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VCN-Vorbereitungsplan steht
Deichstadtvolleys absolvieren „Saison vor der Saison“

NEUWIED. Wie gemeldet
übernimmt Gunnar Mon-
schauer die Verantwortung
für das Regionalligateam
der SG Mittelrheinvolleys
(DJK Andernach / VC Neu-
wied 77). Gleichzeitig wird
er die U18-Juniorinnen
übernehmen und Tigin
Yaglioglu, den Cheftrainer
der „Deichstadtvolleys“ in
der Damen-Bundesliga, bei
der Betreuung der weibli-
chen U20 unterstützen.
Um die Verzahnung der
Nachwuchsteams zu för-
dern, wird die Trainingsteil-
nahme der Jugendspiele-
rinnen in den höher spie-
lenden Mannschaften bis
hin zum Bundesligakader
ermöglicht. Dazu wird das
Trainerteam wesentliche
Elemente von Technik und
Taktik vereinheitlichen, so
dass die vertikale Durch-
lässigkeit über alle Teams
hinweg erleichtert wird. Mo-
tivierten und talentierten
Nachwuchsspielerinnen
wird so die Gelegenheit ge-
boten, bereits Trainings-
und Spielerfahrungen in
höheren Spielklassen zu
sammeln.
Auf der Agenda der Mittel-
rheinvolleys steht auch die
Kooperation mit dem
Landes-Nachwuchsstütz-
punkt des Volleyballver-
bandes. Ziel ist es, die ge-
stärkten Leistungsstruktu-
ren der Mittelrhein- und

Deichstadtvolleys auch dem
regionalen Nachwuchs zu-
gänglich zu machen. Hier
gelte es aber noch, viele
verkrustete Strukturen auf-
zubrechen und als Bun-
desligaverein auch auf die
Vereine in der Region aktiv
zuzugehen, fügte VCN-
Vorstandsmitglied Cornelia
Weigel an.
NachdenSommerferien soll
das Jugendprojekt durch-
starten, die Eltern und Spie-
lerinnen werden im Rah-
men eines Elternabends in-
formiert, um für das Projekt
zu werben.
Die Deichstadtvolleys sind
Anfang August in die Sai-
sonvorbereitung gestartet:
Seit zwei Wochen arbeitet
das komplett neu formierte
Team jetzt zusammen. Im
Mittelpunkt steht derzeit
neben Fitnesseinheiten das
Training in Kleingruppenmit
den einzelnen Mann-
schaftsteilen. Bis zum Sai-
sonstart am Samstag, 29.
Oktober, zu Hause gegen
USC Münster wird Head-
coach Tigin Yaglioglu diese
Puzzleteile zu einem stim-
migen Gesamtbild montie-
ren.
„Andere Teams haben uns
gegenüber einen gewissen
Vorteil, denn etliche Spie-
lerinnen haben dort bereits
in der vorherigen Saison
zusammengearbeitet. Wir
mit unserem U23plus-

Projekt fangen von vorne
an“, gibt er zu bedenken.
Gleichzeitig sieht er in die-
ser Situation aber auch Ge-
staltungsspielräume, die er
zu nutzen gedenkt: „Wir
wollen schließlich eine neue
eigene Philosophie entwi-
ckeln und umsetzen!“ Dazu
seien viele Testläufe not-
wendig, also eine ,Saison
vor der Saison‘. „Ganz klar,
dass wir zunächst mit uns
beschäftigt sein
werden und uns im Spiel
sortieren müssen“, gibt sich
Yaglioglu keinen Illusionen
hin. Daher sollen Aufstel-
lungen und Spielsituationen
zunächst gegen Zweitligis-
ten erprobt und nachge-
bessert werden.
Testphase 1 startet am
Samstag, 27. August, mit
dem Nordmeister aus Bor-
ken, dieser reist dafür an
den Mittelrhein. Am Sams-
tag, 10. September, soll ein
Turnier in Bad Soden mit
Bad Soden, Wiesbaden II
und Ostbevern aus der
Nordliga dem Trainerteam
weitere Erkenntnisse liefern,
bevor es am Sonntag, 11.
September, gen Norden
zum Rückspiel gegen Bor-
ken geht.
In der zweiten Phase sind
erste Standortbestimmun-
gen mit Erstligisten vorge-
sehen. Am Sonntag, 4. Sep-
tember, wird man in Essen
die Klingen mit dem dies-

jährigen Auftaktgegner
Münster kreuzen, dabei auf
Ex-Spielerin Anna Marie
Church treffen. International
wird es am Samstag und
Sonntag, 17./18. Septem-
ber, in Neuwied gegen den
belgischen Erstligisten VC
Ougedem zugehen. Am
Samstag, 24. September,
steht in Wiesbaden das
Spiel gegen Genève Volley
auf dem Plan und am Fol-
getag geht die Reise nach
Gennep in den Niederlan-
den.
Die Zielgerade kommt im
Oktober in Sicht. Am Sams-
tag, 1. Oktober, stellen sich
die Ligakolleginnen aus Aa-
chen in Neuwied vor, am 8.
Oktober steht das interna-
tionale Wiesbadener Tur-
nier u.a. mit dem französi-
schen Erstligisten Nancy auf
dem Programm. Mit Mittel-
blockerin Rachel Joyce An-
derson trifft man dort man
auf eine weitere ehemalige
Spielerin aus Neuwied.
Die Generalprobe ist
schließlich am Samstagm
22. Oktoberm der
NetAachen-Cup, dort war-
ten nochmals Aachen und
Münster auf die Deich-
stadtvolleys.
Und dann geht es los: Am
Samstag, 29. Oktober (19
Uhr), heißt es im RWG und
gegen USC Münster:
„Lasst die Bundesliga-
Spiele beginnen.“ -red-

Besprechen die kommende Saison: (v. links) Gunnar Monschauer, Tigin Yagliglu und Cornelia Weigel. Foto: VC N

Radeln mit sicherem Köpfchen
Was man beim Kauf von Fahrradhelmen unbedingt beachten sollte

-mag- Immer mehr setzen
einen auf: Obwohl es in
Deutschland für Fahrrad-
fahrer keine Helmpflicht
gibt, wird trotzdem so viel
Helm getragen wie nie zu-
vor. 2021 war fast jeder drit-
te Fahrradfahrer mit Kopf-
schutz unterwegs – das er-
gab eine Erhebung der
Bundesanstalt für Straßen-
wesen (BaSt). Damit setzte
sich der Trend der letzten
Jahre fort. Denn seit 2016 ist
die Helmtragequote bei
Fahrradfahrern von damals
17 Prozent auf inzwischen
fast 32 Prozent gestiegen.
Eine sichere Entwicklung.
Denn Helme können wirk-
sam vor schweren Kopfver-
letzungen schützen. Aller-
dings könnte der Helm
leichtsinniger machen:
„Stichwort Risikokompen-
sation – man fühlt sich
durch seinen Helm ge-
schützt, drängelt wie ein
Harakiri-Fahrer durch die
Stadt und hebt so die
Schutzwirkung gewisser-
maßen wieder auf“, sagt
René Filippek vom Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-
Club (ADFC). Es sei also ge-
nerell gut und wichtig, einen
Helm zu tragen. Dieser
schütze aber nicht vor allem.

Passenmuss er –
und ambesten
überzeugt er in Tests
In Deutschland müssen alle
Helme Mindeststandards
erfüllen. Das tun sie, wenn
sie ein CE-Kennzeichen
tragen und nach der Norm
„DIN EM 1078“ getestet
wurden. Wie gut ein Fahr-
radhelm wirklich ist, lässt
sich von Laien aber schwer
beurteilen, sagt Filippek. Er
schlägt vor, sich mit Tests
wie denen der Stiftung Wa-
rentest zu beschäftigen.
Auch der ADAC hat schon
verschiedene Fahrradhelme
geprüft.
Beim Kauf sollte man vor al-
lem darauf achten, dass der
Helm gut sitzt, erklärt der
Experte. „Wenn man mit
dem Kopf wackelt, sollte der
Helm an Ort und Stelle blei-

ben“, sagt Filippek. Dies
könne man am leichtesten
sicherstellen, wenn man im
Fachhandel vor Ort kaufe.
Auch weil man sich nicht
darauf verlassen kann, dass
eine bestimmte Größe auf
jeden Fall passt. Die Her-
steller hätten alle ihre eige-
ne Philosophie, wenn es um
die Gestaltung der Schale
gehe. „Daher kann mir eine
Größe bei dem einen Her-
steller richtig gut und bei
dem anderen gar nicht pas-
sen“, sagt er.

MehrGeld,
mehrKomfort
Laut Filippek bedeutet ein
höherer Preis bei Fahrrad-
helmen vor allem eines:
mehr Komfort. In den höhe-
ren Preisklassen sei es
leichter, einen Helm mit gu-
ter Passform zu finden. Au-
ßerdem gelte: Je teurer der
Helm desto, leichter und
besser belüftet ist er.
Außerdem gebe es in den
höheren Preissegmenten
auch technische Entwick-
lungen, die für mehr Sicher-
heit sorgen. So zumBeispiel

das Mips-System. Hier ist an
der Innenseite des Helms
eine Schale aus Kunststoff
angebracht. Diese kann sich
unabhängig von der Au-
ßenschale bewegen. So
sollen Rotationskräfte ab-
gefangen werden, die wäh-
rend eines Aufpralls aufs
Gehirn wirken.
Wer mit seinem Helm ein-
mal gestürzt ist, sollte ihn auf
jeden Fall austauschen, sagt
Thomas Geisler vom
Pressedienst-Fahrrad (pd-f):
„Selbst, wenn er nicht klar
gebrochen ist, können klei-
ne Risse imHelm sein.“ Aber
auch wer unfallfrei bleibt,
sollte sich nach einer ge-
wissen Zeit einen neuen
Helm zulegen. Um genau zu
sein: Nach fünf Jahren, das
empfehlen die meisten Her-
steller.

Airbag für denKopf –
undmoderneHelme
Es gibt einen Helm, der ist
gar keiner. Der Hövding aus
Schweden wird als Kragen
um den Hals getragen. Bei
einem Unfall löst der Airbag
im Kragen aus und schützt

Kopf und Hals. Laut Her-
steller ist der Hövding auch
nur für den Straßenverkehr
geeignet. Das liegt daran,
dass im Gelände Äste oder
Steine durch den Airbag
stoßen könnten, so Geisler.
Mit etwa 300 Euro ist der
Hövding nichts für kleine
Geldbeutel. Und natürlich
muss er nach einem Unfall
erneuert werden.
Inzwischen gibt es Helme
mit Blinker, Freisprechanla-
gen, Möglichkeiten, sich
beim Radeln gegenseitig
anzufunken und soweiter.
Einige dieser Features sind
wirklich praktisch, findet
Thomas Geißler: „Vor Kurz-
em hat mir ein älterer Herr
erzählt, dass er den Funk im
Fahrradhelm nutzt, um mit
seiner Frau zu kommuni-
zieren, wenn sie sich zu weit
voneinander entfernt ha-
ben.“
Und ein Blinker am Helm sei
im Stadtverkehr noch eine
zusätzliche Möglichkeit,
gesehen zu werden – vor al-
lem dann, wenn die Sicht auf
das Fahrrad selbst von an-
deren Autos verdeckt wird.

Wie steigen die Preise zu Kopf? Je teurer Fahrradhelme sind, desto weniger Gewicht
und umso mehr Komfortfunktionen bieten sie oft. Foto: Christin Klose/dpa-mag

An- und Verkauf von:
• Gold und Silber aller Art (auch defekt)

• Schmuck • Modeschmuck

• Diamanten • Uhren und Luxusuhren

• Platin, Silber, Palladium

• Zahn- und Bruchgold • Silberbesteck

• Perlenketten • Zinn, Bernstein

• Münzen • Gold- und Silberbarren

• Bilder, Ölgemälde • Musikinstrumente

NUR TERMINE NACH VEREINBARUNG
Gerne beraten wir Sie auch zu Hause!

Sofortige Barauszahlung
Vor Ihren Augen wird Ihr Edelmetall geprüft, gewogen und bewertet!
Wir werben nicht mit Preisen, sondern bezahlen aktuelle Tagespreise.

VERTRAUEN SIE NUR DEM FACHMANN! KEINEM FLIEGENDEN HÄNDLER!
WIR KAUFEN IHRE SCHMUCKSTÜCKE IN 3. GENERATION!

www.neuwieder-goldhaus.de

Neuwieder Goldhaus
Hermannstr. 10a · 56564 Neuwied · Tel. 02631/9435770 · 0176/62019111

gegenüber der Deutschen Bank · Inh. Edi Walter
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:00 Uhr

Jetzt Höchstpreise für Bilder, Ölgemälde, Porzellan, Musikinstrumente,
Militaria und Antiquitäten sichern!

Bei uns wird nicht nur
der materielle Wert

bezahlt sondern auch die
Verarbeitung und die

Diamanten / Brillanten /
Edelsteine

Ankauf von Luxusuhren
sowie Ankauf aller Marken

Auch defekt!

Jugendstil Glas Ankauf!
Wir suchen Galle, Daum,

Nancy!


