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15. März 2021 
 

Trainingslager der VCL-Jugend – Save-the-date  
 
Liebe VCL-Jugendliche, 
 
wir hatten in den letzten Jahren bei unseren Trainingsla-
gern in Sensenstein sehr viel Spaß und die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer haben auch bestätigt, dass diese Wo-
chenend-Aktionen gut ankamen. Im Jahr 2020 mussten 
wir das Event Corona-bedingt absagen – aber in 2021 
möchten wir versuchen, diese Aktion zu wiederholen.  
Wir möchten mit Euch vom 18.-20. Juni 2021 wieder in 

die Sport- und Bildungsstätte des Landessportbund 
Hessen nach Sensenstein bei Kassel fahren. 
Dort steht natürlich das Thema Volleyball im Vor-
dergrund. Für die Jüngeren stehen auch viele Koor-
dinationsübungen, diverse Spiele in der Halle und 
draußen, schwimmen im zur Anlage gehörenden klei-

nen Hallenbad, evtl. ein Lagerfeuer und eine Nachtwanderung an. Auf je-
den Fall werden wir ganz sicher wieder jede Menge Spaß haben.  
Übernachten werden wir in Mehrbettzimmern. Für Essen und Trinken ist 
gesorgt. Es gibt Frühstück, Mittagessen und Abendessen in der Sport- 
und Bildungsstätte. Weitere Infos zum „Ort des Geschehens“ findet Ihr 

im Internet auf der Homepage 
www.sensenstein.de.  
Wir fahren am Freitagnachmittag 
von Liederbach aus mit einem vom 
VCL angemieteten Bus zur Sport- 
und Bildungsstätte in Sensenstein. 
Startpunkt ist der große Park-
platz der Liederbachhalle.  

Die Kosten für den Wochenendausflug von Freitagnachmittag 
bis Sonntagnachmittag betragen 62 € pro Person. 
Der VCL bezuschusst diesen Ausflug der VCL-Jugend wieder 
sehr großzügig (nicht nur die Hallenkosten und Kosten für die 
Betreuer, sondern auch die Fahrtkosten etc. werden zum 
größten Teil übernommen; zur Info: Basis für die umfangrei-
che Bezuschussung sind wieder Spenden und Zuschüsse zur 
Jugendarbeit des VCL).  



Als Betreuer sind geplant (noch unter Vorbehalt, wir planen auch 
in diesem Jahr wieder mit etwa 10 Betreuern):  
- Andrea Schlusen (Trainerin), 
- Elisabeth Postelt (Jugendwartin, Trainerin), 
- Petra Dörries (Trainerin),  
- Ben Beckers (Trainer), 
- Markus Körner (Trainer),  
- Sascha Karmann (Trainer),  
- Sebastian Scholz (Jugendkoordinator), 
- Yvonne Karmann (Betreuerin), 
- Claudia van Bonn (VCL-Vorsitzende).  
Da wir aktuell noch nicht absehen können, ob es aufgrund der Bestim-
mungen/Einschränkungen im Juni möglich ist, diesen Gruppenausflug 
durchzuführen, ist dies quasi ein „Safe-the-date“.  

Falls Ihr also Lust habt, an diesem Ausflug vom 18.-20. Juni teilzu-
nehmen, lasst Eure Eltern bitte die anhängende Interessensbekun-
dung ausfüllen. Sie muss spätestens bis zum 2. April bei Andrea 
Schlusen oder Claudia van Bonn abgegeben werden. Wenn genügend 
von Euch Interesse haben, so dass es uns sinnvoll erscheint, das 
Trainingslager durchzuführen, werden wir Euch dann noch einmal ein 
Schreiben schicken und Euch um Eure verbindliche Anmeldung bitten.  

 
Wir hoffen wirklich sehr, dass wir 
im Juni diese Fahrt machen dürfen 
und Ihr auch möchtet 
 

 
 

 
Claudia van Bonn  
1. Vorsitzende des  
Volleyball-Club Liederbach e.V. 

 


