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Dieser Bericht wurde vom Abteilungsleiter

Der geschäftsführende Vorstand entzieht sich jeglicher Verant

betreffend Inhalt und Richtigkeit der Angaben in diesem Abschlussbericht.
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Jahresbericht Abteilung Volleyball

Abteilung Volleyball 
 

Das Jahr 2022 war wie die Vorgängerjahre durch die Corona

Bereits zu Beginn des Jahres konnten wir Trainingstermine

da die Halle in Oberwinter renoviert wurde. 

 

Bei den Trainingsterminen konnten Ein

erlernen, auffrischen bzw. verfeinern. 

Halle in Oberwinter möglich.  

 

Die Trainingsangebote wurden von den Sportlerinnen und Sportlern gut 

 

In den Sommerferien konnten wir 

RheinAhrCampus in Remagen trainieren. Auch diese

Sportlern geschätzt und wir konnten so im Sommer draußen trainieren

 

Am 02. Juli 2022 nahmen 8 Spielerinnen und Spieler der Abte

Rhein-Lahn-Kreis) teil. Mehr als 30 Mannschaften spielten in der Waldhausarena und unsere Vertretung konnte 

sich im Mittelfeld platzieren. 

 

Ich wünsche allen Mitgliedern der Volleyballabteilung, des Vereins u

friedvolles, erfolgreiches und gesundes neues Jahr.

 

Danken möchte ich allen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung unserer 

Abteilung. 

 

Uwe Hansen 

Abteilungsleiter Volleyball  
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Dieser Bericht wurde vom Abteilungsleiter/ von der Abteilungsleiterin erstellt. 

Der geschäftsführende Vorstand entzieht sich jeglicher Verantwortung 

betreffend Inhalt und Richtigkeit der Angaben in diesem Abschlussbericht. 
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Das Jahr 2022 war wie die Vorgängerjahre durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt

u Beginn des Jahres konnten wir Trainingstermine anbieten, leider nur in der Rheinhalle in Remagen, 

da die Halle in Oberwinter renoviert wurde.  

konnten Ein- und Wiedereinsteiger sowie geübte Spieler die Grundtechniken 

erlernen, auffrischen bzw. verfeinern. Ab dem Herbst dieses Jahres war dann auch wieder das Training in der 

Die Trainingsangebote wurden von den Sportlerinnen und Sportlern gut angenommen 

In den Sommerferien konnten wir immer mittwochs Beachvolleyball auf dem MultiBeachCourt (MBC) des 

RheinAhrCampus in Remagen trainieren. Auch dieses Trainingsangebot wurde von den Sportlerinnen und 

geschätzt und wir konnten so im Sommer draußen trainieren. 

Am 02. Juli 2022 nahmen 8 Spielerinnen und Spieler der Abteilung an einem Mixed

Kreis) teil. Mehr als 30 Mannschaften spielten in der Waldhausarena und unsere Vertretung konnte 

Ich wünsche allen Mitgliedern der Volleyballabteilung, des Vereins und des Vorstandes und ihren Familien ein 

friedvolles, erfolgreiches und gesundes neues Jahr. 

Danken möchte ich allen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung unserer 
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Pandemie beeinträchtigt, allerdings nicht so stark. 

eider nur in der Rheinhalle in Remagen, 

und Wiedereinsteiger sowie geübte Spieler die Grundtechniken 

war dann auch wieder das Training in der 

angenommen und regelmäßig besucht. 

m MultiBeachCourt (MBC) des 

Trainingsangebot wurde von den Sportlerinnen und 

-Turnier in Attenhausen (im 

Kreis) teil. Mehr als 30 Mannschaften spielten in der Waldhausarena und unsere Vertretung konnte 

nd des Vorstandes und ihren Familien ein 

Danken möchte ich allen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung unserer 


