
Hinweise für Eltern und Sportlerinnen 

Was wir Ihnen bieten können 

Wir bieten ihrem Kind ein wöchentliches Training, sowie Ferientrainingslager unter professioneller 

Leistung. Unsere Trainer sind alle in der Sportart Volleyball durch eine Trainerlizenz des DOSB 

zertifiziert. Sie können sich also sicher sein, dass ihr Kind professionell betreut wird.  

Des Weiteren nehmen alle unsere Nachwuchsmannschaften am aktiven Jugendspielbetrieb teil. Ab 

dem Altersbereich U16 wird eine zusätzliche Teilnahme am Erwachsenenspielbetrieb angestrebt um 

durch die höhere Anzahl an Spielen eine Festigung der erlernten sportlichen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu gewährleisten.  

Sollten Sie Probleme in Hinsicht auf Transporte zum Spiel- und Trainingsbetrieb haben, so lässt sich 

durch ein persönliches Gespräch mit Sicherheit  eine Lösung finden. 

Was wir uns von Ihnen wünschen 

1. Um den Trainingsfortschritt der Kinder und Jugendlichen gewährleisten zu können ist eine 

regelmäßige Trainingsteilnahme unabdingbar. Gerade ab dem Übergangsbereich U14/U16 ist 

eine 2-malige Trainingsbeteiligung pro Woche zwingend erforderlich.  

Für Sportschüler und Kaderathleten, welche vom Sächsischen Sportverband Volleyball e.V. in 

den Landeskader berufen wurden,  ist eine Teilnahme am Kadertraining und somit ein 

dreimaliges Training pro Woche abzusichern. 

2. Um das Training effektiv planen zu können, muss eine Trainingsabsage, bzw. -zusage 

spätestens einen Tag vor dem Training erfolgen (Ausnahmen, wie Notfälle oder Krankheit sind 

von dieser Regelung natürlich ausgenommen. Es sollte aber im Sinne aller eine 

schnellstmögliche Abmeldung erfolgen.). 

Hierzu nutzen wir die „spielerplus“-App.  Sie können sich hier entweder unter 

https://www.spielerplus.de/ einwählen oder Sie installieren die App einfach auf Ihrem Handy. 

Die Zugangsdaten erhalten Sie über einen Link, welcher Ihnen vom Trainer zugesendet wird. 

Hier finden Sie u.a. alle Trainings- und Wettkampftermine.    

3. Um die Spieltage ink. Bekleidung und Transport planen zu können, sollte eine Zu- oder Absage 

zu Spieltagen nach Möglichkeit zu Saisonbeginn erfolgen, spätestens aber 2 Wochen vor dem 

Spieltag.  

Für Sportschüler und Kaderathleten, welche vom Sächsischen Sportverband Volleyball e.V. in 

den Landeskader berufen wurden,  ist eine Teilnahme am Jugendspielbetrieb und 

Erwachsenenspielbetrieb mit Sonderspielrecht abzusichern. 

Hierzu nutzen wir die „spielerplus“-App.  Sie können sich hier entweder unter 

https://www.spielerplus.de/ einwählen oder Sie installieren die App einfach auf Ihrem Handy. 

Die Zugangsdaten erhalten Sie über einen Link, welcher Ihnen vom Trainer zugesendet wird. 

Hier finden Sie u.a. alle Trainings- und Wettkampftermine. 

4. Da Sie uns Ihr Kind anvertrauen ist uns eine gute Kommunikation zwischen Trainern und Eltern 

natürlich wichtig. Aus diesem Grund findet in der Regel mindestens einmal pro Jahr ein 

Elternabend statt. Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen.  

5. Damit wichtige Informationen zwischen den Elternabenden nicht verloren gehen, bitten wir 

Sie, liebe Eltern, darum einmal pro Woche in unserem Forum auf unserer Website 

https://dresdnerssv-volleykids.de/ vorbeizuschauen (siehe Punkt Kommunikation). 
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Kommunikation 

Wie bereits erwähnt, ist uns nicht nur die Sicherheit im Sport, sondern auch die Sicherheit der Daten, 

welche Ihr Kind betreffen, eine Herzensangelegenheit. Wir sind aus diesem Grund sehr darum 

bemüht sichere und geschützte Wege der Kommunikation anzubieten. Nach intensiver Recherche 

haben wir uns für folgende Wege entschieden, welche wir Sie bitten zu nutzen.  

1. „Signal“ für die schnelle mobile Kommunikation 

Wir haben uns bewusst gegen Whattsapp und ähnliche Alternativlösungen entschieden um 

nach polizeilicher Empfehlung eine sichere Kommunikation gewährleisten zu können. Wir 

bitten daher um die Installation auf ihrem Handy (die App ist kostenfrei). 

2. Eigene Internetseite https://dresdnerssv-volleykids.de/ 

Wir haben auf unserer Internetseite im Bereich „TSP“ ein Forum erstellt, welches durch ein 

Passwort geschützt wird (wird jährlich vor Saisonbeginn geändert). Hier können eigene 

Themen erstellt werden, Absprachen getroffen werden oder es erfolgt ein einfacher Austausch 

mit den Trainern oder anderen Eltern. Des Weiteren werden hier auch wichtige Formulare, 

welche alle Sportlerinnen betreffen zur Verfügung gestellt. Wir bitten um eine wöchentliche 

Nutzung. 

Das Passwort erhalten Sie bei Saisonbeginn vom Trainer. 

3. Direkter Kontakt 

In dringenden oder sehr persönlichen Fällen können Sie natürlich auch per Telefon oder Mail 

mit dem jeweiligen Trainer Kontakt aufnehmen (Nummer und Mail wird vom Trainer 

herausgegeben, falls dieser einwilligt).  

Sollte es um allgemeine Anliegen gehen, so können Sie sich jederzeit an den Leiter des 

Nachwuchsbereichs Dirk Lommatzsch wenden (volleyball@dresdnerssv.de). 

Sollte es um allgemeine Anliegen betreffs Kaderathleten und Sportschülern gehen, wenden Sie 

sich bitte an den zuständigen für den Talentstützpunkt Pascal Berger (pascal@dresdnerssv-

volleykids.de). 

Wir hoffen, dass ihr Kind viel bei uns lernen kann, wünschen aber vor allem 

anderen viel Spaß beim Training und den Wettkämpfen! 

 

________________________________    ______ _______________________ 
Dirk Lommatzsch (Leiter Nachwuchsbereich)    Pascal Berger(Leiter Talentstützpunkt) 
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