


Liebe Volleyballfreunde,

der Vorstand des 1. VC Stralsund begrüßt euch recht herzlich zu den NDM der

U 16 weiblich in der Stralsunder Diesterweg-Sporthalle. 

Die besten Mannschaften aus den Landesverbänden Hamburg, Schleswig-

Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben sich für diese Titelkämpfe qua-

lifiziert, die für zwei Vereine am Ende die begehrten Fahrkarten zu den

Deutschen Meisterschaften bringen wird. 

Dies wird Motivation und Ansporn für alle Sportlerinnen sein, ihre besten

Leistungen abzurufen. Gleichzeitig kann sich diese auch als Sprungbrett für die

weitere sportliche Entwicklung erweisen. Immerhin 7 Spielerinnen des aktuellen

Bundesligakaders der Stralsunder Wildcats haben in zurückliegender Zeit an

diesen Norddeutschen Meisterschaften teilgenommen.

Wir wünschen den Teilnehmern und Zuschauern spannende und faire Spiele

und den besten Mannschaften den Sprung zu den Deutschen Meisterschaften.

Der Vorstand



1. VC Stralsund im Porträt

Gründung: 1995

Mitglieder: 120 davon 85 Kinder und Jugendliche

35 Erwachsene

Teilnahme am Spielverkehr mit 13 Mannschaften

• 3 Damenmannschaften (Bundesliga, Landesliga, Landesklasse)

• 1 Mix-Mannschaft (Stadtliga)

• 1 Herrenmannschaft (Stadtliga)

• 8 Jugendmannschaften in allen Altersklassen

Trainer und Schiedsrichter

Im Verein wird der Trainings- und Wettkampfbetrieb abgesichert durch:

• 9 Trainer / Übungsleiter (6 mit Lizenz)

• 15 Schiedsrichter

Größte Erfolge im Jugendbereich

• 2 Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften (1998 U 18 männlich; 2010 U 18 weiblich)

• Regelmäßige Teilnahmen und Ausrichtungen NDM

• Zahlreiche Delegierungen zum Landesleistungszentrum und Entwicklung

– von Landesauswahlspielerinnen

Größte Erfolge im Erwachsenenbereich

• Seit 2010 2. Bundesliga Frauen - als Stralsunder Wildcats in der Saison 2016/2017 Platz 3
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Spielplan Vorrundenspiele am Samstag, 14.04.2018
(Zeitangaben ohne Gewähr)



Spielplan Überkreuz-, Halbfinal- und Platzierungsspiele am Sonntag,
15.04.2018
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Die Hansestadt Stralsund im Kurzporträt
Sie ist mit einer Fläche von 54 km2 und fast 60.000 Einwohnern die größte Stadt

Vorpommerns. Die UNESCO-Welterbe-, Werft-, Hafen- und Kulturstadt kann auf eine traditi-

onsreiche Vergangenheit zurückblicken.

1234 erfolgte die Verleihung des Stadtrechts. Nur wenig später gehörte Stralsund zum mäch-

tigen HANSE-Bund. Zeugen dieser geschichtlichen Blütezeit sind noch heute die zahlreich

erhaltenen gotischen Bauten wie Rathaus, Kirchen, Klöster und Bürgerhäuser.

1628 hielt Stralsund dank der Unterstützung durch Schweden der Belagerung durch die kai-

serlichen Truppen Wallensteins stand. Mit dem Westfälischen Frieden von 1648 fiel

Vorpommern und damit auch Stralsund an Schweden. Ab 1815 gehörte Stralsund zu Preußen.

1944 wurde die Stadt bei einem Bombenangriff schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Nach dem Krieg entwickelte sich die Volkswerft Stralsund zum größten Betrieb der Stadt mit

bis zu 8.000 Arbeitern.

Zielstrebig verfolgte die Stadt nach 1990 die Wandlung vom Industrie- zum Verwaltungs-

standort. Zu nennen sind dabei Bundes- und Landesbehörden wie die Deutsche

Rentenversicherung, die Marinetechnikschule sowie weitere Einrichtungen und Betriebe,

durch die neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Weiterer Schwerpunkt ist der Tourismus,

der sich zu einem bedeutenderen Wirtschaftsfaktor in unserer Stadt entwickelt hat.

Seit 2002 gehören die Hansestädte Stralsund und Wismar zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Überregionale Anziehungspunkte mit internationaler Anerkennung sind das Meeresmuseum,

das OZEANEUM, das STRALSUND MUSEUM mit dem berühmten WIKINGERGOLD sowie

die drei mächtigen Kirchen, welche die Silhouette Stralsunds dominieren.

Quelle: Hansestadt Stralsund / Pressestelle



Der Verein bedankt sich für die Initiativen und Unterstützung bei

der Vorbereitung und Durchführung

der Norddeutschen Meisterschaften U 16 Volleyball

HTS Brose Umzüge und Service

Bäckerei Krämer

Romatikhotel Scheelehof

ASB Stralsund

Störtebeker Braumanufaktur

MediaMarkt Stralsund

DAK Gesundheit

Ein besonderer Dank gilt den Eltern für die Begleitung und

Unterstützung der Mannschaft sowie die Vorbereitung und

Durchführung dieser Veranstaltung.

Der Dank richtet sich auch an jene, die die Jugendarbeit des Vereins

langfristig unterstützen:

Hausmeisterservice HSK Stralsund

SWS Stadtwerke Stralsund GmbH 

Sparkasse Vorpommern

Apothekerin Birka Zander



Ich war dabei!
Greta Lorenzen - Sophie Hutsch - Gina Marie Gaulke - Mieke Hesse - Janne Lorenz -

Janneke Van der Meer - Tineke Krumbeck - Chiara Lina Felten - Julia Buchner - Berit Schlachta -

Luna Simiot - Emmi Ahrndt - Pia Predemeier - Tara Fröhlich - Kira Kampe - Jette Hahn -

Justine Bengelsdorf - Leonie Schäfer - Lea Gosfeldt - Jennifer Mirtschink - Axel Tafelski 

Kirsten Engel - Evelyn Esders - Lotta Hansen - Alena Hubert - Nisa Kayaer - Nora Luedtke - Thurid

Rickmann - Elena Samson

Majda Christ - Jasmin Rothacker - Janin Brenmöhl - Amelie Grawert - Yara Seiffart - Melanie

Bomke - Emma Jacob - Leandra Negri - Sarah Marucha  Juliane Vaas - Isabel Pniok - Annalena

Leppin - Radek Krpac

Luna Rumpel - Isabell Schmidt - Luca Sprenger - Elsa Kühmstedt - Nele Lück - Frieda Hielscher -

Shari Groth - Lilly Lieger - Aileen Brose - Lena Heinze - Klara Kolle - Paula Plum - Rike Wendorf -

Lara Hanke - Paula Nagel - Tara Besse - Hanna Ast - Daniel Schulz - Renè Simon

Luana Abdija - Greta Böttcher - Lilly Faroß - Emma Gangey - Marsala Ghousi - Annika Klaffke

Leonie Knegendorf - Cindy Osei - Sinja Fanny Reich - Paulina Sophie Rogowski - Jana Stiriz -

Sarah Stiriz - Torben Meier

Saskia Freitag - Arzu Arabbay - Meline Nguefang - Lillie Hinthal - Sofia Belan - Laila Touihri -

Valeria Del - Alina Gorbenko - Leoni Personke - Andreas Opitz

Hülya Kilic - Svea Braun - Jule Weinert - Ellen Higgelke - Jasmin Zander - Salia Roknic - Helene

Reuter - Linda Schulzen - Anneke Jaap - Nele Stankiewicz - Merle Schult - Ellinor Le-Van-Quyen -

Klaus-Heinrich Wulff

NDM 2018 U 16 weiblich
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