
P R E S S E M I T T E I L U N G

Aufschlag für die Profiliga!
Die Netzhoppers starten mit Trommelschlag in die neue Saison. Schön, dass so viele treue 
Fans hinter ihrem Team und unserem Verein stehen. Ohne unsere Herzensmannschaft an 
Unterstützern und Helfern wären wir nicht da, wo wir heute sind! Es ist wieder soweit: Neue 
Saison, neues Glück. Aber nicht nur das, denn in den letzten Wochen und Monaten hat sich 
vieles bei uns Netzhoppern getan. Unmittelbar nach dem Saisonende setzten sich unsere 
Verantwortlichen für Verein und Bundesliga zusammen, um die letzen Jahre Revue pas-
sieren zu lassen. Wo stehen wir? Wo wollen wir gerne hin? Was haben wir bereits erreicht? 
In den über 40 Jahren Netzhoppers enorm viel. Darauf können wir wirklich stolz sein! Der 
Nachwuchsbereich wurde zum Landesleistungsstützpunkt ausgebaut, die erste Mannschaft 
schaffte den Aufstieg in die 1. Volleyball-Bundesliga und konnte sich dort als verlässliches 
Team etablieren, wir leben einen starken Zusammenhalt. 

Großartiges für einen großartigen Sport!

Doch leider hat der Volleyballsport bis heute nicht dasselbe Standing wie andere vergleich-
bare Sportdisziplinen. Dabei hätte er es ebenso verdient! Was denkt ihr? Genau das möchten 
wir ändern! Wir wollen mehr Menschen für unseren Sport begeistern, neugierig machen 
und mit bombastischer Hallenstimmung und Ballfieber infizieren. Wie gelingt das? Sicher 
nicht von heute auf morgen, aber wir bleiben am Ball, um für uns und unseren Teamsport 
zu kämpfen. Mit vollem Einsatz und einer großen Portion Herzblut! Damit uns dies gelingt, 
unterstützt uns die Markenagentur Neonrausch aus Zeuthen und der Fotograf Marc Bernot. 
Fair, sportlich und im starken Team mit den Kreativen möchten die „neuen Netzhoppers“ ab 
sofort für Furore sorgen. Ja, man konnte es in den letzten Wochen schon an der ein oder 
anderen Stelle entdecken. Plakate, Saisonheft und auch unsere Spieler erscheinen zukünftig 
im komplett neuen Look. Neugierig? 

Es wird bunter, lauter, mit ordentlich Power! 

Da es der Volleyballsport trotz schweißtreibender Bemühungen noch immer schwer hat, 
Menschen in seine Hallen zu locken, bringen wir unsere faszinierende Sportart eben kurzer-
hand auf die Straße! Ab sofort tritt unsere Vereinsfarbe Grün etwas in den Hintergrund und 
verschafft so einem neuen Hingucker Platz auf dem Spielfeld - der „Streetart“. Cool, jung, 
urban und durch saisonal-wechselnde Künstler auch nie langweilig. Die Kunst als kreatives 
Kraftelement: frei, flexibel und immer am Puls der Zeit!

Aber stöbert doch einfach mal selbst an unserem Fanstand und überzeugt euch von den 
neuen Designs sowie ihrer frischen und dynamischen Botschaft. Denn Hand aufs Herz – ein-
mal Volleyballer, immer Volleyballer! Unser Sport ist echtes Lebensgefühl! Rasch spielbar in 
Halle, am Beach, auf der Straße oder im Grünen. Hoher Spaßfaktor und Teamgeist pur! Un-
zählige Gründe, um zukünftig professionell und selbstbewusst die Werbetrommel zu rühren. 

GO WILD!
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Kaum neue Gesichter. Was passt, passt eben! 
Unsere „langen Kerle“ starten jetzt bereits in die 12.Saison der Volleyball Bundesliga. Mit ge-
ballter Power, Teamgeist und so manch gewagter Akrobatik am Netz kämpfen unsere Jungs 
wieder um jeden Punkt. Am Spielfeld fiebert Jung und Alt, emotional und laut. Die Stimmung 
in der Landkostarena wird toben wie jedes Jahr. Volleyball geht einfach ins Blut!

„Wir setzen diesmal auf Altbewährtes. Das Team hat letzte Saison gut harmoniert. Mit 
dieser Mannschaft ist noch so einiges möglich.“, so Trainer Mirko Culic. Zuspieler Luke Herr 
geht in seine dritte Runde bei den Netzhoppers. Auch Casey Schouten und Arran Chambers 
stehen ihm eine weitere Saison zur Seite. Maximilian Auste, Jan Jalowietzki und Theo Tim-
mermann werden weiterhin im grünen Trikot auflaufen und auch Dirk Westphal hat sich für 
eine weitere Saison verpflichtet. Der Libero? Na, da darf unser Kamil Ratajczak natürlich auf 
der Mannschaftsliste auch nicht fehlen.

Gar keine neuen Spieler?

Doch ein paar Neuzugänge bei den Jungs gibt es dann aber auch. Adrian Klooss (Zuspiel) 
ist ein Netzhoppers-Eigengewächs. Er kommt vom VCO Berlin zu uns und spielt mit Doppel-
spielrecht. Erstmals im Team ist auch Kanadier Uchenna Ofoha (Mittelblock) und last but 
not least vervollständigt Simon Guerra Uteau aus Chile als Mittelblocker unsere Crew auf 
dem Feld. Alle Drei freuen sich schon, für die Netzhoppers aufzulaufen. Welcome!

Saison 2019/ 20.
Die Spannung steigt. Wir sind neugierig auf das, was kommen mag. Lasst die Spiele begin-
nen!

Feuert uns an und bleibt mit uns am Ball.
Lasst uns als Team die neue Ära Netzhoppers gestalten!

Netzhoppers, GO WILD!
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