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RWV Lau ag 2021 
 

Gerne  trainiert man  auf  ein  Ziel  hin. 
Nach der Winterpause ist das bei den 
Fußballern die Rückrunde, die  in der 
Regel im März beginnt.  
Doch dieses Jahr ist alles anders. Der 
Beginn ist nach wie vor  offen. Daher 
haben  die  Trainer  der  Fußballabtei-
lung bei ihrem zweiwöchentlich sta indenden virtuellen Stamm-
sch beschlossen einen Lau ag zu veranstalten. Somit haben die 

Sportler für ihre Vorbereitung zumindest ein kleines Ziel vor Au-
gen. 
Am Samstag, 20. März findet für Jedermann (Mitglied oder nicht, 
jung oder alt) der RWV Lau ag 2021 sta .  
Noch hoffen wir, die Läufe (3 km, 6 km oder 10 km) vom Sport-
heim aus starten zu können. In Anwendung unseres Hygienekon-
zepts würde dann ab 9 Uhr endlich mal wieder etwas Ac on am 
Sportplatz  sein.  Sollten  die  Verordnungen  das  allerdings  nicht 
zulassen, wird jeder für sich laufen gehen und die aufgezeichne-
ten Daten (Strecke u. Zeit) an das Orgateam schicken.  
Mi e Februar  lagen schon über 120  (!) Anmeldungen vor. Kurz-
entschlossene können sich noch bis zum 19. März formlos anmel-
den.  Mail  mit  Name,  Vorname,  Geburtsdatum  und  Handynum-
mer an uwe.scholz@rwvolkmarode.de und ihr seid dabei! 
 

Umkleidekabinen werden verschönert 
 

Es  ist  noch  gar  nicht  so  lange  her,  da  hat  unser  Sportheim  von 
außen eine tolle op sche Auffrischung bekommen. Dafür nutzten 
wir letztes Jahr die Sommerpause. Nun sind wir in der verlänger-
ten Winterpause und können einige Verschönerungen in unseren 
Spielerkabinen vornehmen. Auch hier wollen wir einige Vereins‐ 
akzente setzen, sowie etwas "Leben" an die Wände bringen.  
Wie das mal aussehen wird? Lasst euch überraschen.  
Wenn  die  Verordnungen  es  hergeben, werden wir  zum  Lau ag 
am 20.03.2021 einen "Tag der offenen Kabinen" machen und ihr 
könnt euch das Ergebnis anschauen. Freut euch drauf! 

Unsere Homepage wird überarbeitet 
 

Unsere VereinsApp und Homepage werden im Frühjahr einen 
Modellwechsel erfahren. Nach mehreren Updates in den letzten 
Jahren ist die So ware inzwischen nicht mehr ganz der Standard, 
den wir in unserem Verein gerne anwenden möchten. Somit ha‐
ben wir unser Vereinsmitglied Julian "Zabba" Zabbarov gebeten 
mal für eine Auffrischung zu sorgen. Als IT‐Student hat er schon 
einige Ideen entwickelt und wird uns in den nächsten Wochen 
eine neue Oberfläche für den Internetau ri  gestalten.  
Bleibt immer informiert unter www.rwvolkmarode.de 

Kon nuität in der Fußballabteilung 
 

Das ist in der heu gen Zeit nicht unbedingt normal, aber beim 
RWV der Fall: Kon nuität auf den Trainerposten. 
Bereits heute können wir verkünden, dass fast alle unsere ak ven 
Trainer (ob Jugend oder Herren) für die nächste Saison 2021/2022 
zugesagt haben.  
Das freut uns natürlich sehr. Bei den meisten gab es auch keine 
große Bedenkzeit.  
Es macht einfach Spaß sich in unserem Verein ehrenamtlich einzu‐
bringen. 
Sven "Atze" Scholze, Trainer 1. Herren:  
"Den Wechsel nach Volkmarode habe ich in 
keiner Sekunde bereut. Im Gegenteil.  
Wir haben eine rich g gute Mannscha , die 
nicht nur Fußball spielen kann, sondern auch 
außerhalb des Platzes eine Einheit ist.  
Und das Umfeld beim RWV s mmt auch.  
Daher war es keine Frage für mich weiterzu‐

machen!" 
 

Nachdem ich viele Jahre Jugendtrainer war, 
möchte ich die Jungs nun im Herrenbereich 
erleben.  
Und die 2. Herren ist auch noch nicht da, wo 
wir sie haben wollen.  
Daher machen Thomas und ich auf jeden 
Fall weiter. Einen anderen Verein können 
wir uns eh nicht vorstellen!" 
 

Stefan "Dö" Döring, B2‐Trainer:  
"Im Moment weiß ja noch keiner wie es 
weitergeht.  
Aber klar ist, dass ich auch in der nächsten 
Saison dabei bin ‐ in welcher Form auch 
immer.  
Im Jugendbereich gibt es ja jedes Jahr neue 
Konstella onen.  
Mal sehen, was sich im Sommer ergibt." 
 

Jan Kosic, F1‐Trainer:  
"Habe ja erst vor einem halben Jahr ange‐
fangen. Und halbe Sachen mache ich nicht. 
Natürlich mache ich weiter! Zumal der Ver‐
ein top organisiert ist und mich in meiner 
Trainertä gkeit super unterstützt."  
Zudem haben sich zwei Spieler der B2‐
Junioren bereit erklärt, die ganz Kleinen zu 
trainieren. Wenn es draußen wieder mög‐
lich ist, werden Philipp Senitz und Magnus 

Sommer unsere G‐Junioren trainieren. 

Fußballabteilung 

    

RWV  

Leidenscha , die verbindet! 


