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Hochwertiger
Grill zu gewinnen
Entfache die Glut mit dem Original!

Luxus und Kreativität ge-
hen Hand in Hand bei
dem legendären 57 cm
Holzkohlegrill von Weber.
Der Master-Touch sorgt
mit innovativen Funktio-
nen für erstklassigen
Grillkomfort. Dank des
integrierten Deckelther-
mometers ist optimale
Temperaturkontrolle für
leckere Grillergebnisse
garantiert. Parallel ge-
währleistet der porzel-
lanemaillierte Deckel und
Kessel und das One-
Touch-Reinigungssys-
tem Langlebigkeit und
leichte Reinigung. Auf
dem GBS-Grillrost
kannst du durch die Ver-
wendung verschiedener
Einsätze von Frühstück

mit Eiern und Speck bis
hin zum Abendessen mit
knuspriger Pizza alles
zubereiten – und das im
Freien!

Neuwied AM WOCHEN-
ENDE verlost anlässlich
des ersten VCN-Heim-
spiels einen Master-
Touch GBS E-5750-Grill,
gestiftet von der Bleser
Mietstation in Neuwied.
Schreiben Sie, um zu
gewinnen, bis Montag,
28. September, 12 Uhr,
eine E-Mail mit dem Be-
treff „Grill“ an gewinnen
@amwochenende.de,
vergessen Sie dabei Ih-
ren Namen, Anschrift
und Telefonnummer
nicht. Viel Glück!

Beim VC Neuwied plant
man den nächsten Schritt
Höheres Trainingspensum soll die Deichstadtvolleys voranbringen

NEUWIED. -mas- Es war
eine viel längere Pause als
sonst. Obendrein eine, in
der normaler Trainings-
oder Testspielbetrieb lan-
ge nur schwer möglich
war. Dennoch starten die
Deichstadtvolleys zuver-
sichtlich in ihre bereits
sechste Saison in der 2.
Volleyball-Bundesliga Süd.

Für Trainer Dirk Groß, seit
Sommer 2019 im Amt, ist es
einerseits diesmal leichter
als vor Jahresfrist, als vieles
für ihn neu war. Mit dem
vierten Platz in der abge-
brochenen Saison wurden
die Hoffnungen, erneut eine
gute Rolle in der Liga zu
spielen, durchaus erfüllt.
Nun bleibt die spannende
Frage: Geht es so weiter –
oder geht vielleicht noch et-
was mehr? Für die Deich-
stadtvolleys ist es schwer,
angesichts der vielen Ver-
eine im Umland – von Wies-
baden bis rheinabwärts
nach Bonn, Köln und Le-
verkusen – ihre Nische zu
finden. Aber man hat sich
hohe Ziele gesetzt und
macht sich durchaus Ge-
danken zum Thema Bun-
desliga. Um diesen Zielen
gerecht zu werden, wurde
das Trainingspensum er-
höht. Das brachte wiederum
personelle Veränderungen
mit sich. „Beruflich schaffe
ich diesen Aufwand leider
nicht mehr“, sagt Jana Wel-

ler, die seinerzeit schon
beim Aufstieg in die 2. Liga
dabei war. „Ich bin mit eini-
gen der Mädels fast täglich
in Kontakt, wünsche ihnen
nur das Beste und ich den-
ke, sollten sich keine
schwerwiegenden Verlet-
zungen ergeben, dass sie
ganz ganz weit oben stehen
werden.“ Immerhin hat sie –
ebenso wie ihre Schwester
Lea Schäbitz – angeboten,
für Notfälle zur Verfügung
zu stehen – als Standby-
spielerin sozusagen.
In der Zwischenzeit gelang
es, etliche vielversprechen-
de Neuzugänge an Bord zu
holen. Was bei Spielerinnen

aus den USA schwierig
ist, da man kaum mal
eben schnell zu einem
Spiel rüberfliegen
und selbst „spionie-
ren“ kann. „Man
muss sich auf
die Infos aus
Videos, von
Agenten oder
anderen Bekann-
ten verlassen“, sagt
Groß, der seinen
Neuzugängen ein
hohes Niveau attes-
tiert. War vor einigen
Jahren noch slowa-
kisch weit verbreitet, so soll-
te die Verständigung auf
englisch für die Spielerin-

nen relativ problem-
los funktionieren.

„Wir müssen einen
draufsetzen“,
lautet Groß'
Marschroute,

was automa-
tisch heißt:
Besser ab-
schneiden als
in der Vorsai-
son. Grimma

und Planegg-
Krailling sieht er
als Hauptkon-
kurrenten um
die Plätze ganz
vorne. Dazu
kommt erfah-

rungsgemäß oft

noch eine Mannschaft, mit
der vor Saisonbeginn noch
niemand rechnen kann.
Stichwort unberechenbar:
Wie sehr sich die fehlende
Atmosphäre in der Halle
bemerkbar machen wird,
wenn nur wenige Zuschau-
er zugelassen sein werden
– diese Erfahrung kommt
auf Trainer und Mannschaft
noch zu. Gerade bei den
Heimspielen war die Unter-
stützung von den Rängen in
engen Partien ein wesentli-
cher Faktor. Was aber kei-
nesfalls heißen soll, dass
man die neue Saison nicht
voller Entschlossenheit und
großer Zuversicht angeht.

Auf reichlich Anlässe für Freudentänze nach erfolgreichen Spielen hofft man beim VC Neuwied in der neuen
Saison. Foto: Schlenger

MEHRWERTSTEUER? GESCHENKT!3

Beispielfoto der Baureihen.
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER OPEL

GREEN DEAL 

DIE OPEL GREEN DEALS

JETZTMEHRWERTSTEUER
GESCHENKT!

Nutzen Sie die günstige Gelegenheit zumUmstieg auf ein neues, effizientes undmit innovativen
Technologien ausgestattetes Fahrzeug. Und das ist auch noch sofort verfügbar!

UNSER BARPREISANGEBOT³
für den Opel Corsa, 1.2, 55 kW (75 PS), Start/Stop, Euro 6dManuelles 5-Gang Getriebe,
Betriebsart: Benzin

schon ab 12.750,– €
Sie sparen jetzt 2.040,– €
Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km, innerorts: 4,9-4,8; außerorts: 3,8-3,6; kombiniert: 4,2-4,1; CO

2
-

Emission, kombiniert: 95-93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO
(EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse B
³ Fahrzeugpreis 14.790,- € abzüglich des inkludierten Mehrwertsteueranteils in Höhe von 2.040,- € zu einem Barpreis von 12.750,- €. Private
Endverbraucher erhalten einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde.
In dem jeweils ausgewiesenen Aktionspreis ist ein Nachlass des inkludierten Mehrwertsteueranteils in Höhe von 13,79% des ursprünglichen
Verkaufspreises bereits enthalten. Ein weiterer Abzug erfolgt nicht. Gilt nur für Modelle ab Edition, nicht für Business-Modelle und nicht für
Corsa-e und Vivaro-e. Gilt nur bei Barkauf und ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Gültig bis zum 30.09.2020.

¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO
2
-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenenWLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized

Light vehicles Test Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen gemäß VO (EG) Nr.
715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151 zu gewährleisten. Die Motoren erfüllen die Abgasnorm EURO 6d-/6d-TEMP. Für
Neuzulassungen ab dem 1. September 2018 wird für die Berechnung des CO

2
-emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach dem

WLTP-Messverfahren bestimmteWert der CO
2
-Emission herangezogen.

IMOTA HOTEL · RESTAURANT | WILHELM-LEUSCHNER-STRASSE 12
56565 NEUWIED | TEL. +49 (0) 2631 94 10 50

Ab sofort 
bieten wir euch 
neben unserem 

Liefer service 
die Möglichkeit, 

unsere frisch 
zubereiteten 
Speisen bei 

Ihnen vor Ort 
in Form eines 
Catering zu 
geniesen!

Mo–Fr  
11.30-14.30 und  
17.30-22.00 Uhr

Sa–So 
11.30-22.00 Uhr

Kontaktieren Sie 
uns auch gerne 

vorab:

Telefon  
0 26 31 
94 10 50

Ihr habt die Wahl!

LIEFERN oder

ABHOLEN

blesermietstation.de

Arbeitsbühnen Baumaschinen

Danziger Straße 5
56564 Neuwied

Tel.: 0 26 31 / 35 61 10
Fax: 0 26 31 / 35 61 12

info@blesermietstation.de
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Wir wünschen den Deichstadtvolleys
viel Glück für die neue Saison

mailto:info@blesermietstation.de
blesermietstation.de

