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Volleyball Gruppe Freizeit Mixed

Nun spielen wir bereits in der vierten Saison in der Volleyball 4/2 Mixed Runde des VLWs 
(Volleyball-Landesverband Württemberg : www.vlw-online.de) mit.

Nachdem wir die ersten beiden Saisons sehr erfolgreich, jeweils mit dem direkten Aufstieg in 
die nächste Klasse, geMEISTERt hatten, begann die 3. Saison im Sommer 2020 mit einem 
Spieltag  im Oktober und  war danach Corona-bedingt leider gleich wieder beendet 
(Abbruch der Saison) .

Nachdem dann 1 Jahr kaum Training, geschweige denn ein Ligabetrieb, möglich war, 
konnten wir im Sommer 2021 wieder mit dem Training beginnen. Im Oktober 2021 starteten 
wir dann auch wieder im Ligabetrieb. Leider mussten wir, auch bedingt durch das Thema 
Corona, auf einige Stammspieler verzichten.

Um die Teilnahme im Liga-Betrieb aufrecht zu erhalten ging es los mit der Suche nach 
Verstärkung. Mit einem Kader von gerade mal 6 Personen konnten wir dann 
glücklicherweise trotzdem weiter in der Liga mitspielen. Aktuell befinden wir uns im guten 
Mittelfeld der B-Klasse, der Klassenerhalt sollte sicher sein und nach oben ist noch einiges 
möglich.

Da neben dem Volleyball auch der 
Teamzusammenhalt gepflegt werden soll, 
lassen wir es regelmäßig im  Anschluss an 
unsere Spieltage, ganz getreu unserem 
Schlachtruf

PIZZA BOOM

gemütlich ausklingen.

Lediglich die Unterstützung von den Rängen 
könnte an unseren Spieltagen noch etwas 
üppiger ausfallen 

Wir sind ständig auf der Suche nach weiterer 
"schlagkräftiger" Verstärkung für unsere 
Mannschaft. Das Training findet immer 
Dienstags ab 19:30 Uhr statt. Interessierte 
können einfach vorbei schauen.

Wir freuen uns auf euch.

Kontakt: faude@gmx.de oder Tel: 07940/939639

Der Nachwuchs trainiert ebenfalls Dienstags allerdings von 20-21:30 Uhr. Unser Trainer 
Bernd Rohrbach freut sich immer auf neue Gesichter.

Markus Faude 
Übungsleiter

Volleyball

Freizeit-Mixed Mannschaft
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Volleyball - Kooperation TSV und Betriebssportgruppe Bürkert

Bis zum März 2020 haben wir - d.h. die SpielerInnen vom TSV und von der Bürkert-
Betriebssportgruppe - wie schon in den Vorjahren viel zusammen trainiert und auch diverse 
Turniere bestritten.

Die Betriebssport-Aktivitäten kamen leider Corona-bedingt recht abrupt zum Erliegen. Die 
Spielrunde 2019/2020 wurde im April 2020 abgebrochen, der Zwischenstand wurde damit 
auch zum Endstand (Tabelle mit den Platzierungen siehe unten). Das war insofern 
besonders schade, da wir am ersten Spieltag nicht teilnehmen konnten, uns bei den 3 
weiteren Spieltagen aber immerhin schon auf den 3. Tabellenplatz vorgearbeitet hatten.

Danach kamen dann erstmal die "Challenges" in Mode, 
denen auch wir uns nicht ganz entziehen konnten. Kein 
Wunder, dass Toilettenpapier überall knapp wurde …

Nach den Lockerungen im Sommer 2020 sind wir 
zuversichtlich in die Planung der Saison 2020/2021 
gegangen (mit angepasstem Konzept für die Spieltage, 
Hygienekonzept, etc.). Noch vor dem ersten Spieltag waren 
unsere Bemühungen jedoch auf Grund des damaligen 
Infektionsgeschehens hinfällig und die Runde ist letzten 
Endes komplett ausgefallen.

Wir haben uns jedoch nicht entmutigen lassen und haben im September 2021 die neue 
Saison 2021/2022 geplant. Unter den teilnehmenden Mannschaften war abgestimmt, dass 
Spieltage nur stattfinden sollen, wenn "3G" möglich ist. Daher fand der erste Spieltag dann 
tatsächlich erst am 5.3.2022 statt. Trotz kleinem Teilnehmerfeld und manch offensichtlichem 
Trainingsdefizit war es eine große Freude, endlich mal wieder "wie früher" mit- und 
gegeneinander zu spielen.

 
Hoffen wir auf eine weiterhin positive Tendenz. Je nachdem, 
wie sich die Lage mittelfristig weiterentwickelt, werden wird 
die Spieltage zukünftig wohl mehr in das Sommer-Halbjahr 
legen und oder draußen veranstalten.

Ansprechpartner: Thomas Hamm, Tel. 07940-10-91419

Thomas Hamm
Gruppenleiter

Challenge im April 2020


