
 

September 2020 

Strategiepapier 2020+ 

1. Generell 

 
Nach dem schmerzhaften Rückzug des Damen-1-Teams aus der NLB, haben wir im Vorstand disku-
tiert, dass der VBC Steinhausen mittelfristig (3 – 5 Jahre) wieder in den nationalen Ligen (1. Liga) ver-
treten sein sollte. Durch den Abstieg des Damen-2-Teams aus der 2. in die 3. Liga, wurde dieses Ziel 
sicher nicht positiv unterstützt, aber wir halten nach wie vor daran fest.  

2. Nachwuchsbereich 

Bei den Nachwuchsteams (U19 und jünger) gilt das Hauptaugenmerk, wie auch in den letzten Jahren, 
dem U17-Alter. Aus dieser Gruppe sollten die zukünftigen Elite-Spielerinnen hervorgehen. 
 
Im U11- und U13-Alter steht das Social-Coaching klar im Vordergrund. Innerhalb eines Teams sollen 
alle Mädchen zum Spielen kommen und möglichst viel Spielpraxis erfahren. Die Rangierung an einem 
Turnier spielt eine untergeordnete Rolle. 
 
Die Mädchen ab dem U15-Alter werden, je nach Können, in Leistungsgruppen eingestuft (U15/1 bis 
U15/3), wobei während der Saison eine Durchlässigkeit bestehen soll, je nach Entwicklungsfortschritt 
der einzelnen Spielerinnen. In dieser Altersstufe wird das Social-Coaching mehr und mehr durch das 
Sieg-Coaching abgelöst. 
 
Das U19-Team dient als Zwischenstufe für diejenigen Spielerinnen, welchen den Sprung aus den U17-
Mannschaften in die U23-Teams nicht direkt schaffen (z.B. auch weil sie noch zu jung sind, um Meis-
terschaftsspiele am Abend zu bestreiten). Aber auch Neueinsteigerinnen (sofern sie ein gewisses 
Grundkönnen mitbringen) sollen in diesem Trainingsgefäss Platz finden. 
 
Die Einteilung in die verschiedenen Trainingsgruppen findet schon früh in der neuen Saison statt 
(Frühling), wobei in der Vorbereitungsphase, und insbesondere nach dem Sommerlager, Umteilun-
gen möglich sind. 
 
Das Mitspielen in einem Juniorinnen-Team (U23) soll den Mädchen den Sprung in das Damen-Team 
ermöglichen, welches ihren Fähigkeiten entspricht. Dabei soll das Juniorinnen-1-Team in erster Linie 
den Nachwuchs für das erste Damen-Team stellen.  

3. Qualifikationsturniere für die Schweizer Meisterschaft (SM) 

An den Qualifikationsturnieren für die SM treten wir – wie schon in den Vorjahren – mit den jeweils 
besten Mädchen des entsprechenden Jahrganges an, und zwar unabhängig davon, in welchen Teams 
sie während der Saison gespielt haben.  

4. Damen-Teams 

Mittelfristig soll die Anzahl Damen-Teams so ergänzt/erweitert werden, dass alle unsere Nachwuchs-
spielerinnen die Möglichkeit haben, auch nach dem U23-Alter (oder parallel dazu) weiter im VBC 
Steinhausen den Volleyballsport ausüben zu können. 
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