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Die letzten beiden Jahre waren auch in der Volleyballabteilung gepragt 
durch Corona und den daraus folgenden Einschränkungen. Nach dem 
ersten Lockdown und der kompletten Einstellung des Trainings und der 
Freizeitspiele im April 2020 starteten wir noch vor den Sommerferien in 
2020 mit ersten Trainingseinheiten und überraschend vielen 
Neuzugängen. Wir hatten sogar plötzlich die Möglichkeit mit 2 
Mannschaften anzutreten. Doch die Lockdowns im Winter 2020/21 
brachten kurz vor Spielbeginn alles wieder zum Erliegen und die meisten 
der Neuzugänge verschwanden in der Versenkung. 
 
Sobald die Einschränkungen es die letzten beiden Jahre zuließen, 
starteten wir jeweils wieder mit den Trainingseinheiten, jedoch in einer 
stark reduzierten Form und mit wechselnden Trainern (Anja, Hubert, 
Tobias). Viele, darunter auch unsere langjährige Trainerin Britta blieben, 
vor allem, um ihre eigene Gesundheit zu schützen, verständlicherweise 
die meiste Zeit dem Training noch fern. Für den Spielbetrieb reichte es in 
der vergangenen Saison 2021/22 nun nicht mehr für eine Mannschaft 
des TV Jahn. Die Spiel-Termine waren von Anja zwar schon eingetütet, 
aber es fanden sich einfach nicht genug Spieler zum 1. Spiel, ohne 
Aussicht auf schnelle Besserung.... 
 
Im Jahr 2022 kehren so langsam die Spieler wieder zurück und nach 
einem Tiefpunkt mit nur 8 Trainingsteilnehmern besteht auch wieder ein 
wenig Hoffnung auf potenzielle Neuzugänge. Ziel ist es zurzeit, dass 
Training wieder stärker zu gestalten. Britta, die uns vor Corona 
zuverlässig trainiert hatte, wieder mit einzubinden und wenn der Corona-
Mist endlich mal zur Ruhe kommt, ihr das Training auch wieder zu 
überlassen. Danach heißt es wieder ausreichend Spieler zusammen zu 
bekommen, um auch eine Mannschaft für den Spielbetrieb zu melden. 
Wir hoffen, dass dies uns gelingt und wir die sehr gute Trainings-
teilnahme, die wir vor Corona hatten, auch wieder erreichen werden. 
 
Danke an alle Volleyballer, die trotz aller Einschränkungen ihren Beitrag 
zur Aufrechterhaltung des Trainings, direkt, aber auch indirekt geleistet 
haben. Als sehr positiv empfand ich, dass alle Entscheidungen bzgl. 
Corona Schutzmaßnahmen innerhalb des Trainings, die letzten beiden 
Jahre mitgetragen wurden! Das Miteinander war für mich eine wertvolle 
Entlastung. 
 
Danke, wie immer zum Schluss auch an die Vorstandschaft für die 
gegebene Unterstützung. 
 
Tobias Wermund 
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