
Belgischer Polizei Sportbund 

Aufruf zur Kandidatur für das Nationale Herrenvolleybalteam der Belgischen Polizei. 

 

Liebe Kollegen,  

Im Anschluss an den Erfolg unserer Männer in 2017 in Bulgarien,wo wir auf dem EK  

Volleyballturnier für die Polizei die Bronzenmedaille eroberten,bin ich wiederum durch den FSPB-BPSB 

angedeutet worden um die Vorbereitungen des Belgischen Volleyballteams für die kommende EK in 

gute Bahnen zu leiten. 

Diese USPE Meisterschaften für das Nationale Polizeiteam Herrenvolleyball werden in Juni 2021 in 

Italien stattfinden. Um diese Endfase zu erreichen,werden Qualifikationsturniere gespielt,aller 

Wahrscheinlichkeit nach organisiert durch Belgien. Die Auswahl für das Belgische Nationale Polizeiteam 

wird an einem zentralen Ort,in Brüssel Ende Mai/Anfang Juni 2020 stattfinden. 

Nach Ablauf dieser Auswahltage wird eine erste Gruppe von +/- 15 Spielern ausgewählt. Weitere Spieler 

können diese Startergruppe später noch verstärken. 

Die definitive Auswahl,mit darin die besten Spieler,wird erst eine Woche vor dem ersten offiziellem 

Wettbewerb bekannt gegeben. 

Wichtig zu erwähnen ist, was eine Teilnahme beinhaltet qua persönlichem Engagements: 

1. Die BPSB kann keine Dienstpflichtstunden oder andere Entschädigungen für ihre Aktivität im 

Nationalteam vergeben.Eventuelle Begünstigungen (Dienststunden,Dienstfahrzeuggebrauch 

o.ä.) können natürlich mit ihrem Dienstobersten besprochen werden, gemäss GPI37. 

Auf jeden Fall wird unser Vorsitzende sich an ihren Dienstobersten wenden,um ihn anzmutigen 

um sie durch diese Art der Vergünstigungen zu unterstützen. Es kann also sein,das sie eine 

Dienstpause oder Urlaub beantragen müssen um an diesem Nationalen Teamabenteuer 

teilnehmen zu können. 

Aber sie können mir glauben,alle Vorgänger bestätigen es,diese ausserordentliche Erfahrung ist 

alle Aufopferungen mehr als wert. 

 

2. Die BPSB empfängt nur in geringer Form Zuwendungen ,die zudem auch noch unter den 

verschiedenen Sportdisziplinen,national als auch auf internationalem Niveau,verteilt werden 

müssen. Der Grossteil der Kosten wird zwar durch den Bund übernommen, dennoch kann an die 

Spieler selbst auch noch ein kleiner Beitrag in den Kosten gefragt werden. Das können zum 

Beispiel die Reisekosten nach Italien beinhalten,im Falle einer Qualifikation für die Endrunde. 

 

3. Das benötigte Material (Wettkampfshirts und –hosen,Trainings usw) wird vom Bund gestellt. 

Natürlich können auch gemeinschaftliche Aktionen überwogen werden um Geld 

einzusammeln,um so die Teilnehmerskosten zu verringern. 



Oben angeführtes Szenarium ist wohl die meist ungünstigste Situation.Unsere rezenten 

Erfahrungen mit dem Nationalen Damenteam, die ‘Blue Tigers’, haben gezeigt dass es auch viel 

besser werden kann. 

Ein Grossteil unserer Blue Tigers bekamen viel Unterstützung von ihren Dienstobersten und 

mussten nur beschränkt Urlaubs- oder Dienstpausentage aufnehmen. Auch der finanzielle 

Beitrag blieb sehr begrenzt. 

 

Also, haben sie Lust um an diesem sportlichen Abenteuer zusammen mit Kollegen aus ganz Europa 

teilzunehmen, um Belgien mit Stolz zu vertreten? 

Sie wollen das Beste von sich selbst auf dem Volleyballfeld geben, während sie ihr Shirt mit unseren 

nationalen Farben tragen? 

Zögern sie dann nicht, tragen sie sich ein! Um die Auswahltrainingen auf eine schnelle Art und Weise zu 

organisieren,möchte ich sie bitten, um schnellstmögliche Kandidatur, spätestens gegen 31 März 2020. 

Hierfür reicht es um beigefügtes Formular auszufüllen und an mich zurückzuschicken via: 

vincent.marchal@police.belgium.eu oder per fax nach 085/30.88.14 

Wenn wir alle Kandidaturen empfangen haben,werden sie informiert betreffend Datum, Uhrzeit und Ort 

der Auswahltrainingen und sie werden eingeladen. 

Eine Übersicht der Kampagne unserer Belgischen ‘Blue Tigers’ können sie verfolgen via:  

https://  ……………… 

 

Für alle weiteren Fragen stehe ich stets zu ihrer Verfügung. 

Mit sportlichen Grüssen, 

Vincent Marchal 

Director Fachausschuss Volleybal FSPB-BPSB 

Manager Nationale Volleybalteams der Polizei 

ZP 5294 Meuse-Hesbaye  

vincent.marchal@police.belgium.eu  

0496/12.65.24 
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Formular Kandidaturstellung Volleyball Herren 

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Vollständige Adresse:  

Handy Nr:  

E-mail:  

Facebook-account: 

(für Einladungen in 

geschlossener 

Gruppe “Nationalteam”) 

 

Spielposition:  

Grösse:  

Heutiges Niveau:  

Höchstes Niveau und wann war 

das: 

 

Polizeidienst/Arbeitsstelle:  

Sprachen (gesprochen): FR – NL – ENG - D 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

 


