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Christian Sossenheimer bleibt zwei weitere Jahre in der VCW-Familie 

 

(MS / Wiesbaden / 30.03.2017) Wiesbadens Bundesliga-Volleyballerinnen 

haben den auslaufenden Vertrag mit ihrem Co-Trainer Christian Sossenheimer 

vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 45-Jährige Aschaffenburger ist der 

dienstälteste Coach in Wiesbadens Trainerteam und bleibt der VCW-Familie 

nun bis mindestens 2019 erhalten.  

 

Gemeinsam mit dem VC Wiesbaden feierte Sossenheimer, der seit 2010 für 

die Hessinnen aktiv ist, seine bislang größten sportlichen Erfolge. Hierzu zählen 

drei Bronzemedaillen in der Volleyball Bundesliga (2013, 2014, 2015) sowie 

eine Silbermedaille im DVV-Pokal (2013). 

 

“Die positive Entwicklung, die der VCW in den letzten sieben Jahren genommen 

hat ist schon beachtlich. Ich möchte gerne weitere zwei Jahre Teil dieser 

Entwicklung sein”, sagt Wiesbadens Co-Trainer. Neben den sportlichen 

Erfolgen freut sich Sossenheimer vor allem darüber, dass es den Hessinnen 

gelinge, immer mehr Menschen für den Volleyballsport in der 

Landeshauptstadt zu begeistern. “Dass wir den Zuschauerschnitt in der letzten 

Zeit deutlich steigern konnten, ist wirklich toll.”  

 

VCW-Chef-Coach Dirk Groß, der bereits seit 2015 erfolgreich mit dem “Hühnen 

aus Aschaffenburg” zusammenarbeitet, freut sich auf die kommenden zwei 

Jahre: “Christian ist ein sehr erfahrener Trainer. Ich sehe ihn nicht als 

Assistenztrainer, sondern als wichtigen Kollegen, der absolut loyal, offen und 

ehrlich ist.” Außerdem habe Sossenheimer, so Groß weiter, einen guten Draht 

zur Mannschaft sowie eine gute Übersicht über Team und Gegner. “Es ist mir 

eine große Freude, auch weiterhin mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.” 

 

VCW-Geschäftsführerin Nicole Fetting, die aktuell am Kader für die kommende 

Spielzeit bastelt, ist ebenfalls zufrieden, Christian Sossenheimer weiter 

verpflichten zu können: „Er ist ein absoluter Volleyball-Fachmann, der für uns 

sehr wichtig ist. Ihn zeichnen seine Zuverlässigkeit und seine Leidenschaft für 

unseren Sport aus. Dass Christian nun schon seit sieben Jahren bei uns ist, 

zeigt die Verbundenheit, aber auch die Wertschätzung, die wir ihm gegenüber 

haben.“ 
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Der so Gelobte richtet den Blick jedoch bereits auf die vorliegenden Aufgaben. 

Auf die Frage, ob es in dieser Saison gelinge, der beachtlichen Medaillen-

Sammlung Sossenheimers nun auch eine Liga-Silbermedaille hinzuzufügen, 

beantwortet der 45-Jährige mit einer Gegenfrage: „Wie wahrscheinlich ist es, 

Schwerin insgesamt viermal in einer Saison zu schlagen?“ Natürlich sei ein 

neuerlicher Erfolg gegen den Tabellenersten nach der Hauptrunde möglich. 

Außerdem sei er sich sicher, dass der SSC „nicht gerne gegen uns spielt.“ Aber 

natürlich werde das Playoff-Halbfinale gegen diese international sehr erfahrene 

Mannschaft enorm schwer. 

 

Christian Sossenheimer wird gemeinsam mit seinen Trainerkollegen alles tun, 

um die Mannschaft optimal auf den kommenden Gegner vorzubereiten. 

 

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 erreichte in der vergangenen Spielzeit in drei Wettbewerben 
jeweils das Viertelfinale: in der Volleyball Bundesliga (Platz 5), im DVV-Pokal und im 

Europapokal. 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. Für die „vorbildliche Talentförderung im Verein“ ist der VC 
Wiesbaden in 2016 vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) mit dem „Grünen Band“ 
ausgezeichnet worden. 
 


