
VC Neuwied 77
Die Deichstadtvolleys ∙ 2. Volleyball-Bundesliga Süd

Neuzugänge aus den USA:
Fernab der Heimat gut eingelebt
Anna Church und Amanda Brown fühlen sich in Neuwied sehr wohl
NEUWIED. Am 6. August –
also vor knapp zwei Mo-
naten – sind die vier US-
Amerikanerinnen, die
beim VC Neuwied unter
Vertrag stehen, in der
Deichstadt angekommen.
Anna Church (27) und
Amanda Brown (26) ha-
ben ihr neues Zuhause
auf dem Weißen Berg in
Niederbieber gefunden.
Eine tolle Aussicht ge-
nießen die zwei VCN-
Neuzugänge von ihrem
Balkon aus in der fünften
Etage des Hauses. 110 m²
für zwei junge Frauen,
dass sollte auch für ein
Wohlfühlerlebnis ausrei-
chen.

Die neue Libera der Deich-
stadtvolleys, die 27-jährige
Anna aus Kansas City, hat
ihr eigenes Atelier in der
Wohnung eingerichtet. Die
junge US-Künstlerin ge-
nießt ihren Freiraum und
ihre Möglichkeiten neben
dem Sport in der Deich-
stadt. Denn, täglich wird
trainiert. Ob mit der kom-
pletten Mannschaft oder
im dezimierten Kreis, ob
im Medicon Neuwied oder
im Monte Mare Ander-
nach. Oder auch zweimal
die Woche in der CGM-
Arena in Koblenz; Anna
und Amanda gehen ihre
Aufgabe beim VC Neu-
wied sehr diszipliniert an.
Die beiden US-Girls ken-
nen die Saison-Zielvorga-
be des Vereins: Aufstieg in
die 1. Volleyball-Bundesli-
ga.
Die Mädels fühlen sich sehr
wohl in Neuwied. Betrach-
tet man die Einwohnerzahl
ihrer Heimatstädte – Anna
kommt aus Kansas City
und Amanda kommt aus
Los Angeles –, so kann

Neuwied da nur schwer
mithalten. Doch besonders
die Mittelblockerin aus
dem US-Bundesstaat Ka-
lifornien genießt ihre Mög-
lichkeiten in Europa,da sich
mal schnell eine Freundin
in Florenz besuchen lässt.
Aber auch die übrigen drei
US-Amerikanerinnen wol-
len etwas erleben und ge-
hen auf Europa-Tour: Ra-
chel, Isabelle und Anna ha-
ben bereits ein Wochen-
ende in den Niederlanden
verbracht, Amsterdam war
das Ziel des VCN-Trios.

Anna (oben links) und Amanda (oben rechts) geneießen
den Ausblick vom Balkon ihrer Wohnung in Niederbi-
eber. Zudem hat sich Anna schon ihr Atelier eingerich-
tet. Fotos: Uwe Lederer

Livestream und Kartenvorverkauf geplant
NEUWIED. Während sich im
Fußball die Lage allmählich
etwas zu entspannen
scheint und die Anzahl der
zugelassenen Zuschauer
langsam gesteigert wird, so
bestehen leider Unterschie-
de zwischen dem Fußball-
platz und einer Sporthalle:
Draußen kann sich die Zu-
schauerschaft oft sehr leicht
unter Einhaltung der Ab-
standsregelung um das Feld
verteilen. In der Halle –
erst recht bei nur ei-
ner Tribüne, auf
der das
Publi-
kum
Platz

nimmt – ist das Ganze eine
Spur schwieriger. Bei Re-
daktionsschluss dieser
Ausgabe galt folgender
Stand der Dinge: Zugelas-
sen sind 75 Besucher pro
Heimspiel in der Halle des
Rhein-Wied-Gymnasiums.
Dies kann sich natürlich än-
dern, so dass im Vor-

feld der ers-
ten Heim-
spiele ak-
tualisierte

Infos in der
nächsten

Ausgabe der
„Neuwieder

Rundschau“
nachzulesen sein

werden.

Damit die Fans nicht auf ihr
Volleyball-Erlebnis verzich-
ten müssen, arbeiten die
Verantwortlichen des VCN
derzeit daran, einen Live-
stream der Heimspiele an-
zubieten. Auch hierzu folgen
Infos in Form eines Links. In-
wiefern andere Vereine der
Liga etwas Ähnliches um-
setzen, wäre daher denkbar.
Tickets für die Heimspiele
werden künftig ausschließ-
lich online erhältlich sein
und zwar auf www.
universe.com.
Und so geht's: In der „Su-
chen“-Zeile „Neuwied“ ein-
geben – Es wird nach „Neu-
wied Deutschland gefragt“.
Als Event „Heimspiel“

und/oder „Deichstadtvol-
leys“ eingeben. Gefundene
Heimspiel - Kachel der
Deichstadtvolleys anklicken.
„Tickets kaufen“ anklicken.
Der Programmführung fol-
gen. Wahl eines ausge-
druckten Tickets oder eines
QR Codes möglich. Bei Zu-
gang zur Halle eines von
Beiden vorzeigen. Jeder
Besucher muss ein Kon-
taktnachverfolgungsform-
blatt ausfüllen. Zu beachten:
Um auf die aktuellen Coro-
na-Maßnahmen einzuge-
hen, werden die zur Verfü-
gung sehenden Kontingen-
te für die Heimspiele jeweils
zu Wochenbeginn freige-
schaltet.

An 24 Spieltagen geht es um Punkte
NEUWIED. 17 von 22 Sai-
sonspielen hatten die
Deichstadtvolleys in der
Zweitliga-Saison 2019/20
absolviert, ehe im März der
„Lockdown“ kam und die
Saison für beendet erklärt
wurde. Mit dem Medaillen-
rang hatte es nicht ganz ge-
klappt, am Ende belegte
der VCN Platz 4 und hatte

zwölf der 17 absolvierten
Partien gewonnen, sechs in
der eigenen Halle, sechs in
der Fremde. Einige Krimis
waren darunter, in vier Spie-
len Mal musste ein fünfter
Satz die Entscheidung her-
beiführen, drei Mal behielt
dabei der VCN die Ober-
hand, was für die Nerven-
stärke der Spielerinnen

spricht – oder dafür, dass
mit dem eigenen Publikum
im Rücken die letzten Re-
serven abgerufen werden
konnten.
24 Spieltage sind somit in
der neuen Spielzeit zu ab-
solvieren, das Saisonende
ist im April 2021. Nicht
mehr dabei sind die Allgäu
Strom Volleys aus Sontho-

fen, die sich zurückgezo-
gen haben. Trotzdem spielt
die Liga mit 13 statt zuvor
12 Teams. Neu sind die Auf-
steiger TV Altdorf aus dem
Landkreis Nürnberger Land
und die TG Bad Soden,
nordwestlich von Frankfurt
im Taunus beheimatet – für
den VCN eine der kürzes-
ten Auswärtsfahrten.

Der VCN und Autohaus Fröhlich – eine starke Partnerschaft!
NEUWIED. Sportliche junge Damen und sportliche dynami-
sche Autos – das passt gut zusammen. Seit Juni 2018 besteht
die Partnerschaft zwischen dem VC Neuwied und dem Auto-
haus Fröhlich, die somit in ihre dritte Saison geht. So hat Opel
Fröhlich Neuwied für die Spielerinnen drei OPEL ADAM zur
Verfügung gestellt, womit die Fahrten zum Training kein Prob-
lem sind – sehr zur Freude von Sarah Kamarah (Foto/links)
und Rachel Anderson (rechts), zumal das Vereinslogo auf den
Türen deutlich macht, wer hier gerade unterwegs ist.

Auch bei den Heimspielen des VCN ist das Autohaus Fröhlich
präsent mit gut sichtbaren Werbebannern. Zudem findet im
Rahmen der Heimspiele eine regelmäßige Fahrzeugpräsenta-
tion vor der Halle statt. Wer einen Opel beim Autohaus Fröh-
lich leasen will, wird angenehm überrascht sein über das prob-
lemlose Zahlen der Raten – quasi so, als würde das Autohaus
Fröhlich diese übernehmen.

M Weitere Infos gibt's auf www.opel-froehlich-neuwied.de
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