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!! TVO-VOLLEY GOES SCHOOL !! 
 

Kurzzusammenfassung: 

Das Projekt „TVO-Volley goes School“ soll dazu dienen um Kindern und Jugendlichen in der 

Umgebung den Volleyballsport näher zu bringen und diese für unseren Sport zu gewinnen. 

Es sollen neue Spieler und Spielerinnen für unsere Nachwuchsmannschaften in allen 

Bereichen (Damen und Herren von U13 bis U19) aktiviert werden. Dies soll uns dabei helfen 

im Nachwuchs besser aufgestellt zu sein um genug Spieler und Spielerinnen soweit zu 

fördern bis sie bereit für die Landesligen bzw. Bundesligen sind. Dadurch sollen mögliche 

Spielerabgänge in den Kampfmannschaften durch ambitionierte und talentierte 

Nachwuchsspieler kompensiert werden. 

Diese Ziele sollen durch eine enge Zusammenarbeit mit Schulen, Lehrern und anderen 

Turngruppen realisiert werden, um Talente möglichst früh und gut fördern zu können. 

Deswegen bieten wir Ihnen an mit Ihren Schülern vor Ort ein Probetraining zu machen. Für 

Kinder und Jugendliche die wir durch unsere Trainingseinheit begeistern konnten stellen wir 

ein kostenloses Schnuppertraining bis Saisonende (ca. Mitte Mai) zur Verfügung. 

 

Kurzfristige Ziele: 

Kurzfristig sollen so viele Kinder und Jugendliche wie möglich im Raum Flachgau (nähere 

Umgebung Oberndorf) zum Volleyball spielen motiviert werden. So sollen alle 

Nachwuchsmannschaften (speziell im Herrenbereich) gestärkt werden um in der Breite 

besser aufgestellt zu sein.  

Außerdem sollen Kontakte mit Schulen und Lehrern geknüpft werden um hier potenzielle 

neu Spieler oder Teams direkt über die Lehrer vermittelt zu bekommen. 

 

Langfristige Ziele: 

Langfristig sollen alle Nachwuchsmannschaften in Oberndorf mit ausreichen Spielern und 

Spielerinnen besetzt sein um in allen Nachwuchsbewerben (von U13 bis U19) vertreten zu 

sein. Durch diese verbesserte Leistungsdichte sollen jedes Jahr genug Spieler vorhanden sein 

um in die Bundesligen und Landesligen nachzurücken und etwaige Abgänge zu 

kompensieren. 

Durch die verbesserte Nachwuchsarbeit sollte das Ziel sein Verein Nr.1 in Salzburg zu 

werden. 

Weiters soll so auch beim Landesverband SVV und beim Land Salzburg um Förderungen und 

Unterstützung für dieses nachhaltige Projekt angesucht werden. 

Die Sportart Volleyball soll im Land Salzburg verbreitet werden und wieder einen höheren 

Stellenwert erhalten. 
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Probetraining: 

Die Trainings sollen zuvor von den Trainern geplant werden und dann in Kooperation mit 

den jeweiligen Turnlehrern, anstatt von Turnstunden in den einzelnen Schulen, durchgeführt 

werden. 

 

Trainingsgruppe neu: 

Für alle die durch dieses Projekt von Volleyball begeistert werden können und sich vorstellen 

können regelmäßig zu trainieren und zu spielen, soll bis Ende des Jahres ein kostenloses 

Training einmal pro Woche als Schnuppertraining angeboten werden. Am Ende des Jahres 

sollen alle Spieler dieser Trainingsgruppe nach Leistungsniveau in die bestehenden 

Trainingsgruppen eingeteilt werden oder wenn nötig neue Trainingsgruppen gegründet 

werden. 

Bei vielen Teilnehmer aus der gleichen Gemeinde kann angedacht werden, sofern das 

Niveau der Spieler und Spielerinnen zusammen passt, Trainings in den jeweiligen 

Ortschaften und Hallen anzubieten. Hierzu können Trainer, sowie Trainingsutensilien von der 

Spiel-Gemeinschaft TVO/UVC gestellt werden. 

 

Auf eine sportliche Zusammenarbeit eure, 

Trainer – Übungsleiter: 

 Thomas Fischinger (Landesliga-Trainer w, aktiver Landesligaspieler) 

 Daniel Kröninger (Nachwuchstrainer m, U13/15; aktiver Bundesligaspieler) 

 Laura Hager (Nachwuchstrainerin w, U13/U15; aktive Bundesligaspielerin) 

 Anna Aichinger (Nachwuchstrainerin w, U13/U15; aktive Bundesligaspielerin) 

 Marlene Pircher (aktive Bundesligaspielerin) 

 Sofia Odermatt (aktive Bundesligaspielerin) 

 Ines Sagmeister (aktive Landesligaspielerin) 

 Julia Brandstätter (aktive Bundesligaspielerin) 

 Thomas Morocutti (aktiver Bundesligaspieler) 


