Patrick Ladermann (links), Profi-Volleyballtrainer aus Solingen, verschaffte den Rückschlagsportlern des TSV Altena einen Einblick in den
Trainingsalltag von Berufssportlern. Fotos (2): S. Jentzsch
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Modernes Ubungspensum
VOLLEYBALL Crash-Kurs beim TSV Altena mit Profi-Trainer Patrick Ladermann
ALTENA. Sieben ebenso lehrreiche wie schweißtreibende
Stunden verbrachten die Volleyballer des TSV Altena am Sonntag in der Sporthalle des Burggymnasiums. Lehrreicher und
schweißtreibender als üblich,
weil diesmal ein Gast für das
Trainingsprogramm verantwortlich war. Patrick Ladermann,
Profi-Volleyballtrainer aus Solingen, verschaffte den Burgstädtern einen Einblick in den Trainingsalltag von Berufssportlern.
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les Übungspensum, das den
Teilnehmern außerdem eine
Menge Spaß bereitete. ,,Wir
versprechen uns von dieser
Aktion einen Motivationsschub ftir den Volleyball beim
TSV", hieß es im Iteis der

TSV-Verantwortlichen. Zudem bestätigte der Vereinsvorsitzende Jan Waschke,
dass die Kooperation aus TSV

MTV und StR lebe. Den Verein zeichne ein reger Zulauf

aus, eine Entwicklung, die
sich fortsetzen soll.

Ladermann war einer Einladung des TSV gefolgt. Eine
Aktion, die der Verein bereits
zum zweiten Mal durchfrihr-

Ladermann arbeitete mit

dem Dutzend

te. Vor einigen Jahren gab

Bundesligatrainer Bernd Werscheck bereits seine Visiten-

karte im Lennetal ab. Eine

Veranstaltung, das erldärte
der TSV-Vorsitzende Jan
Waschke, die ihm absolut positiv in Erinnerung geblieben
ist.

engagierter

an technischen
Grundlagen, stärkte den
Burgstädter

',§'
Gearbeitet wurde am Sonntag unter anderem an an technischen

Zurück zu Patrick Lader- Grundlagen. Der Spaß kam dabei nicht zu kurz.
mann: Der begnißte am
Sonntagmorgen ein Dutzend schen und taktischen Heraus- der Sporthalle in der Nette Altenaer Athleten, die dem forderungen zu meistern.
allerdings ohne lizensierten
erfahrenen Coach während
Derzeit trainieren unter Trainer. Vor diesem Hinterder theoretischen Einleitung dem Dach des TSV zwischen grund war die Intensiveinaufinerksam zuhörten und zehn und 15 Volleyballbegeis- heit mit Patrick Ladermann
anschließend alles gaben, um terte jeden Donnerstag zwi- Gold wert. Er präsentierte ein
die koordinativen, techni- schen 19.30 und 21.30 Uhr in modernes und anspruchsvol-

Teamgeist, gab Einblicke in
taktische Finessen. Annahme, Stellungsspiel, Schrittmuster mit Sprüngen - die
Teilnehmer bekamen das große Einmaleins des Volleyballs
in einem kurzweiligen CrashKurs vermittelt. Ein Kurs, der
selbst mittelfiistig noch

nachwirken und das Training
der Abteilung mit Sicherheit
bereichern wird.

,,Bei uns ist jeder willkommen", laden die Sportbegeisterten Interessierte ein, sich
den Rückschlagsportlern in

der Burgstadt anzuschließen.
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