Jahresbericht
Abteilung Volleyball
2018/2019

Die Saison 2018/2019 war geprägt von der Rückkehr der ersten Herrenmannschaft der SG Undenheim/
Nieder-Olm/Schornsheim von der dritten in die Regionalliga. Man durfte gespannt sein, wie sich die Truppe
nach dem Jahr Höhenluft in der Regionalliga behaupten würde.
Bambini:

Für den Spielbetrieb waren diese Saison 4 Mädels gemeldet. Drei von vier Spieltagen sind
bereits absolviert und der Nachwuchs hat sich bis jetzt gut geschlagen und steht derzeit auf
dem 5. Platz von 10. Unter der Leitung von Annika Schürmann trainieren durch Zugänge
momentan 8 Kinder.

Weibl. Jugend:

Trainerin Tatjana Schendik leitet derzeit eine AG an der Grundschule. Von dort erhoffen wir
uns weiteren Zuwachs bei den 11 und 12jährigen Mädchen (ebenfalls betreut durch Annika
Schürmann), um die derzeit im Verein angemeldeten vier U12er zu verstärken. Ziel ist im
nächsten Jahr sowohl eine U12 als auch eine U13 für den Spielbetrieb zu melden.
Die U14-Mädels von Svenja Kneib traten mit zwei Teams an und belegten die Ränge fünf und
sechs in Rheinhessen. Da das Team der D1 fast komplett aus U20-und U18-Spielerinnen
besteht, nahm eine Mannschaft auch an der U20-Meisterschaft teil. Ein Tag mit Spielpraxis
unter Wettkampfbedingungen und u.a. einem Sieg den Favoriten TSVgg Stadecken-Elsheim
endete mit einem erfreulichen vierten Platz. (Swen Retzlaff)

Männl. Jugend: Nach einigen Jahren konnten wir endlich wieder eine Jungs-Mannschaft anmelden, die
zurzeit in einer kleinen U13-Runde von 4 rheinhessischen Teams ihre ersten
Spielerfahrungen sammelt und erste Siege verbuchen konnte. Die 9-11 jährigen Jungs sind
sehr motiviert, einige von ihnen werden an einer Fördermaßnahme des Volleyballverbands
Rheinhessen teilnehmen, die begleitend zum Vereinstraining über 2 Jahre mit zusätzlichen
Trainingseinheiten die Kinder intensiv fördert und damit die Jugendtrainer der Vereine
unterstützt. Wir werden uns sehr bemühen, unsere Gruppe bis zur nächsten Saison mit
neuen Spielern zu vergrößern, was im männlichen Bereich schwierig ist, da viele Jungs
schon früh vom Fußball angezogen werden. (Trainerin Astrid Faust)
SG Damen I:

Nach 12 Spieltagen steht das Team auf Platz 1 und hat somit die bisherige sehr gute
Saisonleistung mit dem Aufstieg krönen können. Für die Saison wurde die Personaldecke
bewusst klein gehalten, um dem eigenen Nachwuchs vermehrt Einsatz- und
Entwicklungschancen zu geben, wovon auf Grund von Verletzungen auch häufig Gebrauch
gemacht wurde. Dies hatte den schönen Effekt, dass sich die jungen Spielerinnen schnell auf
ein höheres Niveau bewegten. Der Ausblick für die nächste Saison sehr schwierig, da im
nächsten Jahr für einige Abiturprüfungen anstehen. Herzlichen Glückwunsch an die
Mannschaft und Trainer Swen Retzlaff.

Damen I+II

Am 16.Juni findet in der Hein-Kerz-Halle ein Damenturnier in zwei Leistungsklassen statt.

SG Herren I:

Nach einem Jahr in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands musste die junge Truppe
leider wieder absteigen, um in dieser Saison in der Regionalliga wieder angreifen zu können.
Dass es mit dem erneuten Aufstieg nicht klappte, lag vornehmlich an fehlender Konstanz.
Spitzenspiele konnten gewonnen, vermeintlich leichtere wurden nicht mit der nötigen
Konsequenz zu Ende gebracht, so dass am Ende (ein Spieltag steht noch aus) ein trotzdem
guter dritter Platz herausspringen wird. Eine Prognose für die nächste Spielzeit lässt sich
derzeit nicht stellen, da es etliche Ab- und Zugänge geben wird.

Hobbyteams:

Die Freizeitvolleyballer haben nach wie vor viel Spaß und sind eine Supertruppe. Leider ist
momentan personell die Kapazitätsgrenze erreicht, so dass wir bedauerlicherweise niemand
aufnehmen können.
Sowohl unsere Mixed- als auch die Herrenmannschaft, mittlerweile im Rheinhessenmaßstab
arg erfolgsverwöhnt, mussten gleich zu Beginn jeweils eine Niederlage in der neuen Runde
hinnehmen. So starteten wir vollkommen ungewohnt in die Aufholjagden. In der Mixedrunde
wird es knapp mit der Titelverteidigung; im Herrenbereich haben wir es wieder selbst in der
Hand. Es bleibt spannend. Dafür hielten wir uns in der Saison mit Turniersiegen in
Laubenheim und Klein-Winternheim schadlos. Unabhängig vom Ende der Saison gehört
diese zu den erfolgreichsten Spielrunden in der Hobbyliga. Herzlichen Glückwunsch an beide
Mannschaften um Spielertrainer Dirk Epperlein! Toll wie immer war das
Trainingslagerwochenende in Bad Dürkheim, wohin uns auch in diesem Jahr der Weg wieder
führen wird.

Unser 15. Nieder-Olmer Hobby-Mixed-Turnier findet am 04.Mai statt und ist bereits
ausgebucht.

Allgemein:

Am letzten Dezemberfreitagabend vor den Feiertagen veranstalteten wir in der Heiz-KerzHalle zum vierten 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. Ein
Wermutstropfen ist der Zustand des Hallenbodens in der Heiz-Kerz-Halle, der nicht nur
unschön aussieht, sondern auch in einem hohen Maß Gefahren des Ausrutschens und damit
des Verletzens in sich birgt. Hier ist Abhilfe dringend notwendig!
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