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Frischer Wind in der 
Volleyballabteilung

Abteilungsleiter:
Sandra Müsebeck
Tel.: 05161 - 5039942

Die Damenmannschaft der Volleyball-
abteilung blickt auf eine bewegte Sai-
son in der Landesliga Niedersachsen/ 
Bremen zurück. Gestartet ist man mit 
15 potenziellen Spielerinnen, sodass 
Trainer Peter Hartwig bis zum Herbst 
aus dem Vollen schöpfen konnte. Dann 
begann die 
Misere mit 
Verletzungen 
sowie beruf-
lichen und fa-
miliären Ver-
pflichtungen 
mehrerer 
Spielerinnen 
mit der Folge, 
dass nur bis zu 
acht Damen 
zu den Punktspielen fahren konnten. 
Besonders eklatant zeigte sich dies bei 
den mangelnden Einsatzmöglichkeiten 
der Zuspielerinnen, die das Angriffs-
spiel aufbauen und entscheidend zum 
Erfolg beitragen. Von fünf möglichen 
Stellerinnen stand im Januar/Febru-
ar nur die Abteilungsleiterin Sandra 
Müsebeck zur Verfügung. So muss-
ten kurzfristig Angreiferinnen auf der 
Position einspringen. Sie überzeugten, 
doch da das Zusammenspiel in einer 
Mannschaft über Monate trainiert und 
Laufwege und taktische Varianten ge-
übt werden müssen, bedeutete dies  
eine große Herausforderung. Trotz al-

ledem schlug sich das Team sehr gut, 
zwei junge Spielerinnen konnten Er-
fahrungen sammeln und man wuchs 
zu einer Gemeinschaft zusammen. An 
drei Spieltagen stand die zurzeit stärk-
ste Formation zur Verfügung und Trai-
ner und ZuschauerInnen konnten sich 

an hochklas-
sigem Volley-
ball erfreuen. 
So belegt die 
Mannschaft 
Ende Febru-
ar in der lei-
stungsmäßig 
sehr ausgegli-
chenen Lan-
desliga den 
vierten Tabel-

lenplatz. Da die einsatzfähigen Damen 
regelmäßig am Training teilnehmen 
und auch erfahrene Spielerinnen wei-
ter dazulernen konnten, sieht man ver-
halten optimistisch in die Zukunft. 
Kirstin Hartwig, Mittelangreiferin der 
Damenmannschaft, vertritt die Wals-
roder Farben sehr erfolgreich in ande-
ren Volleyball-Formationen. Sie wurde 
2019 sowohl mit den Seniorinnen der 
TG Rüsselsheim in der Halle als auch 
mit ihrer Partnerin im Beachvolleyball 
Deutsche Meisterin. 
Die Herrenmannschaft von Trainer Ste-
ven Harding ist mit einem verjüngten 
Kader im Herbst in die Bezirksliga- 
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