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Neustart im Damenbereich gelungen, jedoch leider nicht der Aufstieg  
 
Die neu aufgestellten 3 Damenmannschaften sind mit einer guten Vorbereitung in die Saison 
gestartet und haben einen super Start hingelegt. Viele Siege konnten errungen werden und 
die Motivation war hoch. Jedoch hat diese immer mehr nachgelassen und in der Rückrunde 
gestaltete es sich immer schwieriger Siegespunkte in der Tabelle zu erringen. Leider hat es 
dieses Jahr keine der Damenmannschaften geschafft einen Aufstieg zu vollziehen, obwohl 
es das Ziel der Saison war. Dennoch haben alle mit einer guten Stimmung und nun 
zielstrebig auf die kommende Saison die Liga abgeschlossen. 
 
Nun zu den Mannschaften im einzelnen: 
Nach dem Abstieg aus der Landesliga 2015, wurde die 1.Damenmannschaft neu 
aufgestellet und mit vielen jungen Spielern aus der ehemaligen dritten Damenmannschaft 
ausgestattet. Auch auf der Trainer Position gab es ein neues Gesicht. Sebastian “Seppel“ 
Förster übernahm nun die Aufgabe der vorherigen Trainerin Christa Möllers-Schaper und 
machte es sich zum Ziel die Mannschaft wieder in die Landesliga zu führen. 
Auf Grund der Tatsache, dass manche Spilerinnen aus anderen Mannschaften die 
Möglichkeit bekamen bei dem Training mitzumachen, bestand eine enorm hohe 
Trainingsbeteiligung und zwar regelmäßig zwischen 10-14 Spielern.  
Die Saison verlief zum Beginn sehr gut. Ein Sieg folgte dem nächsten und die Motivation war 
sehr groß. Coesfeld spielte immer oben mit und es wurde ein drei Kampf an der Spitze. Zwei 
verletzte Spielerinnen fehlten der Mannschaft über Wochen hinweg, dennoch konnte sich die 
1.Damen an der Spitze weiter halten und strebte den Aufstieg in die Landesliga an. 
Am Ende fehlten lediglich zwei Punkte bzw. 1 weiterer Sieg um den Relegationsplatz zu 
erlangen. Dennoch ging sowohl die Mannschaft als auch der Trainer zufrieden aus der 
Saison, denn das neue eingeschworene Team hat sich super eingespielt. Der Mix zwischen 
den Jungen und den erfahrenen Spielern war einfach perfekt.  
Sebastian wird die folgende Saison auch weiterhin für die Damen zur Verfügung stehen und 
den Aufstieg in die Landesliga antreben. Denn auch nächstes Jahr muss sich der Kader 
wieder neu einspielen, da manche Spieler die Mannschaft verlassen und somit den Platz für 
weitere junge Spieler räumen, der sofort wieder besetzt werden soll. 
 

Die 2. Damenmannschaft ging wie in den letzten Jahren auch in der Bezirksliga an den 
Start. Allerdings auch hier in einer neuen Mannschaftszusammenstellung. Einige etablierte 
Spielerinnen mussten aufgrund Ihres Nachwuchses pausieren, sodass viele junge 
Spielerinnen aus der ehemaligen dritten Mannschaft die Möglichkeit bekamen sich zu 
präsentieren. Ohne die jungen Wilden wäre ein so guter Start in die Saison (5:1 Siege) auch 
niemals möglich gewesen. 
Leider konnten die schon in der Vorbereitung und an den ersten Spieltagen gezeigte 
Leistung nicht aufrecht erhalten werden, sodass am Ende ein dennnoch guter vierter Rang 
heraus sprang. 

 
Zur neuen Saison wird wieder in neuer Konstellation angriffen und ersteinmal versucht 
werden die Klasse frühzeitig zu halten. Der Kader wird von Spielern der dritten Damen 
aufgefüllt und weiterhin mit dem Trainer Phillip Heuermann in der Bezirksliga starten. 

 
Die 3. Damenmannschaft startete Anfang der Saison mit 9 Spielerinnen zum ersten Mal in 
der Bezirksklasse. Während der laufenden Saison bekam die Mannschaft immer mehr 
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Zuwachs von Spielerinnen aus der A-Jugend. Die Spielerinnen haben sich in der Kürze der 
Zeit gut eingespielt und bestritten gemeinsam die Liga. 
Trotz der Tasache, dass sich junge starke Spielerinnen super entwickelt haben und sowohl 
in der A-Jugend und der 3.Damanmannschaft die Liga betrieben haben, gestaltete sich das 
Punkteholen, dennoch als etwas schwierig. Da die meisten Spielerinenn lediglich 
Erfahrungen aus der Kreisliga mit sich brachten, konnte den starken Gegnern nicht stand 
gehalten werden und es wurde ein Relegationsplatz zur Kreisliga hin erzielt. Die Mannschaft 
hat gemeinsam beschlossen diese nicht anzutreten, da nächste Saison nicht mehr in der 
Konstellation bestritten wird. Die Mannschaft hat viele Abgänge nach dem Abitur und wird 
ansonsten die zweite Damenmannschaft in der nächsten Saison auffüllen und unterstützen. 

 
 
 
 

Jahresrückblick Volleyball-Herren  2015 / 16 
 

Vereinsleben pur herrschte bei den Herren der SG Coesfeld 06 im vergangenen Jahr. Wir 
als Abteilung können froh sein eine solch dynamische Truppe in unseren Reihen zu haben. 
Doch nun zum Sportlichen: 
Während der Volleyballsport überall Mitglieder und Anhänger verliert, blieb bei unseren 
Herren die Mitgliederzahl nahezu konstant, bzw. wuchs. Während in anderen Vereinen keine 
Reserve mehr zustande kommt, bei uns hatten wir  Trainer beim Relegationsspiel am Ende 
der letzten Saison die undankbare Aufgabe gar drei Spieler aus dem Kader nehmen zu 
müssen, wobei eins natürlich klar war: Man trifft immer die Falschen. Geklappt hat’s dann 
aber mit dem Aufstieg und so konnte die Zweite das Abenteuer ‚Landesliga‘ starten. Nicht 
einmal kam die Truppe den Abstiegsrängen nahe und beendete ihr erstes Landesligajahr im 
gesicherten Mittelfeld. 
Noch erfolgreicher war die erste Mannschaftt in der Oberliga. Vom ersten Spieltag an 
konnten wir uns in der oberen Tasbellenhälfte festsetzen und trotz teilweise 
verletzungsbedingten Engpässen im Team hatten wir am letzten Spieltag noch die Chance 
die Relegation zur Regionalliga zu erreichen, was dann aber leider nicht gelang. So bleibt im 
Rückblick die erfolgreichste Saison, die je eine  Coesfelder Volleyball-Mannschaft gespielt 
hat. Auch in der Außendarstellung hat die hat diese Truppe für den Volleyballsport in 
Coesfeld eine Menge erreicht. Fans, wie es sie weit und breit nicht dergleichen gibt, meine 
eigene Wahl zum Trainer des Jahres, was ohne diese Mannschaft nicht möglich gewesen 
wäre oder die Berufung von Thomas Wittkowski in verschiedene Auswahlmannschaften 
zeigen den Stellenwert dieser Truppe. 
Ein Spiel bleibt uns jetzt noch. Im Bezirkspokal-Endspiel empfangen wir am kommenden 
Samstag, den 16.04.2016 um 20 Uhr im Schulzentrum Halle 2 den Drittligisten TSC Münster. 
Leider müssen wir ohne Thomas auskommen, der an diesem Wochenende bei den 
deutschen B-Jugend-Meisterschaften in Unterhaching weilt. 
In der neue Saison werden wir wieder mit zwei Mannschaften antreten, in der Hoffnung, dass 
über kurz oder lang die Jungengruppe Ü 14, die von Jörg und Jan-Dirk geleitet wird, 
Nachwuchs für den Herrenbereich liefert. 
Nun geht’s für die Herren in den Sand, bevor wir nach dem Jahres-Höhepunkt, dem 
Sparkassen-Beach-Cup, die Vorbereitung auf die neue Saison beginnen werden 
BernhardJahresbericht Saison 2015/2016 
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Hobbygruppen in der Volleyballabteilung 
 
Zur Zeit trainieren 4 Mixedgruppen und eine Hobby-Damen Gruppe in der 
Volleyballabteilung. 
Im Vordergrund stehen dort der Spaß und gute Laune. 
Zwei Mixedgruppen spielten in der vergangenen Saison in der Gruppe A der Hobby -
Mixedliga. 
Coesfeld II beendete die Saison auf dem 5. Tabellenplatz und Coesfeld I auf dem 6. Platz. 
Leider melden sich immer mehr Mannschaften vom Hobbyspielbetrieb ab, so dass es immer 
schwieriger wird, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. 
Es wäre schön wenn sich auch aus unseren eigenen Reihen wieder Mannschaften aus 
ehemaligen Spielern zusammen finden würden. Es macht immer noch Spaß sich mit 
anderen Mannschaften zu messen und der Zeitaufwand ist bei Weitem nicht so groß wie im 
normalen Ligabetrieb. 
Das Training wird bis zu den Sommerferien in den Hallen weitergehen und bei gutem Wetter 
auf unserem schönen Beachgelände fortgesetzt. 
Die vereinsinternen Turniere sind von den Hobbys immer gut besucht und auf Hilfe bei 
unseren Events können wir immer sicher mit den Truppn rechnen. Vielen Dank nochmal 
dafür. 
 
Bei Interesse an einer der Gruppen stehe ich gerne telefonisch für weitere Auskünfte zur 
Verfügung. 
 
Ute Schmitz 
Hobbywartin 
 
 
 
 
Jahresbericht 2015/16 weibliche Jugend Volleyball 
 
Im letzten Jahr gab es ihm weiblichen Jugendbereich drei Mannschaften.  
Die Gruppe unserer kleinsten Volleyballerinnen wurde nach den Osterferien 2015 ins Leben 
gerufen. Annja Kraus kümmerte sich als Trainerin um die ca. 10 Spielerinnen im Alter 
zwischen 9 – 13 Jahren, die das Volleyballspielen erlernen wollten. Nach etlichen 
Verschiebungen der Älteren und etwas Besseren in andere Jugendmannschaften hat sich 
nun eine konstante Gruppe gebildet. Die Mädchen sind im Durchschnitt 11 Jahre alt. Im 
Herbst kamen dann die Jugendbetreuerinnen Maike Koch und Sabrina Schmidt noch zum 
Trainerteam hinzu. Die Zwei absolvierten einen Übungsleiterschein und sind seit März in das 
Training eingestiegen. In der neuen Saison soll die Gruppe an den Meisterschaftsspielen der 
D-Jugend teilnehmen. Nach den Sommerferien werden Maike und Sabrina das komplette 
Training übernehmen. 
Die C-Jugend wurde und wird auch im kommenden Jahr weiterhin von den beiden 
Spielerinnen der ersten Damenmannschaft Anna Brinkbäumer und Jana Ochtrup trainiert 
und an den Spieltagen betreut. Mittlerweile nehmen an jedem Training 10-14 Mädchen teil. 
In ihrer ersten Saison belegte das Team einen guten vierten Tabellenplatz. In der 
kommenden Saison wird die Mannschaft an den Meisterschaftsspielen der B-Jugend 
teilnehmen.  
Die A-Jugend wird seit August 2015 vom Trainergespann Jörg Hagebölling und Britta Alfert 
geleitet. Die große Trainingsbeteiligung von bis zu 16 Spielerinnen stellt immer wieder eine 
Herausforderung dar. Zudem variiert der Leistungsstand vom absoluten Anfänger bis hin zur 
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Spielerin mit sechs Jahren Volleyballerfahrung. Die Mannschaft steigerte sich im Laufe der 
Saison kontinuierlich und belegte zum Saisonende einen ordentlichen vierten Platz.  
 
 
 
 
 
Sparkassen Beach Cup ein riesen Erfolg  
 
Auch 2016 wieder Beachvolleyball der Extraklasse und großes Vereinsfest 
Super Teams, Super Wetter, Super Stimmung, Super Verein! So oder so ähnlich könnte man 
den Sparkassen Beach Cup 2015, der vom 12.06.-14.06. am Weßlingskamp statt gefunden 
hat, beschreiben. Denn zum 10-jährigem Jubiläum des Sparkassen Beach Cups der SG 
Coesfeld hatte sich das neue Veranstalter-Team um Philipp Heuermann und Marian Rick 
etwas ganz besonderes einfallen lassen und so wurde aus dem traditionellen 
Einladungsturnier ein Premium Cup mit Beachvolleyball-Teams auf Bundesliga-Niveau. 12 
Damen- und 24 Herrenteams traten im Wettkampf um 2500€ gegeneinander an und lieferten 
sich spannende Matches vor der prall gefüllten Coesfelder Zuschauertribüne.  
Über das Wochenende strömten rund 2500 Zuschauer zum Sportpark Süd der SG, um sich 
dieses Sportfest nicht entgehen zu lassen. Ein besonderes Highlight waren da natürlich die 
Finalspiele der Herren und Damen am Sonntag Nachmittag, bei denen sich Lennart Bevers 
und Lars Geukes gegen das favorisierte Team von Thomas Just und Thomas Stark mit 2:1 
durchsetzte. Angetrieben von der überwältigenden Stimmung der Coesfelder Fans, kämpften 
sich auch die Zwillinge Lena und Sarah Overländer gegen Anna Hoja und Christina 
Aulenbrock mit spannenden Ballwechseln zum Sieg.  
Neben erstklassigem Volleyball mit sensationellen Teams, bestehend aus ehemaligen 
Nationalspielern und Beachvolleyballprofis, bot die SG auch ein abwechslungsreiches und 
vielseitiges Rahmenprogramm für Jedermann. 
„Ohne die Unterstützung aus den anderen Abteilungen wäre das nicht möglich gewesen!“, ist 
sich Abteilungsleiter Philipp Heuermann sicher. So veranstalteten die Turner am 
Samstagvormittag ein Bubble Ball Turnier, bei dem unterschiedliche Teams in riesigen 
Luftbällen gegeneinander antraten und sich gegenseitig durch die Luft katapultierten. Das 
lockte natürlich auch viele Schaulustige an, die sich diesen Spaß nicht entgehen lassen 
wollten. Daneben zeigten auch zahlreiche Tanzgruppen der SG beeindruckende Tänze im 
Sand und ernteten immer wieder großen Beifall.  
Erstmalig fand auch ein Sommer-Familiensport statt, der Familien und Kindern besonders 
große Freude machte.  
„Wir haben als Verein ein tolles Fest auf die Beine gestellt, bei dem jedem etwas geboten 
wurde“, bilanziert Heuermann. „und daran wollen wir im nächsten Jahr auch wieder 
anknüpfen und im Rahmen des 10-jährigen Vereinsjubiläums ein großes Sommerfest für den 
gesamten Verein veranstalten!“ 
Dies wird vom 03.-05. Juni 2016 stattfinden und neben verschiedenen Highlights, wird es 
auch eine große Gala am Abend für alle Vereinsmitglieder geben.  
„Wir freuen uns schon auf ein großartiges Wochenende für alle Mitglieder der SG Coesfeld  
mit hochklassigem Sport, einem fantastischem Rahmenprogramm und einem rauschendem 
Fest! Was will man mehr?“ 

 


