Alexander Luther
Abteilungsleiter Volleyball; TSG Bretzenheim

Mai 2019

Bericht der Abteilung Volleyball zur MV 2018
Damen 1
1. Platz Regionalliga Südwest
Den Damen 1 gelang nach ihrem Abstieg aus der Dritten Liga eine sehr gute Saison in der Regionalliga
Südwest. Mit nur zwei verlorenen Spielen konnten sie sich den ersten Platz und damit den
Meistertitel sichern. Auf einen Wiederaufstieg verzichtet das Team schweren Herzens aufgrund der
aktuell dünnen Personaldecke sowie des vergleichsweise hohen organisatorischen Aufwands. Die
Mannschaft bleibt weitestgehend unverändert bestehen und sucht nach weiterer Verstärkung, um
auch die kommende Saison erfolgreich zu bestreiten.
Damen 2
5. Platz Verbandsliga Süd
Neues Team, neues Glück!
Mit neuem Trainer und neuen Spielerinnen startete die Saison recht holprig. Bereits nach den ersten
Spieltagen rückte der gewünschte Aufstieg in weite Ferne. Die Gegner waren gut und das Team
musste sich erst noch finden sowie ein paar Ausfälle in der Rückrunde verkraften. Rückblickend
gelang dies doch recht schnell und somit konnte man sich mit 7 Siegen gut im Mittelfeld der Tabelle
halten.
Fazit der Saison: Die Grundlage ist geschaffen und das Team zusammen gewachsen. Das niedrigste
Ziel des Klassenerhalts ist erreicht und das Training für eine neue erfolgreiche Saison ab September
kann nun starten.
Damen 3
4. Platz VVRh-Kreisliga
Das Nachwuchsteam der TSG (Alter 13-19) trat als Aufsteiger in der VVRh-Kreisliga an. Die Mädels
konnten 11 von 16 Spielen gewinnen und erreichten damit einen starken vierten Platz, punktgleich
mit dem Tabellendritten. Alle Spielerinnen bekamen Gelegenheit, Spielpraxis zu sammeln, und haben
sich im Laufe der Saison sehr gut weiterentwickelt.
Damen SG
2. Platz Verbandsliga Süd
Nach dem überraschenden Aufstieg der jungen Damen der Spielgemeinschaft TSG Bretzenheim/TUS
Marienborn im vergangenen Jahr konnte auch 2018/19 ein Ausrufezeichen gesetzt werden. Nach 11
Siegen konnte mit Saisonende die Vizemeisterschaft gefeiert werden. Auch das vorsorgliche
Qualifikationsspiel um einen möglicherweise freiwerdenden Platz in der Rheinland-Pfalz-Liga gegen
den SC Altenkirchen wurde gewonnen. Ob der Aufstieg tatsächlich klappt, steht noch nicht fest.
Herren
9. Platz Verbandsliga Süd
Die Herrenmannschaft wurde im vergangenen Sommer aus den bisherigen Herren 1 (altersbedingte
Auflösung) und Herren 2 neu zusammengestellt und bekam außerdem einen neuen Trainer. Nach
den vielen Umstellungen fehlte in der Hinrunde noch die interne Abstimmung. Trotz steigender
Tendenz konnte man die liegen gelassenen Punkte in der Rückrunde mit allein 2 Siegen nicht mehr
aufholen und landete auf dem letzten Tabellenplatz. Die Herren steigen damit in die VVRh-Bezirksliga
ab.
Freizeit/Mixed
6. 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.
Abermals qualifizierten sich die Mixedler für den BFS-Pokal.
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 beiden Mixed-Teams groß
geschrieben und zeigt sich u. a. in herausragendem Engagement für die außersportlichen
Veranstaltungen wie Helferdienst für Fastnachtsveranstaltungen und Marathon.

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.

