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SV SANDE:Dritte Auflage steigt amWahlsonntag
¥ Paderborn-Sande (NW). Ju-
lian Cocks, Leiter der Volley-
ball-Abteilung im Sander
Sportverein, lädt nicht nur die
Volleyball-Mädchen und -Da-
men des Sportvereins, sondern
alle an Spiel und Spaß Interes-
sierten aus Sande und Umge-
bung zum 3. Volleyball-Akti-
onstag ein. Nach den guten Er-
fahrungen aus den beiden Vor-
jahren sollen am 25. Mai, dem
fünffachen Wahlsonntag, so-
wohl in der neuen Sander
Sporthalle als auch in der Mehr-
zweckhalle von 10 bis 18 Uhr er-
neut Unterhaltsames und
Nahrhaftes geboten werden.

Turnierspiele für die Jugend-
lichen laden zum Mitmachen
ein. Kinder können in Juxtur-
nieren gegen Eltern- oder Trai-
ner-Mannschaften antreten. An
einem Hobby-Mixed-Turnier
werden neben den Sander Da-
men-Teams auch Vertreter der
Fußball-Junioren und der
Schützenjugend teilnehmen,
darüber hinaus auch weitere
Teams aus Elsen und Schloß
Neuhaus. Zudem können sich
Junge und „ehemals Junge“ in
mancherlei Einzelwettbewer-
ben messen. Neben den schon
traditionellen Pritsch- und
Aufschlag-Wettbewerben kön-
nen Spiel- und Spaßbegeisterte
auch in einem speziellen Olym-
pia-Parcours oder bei einer Mal-
Konkurrenz ihre Fähigkeiten
unter Beweis stellen.

Höhepunkt des Aktionstages
wird der auf dem angrenzen-
den Dorfplatz zwischen 11.15
Uhr und 12.45 Uhr stattfin-

dende Sponsoren-Lauf sein, bei
dem sich die Volleyballerinnen
ihre Laufrunden von Famili-
enmitgliedern, Nachbarn oder
Bekannten mit „Finanzsprit-
zen“ zugunsten der Sander Vol-
leyball-Jugend honorieren las-
sen wollen.

Die Meistermannschaftender
Saison 2013/2014 sowie die
Teams, die an den Westdeut-
schen Meisterschaften teilge-
nommen haben, werden an-
schließendvon Ferdi Leuer, dem
Vorsitzenden des Sander Sport-
vereins, besonders geehrt.
Tanzeinlagen werden das
Nachmittagsprogramm abrun-
den, bei dem Getränke und
Speisen in beiden Hallen an-
geboten werden.

Julian Cocks, der mit acht
Damenteams und über einem
Dutzend Mädchenteams eine
der größten Volleyball-Abtei-
lungen in Nordrhein-Westfa-
len leitet, freut sich besonders,
„dass sich neben der großen
Sander Volleyball-Familie auch
Vertreter der anderen Sander
Sportarten aktiv am Aktionstag
beteiligen werden.“ Cocks sieht
eine gesunde Mischung aus
Leistungsanforderung und
Spaßvermittlung als wesentli-
chen Kernpunkt seiner Füh-
rungsaufgabe an: „Nachdem in
der gerade abgelaufenen Saison
die Leistung eine herausragen-
de Rolle gespielt hat, soll nun
am Aktionstag klar der Spaß im
Vordergrund stehen.“

Weitere Informationen gibt
es auf der Internetseite www.sv-
sande.de.
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