TGL-Volleyballer nehmen unter Auflagen Trainingsbetrieb wieder auf:

Endlich wieder pritschen und baggern!
(rp) Am kommenden Donnerstag beginnt die Volleyballabteilung der TG Laudenbach auf dem TG-Platz
hinter der vereinseigenen Halle in der Eleker Straße wieder mit dem Trainingsbetrieb. Vor dem
Hintergrund der pandemiebedingten Auflagen können auf diesem Gelände unter Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln aktuell bis zu 20 Kinder im Alter bis einschließlich 14 Jahre ihre
Techniken beim Pritschen und Baggern verbessern. Die Sportart, bei der es im Unterschied zu vielen
anderen Ballsportarten keinen direkten Körperkontakt mit Gegenspielern gibt, darf auf dem Platz im
Erwachsenenbereich von einer Gruppe mit maximal 10 Personen ausgeübt werden.
Im Zeitraum von 16:30 bis 17:30 Uhr beginnt am Donnerstag Laudenbachs gemischte Gruppe der
jüngsten Laudenbacher Nachwuchsvolleyballer im Alter bis zu 12 Jahren. Direkt im Anschluss trainieren
die U16-Mädchen von 17:30 bis 19 Uhr, deren zweiter Trainingstermin montags in der Zeit von 18 bis
20 Uhr liegt. Parallel dazu trifft sich auch die bereits an Wettbewerben teilnehmende U13-MixedJugend.
Auch die Damen-, Herren- und Mixed-Mannschaften sollen sich in kleinen Gruppen wieder zu den
üblichen Trainingszeiten am Freitag zwischen 20 und 22 Uhr treffen können. Für die Damen und Herren
steht zudem der gewohnte Montagstermin (ebenfalls 20 bis 22 Uhr) zur Verfügung. Innerhalb dieser
Zeiten werden die Trainingseinheiten aufgrund der Teilnahmebeschränkung gestaffelt organisiert und
bedürfen noch weiterer Absprachen.
Auch Trainingsneulinge sind in allen Altersgruppen und Mannschaften herzlich willkommen. Aus
Gründen der Dokumentationspflicht und der Begrenzung der Gruppenstärke ist auch hier die
Teilnahme nur mit voriger Anmeldung über info@volleyball-in-laudenbach.de möglich.
Generell ist entsprechend der Vorgaben weiterhin genauestens auf die Inzidenzwerte zu achten, nach
denen sich die Situation und die damit verbundenen Trainingsmöglichkeiten auch schnell wieder
ändern können. Aus diesem Grund ist nach wie vor ein ständiger Austausch mit Eltern und Spielern
erforderlich, um die Trainingseinheiten möglich machen zu können. Bislang haben die Volleyballer den
Lockdown mit digitalen Trainingseinheiten überbrückt.

Kathrin Trübenbach wird neue Trainerin des TGL-Herrenteams
Neuigkeiten gibt es bei Laudenbachs Volleyballern auch im Trainerteam. Mit Kathrin Trübenbach, die
bereits das erste Damenteam der VSG Mannheim in der Regionalliga betreute, konnte die TGL erstmals
in ihrer nunmehr 47jährigen Abteilungsgeschichte eine Frau als Übungsleiterin für das Herrenteam
gewinnen. Trübenbach wohnt in Laudenbach und freut sich auf die neue Herausforderung, die sie mit
einem gemeinsamen Kennenlernen am kommenden Freitag beginnen möchte.

