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Die Saison 2017/2018 stand zweifellos im Zeichen des Aufstieg der ersten Herrenmannschaft der 
Spielgemeinschaft Undenheim/Nieder-Olm/Schornsheim in die dritte Deutsche Liga. Man durfte gespannt sein, 
wie sich die junge Truppe nach dem Gewinn der Regionalligameisterschaft in der dritthöchsten Spielklasse 
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 5.Mai findet ein zweites Jugendturnier statt, bei dem die Kleinen 
ihre erlernten Fähigkeiten zeigen konnten. Die Veranstaltung kam im letzten Jahr sehr gut an 
und wird somit wiederholt. In der nächsten Saison starten die Kleinen als U12 im 
Jugendbereich. 

Weibl. Jugend: (Trainerinnen Tatjana Schendik und Astrid Faust) Unsere U12, die aus den Bambinis gebildet 
wurde, hat noch vier Spiele zu bestreiten und gute Chancen, sich im Mittelfeld der 
Rheinhessenrunde zu platzieren. Die U13-Teams verpassten die Endrunde leider knapp und 
belegten am Ende die Plätze 7 und 9. Die Mädels der U14 Mannschaft des TV Nieder-Olm 
erreichten nach drei Turniertagen in dieser Saison den 6. Tabellenplatz. Im Hinblick auf die 
kommende Saison trainieren sie aktuell schon auf dem Erwachsenenfeld, um in der dritten 
Damenmannschaft mithalten zu können, in die sie demnächst integriert werden. 

SG Damen I: Nach dem am Ende doch noch geglückten Aufstieg der jungen Damen in die 
Rheinhessenliga startete die Truppe hochmotiviert ins Training für die neue Saison, 
wohlwissend um die Schwere der Aufgabe die neue Liga zu halten. So ging der Start für die 
Truppe um  Trainer Michael Kästner, auch beeinflusst durch Verletzungen und 
Krankheitsphasen seiner Spielerinnen, schief. Trotzdem stand das Team wieder auf, konnte 
mittlerweile einige Punkte sammeln und hatte es noch selbst in der Hand dem Abstieg zu 
entrinnen. Leider hat dies am Ende ganz knapp nicht gereicht.  

SG Damen II: Nach dem schwierigen Neuanfang in der Vorsaison ging es mit Trainer Thomas Zenker und 
14 Spielerinnen in die Vorbereitung der Saison 2017/18 in der Kreisliga Rheinhessen. Das 
Ziel war nach wie vor auf keinen Fall abzusteigen.  Die geschaffene Grundlage erwies sich 
als nicht tragfähig genug. Der Saisonstart ging gründlich daneben. Erst zu Jahresbeginn 
begann sich die Truppe zu berappeln und wieder ein funktionierendes Team zu werden. 
Leider kam dieser Aufschwung zu spät, so dass jetzt schon sicher ist, dass das gesteckte Ziel 
nicht erreicht werden kann. 

Damen 1+2 Am Wochenende 02./03.Juni findet als Teil der Aktionen zum 125-jährigen Bestehens des 
Vereins ein Damenturnier in zwei Leistungsklassen statt. 

SG Damen III:  Aufgrund der hohen Anzahl an Spielerinnen konnte in dieser Saison wieder eine dritte 
Mannschaft gemeldet werden. (Trainerin Tina Walter) Motiviert ging sie voller Elan in die 
ersten Spiele der Kreisklasse. Schnell stellte sich heraus, dass es gegen eingespieltere 
Teams schwer würde. Dennoch verzagten die Mädchen nicht und haben sich in zwei Spielen 
Punkte erspielen können. Dies sollte als Grundlage und Mutmacher für die nächste Saison 
mitgenommen werden. 

SG Herren I: Nach dem sensationellen Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse in Deutschland startete die 
junge Truppe auf ganz neuem Terrain und schnell wurde deutlich, dass hier ein anderer Wind 
weht. Konnte man in den vergangenen Jahren stets den Durchmarsch bejubeln, wurde es 
nun sehr schwer Punkte zu ergattern. Dies mündete mittlerweile in den mittlerweile 
feststehenden Wiederabstieg in die Regionalliga. Obwohl sich die Mannschaft mit der Zeit an 
das extrem höhere Niveau gewöhnte, reichte es nicht, die eigene spielerische Fähigkeit 
konstant auf die „Platte“ zu bringen und in Punkte umzumünzen. Dennoch war es für die 



Jungs um Michael Kiefer eine sehr schöne Erfahrung. Bleibt zu hoffen, dass das Team 
zusammenbleibt und sich in der neuen Saison eine Etage tiefer fängt. 

SG Herren II: Die zweite Herrenmannschaft konnte im vierten 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 
damit gerechnet werden muss, dass sie den Gang in die Rheinhessenliga antreten muss. 

Hobbyteams: Unsere Mixed- Mannschaft startete als erstmaliger Rheinhessenmeister ins Projekt 
Titelverteidigung. Und: Es läuft! Bisher konnten alle Spiele gewonnen werden und so haben 
es die Jungs und Mädels selbst in der Hand die zweite Meisterschaft perfekt zu machen! 
Nach dem souveränen Erfolg der Herrenmannschaft im Vorjahr konnten auch in dieser 
Saison die schärfsten Rivalen gleich zu Beginn geschlagen werden und so ist der mittlerweile 
fünfte Titel in Serie möglich! Unabhängig vom Ende der Saison gehört diese zu den 
erfolgreichsten Spielrunden in der Hobbyliga. Herzlichen Glückwunsch an beide 
Mannschaften um Spielertrainer Dirk Epperlein! Ein großer Erfolg wie in jedem Jahr war das 
Trainingslagerwochenende in Bad Dürkheim, wohin uns auch in diesem Jahr der Weg wieder 
führt. Unser 14. Nieder- Olmer Hobby-Mixed-Turnier findet im Rahmen der Aktivitäten zum 
125. Jubeljahr des Vereins am 21.April statt. Wer Lust und Spaß am aktiven Volleyballsport 
hat, ist freitags ab 20:00 Uhr in der Heinz- Kerz- Halle gern gesehen.  

Allgemein: Am letzten Dezemberfreitagabend vor den Feiertagen veranstalteten wir in der Heiz-Kerz-
Halle zum nun schon dritten Mal unser „Weihnachtsvolleyball“. Hier spielten buntgemischt alle 
Abteilungsmitglieder um Schleifchen, es gab Punsch, Glühwein und allerlei Süßes aus der 
Weihnachtsbäckerei. Diese Aktionen, bei denen ausschließlich der Spaß im Mittelpunkt steht, 
sind uns für das Zusammenwachsen und den Zusammenhalt unserer Abteilung wichtig. Eine 
tolle Aktion in dem Zusammenhang war die vereinsweite Teilnahme am Nieder-Olmer 
Fastnachtsumzug, die allen Volleyballern unheimlich viel Spaß bereitete. 
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