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Ein regionaler Verein stellt sich vor:

Sportlich überzeugend...
der VC Altenbeken-Schwaney 81 e.V.

Synergien nutzen, Kräfte bündeln
und der Zukunft als ein Verein entgegen
gehen.

VOLLEYBALL

Seit 198'1

Bereits seit 1981 und 1983 wird Volleyball in Schwaney und Allenbeken gespielt. Beide Vercine
ezielten in den Jugend- und Elwachseoenligen verschiedenste Erfolge. Während man besonderc
in der männlichen Jugend mehdach an den Westdeutschen [,leisterschaften teilnehmen konnte,
übeeeuglen die Damen- und Henenmannschafien in den verschiedenen Spielzeiten in nahezu allen
Ligen bis hin zurVerbands- und Oberliga.
Ende defgoeFJahre ebbte das Interesse am Volleyballspod etwas ab und neue Fun-Sportarien
etablierten sich. Als Konsequenz reagierten die beiden Vereine VCAltenbeken und VC Schwaney
mit etlichen gemeinsamen Kooperationen überdie vergangenen Jahre bis schließlich im Jahre
2011 beschlossen wude, Synergien zu nutzen, Kräfie zu bündeln und der Zukunfr als ein Verein
entgegen zu gehen. So erfolgte die Fusion zum VC Alienbeken-Schwaney 81 e. V

Seit  2012

Der neue Verein ist nun breiler aufgestellt und bietet unter qualiäziefterAnleitung veßchiedenste
Sporiangebote füf nahezu alle Altersklassen an.

Dabeihaben wir uns als Verein vorgenommen, den Sport in der heimischen Region noch mehrzu
fördem und weitere Potenziale tür aile Interessierten zu ercchließen. Wir haben als Verein einen
InlegrationsauftEg und sehen es als unsere Pflicht, alle Spodintefessieften hezlich autuunehmen
und einen heruorragenden Rahmen fürein harmonisches l\,4iteinander zu slellen. Wlrwollen
gewäh eisten, dass sich alle Mitgliedergut beiuns aufgehoben fühlen und sie hierdem immer
rasanier werdenden Lebensslilan einem Orl desAusgleichs und dergemeinsamen Freude am
Spoft ein wenig entgegen treten können_ DiesesAngebot richtet sich an unsere Jüngsten, ihre
älteren Geschwister. deren Ellem. Grcßeltern sowie Freunde und Ve|wandte.

I
ELTERN-KIND-

TURNEN

BADMINTON

www.vc-altenbeken-schwaney.de



Wer mag, der kann...
Unser Angebot für Sport-Interessierte

ln der heutigen Zeit wkd Spod eine
immer gfößere Bedeutung zugemessen.
Eport stellt bercits injungen Jahren
eine wichlige Vomussetzung in den
Bercichen l\,4otorik, Koordination und
Sozialkompelenz dar, diese Punkte
festigen sich mil zu nehmendem Alter
und werden ergänzt durch Sport als
Ausgleich und Basis köperlicher

Entsprechend diesem Wissen ist auch
unser Sportangebot aufgebaui. Unsefe
Eltern-Kind-Gruppen bieien Ellem
(und/oder Großeltern) die ltlöglichkeil,
gemeinsam mit ihren (Enkel) Kindern
Sport als Gruppeneventzu efleben. Den
Kindem weden spielerisch motorische
Grundlagen vermitlelt, die späier
unabhängig vom weiteren sportlichen
Wedegang auch positiven Einfluss auf
die persönliche Eniwicklung nehmen

Für die ällercn Kinder und
Jugendlichen legen wir neben unserem
Breilenspodangebot vor allem den
Fokus aui die Ausbildu ng in unserem
Lieblingssport Volleyball ist unler
verschiedenen Gesichtspunkten ein
Sport, der unglaublich vielseitig ist.
IVotorik, Koordination und Kondition
weden gleichermaßen geschult, wie
I\,4otivaiion und Teamverständnis. Jede
Ivannschaft ist genauso stark, wie der
schwächsie Spieler, umso wichliger
sind die ganzheitliche Förderung aller
Spieler und das zielorienlierle Denken
der [,]ännschaft, die erfolgrcich sein
soll. UnsereAngebote chten sich
dabeian Kinder und Jugendliche aller
Altersklassen, das Tlaining indet
teilweise auch altersübergreifend stait.

Gleichermaßen ,,fließend" isl der
lJbergang zu unseren Erwach,
senenmannschalten. Ambitionierten
Jugendlichen geben wif gerne

die Mglichkeit, mit ihren ältefen
'Vorbildem" zusammen zu hainieren
und bereits in jungen Jahren
Erfahrungen auf hohem Niveau zu
sammeln. Dabei werden unserer
Erwachsenenmannschaften ziel und
erfol9sorientied irainiert und die
volleyballerischen Grundlagen auch
taktisch nachhallig gefesligt.

Wef im EMachsenenaller einfach nur
ein bisschen Volleyball zu m Ausgleich
spielen möchie, ist in unseren Hobby-
mannschaften chtigaufgehoben. Hier
stehi das lVite nander im Vordergrund,
es wird gemeinsam Volleyballohne
besondefe mannschaflliche Verpfl ich-
tungen gespielt.
Ebenfalls eine sehr guie Opiion ist
unsere Badmintongruppe. Auch
hief besteht die lVöglichkeit, eine
Trainingszeit zum freien Badmintonspiel
zu nuEen und sich sportlich mit anderen
zu betäligen.
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Ihr guter Name...
für eine gute Sache

Im Tagesgeschäft
unseres Vereins gibt es
immer eine Menge zu
tun. Sicherlich haben wir
eine Vielzahl engagierter
Mitglieder und Freunde
des Vereins, doch reicht
,,Manpower" alleine nicht
immer aus, um all die
anfallenden Aufgaben
angehen zu können.

Qualifizierte Arbeit durch qualifizierte
Trainer, Iratefial für unsere Gruppen,
Verbandsabgaben, Versicherungen
und vieles mehr, kosten jedes Jahr
vielGeld, welches wir nicht allein den
Vereinsmitgliedern in Rechnun9 slellen

l,rit lhrcr Hilfe zur Föderung
des Sports inAltenbeken und in
Schwaney unterstützen Sie nicht nur
unserc tägiicheAöeit im verein, sie
unterstüuen auch die sportliche und
gesundheitliche Entwicklung in lhrer
Region. Wn würden uns freuen, Sie lijr
unsercAöeit als Sponsor gewinnen zu
können. Als Gegenleistung können wir
lhnen - neben der selbstverständlichen
Spendenquithng - äuch einen PlaE
mit lhrorn Namen und Firmenschrituug
auf unteßchiedlichen Weöemedien
anbieten:

Vereinseigene Homepage mit
Nennung lhres Untemehmens und
ggf. Link äuf lhre Homepage

lhr Name oder lhr Untemehmen an
unserer Sponsorenwand bei allen
Heimspielen und Veranstalfu ngen

Nennung lhres Untemehmens auf
Flyem und Plakaten des Vereins

Danksagung des Vereins im eigenen
Schaukasten in Altenbeken und
Schwaney

Trikotwerbung im Kinded
Jugendlichen- und Erwachsenenbe-

> Gerne auch lhre eigene ldee der
Darslellung

a
Weil Unterstützung nicht selbstverständlich ist: DANKE

...dass Sie sich unsere vereinsdarstellung angesehen haben. Wir würden uns
freuen, wenn Sie uns und unseren Verein unterstützen wollen. Bitte sprechen Sie
uns einfach an, wenn Sie weitere Fragen oder Ihre persönlichen Ideen zu einer ganz
anderen Art der Unterstützung haben, wir stehen lhnen gerne Rede und Antwort.
Wir freuen uns aufeinen regen Austausch mit Ihnen. Vielen Dank im Voraus.


