
 

Stadtmeisterschaften Solingen 
 
U13  Stadtmeister 

Die U13-Mannschaft hatte Aufgrund 
zweier Absagen nur zwei Gegner, 
gegen die sie jeweils zweimal spie-
len mussten. Der Ausrichter SG So-
lingen-Ohligs und der ASV 
St.Augustin stellten sich jedoch als 
wenig spielstark da. Obwohl man 
aus diesem Grund viel ausprobierte 
und auch den Aufschlag von oben 
trainierte, konnten alle Spiele mit 
mehr als 20 Punkten Vorsprung ge-
wonnen werden. Die Mädchen wur-
den damit erste und freuten sich 
über ihren Pokal. 



 

U14 Vize-Stadtmeister 

Ein wesentlich schwereres Programm hatten da die U14-Mädchen zu absolvieren. 
Nachdem in den ersten beiden Spielen die SG Solingen-Ohligs und Bayer Lever-
kusen II recht sicher bezwungen worden waren, ging danach das Turnier erst rich-
tig los. Der 3. Gegner hieß Bayer Leverkusen I. Gegen den Bundesliganachwuchs 

aus Leverkusen hatte man letzte 
Saison zwei mal kapp verloren. 
Doch diesmal wollten die Wachtber-
gerinnen es wissen. Motiviert bis in 
die Haarspitzen wurde der erste 
Satz mit enorm viel Einsatz und 
Kampf gewonnen. Im zweiten Satz 
wehrten sich die Mädchen aufopfe-
rungsvoll gegen die jetzt immer 
besser ins Spiel kommenden Bayer 
Spielerinnen. Letztendlich ging der 
Satz knapp verloren. Aufgrund des 
besseren Ballverhältnisses, wurde 
das Spiel aber gewonnen. Der Jubel 

war groß, jedoch der nächste dicke Brocken wartete bereits. Der Volleyball Regio-
nalkader Paderborn war der nächste Gegner. Den Turniersieg vor Augen konnte 
die Konzentration nicht gehalten werden und der erste Satz ging an die Ostwestfa-



 

U12 Kreismeisterschaften 

Wachtberger Volleyball-Bambinis bestehen Feuertaufe 
 
Am 12.03 fanden in der Bonner Hardtberghalle die offenen Volleyballkreismeister-
schaften des Volleyballkreises Bonn statt. Ausrichter war Rot-Weiß Röttgen. Der 

SV Wachtberg war mit zwei 
Mädchenmannschaften vertre-
ten. Die Mädchen spielten ihr 
erstes Turnier und waren dem-
entsprechend Aufgeregt. Die 
Gegner kamen von Rot-Weiß 
Röttgen, LAF Sinzig und RSV 
Arloff-Kirspenich. Es zeigte 
sich schnell, dass die anderen 
Mannschaften, die fast alle ein 
Jahrgang älter waren, über 
mehr Erfahrung verfügten. 
Doch nachdem die erste 
Scheu abgelegt war, kämpften 
die Wachtbergerinnen um je-

den Ball. Alle hatten einen großen Spaß und die 
Mädels aus der Fritzdorfer Trainingsgruppe 
konnten sogar ein Spiel gewinnen. Es war ein ge-
lungener Tag, der Appetit auf mehr gemacht hat. 
Die Mädchen freuen sich schon auf das nächste 
Turnier. 
Schade war jedoch, dass wieder nur zwei Vereine 
(Wachtberg u. Röttgen) des VK Bonn sich in der 
Nachwuchsförderung engagieren. 



 

Jugendturnier Oberaden 
 

Weibliche U20 I   8.Platz 

Weibliche U20 II 8.Platz 



 

Männliche U18 6.Platz  


