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GESUCHT: Damen für die Regionalliga/Ost bei der 

SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. 
 

Nachwuchsförderung auf hohem Niveau mit guter Perspektive wird bei der 
Volleyball-Abteilung der SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. groß geschrieben. Und 
gerade die letzte Saison hat gezeigt, was dieses Konzept für leistungsorientierte 
Spielerinnen in allen Damen- und Jugendmannschaften zu leisten vermag. Ab 
der kommenden Spielzeit suchen wir nun 2 – 3 Spielerinnen für unsere 1. 
Damenmannschaft auf den Positionen: Diagonal, Mittelblock, Libera 
 

 

Wir suchen dich, weil du 

 begeisterte Volleyballerin bist 

 du bist talentiert und kannst noch mehr aus dir rauszuholen 

 deine spielerische Kompetenz anwenden und ausbauen    möchtest 

 lernwillig und konstruktiv im Training mitarbeitest 

 bereits Erfahrungen im Punktspielbetrieb gesammelt hast und unbedingt punk-

ten willst 

 Vereinsanschluss räumlich und zeitlich passend zu deiner derzeitigen Berufs- 

oder (Aus)Bildungssituation suchst 

Wir sind interessant für dich, weil wir 

 ein sehr gut geführter Verein mit familiärer Atmosphäre und überaus engagier-

tem Umfeld sind 

 dir ein kostenloses Zimmer in einer Wohngemeinschaft bieten 

 Talentstützpunkt in Sachsen sind 

 jährliche Volleyballevents organisieren 

 hervorragende Trainingsbedingungen bieten (Physiotherapeut, Fitnessstudio) 

 für jedes Problem eine Lösung finden 

 dir im Bedarfsfall bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz behilflich sind 

Lichtenstein stellt eine echte Alternative für dich als Berufsstarter dar, weil 

 du dir keine Sorgen um deine (Aus)Bildung und/oder deinen beruflichen Einstieg 

machen brauchst, weil es zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten im Wirtschafts-

raum Chemnitz/Zwickau gibt sowie etliche zum Teil stark wachsende Groß- und 

mittelständige Unternehmen ihren Sitz in der Region haben. Der SSV Lichtens-

tein pflegt sehr gute Beziehungen zu einer Vielzahl dieser Unternehmen. 

 Ob Studium, Berufsausbildung, schulische Berufsausbildung, Schulbildung – für 

alles gibt es eine passende Lösung; z. B. Berufliches Gymnasium in der Stadt 

Lichtenstein, TU Chemnitz (26km), BA Glauchau (16km), FH Zwickau (13km) 

 es eine optimale Verkehrsanbindung (öffentliche Verkehrsmittel) zu den Groß-

städten der Region gibt mit zahlreichen Möglichkeiten, deine Freizeit individuell 

zu gestalten und auszugehen 

Dein Ehrgeiz und Interesse ist geweckt? Dann melde dich doch einfach 
unverbindlich bei: 
 

Kontakt: Rico Fritzsch    01525.3792161    info@volleyfuture.de     
www.lichtensteiner-volleyball.de 

Wir freuen uns auf dich! 
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