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Bericht der Abteilung Volleyball zur MV 2021
Damen 1
1. Platz Regionalliga Südwest
Die Saison 2020/2021 wurde auf überregionaler Ebene tatsächlich noch begonnen, während auf
Landesebene bereits alles abgesagt war. Somit waren die Damen 1 das einzige am Spielbetrieb
teilnehmende Team der TSG. Die Form stimmte offensichtlich: Vier Spiele – vier Siege (alle 3:0!).
Ende Oktober 2020 wurde dann aber auch auf überregionaler Ebene die Saison untergebrochen und
bis zum regulären Ende im April 2021 auch nicht wieder aufgenommen.
Für 2021/2022 steht das Team in den Startlöchern. Aline Reinhardt kehrt an ihre alte Wirkungsstätte
zurück und nimmt als Spielertrainerin das Team mit auf eine mindestens vom Spielmodus her
interessante Reise. Da die Liga auf 12 Teams angewachsen ist, wird zunächst in zwei 6er-Staffeln
gespielt und hierbei die Teilnehmer der Play-Offs ermittelt.
Damen 2
Verbandsliga Rheinland-Pfalz
Durch den Abgang vieler Spielerinnen und auch des Trainers Michael Kästner war es im Sommer
2020 für uns an der Zeit uns neu zu erfinden. Mit neuer Trainerin im Gepäck und dem Zugang von
ehemaligen und neuen Spielerinnen starteten wir im August 2020 hoch motiviert ins Training. Ziel
war es in der Saison 2020/2021 die Verbandsliga zu halten. Kurz vor dem ersten Spieltag sollte uns
die Erreichung dieses Ziels allerdings verwehrt werden. Der nächste Lockdown ausgelöst durch die
vorherrschende Covid19 Pandemie wurde verkündet. Nach einer anfänglichen Schockstarre und
wenig Kontakt untereinander wurde die Sehnsucht aller im Januar 2021 zu groß und wir fingen an 1-2
mal die Woche Online-Workouts durchzuführen um wenigstens etwas Bewegung in unseren
Lockdown-Alltag zu integrieren. Dies hielten wir auch bis zur Öffnung der Außensportanlagen im
Frühjahr 2021 durch, die wir in Form von Beachvolleyball auch ausnutzten. Seit Juli dürfen wir nun
endlich wieder in die Halle. Trotz einiger Abgänge und einer relativ kleinen Mannschaft ist unser Ziel
weiterhin für die bevorstehende Saison 2021/2022: Halten unserer Liga!
Damen 3
VVRh-Bezirksklasse
In der abgebrochenen Saison 2019/20 in der VVRh-Kreisliga stand am Ende der 5. Tabellenplatz zu
buche. Dadurch konnte das Team als Nachrücker in die VVRh-Bezirksklasse aufsteigen.
Nach dem ersten Lockdown kehrte das Team im Sommer 2020 gemeinsam mit den
Jugendspielerinnen schrittweise in Training zurück mit Outdoor-Fitness, Beachvolleyball und
schließlich wieder Hallentraining. Ein Highlight war das zweitägige Volleyballcamp Ende August 2020
in Kooperation mit dem VC Mainz. Die Damen 3 waren außerdem Gastgeberinnen für ein "DreiLänder"-Turnier mit TG Winkel (Hessen) und TV Groß-Welzheim (Bayern).
Die Saison 2020/21 wurde pandemiebedingt gar nicht begonnen. Während des zweiten Lockdowns
wurde ein wöchentliches Wohnzimmer-Workout über Zoom angeboten.
Nach dem zweiten Lockdown startete das Beachvolleyballtraining wieder. Als Startschuss in der Halle
wurde Anfang September 2021 ein zweitätiges Trainingslager in der IGS-Halle mit einem ersten
Testspiel gegen den TV Hechtsheim II veranstaltet. Aktuell läuft die Vorbereitung für den Saisonstart
in der VVRh-Bezirksklasse am 30.10.21.
Damen 4

VVRh-Kreisliga (Siehe unten bei „Jugend“)

Jugend
Im Jahr 2020 fanden pandemie-bedingt keine Jugendmeisterschaften statt.
Zwischen den Lockdowns fand das Training für die weibliche Jugend im Sommer 2020 gemeinsam mit
den Damen 3 statt. Dabei wurden einige Talente gesichtet. Der Höhepunkt war das zweitägige
Volleyballcamp.

Im Sommer 2021 findet wieder Jugendtraining auf den Beachvolleyfeldern statt. Der Andrang ist
extrem hoch. Neben der weiblichen Jugend (12-16 Jahre) wurde eine Gruppe für jüngere Jungen und
Mädchen (7-12 Jahre) neu gegründet. Die weibliche Jugend war mit vielen neuen Gesichtern am
zweitätige Trainingslager Anfang September dabei. Aktuell startet auch das Hallentraining wieder,
allerdings macht die prekäre Situation in Bezug auf die verfügbaren Hallenzeiten allen
Verantwortlichen große Sorgen.
An den VVRh-Jugendmeisterschaften 2021 wird die TSG bei den Mädels in der Altersklasse U20 und
bei den Jungs in der Altersklasse U13 teilnehmen. Außerdem werden unsere Nachwuchsspielerinnen
als neugegründete "Damen 4" im Erwachsenen-Spielbetrieb starten, voraussichtlich in der VVRhKreisliga.

Herren 1
Verbandsliga Rheinland-Pfalz
Der Kader ist mit nominell gut 20 Männern gut bestückt, die Form dank des regelmäßigen
Beachtrainings bis zu 3 mal pro Woche teilweise grandios. Da es im Ligabetrieb jedoch nicht nur auf
Kraft, Ausdauer, Ballgefühl und Spielwitz ankommt, sondern auch die Nervenstärke von großer
Bedeutung ist, wird sich erst nach den ersten Spielen zeigen, inwieweit die Jungs ihre grauen Zellen
während der Corona-Pause fit gehalten haben.
Herren 2
Verbandsliga Rheinland-Pfalz
Nach einer starken Saison 2019/20 (9 Spiele, 9 Siege) stieg das Team verdient in die Verbandsliga auf.
Nachdem die Saison 2020/21 durch Corona komplett ausfiel, starten wir die kommende Saison
2021/22 endlich in der Verbandsliga.
Unser Trainer Sam Schoele hat uns leider verlassen um die Zweitliga-Volleyballerinnen des TV
Waldgirmes zu trainieren. Auch unser Spielertrainer Philipp ist nächste Saison nicht mehr bei uns
dabei. Umso mehr freuen wir uns, Mohamed Rmichi als neuen Trainer gewonnen zu haben.
Wir sind gespannt auf die nächste Saison und hoffen, dass wir uns nach der langen Pause wieder
schnell als Mannschaft finden werden.
Freizeit/Mixed
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 regulär in der höchsten Mixed-Klasse des Landesverbands (Mixed 1).
Daneben nimmt das Team gern und regelmäßig an Mixed-Turnieren teil; z. B. am UniMitternachtsturnier.
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. Geselligkeit wird in beidem Mixed-Teams großgeschrieben und zeigt sich in Form vom
gemeinsamem Pizza-Essen und dem ein oder anderen Kaltgetränk nach dem Training.
Oldies und SeniorInnen
Neben einer Oldies-Gruppe mit fester Trainingszeit meldet die Volleyball-Abteilung traditionell auch
zu den Wettbewerben in den Senioren und Seniorinnen-Altersklassen. Am 3. Oktober richtet die TSG
die Landesmeisterschaften der Ü47 männlich in der IGS-Halle aus.

Abteilung allgemein
Die Volleyballabteilung der TSG 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. Auf
unserer Homepage www.mainz-volleyball.de informieren wir stets über unsere Aktivitäten und
bieten aktuelle Berichte zum Spielgeschehen.

