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Die Saison 2016/2017 stand zweifellos im Zeichen der Auflösung der weiblichen Spielgemeinschaft Nieder-
Olm/Schornsheim und dem Aufstieg der ersten Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft Undenheim/Nieder-
Olm/Schornsheim in die Regionalliga Südwest. Auf der einen Seite bestanden die Aufgaben in  der 
Neustrukturierung der Damenteams sowie der Neuausrichtung des sportlichen Konzepts. Auf der anderen 
Seite durfte man gespannt sein, wie sich die junge Männertruppe nach dem Gewinn der Oberligameisterschaft 
eine Klasse höher in der Regionalliga schlagen würde. 
Bambini: Unter der Leitung von Natascha Schendik und Tamara Walldorf trainieren momentan 11 

Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren und erlernen spielerisch Grundlagen des 
Volleyballs. Neben koordinativen und athletischen Aspekten steht jedoch in erster Linie der 
Spaß im Vordergrund. Am 13.Mai fand ein erstes Jugendturnier statt, bei dem die Kleinen 
ihre erlernten Fähigkeiten zeigen konnten. Die Veranstaltung kam sehr gut an und wird im 
nächsten Jahr wiederholt. 

Weibl. Jugend: Die Jugendrunde U12 bis U14 wurde dieses Jahr in jeweils 3 Turniertagen ausgetragen.  
Leider haben die Jugendlichen dadurch sehr wenige Spiele bestritten und damit wenig 
Spielerfahrung sammeln können. Das U12-Team, das aus den Bambinis gebildet wurde, 
gewann 4 von 6 Spielen und qualifizierte sich als Tabellendritter für die Landesmeisterschaft 
am 21. Mai, bei der ein guter 9.Platz heraussprang. Das U13-Team, ebenfalls 
Volleyballanfänger, erreichte Tabellenplatz 5 von acht. Die Mädels der U14 Mannschaft des 
TV Nieder-Olm starteten mit einem zahlenmäßig sehr starken Kader in die Saison 2016/17, 
so dass wir problemlos 2 Teams für die Meisterschaften melden konnten. Leider hatten wir in 
der ersten Runde etwas Lospech, so dass beide Mannschaften in die gleiche Gruppe gelost 
wurden und dadurch auch gegeneinander spielen mussten. Trotzdem schlugen sich die 
Teams insgesamt gut und belegten am Ende der Meisterschaft die Plätze 4 und 9. Trotz 
weniger Spieltage sind beide Teams durch rege Trainingsbeteiligung als Mannschaft 
zusammen gewachsen und werden in der kommenden Saison als dritte Damenmannschaft 
des TV Nieder-Olm gemeldet werden. Als Saisonanschluss planen die engagierten Eltern der 
Mädels derzeit ein kleines Sommerfest. Die „alte“ U14 musste sich erstmalig auf einem 6er 
Feld in der nächst älteren Jahrgangsstufe bewähren und schaffte dies mit einem vierten Platz 
hervorragend. Die Integration der U16- Spielerinnen in die D2 wurde vorangetrieben und 
abgeschlossen. Ziel der neuen U16 (zu 75% aus U14 bestehend) wird es ebenfalls sein, das 
neue Großfeldspielsystem umzusetzen. Damit dies besser gelingt, soll sie zusätzlich zur 
Jugendrunde als D3 im Ligaspielbetrieb gemeldet werden. Für das kommende Jahr sind je 
eine U13, U14 und U16 geplant. 

SG Damen I: Aufgrund der schwierigen Umstände im Zuge der Auflösung der Spielgemeinschaft und dem 
Weggang der ehemaligen D1 fand das erste Training in der neuen Zusammensetzung erst 
Anfang Juli statt; eigentlich viel zu spät für eine fundierte Saisonvorbereitung. Trotzdem 
starteten 10 hochmotivierte junge Damen guten Mutes ins Training und die Saison Mitte 
September. Der Großteil der eingesetzten Damen spielten in der Vorsaison noch eine oder 
zwei Ligen tiefer, z.T. in anderen Spielsystemen. Zudem machten Trainer Michael Kästner 
Verletzungen und Krankheitsphasen seiner Spielerinnen zu schaffen, so dass zwei weitere 
junge Spielerinnen teilweise aushelfen mussten. Und trotzdem stand das Team lange auf 
Platz eins der Bezirksklasse. Dass am Ende in einem Wimpernschlagfinale "nur" der dritte 
Platz herauskam, war für die Mädels enttäuschend; entmutigt waren sie nicht! Damit ist das 
Ziel für die nächste Saison klar: Aufstieg ! 

 
 



SG Damen II: Nach der Umstrukturierung ging es mit Trainer (Thomas Zenker) und 14 Spielerinnen in die 
Vorbereitung der Saison 2016/17 in der Kreisliga Rheinhessen. Von der Mannschaft 
genannte Ziele waren übereinstimmend, auf keinen Fall abzusteigen und wieder ein 
funktionierendes Team zu formen, in dem es Spaß macht, Volleyball zu spielen. Die 
Trainingsbeteiligung war gut, alle gingen mit Motivation an die Sache, auch Technik- und 
Konditionstraining wurden ohne großes Maulen weggesteckt. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten stabilisierte sich die Mädels als Team und konnten die gesteckten Ziele 
sicher erreichen. Die in dieser Saison geschaffene Grundlage gibt Anlass zur Hoffnung, dass 
sich die Mannschaft  in der neuen Spielzeit weiter steigern und in Richtung Tabellenspitze 
orientieren kann. 

Männl. Jugend: Die „Kleinen“ von der U12 bis zur U14 belegten einen vierten und zwei dritte Plätze in 
Rheinhessen. Einen ebenfalls hervorragenden zweiten Platz schaffte die U16 im Spielbezirk 
und bei der Landesmeisterschaft reichte es für einen 6.Platz. 

SG Herren I: Nach dem sensationellen Aufstieg in die Regionalliga startete die junge Truppe sofort durch, 
setzte sich gegen etablierte Teams durch, holte sich von Spiel zu Spiel immer mehr 
Vertrauen ins eigene Können und krönte die starke Leistung mit einer ungeschlagenen 
Rückrunde und dem zweiten Tabellenplatz. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und 
die Trainer Richard Dörmer und Michael Kiefer zum erneuten Aufstieg in die dritthöchste 
Spielklasse in Deutschland!! 

SG Herren II: Die zweite Herrenmannschaft konnte im dritten Jahr der Verbandsliga Süd die Erwartungen 
nicht erfüllen. Personelle Abgänge vor der Runde konnten nicht kompensiert werden und 
auch im Verlauf des Jahres kam es immer wieder zu solchen Engpässen, so dass am Ende 
nicht mehr als der achte Platz heraussprang, was den Abstieg bedeutet. 

SG Herren III: Das dritte Herrenteam wird durch die Undenheimer betreut und belegt am Ende einen 
sechsten Platz in der Rheinhessenliga. 

Hobbyteams: Unsere Mixed- Mannschaft startete als letztjähriger Fünfter in der in Rheinhessen höchsten 
Spielrunde. Der Start gelang gut und so wurde die weiße Weste mit bis ins neue Jahr 
genommen. Getragen durch die Siege steigerte sich das Team mehr und mehr und 
schließlich konnte im vorletzten Spiel der erstmalige Meistertitel vorzeitig gefeiert werden! 
Nach dem mehr als knappen Erfolg der Herrenmannschaft im Vorjahr konnten in dieser 
Saison die schärfsten Rivalen gleich zu Beginn geschlagen werden und so ließ sich die 
Truppe den mittlerweile vierten Titel in Serie in souveräner Manier nicht mehr nehmen! 
Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft! Ein großer Erfolg wie in jedem Jahr war das 
Trainingslagerwochenende in Bad Dürkheim. Unser 13. Nieder- Olmer Hobby-Mixed-Turnier 
beendeten wir als Sechster. Die seit einem Jahr bei uns mittrainierenden vier Flüchtlinge sind 
nach wie vor mit Eifer bei der Sache und haben schon deutliche Fortschritte erzielt. Wer Lust 
und Spaß am aktiven Volleyballsport hat, ist freitags ab 20:00 Uhr in der Heinz- Kerz- Halle 
gern gesehen.(Trainer Dirk Epperlein) 
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