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VOLLEYNEWS

Volleyball in Liechtenstein - für Kinder und Jugendliche

Volleyball in Liechtenstein wächst!
Wir laden Sie ein, die neue Ausgabe der VOLLEYNEWS durchzublättern und sich selbst
davon zu überzeugen, wie sich die Sportart dank Ihrer Unterstützung entwickelt.
www.vbcgalina.li
Balzers
In Balzers gibt es seit Herbst eine neue
Trainingsgruppe. Leiterin Vreni trainiert die
neuen Volleyballer mit viel Freude und
Begeisterung.

Eschen
Im Frühling startete in Eschen die VolLIEGruppe. Die Gruppe wird ebenfalls von
Vreni geleitet und die Kinder sind immer
mit viel Motivation dabei.

Ruggell
In Ruggell hat sich einiges verändert. Die
neue Trainerin Petra motiviert die Kids im
Training mit viel Begeisterung und guter
Laune.

Schaan
In Schaan bleibt alles beim Alten. Trainerin
Petra ist wie immer mit viel Freude bei der
Arbeit und die Kids danken es ihr mit
fröhlichen Gesichtern.

Vaduz
Auch in Vaduz hat Petra die Zügel im Griff
und die Kinder trainieren mit viel Spass
Volleyball.

Triesenberg
Vreni hat die Gruppe in Triesenberg
übernommen und bereitet für die Kinder
immer wieder spannende Trainings und
tolle Übungen vor.

VBC Galina
Das erste Damenteam des VBC Galina bestreitet in der
Nationalliga B seine Spiele. Einerseits ist dieses Team für den
Club für Sponsorengelder sehr bedeutend, andererseits sind
die Spielerinnen auch die heimlichen Idole unseres GalinaNachwuchses. Seit dieser Saison werden die Ballroller von den
VolLIE-Kids gestellt und nach jedem Heimspiel wird ein
gemeinsames Foto mit der NLB gemacht. Die Damen freuen
sich über die tolle Unterstützung am Spielfeldrand und die Kids
sind völlig aus dem Häuschen, wenn sie nach dem Schlusspfiff
neben den Grossen posieren können.
Gerne laden wir Sie ein, die Heimspiele der NLB-Damen zu
besuchen. Sei es wegen dem spektakulären Volleyball, den
bekannten Gesichtern auf der Tribüne oder den engagierten
Ballrollern.
Wir freuen uns über jeden Besucher und Fan!
Liebe Grüsse
Ihr VBC Galina
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VolLIE
Das Primarschulprojekt erfreut sich in Liechtenstein grosser
Beliebtheit. Die Schüler sind dank der kleinen Abwechslung sehr
motiviert und die Lehrer froh über die Unterstützung.
Seit Sommer hat Petra
Schifferle-Walser die Leitung
des VolLIE-Projektes übernommen. Petra spielte 20
Jahre selbst bei Galina und
in den Nationalteams Hallenund Beachvolleyball. Sie
hängte ihren Job in der
Finanzwelt an den Nagel und
bildete sich als Trainerin fort.
Mit ihrer Erfahrung in beiden
Bereichen ist sie bestens
gerüstet, um die Aufgaben
als VolLIE-Projektleiterin und

Trainerin zu übernehmen
und das Projekt weiter voran
zu bringen. Sie selbst leitet
abends jeweils drei VolLIEGruppen in den Gemeinden.
Zur Unterstützung steht mit
Vreni Marti-Dornbierer eine
geballte Ladung Erfahrung
im Kinder- und Jugendsport
bereit. Vreni hilft mit bei den
Schulbesuchen, bei diversen
Events und übernimmt selbst
drei VolLIE Trainings in den
Gemeinden. Seit Oktober

werden die Primarschulen in
Liechtenstein wieder besucht
und die Trainings erfreuen
sich
grosser
Beliebtheit.
Nebst den Schülern, die
Spass an den zwei Trainings
haben, sind auch die Lehrpersonen begeistert, wie
Vreni und Petra die Kinder
motivieren können und den
anspruchsvollen Sport auf
spielerische Art und Weise
vermitteln.

www.vbcgalina.li
Die erste Generation des VolLIE-Projektes
kann sich sehen lassen!
Seit 2014 werden die jungen
Volleyballer in Liechtenstein
in den jeweiligen VolLIEGruppen der Gemeinden zu
Jugendspielern ausgebildet.
Nebst Volleyball werden
aber auch viele andere
sportliche Aspekte geschult.

Die erste Generation der
VolLIE-Kids wurde bereits
erfolgreich in die Galina
Volleyballschule
integriert
und trainiert bei den U15Mädchen, den U15-Knaben
oder bei der gemischten
U13. Teils wurden aufgrund

der
Schulbesuche
auch
Jugendliche auf Volleyball
aufmerksam und kamen in
die angebotenen Trainings
zum Schnuppern. So durfte
als Beispiel auch das Team
der Mädchen U19-2 wieder
neue Mitglieder begrüssen.
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Galina
Volleyballschule
Die Volleyballschule wächst
von Woche zu Woche und
die Fortschritte sind nicht zu
übersehen.

U13
Unsere neue Gruppe für
Kids unter 13 Jahren wurde
diese Saison neu gestartet
und erlebt eine erfreuliche
Entwicklung. Trainerin Petra
Schifferle ist sehr erfreut
über den tollen Einsatz und
die Trainingsbeteiligung der
Kids. Die Fortschritte sind
gem. den Eltern, die ihre
Kids nach dem Training
abholen, nicht zu leugnen.
Zwei Mal pro Woche treffen
sich die jeweils knapp
zwanzig Kids und trainieren
ihre Grundtechniken. Die
Motivation in der Gruppe ist
riesig. Auch werden nebst
den vier Turnieren der
VolLIE Meisterschaft erste
Kleinfeld-Spiele im Rahmen
der Bündner Minitour oder
der
Regionalmeisterschaft
bei der Swiss Volley Region
GSGL (Glarus, Graubünden,
St.Gallen, und Liechtenstein)
bestritten. Die Gruppe ist
sehr engagiert und die Kids
sind fleissige Ballroller an
den Galina NLB-Spielen. Die
Begeisterung und der Stolz

der Helfer, dass noch ein Foto
mit den Grossen gemacht
werden darf, kennen fast
keine Grenzen. Dann heisst es
schon mal im Training: „Petra,
wann lernen wir endlich den
Angriff? Ich will auch so fest
schlagen können!“
Einzig die Knaben fehlen noch
im Team. Die U13 besteht
momentan nur aus Mädchen.
Daran wird aber während den
Schulbesuchen und auch im
Vorstand gearbeitet.

Mädchen U15
Die Mädchen der MU15 sind
vor lauter Begeisterung für
den Volleyballsport fast nicht
zu stoppen. Die zwei Trainings
pro Woche reichen den
meisten nicht, sie wollen ein
drittes Training bestreiten, um
ihr Können zu verbessern. Die
Mädels
spielten
Anfang
November ihr erstes Turnier
auf dem Grossfeld, was für
Spieler und auch Trainer eine
grosse Herausforderung war.
Sie haben sich gut geschlagen
und viel gelernt. Trainer Marc
Demmer zeigte sich zufrieden.

Am Freitag freuen sich die
Mädchen ganz besonders auf
das Training. Dann ist nämlich
Zahltag.
Die
gesammelten
Punkte für gute Leistungen
während der Woche werden in
Gummibärchen umgewandelt.
Zum Glück ist der Vorrat oft so
gross, dass auch für die U13 in
der Halle nebenan noch was
übrig bleibt. ;)
Einige der U15-Mädchen sind
nominiert, ihre ersten Trainings
im FL-Jugendnationalteam zu
bestreiten. Das Team spielt alle
zwei Jahre an der Schulweltmeisterschaft
oder
an
anderen Jugendturnieren des
europäischen Verbandes CEV
mit.
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Mädchen U19-2

Knaben U17/U15

Die U19-2 hat für typische
Quereinsteiger oder auch
langjährige Volleyballerinnen
einiges zu bieten. Vreni MartiDornbierer, stellt für das
Jugendteam jede Woche tolle
und spannende Trainings
zusammen und bringt ihnen
den
Sport
näher.
Die
Mädchen spielen ebenfalls bei
GSGL die U19-Turniere. In
dieser Gruppe ist nebst dem
Lernen von Volleyball auch
der soziale Aspekt sehr
wichtig und der Spass darf
nicht zu kurz kommen. Die
Mädels freuen sich immer auf
das Training und geben
Vollgas.

Bei den Herren und Knaben
hat sich einiges verändert.
Petra Schifferle-Walser hat die
Herrenabteilung übernommen
und leitet jetzt die Trainings.
Einige der KU17-Jungs haben
auch bereits den Sprung in
das Herren-Team geschafft,
was Trainerin Petra sehr stolz
macht. Zwei der Jungs übernehmen in dem 2.Liga-Team,
bereits eine wichtige Rolle
und machen ihre Sache sehr
gut. Die KU17 trainieren in
jedem Training fleissig um
sich stetig zu verbessern. Das
Team hat sich entschieden,
nicht nur die regionale GSGLMeisterschaft zu bestreiten,

sondern nimmt auch an der
Meisterschaft
der
Region
RVNO (Ostschweiz/Thurgau)
teil. Das bringt zusätzliche
Spielpraxis und das Trainierte
kann dann in weiteren Spielen
geübt werden.
Eine Knaben-U13-Gruppe ist
in Planung, damit auch dort
auf dem richtigen Niveau
trainiert werden kann.

National Volleyball Day
6. Mai 2017
Der National Volleyball Day ist ein Event,
an dem alle eingeladen sind. Egal ob
Profis, Könner, Anfänger oder NichtVolleyballer. Egal ob Jung oder Alt.
Familien-Teams, ein Klassen-Team oder
einfach nur Bekannte oder Freunde. Der
Spass und das gesellige Beisammensein
steht im Vordergrund und soll auf keinen
Fall zu kurz kommen. Für das leibliche
Wohl ist wie immer gesorgt.

Weitere Informationen findest du in kurzer Zeit auf unserer Webseite.
Wenn du willst, kannst dich und dein Team schon jetzt unter der E-Mail-Adresse
sekretariat@vbcgalina.li anmelden!
Wir freuen uns auf dich!
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