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Der VC Wiesbaden verzichtet auf Teilnahme am Europapokal 

 

(MS / Wiesbaden / 11.5.2016) Die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC 

Wiesbaden nehmen in der kommenden Saison an keinem internationalen 

Wettbewerb der CEV teil. Sportlich hatten sich die Wiesbadenerinnen durch 

das Erreichen des fünften Platzes nach Abschluss der vergangenen 

Hauptrunde in der Volleyball Bundesliga zwar für den CEV Challenge Cup 

2017 qualifiziert, der VCW verzichtet jedoch auf sein Antrittsrecht. Die volle 

Konzentration der Hessinnen gilt somit im kommenden Jahr den beiden 

nationalen Wettbewerben um die Deutsche Meisterschaft und den DVV-

Pokal. 

 

Die Verantwortlichen des VC Wiesbaden haben in den vergangenen Wochen 

intensiv über eine Teilnahme am Europapokal beraten. „Am Ende sind wir 

zu der Überzeugung gelangt, dass wir unserer neu zusammengestellten 

Mannschaft aus jungen Talenten und erfahrenen Bundesligaspielerinnen 

zunächst die Zeit geben werden, um im nächsten Jahr zueinanderzufinden 

und sich mit voller Konzentration einspielen zu können“, erklärt VCW-

Geschäftsführerin Nicole Fetting die nicht einfache Entscheidung, die man 

jedoch ganz bewusst getroffen habe.  

 

„Sportlich sind wir von der Teilnahme am Europapokal überzeugt. Unsere 

Spielerinnen konnten sich im vergangenen Jahr gut weiter entwickeln“, so 

Fetting weiter. Außerdem seien die insgesamt acht Partien, die in der 

letzten Saison auf internationalem Parkett ausgetragen wurden, ein 

Highlight für die Zuschauer und Mannschaft gewesen. Selbstverständlich 

wisse man auch um die Verantwortung, Deutschland auf europäischer 

Ebene zu vertreten, und schließlich passe der VCW sportlich sehr gut auf die 

europäische Bühne. Allerdings sei auch die damit verbundene körperliche 

Belastung sehr hoch. „Wir haben uns daher nicht gegen den Wettbewerb, 

sondern in diesem Jahr für unser Team und unsere Entwicklung 

entschieden“, sagt die VCW-Geschäftsführerin.  

 

Die Entscheidung untermauert habe auch die Tatsache, dass eine 

Europapokal-Teilnahme hohe zusätzliche Kosten mit sich bringt, die der VC 

Wiesbaden vollständig selbst zu tragen hätte. „Anders als im Fußball werden 
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im Volleyballsport für die Auftritte im Europapokal keine zusätzlichen 

Prämien ausgeschüttet. Wir wollen und werden also nur dann international 

antreten, wenn sich Partner finden, die gemeinsam mit uns das Europa-

Ticket lösen möchte“, so Nicole Fetting. Dies setzt allerdings auch voraus, 

dass das junge VCW-Team in der kommenden Spielzeit an die tollen Erfolge 

der letzten Saison anknüpfen und erneut eine zur Europapokalteilnahme 

berechtigte Platzierung in der Hauptrunde der Volleyball Bundesliga 

erspielen kann.  

 

 
 
Über den VC Wiesbaden 
Der 1. Volleyball-Club Wiesbaden e. V. wurde 1977 gegründet und ist auf Volleyball für 
Frauen und Mädchen spezialisiert. Er ist Lizenzgeber der unabhängigen VC Wiesbaden 
Spielbetriebs GmbH (VCW), die die Bundesliga-Mannschaft stellt. Das Profi-Team ist seit 

2004 durchgängig in der Ersten Bundesliga vertreten und belegte in den drei vergangenen 
Spielzeiten jeweils den dritten Platz. In der aktuellen Saison tritt die Mannschaft um Chef-

Coach Dirk Groß außerdem im internationalen Wettbewerb um den CEV Cup an. Der 1. 
Volleyballclub Wiesbaden e. V. bildet das Fundament des VCW auch durch eine erfolgreiche 
Nachwuchsarbeit. Der Verein zählt aktuell 33 Nachwuchs-Teams, die in der Vergangenheit 
zahlreiche Titel bei nationalen Meisterschaften in der Halle sowie beim Beachvolleyball 

gewonnen haben. 
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