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¥ Paderborn-Sande (NW). Julian Cocks,
Leiter der Volleyballabteilung des SV Blau-
Weiß Sande, fühlt sich wie im siebten Him-
mel: „Das gab es noch nie in der Ge-
schichte des Sander Volleyballs. Drei San-
der Damenteams liegen uneinholbar an der
Tabellenspitze und haben an einem einzi-
gen Samstag den direkten Aufstieg vor-
zeitig gesichert“, sagt er. Sowohl die dritte
als auch die vierte Damenmannschaft hat

fast während der gesamten Spielzeit den
Spitzenplatz in ihrer jeweiligen Bezirks-
klasse behauptet. Am vorletzten Spieltag der
Saison machten die von Jörg Borgstädt trai-
nierten Damen III durch einen Sieg gegen
VoR Paderborn III sowie die von Trainer
Pascal Gadermann betreute vierte Mann-
schaft durch den Erfolg gegen die Reserve
des TSV Leopoldstal alles klar: Beide Teams
werden im nächsten Jahr in der Bezirksli-

ga aufschlagen. Und auch die Spielerinnen
des Landesligateams durften jubeln: Sie
werden in der kommenden Saison in der
Verbandsliga an den Start gehen. Da die
VoR-Damen sich mit 3:1 gegen den VfB
SchloßHoltegeschlagengebenmusstenund
die Sanderinnen gleichzeitig gegen den TV
Löhne deutlich mit 3:0 gewannen, ist auch
diesem Team der Aufstieg nicht mehr zu
nehmen (die NW berichtete).

;�� ��� �����$ �� ��� ,�<������$�� Trainer Pascal Gadermann und die Damen des SV BW Sande IV freuen sich über den vorzeitig perfekt ge-
machten Aufstieg.
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