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Bericht der Abteilung Volleyball zur MV 2018
Oldies und SeniorInnen
Neben einer Oldies-Gruppe mit fester Trainingszeit meldet die Volleyball-Abteilung traditionell auch
zu den Wettbewerben in den SeniorInnen-Alterklassen. Aus gutem Grund sollen sie in diesem Jahr an
erster Stelle dieses Berichts erwähnt werden: Die Senioren (Ü35) kämpften sich über die Stationen
auf Landes- und Regionalebene bis zur Deutschen Meisterschaft am Pfingstwochenende 2017 in
Minden und sorgten dort mit dem Titelgewinn für eine faustdicke Überraschung! Ein ausführlicher
Turnierbericht ist auf der Homepage nachzulesen: http://www.mainzvolleyball.de/pages/posts/bretzenheimer-senioren-ue35-sind-deutscher-meister-2017-454.php

Die Seniorinnen (Ü31) bekamen aufgrund von Verletzungspech in diesem Jahr kein
konkurrenzfähiges Team zusammen.

Damen 1
10. Platz Dritte Liga Süd
Leider konnte das Saisonziel Klassenerhalt in diesem Jahr nicht erreicht werden. Hauptursache waren
extreme personelle Sorgen, insbesondere der Ausfall mehrerer Zuspieler. Positiv bleibt zu sagen, dass
die Stimmung in der Mannschaft weiterhin gut war und das Team geschlossen zusammengehalten
und bis zum letzten Spieltag kämpferisch geblieben ist. Leider verliert die Mannschaft zur
kommenden Saison ihren Trainer Manfred Reinhard sowie mehrere Spielerinnen. Derzeit wird
versucht, eine neue schlagkräftige Truppe für die kommende Saison in der Oberliga RLP/SAAR
zusammenzustellen.
Damen 2
9. Platz Landesliga Rheinland-Pfalz
Mit nur einem Sieg aus 16 Spielen findet sich das Team um Trainer Stephan Ellenberger zum
Saisonende leider auf dem Abstiegsrang wieder.
Damen 3
2. Platz VVRh-Kreisklasse Staffel B
Saisonziel: Spielpraxis sammeln und lernen.
Fazit: Ziel übertroffen! Alle Mädels haben ihre Einsatzzeiten bekommen und sich gesteigert. Sportlich
war das von Janka Johannides und Jan Seiwert trainierte Team die beste Mannschaft der Runde.
Punkt-, sieg und satzgleich stehen die Mädels am Ende dennoch nur auf Platz 2, da die
Ballpunktedifferenz etwas schlechter als die des Meisters aus Nieder-Olm ist. Das schmerzt
besonders, da ein in der Rückrunde sportlich gewonnenes Spiel wegen eines Formfehlers im
Spielberichtsbogen (falsche Trikotnummer) als verloren gewertet wurde.
Damen SG
3. Platz Rheinhessenliga
Wie im Vorjahr beendeten die jungen Damen der Spielgemeinschaft TSG Bretzenheim/TUS
Marienborn die Saison mit einem tollen 3. Platz, der leider ganz knapp nicht zum Aufstieg reicht. Im
nächsten Anlauf soll es dann endlich klappen.
Herren 1
9. Platz Landesliga Rheinland-Pfalz
Mit nur 3 Siegen aus 16 Spielen findet sich das Team zum Saisonende leider auf dem Abstiegsrang
wieder. Zur Winterpause sah es noch danach aus, als könne das Team um Trainerin Janka Johannides
auch dank einiger Neuzugänge abermals den knappen Klassenerhalt schaffen. In der Rückrunde
gelang jedoch kein Sieg mehr, so dass die erste Herrenmannschaft im kommenden Jahr (erstmals –
so die Erinnerung selbst der Abteilungsurgesteine) nicht mehr auf Landesebene spielen wird.
Das kommende Jahr wird deshalb zur Konsolidierung genutzt und der Kader komplett neu
aufgestellt.

Herren 2
4. Platz Rheinhessenliga
Nachdem das Team im Vorjahr knapp am sofortigen Wiederaufstieg vorbeigeschramm ist, war der
Aufstieg erneut ausgegebenes Saisonziel. Dieser Traum platzte in der Vorstellung vieler Spieler
bereits am ersten Spieltag, als zwei wichtige Heimspiele kampflos abgeschenkt werden mussten, da
die erforderliche Netzanlage wegen eines Abteilungsversäumnisses nicht verfügbar war. Sehr sehr
ärgerlich! Die Saison wurde dann mit erheblicher Motivationsdelle zu Ende gespielt und auf diesem
Weg leider noch 3 weitere Niederlagen eingesammelt. Einziger Lichtblick: Als einziges Team der Liga
hat man den späteren Meister geschlagen.
Freizeit/Mixed
7. Platz VVRh-Mixed 1 Rheinhessen
Das in den letzten Jahren steigende Interesse an Volleyball als geselligem Freizeitsport hält an. Das
merken vor allem unsere beiden Freizeit-Gruppen. Für beide gilt erfreulicherweise: Es gibt regen Zulauf und die hohe Nachfrage ist mit den gegenwärtigen Trainingszeiten und Hallenkapazitäten leider
nicht mehr abzudecken. Die eine Gruppe besteht aus Fortgeschrittenen und vor allem der LigaMannschaft. Sie spielt in der höchsten Mixed-Klasse des Landesverbands (Mixed 1) und hat abermals
den Saisonverlauf spannend gestaltet und sein Ziel erreicht: Klassenerhalt! Daneben nimmt das Team
gern und regelmäßig an Mixed-Turnieren teil; z. B. am Uni-Mitternachtsturnier.
Erstmals in der Teamgeschichte qualifizierten sich die Mixedler für das BFS Pokalturnier und hat dort
trotz Spielermangel einen guten 5. Platz erreicht.
Die andere Mixed-Gruppe ist eine gute Mischung aus Spielerinnen und Spielern mit früherer
Vereinserfahrung, aber auch Studierenden, Schülern und Berufstätigen aller Altersklassen und aller
Fachrichtungen, die Interesse am Volleyballsport haben. Im Vordergrund steht bei ihnen der Spaß am
Volleyball. Im vergangenen Jahr stießen viele neue Spielerinnen und Spieler als Probemitglieder hinzu
und hielten uns über die vier Schnupper-Wochen hinaus die Treue. Die Truppe nimmt nicht an
Wettbewerben teil, was aber nicht so bleiben muss. Geselligkeit wird in beidem Mixed-Teams groß
geschrieben und zeigt sich in Form vom gemeinsamem Pizza-Essen und dem ein oder anderen
Kaltgetränk nach dem Training.
Abteilung allgemein
Die Volleyballabteilung der TSG hält ein breites Angebot für sportbegeisterte Mainzer bereit. Sie
bietet für jedes Alter Möglichkeiten, sich diesem faszinierenden Sport zu widmen: Vor allem in der
Halle und seit 2016 auch auf der um 3-Felder-Beachanlage.
Daneben engagiert sich die Abteilung bei städtischen Aktivitäten wie Aktionstagen für Mainzer
Schülerinnen und Schüler oder als Steckenposten beim Gutenberg-Marathon.
Auf unserer Homepage www.mainz-volleyball.de informieren wir stets über unsere Aktivitäten und
bieten aktuelle Berichte zum Spielgeschehen.

