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Volleyballverein Kleinpaschleben von 1984 e.V.    Unterstützung 400,00 € 
 
Trainingslager 2022 
Der Volleyballverein Kleinpaschleben von 1984 e.V. führte vom 09.09. bis zum 11.09.2022 ein Trainingslager 
für alle Kinder und Jugendlichen unseres Vereins durch. 
Dieses Trainingswochenende war für uns enorm wichtig, weil wir nach einem Mitgliederschwund während der 
Coronazeit in diesem Jahr wieder verschiedene neue Spielerinnen werben und gewinnen konnten. Es ist nun 
ein gesetztes Ziel, den neuen Spielerinnen alle Techniken des Volleyballsports nahe zu bringen und sie alle 
in die noch bestehenden Mannschaften zu integrieren. Außerdem haben wir auch wieder Spielerinnen einer 
U11-Mannschaft aktiviert, die gleich von Beginn an zusammenwachsen muss. 
Das Trainingslager fand in der stillgelegten Grundschule in Kleinpaschleben statt. Wir durften in der Schule 
übernachten und natürlich die Sporthalle sowie das Außengelände nutzen. Am Samstag trainierten wir zudem 
in unserer Heimspielhalle in Köthen, Ludwigsgymnasium. 
Treffpunkt war am Freitag, 09.09. bis 17 Uhr; ab 18 Uhr startete gleich die erste Trainingseinheit. Mit einem 
gemütlichen Abend und lustigen Spielen der Mannschaften klang der Abend aus.  
Samstag morgen starteten alle nach einem ordentlichen Frühstück nach Köthen zur Sporthalle, in 
verschiedenen Trainingseinheiten absolvierten alle Mannschaften ein straffes Programm. Zum Abschluss ging 
es am späten Nachmittag noch in die Köthener Schwimmhalle. Auch dieser Abend ging gemütlich am Grill 
und bis spät in den Abend hinein mit Volleyball in gemischten Teams zu Ende. 
Am Sonntag mussten alle Kräfte nochmal mobilisiert werden, denn bis mittags 12 Uhr war der Trainingsplan 
gesetzt. Danach durften alle (doch sehr müde) nach Hause fahren und den Rest des Sonntags genießen. 
Allen Sportlerinnen sprechen wir ein großes Lob aus; alle haben fleißig trainiert, waren voller Eifer bei der 
Sache. Bedanken möchten wir uns bei allen helfenden Eltern, natürlich bei der Gemeinde Kleinpaschleben, 
der Gemeinde Osternienburger Land und natürlich beim VVSA für die Mitfinanzierung! 
 
Vielen Dank und sportliche Grüße! 
die Übungsleiter des VV84 Kleinpaschleben 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


