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Internationaler Spitzensport im Sitz-Volleyball in Westerhausen

Länderspiel-Flair: Deutschland schlägt Holland

MELLE Mehr als 200 Zu-
schauer erlebten in der
Sporthalle Westerhausen am
Samstagnachmittag interna-
tionalen Spitzensport im
Sitz-Volleyball beim Testlän-
derspiel Deutschland vs. Nie-
derlande. Deutsche und nie-
derländische Fähnchen, das
Abspielen der Nationalhym-
nen und ein stimmungsvoller
Einlauf der Nationalmann-
schaften durch das Spalier
der Cheerleader „TSV-Pan-
thers“ sorgten schon vor dem
Anpfiff für die passende Län-
derspielatmosphäre.

In sportlicher Hinsicht er-
wischte das deutsche Team
einen besseren Tag und lan-

dete einen klaren Sieg in drei
Sätzen.

Mit dem TSV Westerhau-
sen hatte der Norwestdeut-
sche Volleyballverband
(NWVV) offensichtlich den
richtigen Ausrichter für eine
solche Spitzensportveran-
staltung gefunden. Die Orga-
nisation funktionierte ein-
wandfrei – von der Versor-
gung bis zur Bereitstellung
zusätzlicher Parkplätze auf
einer nahe gelegenen Wiese.

Ebenso schaffte es der TSV,
einen würdigen Rahmen für
ein solches Ereignis zu schaf-
fen. Nach Einschätzung des
TSV-Vorsitzenden Frank
Strötzel waren 50 ehrenamt-
liche Helfer aus dem Umfeld
der Volleyballabteilung im

Einsatz, die unter Anleitung
von Jasmin Lammerskitten
„ein tolles Event“ auf die
Beine gestellt hätten. Laut-
stark sorgten die 200 Zu-
schauer und die TSV-Pan-
thers für beste Stimmung in
der Halle.

Spieler mit Handicap

Die souveräne Moderation
des Länderspiels samt Rah-
menprogramm lag in den
Händen von Ingo Timmer-
meister, der die Zuschauer
auch über Regeln und Beson-
derheiten des paralympi-
schen Mannschaftssportes
informierte. Gespielt wird im
Sitzen auf einem 6 x 5 Meter
großen Feld, das Netz ist 1,15
Meter hoch. Ansonsten gel-
ten weitgehend die Regeln
des herkömmlichen Volley-
balls. Die Mannschaften be-
stehen meist aus fünf Spie-
lern mit Handicap und einem
„Minimal“, der meist nur
eine Bewegungseinschrän-
kung am Knie hat.

Weltspitze

Die Nationalteams, die
beide zur Weltspitze zählen,
konnten beim TSV ein dreitä-
giges Trainingslager abhal-
ten. „Wir bereiten uns so auf
die Europameisterschaft im
Juli in Budapest vor und ha-
ben dabei schon die para-
lympischen Spiele 2020 in
Tokio im Blick“, erklärte Ro-
bert Grylak, der Betreuer des
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deutschen Nationalteams.
Im Spiel am Samstag war

Deutschland in den beiden
ersten Sätzen deutlich über-
legen – dank starker Auf-
schläge, guter Abwehrarbeit
und harten Angfiffsschlägen.

Nach nur 45 Minuten stand
es bereits 25:8 und 25:9. Erst
im dritten Satz gab es mehr
Gegenwehr, und die Nieder-
länder verbuchten 19 Punkte,
konnten die 0:3-Niederlage
aber nicht verhindern.

Holger Zimmermann will
demnächst Sitz-Volleyball
in Westerhausen anbieten.
„Dieser Sport eignet sich
auch für ehemalige Volley-
baller, die Probleme mit ih-
ren Knie- oder Hüftgelen-

ken bekommen haben“, ist
der TSV-Volleyballtrainer
überzeugt. Außerdem sei
Sitz-Volleyball auch ein gu-
tes Bodentraining für alle
Volleyballer ohne Handi-
cap.

Eng am Netz entschied sich das Sitzvolleyball-Länderspiel zwischen den Niederlanden und Deutschland. Fotos: Norbert Wiegand

Feierlicher Moment: Die Niederländische Nationalmann-
schaft bei der Nationalhymne.


