (ab 12): 
Mittwoch, 18:15 uhr
Kindertraining (8–10): 
Freitag, 17:30 uhr
Kinder (10-14): 
Freitag, 18:45 uhr
erwachsenen: 
Freitag, 20:00 uhr
alle trainingseinheiten 
auf dem ptsV-gelände 
in der budohalle.
es besteht jederzeit die 
Möglichkeit zu einem 
probetraining.
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unser gegner am 25. Januar 2014: Rote Raben Vilsbiburg

soviel umbruch war selten bei den Roten Raben. Der Vilsbiburger Volleyball-bundesligist startete mit einem team in 
die saison 2013/14, das mehr als zur Hälfte aus neuen spielerinnen besteht. Dazu kam mit Jorge Munari von Zweitli-
ga-Meister grimma ein neuer trainer und last but not least der Wechsel in der geschäftsführung, wo nach dem ende 
der Ära von Klaus-peter Jung die Verantwortung jetzt bei andré Wehnert liegt. Dieser blickte vor der saison in die 
kommende spielzeit: „ein playoff-platz in der bundesliga darf es gerne sein (für den Deutschen Meister von 2008 
und 2010) sollte es mehr werden, wäre das die sahne oben drauf“. im DVV-pokal ist das Finale in der atmosphäre 
von Halle/Westfalen immer ein lohnendes Ziel (inzwischen wurde dieses Ziel erreicht – 2. März gegen die Volleystars 
thüringen). Von der letztjährigen Mannschaft sind mit liana Mesa luaces, cristina alves oliveira Ferreira, anna 
pogany, lena stigrot und celin stöhr nur fünf Damen geblieben. unter anderem wechselte auch die ex-aachenerin 
Jana-Franziska poll zum schweriner sc. bei den neuverpflichtungen setzen die Roten Raben stark auf die norda-
merikanische Karte. Mit Jenna Hagglund, tamari Mijashiro, Dominique lamb und Michelle bartsch holte man gleich 
vier us-girls. gerade Zuspielerin Hagglund und libera Mijashiro, beide Mitglieder des amerikanischen nationalte-
ams, sind schlüsselrollen zugedacht. Die drei deutschen neuzugänge heißen silvia sperl (suhl), linda Helterhoff 
(chemnitz) und als spektakulärster name Jennifer geerties (Vco berlin). Die 19-jährige außenangreiferin hat einen 
geradezu traumhaften sommer erlebt - nach ihrem nationalmannschafts-Debut im Mai schaffte sie überraschend 
den sprung in den eM-Kader und kam dann sogar in drei von sechs turnierspielen zum einsatz, u.a. im Finale gegen 
Russland. beim sommermärchen der deutschen Volleyballerinnen war sie also mittendrin statt nur dabei.
in der Meisterschaft unterlagen die aachenerinnen in der Hinrunde noch mit 0:3, doch einige Wochen später – im 
Viertelfinale des Deutschen pokals – verlor man nur noch knapp mit 2:3 (mit einem nicht genutzten Matchball im 
tie-break war man nur Millimeter von einer sensation entfernt.  

gegneR29

Geb.Datum
30.06.1982
05.12.1985
12.02.1990
08.07.1987
22.11.1993

trainer: Jorge Ricardo Munari 29.07.1966
co-trainer:  Vera bondar 10.10.1960

Nr.
1
2
4
5
6

Name
alves oliveira Ferreira, cristina
lamb, Dominique
bartsch, Michelle
Miyashiro, tamari ann pomaikai shizue
stöhr, celin

Position
Mittelblock
Diagonal
außenangriff
außenangriff
außenangriff

größe
185 cm
184 cm
193 cm
174 cm
191 cm

7
8
11
12
14
15
16

02.10.1991
26.11.1992
26.12.1977
21.07.1994
20.12.1994
05.04.1994
28.05.1989

sperl, silvia
Helterhoff, linda
Mesa luaces, liana
pogany, anna
stigrot, lena
geerties, Jennifer
Hagglund, Jenna

libero
Mittelblock
Zuspiel
Zuspiel
außenangriff
Diagonal
Mittelblock

177 cm
180 cm
184 cm
168 cm
178 cm
185 cm
177 cm

bayrischer neuanfang mit vier us-girls
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unser gegner am 01. Februar 2014: Köpenicker sc berlin

im  sommer 2013 begann beim Ksc berlin eine tiefgreifende umstrukturierung. als cheftrainer kam benedikt Frank, 
der beim Zweitligisten sV lohhof jahrelang eine erfolgreiche arbeit geleistet hat. ihm zur seite steht der ehemalige 
erstligavolleyballer björn Matthes. aus der Mannschaft des Vorjahrs sind nur die beiden Ksc-eigengewächse Jessi-
ca göpner und pia Riedel sowie die berlinerin patricia grohmann verblieben. Die Mehrzahl der neuzugänge ist noch 
ohne große Vorerfolge, aber dafür leistungsmäßig sicher längst nicht am Zenit angelangt und deshalb „hungrig“ auf 
erfolge. so wurde  die 20jährige Köpenickerin ann-Marie Knauf (Zuspiel) - in der letzten saison ohne Verpflichtung 
- wieder in das erstligateam geholt. Von aurubis Hamburg kamen saskia Radzuweit (außen/annahme) sowie Julia 
Hero (Mittelblock). Die ex-Vc olympia-spielerin susanne besa greift - nach fast 2 Jahren Verletzungspause ausge-
heilt - auf der Diagonalposition an und für außen/annahme wurde mit Florentina büttner eine spielerin geholt, die 
nach einer fantastischen beachsaison nun auch erstmalig in der 1. bundesliga angreifen will. aus den usa kommen 
mit shannon Hawari (Mittelblock) und ashley Frazier (außenangriff) zwei athletinnen, die – wie aachens Jordanne 
scott - ihre erste saison nach der college-ausbildung in europa absolvieren. auf der Zuspielposition steht die junge 
und talentierte israelische nationalspielerin shani peham – also eine nationalmannschaftskollegin von unserer Ron 
ponte. Dazu agiert im Mittelblock mit der 25 -jährigen Hanne Haugen aas die „älteste“ spielerin des teams. sie 
bringt die meiste erfahrung mit, sie schaffte mit schwerin den DM-titel in der saison 2011/12. Was die unerfahren-
heit des teams angeht, rechnete trainer benedikt Frank anfangs der saison mit der ein oder anderen niederlage und 
hoffte, „dass uns das die Fans und sponsoren verzeihen, gerade weil es sich um eine junge Mannschaft handelt und 
jeder um die fehlende Kontinuität weiß. Für Verein, Mannschaft und Management kann in dieser saison nur der Weg 
das Ziel sein, also die entwicklung der Mannschaft und eine Verbesserung von Monat zu Monat. als erstliga-Mann-
schaft sollten wir uns nichtsdestotrotz das Ziel stellen, den Kampf um die play-offs aufzunehmen.“
im Hinspiel konnten sich die ladies in Köpenick mit 3:2 durchsetzen und entführten somit (nach neuer Zählweise) 
immerhin 2 punkte aus der bundeshauptstadt.

Geb.Datum
29.07.1994
12.05.1991
27.01.1990
03.03.1993
15.12.1989
11.12.1990

trainer: benedikt Frank 29.09.1980
co-trainer: björn Matthes 20.03.1981

Nr.
1
3
4
5
6
7

Name
besa, susanne
Radzuweit, saskia
grohmann, patricia
peham, shany
Frazier, ashley
göpner, Jessica

Position
Diagonal
außenangriff
außenangriff
Zuspiel
außenangriff
libero

Größe
186 cm
182 cm
186 cm
168 cm
185 cm
173 cm

8
9
10
11
12
17

20.11.1992
20.10.1992
30.10.1989
07.09.1988
29.02.1988
09.09.1990

Knauf, ann-Marie
Hero, Julia
shannon, Hawari
büttner, Florentina
aas, Hanne Haugen
Riedel, pia

Zuspiel
Mittelblock
Mittelblock
außenangriff
Mittelblock
Diagonal

175 cm
185 cm
188 cm
176 cm
188 cm
170 cm

gegneR

Der Weg ist das berliner Ziel
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Holzterrasse  im Freien schwimmen zu jeder Jahreszeit  Schwimmbad  Ruheräume  Sonnenterrassen

Saunabistro  Sonnenbänke  Wellness-Behandlungen Ayurveda  Hot Stone  Kräuterstempel etc.
Physikalische Therapie (Alle Krankenkassen und Privat)  Krankengymnastik  Massagen  Manuelle
Lymphdrainagen  Rehasport  u. v. m.

SAUNAPARK – WELLNESS – THERAPIEZENTRUM – SAUNAPARK – WELLNESS – THERAPIEZENTRUM – SAUNAPARK
WWW.SAUNAPARK-WUERSELEN.DE

Sebastianusstraße 27
52146 Würselen 

SP Anzeige_mit Premium_SP Anzeige A5 quer  05.10.12  10:17  Seite 1



30 Jahre Erfahrung & 34x in NRW

24 Stunden Notruf 
Bundesweit kostenlos 0800 - 222 7 111

AREI Kanal-Service GmbH . Am Langen Graben 10 . 52353 Düren . Tel.: 0  24 21 - 20 90 60 . Fax: 0 24 21 - 20 90 620

www.facebook.com/AREIKanalService

www.arei-kanalservice.de 

info@arei-kanalservice.de

Aachen 02 41 - 93 10 100  Bergisch Gladbach 0 22 02 - 71 832  Bergheim 0 22 71 - 49 69 99  Bochum 02 34 - 29 87 99 36 
Bonn 02 28 - 26 12 83 Bottrop 0 20 41 - 76 11 11 Dortmund 02 31 - 92 69 87 33 Duisburg 02 03 - 31 87 98 96 
Düren 0 24 21 - 20 90 60  Düsseldorf 02 11 - 78 34 38  Erftstadt 0 22 35 - 75 203  Eschweiler 0 24 03 - 21 001  
Essen 02 01 - 17 89 87 21 Euskirchen 0 22 34 - 95 59 10 Frechen 0 22 34 - 17 299  Geldern 0 28 31 - 98 211  
Gelsenkirchen 02 09 - 38 94 82 91 Gummersbach 0 22 61 - 29 619  Heinsberg 0 24 52 - 20 25 Herzogenrath 0 24 07 - 67 60  
Hilden 0 21 03 - 52 475  Jülich 0 24 61 - 91 06 06  Köln  02 21 - 62 62 41  Köln-Porz 0 22 03 - 30 74 26 
Krefeld 0 21 51 - 80 43 75  Leverkusen 02 14 - 95 267  Mönchengladbach 0 21 61 - 48 02 39  Neuss 0 21 31 - 49 556  
Oberhausen 02 08 - 82 85 89 27 Sankt Augustin 0 22 41 - 63 808  Siegburg 0 22 41 - 12 73 395  Troisdorf 0 22 41 - 12 74 870  
Viersen 0 21 62 - 10 21 975  Wuppertal 02 02 - 28 38 98 50

Kein Notdienstzuschlag . Abrechnung im 15 Min. Takt . 
Keine An- und Abfahrtskosten . Tag und Nacht in ganz 
NRW
Abflussreinigung . Color Kanal TV . Dichtheitsprüfung    
Entsorgung . Inlinesanierung . Kanalsanierung . Ortung 
Rohr- und Kanalreinigung . Saugspülarbeiten . Schadens-
feststellung          
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Wir wünschen den Ladies in Black viel Glück!



33 abteilung

ein insgesamt sehr positives Fazit 
konnte der Förderverein nach der ersten 
ausgabe des neu konzipierten Volley-
ball-printencups ziehen. Da die sport-
hallen in den Winterferien geschlossen 
sind, nutzten 15 teams die gelegen-
heit, sich für die weitere saison wieder 
einzuspielen. Während der samstag den 

Jugendlichen der weiblichen u18 und 
u20 bzw. der männlichen u18 gehörte, 
um sich für die Qualifikationsturniere 
für die Westdeutschen Meisterschaf-
ten zu rüsten, waren am sonntag die 
Damen und Herren an der Reihe. bei den 
Herren begrüßte man die spielstarke 
Mannschaft des VV peelpush – Meijel 
zu testspielen mit den Drittligaherren 
des ptsV und der spielgemeinschaft 

erste ausgabe des printencups 
ein voller erfolg
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Wir wünschen den Ladies in Black viel Glück!

teams des ptsV behalten die oberhand - u20 und Damen 2 turniersieger

Volleyballteam West.
Das turnier der Frauen war mit den 
zwei Drittligisten Fortuna bonn und sg 
langenfeld und dem Regionalligateam 
des tV gladbeck und unseren beiden 
ptsV teams Damen 2 (Regionalliga) 
und Damen 3 (oberliga) qualitativ hoch 
besetzt. sehr erfreulich war neben der 

Zuschauerzahl, dass mit unserem u20 
team am samstag und dem Damen 2 
team am sonntag beide turniersiege 
der Damen an den ptsV gingen.

alle trainer waren von der gebotenen 
Möglichkeit angetan, ihre teams ohne 
Druck zu testen und spielformationen 
im Wettbewerb einzustudieren.

Der Förderverein als ausrichter bedankt 
sich bei allen großzügigen spendern 
für die cafeteria, für die Hilfen beim 
auf-und abbau der spielfelder und beim 
Verkauf in der cafeteria und bei allen 
teilnehmenden teams, die zum gelin-
gen des turniers beigetragen haben. 
einer weiteren ausgabe des printencups 
sollte nichts im Wege stehen.
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kARTenvoRveRkAuF
Media store des Zeitungsverlags 
aachen und netaachen 
großkölnstraße 56
aachen

Zeitungsverlag aachen
Dresdener straße 3
aachen

ptsV aachen
eulersweg 15
aachen

Frankenne
an der schurzelter brücke 13
laurensberg

Frankenne 
templergraben 48
aachen

pRintaixpRess 
Hauptstraße 6
burtscheid

Klenkes ticket shop
Kapuzinergraben 19
aachen

postagentur & lotto Zipolo
Hauptstraße 21
Würselen-broichweiden



und Deine persönlichen Ziele für die 
nächste Zeit?

Wenn ich nicht in der Halle stehe: 
studium der Medizin hier in aachen. ab 
Februar bin ich dann ja für ein halbes 
Jahr zum auslandssemester in italien 
und werde in den unikliniken von padua 
mehrere praktika absolvieren. so oft ich 
kann, werde ich natürlich Volleyballspie-
le auf höchstem niveau verfolgen.
 
und dann hast Du ja auch noch ein 
besonderes hobby!?

ich mache leidenschaftlich gerne Musik, 
spiele seit 13 Jahren gitarre und seit drei 
Jahren Klavier. am meisten spaß macht 
das natürlich in der band!

 – ein Jugendtrainer mit vielen Facetten

35 JugenD

Mit dem 24-jährigen Frank schulze hat 
die Jugendabteilung des ptsV aachen 
einen hochmotivierten, extrem enga-
gierten und facettenreichen Menschen 
als Jugendtrainer in seinen Reihen. im 
Februar steht seine prüfung zum b-trai-
ner an. Manchmal fragt man sich - wenn 
man ihn ein wenig näher kennt - ob sein 
tag mehr als 24 stunden hat. es gibt 
wenige Menschen, die so viele talente 
besitzen wie er. Wer schafft es schon, 
neben einem Medizinstudium, welches 
er konsequent durchzieht, nebenbei 
noch ein hervorragender Musiker zu sein 
und dann auch noch im Volleyball eben-
falls so viel Zeit zu verbringen!? Deshalb 
verdient ein Jugendtrainer wie er einmal 
portraitiert zu werden. Mit Frank sprach 
daher andré schnitker.

erzähl unseren lesern doch mal was 
über Dich! 

aachener, abi Rhein-Maas, dort in der 
ag erster Kontakt zum Volleyball,-
trainer-„Dasein“ erst bei sg aachen, 
dann bei alemannia aachen, seit 2010 
die männliche Jugend (bis heute) und 
ab 2012 die ballspielgruppe (heutige 
weibliche u12), letzte saison zusammen 
mit Julia schnitker. als spieler bis letzte 
saison in der Verbandsliga, heute mit 
meinen „Jungs“ in der bezirksklasse.

Was ist Deine Motivation, bei uns 
Jugendtrainer zu sein?

Die Möglichkeit, Heranwachsenden ein 
umfeld zu gestalten, in dem sie sozial 
und sportlich aktiv sein können und sich 
als persönlichkeiten weiter entwickeln 

können! Die Jugendlichen lernen sich 
im Volleyball mit Herausforderungen 
auseinanderzusetzen und das gibt ihnen 
dann das selbstvertrauen, dies auch 
in anderen lebensbereichen zu tun. 
Dass ich sie dabei als trainer unterstüt-
zen kann, ist für mich eine besondere 
Freude!

Wie sehen Deine sportlichen Ziele diese 
Saison aus?

Mein persönliches Ziel ist diese sai-
son, dass die Jugendspieler sich in der 
Herrenmannschaft weiter entwickeln 
und viele spiele gewinnen. in der Jugend 
soll die Qualifikation für die Westdeut-
schen der u18 klappen. als Meister der 
oberliga ist die ausgangsposition sehr 
gut dafür.

Frank schulze




