
                               Jahresbericht 2021 der Volleyball-Sparte:            02.09.2022 

 

Trainings-Termine: 

  MON 20ºº-22ºº   leistungsorientiert Mixed (Training + Spielpraxis) (Hüholzhalle II) 

  DIE   18ºº-20ºº   Anfänger-Gruppe (Training)                                         (Hüholzhalle II) 

  DIE   18ºº-21ºº   Hobby Mixed (Fortgeschrittenen-Niveau)  (Hüholzhalle II) 

   

Der zweite Corona-Lockdown verhinderte unseren Sport leider die komplette erste Jahreshälfte 

2021. 

Dann kamen aber alle wieder regelmäßig zu unseren Trainings-Terminen. 

 

Im Herbst 2021 starteten wir unsere neue Anfänger-Gruppe (fast nur aus Schülern (ab ca. 14 

Jahren) bestehend). 

Die Leitung übernahm Stefan Wolf, der seit 2019 in unserem Team ist. 

Die Resonanz ist sehr gut, wir haben seitdem immer wieder neue Anfänger dazugewonnen. 
 

Parallel dazu haben wir den Start der Dienstags-Mixed-Fortgeschrittenen-Gruppe auch auf 18:00 

vorverlegt. 

 

Am Montag trainiert die Wettkampf-Gruppe, mit der wir auch in einer Mixed-Liga und - wenn denn 

genügend Spieler zur Verfügung stehen - an diversen Turnieren teilnehmen. Fortgeschrittene 

Volleyballer sind uns hier jederzeit willkommen. 

 

Unsere Volleyball-Mixed-Liga des Kreisturnverbandes Nord startete endlich wieder im Herbst 

2021. Wir spielen seitdem freiwillig in der unteren C-Liga (nicht wie in den letzten Jahren in der 

B-Liga), da uns doch ein paar Leistungsträger verlassen haben und wir viele neue Schüler in unsere 

Gruppe aufgenommen haben. 

Wir beendeten die Saison auf Platz 4 (bei 5 Teams in der Liga), aber für viele war es eben die 

erste Erfahrung mit Punktspielen, so dass man die Erwartungen nicht zu hoch schrauben darf. 
 

Am Dienstag spielt die Hobby-Mixed-Gruppe, bei der die Altersspanne größer und das 

Leistungsniveau etwas geringer ist. Aber auch hier spielen die meisten der „Montags-Spieler“ mit. 

Diese Gruppe ist zum Reinschnuppern die geeignetere, wobei aber Volleyball-Grundkenntnisse 

notwendig sind. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir drei sehr gut funktionierende Volleyball-Gruppen 

haben. 

Wir sind aktuell personell gut aufgestellt: Es kommen an den beiden Trainingstagen pro Gruppe 

jeweils ca. 8 bis 14 Spieler. 

Wir können aber noch ein paar Mitspieler (und besonders Mitspielerinnen !) gut gebrauchen !!!  

BITTE WEITERSAGEN !!! 

 

Ich wünsche uns und allen anderen Sparten gerade wegen der Corona-bedingten Risiken und 

Einschränkungen gute Gesundheit und viel Erfolg für das laufende Jahr. 

 

Matthias Scherber   (Abteilungsleiter Volleyball) 


