
NBC-Pokal Vorbericht 
 
Für die 1. Damenmannschaft des KV Liedolsheim steht bald ein internationales Highlight vor 
der Tür. Durch den erkämpften 3. Platz in der 1. Bundesliga 120 Wurf qualifizierte sich der KV 
Liedolsheim für den NBC Pokal in Ritzing. 15 Mannschaften kämpfen hierbei vom 28.09.-
03.10.2015 um den Sieg. 2013 hatten die KVL Mädels den NBC Pokal bereits gewonnen. Hier 
ein Interview mit dem Trainer der KVL Damen, Harald Seitz: 
 
YS: Wie schätzst du die Chancen ein beim NBC Pokal? Was ist dein Ziel? 
Harald Seitz: Bei den bisherigen Starts auf dem internationalen Parkett, haben wir bisher 2 
mal Gold und einmal Silber gewonnen. Das ganze war nur durch eine akribische Vorbereitung 
möglich. Wir werden uns auch dieses mal intensiv vorbereiten. Dann sollte es möglich sein, 
unter die letzten Vier zu kommen. 
Wir haben 4 Spielerinnen die schon bei Weltmeisterschaften dabei waren. Hinzu kommen zwei 
weitere die schon mit der Nationalmannschaft bei Länderspielen aufgelaufen sind. Erfahrung 
ist also genügend vorhanden. 
Ich möchte mit meinen Mädels ins Finale. Das ist mein persönliches Ziel. Das Ganze Team 
wird alles daransetzen, dass wir dieses Ziel erreichen. Es ist uns Bewusst, dass dies kein 
Selbstläufer wird! Wir müssen darumkämpfen und das werden wir! 
 
YS: Was sind die Stärken der Mannschaft? 
Harald Seitz: Diese Mannschaft hat einen sehr großen Siegeswillen. Jede in der Mannschaft 
stellt den Erfolg des Teams, vor den eigenen Erfolg. Ich kann jederzeit, jede Spielerin ins 
Rennen werfen ohne dass sich auch nur eine beschwert falls sie nicht zum Einsatz kommt. Klar 
will jede spielen! Das wäre schlimm wenn das nicht so wäre. Doch sind alle bereit sich dem 
Erfolg der Mannschaft unterzuordnen. Das ist nicht selbstverständlich. Dazu gehört natürlich 
auch ein großes Maß an Vertrauen in das Trainerteam, dass eben dieses die richtige Mannschaft 
auf die Bahn bringt, die dann auch hoffentlich erfolgreich ist. Bisher ist das uns als Trainerteam 
sehr gut gelungen. Wir klopfen jetzt mal auf Holz, dass das so bleibt! 
 
YS: Wie bereitest du deine Mannschaft auf so einen internationalen Wettkampf vor? 
Harald Seitz: Bei diesen Veranstaltungen sind die Spielerinnen nicht nur physisch sondern 
auch psychisch sehr stark gefordert. Einiges davon kann und werden wir auch trainieren. Wir 
werden z.B. im Training auch Startzeiten trainieren. Spielerinnen die um 08.00 Uhr auf die 
Bahn müssen, sollten zumindest mal das Gefühl dafür haben. Wir werden die 
Trainingsintensität bis zum NBC-Pokal nach oben fahren, und an dem Wochenende vor der 
Abfahrt nach Ritzing, noch ein Trainingslager einlegen. 
Wir dürfen uns nicht den Vorwurf gefallen lassen, wir hätten zu wenig gemacht. Es gibt bei 
uns im Verein und auch in der Umgebung, eine hohe Erwartungshaltung. Die versuchen wir 
zu erfüllen. Dafür arbeiten und trainieren wir. 
 
 (Yvonne Schneider) 
 
 
 
  
   
 
 
	  


