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Nachdem wir in der letzten Saison mit einem guten 3. Platz abgeschlossen 

hatten, starteten  wir im Herbst des vergangenen Jahres zum zweiten Mal 

hintereinander in der 2. Volleyball Hobbyliga. Das erste Spiel gegen 

Unterspiesheim und unseren ehemaligen Trainer U. Bock starteten wir 

vielversprechend mit 2:0 nach 2 Sätzen. Doch nach seiner eigenen Einwechslung 

kippte bei uns das Spiel und wir zogen mit 2:3 den Kürzeren. Auch im nächsten 

Spiel gab es gegen Garitz eine Niederlage, obwohl wir eigentlich gut mitgehalten 

hatten. Danach ging es endlich steil bergauf und es folgten, wie schon in der 

Saison zuvor 4 Siege hintereinander. 

Plötzlich ist in der Tabelle theoretisch wieder alles möglich und wir haben auch 

dieses Jahr zum Stand der Jahreshaupversammlung noch genau ein 

ausstehendes Spiel. Was positiv hervorzuheben ist, dass wir 2 neue Spieler in 

die Mannschaft integrieren konnten und wir wieder ausgeglichener mit Frauen 

bei den Spielen vertreten sind. Die Mannschaft hat sich damit weiter stabilisiert 

und seit langem haben wir wieder eine gewisse Stammmannschaft mit einem 

hohen Zusammenhalt. Dies lässt tatsächlich den Blick langsam nach oben 

richten und einen Aufstieg in der 1 Hobbyliga in greifbare Nähe rücken. Vielleicht 

gelingt uns das schon mit dem nächsten Spiel, ansonsten heißt es dann Angriff 

in der kommenden  Saison. Der gesamte Spielbetrieb wurde, wie in den 

vergangenen Jahren von Anja Stemmer sehr gut organisiert. Danke an Sie, wie 

immer an dieser Stelle von der gesamten  Volleyballmannschaft. Großer Dank, 

gilt auch an Britta, die durch ihr Training zur Mannschaftsbildung einen großen 

Anteil beigetragen hat. Weitere Fortschritte bei der Technik und dem 

Zusammenspiel werden nicht nur bei den Neuen immer deutlicher. 

Die Trainingsbeteiligung war diese Saison noch etwas besser als in der 

vergangenen und die Zugänge überwiegten diesmal leicht die Abgänge. Zu den 

Spielen selbst war die Beteiligung sehr gut und Britta hat uns auch von der 

Trainerbank gut aufgestellt. Meist waren wir um die 12-15 Spieler zum Training und 

um die 8 Spieler an den Spieltagen. Es hat sich diese Saison eine 

vielversprechende Mannschaft mit Spaß und Teamgeist herausgebildet. 

 

Danke wie immer zum Schluss auch an die Vorstandsschaft  für die gegebene 

Unterstützung der kleinsten Abteilung im Verein. 
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