
Zusammenarbeit mit Rommelshausen 
Die Abteilung Volleyball bietet in Zusammenarbeit mit der Spvgg Rommelshausen für 
nahezu alle Altersklassen Trainingsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene an. Die Mannschaften nehmen in der kommenden Saison unter dem 
Namen VSG Kernen am Spielbetrieb teil. Für weitere Informationen können Sie sich 
gerne an unsere Ansprechpartner (siehe Internetauftritt des Vereins) wenden. 
Michael Knierriem 
 
U16 und U18 weiblich 
In der Saisonvorbereitung wurde auf eine neue Zuspielposition umgestellt. Die 
Spezialisierung steht noch aus. Spielerinnen und Trainer waren  (an)gespannt, wie 
es an den ersten Spieltagen funktionieren würde. Erfreulich häufig kommen 
Spielzüge über Annahme, Zuspiel undAngriff zustande. Fehlende Präzision wird fast 
immer durch Einsatz und Teamgeist ausgeglichen.  
Die U18 hat bisher alle Spiele gewonnen und noch keinen Satz abgegeben. Die 
Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft und der Staffelsieg scheinen realistisch.  
Bei der U16 geht es etwas spannender zu. Nach 4 Spielen mit 2 Siegen scheint auch 
in dieser Altersklasse die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaft möglich. 
Entwickeln sich Spielerinnen und Spielsystem weiter so wird dies eine sehr 
erfolgreich Saison.  
Timm Seebaß 
 
U20 weiblich 

Wir, die weibliche u20 aus Kernen, sind 13 
Mädels, die Spaß und Freude am Volleyball 
haben und sich auch außerhalb des Trainings 
super verstehen und gemeinsame Sachen 
unternehmen. Wir trainieren zwei Mal die 
Woche, montags von 19 bis 21 Uhr sowie 
freitags von 15 bis 16:30 Uhr. Trainiert 
werden wir, wie schon seit vielen Jahren, von 
Oliver Kosch mit Unterstützung von Frank 
Rohde, über deren Engagement und Einsatz 
wir mehr als dankbar und glücklich sind. 
Unser Kader ist identisch zur letzten Saison, 

jedoch sind Debora Reith und Paloma Kraft aus Schmiden als Mannschaftszuwachs 
dazugekommen, die eine große Bereicherung sind und worüber wir uns sehr gefreut 
haben. Diese Saison treten wir zum ersten Mal in der Leistungsklasse an, in der die 
Konkurrenz deutlich stärker ist. Die ersten beiden Spieltage am 14.10. und am 28.10. 
haben wir trotzdem aufgrund unseres Team- und Kampfgeistes sowie unseres 
Spaßes am Volleyball ausschließlich mit Siegen bewältigt, was uns zum vorläufigen 
Tabellenführer macht. Ob wir diesen Platz halten können und somit zu den 
Württembergischen Meisterschaften fahren dürfen, wird sich am nächsten und 
letzten Spieltag, am 25.11.18 in Feuerbach, herausstellen. Wir hoffen, dass wir 
unsere weiteren Spiele mit der selben Freude am Volleyballspielen meistern werden. 
Paula Diebel 
 
Damen 1 
Es hat sich viel getan bei der ersten Damenmannschaft. Aufgrund Trainerwechsel 
und zahlreichen Spielerabgängen, wurde die Mannschaft komplett neu 
zusammengesetzt. 



Es war gewiss nicht einfach, aber wir haben 
es geschafft und sind bereits in neuer 
Konstellation in die Saison 2018/2019 
gestartet. Die neuen Trainer Oliver Kosch und 
Christian Noll haben es sich zur Aufgabe 
genommen, das frisch zusammengewürfelte 
Team aus bereits erfahrenen und jungen 
Spielerinnen, durch die Saison zu führen und 
den Platz in der A-Klasse zu verteidigen.  
Die Vorbereitungszeit fiel relativ kurz aus. Die 
Mannschaft zeigte sich Ende September beim 

Vorbereitungsturnier in Balingen zum ersten Mal gemeinsam auf dem Feld und 
nutzte die Gelegenheit zur Teambildung und Erfahrungssammlung. Mit insgesamt 12 
Damen konnte der Kader auf allen Positionen gut besetzt werden: Alisa Kosch und 
Fiona Kratschmayr im Zuspiel, Hannah Kramer und Paula Diebel im Diagonalangriff,  
Paulina Herzog, Nadia Katsianou, Doris Lang und Sina Michalke im Außenangriff, 
Nicole Brodt, Helen Föll und Vivien Kross im Mittelblock, sowie Marie Diebel als 
Libera. 
Die ersten beiden Spieltage wurden bereits absolviert und die VSG Kernen 1 
erspielte sich drei Punkte. Das Zusammenspiel wird zusehends besser – die Trainer 
erwarten steigende Leistung von Spiel zu Spiel. Wir sind uns sicher, dass es im 
Laufe dieser Saison zu einigen Überraschungen kommen kann, wenn es den 
Trainern und den Spielerinnen gelingt, mit Fleiß und Disziplin alle Ihrer Möglichkeiten 
voll auszuschöpfen. 
Deswegen seid gespannt und kommt in die Halle, damit Ihr mit uns gemeinsam voller 
Spannung zusehen könnt, was uns diese Saison bringt. 
Doris Lang 
 
Damen 2 

Zwischen vergangener und neuer Saison gab 
es bei den Damen 1 und 3 einen großen 
Umbruch. Da einige Spielerinnen aufgrund 
alter Verbindungen in andere Vereine 
wechselten, manche auch komplett die 
Knieschoner an den Nagel hängten, mussten 
diese Teams eine ganze Welle von Abgängen 
verkraften. Aus drei Mannschaften wurden 
zwei Mannschaften.  Das Damen 2-Team, 
das personell durch große Kontinuität glänzt 
(lediglich auf eine Spielerin aufgrund 
Babypause verzichten musste) und sogar 

zwei Neuzugänge begrüßen durfte, sprang in die Bresche und unterstützt in der 
laufenden Saison mit drei starken Spielerinnen die erste Mannschaft.  Auch unser 
Trainer Oliver Kosch wechselte zur 1.Mannschaft. Die 2. Mannschaft startete mit 
dem neuen Trainer Henry Korritter und einem veränderten Kader in die neue Runde. 
Nach dem gelungenen Heimspielauftakt mit den ersten drei Punkten, dem 
Weiterkommen am grünen Tisch im Pokal und guten spielerischen Leistungen in 
allen drei Partien kann bereits eines festgehalten werden: Die Mannschaft und 
Trainer Henry Korritter haben sehr gut zusammengefunden. Im Team harmoniert es 
bestens auf und abseits des Spielfeldes. Große Freude herrscht  über die Rückkehr 
zweier Spielerinnen die nach einer familiär- bzw. studienbedingten Volleyball-Auszeit  



die Mannschaft verstärken. Nach dem gelungenen Saisonauftakt hat das Team noch 
einiges vor, auf und auch neben dem Spielfeld. 
Simone Hess 
 
Herrenmannschaft 
Nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga in der vergangenen Saison und dem 
Abgang zweier Spieler musste sich die Mannschaft erst mal neu ordnen, um ein 
schlagkräftiges Team für die neue Liga aufstellen zu können. 
Doch schon Mitte der Saisonvorbereitung wurde klar, dass alle den Rückschlag gut 
verkraftet haben und bereit sind, sich den neuen Herausforderungen zu stellen. Zu 
einigen externen Neuzugängen gesellten sich noch vier Jugendspieler aus den 
eigenen Reihen, sodass die Mannschaft mit einem Kader von 14 Spielern höchst 
motiviert in die neue Saison gehen konnte. 
Diese Motivation verhalf dem Team sogleich die ersten drei Saisonspiele deutlich 
und ohne Punktverlust für sich zu entscheiden. Sogar im Landespokal konnte gegen 
den zwei Ligen höher antretenden Gegner des SV Fellbachs 4 ein hart umkämpfter 
Sieg eingefahren werden. 
Beflügelt durch diese Siegesserie wird die Mannschaft alles daran setzen am Ende 
der Saison unter den ersten drei der Staffel zu landen. 
Michael Knierriem 
 
Mixed Mannschaft (Freizeit) 
Die Freizeitmannschaft Chaos Stetten startete etwas holprig in die neue Saison. 
Gleich am ersten Spieltag hatten wir eine große Zahl an Ausfällen zu beklagen, 
sodass es personell recht eng zuging und die eine oder andere Spielerin ausgeliehen 
werden musste. Dennoch konnten wir immerhin eins von drei Spielen für uns 
entscheiden und so drei Punkte einfahren. Wir freuen uns auf weitere spannende 
Spiele, insbesondere unseren diesjährigen Heimspieltag am 24.03. in der Rumold-
Halle, zu dem wir alle Volleyballinteressierten herzlich einladen. 
Im Übrigen: Wir sind nach wie vor auf der Suche nach ambitionierten Hobby-
Volleyballern, die unsere Mixed-Mannschaft verstärken. Ein Schnuppern im Training 
ist jederzeit möglich! 
Marco Knierriem 


