
Jahresbericht der Volleyball Abteilung 19/20 

Die Volleyballabteilung startete mit 6 von 8 Mannschaften in die Saison 19/20, die aktiv am 

Spielbetrieb teilnahmen.  

Die Minis, jetzt neu umbenannt in die 2. Jugend, haben sich während der letzten Monate neu 

aufgestellt, einige Spielerinnen an die Jugend abgegeben und wollen in der kommenden Saison mit 

ca. 12 Spielerinnen wieder auf dem Kleinfeld, d.h. mit nur 4 Spielerinnen auf dem Feld, wieder 

starten. 

Wir freuen uns jedes Jahr auf’s Neue, dass unsere Hobby Mannschaft mit 22 Spielerinnen und 

Spielern weiterhin besteht und montags mit 10-12 Personen weiterhin trainiert. Nicht zuletzt besteht 

diese Mannschaft seit so vielen Jahre, auf Grund der tollen Gemeinschaft und gemeinsamen 

Aktivitäten. 

Die herausragendste Leistung der letzten Saison hat unsere Jugend erbracht. Mit 14 von 16 

gewonnen Spielen haben sie sich am 23.02.20 den Meistertitel in der Jugendliga verdient geholt. Wir 

gratulieren den 22 Mädchen und ihrem Trainer Sebastian Brill von Herzen zu ihrem großen Erfolg und 

drücken noch einmal die Daumen für die Endrunde, die „Champions League“ wie sie es gerne selber 

nennen, in der noch einmal die Meister sowie Vizemeister beider Jugendstaffeln gegeneinander 

antreten. 

Auch unsere 2. Damen unter der Leitung von Anne Maeder können stolz auf ihre vergangene Saison 

sein. Mit einem guten 3. Platz werden sie die Saison 19/20 abschließen und dass obwohl es zum 

Anfang der Saison nur 4 Spielerinnen gab. Umso schöner ist zu berichten, dass durch die gute 

Zusammenarbeit zwischen Jugend und 2. Damen, die Mannschaft die Saison antreten konnte und ein 

so tolles Endergebnis erzielen konnte. 

Die 1. Damen mussten sich in der 2. Saison in der VL leider geschlagen geben. Zu viele knapp 

verlorene Spiele führten letztendlich zum Abstieg in die LL. Zwar trat die Mannschaft mit einem 

guten Kader von 16 Spielerinnen an, aber leider konnte sie bei keinem der Spiele aus dem Vollen 

schöpfen und hatten mit vielen Ausfällen von Stammspielern zu kämpfen. Am 28.03. werden vorerst 

zum letzten Mal in der VL antreten.  

Unsere 1. Herren hatten ein wenig mehr Glück und konnten die LL, trotz einer sehr durchwachsenen 

Saison mit wenig Training und einem kleinen Kader, halten. In der kommenden Mannschaftssitzung 

wird die Entscheidung fallen, o und wie die Mannschaft bestehen bleibt. 

Eine große Fluktuation haben auch die 2. Herren zu verzeichnen konnten die Saison aber trotzdem 

mit einem souveränen 5. Platz abschließen. Nun besteht die Überlegung, beide 

Männermannschaften zusammenzulegen und möglicherweise beide Startplätze, BL und LL, zu halten. 

Last but not least spielt auch unsere Mixed Gruppe weiterhin im aktiven Ligabetrieb. Da auch hier 

nur 6 aktiv beim Training sind, unterstützt die Jugend zur Zeit die Mannschaft im Training. 

Voraussichtlich wird die Saison mit dem 4. Platz abgeschlossen. 

Wir freuen uns über diese größtenteils erfolgreiche Saison und auf eine aufregende neue Saison. Es 

ist jeder herzlich willkommen mal reinzuschnuppern und sich für diesen Sport zu begeistern! Wir 

freuen uns über jeden Neuzugang! 
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