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Sonne, Sand und Volleyball! Das ist unser Wunsch für 
jedes Camp. Doch dieses Jahr begann ganz anders. 
Schon am Freitag vor Campbeginn, als wir die großen 
Zelte für die Kids aufstellten, zeigte sich das Wet-
ter als harter Gegner. Gerade als wir begannen die 
Planen über die Gestänge zu ziehen, fegte ein kleiner 
Orkan über den Zeltplatz und brachte unser Zelte 
zum Fliegen. Außer einer gebrochenen Stange, dem 
Schrecken und einiges an zusätzlicher Arbeit pas-
sierte zum Glück nichts, doch waren wir wettermäßig 
vorgewarnt.
 
Doch wie immer kommt es anders als man denkt: Die 
gesamte restliche Woche war herrlichstes Sommer-
wetter. Anstatt wie schon in manchen anderen Jahren 
morgens immer zu abzufragen, ob jemand nachts 
gefroren hat, war es dieses Jahr unsere Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht zu lange in der 
brütenden Hitze blieben. Zum Glück ist unsere Halle 
klimatisiert, so dass wir mit viel Indoortraining tags-
über dieser Gefahr leicht ausweichen konnten.

Super zu diesem Wetter passte dieses Jahr auch un-
ser Gastbeachtrainer – Balkanlegende Bekim. Er löste 
mit einer klasse Trainingseinheit bei allen Kindern die 
Begeisterung für Beachvolleyball aus. Die erlernten 
Techniken zeigten die Kids dann bei unserem großen 
Beachvolleyballturnier. Hier konnten wir auch heuer 
wieder auf unseren großen Volleyballfreundeskreis 
vertrauen und mit dessen Hilfe jedem Team einen 
erwachsenen Spieler mit aufs Feld geben.

Ein besonderes Highlight für uns Trainer war dieses 
Jahr der Besuch des Profivereins. Ja, richtig, dieses 
Jahr besuchten nicht wir die Spieler, sondern die 
Hammelburger Jungs kamen zu uns. Organisatorisch 
spielte uns das natürlich sehr in die Karten, aber das 
ganz besondere daran war, das mit Oscar Benner ein 
langjähriger Campteilnehmer mit dabei war.

Inzwischen überragte uns der „kleine“ Oscar nicht nur 
körperlich alle um fast einen Kopf, sondern auch spie-
lerisch ist er als Mitglied der U20-Nationalmannschaft 
mittlerweile auf einem ganz anderem Leistungsniveau 
unterwegs. Nach dem Training erzählte er neben 
einigen Anekdoten aus seiner eigenen Campzeit auch 
von seinen Erfahrungen in der Welt des Volleyballs. 
Richtig bestätigt fühlten wir uns, als er das Camp als 
wichtigen Baustein für seine Grundlagenausbildung 
bezeichnete.

Am Ende bleibt uns aber natürlich noch den wichtigs-
ten Personen des Camps Danke zu sagen – und das 
sind die Teilnehmer! Dank euch war es ein weiteres 
mal eine unvergessliche Woche, mit viel Spaß, viel 
Bewegung, vielen Erfahrung und ganz viel Volleyball.

Bis zum nächsten mal!
Euer Volleycamp09-Team
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Campauswahl
vs.

Trainer

Viel hatte man sich bei den Pros abge-
schaut…

Die letzten Vorbereitungen 
wurden getroffen…

…und sich Tipps bei deren Trainer 
Tado abgeholt…

…und außerdem bis an die Schmerz-
grenze trainiert.

…und auch das strenge 
Schiedsgericht fieberte der 
Partie entgegen.

Letzte taktische Absprachen der Her-
ausforderer.

Über druckvolle Aufschläge wollte 
man ans Ziel gelangen…

…jedoch kam die Annahme zu oft 
punktgenau zu Zuspielerin Britta.

Und doch konnten die Herausforderer 
erhobenen Hauptes als zweiter Sieger 
vom Feld gehen.

Permanenter kämperischer Einsatz… …und mancherlei raffiniert gespielte 
Ball…

…sollten am Ende nicht 
belohnt werden – die kör-
perliche Überlegenheit der 
Betreuer war zu groß.
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