N e w s l e t t e r 2017 - 02
A u s d e r B A D M I N T O N – A b t e i l u n g:
Die Spielsaison 2017/2018 wird die Badminton-Abteilung mit 2 gemeldeten Mannschaften bestreiten.
Die erste Mannschaft startet in der A-Klasse.
Die zweite Garnitur spielt in der C-Klasse.

Badminton I
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A u s d e r V O L L E Y B A L L – A b t e i l u n g:

SVK Beachvolleyball–Cup 2017
Am 10. Juni richteten unsere Volleyballer im Zweibrücker Freibad ein spontanes Beach-OpeningTurnier im Mixed-Modus (mind. 1 Dame/Herr) aus. Leider meldeten sich lediglich vier Mannschaften
an, was auch auf die kurzfristige Ausschreibung und die Wettervorhersagen zurückzuführen war. Trotz
Regenmeldung wurden wir mit herrlichem Sonnenschein und ca. 30°C beschenkt, sodass das Turnier
ohne Probleme und Pausen durchgeführt werden konnte. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl
konnten alle eine Menge Spielpraxis auf Wettkampfebene sammeln.

(Fortsetzung SVK Beachvolleyball–Cup 2017)

In der Vorrunde trat jeder gegen jeden an, um sich in zwei Gewinnsätzen zu messen. Die KO-Phase
beinhaltete beide Halbfinals, das Spiel um den dritten Platz und natürlich das Finale. Zwischen den
beiden Runden spielten wir in einem Zufallssystem, aber in ausgeglichener Leistungsstärke, die „Queen
…“ und den „King of the Beach“ aus.
Um die Stabilität der Vereinskasse zu erhalten, wurden Anmeldegebühren erhoben, sowie Essen und
Getränke zu sportlichen, fairen Preisen angeboten.

1. Platz
2. Platz
3. Platz
4. Platz

Endplatzierung
Karussellbremser
Ol' Schmetterhand
Underdogs
Ibims

Queen of the Beach
Renkawitz Lisa
King of the Beach
Ringeisen Tobias

Saison–Vorschau 2017/2018
H E R R E N:
Der SVK wird in die kommende Spielrunde außer mit der ersten wieder mit einer zweiten HerrenMannschaft starten, um dem Nachwuchs Spielpraxis zu ermöglichen.
Leider wird die männliche Jugend nicht mehr antreten können, da die meisten der Akteure altersbedingt
nicht mehr in der Jugend spielberechtigt sind. Um dies aufzufangen und den Nachwuchs zu fördern,
wird das Freitag-Training für jugendliche Volleyballbegeisterte umfunktioniert. So verspricht man sich
einen einfacheren Einstieg in das Herren-Training. Hierbei wird der Schwerpunkt auf die Grundlagen
unserer Sportart gelegt.
Vor der Spielrunde planen wir wieder ein Konditionstraining mit dem erfahrenen, langjährigen
Leichtathletik-Trainer Hubert Wolf, bevor wir uns wieder in der Halle auf dem Feld und am Netz
aufeinander abstimmen. Die Runde startet für die Herren am 23. September 2017 mit einem
Auswärtsspiel.

D A M E N:
Auch bei den Damen sollen in der nächsten Saison die Nachwuchsspielerinnen weiter an das Niveau der
Damenmannschaft, welche für die Spielrunde gemeldet ist, herangeführt werden, da studienbedingt
einige Abgänge zu erwarten sind. Aus diesem Grund wird auch hier leider keine Jugendmannschaft ins
Rennen gehen können.

F R E I Z E I T:
Wie im Vorjahr werden auch die Freizeitvolleyballer wieder mit einer Mannschaft an der Spielrunde
2017/2018 teilnehmen.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

S V K – S O M M E R 2 0 1 7 (Aktivitäten + Veranstaltungen):

Spielfest 2017
Am 25. Juni fand das diesjährige Spielfest im Zweibrücker Freibad statt.
Wie in den Vorjahren beteiligte sich auch der SVK wieder mit Angeboten auf der Beachanlage.
Auf einem Feld präsentierte sich die Badminton-Abteilung mit ihrer Sportart sowie mit der
abgewandelten Form namens „Speedminton“.
Auf einem weiteren Feld wurde von unseren Volleyballern Beachvolleyball angeboten.
Mit dem Ziel, spontan auf die Gäste zu reagieren, wurde kein festgelegter Ablauf umgesetzt.
Anfangs spielten die anwesenden SVK´ler 2er-Beach. Hin und wieder nutzten die benachbarten
BadmintonspielerInnen bzw. HandballerInnen der VTZ die Spielpausen und probierten, im Hobbymodus ihre Beachvolleyballfertigkeiten zu testen.
Gegen Ende der Veranstaltung fanden sich noch ein paar Kinder im Alter zwischen acht und zwölf
Jahren auf der Anlage ein, um die Grundlagen (pritschen, baggern und Aufschlag) in einem kleinen
Trainingsmodus zu erlernen.
Insgesamt musste man leider feststellen, dass weniger Besucher als in den Jahren zuvor sich für unsere
Sportarten interessierten, was bestimmt auch auf das zwar regenfreie aber wechselhafte Wetter zurück
zu führen war. Neben unserer Anwesenheit wurde auch mit Flyern und GiveAways (Gummibärchen)
auf unseren Klub aufmerksam gemacht.

Impressionen vom Spielfest:

SVK–Tennis 2017
In den Sommerferien wurde beim SVK auch wieder Tennis gespielt.
Jeweils montags ab 18.30 Uhr besetzten wir 2 Felder auf der Anlage des TC Weiß-Blau, wo u. a. die
noch nicht so erfahrenen SVK´ler unter fachkundiger Anleitung durch TC-Mitglieder sich in der
„weißen“ Sportart verbessern konnten.
Im Mittelpunkt stand allerdings immer der Spaß und das anschließende gemütliche Beisammensein.
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A u s d e r S K I – A b t e i l u n g:
Hier schon mal ein VORAB-Terminüberblick für den kommenden Winter:

27.10. - 01.11.2017
19.11.2017
12.01. - 14.01.2018
27.01. - 03.02.2018
02.02. - 04.02.2018
03.02. - 04.02.2018
16.02. - 18.02.2018
08.03. - 11.03.2018
10.03. - 17.03.2018
25.03. - 31.03.2018

Saisoneröffnungsfahrt
Tagesfahrt
Wochenendfahrt
Skifreizeit
Wochenendfahrt
Skilanglauf-Wochenende
Skilanglauf-Wochenende
Wochenendfahrt
Skifreizeit
Saisonabschluß-/Osterfahrt

Pitztal (Österreich)
Skihalle Amnéville (Frankreich)
Faschina / Damüls (Österreich)
Galtür / Ischgl (Österreich)
Warth / Schröcken (Österreich)
Kniebis (Schwarzwald)
Kniebis (Schwarzwald)
Balderschwang (Allgäu)
Pozza di Fassa (Dolomiten/Italien)
Kaunertal (Österreich)

SC 65
SVK
SC 65
SVK
SC 65
SC 65
SVK
SVK
SVK
SC 65

*

