
Volleyballjahresbericht 2017 / 2018 

Das Jahr 2017/2018 war von Höhen und Tiefen geprägt für die Sparte der Volleyballabteilung.  

Einen großen Erfolg konnten die ersten Herren erzielen, die mit dem Aufstieg in die Landesliga die 

vergangene Saison perfekt machten. Leider war der Siegestrubel durch einige Abgänge getrübt. 

Christian Glissmann, der Coach der den Herren zu einer Topleistung verhalf, musste studienbedingt 

und schweren Herzens sein Amt niederliegen. Dazu galt es, den einen oder anderen Spielerabgang zu 

verkraften. Der Trainerposten konnte schnell neu besetzt werden. Mit Frank Lehmberg, einem 

erfahrenen Trainer im Herren- und Damenbereich, gelang es den Herren direkt sich im oberen Drittel 

der Landesligatabelle zu etablieren.  

 

Nach dem Abstieg der zweiten Herren in die Bezirksklasse in der Saison 2016/2017 galt es sich für die 

kommende Spielzeit neu aufzustellen. Der Abgang von der Trainerin Andrea Timmermann und 

einiger Spieler musste zudem kompensiert werden. Durch viel Eigenwerbung und Engagement 

wurden in kürzester Zeit acht neue Spieler verpflichtet. In Abstimmung mit der Mannschaft erfolgt 

das Training aktuell unter Jörn Förthmann, dem Trainer der ersten Damen. Das Coaching am Spieltag 

wird von Jens Markiefka übernommen. Diese Konstellation zahlte sich direkt in der aktuellen Saison 

aus. Vorzeitig sind die zweiten Herren in die Bezirksliga ohne Satzverlust aufgestiegen.  

 

Durchwachsen lief die vergangene Saison bei den ersten Damen. Im Abstiegskampf galt es sich bis 

zum Schluss zu behaupten, um mit einem doch noch recht erfreulichen fünften Tabellenplatz 

abschließen zu können. Motiviert durch den erneuten Turniersieg beim Hansepokal in Lübeck starte 

die Mannschaft äußerst durchsetzungsstark in die jetzige Punktspielrunde. Aktuell belegt das Team 

unter dem Trainer Jörn Förthmann den ersten Tabellenplatz. Am letzen Heimspielt kann der größte 

Erfolg der Vereinsgeschichte der Volleyballer perfekt gemacht werden -der Aufstieg in die 

Verbandliga.  

 

Bei den zweiten Damen konnte das selbst gesteckte Ziel in der aktuellen Saison 2017/2018, der 

Aufstieg in die Bezirksklasse, leider nicht erreicht werden. Der erfolgreiche Abschluss auf dem 

zweiten Platz ist dennoch ein Grund zur Freude. Getrübt ist der Erfolg durch den studienbedingten 

Abgang des Trainers Pascal Stahr nach drei Jahren. Für die junge Mannschaft gilt es sich für die 

kommende Saison neu zu motivieren und einen neuen Trainer zu mobilisieren.  

 

Der weibliche Jugendbereich ist in zwei Altersklassen vertreten.  

Das Training der Jugendliga 4 oder auch „Minis“ genannt erfolgt unter dem Trio Lu Eydeler, Jana 

Semper und Anna Koch. Bei der ersten Saison der weiblichen „Minis“ sammelten die Mädchen viel 

Spielpraxis. Mit viel Spaß und Freude wurde die Saison 2017/2018 auf einem „Kleinfeld“ im vier 

gegen vier bestritten. In der kommenden Spielzeit wird ein Wechsel aufs reguläre Feld angestrebt.  



In der höheren Altersklasse der zweiten Mannschaft fand aufgrund einer zu geringen Spieleranzahl 

kein Punktspielbetrieb statt. Dank der Übernahme des Traineramtes von Sebastian Brill ist die Halle 

wieder gut gefüllt. Der kommenden Saison steht somit aktuell nichts mehr im Wege. Die aktive 

Teilnahme am Spielbetrieb wird beabsichtigt.  

Ein Volleyballbetrieb im männlichen Jugendbereich findet zurzeit leider nicht statt.  

 

Die Hobbymannschaft von Mittwoch startete das erste Mal in 2016/2017 in der neu gegründeten 

Hobbyrunde M. Die Teilnahme von Frauen bei Punktspielen ist nicht zwingend erforderlich, aber 

möglich. Gerade für dieses Team, welches nach wie vor unter „Spielerinnenmangel“ leidet, ist es die 

perfekte Lösung. Die aktuelle Saison spielte das Team erneut in der Staffel M und belegt zurzeit einen 

guten zweiten Tabellenplatz. Ende März wird die endgültige Platzierung ausgespielt.  

Die Mannschaften von Mixed am Montag sowie die Hobbydamen am Dienstag nahmen an keiner 

Punktspielrunde teil. Der Fokus der Teams liegt am gemeinsamen Spaß am Spielen ohne 

Leistungsdruck.  

Insgesamt freut sich die gesamte Abteilung über Neuzugänge in allen Leistungsbereichen und Teams.  

 

Jörn Förthmann  

(Abteilungsleiter Volleyball) 


