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Saisonrückblick 2018/19 – Volleyball 

 
 
Damen I und II 
 
Die zweite Damen Mannschaft trainiert von Jörg Hagebölling und Iraj Shir Ali ist nach dem 
Aufstieg im letzten Jahr aus der Kreisliga in der Bezirksklasse an den Start gegangen. 
Neben dem Training am Montag, findet die Haupttrainingszeit Donnerstags Abend im 
Heriburg Gymnasium statt. In der neuen Spielklasse musste sich das Team erst 
akklimatisieren. Nach einigen erfolgreichen Spielen, mussten auch mehrere Niederlagen 
verkraftet werden, sodass man nun am 11.05 in der Abstiegsrelegation gegen die Mädels 
aus Münster um den Klassenerhalt kämpfen wird. 
Die ersten Damen Mannschaft trainiert von Iraj Shirt Ali ging nach dem sehr deutlichen 
Aufstieg letzte Saison aus der Bezirksliga in der Landesliga an den Start. In der Saison 
wollte sich das Team schnellst möglich den Klassenerhalt sichern. Schnell wurde jedoch 
klar, dass dieses Jahr deutlich mehr gehen sollte. Nach sechs Siegen aus den ersten acht 
Spielen wurde das Saisonziel von nicht Abstieg auf Aufstieg Relegation geändert. Auch nach 
allen wichtigen Spielen in der Rückrunde hatten die Coesfelderinnen den 
Aufstiegsrelegationsplatz in eigener Hand. Erst am aller letzten Spieltag in Münster gegen 
den USC Münster (Meister) sollte sich nun mit einem Sieg die verdiente Saisonverlängerung 
erkämpft werden. Nach 0:2 Satzrückstand kämpften sich die Mädels nach starkem Spiel 
noch in den Tiebreak. Beim Stand von 14:13 machen die Sglerinnen eigentlich den 
entscheidenden Matchball, jedoch war das Schiedsgericht leider falscher Auffassung und 
entschied das Spiel zu Gunsten der USC Mädels. Durch dieses denkbar knappe Ergebnis 
verpasste man die Relegation um ganze zwei Spielbälle. Nächstes Jahr wird aber sicher 
wieder angegriffen. Dann mit zusätzlicher Verstärkung von einigen Mädels aus der eigenen 
Jugend und einem Neuzugang aus Münster. 
 
 
Herren I und II 
 
Nach dem Abstieg in der letzten Saison mit der Spielgemeinschaft der Saxonen aus 
Münster, startete die zweite Herren mit breitem Kader in der Bezirksliga. Glücklicherweise 
konnten einige alten Rückkehrer und zwei neue Darfelder Jungs die Mannschaft so 
ergänzen, dass eine Mannschaft ohne Spielgemeinschaft wieder starten konnte. Insgesamt 
ging es darum einfach mit viel Spaß an den Spieltagen einige Erfolgserlebnisse zu sammeln 
und genau das wurde erfolgreich gezeigt. Am Ende konnte der fünfte Saisonplatz gefeiert 
werden. Die zweite Herren ist wichtige Stütze im Bereich der gesamten Volleyballabteilung. 
 
Die erste Herren wurde von Anfang der Saison unter dem Headcoach Iraj Shir Ali und Co. 
Trainer Bernhard Heuermann mit dem klaren Saisonziel Aufstieg in die Regionalliga in die 
Oberliga los gelassen. Nach einer intensiven Vorbereitung war der Saisonbeginn mit zwei 
nicht überzeugenden Spielen gegen Bocholt und Minden etwas holprig aber dennoch sehr 
erfolgreich. Darauf aufbauend kamen die Coesfelder immer besser in Fahrt und spielten in 
der weiteren Hinrunde allen weiteren Gegner zu Hause mit 3:0 klar an die Wand. Lediglich 
einen Ausrutscher erlaubte sich das Team in der Hinrunde beim Auswärtsspiel in Bielefeld. 
Dort ging die Partie mit 2:3 verloren. Unbeeindruckt davon gewannen die Coesfelder danach 
wieder alle Spiele, sodass sogar eine vorzeitige Meisterschaft am viert letzten Spieltag in 
Essen möglich war. Dieses absolute Highlight Spiel wurde von weit über 100 Fans in Essen 
begleitet, allerdings ordentlich verdattelt und zurecht mit 0:3 abgegeben. Selbstbewusst 
wurde dann jedoch am nächsten Wochenende in Münster die Meisterschaft klar mit 3:0 
gewonnen und der Aufstieg in die höchste Spielklasse von NRW, die Regionalliga gefeiert. 
Auch danach konnten die Coesfelder nicht mehr gestoppt werden und feierten nochmals 
zwei starke Siege und gingen somit bei 18 Spielen mit 16 Siegen aus der Rekordsaison.  
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Einen Dank an alle Trainer, Spieler und Unterstützer, die diese Volleyball Saison zur 
erfolgreichsten in der Geschichte von Coesfeld gemacht haben.  
 
Jugend 
 
U18 bzw. U20 wird immer montags zusammen mit der zweiten Damen von Iraj in der 
Heriburg und freitags von Maike im Nepo trainiert. Die Mannschaft wurde aus 13 Mädels 
gegründet von denen einige noch unter 18 waren und somit wurde nicht nur die U20 
Oberliga gemeldet, sondern auch die U18 Bezirksliga. In der Oberliga haben sie den siebten 
Platz von sieben gemacht, haben aber gute Spiele gehabt gegen starke Gegner. Für die U18 
waren 10 Spielerinnen spielberechtigt. Obwohl es in der Rückrunde etwas dünner besetzt 
war, aufgrund von Verletzungen erreichten sie den dritten von sieben Plätzen. Die 
Trainingsbeteiligung am Montag ist geringer als am Freitag. Die Meldung einer U20 
Mannschaft für die nächste Saison ist noch fraglich, da aktuell viele schon in der zweiten 
Damen spielen.  
Die U16 trainiert immer freitags bei Sabrina im Nepomucenum. Sabrina hatte zu Beginn der 
Saison 12 Spielerinnen, die die U16 Bezirksliga bestritten. Sie erreichten den fünften von 
acht Plätzen. Zu der Trainingseinheit sind in der Regel immer 9 bis 12 Spielerinnen 
gekommen. Zwei Spielerinnen haben im Laufe der Saison verlassen. Aber drei neue sind 
hinzugestoßen, die zu Beginn in der Trainingseinheit von der U14 mittrainiert haben um die 
Grundtechniken intensiver trainieren. Zukünftig werden sie die U16 unterstützen. Nach 
momentanem Stand wird nächste Saison auch wieder eine U16 Mannschaft gemeldet. 
Bei der U14 Jungenmannschaft wird montags von Iraj im Heriburg und freitags von Lukas im 
Nepomucenum trainiert. Es ist zu Beginn der Saison zu einen Missverständnis bezüglich der 
Meldung gekommen, so wurden sie versehentlich in der U14 gemeldet anstatt der U16. 
Dennoch sind alle 12 Jungen, die gemeldet waren, zu den Spieltagen mitgefahren. Die 
Trainingseinheit am Montag ist etwas schwach mit 4-7 Jungs besetzt, wohingegen die 
Freitagseinheit sehr gut mit 15 Jungs besetzte ist (nicht zuletzt durch die vielen 
Neueinsteiger in letzter Zeit). Folgend aus der Zunahme in der Einheit am Freitag wünscht 
sich Lukas Unterstützung, um allen Jungs mit den verschiedenen Leistungsniveaus gerecht 
zu werden.  
Die U14 Mixed-Mannschaft wird freitags zusammen mit der U12 Mannschaft von Christian 
und Christina im Nepomucenum trainiert. In die Saison sind sie mit sieben Spieler/innen 
gestartet. Allerdings konnten nicht immer alle zu Spieltagen mitfahren, wodurch es zu 
Spielverlegungen und letztlich zum Zurückziehen der Mannschaft führte. Es waren zum 
Training im Schnitt immer um die 4 Kinder anwesend. In den letzten acht Wochen sind drei 
neue Spielerinnen aus der U16 dazu gestoßen. Außerdem gibt es drei Spieler/innen, die 
beim Training momentan noch reinschnuppern. Es ist noch fraglich, ob sie bleiben. Während 
und zur nächsten Saison hin werden einige Spielerinnen aufhören. Somit muss geguckt 
werden, ob die U14 Mannschaft noch bestehen bleibt oder ob sie in der U16 Mannschaft 
mittrainieren.  
Die U12 Mannschaft ist mit sechs Spieler/innen in die Saison gestartet und befinden sich im 
Mittelfeld der Tabelle. Die Trainingsbeteiligung ist gut, sodass immer mindestens 4 
Spieler/innen in der Halle sind. Dadurch, dass einige von ihnen für die nächste Saison zu alt 
für die U12 werden muss noch geguckt werden, ob eine U12-Mannschaft wieder gemeldet 
werden kann.  
 
Beachcup 
 
Sensationelles Wetter, überragende sportliche Leistungen und super Organisation so ließ 
sich das Beachvolleyballwochenden vom Sparkassen Premium Cup 2018 wohl 
zusammenfassen. Rundum zufrieden zeigten sich die Volleyballer mit dem Event vom 25-
27.05.18. Neben dem wohl stärksten Teilmehrfeld in Coesfeld mit den Herren Siegern 
Walkenhorst/Winter und den Damen Winnern Mersmann/Tillmann wurde auch wieder am 
Sonntagvormittag der Familiensport im Freien als Sommerolympiade ausgetragen. Dazu gab 
es viele tolle Showeinlagen der Tanzabteilung, die wieder mit über 5 Gruppen aktiv waren. 
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Das Dodgeball Luftkissen Turnier am Samstag war ein weiteres Highlight und wurde super 
frequentiert. Neben der Hüpfburg stand auch wieder der Soccercourt für die Kleinen zur 
Verfügung. Die Auflage in diesem Jahr findet vom 24-26.05.19 im Sportzentrum Süd statt. 
Wir freuen uns wieder über jeden Besucher, der Beachvolleyballl begeistert ist oder einfach 
nur die super Stimmung gepaart mit hervorragender Bewirtung genießen möchte.   
 


