VolleyballNachrichten

-

Zweimal „Jugend forscht“
-

Im 3. und 4. Damenteam von BW Annen bereiten sich viele
Nachwuchs-Volleyballerinnen auf die neue Saison in der Bezirksklasse
bzw. Kreisliga vor.
„Jugend forscht“ - das gilt in der Volleyball-Abteilung von BW Annen sowohl für die dritte als
auch die vierte Damen-Mannschaft, die sich auf die Saison in der Bezirksklasse bzw. Kreisliga
vorbereiten. In beiden Teams spielen fast ausschließlich Jugendliche, die bei BWA das
Volleyball-ABC erlernt haben. „Wir wollen weiter dazu lernen“, sagen die Trainerinnen Jennifer
Lesch und Jennifer Wodrich übereinstimmend.
Beide verkörpern die Philosophie der Annener Volleyball-Abteilung, die kontinuierlich auf den
eigenen Nachwuchs setzt. Auch Jennifer Lesch und Jennifer Wodrich haben als kleine
Volleyball-Mädchen bei den Blau-Weißen angefangen. Heute gehören sie zu den Stützen der
1. Damen-Mannschaft in der Landesliga. Als Trainerinnen wollen beide möglichst viele „ihrer“
jungen Spielerinnen dafür begeistern, einen ähnlichen Weg bei BWA zu nehmen. Dabei gilt es,
neben Technik und Taktik auch ein Stück Beharrlichkeit zu vermitteln.
Schon ein gutes Stück vorangekommen ist die Annener „Dritte“. Die Mannschaft, die aus vielen
18- und 19-Jährigen besteht, hat sich mittlerweile in der Bezirksklasse etabliert. Dabei zeigte sie
viele gute Ansätze. „Wir müssen aber konstanter spielen“, betont Trainerin Jennifer Lesch mit
Blick auf die neue Saison. Die beginnt am Sonntag, 24. Oktober, gegen die TG RE Schwelm IV
(15 Uhr, Grundschule Ländchenweg in Schwelm).
Später startet die „Vierte“, deren Meldung zum Spielbetrieb für den Verein ein Novum ist: Denn
noch nie haben die Blau-Weißen bislang vier Damenteams gestellt. Zum Auftakt am Samstag,
27. November, geht es zuhause gegen RE Schwelm V und RE Schwelm VI (ab 12 Uhr,
Baedekerschule). Dann sammeln die Annenerinnen, von denen viele gerade mal 16 Jahre alt
sind, ihre ersten Erfahrungen im Erwachsenen Bereich. Trainerin Jennifer Wodrich hofft vor
allem auf eines: „Wir müssen den Respekt ablegen, wenn wir gegen Ältere spielen.“

