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Über der Saison 2019/2020 steht, wie bei vielen anderen Sportarten auch, das Wort Abbruch. Am 12.03. 
endete in der Sportart Volleyball der komplette Spielbetrieb von der Hobby- bis zur ersten Bundesliga. Dieser 
Schritt war richtig und wichtig, um der Verantwortung gegenüber allen Beteiligten gerecht zu werden. Dennoch 
lohnt sich ein Blick auf die einzelnen Mannschaften. Schließlich wurde bis dahin gespielt und um jeden Punkt 
gekämpft und es wird ein (Volleyballer-) Leben nach dem Virus geben… 
 
Weibl. Jugend: Trainerin Tatjana Schendik leitete derzeit eine AG mit 12 Kindern an der Grundschule, die 

jetzt leider ein schnelles Ende fand. Vielleicht ist es zu einem späteren Zeitpunkt möglich dies 
nachzuholen. u12: Zu den zu Saisonstart 12 motivierten Spielerinnen gesellten sich schnell 
noch weitere dazu und somit konnten wir gleich zwei Mannschaften melden. Die Mädels sind 
als Team sehr gut zusammengewachsen und wurden von Spieltag zu Spieltag immer 
besser. Die Trainerinnen Anna Twardochlib und Nina Rokov waren jedes Mal aufs Neue 
begeistert von den kleinen Talenten und hoffen, dass sie weiterhin den Spaß und den 
Ehrgeiz am Volleyball behalten. Als Erfolg erwies sich die im Sommer vorgenommene 
Trennung von u12 und u13. Die „Großen“ haben sich seitdem wesentlich schneller entwickelt 
und größere Fortschritte in technischen und spielerischen Dingen erzielt. Für Trainerin Annika 
Schürmann galt es jetzt die Umsetzung der erarbeiteten Fähigkeiten im Spiel stabil 
hinzubekommen. Bei Saisonabbruch bewegte sich die u13 im Mittelfeld der Liga. 

 
Männl. Jugend: Unsere u14-Jungs beendeten die kurze Saison nach drei Spieltagen schon Anfang 

Dezember mit dem 4. Platz. Aus Mangel an Spielern für die nächste Saison mussten wir die 
Mannschaft leider auflösen. Aber da sie den Spaß am Volleyball für sich entdeckt haben, geht 
es für drei von ihnen dank unserer Spielgemeinschaft in Undenheim weiter. Dazu wechseln 
zwei Spieler nach Mommenheim , so dass sie alle gut untergebracht sind. (Trainerin Astrid 
Faust)  

  
Damen I: Wie erwartet, wurde es für die Damen 1 eine sehr schwere (Aufstiegs-)Saison 2019/20. Neue 

Spielklasse, anstehende Abiturprüfungen und dadurch unregelmäßige Trainingsbeteiligung 
waren Gründe, dass bis zum Abbruch der Saison nur 9 Punkte aus 14 Spielen auf dem 
Habenkonto für die Mannschaft standen. Bei Betrachtung der Tabelle war zum Zeitpunkt des 
Abbruchs der Abstieg zwar theoretisch noch vermeidbar, aber nicht wirklich realistisch. Wie 
die Konstellation für die neue Saison aussieht, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt 
werden. Positiv ist, dass zwei unserer Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft den Sprung 
in die „Erste“ schafften und regelmäßige Einsatzzeiten bekamen. Für die neue Saison wird 
ein Großteil der Mannschaft wohl wegbrechen, da mit dem Erreichen des Abiturs sich 
„studientechnisch“ die Wege trennen. Somit steht Trainer Swen Retzlaff ein Neuaufbau 
bevor. 

 
Damen II: Der hochmotivierte „Nachwuchs“ spielte eine gute Saison und stand bei Saisonabbruch auf 

einem dritten Platz in der Kreisliga von immerhin neun Teams. Aus ihr konnten auch zwei 
Sportlerinnen als neue Übungsleiterinnen gewonnen werden. Die Mannschaft von Trainer 
Thomas Zenker bleibt im Wesentlichen zusammen und will nächste Saison angreifen. 

 
Damen III: Die Gruppe besteht aus etwa 16 Mädels (trainiert von Anna Schneider und Svenja Kneib) und 

trat diese Saison in der Kreisklasse an. Ziel war es, die Umstellung auf das 6er Feld zu 
schaffen und Sicherheit im Spiel zu gewinnen. Obwohl sich das leider im Ergebnis nicht so 
wiederspiegelte, haben sie deutliche Fortschritte erzielt. In der ebenfalls gemeldeten u15-
Runde belegte sie hier einen tollen 3. Platz von insgesamt 7 Mannschaften. Aktuell gibt es 
regelmäßig Zulauf durch neue Mädels, die sich das Training anschauen und meistens auch 
bleiben. Die Gesamtstimmung in der Mannschaft ist gut und die Unterstützung der Eltern, z.B. 
bei Fahrten zu Spielen, ist lobenswert. 



 
 
 
SG Herren I: In einer der vierthöchsten Spielklassen Deutschlands belegte die junge Truppe zum 

vorzeitigen Saisonende Platz 5. Dass es mit mehr nicht klappte, lag vornehmlich an fehlender 
Konstanz. Spitzenspiele konnten gewonnen, vermeintlich leichtere wurden nicht mit der 
nötigen Konsequenz zu Ende gebracht. 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. Die 

Personallage war im Herbst etwas dünn; dies hat sich mittlerweile jedoch wieder gegeben, so 
dass ein normaler Trainingsbetrieb möglich wäre, wäre da nicht… 
Sowohl unsere Mixed- als auch die Herrenmannschaft, mittlerweile im Rheinhessenmaßstab 
arg erfolgsverwöhnt, haben bis zum Saisonabbruch alle ihre Spiele gewonnen. Der 
Saisonabschluss ist spekulativ, aber die reelle Chance auf beide Titelverteidigungen war da.  
Dafür hielten wir uns in der Saison mit einem Turniersieg in Laubenheim und einem zweiten 
Platz in Kostheim schadlos. (Trainer Dirk Epperlein) Toll wie immer war das 
Trainingslagerwochenende in Bad Dürkheim, wohin uns auch in diesem Jahr der Weg wieder 
führen wird. 
 

                                 
 

Unser 16. Nieder-Olmer Hobby-Mixed-Turnier war für den 09.Mai geplant und bereits 
ausgebucht. Leider fiel diese Veranstaltung ebenfalls der Pandemie zum Opfer. 

 
Allgemein: Am letzten Freitag vor den Feiertagen im Dezember veranstalteten wir in der Heinz-Kerz-

Halle zum fünften 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. Der 
Anfang Januar noch nie dagewesen schlechte Zustand des Bodens der Heinz-Kerz-Halle 
wurde dank des Einsatzes des Vorstands schnell wieder in einen brauchbaren Zustand 
versetzt. Wir alle hoffen , dass sich die momentane Lage möglichst schnell normalisiert und 
wir unserem Lieblingssport wieder nachgehen können. 
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