TSC Eintracht Jugend beim
33. Internationalen Volleyballturnier
des SuS Oberaden in Bergkamen
Am 24.6. und 25.6. fand in Bergkamen das 33. Internationale
Volleyballturnier des SuS Oberaden statt. Der TSC Eintracht Dortmund
war mit seiner wU16 und wU18 vor Ort. Das Turnier fand in
unterschiedlichen Hallen in Bergkamen statt. Beide Teams konnten
personell nicht aus dem Vollen schöpfen, so dass experimentiert
werden musste. Eine Zuspielerin musste so im Verlauf des Turniers zu
einer Außenangreiferin und Mittelblockerin werden.
Da zwei Spielerinnen der wU18 auch noch für die wU16 startberechtigt
waren, haben die Trainer der zwei Mannschaften sich am ersten
Turniertag Kenntnisse als Taxifahrer erworben. Der Aufwand hat sich
gelohnt. Die wU16 hat ihre Vorgruppe gewonnen. Die wU18 landete
auf dem dritten Platz ihrer Vorgruppe. Das bedeutete, dass max. Platz 7
noch zu erreichen war.
Der Tag endete mit einer großen Party und wenig Schlaf in einer noch
tief in die Nacht hellen und lauten Sporthalle. Entsprechend müde
waren diejenigen, die in Bergkamen übernachtet haben.
Aufgrund von Krankheit und Verletzungen dezimierte sich der bereits
dünne Kader noch weiter, so dass nun beide Teams nur noch

6 Spielerinnen zur Verfügung hatten, von denen zwei auch noch
gesundheitlich angeschlagen war. Platz 7 war so utopisch, denn
viele Spielerinnen mussten auf fremden Positionen spielen. Das
klappte aber immerhin so gut, dass am Ende der 9. von 21 Plätzen
heraussprang.
Sehr unglücklich lief der zweite Tag der wU16. Die Vorgruppe noch
gewonnen, mussten sie eine Spielerin an die wU18 abtreten und
eine weitere Spielerin hatte sich beim Feiern schwer am Finger
verletzt und konnte nicht mehr pritschen. Am Ende sprang aufgrund
des guten Vortags dennoch der 6. von 12 Plätzen heraus.
Fazit:
Es war ein superschönes Turnier mit vielen Spielen, einer tollen
Orga und es lieferte überraschende Erkenntnisse über Fähigkeiten,
die zuvor sich so nicht heraus kristallisiert hatten.

Es spielten:

Es spielten:

Tea Beiteke, Luisa Il, Greta Kauschke,
Nele Kirschnick (Sa.), Emma Neumann,
Emely Tebroke, Selina Veras Bancalero

Tea Beiteke (Sa.), Lea Daut, Luisa Hömberg,
Sophia Kaufmann, Nele Kirschnick (So.),
Finja Menck, Hanna Lippelt, Tabea Taube (Sa.),
Maja Kirschnick (letztes Spiel)

