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Ein regionalerVereinstellt sich vor:

Sportlichüberzeugend...
der VC Altenbeken-Schwaney81 e.V.
Synergiennutzen,Kräfte bündeln

und derZukunftalsein Vereinentgegen
gehen.
Seit 198'1

VOLLEYBALL

BADMINTON

Bereitsseit1981und1983wirdVolleyball
gespielt.BeideVercine
in Schwaney
undAllenbeken
ezieltenin denJugend-undElwachseoenligen
verschiedenste
Erfolge.Währendmanbesonderc
in der männlichen
Jugendmehdachan denWestdeutschen
[,leisterschaften
teilnehmen
konnte,
übeeeuglendie Damen-undHenenmannschafien
in denverschiedenen
Spielzeiten
in nahezuallen
LigenbishinzurVerbandsundOberliga.
EndedefgoeFJahre
ebbtedasInteresse
am Volleyballspod
etwasab undneueFun-Sportarien
etablierten
sich.Als Konsequenz
reagierten
die beidenVereineVCAltenbeken
undVC Schwaney
mitetlichengemeinsamen
Kooperationen
überdievergangenen
Jahrebisschließlich
im Jahre
2011beschlossen
wude, Synergien
zu nutzen,Kräfiezu bündelnundderZukunfralseinVerein
entgegenzu gehen.So erfolgtedie FusionzumVC Alienbeken-Schwaney
81 e. V

Seit2012
DerneueVereinist nunbreileraufgestellt
undbietetunterqualiäziefterAnleitung
veßchiedenste
Sporiangebote
füf nahezualleAltersklassen
an.
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ELTERN-KINDTURNEN

Dabeihaben
wir unsalsVereinvorgenommen,
denSportin der heimischen
Regionnochmehrzu
fördemundweiterePotenziale
tür aileInteressierten
zu ercchließen.
Wir habenalsVereineinen
InlegrationsauftEg
undsehenes als unserePflicht,alleSpodintefessieften
hezlichautuunehmen
undeinenheruorragenden
Rahmenfürein harmonisches
l\,4iteinander
zu slellen.Wlrwollen
gewäheisten,dasssichalleMitgliedergut
beiunsaufgehoben
fühlenundsie hierdemimmer
rasanierwerdenden
Lebensslilan
einemOrl desAusgleichs
unddergemeinsamen
Freudeam
Spofteinwenigentgegentretenkönnen_
DiesesAngebot
richtetsichan unsereJüngsten,
ihre
älterenGeschwister.
derenEllem.Grcßeltern
sowieFreundeundVe|wandte.

www.vc-altenbeken-schwaney.de

Wer mag,der kann...
UnserAngebotfür Sport-Interessierte

ln der heutigenZeitwkd Spodeine
immergfößereBedeutung
zugemessen.
EportstelltbercitsinjungenJahren
einewichligeVomussetzung
in den
Bercichen
l\,4otorik,
Koordination
und
Sozialkompelenz
dar,diesePunkte
festigensichmil zunehmendem
Alter
undwerdenergänztdurchSportals
Ausgleich
undBasisköperlicher

Entsprechend
diesemWissenist auch
unserSportangebot
aufgebaui.
Unsefe
Eltern-Kind-Gruppen
bieienEllem
(und/oder
Großeltern)
die ltlöglichkeil,
gemeinsam
mitihren(Enkel)Kindern
SportalsGruppeneventzu
efleben.Den
Kindemweden spielerisch
motorische
Grundlagen
vermitlelt,
diespäier
unabhängig
vomweiterensportlichen
Wedegangauchpositiven
Einflussauf
die persönliche
Eniwicklung
nehmen

FürdieällercnKinderund
Jugendlichen
legenwir nebenunserem
Breilenspodangebot
vor allemden
Fokusaui dieAusbildu
ng in unserem
Lieblingssport
Volleyball
ist unler
verschiedenen
Gesichtspunkten
ein
Sport,derunglaublich
vielseitig
ist.
IVotorik,
Koordination
undKondition
geschult,
weden gleichermaßen
wie
I\,4otivaiion
undTeamverständnis.
Jede
Ivannschaft
ist genausostark,wieder
schwächsie
Spieler,umsowichliger
sinddieganzheitliche
Förderung
aller
Spielerunddaszielorienlierle
Denken
der [,]ännschaft,
dieerfolgrcich
sein
soll.UnsereAngebotechtensich
dabeianKinderundJugendliche
aller
Altersklassen,
dasTlainingindet
teilweiseauchaltersübergreifend
stait.
Gleichermaßen
isl der
,,fließend"
lJbergang
zu unserenErwach,
senenmannschalten.
Ambitionierten
gebenwif gerne
Jugendlichen

die Mglichkeit,mitihrenältefen
zusammen
zu hainieren
'Vorbildem"
undbereitsin jungenJahren
Erfahrungen
aufhohemNiveauzu
sammeln.Dabeiwerdenunserer
Erwachsenenmannschaften
ziel und
erfol9sorientied
irainiertunddie
volleyballerischen
Grundlagen
auch
gefesligt.
taktischnachhallig
Wef im EMachsenenaller
einfachnur
ein bisschen
Volleyball
zum Ausgleich
spielenmöchie,ist in unserenHobbymannschaftenchtigaufgehoben.
Hier
stehidaslVitenanderim Vordergrund,
es wirdgemeinsam
Volleyballohne
besondefe
mannschaflliche
Verpflichtungengespielt.
Ebenfalls
einesehrguieOpiionist
unsereBadmintongruppe.
Auch
hiefbestehtdie lVöglichkeit,
eine
Trainingszeit
zumfreienBadmintonspiel
zu nuEenundsichsportlich
mitanderen
zu betäligen.
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Ihr guter Name...
für eineguteSache
Im Tagesgeschäft
unseresVereinsgibt es
immer eineMengezu
tun. Sicherlichhabenwir
eineVielzahlengagierter
Mitgliederund Freunde
desVereins,dochreicht
,,Manpower"alleinenicht
immer aus,um all die
anfallenden Aufgaben

angehenzu können.

QualifizierteArbeitdurchqualifizierte
Trainer,Iratefialfür unsereGruppen,
Verbandsabgaben,
Versicherungen
undvielesmehr,kostenjedesJahr
vielGeld,welcheswir nichtalleinden
Vereinsmitgliedern
in Rechnun9
slellen

VereinseigeneHomepagemit

NennunglhresUntemehmens
und
ggf.Linkäuf lhreHomepage
lhr Nameoderlhr Untemehmen
an
unsererSponsorenwand
beiallen
Heimspielen
undVeranstalfu
ngen

l,ritlhrcrHilfezur Föderung
NennunglhresUntemehmens
auf
desSportsinAltenbeken
undin
Schwaney
unterstützen
Sienichtnur
FlyemundPlakatendesVereins
unserctägiicheAöeitim verein,sie
Danksagung
unterstüuen
auchdiesportliche
und
desVereinsim eigenen
gesundheitliche
Entwicklung
in lhrer
Schaukasten
in Altenbeken
und
Region.Wn würdenunsfreuen,Sielijr
Schwaney
unsercAöeitals Sponsorgewinnenzu
können.Als Gegenleistung
könnenwir
Trikotwerbung
im Kinded
lhnen- nebenderselbstverständlichen
JugendlichenundErwachsenenbe- äucheinenPlaE
Spendenquithng
mit lhrornNamenundFirmenschrituug
aufunteßchiedlichen
Weöemedien
> Gerneauchlhreeigeneldeeder
anbieten:
Darslellung

a

Weil Unterstützungnicht selbstverständlich
ist: DANKE
...dassSiesichunserevereinsdarstellungangesehen
haben.Wir würdenuns
freuen,wenn Sieuns und unserenVereinunterstützenwollen.Bitte sprechenSie
uns einfachan,wenn SieweitereFragenoderIhre persönlichenIdeenzu einer ganz
anderenArt der Unterstützung haben,wir stehenlhnen gerne Redeund Antwort.
Wir freuenuns aufeinen regenAustauschmit Ihnen.VielenDankim Voraus.

