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Der Ball ruht - keine Spiele im November (Foto: Nils Wüchner - www.photo-volley.de)
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entscheIdungen zum spIelbetrIeb Im Vlw

Regelungen zur Fortführung des Spielbetriebs beschlossen. 
VLW-Spielbetrieb vom 02.11.2020 bis 30.11.2020 ausgesetzt

Das VLW-Präsidium hat am 28.10.2020 in enger Abstimmung mit 
den beiden badischen Verbänden Regelungen zur Fortführung 
des Spielbetriebs der Damen- und Herrenligen, dem Jugend- 
und Mixed-Spielbetrieb im VLW aufgrund der Corona-Pandemie 
beschlossen. (Fortführung Spielbetrieb: Beschluss der drei Ba-
Wü-Landesverbände)

Aussetzen des VLW-Spielbetriebs vom 02.11. bis 30.11.2020
Zusätzlich gilt ab dem 2. November bis zum 30. November im 
ganzen Land ein Trainings- und Spielverbot durch die Politik 
(Ausnahme Leistungs- und Profisport). Das Spielverbot gilt für 
alle Aktiven-Staffeln ab der Oberliga abwärts, alle Jugend- und 
Mixed-Staffeln, sowie alle Pokal- und Freundschaftsspiele. Der 
Spielbetrieb im VLW wird, im Rahmen der angehängten Festle-
gungen wieder aufgenommen, wenn dies durch die Politik mög-
lich ist. Zum jetzigen Zeitpunkt hält der VLW am bestehenden 
Spielmodus fest und behält sich vor, in Abhängigkeit von den wei-
teren Entwicklungen der Pandemie, Anpassungen vorzunehmen. 
Beispielsweise besteht die Möglichkeit einer Verlängerung der 
Saison über den 28. März hinaus, um mehr Spiele bis Saisonen-
de zu ermöglichen. Diese und weitere Anpassungen werden in 
den verantwortlichen Ausschüssen zu einem späteren Zeitpunkt 
situationsangemessen entschieden. 

Durch die getroffenen Regelungen will das VLW-Präsidium ei-
nerseits der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, 
indem die Möglichkeit für Spielverlegungen deutlich vereinfacht 
wurden. Gleichzeitig sollen die vielen ausgearbeiteten Hygiene-
konzepte und die akribische Arbeit der Vereine und Mannschaf-
ten gewürdigt werden. Geschäftsführer Andreas Burkard weist 
darauf hin: „Viele Vereine haben intensiv an Hygienekonzepten 
gearbeitet und beste Voraussetzungen geschaffen, um einen ri-
sikoarmen und verantwortlichen Spielbetrieb zu ermöglichen. Wir 
wollen diesen Teams die Möglichkeit geben, vor dem Lockdown 
noch einmal ihren geliebten Sport auszuüben, zumindest wenn 
sich die beteiligten Teams gut mit dieser Entscheidung fühlen.“

Weiterhin steht die Gesundheit und die Gesunderhaltung im Fo-
kus unseres Wirkens. Gerne nimmt der VLW seinen satzungsge-
mäßen Zweck: Das Angebot und die Durchführung des Spielbe-
triebs gerne wahr. Allerdings ist es hierfür erforderlich, dass alle 
Regelungen und Vorschriften der Vereinskonzepte ausreichen, 
um die Gesundheit und Gesunderhaltung weiterhin verantwor-
tungsvoll gewährleisten zu können.
___________________________________________________

Beschluss der drei BaWü-Landesverbände
In enger Abstimmung mit den beiden badischen Verbänden wur-
den folgende Regelungen vorabgestimmt. Sie regeln die Fort-
führung des Spielbetriebs der Damen- und Herrenligen, dem 
Jugend- und Mixed-Spielbetrieb im VLW aufgrund der Corona-
Pandemie.

Die Gesundheit und die Gesunderhaltung ist unser oberstes 
Gebot. Sollte diese unter Einhaltung aller Regelungen und Vor-
schriften weiterhin gewährleistet bleiben, so wird der VLW seinen 

satzungsmäßigen Zweck: Das Angebot und die Durchführung 
des Spielbetriebs wahrnehmen.

1. Solange es behördlich erlaubt ist, werden wir den Spielbe-
trieb fortsetzen. Sobald die CoronaVerordnung des Landes 
Baden-Württemberg den Wettkampfbetrieb untersagt, wer-
den wir die Saison unterbrechen.                                                                                 

2. Sollten Spiele behördlicherseits für einen Verein auf kommu-
naler Ebene (wie Ordnungsamt, Sportamt, Gesundheitsamt) 
untersagt werden, werden diese Spiele verlegt. Dazu muss 
der betroffene Verein die behördliche Entscheidung an den 
zuständigen Staffelleiter und die Geschäftsstelle des VLW 
weiterleiten. Im Übrigen gilt es den behördlichen Weisungen/
Regularien Folge zu leisten (Beschränkungen oder Vorga-
ben).

3. Ab einem Corona-Inzidenzwert von 35 sollte der Spielbe-
trieb – zumindest in kleineren Hallen – ohne Zuschauer 
durchgeführt werden.          

4. Als verbindliche Informationsquelle für den Inzidenzwert der 
Stadt- bzw. Landkreise gilt folgende Website: http://www.
gesundheitsatlas-bw.de/dataviews/tabular?viewId=212&geo
Id=1&subsetId

5. Ab einem Corona-Inzidenzwert am Ort der Spielhalle oder 
dem Sitz eines der am Spiel/Spieltag beteiligten Vereine 
von 50 hat der Staffelleiter auf Antrag eines beteiligten Ver-
eins das Spiel/den Spieltag zu verlegen. Der Antrag kann 
ab Dienstag 12.00 Uhr, mit den aktuellen Werten des Mon-
tags der Woche, in der das Spiel/der Spieltag stattfindet, bis 
spätestens Mittwoch um 20.00 Uhr beim Staffelleiter gestellt 
werden. Für das Wochenende 31.10/01.11.2020 gilt als 
letzte Antragsfrist ausnahmsweise Freitag, 30.10.2020 um 
15.00 Uhr. Die beteiligten Mannschaften und eventuelle neu-
trale Schiedsrichter sind vom Antrag ebenfalls bis zu diesem 
Zeitpunkt in Kenntnis zu setzen. Im Falle eines Einzelspiels 
wird mit dem Antrag das Spiel verlegt. Bei einem Dreierspiel-
tag steht es den verbleibenden Vereinen frei, ihr Spiel laut 
Spielplan auszutragen. In dem Fall stellen die beiden betei-
ligten Mannschaften das Schiedsgericht gemeinsam. 

6. Tritt eine Mannschaft nicht zu einem Spiel an, ohne einen 
rechtzeitigen und berechtigten Verlegungsantrag, so hat der 
Staffelleiter das Spiel als verloren zu werten. Eine Bestra-
fung wegen Nichtantreten erfolgt nicht.

7. Grundsätzlich strebt der VLW an, weiterhin so viele Spiele 
wie möglich durchzuführen, so dass eine Wertung am Ende 
der Saison möglich ist. Jedes gespielte oder durch den Staf-
felleiter entschiedene/gewertete Spiel würde dann in eine 
Wertung einfließen. Sollten dazu neue Einteilungen der Staf-
feln oder neue Spielmodi notwendig sein, behalten wir uns 
diese Maßnahmen ausdrücklich vor.

Stuttgart, 28.10.2020
Das Präsidium des VLW in enger Abstimmung mit den Partner-
verbänden Nordbaden und Südbaden
___________________________________________________

Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage un-
ter www.vlw-online.de/corona. In unserem Corona-FAQ fin-
det ihr ebenfalls Antworten auf die häufig gestellten Fragen 
rund um den Spielbetrieb in der Saison 2020/2021.
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aktuelle InformatIonen

Traineraus- und fortbildungen
Die beiden WLSB-Landessportschulen in Albstadt und Ostfildern-
Ruit bleiben von Montag, 2. November bis Montag, 30. Novem-
ber geschlossen. Daher kann der Prüfungslehrgang vom 23.11.-
27.11.2020 nicht stattfinden. Weitere Lehrgänge sind bislang von 
der Schließung nicht betroffen.

Absage Lehrermeisterschaft 2020/2021
Die VLW-Lehrermeisterschaft im Schuljahr 2020/2021 wurde auf-
grund der aktuellen Corona-Situation abgesagt. Eine sinnvolle 
Planung der Spieltage war kaum möglich, da für die Durchfüh-
rung der Spieltage an den Schulen teilweise noch striktere Re-
gelungen gelten. Die Situation wird nach den Weihnachtsferien 
neu bewertet und ggfs. wird im neuen Jahr eine Spielrunde in 
reduzierter Form oder als Beachvolleyball-Turnier angeboten.

saVe the date - termIne JugendbezIrkstage, bezIrkstage 2021

Die Jugendbezirkstage und Bezirkstage sind vorbereitet. Wir 
haben für alle Termine eine angemessene Lokalität und werden 
weiterhin prüfen, ob wir aufgrund der Pandemie auf andere Al-
ternativen ausweichen werden. Die Termine dürft ihr euch alle 
schon einmal vormerken.

Der Bezirksjugendtag setzt sich zusammen aus den Mitgliedern 
des Bezirksjugendausschusses, den stimmberechtigten Vertre-
tern der dem Bezirk zugehörigen Vereine mit mindestens einer 
Jugendmannschaft und je einem/einer Jugendsprecher/Jugend-
sprecherin der Vereine. 
Der Bezirkstag setzt sich zusammen aus den stimmberechtigten 
Vertretern der dem Bezirk zugehörigen Vereine und den Mitglie-
dern des Bezirksvorstands. Jedes Mitglied ist zur Teilnahme am 
Bezirkstag durch den Abteilungsleiter oder einen bevollmächtig-
ten Vertreter verpflichtet. Eine Person darf nur einen Verein ver-
treten.

JUGENDBEZIRKSTAGE 2021
22.01.2021 19.00 Uhr Jugendbezirkstag Nord in N.N.
29.01.2021 19.00 Uhr Jugendbezirkstag Ost in Geislingen
05.02.2021 19.00 Uhr Jugendbezirkstag Süd in Bad Waldsee
12.02.2021 19.00 Uhr Jugendbezirkstag West in Rottenburg

BEZIRKSTAGE 2021
19.02.2021 19.00 Uhr Bezirkstag Nord in Mainhardt
26.02.2021 19.00 Uhr Bezirkstag Ost in Wernau
05.03.2021 19.00 Uhr Bezirkstag Süd in Ummendorf
12.03.2021 19.00 Uhr Bezirkstag West in Jettingen

Freitag, 26.03.2021
VLW-Jugendverbandstag im SpOrt Stuttgart

Samstag, 08.05.2021
VLW-Verbandstag in Herrenberg

lukas mader unterstützt Vlw-geschäftstelle

Der 27-jährige Lukas Mader ist seit dem 02.11.2020 als dualer 
Student beim Volleyball-Landesverband Württemberg tätig.

Seit Oktober studiert Mader dual an der IST Hochschule im Fach-
bereich „Sport Business Management“. Beim VLW wird er für die 

nächsten zwei Jahre, vier Tage die Woche, in der Regel mon-
tags bis donnerstags arbeiten. Nach seinem Bachelor Studium 
„Sportmanagement“ an der Universität Tübingen hat er ein sechs 
monatiges Praktikum im SpOrt beim Schwäbischen Turnerbund 
absolviert und sich dann für den dualen Master entschieden. Hier 
hat sich für ihn, mit dem VLW als Partner, eine super Möglichkeit 
ergeben, seine liebe zum Sport zu vertiefen.

In seiner Freizeit spielt er Fußball beim SV Sillenbuch und sonst 
auch jede Sportart wie es sich ergibt, natürlich auch Volleyball.

Geschäftsführer Andreas Burkard freut sich auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit und ist sich sicher, dass wir in den kommenden 
Jahren viel Freude mit ihm haben werden.

Lukas Mader ist ab sofort unter der E-Mail l.mader@vlw-online.
de, sowie telefonisch unter 0711 / 280 77 -676 erreichbar. Er wird 
Jennifer Schagemann im Bereich Grundschulaktionstage unter-
stützen und weitere Themenfelder im Bereich der Organisation 
übernehmen.

dVV-pokal lIVe auf sport1

Die Finalisten für das DVV-Pokalfinale der Frauen werden schon 
Mitte November – und damit vier Wochen früher als ursprüng-
lich geplant – feststehen. Der Vorstand der Volleyball Bundesliga 
(VBL) folgte dem einstimmigen Wunsch der Klubs der Frauen-
Bundesliga und stimmte einer Verlegung der Viertel- und Halbfi-
nalpartien zu. Die Partien werden nun am 18. (Viertelfinale) und 
19. November (Halbfinale) in zwei parallelen Veranstaltungen in 
Stuttgart und Schwerin ausgetragen.

Beide Halbfinalpartien sind am 19. November in einer Konferenz-
schaltung live bei SPORT1 im Free-TV zu sehen. Die Viertelfi-
nals können am Tag zuvor im Livestream auf sporttotal.tv verfolgt 
werden.

Weitere Informationen unter www.sport1.de/volleyball



6 news

hInweIse zur nutzung des elektronIschen spIelberIchtsbogens

Nach den Rückmeldungen von den ersten Spieltagen möchten wir euch 
hiermit noch einige Hinweise an die Hand geben

Ergebnismeldung
Alle Spielergebnisse sind durch die Heimmannschaft/Ausrichter 30 Minu-
ten nach Spielende zu übermitteln. Mit Hochladen des eSpielberichts wird 
das Ergebnis automatisch übermittelt. Eine zusätzliche Ergebnismeldung 
per App ist nicht notwendig. Wenn der eSpielbericht jedoch erst zu einem 
späteren Zeitpunkt hochgeladen wird, ist spätestens 30 Minuten nach 
Spielende zwingend eine Ergebnismeldung per App erforderlich.

Spiele herunterladen/hochladen
Wenn die Spiele schon frühzeitig heruntergeladen werden bitte darauf 
achten, dass die Spiele am Spieltag nochmals aktualisiert werden (runder 

Pfeil), damit auch die aktuellsten Pässe und Daten (z.B. Passwörter) aus 
Phoenix gezogen werden. Bitte denkt daran die Spiele nach Abschluss 
auch über die App hochzuladen. An den ersten Spieltagen wurden einige 
Spiele gar nicht übermittelt. 

Nutzung eSpielbericht Aktive (Damen und Herren)
Die Nutzung des elektronischen Spielberichtsbogen ist Pflicht für alle 
Spielklassen. Die Hardware (Tablet) ist vom Ausrichter zu stellen. In den 
Oberligen und Landesligen wird ausschließlich der eSpielbericht vorge-
schrieben. Ein Ersatzspielberichtsbogen in Papierform ist von der Heim-
mannschaft zusätzlich, vor Spielbeginn, bereit zu legen. In den Bezirks-
ligen, A- und B-Klassen werden der elektronische Spielbericht und der 
manuelle Spielberichtsbogen parallel vorgeschrieben. Beide sind zeit-
gleich während der Spiele zu führen. Der manuelle Spielberichtsbogen 
dient in dieser Saison, zur rechtlichen Sicherheit, noch als erste Entschei-
dungsgrundlage nach der LSO.

Nutzung eSpielbericht Jugend-Großfeld
In der U20, U18 und U16 soll in der Saison 2020/2021 nur mit eSpiel-
bericht gespielt werden. Abweichend von den Aktiven ist kein paralleles 
führen von eSpielbericht und herkömmlichem Bogen notwendig. Sollte 
es während des Spiels zu Problemen kommen, soll auf den normalen 
Spielberichtsbogen ausgewichen werden. In diesen Fällen kann auch 
der vereinfachten Spielberichtsbogen genutzt werden. Das Nicht-Nutzen 
des eSpielbericht wird in der Saison 2020/2021 nicht sanktioniert. In der 
nächsten Saison wird der eSpielbericht dann sowieso Pflicht. Wie auch 
bei den Aktiven ist der Ausrichter für das Stellen der Tablets und das 
Hochladen der Spiele darauf verantwortlich.

Bei Fragen oder Probleme wendet euch bitte an die VLW-Geschäftsstelle 
unter info@vlw-online.de.

kostenloses tool zur dIgItalen besucher-regIstrIerung

Digital, unkompliziert, einfach – Online-Tool zur Besucher-
Registrierung

Aufgrund der Corona-Verordnungen häufen sich unzählige Be-
sucher-/Teilnehmerlisten in den Ordnern der Geschäftsstellen. 
Damit ist jetzt Schluss! Der Volleyball-Landesverband Württem-
berg stellt seinen Vereinen kostenlos ein Online-Tool zur digitalen 
Erfassung der Anwesenheit von Spielern, Trainern, Zuschauern, 
Helfern, uvm. zur Verfügung. Entwickelt wurde das Tool von der 
Fellbacher IT-Firma it4sport (www.it4sport.de).

Mit der digitalen Besucher-Registrierung können schnell und 
unkompliziert Personen erfasst werden und ganz nebenbei wird 
noch Unmengen an Papier gespart. Vereine können in der On-
line-Anwendung z.B. Spieltermine oder Sporthallen anlegen um 
dann alle Besucher, Trainer und Spieler nachzuverfolgen. 

Wie genau funktioniert das Online-Tool?
Ganz einfach! Der Besucher scannt per Handy den QR-Code der 
jeweiligen Veranstaltung, Spielstätte oder z.B. der Geschäfts-
stelle und kann dann seine persönlichen Daten online eintragen 
(auch mehrere Personen möglich). Die Person ist nun einge-
checkt. Beim Verlassen der Veranstaltung oder des Ortes wird 
der QR-Code nochmal gescannt und die Person ist ausgecheckt. 
Gespeichert werden neben den persönlichen Daten auch Datum 
und Uhrzeit des Besuchs. Beim erneuten Besuch reicht ein Klick 

für den Check-In, da die Personen auch im Smartphone abgelegt 
werden. 

Um eine Veranstaltung anlegen zu können, muss sich der Verein/
Veranstalter auf der VLW-Homepage registrieren: www.vlw-on-
line.de/service/digitale-erfassung. Als registrierter Benutzer kann 
man die personenbezogenen Daten einsehen und bei Bedarf für 
das Gesundheitsamt abrufen.
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IntegratIonsVolleyballer trotzen wIdrIgend bedInungen hoch 2

Die Planungen zum 2. VLW-Integrationsturnier standen in diesem Jahr 
unter keinem guten Stern. Ursprünglich wollten die Verantwortlichen die 
zweite Auflage im Sommer veranstalten, doch zu dieser Zeit war nicht 
an eine solche Veranstaltung zu denken. Anders im September, und am 
Ende zahlte sich aus, dass der VLW an seinem Vorhaben festhielt. Unter 
Hygienebedingungen und dem kalten Herbstwetter zum Trotz versam-
melten sich 19 Teams aus dem integrativen Bereich, um einen Tag vol-
ler Volleyball und Begegnungen zu feiern. Was für Projektkoordinatorin 
Jennifer Schagemann und Initiator Torben Engelhardt das besondere 
an diesem Turnier ist, ist die Stimmung und der Umgang des multikul-
turellen Teilnehmerfeldes. Eben noch als Gegner auf dem Feld, feuerten 
sich die Teams bei der nächsten Begegnung gegenseitig an. So war die 
Stimmung neben dem Feld ebenso gut wie auf dem Feld, als sich die 
BeachGirls den Titel „Integrationsturnier-Sieger 2020“ gegen das Team 
von Children First e.V. holten.

Wie bereits bei der Premiere im vergangenen Jahr konnte sich der VLW 
erneut auf starke Partner verlassen. Die Kreissparkasse Esslingen Nür-
tingen sorgte für Teilnehmershirts. Die Ensinger Mineral-Heilquellen 
GmbH brachte sich erneut als Getränke-Partner ein und versorgte die 
Sportler mit Wasser. Für die nötige Power sorgte Kerry Rodriguez Dön-
mez von MovES Family Fitness gemeinsam mit ihrer Tochter. Der Flücht-

lingsrat Baden-Württemberg hielt Informationsmaterial bereit. HAMMER 
Sport stellte dem VLW Crossnets zur Verfügung, über die sich die Me-
daillenränge freuten. Zudem hätte das Turnier einmal ohne die fleißigen 
Helfer nicht stattfinden können. Herzlichen Dank!

Auch wenn das Rahmenprogramm in diesem Jahr den Hygienemaßnah-
men weichen musste, hatten alle Beteiligten sichtlich Spaß – und nach 
dem lange Corona-Sommer, dem die meisten Turniere zum Opfer fie-
len, waren selbst winterliche Temperaturen kein Hinderungsgrund für die 
rund 100 Spieler und Spielerinnen. Für den VLW steht fest: das Projekt 
Volleyball verbindet und der Baustein Integrationsturnier sind wichtige 
Elemente, die auch in Zukunft im Kalender des württembergischen Vol-
leyballs vertreten sein werden, denn an diesem Tag zeigte sich einmal 
mehr: Volleyball verbindet.

Für das kommende Jahr plant der VLW eine Ausweitung des Projekts und 
zudem mehrere Turniere an verschiedenen Standorten. Interessierte Ver-
eine können sich gerne bei Jennifer Schagemann unter j.schagemann@
vlw-online.de melden.

Ein Rückblick in Bildern finden Sie auf der Projektseite Volleyball verbin-
det: www.vlw-online.de/volleyball-verbindet.
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Volleyball VerbIndet: Vlw beIm sportaktIonstag

Vfb-Volleyballsport erhält alternatIVe spIelmöglIchkeIt In der messe

Mitte September fand der Sportaktionstag 
der SportKultur Stuttgart und der Sport-
kreisjugend Stuttgart auf dem Geländes 
der SportKultur in Stuttgart-Wangen statt. 

Zielgruppe waren primär Geflüchtete, die 
durch diesen Tag Zugang zu verschiede-
nen, teils neuen Sportarten bekamen. Der 
VLW brachte sich über sein Integrations-
projekt Volleyball verbindet ein und über-

nahm eine Einheit. Ausgestattet mit 3-in-1-Netzen von Partner HAMMER 
Sport wurden die Teilnehmer*innen in die Grundtechniken des Volley-
balls eingeführt. Auch wenn eine Stunde schnell vorübergeht, konnten 
die Mädchen und Jungen doch schon nach kurzer Zeit kleine Erfolge 

feiern, wenn die Bälle den Weg über das Netz fanden. Wie wichtig Kom-
munikation beim Volleyball ist, wurde schnell klar – denn die ambitionier-
ten Sportler ärgerten sich wie die Großen, wenn ein Ball zwischen zwei 
Spieler*innen auf dem Boden landete.

Neben Volleyball wurden Sportarten wie Boxen, Fußball, Tanzen oder 
Tischtennis angeboten, sodass die Teilnehmer*innen sich in unterschied-
lichsten Sportarten ausprobieren konnten.

Der Sportaktionstag wurde durch den Württembergischen Landessport-
bund in Kooperation mit dem Landessportverband Baden-Württemberg 
durch das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ des Deutschen 
Olympischen Sportbundes aus Mitteln des Bundesministeriums des In-
nern, für Bau und Heimat gefördert.

Matchball verwandelt! Friedrichshafen hat mit dem Beschluss des Fi-
nanz- und Verwaltungsausschusses am Montagabend einen wegwei-
senden Sieg besiegelt: Aus Mitteln des Städtischen Haushalts sowie der 
Zeppelin Stiftung erhalten die VfB Volleyball GmbH, die Volley YoungS-
tars und die Abteilung Volleyball im VfB Friedrichshafen einen Zuschuss 
zur Anmietung einer Messehalle für den Spiel- und Trainingsbetrieb. Die 
Bezuschussung von bis zu 1,216 Millionen Euro für den Zeitraum No-
vember 2020 bis April 2022 ermöglicht den primären Aufschlag des Pro-
fisports, der VfB Amateure und des Volleyball-Bundesstützpunktes in der 
Zeppelin Cat Halle A1 der Messe Friedrichshafen. 

Beschlossene Sache: Messe Friedrichshafen und VfB Friedrichshafen 
Volleyball werden Partner (Foto: Felix Kästle)

Aufgrund baulicher Schäden musste von der Stadt Friedrichshafen am 
28. September 2020 für die ZF-Arena als langjährige VfB Volleyball-
Heimat eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen werden. Seither lief 
die Suche nach einer geeigneten Halle für den Volleyball Profisport auf 
Hochtouren, in welcher die Bundesliga- und Champions-League-Spiele 
vorübergehend ausgetragen werden können. „Mit der Hallennutzung bei 
der Messe Friedrichshafen ist nun die bestmögliche Lösung für den alter-
nativen Spiel- und Trainingsbetrieb des Volleyballsports gefunden. Auch 
in Zeiten vielfältiger Herausforderungen haben die Partner VfB, Messe 
und Stadt bewiesen: Friedrichshafen hält zusammen“, sagt Bürgermeis-
ter Andreas Köster zum neuen Beschluss. 

„Wir freuen uns, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, dem VfB Vol-
leyball eine Übergangsheimat in unserer Messe zu bieten. Das Mes-
segelände und aktuell die Zeppelin Cat Halle A1 erfüllen die Wünsche 
optimal“, erklärt Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichs-

hafen. Auch bei Spielbetrieb können die Foyers und weitere Hallen für 
das Messe-Kerngeschäft genutzt werden. Als größte Hürde galt es aus 
Messesicht, den Volleyball-Belegungsplan mit den zukünftigen Messeve-
ranstaltungen abzustimmen. „In der ersten Spielzeit bleibt das Volleyball-
Setting in der Zeppelin Cat Halle A1 bestehen. Im späteren Verlauf ist 
mit Unterbrechungen zu rechnen, die gegebenenfalls auch einen Umzug 
innerhalb des Geländes erfordern“, ergänzt Klaus Wellmann. Klare Argu-
mente für die Umsiedlungslösung zur Messe sind: Die Infrastruktur mit 
Straßenanbindung, Parkplätzen, Tribünenbau oder Einlassmanagement 
ist organisatorisch etabliert, Fernsehübertragungen sind realisierbar und 
auch Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind bereits erfolgreich umge-
setzt worden. 

Erleichterung über den essenziellen Finanz-Zuschuss herrscht auch in 
den Reihen der VfB Volleyball GmbH. Geschäftsführer Thilo Späth-Wes-
terholt sagt: „Die Fans freuen sich auf die neue Halle und hoffen, dass 
sie dort auch bald wieder in voller Stärke sitzen können. Die Reaktionen 
in den sozialen Medien, auch von anderen Clubs in Deutschland und 
Europa, waren sehr positiv. Die Sponsoren sind erleichtert, dass es mit 
dem VfB weitergehen kann, schließlich sind uns die meisten von ihnen 
seit Jahren verbunden.“ Sowohl die Profis bestreiten in der Zeppelin Cat 
Halle A1 ihre Bundesliga- und Champions-League-Begegnungen und 
auch die Volley YoungStars schlagen dort in der 2. Bundesliga auf. Beide 
Mannschaften trainieren auch täglich in der Messe. Cheftrainer Michael 
Warm ergänzt: „Es ist super, dass es so schnell gelungen ist, einen Er-
satz für die ZF Arena zu finden. Wir haben das Gefühl, dass die Lösung 
sehr gut zum VfB Friedrichshafen passt. Wir können dort trainieren und 
uns hoffentlich bald auch wieder den Fans präsentieren. Die Zeppelin Cat 
Halle A1 wird unsere Übergangs-Heimat werden. Der ein oder andere ist 
auch schon direkt hingefahren, um sie sich von außen anzusehen.“ Der 
Coach rechnet damit, dass es sicherlich vier bis fünf Spiele dauern wird, 
bis sich die Spieler in der neuen Halle soweit zurechtfinden, dass man 
von einem Heimvorteil sprechen kann. 

In der neuen Hallenlösung sieht Thilo Späth-Westerholt auch historische 
Parallelen: „Manchmal wiederholt sich Geschichte. Vor 17 Jahren haben 
wir den Umzug von der Bodenseesporthalle in die alte Messe gemacht, 
weil wir eine passende Halle für die Anforderungen im Profisport ge-
braucht hatten. Jetzt ist es wieder eine Messehalle, die unseren Spiel-
betrieb sichert. Dass jetzt Zeppelin Cat Namensgeber der Messehalle ist 
und wir sozusagen von einem Hauptsponsor zum anderen umziehen, ist 
ebenfalls ein schöner, wenn auch glücklicher Zufall.“

Quelle: VfB Friedrichshafen
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plakat-kampagne und gewInnaktIon „deIn VereIn In gross“

Euer Verein soll groß rauskommen! 

Haltet in den nächsten Wochen Ausschau nach den Plakaten von MEHR 
ALS SPORT – der Kampagne des Sports in Baden-Württemberg. Denn 
damit kann euer Verein eines von zehn Großplakaten gewinnen. Wir als 
Volleyball-Landesverband Württemberg unterstützen diese Aktion.

So geht’s: Wenn ihr eines der 1130 Plakate entdeckt (egal wo), macht ein 
Foto davon, schickt dieses bis 30. November 2020 entweder an team@
mehr-als-sport.info oder via Facebook Messenger bzw. Instagram Mes-
sage an mehralssport und nennt Plakatstandort und Verein. Und schon 
ist euer Verein im Lostopf. Plakat-Produktion und Werbekosten über-
nimmt dabei MEHR ALS SPORT. 

Übrigens: Es ist egal, ob ihr Mitglied, Sportlerin, Fan, Eltern etc. seid. 
Denn je mehr Leute nach den Plakaten Ausschau halten und dann einen 
Sportverein nennen, desto größer die Gewinnchance!

Weitere Informationen zur Kampagne MEHR ALS SPORT erhaltet ihr un-
ter www.mehr-als-sport.info

AET GmbH
Bgm.-Kiefer-Str. 37 • 84072 Au i.d. Hallertau

Tel.: 08752- 8 61 40 • Fax: 08752 -14 24

Offizieller Ausrüster des VLW
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TSM Sportbandagen

Die Nr. 1 im Volleyball



 

Die Arbeitsgemeinschaft Leistungssport Volleyball in Baden-Württemberg e.V. ist der 

Zusammenschluss der drei Landesverbände in Baden-Württemberg (Südbadischer Volleyball-
Verband, Nordbadischer Volleyball-Verband und Volleyball-Landesverband Württemberg) und ist 
verantwortlich für den gesamten Leistungssport im Bundesland. Zur Ergänzung des 
Leistungssportteams suchen wir zum 01.01.2021 einen  
 

Landestrainer (m/w/d) für den männlich Bereich in Vollzeit (100%) 
 

Ihre Tätigkeit:  
Unter der fachlichen Aufsicht des Leistungssportkoordinators der ARGE Ba-Wü und in Kooperation 
mit dem Landestrainer weiblich sowie dem Bundesstützpunkttrainer männlich in Friedrichshafen, 
ist der Landestrainer (m/w/d) männlicher Bereich verantwortlich für 

 
/ Die Sichtung und Förderung von Nachwuchstalenten im Volleyball bis in die nationale 

Spitze 
/ Ganzjährige Koordination der Sichtung und Nachwuchsförderung der Verbände 

(Bezirkskader, Bezirkskadervergleiche, Talentfördermaßnahmen, Kaderlehrgänge) in enger 
Abstimmung mit dem Leistungssportkoordinator und den Verbandstrainern,  

/ Durchführung von Trainingsangeboten an Leistungsstützpunkten, Nominierung, Betreuung 

und Turnierbegleitung für die Altersbereiche U13 – U19, 
/ Eigenständige Planung, Durchführung und verwaltungsmäßige Abwicklung von zentralen 

Vorhaben in enger Abstimmung mit dem Leistungssportkoordinator 

/ Vorbereitung der Landesauswahlmannschaften auf nationale und internationale Turniere 
sowie die Bundespokalturniere auf Bundesebene 

/ Teilnahme an der zentralen Sichtung der DVV-Kader 

/ Sichtung und Beratung bei Besuch von Vereinstraining und Wettkämpfen im 
Ligaspielbetrieb 

/ Zusammenarbeit mit den zuständigen Verbandsgremien, den Trainern der drei 
Landesverbände, den Bundesstützpunkttrainern, den leistungsorientierten Vereinen und 
mit den DVV-Nachwuchsbundestrainern 

/ Mitarbeit bei der Aus- und Fortbildung von Volleyballtrainern in Baden-Württemberg (u. a. 
in der Landestrainerkonferenz Ba-Wü) 

 
Anforderungsprofil: 
 

/ Diplomtrainerlizenz oder Trainer A-Lizenz im Volleyball und/oder abgeschlossenes Studium 
im Bereich Sportwissenschaft 

/ Erfahrung in der Entwicklung und Betreuung von Nachwuchsathleten/innen 
/ Ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, 

Belastbarkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und selbstständiges Handeln 
/ Bereitschaft zur Wochenendarbeit 
/ Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
/ sicherer Umgang mit gängigen PC-Anwendungen (MS-Office) und Software zur 

Spielanalyse 
/ PKW-Fahrerlaubnis 

 
Wir bieten Ihnen: 
 

/ einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

/ eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an das Berufsbild des Landessportverbands 
Baden-Württemberg für Leistungssportpersonal  

/ Mitarbeit in einem erfolgsmotivierten Trainerteam 

/ flexible Arbeitszeiten sowie die Förderung der beruflichen Qualifizierung 
/ regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten sowie zusätzliche Sozialleistungen 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese richten Sie per E-Mail unter Angabe 
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bis 20.11.2020 an Thomas 
Dörr, Leistungssportkoordinator der ARGE Baden-Württemberg (t.doerr@vlw-online.de). 
Für weitere Informationen steht Ihnen Thomas Dörr unter der Telefon-Nummer 0711/28077-672 

zur Verfügung. 
Bitte beachten Sie: Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Daten im Rahmen 

des Bewerbungsverfahrens speichern und nutzen dürfen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 



Der Landessportverband Baden-Württemberg e. V. als Träger der 

Olympiastützpunkte Baden-Württemberg und der Deutsche Volleyball-Verband 

suchen für den Standort Stuttgart zum 01.01.2021 einen 

Beachvolleyballtrainer (m/w/d) für den Bundesstützpunkt Stuttgart 

Beachvolleyball in Vollzeit (100 %) 
 
 
Der Olympiastützpunkt Stuttgart (OSP) ist eine von Bund und Land geförderte Einrichtung zur 
sportartübergreifenden Beratung und Förderung von Spitzen- und Nachwuchsathleten der 
olympischen und paralympischen Sportarten. Träger des OSP Stuttgart ist der Landessportverband 

Baden-Württemberg e. V. (LSVBW).  
 
Ihre Tätigkeit:  

/ Training, Betreuung und Wettkampfbetreuung von weiblichen wie männlichen Beach 
Landes- und (vorrangig) Bundeskadern in enger Abstimmung mit den Trainern am 
Standort, den Landestrainern, dem verantwortlichen Bundestrainer und dem 

Bundesstützpunkt-Leiter 
/ Übernahme von organisatorischen Aufgaben  
/ Mitgestaltung und Durchführung von Sichtungsveranstaltungen und Lehrgangsmaßnahmen 

 im Sand und in der Halle 
/ Intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den leistungssportlichen Partnern am 

Ort, speziell mit dem Olympiastützpunkt Stuttgart und seinem angeschlossenen 
Sportinternat, sowie dem Landes- und Spitzenverband 

/ Mitarbeit in der Traineraus- und Weiterbildung im Beachvolleyball 
 
Anforderungsprofil: 

/ Trainer A-Lizenz (ideal mit zusätzlicher A-Lizenz Beachvolleyball) 
/ Erfahrung in der Entwicklung und Betreuung von Nachwuchsathleten 
/ Teamfähigkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und selbstständiges Handeln 
/ Bereitschaft zur Wochenendarbeit 

/ Bereitschaft zur Weiterbildung 
/ Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
/ sicherer Umgang mit gängigen PC-Anwendungen (MS-Office)  
/ PKW-Fahrerlaubnis 

 
Wir bieten Ihnen: 

/ eine befristete, vielseitige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe mit dem 
Ziel einer langfristigen Zusammenarbeit 

/ Mitarbeit in einem erfolgsmotivierten Trainerteam 
/ flexible Arbeitszeiten sowie die Förderung der beruflichen Qualifizierung 
/ regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten sowie zusätzliche Sozialleistungen 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese richten Sie per E-Mail unter Ihrer 

Gehaltsvorstellung bis 01.12.2020 an Tim Lamsfuss, Leiter des OSP-Standortes Stuttgart 
(lamsfuss@osp-stuttgart.org). 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen Thomas Dörr, Leistungssportkoordinator ARGE Volleyball 
Baden-Württemberg, unter der 0711/28077-672 zur Verfügung. 
 
 

Hinweise zum Datenschutz: Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass wir Ihre Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens speichern und nutzen 
dürfen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ist nicht geplant. 
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Die ARGE Leistungssport Volleyball in Baden-Württemberg hat die 
Corona-Zeit genutzt und ein pfiffiges E-Book erstellt. Darin präsentiert 
das bewährte Trainerteam Michael Mallick und Christian Lohse die Ba-
sistechniken des Volleyballs anhand von Fotos sowie mithilfe von extra 
angefertigten Video-Clips.

Technik-Eckpfeiler für das Spiel mit dem runden Ball 
Manchmal fügen sich Puzzle-Stücke eben automatisch zusammen. Mi-
chael Mallick hat als erfahrener Volleyball-Trainer jahrelang internationa-
le Topteams beobachtet und deren individuelle Handschrift überprüft. „So 
profitieren alle serbischen Spieler von einer sichtbar gleichen Angriffs-
schule. Oder die Brasilianer formen bei der Annahme ein sehr frühes 
Spielbrett und steuern so mit geübter Hand den Ball besser als andere 
Nationen“, erklärt Mallick, der als Landestrainer Baden-Württemberg ar-
beitet. „Und mit den Eckpfeilern, die wir jetzt veröffentlichen, wollen wir 
etwas schaffen, das im besten Fall den deutschen Volleyball erkennbar 
charakterisiert.“

Corona-Pause genutzt
Mallick und sein Trainerkollege Christian Lohse nutzten die Corona-be-
dingte Alltagslähmung im Frühjahr, und entwickelten in Übereinstimmung 
mit dem Deutschen Volleyball-Verband das E-Book „Eckpfeiler der Basis-
technik“ im Volleyball, welches nun veröffentlicht wird.

Die Trainer haben bei ihren Recherchen auch entdeckt, dass es praktisch 
weltweit kein vergleichbares Videomaterial gibt, in dem die Grundtech-
niken des Volleyballs erläutert werden. Also schnappten sie sich sechs 
Spieler und produzierten das entsprechende Videomaterial zum E-Book. 
In den Blöcken des E-Books sind die Clips verlinkt, die wiederum über 
Unterkapitel direkt ansteuerbar sind. „Die Clips sind online an jedem Ort 
verfügbar und somit auch direkt in den Trainingseinheiten nutzbar“, erläu-
tert Mallick. Zudem werden im E-Book anhand von über 450 einzelnen 
Fotos die Grundtechniken detailliert nähergebracht.

Ziel: eine aufeinander abgestimmte Grundausbildung
„In erster Linie wollen wir den deutschen Volleyballsport weiterentwi-
ckeln“, argumentiert die ARGE Leistungssport Volleyball Baden-Würt-
temberg, welche das E-Book nun unterteilt in einzelne Themenblöcke 
veröffentlicht. Das Besondere daran: Alle Beteiligten stellen ihre Arbeit 
und ihr Wissen gratis und für Jedermann zur Verfügung. „Wir wollen 
damit Trainer und Lehrer in Vereinen, an Schulen und an Universitäten 
erreichen. Alle, die sich mit Volleyball beschäftigen“, betont Leistungs-
sportkoordinator Thomas Dörr.

Die basisorientierte Grundausbildung steht für die Initiatoren im Vorder-
grund: „Im Idealfall entwickeln zukünftig alle Nachwuchsspieler identische 
Technikgrundlagen. Und dann kann mit der individuellen Arbeit begonnen 
werden“, sagt Landestrainer Michael Mallick.

Das kostenlose E-Book und die Videos sind unter www.vlw-online.
de/eckpfeiler-der-basistechnik abrufbar.

technIk-eckpfeIler für das spIel mIt dem runden ball

bsp frIedrIchshafen Volleyball bIs 2024 anerkannt

Gute Nachrichten für die Volleyball-Nachwuchsarbeit in Friedrichshafen: 
Das Bundesinnenministerium hat den Bundesstützpunkt für weitere vier 
Jahre bis 2024 anerkannt. Die Schließung der ZF-Arena stellt die BSP-
Verantwortlichen jedoch vor große Herausforderungen.

Friedrichshafen ist einer von nur drei Bundesstützpunkten des DOSB 
(Deutscher Olympischer Sportbund) im männlichen Volleyballsport, an 
denen die Top-Talente optimale Förderbedingungen haben. Tägliches 
Training – vormittags und nachmittags –, Kraftraum, Besprechungsraum 
für Videoanalyse und Physiotherapie das sind nur einige der hohen An-
forderungen, die ein Bundesstützpunkt erfüllen muss. „Die erneute Aner-
kennung bestätigt die gute Arbeit unseres Trainerteams unter Führung 
des hauptamtlichen Trainers Adrian Pfleghar. Das gibt uns Planungssi-
cherheit für die nächsten Jahre“, freut sich der Stützpunktleiter Ralf Hop-
pe. „Das ist auch eine Auszeichnung für unsere zahlreichen ehrenamtli-
chen Helfer.“

20 Jahre gibt es den Bundesstützpunkt in Friedrichshafen nun schon. Die 
Nationalspieler Max Günthör, Sebastian Schwarz, Patrick Steuerwald, 
Jakob Günthör und Julian Zenger haben hier ihre Ausbildung absolviert. 
Neben eigenen Talenten werden besonders talentierte Nachwuchsspieler 
aus ganz Baden-Württemberg zwischen 15 und 19 Jahren gefördert. Die 
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Spieler, die nicht aus Friedrichshafen kommen, sind bei Gastfamilien un-
tergebracht und ziehen in Wohngemeinschaften um, wenn sie volljährig 
sind. Die Mannschaft spielt unter dem Namen Volley YoungStars in der 
2. Bundesliga Süd. 

Besonders freut sich Ralf Hoppe, dass er bei seiner ehrenamtlichen Tä-
tigkeit als Bundesstützpunktleiter auch von ehemaligen YoungStars un-
terstützt wird. Simon Quenzer ist Finanzchef, Fabian Kohl unterstützt die 

Athleten in allen schulischen Belangen und Sebastian Schwarz engagiert 
sich als Vorstandsmitglied bei der Sponsorensuche. „Es ist erfreulich, 
dass Spieler nach Abschluss ihrer Karriere wieder an den Bodensee kom-
men und uns unterstützen. Das zeigt ihre große Verbundenheit.“ Wie eng 
Freud und Leid zusammen liegen zeigte sich vergangene Woche. „Die 
Schließung der ZF Arena hat uns unerwartet getroffen. Wir haben eine 
der besten Trainingsstätten Europas verloren, um die wir überall beneidet 
wurden.“                                    Bericht und Foto: Gunthild Schulte-Hoppe

Vlw-auswahl absolVIert letzte traInIngseInheIt In zf arena

Damit konnte keiner der VLW Delegation rechnen. Während der Anreise 
zum Lehrgang ins Leistungszentrum in der ZF Arena nach Friedrichsha-
fen erreichte die Verantwortlichen die schockierende Nachricht, dass dies 
wohl, aufgrund der Schließung, der letzte Lehrgang im Leistungszentrum 
sein wird.

Während zeitgleich in der Landessportschule Albstadt die besten Jungen 
der Jahrgänge 05/06 aus Baden Württemberg eine Talentfördermaßnah-
me durchführten, um den abgesagten Bundespokal zu kompensieren 
und die noch ausstehende Nominierung der Bundeskaderathleten vor-
zubereiten, konnten die anderen VLW Auswahlspieler in Friedrichshafen 
einen zusätzlichen Lehrgang absolvieren. Ergänzt wurde die Teilnehmer-
liste aus vielversprechenden Talenten der erfolgreichen Bezirkskader. 
Damit wollte das Trainerteam Elsäßer, Bregler und Messmer auch zeit-
gleich schon mal schauen, wie sich die Talente des Geburtsjahrganges 
2007 präsentierten. Und sie präsentierten sich sehr gut. In einem intensi-
ven Lehrgang wurden vor allem die Inhalte Aufschlag – Annahme, sowie 
der Komplex Block – Abwehr thematisiert und trainiert.

Ein überzeugender Lehrgang in einem professionellen Umfeld – wohl auf 
lange Sicht das letzte Mal. Die VLW Auswahl verliert mit dem Leistungs-
zentrum in der ZF Arena ihr professionelles Umfeld. In den letzten Jahren 
konnten hier viele VLW Kaderathleten am Bundestützpunkt Friedrichsha-
fen mit direktem Kontakt zu allen leistungssportlichen Institutionen ihren 

Weg gehen und die direkten Verbindungen und damit Synergieeffekte 
nutzen. Solch problemlose Lehrgänge, die unter optimalsten Bedingun-
gen durchgeführt werden konnten, wird es ohne das Leistungszentrum 
nicht mehr geben.

„Wir hoffen sehr, dass der Abriss der ZF Arena und damit des Leistungs-
zentrums auch bedeuten wird, dass es für uns über kurz oder lang wieder 
eine so professionelle Möglichkeit geben wird, unsere Top Talente aus-
zubilden.“, brachte Trainer Andreas Elsäßer die Sorgen der VLW Trainer 
auf den Punkt. Mit Wehmut verließen am Sonntag alle VLWler die Arena.

Bericht und Foto: Jörg Bregler

youngstars belegen 5. platz beI der u18-em
Bei der U18-Europameisterschaft in Italien hat die deutsche Volleyball-
auswahl einen guten 5. Platz belegt. Mit dabei auch sechs Jungs vom 
Bundesstützpunkt Friedrichshafen.

Angeführt von Teamkapitän Ben-Simon, der in der nächsten Saison bei 
den VfB-Profis spielt, gehörten die YoungStars Anton Jung, Philipp Her-
mann, Milan Kvrzic sowie die beiden „Neuen“ Carl Möller und Simon 
Kohn zum erfolgreichen Team. Mit dem früheren YoungStars-Trainer 
Söhnke Hinz gehörte ein „Ehemaliger“ zum DVV-Trainerteam. 

Nach einem 3:2-Auftaktsieg (22:25, 25:20, 25:23, 22:25, 15:10) gegen 
Gruppengegner Belarus musste sich die Mannschaft von Trainer Dominic 

von Känel gegen starke Polen mit 0:3 (25:27, 15:15, 19:25) geschlagen 
geben. Nach einer weiteren 0:3-Niederlage (18:25, 22:25, 13:25) gegen 
die Tschechen belegten die Deutschen Platz 3 in der Vorrunde. 

Das folgende Überkreuzspiel gegen die Türkei war besonders wichtig, 
denn ein Sieg bedeutete das Ticket zur Weltmeisterschaft 2021. Die 
DVV-Jungs blieben nach dem 0:1-Satzrückstand cool und gewannen 
in einem von beiden Seiten mit großem Kampfgeist geführten Spiel 3:1 
(24:26, 26:24, 27:25, 25:21). 
Im Spiel um Platz 5 besiegte die Mannschaft um Zuspieler Milan Kvrzic 
zum Abschluss des Turniers Belgien mit 3:1 (27:25, 25:20, 25:27, 25:15). 

Damit hat sich das Team von Trainer Dominic Känel einen Platz bei der 
U19-WM und beim Olympischen Europäischen Jugendfestival 2022 ge-
sichert.

Den Titel holte sich Gastgeber Italien im Finale gegen Tschechien. Bron-
ze ging an Polen. 

„Wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt. Unser Ziel war es, dass wir 
uns für die WM qualifizieren, das haben wir erreicht. Jeder von uns hat 
auf seinem Weg in Richtung Profi-Volleyball sehr viel gelernt, was für uns 
mit das wichtigste Ziel ist“, blickte Dominic von Känel vor dem Rückflug 
auf die EM zurück.

Gunthild Schulte-Hoppe
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Jan herkommer und Jan grauel bIlden neues Vlw-traInerteam weIblIch

Durch den Wechsel von Thomas Ranner zum VfB Friedrichshafen muss-
te die Trainerposition für den weiblichen VLW-Kader neu besetzt werden. 
Mit Jan Herkommer und Jan Grauel konnte ein perfektes Duo gefunden 
werden. Jan Herkommer wechselte letztes Jahr als Trainer nach Stuttgart 
und ist seitdem als Co-Trainer am Bundesstützpunkt Stuttgart tätig und 
betreute schon den VLW-Kader 04/05 als Co-Trainer. Jan Grauel konnte 
ebenfalls schon viele Erfahrungen im Volleyball sammeln. Neben dem 

Traineramt  beim Oberligisten TSG Reutlingen unterstützt er gleichzeitig 
noch Landestrainer Sven Lichtenauer als Co-Trainer bei der aktuellen 
weiblichen BaWü-Auswahl.

Der VLW freut sich auf zwei junge und motivierte Trainer und wünscht 
beiden alles erdenklich Gute und viel Erfolg.

Außerdem möchten wir uns nochmals bei Thomas Ranner für seine ge-
leistete Arbeit bedanken und wünschen ihm ebenfalls alles Gute und viel 
Erfolg beim VfB Friedrichshafen.

VLW-Facebook-Fanseite

facebook.com/volleyballinwuerttemberg

alexander prIetzel: eIner mIt leIdenschaft

Alexander Prietzel geht in seinem Beruf als Beach-Volleyball-Trainer völ-
lig auf. Für den Nachwuchstrainer steht der Spaß an der Arbeit und die 
Weiterentwicklung im Mittelpunkt - dafür nimmt er auch Rückschritte in 
Kauf.

Solustri, Moculescu, Ahmann: Prietzel hat Mentoren an seiner Seite
Wenn Alexander Prietzel über seine Arbeit und seine Athleten und Athle-
tinnen spricht, wirkt er leidenschaftlich und zufrieden, redet meistens et-
was lauter. “Das Wichtigste ist, in seinem Job zufrieden zu sein. Und das 
bin ich voll und ganz”, erzählt der 32-Jährige. Seit gut eineinhalb Jahren 
ist der Österreicher nun als Nachwuchs-Trainer am Bundesstützpunkt 
des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) in Stuttgart beschäftigt. Dabei 
war der Österreicher in seinem Heimatland Cheftrainer der Damen und 

kratzte mit dem Duo Lena Plesiutschnig/Katharina Schützenhöfer an den 
Top20 der Welt, hat sich als Co-Trainer der Herren über den Continental 
Cup für die Olympischen Spiele qualifiziert - ein Tattoo der olympischen 
Ringe ziert seinen linken Oberarm. Warum also der Schritt in den Nach-
wuchs?

“Ich sehe das als Chance, dass ich mich weiterentwickeln werde. Das 
konnte ich in Österreich nicht mehr”, sagt Prietzel. “Hier habe ich die 
Chance, mit einem der Besten der Welt zusammen zu arbeiten, das ist 
Jörg Ahmann für mich.” Im Gegensatz zu anderen Trainern schaut er 
nicht auf eine erfolgreiche Spielerkarriere zurück, suchte auch deswegen 
immer Kontakt zu erfolgreichen, erfahrenen Trainern. Egal, auf welcher 
Station sich Prietzel in seiner Laufbahn befand, er hatte immer Mentoren.

Und diese Mentoren waren immer große Namen des (Beach-)Volleyballs: 
Marco Solustri zählt zu den erfahrensten Trainern im Beach-Volleyball, 
aktuell ist der Trainer des italienischen Duos Carambula/Rossi. Als Priet-
zel Plesiutschnig und Schützenhöfer trainiert hat, war Solustri für ein ja-
panisches Damen-Duo tätig. “Unsere Teams waren auf einem ähnlichen 
Level, er hat mich als jungen Trainer gesucht und mir viel mitgegeben”, 
sagt Prietzel über Solustri.

Dann kam Stelian Moculescu, erfolgreichster Volleyball-Coach Deutsch-
lands, als Cheftrainer des Beach-Volleyballs nach Österreich. “Das ist 
mein Volleyball-Papa, wir haben auch sehr viel Kontakt und telefonieren 
regelmäßig”, erzählt Prietzel. Dass Ahmann den Stützpunkt leitet, war ein 
großer Beweggrund für Prietzel, im April 2019 nach Stuttgart zu gehen. 
Diese Wissbegierde, der ständige Drang, sich weiterentwickeln zu wol-
len, das zeichnet ihn aus. “Ich werde nie fertig sein. Das will ich aber auch 
gar nicht. Ich werde immer lernen müssen, aber auch wollen.”

“Ich wollte meine Leidenschaft leben”
Geboren im oberösterreichischen Steyr, kam Prietzel über seine Mutter 
zum Volleyball. Sie und der Vater von Clemens Doppler, heute einer der 
erfolgreichsten österreichischen Beach-Volleyballer, waren seine ersten 
Trainer. “Unsere Eltern sind sehr gute Freunde, irgendwann war Clemens 
mein großes Vorbild, dann ist er mein Firmpate geworden”, erzählt er mit 
verschmitzten Lächeln.
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Trotz seines verhältnismäßig jungen Alters, blickt Alexander Prietzel so-
wohl im Hallen- als auch Beach-Volleyball bereits auf einen großen Er-
fahrungsschatz zurück. Seine Trainer-Karriere startete er 2011 im Alter 
von 23 Jahren in Sierning/Steyr in der zweiten österreichischen Volley-
ballliga, war bei den Damen und Herren in der zweiten und ersten Liga 
tätig und auch erfolgreich. “In Österreich gibt es allerdings kaum Trainer-
jobs, aber ich wusste, dass ich mit Menschen arbeiten und nicht im Büro 
sitzen will. Ich wollte meine Leidenschaft leben, also habe ich es einfach 
probiert”, erzählt er.

Der Plan ist aufgegangen. Mit 26 Jahren wurde er hauptberuflich Trai-
ner. Im Sand arbeitete Prietzel zunächst mit Sigrid Herndler und Julia 
Mair. Nur ein Jahr später übernahm er als Jugendtrainer die Aufgaben 
im Österreichischen Volleyball-Verband. 2016 folgte der Sprung zu den 
A-Nationalteams. Auf der World Tour gewann er als Trainer insgesamt 
sechs Medaillen (1x Gold, 1x Silber, 3x Bronze).

Prietzel sagt, dass er sich nicht auf Damen-, Herren- oder Nachwuchs-
bereich spezialisieren möchte. “Das ist mir völlig egal, solange der Athlet 
oder die Athletin Bock hat, zu arbeiten. Für mich zählen Liebe und Lei-
denschaft. Wenn ich fühlen kann, dass ich diesen Zugang habe, habe 
ich keine Präferenz.” Was bei anderen abgedroschen klingt, kauft man 
Prietzel ab. Vielleicht auch, weil er es im Laufe des Gesprächs immer 
wieder betont.

“Es geht um Entwicklung”
Kommunikation, Ehrlichkeit, die Fähigkeit zur Selbstreflektion: Das sind 
Werte, die für Prietzel entscheidend sind. “Ich habe mich viel mit mit dem 
Thema beschäftigt. Wie kommuniziere ich am Seitenrand, berührt man 
mal jemandem beim Sprechen, spricht man etwas in der Gruppe an, was 
bespricht man alleine? Wenn man als Trainer diesen Zugang hat, ist man 
schon sehr weit”, glaubt er.

Sportfachlich hat er mit Jörg Ahmann einen absoluten Fachmann an der 
Seite. “Wir haben ein klares Technikleitbild. Es gibt einfach Knotenpunk-
te, auf denen man aufbauen muss. Wir versuchen, den Menschen so 
individuell wie möglich zu trainieren, nicht aus ihm einen Spieler zu ma-
chen, der ins System passt”, betont Prietzel. “Wenn man Anna Grüne ihre 
Abgezocktheit nimmt, ist sie nicht mehr Anna Grüne. Spieler x und Spie-
ler y brauchen vielleicht ein anderes Training oder eine andere Technik, 
damit sie an die 100 Prozent kommen.” Ahmann und Prietzel setzen im 
Training auf viele Kleinfeldspiele, um die Athleten und Athletinnen spiel-
fähig zu machen. “Das kommt auch von der Jürgen Wagner-Philosophie”, 
sagt Prietzel. Er betont außerdem die Fähigkeit Ahmanns, die Athletik 
der Spieler und Spielerinnen aufzubauen. “Dass es nicht um Titel geht, 
wurde mir erst bewusst, als ich meinen ersten Titel gewonnen habe. Es 
geht um meine Entwicklung und die der Athleten. Damit muss ich mich 
identifizieren können.”

Lob von allen Seiten
DVV-Sportdirektor Niclas Hildebrand zählt Prietzel zu den Kandidaten 
für den Olympiastützpunkt in Hamburg, auch Trainer-Koryphäe Jürgen 
Wagner, neuer “Head of Beach-Volleyball”, spricht in höchsten Tönen von 
ihm. Seine Sozialkompetenz bezeichnet Prietzel als einer seiner großen 
Stärke, spricht man mit den Athleten und Athletinnen, sind sich mit ihm ei-
nig: Neben seinem Engagement und Leidenschaft für den Sport zeichnet 
ihn vor allem der Umgang mit ihnen aus. “Er denkt immer zuerst an seine 
Athleten, besonders an ihm sind auch seine ausgefallenen Socken, die 
auch gerne mal präsentiert”, sagt Lena Ottens. “Im Training sind ihm eine 
konzentrierte und handlungsorientierte Arbeitshaltung mit guter und ehr-
licher Reflektion wichtig.” Bezeichnend: Nachdem Ottens und Partnerin 
Leonie Klinke sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert hatten, 

riefen sie noch auf dem Feld ihren Trainer an und schrien die Freude ins 
Telefon.

Anna-Lena Grüne, die Prietzel als die härteste Arbeiterin seiner Schütz-
linge bezeichnet, betont: “Er kümmert sich nicht nur um unseren sportli-
chen Fortschritt, ihm liegt auch die Persönlichkeitsentwicklung der Spie-
ler sehr am Herzen. Im Spiel gibt er mir sehr viel Halt, gerade für mich ist 
diese Saison eine krasse Überflutung an neuen Eindrücken. Er legt viel 
Wert darauf, dass ich keinen Druck verspüre, Spiele gewinnen zu müs-
sen.” Ähnliches bekräftigt auch Dan John: “Es gibt Trainingseinheiten, in 
dem Alex einem das Gefühl vermitteln kann, man sei der beste Spieler 
der Welt. Das kann in einer Phase von Unsicherheit auf jeden Fall helfen 
und pushen.”

“Die Achse Ahmann-Prietzel in Stuttgart funktioniert”, denkt Prietzel. “Wir 
leben eine ähnliche Philosophie und sind absolut ehrlich miteinander. 
Das ist der Schlüssel.” Der Erfolg gibt ihnen recht: Mit Chenoa Christ, 
Svenja Müller, Sarah Schulz, Grüne, Ottens und Leonie Klinke qualifi-
zierten sich sämtliche Spielerinnen für die Deutschen Meisterschaften. 
Und auch in Timmendorfer Strand überzeugten sie und zogen beinahe 
geschlossen in das Viertelfinale ein. Dabei profitieren vor allem Müller, 
Schulz und Grüne von den Erfahrungen, die sie in der erstmals ausge-
tragenen Beach-Liga an der Seite von erfahrenen Spielerinnen wie Karla 
Borger, Melanie Gernert und Isabel Schneider sammeln konnten. Anna-
Lena Grüne spielte im Anschluss mit Kira Walkenhorst weiter. “Spielerin-
nen wie Karla Borger oder Kira Walkenhorst haben das Spiel verstanden 
und geben diese Erfahrungen in sehr intensiven Gesprächen weiter. Das 
hilft ungemein”, betont Prietzel.

Konkurrenz belebt das Geschäft
“Wir haben sehr viele Athleten, auch im Training herrscht deswegen ein 
großer, gesunder Konkurrenzkampf”, ergänzt er. “Der Wille, professionell 
zu arbeiten, gehört auch dazu.” Prietzel ist überzeugt von den geschaf-
fenen Strukturen rund um die Stützpunkte, an denen auch Athletik- und 
Mentaltrainer genauso wie Physiotherapeuten beschäftigt sind. “Das hat 
es vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Die Generation um Phil Dalhaus-
ser hat das alles am Strand gelernt, es sich selbst beigebracht und vor 
allem finanziert.”

Am Bundesstützpunkt in Stuttgart haben Ahmann und Prietzel außerdem 
verstärkt auf Synergien mit dem Hallen-Volleyball gesetzt, alle Spieler 
und Spielerinnen sollen in der zweiten Bundesliga spielen. “Dort werden 
sie auf der Außen-Annahme-Position eingesetzt, um viele Annahme-
kontakte zu haben und zu lernen, sich im Doppelblock durchzusetzen”, 
erklärt Prietzel. “Im Winter haben sie sonst keinen Wettkampf. Das ist 
etwas Messbares, da kann man schauen, wo man steht. Eine Anna Grü-
ne braucht immer Wettkampf, das ist einfach ihr Typ.” Dabei werden die 
Athleten und Athletinnen genau überwacht, um die Belastung nicht zu 
groß werden zu lassen. “Wenn man im Winter körperliche Schwerpunkte 
setzen will, macht man das. Das ist alles steuerbar”, sagt Prietzel.

Neben dem Posten am Stützpunkt in Stuttgart absolviert er noch bis Sep-
tember 2022 das Diplom für Volleyball- und Beach-Volleyball-Trainer, sei-
ne Wochenarbeitszeit dürfte die 40 Stunden deutlich übersteigen. “Ver-
giss die Stunden. Ich mache das alles, weil ich Bock darauf habe und 
mich immer weiterentwickeln möchte.” Oder wie Dan John es ausdrückt: 
“Außerdem dürfte er sich meiner Meinung nach etwas mehr Auszeiten 
von der Arbeit gönnen, um weiterhin munter und enthusiastisch am Ball 
zu bleiben.”

Annika Schultz - beach-volleyball.de
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überraschung beI den ba-wü beachmeIsterschaften In überlIngen

Lacmann/Schaffner neue baden-württembergische Meister. 
Bei den Damen siegen Henke/Schürholz gegen die Titelver-
teidigerinnen.

Anfang August war kaum daran zu denken, dass in Überlingen 
die achten Sparkasse Bodensee Beach Days stattfinden können. 
Nun gab es nicht nur hochklassigen Beachvolleyball-Sport zu se-
hen, sondern es wurden die neuen baden-württembergischen 
Meister gekürt. Wegen der Corona-Situation musste die Veran-
staltung vom Bodenseeufer in die Oberstadt auf die Zimmerwie-
se verlegt werden. Trotz der begrenzten Zuschauerzulassung 
gab es vor allem bei den Endspielen eine tolle Atmosphäre.

Da verhindert werden musste, dass nicht zu viele Spieler auf 
dem Center Court sind, wurden die Wettbewerbe um den Becker 
Kunststofftechnik Beach Cup, der gleichzeitig die Landesmeis-
terschaft war, erstmals getrennt ausgetragen. So spielten am 
Samstag die Damen und am Sonntag die Herren. Deshalb fan-
den beide Endspiele unter Flutlicht statt, was dem Ganzen eine 
zusätzliche Atmosphäre verlieh. Letztlich verlief alles reibungslos 
und alle Beteiligten waren froh, dass überhaupt gespielt werden 
konnte. 

Bei den Damen kamen alle vier top gesetzten Teams ins Halb-
finale. Allerdings taten sich die Titelverteidiger Katrin Hahn und 
Sandra Szychowska aus Beiertheim von Beginn an schwer. Die 
ersten beiden Spiele gewannen sie mit nur zwei Punkten Vor-
sprung im dritten Satz. Dafür marschierten sie mit einem 21:16 
und 21:14 gegen Victoria Blesch (Rottenburg) und Alexandra 
Bura (Beachvolleyball in Baden-Württemberg) ins Endspiel. Dort 
trafen sie auf das an Nummer zwei gesetzte Team mit Iane Hen-
ke und Paula Schürholz aus Stuttgart, die als frisch gebackene 
deutsche U-20-Meisterinnen ohne Satzverlust ins Finale stürm-
ten. Dort hatten die Titelverteidigerinnen zunächst die Nase vorn. 
Aber die beiden Youngster legten Ende des ersten Satzes eine 
Serie hin und holten sich Durchgang eins mit 21:19. Im zweiten 
Satz blieb es spannend, doch auch hier behielten Henke/Schür-
holz mit 21.19 die Oberhand und freuten sich riesig über den 
Landesmeistertitel. 

Bei den Herren gab es am Sonntag eine Überraschung. Jan Lac-
mann und Jan Schaffner von der SG BEG United Volleyball ka-
men erst kurz vor der Turnier zusammen und mischten das Teil-
nehmerfeld mächtig auf. Nach dem ersten erwarteten Sieg in der 
Vorrunde, musste zunächst das an Nummer zwei gesetzte Team 
Eckenweber/Woronow (Speyer/Mannheim) dran glauben. Dann 

folgte mit Epple/Schmidt (Geißelhardt/Fellbach) das an Nummer 
drei gesetzte Team. Im Halbfinale schlugen Lacmann/Schaffner 
dann die an Position vier gesetzte Mannschaft Benz/Roos (Stutt-
gart/Karlsruhe) mit 28:26 und 21:19.
Die top gesetzten Yannic Beck (Kempten) und Florian Schweikart 
(Augsburg) hatten auf dem Weg ins Finale keine Probleme und 
gaben lediglich einen Satz ab. Außerdem hatten sie in der ersten 
Runde ein Freilos und hatten sogar noch ein Spiel weniger ab-
solviert. Trotzdem reichte es für sie im fünften Anlauf in Überlin-
gen erneut nicht zum Sieg, denn Lacmann/Schaffner wurden mit 
einem eindrucksvollen 17:21, 21:16 und 15:13 und den sichtbar 
letzten Kräften neuer baden-württembergischer Meister. 

„Es war eine super Veranstaltung mit einer erstaunlich guten At-
mosphäre“, resümierte ein glücklicher Organisator Markus Duf-
ner von MCD Sportmarketing. Obwohl er erst vier Wochen vorher 
wusste, dass die Sparkasse Bodensee Beach Days überhaupt 
stattfinden können, „wurde das Allerbeste daraus gemacht“, 
lobte auch die Siegerin Paula Schürholz. Auch der im Endspiel 
unterlegene Florian Schweikart war voll des Lobes über die Or-
ganisation. Es war das einzige Innenstadtturnier auf der gesam-
ten „Ba-Wü Beach Tour“ dieses Jahr. Bei der Siegerehrung am 
Sonntagabend wurde sogar der Vorschlag gemacht, die baden-
württembergische Meisterschaft jedes Jahr in Überlingen auszu-
tragen. 

Reiner Jäckle - SeeWoche Überlingen

Endstand BaWü-Meisterschaft Damen
1. Iana Henke / Paula  Schürholz  
    (MTV Stuttgart/ DJK Tusa 06 Düsseldorf)
2. Katrin Hahn / Sandra  Szychowska 
    (SVK Beiertheim/ VSG Ettlingen) 
3. Victoria Blesch / Alexandra  Bura (TV Rottenburg/ BiBW)
3. Lena Ecker / Sophie  Schubert (SVK Beiertheim) 
5. Sabrina Hasenfuß / Inga  Kizele (SVK Beiertheim) 
5. Nadine Hones / Alena  Jung (TV Rottenburg) 
7. Anela Hadzic / Laura  Slabon 
    (SVK Beiertheim/ USC Magdeburg) 
7. Alexandra Berger / Marie  Fleischmann (SV Fellbach) 
9. Annika Berndt / Kim  Prade (Heidelberger TV/ MTV Stuttgart) 
9. Livia Lippl/ Vanessa  Reich (SVK Beiertheim) 

Endstand BaWü-Meisterschaft Herren
1. Jan Lacmann / Jan  Schaffner (B.E.G. United)
2. Yannic Beck / Florian  Schweikart 
    (TV Kempten /  DJK Augsburg-Hochzoll) 
3. Marian Epple / Julian  Schupritt (ASV Botnang/ SV Fellbach) 
3. Alexander Benz / Felix  Roos 
    (TSV G.A. Stuttgart /  SSC Karlsruhe) 
5. Simon Angele / Frank  Kögel (VC Baustetten)
5. Felix Gabel / Julian  Weng (TSV Eibelstadt)
7. Maximilian Meuter / Matthias  Vogelgsang (FT Freiburg) 
7. Sebastian Knapp / Leonhard  Oechsle 
    (MTV Ludwigsburg/ VSG Ettlingen-Rüppurr) 
9. Christian Eckenweber / Nick  Woronow 
    (TSV Speyer/ VSG Mannheim)
9. Nils Gerbig / Oliver  Knobelspieß (TV Rottenburg)
9. Yannick Hess / Kevin  Stein ( Heidelberger TV) 
9. Robin Brenner / Pascal  Schilke 
    (SF Steinenberg/ SG Weissach im Tal)
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In den letzten Monaten wurde innerhalb des Verbands viel da-
rüber nachgedacht, welche Spielangebote im Beachvolleyball 
noch fehlen und auch dem Zeitgeist entsprichen. Daraus wurde 
ein niederschwelliges Spielformat entwickelt. Der VLW-Quattro 
Beach Cup soll als breitensportliches Event neben der sportli-
chen Leistung vor allem das gemeinschaftliche Spielen der 
schönsten Sommersportart und den Spaß daran, an coolen Or-
ten mit Freunden Sport zu machen, ins Zentrum stellen. Mit dem 
Pilotturnier in Wiblingen ist dies geglückt.

Am 5. September um 9.00 Uhr versammelten sich alle Teams 
auf der Anlage des TV Wiblingen zu einer kurzen Begrüßung und 
einer Einführung in das Turnier. Die 12 Quattro-Teams bestanden 
aus circa 60 Spieler*innen aus jeglichen Alters- und Leistungs-
klassen. Besonders freute uns, dass neben Aktiven- und Mixed-
spielerinnen aus dem VLW-Bereich, auch komplette Freizeit-
teams aus verschiedenen Betriebssportgruppen an dem Turnier 
teilnahmen. Kurz nach 9.00 Uhr startete dann die Gruppenphase 
des Beach Cups mit vier Vorrundengruppen à drei Teams. Ge-
spielt wurde mit abgewandelten Hallenregeln, außerdem wurden 
die Sätze bis 15 Punkte ausgespielt, die Netzhöhe wurde auf die 
Mixedhöhe 2,35 m festgesetzt und es bestand die Pflicht, dass 
immer eine Spielerin pro Team auf dem Court stehen muss. Nach 
der überaus spannenden Vorrunde mit vielen engen, spannen-
den Spielen ging es dann gegen Mittag in die Viertfinalbegeg-
nungen, die Trostrunde sowie die Platzierungsspiele. Auch hier 
zeigten die Teams auf den beiden Feldern des TV Wiblingen 
durchgängig starken Einsatz und tolle Kombinationen in einem 
neuen Spielsystem auf Sand. 

Besonders gut kamen damit die Teams „Susi und die Strolche“, 
„to be announced“, „Alles oder Nigdsch“ und „TheLakiOne“ mit 

dem Format zurecht und marschierten bis ins Halbfinale. Nach 
zwei hochklassigen Spielen zogen „Alles oder Nigdsch“ und „to 
be announced“ ins Finale des ersten VLW-Quattro Beach Cup 
ein. Dort zeigte aber das Team „Alles oder Nigdsch“ ein bären-
starkes Spiel und gewann deutlich das Turnier. Herzlichen Glück-
wunsch an das Team „Alles oder Nigdsch“ zum hochverdienten 
Turniersieg und starke Spiele beim ersten VLW-Quattro Beach 
Cup.

Die anschließende Siegerehrung wurde von Thomas Martin, 
VLW-Bezirkspressewart, für alle Teams durchgeführt, denn eine 
Urkunde und kleine Geschenke bekam jeder. Die drei Medail-
lengewinner um die Sieger „Alles oder Nigdsch“, die Zweitplat-
zierten „to be announced“ und die Drittplatzierten „TheLakiOne“ 
erhielten zusätzlich noch Beachvolleyball-Sekt und einen kleinen 
Pokal.

Das siegreiche Team „Alles oder Nigschd“

Ausrichter für 2021 gesucht
Im kommenden Jahr ist es nun das Ziel des VLW, diese neue 
Beachvolleyballserie mit einigen Vorturnieren und einem zentra-
len Finalturnier im Turnierkalender in Württemberg fest zu eta-
blieren. Wer Interesse an der Ausrichtung eines VLW-Quattro 
Beach Cups im kommenden Jahr hat meldet sich bitte per Mail 
an t.engelhardt(@)vlw-online.de Hoffentlich wird auch der TV 
Wiblingen 2021 wieder als Ausrichter mit dabei sein.

Einen großen Dank möchte der VLW Sten Reinbold und sei-
nem Team vom TV Wiblingen aussprechen, denn in den aktuell 
schwierigen Zeiten ein Turnier auszurichten ist wahrlich keine 
leichte Aufgabe. Trotz allen Umständen ist die der Wiblinger Vol-
leyballabteilung mehr als klasse gelungen.

premIere des Vlw-Quattro beach cup macht lust auf mehr

ssV ulm senIoren beI deutschen beach-meIsterschaften erfolgreIch

Im Juli war es klar, dass auch dieses Jahr trotz der Pandemie die 
deutschen Meisterschaften der Seniorenbeachvolleyballer Ende 
August in Berlin stattfinden können. Daraufhin beschlossen die 
Seniorenhallenvolleyballer Roland Miller und Joachim Gerlach 
vom SSV Ulm 1846 den Versuch zu unternehmen, sich für die 
DM zu qualifizieren. Gesagt, getan, die zwei Spieler suchten sich 
eine Trainingsgruppe, um sich mit den Spezifika, wie Sand, Be-
achtechniken und die Taktik im 2:2 anzueignen. Anfangs machte 
man noch viele Fehler, da im Beach einige Regeln anders lauten, 
als in der Halle, so darf z.B. der erste Ball nicht im Pritschen an-
genommen werden und der letzte Ball darf weder gelobbt noch 
im Pritschen zum Gegner gespielt werden.
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Nach 3 Wochen Vorbereitung stand dann das erste Turnier an, 
die württembergischen Meisterschaften der Senioren über 65 
Jahre in Ulm-Wiblingen an. Nach 3 Spielen waren die Ulmer 
Spieler auf einmal württembergischer Meister. Davon angespornt 
und um noch mehr Erfahrung mit dem ungewohnten Terrain zu 
gewinnen, trat das Team bei den württembergischen Meister-
schaften der Senioren über 53 an und konnte gegen deutlich 
jüngere Spieler einigermaßen mithalten und einen 3. Platz un-
ter 5 Teams belegen. Damit hatten Miller und Gerlach genügend 
Ranglistenpunkte erzielt und waren für die deutschen Meister-
schaften qualifiziert. 

Das Team fuhr dann nach Berlin, mit dem Anspruch, einen Mittel-
platz unter den 12 teilnehmenden Teams zu erreichen. Am ers-
ten Tag spielten die zwei Ulmer mit Licht und Schatten, verloren 
ein Spiel, gewannen aber deren 3. Am zweiten Tag verloren die 

Ulmer gegen den späteren Meister aus Magdeburg knapp 2:1, 
konnten aber dann in ihrem besten Spiel knapp gegen den letzt-
jährigen Dritten der deutschen Meisterschaften durchsetzen und 
hatten damit einen Platz im Halbfinale erkämpft, das leider klar 
gegen ein Berliner Duo verloren wurde. Im Spiel um Platz 3 war, 
nach knapp mit 16:14 verlorenem erstem Satz, die Luft raus und 
die Ulmer Beacher mussten den vielen Spielen der letzten zwei 
Tage Tribut zahlen.

Dennoch war keiner der zwei Spieler traurig, sondern sie freu-
ten sich über den zuvor nicht erwarteten 4. Platz. Auf der langen 
Fahrt nach Ulm zurück, beschlossen Miller und Gerlach, dass 
diese Teilnahme bei der Seniorenbeach-DM nicht die letzte sein 
sollte und sie in einem Jahr wieder erneut im Sand gemeinsam 
erfolgreich sein wollen.

Joachim Gerlach

goldmedaIlle für kIm prade beI der u18-dbm
Am ersten August-Wochenende fand die Deutsche Beachvol-
leyball-Meisterschaft der U18 recht kurzfristig und unter Corona-
Bedingungen in Sachsen-Anhalt statt. Möglich wurde dieses 
Event durch große Flexibilität aller Beteiligten und den Einsatz 
vieler ehrenämtlicher Helfer. Die Beachanlage des SV Pädagogik 
Schönebeck in Barby, Sachsen-Anhalt wurde kurzerhand Austra-
gungsort der Deutschen  Jugend-Beachmeisterschaft.

Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen spielte ein 
32er-Feld – zunächst in Gruppenspielen, dann im „Baum“ mit 
Double-out-Modus. Spielberechtigt bei der DBM der U18 waren 
dabei Spieler*innen des Jahrgangs 2003 oder jünger.

Gold für Kim Prade
Die baden-württembergischen Athlet*innen präsentierten sich 
insgesamt sehr gut – doch für eine VLW-Athletin gab es ganz 
besonderen Anlass zur Freude: Kim Prade von der Volleyballaka-
demie Stuttgart erspielte sich mit ihrer Partnerin aus Düsseldorf 
Jule Mantsch den Deutschen Meistertitel in Sachsen-Anhalt und 
gewann Gold.

Die weiteren Ergebnisse der VLW-Spielerinnen waren ein vierter 
Platz von Emily Dod und Svenja Rodenbüsch vom FT Freiburg, 
ein guter neunter Platz von Leonie Büdenbender und Lotta Sla-
bon, sowie der 29.Rang für das Duo Lina Dod und Lilli Wunder-
lich.

In der männlichen Konkurrenz gab es für die Spieler aus Würt-
temberg zwar keine Medaillen, aber zumindest vordere Platzie-
rungen. Auf dem fünften Platz landete das Rottenburger Duo 
Ben-Simon Bonin und Milan Krvzic, sowie auf dem siebten Platz 
Mika Ahmann und Felix Baumann. Für das zusätzliche Team mit 
VLW-Beteiligung, David Gallas und Kai Wolf, endete die Deut-
sche Beachvolleyballmeisterschaft auf dem 21. Platz.

Für die Spieler*innen und Trainer aus Württemberg war es ein 
tolles Wochenende, wenn auch aufgrund der aktuellen Lage 
unter erschwerten Bedingungen. Ein großer Dank gilt den Aus-
richtern der Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft der U18: 
dem SV Pädagogik Schönebeck und dem Landesverband Sach-
sen-Anhalt. Herzlichen Glückwunsch an alle Spieler*innen und 
Trainer*innen für die starken Leistungen.

VLW-Ergebnisse U18-DBM weiblich
1. Jule Mantsch / Kim Prade 
    (DJK Tusa 06 Düsseldorf/TSG Backnang)
4. Emily Dod / Svenja Rodenbüsch 
    (TV Niederstetten/FT Freiburg)
9. Leonie Büdenbender / Lotta Slabon 
    (VC Freudental (Blaubären TSV Flacht)
29. Lina Dod / Lilli Wunderlich (TV Niederstetten)

VLW-Ergebnisse U18-DBM männlich
5. Ben-Simon Bonin / Milan Kvrzic (TV Rottenburg)
7. Mika Ahmann / Felix Baumann 
    (TSV Schmiden/MTV Ludwigsburg)
21. David Gallas / Kai Wolf (TV Bühl/TV Rottenburg)
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zweIte goldmedaIlle für kIm prade

Goldmedaille für Kim Prade und Iane Henke - Platz 9 für Stie-
per/Wolf
Volle Tribünen, laute Musik, jede Menge Zuschauer und 4 Tage 
Beach-Volleyball auf 9 Courts. So könnte man die Deutschen 
Beach-Volleyball Meisterschaften U19 der letzten 17 Jahre in 
Kiel-Schilksee beschreiben. Seit Corona ist alles etwas anders.

Keine Tribünen, leise Musik und kaum Zuschauer. Das Beach-
Volleyballerlebnis der etwas anderen Art fand in der vergangenen 
Woche in Ostseebad Laboe statt. Die Entscheidung für den neu-
en Standort fiel allerdings nicht aufgrund von Corona, sondern 
aufgrund der Rahmenbedingungen, die Laboe für die Meister-
schaften zur Verfügung stellen konnte.

Doppelsieg für Kim Prade
Für die Backnangerin Kim Prade werden die Deutschen Beach-
volleyball-Meisterschaften unter Corona Bedingungen in diesem 
Jahr noch lange in Erinnerung bleiben. Prade holte sich nach 
dem Titel bei der U18 mit Jule Mantsch eine Woche zuvor in Bar-
by, nun auch den Titel bei der U19, gemeinsam mit der Ulmerin 
Iane Henke. Sie gehört damit zu den erfolgreichsten Athletinnen 
im Jugendbereich in diesem Jahr.

Im Finale war allen Teams deutlich anzumerken, dass die Hitze 
und die Anstrengung der vergangenen drei Tage Spuren hinter-
lassen hat. Nach über einer Stunde Spielzeit sicherte sich das 
Duo Prade/Henke vom Bundessützpunkt Stuttgart mit 15:13 den 
dritten Satz gegen das bayerische Team Busch/Drath und damit 
den Titel.

Die weiteren Teams aus dem VLW landeten am Ende auf den 
Plätzen 13 (Berndt/Slabon), 17 (Dod/Rodenbüsch) und 25 (Ma-
tousek/Röttger).

Bei den Jungs zeigten Paul Stieper vom SC Weiler und sein Rot-
tenburger Partner Kai Wolf eine ausgezeichnete Turnierleistung 
und belegten am Ende einen guten 9. Platz. Weitere Teams aus 
dem VLW waren nicht am Start.

Los ging es zunächst  mit den Gruppenspielen: Gegen Böttcher/
Stiegemann aus Berlin konnten sich Stieper/Wolf mit 2:1 Sätzen 

(16:21, 21:11, 15:11) durchsetzen. Deutlich überlegen waren 
Stieper/Wolf beim 2:0 Sieg (21:11, 21:15) gegen das Duo Jaskot/
Krüger aus Schwerin. Im Spiel um den Gruppensieg traf man 
dann auf das Top-Team Bils/Salimi vom Moerser SC. Es entwi-
ckelte sich ein tolles Spiel auf Augenhöhe – die Chance zum Sieg 
war da, doch mit 18:21 und 20:22 unterlag man letztlich knapp.

Wichtig dann der 2:0 Sieg (21:17, 21:18) über die durchaus star-
ken Bayern Nanka/Zoll. Leider konnten Stieper/Wolf am anderen 
Morgen gegen Mohwinkel/Pundt  (Lüneburg/Ammerland) nicht 
ganz an ihre bisherige Turnierleistung anknüpfen und verloren in 
zwei Sätzen (16:21, 15:21). In der abschließenden Begegnung 
gegen Müller/Naumann aus Thüringen spielten Stieper/Wolf 
dann jedoch nochmals befreit auf und zeigten wieder ihr bestes 
Beachvolleyball: Viel Druck in den Sprungaufschlägen, eine gute 
Block-/Abwehrarbeit und eine konsequente Chancenverwertung 
führten zu einem nie gefährdeten 2:0 Sieg (21:13, 21:15). Ein 9. 
Platz unter 32 Teams ist aller Ehren wert – und nebenbei sogar 
einen DVV-Punkt geholt.

Platz 9 für Kai Wolf und Pail Stieper (Foto: Frank Stieper)

Siegerehrung mit den Gewinnerteams sowie Tobias Rex (Beachwart dvj), Marcl Wenzel (stellv. Bürgermeister Laboe) und Sven Mi-
chaelsen (Vizepräsident SHVV) - Foto: SHVV
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ausschreIbung aok grundschulaktIonstage 2020/2021

Grundschulaktionstage finden unter Pandemiebedingungen 
auch im Schuljahr 2020/2021 statt
Derzeit steht das Leben, wie wir es kennen, Kopf. Auch die 
Grundschulaktionstage standen lange auf der Kippe, denn zu-
nächst musste der reguläre Schulbetrieb seinen Weg mit der 
Pandemie finden. Mittlerweile – und auch derzeit während des 
im November geltenden Lockdowns light – hat die Landesregie-
rung den Weg für Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen 
jedoch frei gemacht.

Erste Aktionstage im VLW-Grundschulprojekt, das seit einigen 
Jahren gemeinsam mit dem VLW-Gesundheitspartner AOK be-
steht, haben bereits stattgefunden. In Ellwangen konnten die 
TSV-Volleyballer zunächst mit den Viertklässlern einer lokalen 
Grundschule eine Doppelstunde Volleyball machen. Auch die SG 
Schorndorf war bereits in einer Grundschule vor Ort. Beide Verei-
ne planen weitere Termine und meldeten dem VLW zurück, dass 
die Durchführung zwar aufgrund der aktuellen Pandemielage be-
sonders, jedoch trotzdem möglich sei.

GATs dürfen stattfinden
Grundschulaktionstage dürfen gemäß der aktuellen Corona-
Verordnung des Landes Baden-Württemberg auch derzeit, unter 
Berücksichtigung der allgemeinen und lokalen Bestimmungen, 
stattfinden – allerdings nur im Klassenverband. Des Weiteren 
sollen sich Vereine und Schulen im Voraus eines Aktionstages 
bezüglich der bestehenden und einzuhaltenden Vorkehrungen 
austauschen. Der VLW steht Vereinen und Schulen bei Unsicher-
heiten jederzeit zum Austausch zur Verfügung.

Ein Erfolgsprojekt
Ihr seid auf der Suche nach Volleyballnachwuchs? Ihr wollt eine 
neue Jugendmannschaft aufbauen? Ihr sucht Kontakt zu den ört-
lichen Grundschulen? Dann haben wir vom Volleyball-Landes-
verband Württemberg (VLW) genau das Richtige für euch! Der 
AOK Grundschulaktionstag bietet einen einfachen und effektiven 
Zugang zum Volleyballnachwuchs. Am AOK Grundschulaktions-
tag sollen alle Dritt- und Viertklässler eine Volleyballeinheit mit 
jeweils einer Doppelstunde absolvieren. Den Schülerinnen und 
Schülern sollen in dieser Doppelstunde die grundlegenden und 
wichtigsten Techniken des Volleyballs, sowie der Spaß am Vol-
leyballsport vermittelt werden. 

Der VLW unterstützt euch bei der Organisation und stellt ver-
schiedene Materialien für die Durchführung und einen fertig 
ausgearbeiteten Stundenverlaufsplan für 90 Minuten. Der VLW 
unterstützt euch außerdem bei den personellen Trainerkosten 
mit 18 € pro Doppelstunde im Rahmen des Projektes. Bei einer 
großen Anzahl von Kindern, werden auch bis zu zwei Co-Trainer 
mit jeweils 15 € pro Doppelstunde vergütet. Wenn ihr gerne mit-
machen möchtet, allerdings keine Möglichkeit habt einen Trainer 
zu stellen, dann wendet euch bitte an uns, hier finden wir gemein-
sam sicher eine Lösung.

Jetzt anmelden - wir freuen uns auf eure Teilnahme!
Jetzt kommt ihr ins Spiel! Meldet euch zum AOK Grundschulakti-
onstag 2020/2021 über das Online-Formular auf unserer Home-
page www.vlw-online.de/aokgrundschulaktionstag/ an. Dort fin-
det ihr euch alle weiteren Informationen zum Grundschulprojekt. 

Hinweis: Der VLW ist sich der aktuellen Lage bewusst und ist im Austausch mit den offiziellen Stellen im Kultusministerium. 
Grundschulaktionstage können demnach im Klassenverbund stattfinden, wenn das Infektionsgeschehen vor Ort dies zulässt. Wir 
werden uns gemeinsam mit euch um die Vorbereitung der Aktionstage insbesondere in Bezug auf Hygienevorgaben kümmern, 
sodass hoffentlich auch im Schuljahr 2020/2021 möglichst viele Schüler*innen über die Grundschulaktionstage den Weg zum 
Volleyball finden.

Mit dem VLW-Newsletter 
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Schon für den Newsletter vom VLW registriert?
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geplante fortbIldungsangebote Im dezember und Januar

Im Dezember werden noch zwei Präsenzfortbildungen an der 
Landessportschule Albstadt und dezentral in Bad Wurzach an-
geboten. Der erste Termin im Januar 2021 steht auch schon fest. 
Die weiteren Termine für 2021 werden in Kürze veröffentlicht.

Tr-CB-FB-12-20 - Trainer C/B Fortbildung
Datum: 12./13.12.2020 Landessportschule Albstadt
Referent: Christian Hohmann
Thema: Übergang zwischen Hin- und Rückrunde | Was muss 
technisch und taktisch angepasst werden?

Tr-CB-FB-33-20 - Trainer C/B Fortbildung dezentral
Datum: 12.12.2020 Riedsporthalle Bad Wurzach
Referent: Andreas Elsäßer
Thema: Leistungsorientiertes Jugendtraining mit Kaderathleten 
des Bezirkskaders 07/08

Tr-CB-FB-01-21 - Trainer C/B Fortbildung
Datum: 09./10.01.2021 SpOrt Stuttgart / MTV-Halle MoTiV
Referent: Johannes Koch
Thema: Tags des Volleyballs bei der Volleyballakademie Stuttgart

Im November und Dezember bietet der VLW noch weitere Online-
Fortbildungen an. Die Online-Fortbildungen werden zur Lizenz-
verlängerung anerkannt.

Di. 10.11.2020, 18:30 – 20:45 Uhr
Eckpfeiler der Basistechnik – Teil 1

Michael Mallick 
Landestrainer männlich

Mi. 11.11.2020, 18:30 – 20:45 Uhr
Eckpfeiler der Basistechnik – Teil 2

Michael Mallick 
Landestrainer männlich

Anmeldung unter www.vlw-online.de/onlinefortbildungen

Di. 24.11.2020, 18:30 – 20:45 Uhr
Spielanalyse und Philosophie 
Nachwuchsausbildung

Dominic von Känel
 Nachwuchs-Bundestrainer männlich

Mi. 25.11.2020, 19:00 – 21:15 Uhr
Spielvorbereitung und 
Spielbeobachtung

Paul Sens 
Co-Trainer SSC Palmberg Schwerin

Mi. 02.12.2020, 17:00 – 19:15 Uhr
Intensitäts- und Belastungssteuerung 
im Training

Referent: Johannes Koch 
Trainer Allianz MTV Stuttgart II

weIteres onlIne-fortbIldungsangebot

InterVIew mIt mIchael kaIser und kIm behrens - blaubären tsV flacht

Spannendes Interview mit Micha-
el Kaiser (Abteilungsleiter) und Kim 
Behrens über die Blaubärenbande 
des TSV Flacht, den Leistungssport 
im Beachvolleyball, die Europameis-
terschaft 2020, ehrenamtliches En-
gagement und vieles mehr. 

Zum allerersten Mal ist das Interview 
multimedial aufgebaut. Das heißt den zweiten Teil unseres Inter-
views findet ihr auf unserem Instagram-Kanal - einfach QR-Code 
scannen und reinhören!

Hallo Michael, ihr betreibt im Verein einen großen Aufwand 
für die Abteilungsarbeit. Wie ist eure Abteilung aufgestellt? 
Wie motiviert und begeistert ihr eure Ehrenamtlichen, mehr 
zu tun als üblich? 
Michael Kaiser (Abteilungsleiter TSV Flacht): Ja, das ist richtig 
und das wollen wir auch so. Wir haben eine sehr breite Basis 
an motivierten, engagierten, kompetenten und tollen Menschen, 
die alle an einem Strang ziehen. Wir sind fünf Personen in der 
Abteilungsleitung, haben drei sportliche Leiter für die Jugend, die 

Damen und die Herren, die sich um die Organisation der ein-
zelnen Bereiche und um die Trainer kümmern, einen Beachwart, 
einen Schiedsrichterwart und zwei Pass-Verantwortliche. Dazu 
haben wir ein klares Konzept, an dem wir uns orientieren und das 
regelmäßig überprüft und auch angepasst wird. Naja, wir haben 
unsere eigenen Ansätze und arbeiten im Team. Es gibt keine Al-
leingänge und keine Egoisten. Dazu nehmen wir unsere Funkti-
onäre und Mitglieder mit und schaffen es sicherlich, sie auch zu 
begeistern.

Wieviele Trainer*innen kümmern sich um eure Jugendmann-
schaften und was ist euer Ziel in Sachen Betreuung und 
Mannschaften?
Aktuell haben wir rund 18 Trainer*innen und Betreuer*innen. Ziel 
ist es, pro Team mindestens einen externen Trainer zu haben. 
Außerdem legen wir großen Wert auf Ausbildungen und Fortbil-
dungen sowohl bei den Trainern als auch in anderen Bereichen. 
Wir sind stolz, dass wir über sehr viele lizenzierte Trainer verfü-
gen und aktuell sogar einen Trainer, der die A Lizenz-Ausbildung 
absolviert. Unser Anspruch ist, dass wir möglichst immer ausge-
bildete Trainer haben und dadurch natürlich in erster Linie auch 
unsere Jugend sehr stark partizipiert.
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Ihr holt euch nun auch vermehrt Expertise von außerhalb 
des Vereines (bspw. Hans-Peter Müller-Angstenberger) oder 
verpflichtet bekannte Spieler*innen (bspw. Kim Behrens). 
Wie seid ihr auf diese Idee gekommen und was möchtet ihr 
damit erreichen?
Wir haben klare Konzepte und definierte Visionen. Aber auch wir 
sind nicht allwissend und müssen uns ständig verbessern und 
weiterentwickelt. Hans und Kim verfügen über ein riesiges Know-
how und sind sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Wir sind in 
ständigem Austausch. Davon wollen wir profitieren und auch uns 
weiter voranbringen. 

Was sind denn die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele der 
Blaubären Flacht?
Generell wünschen wir uns, dass talentierte, motivierte und leis-
tungsorientierte Spieler*innen uns wahrnehmen und natürlich 
auch zu uns kommen. Wir haben Top-Bedingungen in allen Be-
reichen – von den Trainern, über die Halle, bis hin zu den Hal-
lenzeiten, der Ballmaschine u.v.m. Mit 3 Schulkooperationen und 
regelmäßigen Trainings in den Schulen haben wir ebenfalls die 
Weichen gestellt. Kurzfristig wollen wir natürlich weiter vorankom-
men, Kindern etwas geben, diese fördern und bei uns mit einbau-
en. Mittelfristig wollen und müssen wir die Trainingsmöglichkeiten 
am Standort in Flacht weiter verbessern und wollen im weiblichen 
Bereich auch Leistungsstützpunkt werden. Langfristig haben wir 
natürlich den Traum und die Vision eine kleine und feine Volley-
ballhochburg zu werden.

Abteilungsleiter der Blaubären TSV Flacht: Michael Kaiser (Foto: 
TSV Flacht)

Habt ihr mit der Verpflichtung von Kim Behrens jetzt auch im 
Beachvolleyball Ziele oder wie möchtet ihr hier weiter vor-
gehen?
Wir besitzen eine tolle Beachvolleyballanlage und haben auch im 
Bereich Beach klare Ideen und Ansätze. Beach soll weiter geför-
dert und noch attraktiver gemacht werden. Der Beach-Boom soll 
genutzt werden. Wir sehen Kim nicht als Verpflichtung, sondern 
als einen Zugewinn. Wir wollen gemeinsam mit ihr unser Image 
schärfen und Know-how über sie aufbauen. Selbstverständlich 
hilft sie uns auch als Aushängeschild.

Möchtet ihr euch in der Jugendarbeit und im Erwachsenen-
bereich auf ein Geschlecht festlegen oder gleichwertige An-
gebote im Männer- und Frauenvolleyball anbieten?

Aktuell wollen und werden wir uns auf kein Geschlecht festlegen. 
Im weiblichen Jugend-Bereich sind wir bereits sehr gut aufgestellt 
und auch Talentstützpunkt des VLW. In einigen Altersklassen ha-
ben wir so viele Mädels, dass wir teilweise über Aufnahmestopps 
nachdenken müssen. In der männlichen Jugend haben wir die 
Weichen gestellt und erleben aktuell auch einen guten Zulauf. 
Hier wartet aber noch Arbeit auf uns, denn wir wollen auch die 
männliche Jugend weiter aufbauen und benötigen dafür mehr 
Jugendliche und mehr Teams. Auch bei den aktiven Teams verfü-
gen beide Geschlechter über gleichwertige Angebote.

Vizeeuropameisterin Kim Behrens (links) ist Mitglied bei den 
Blaubären des TSV Flacht (Foto: CEV)

Kim, kommen wir zu dir. Wie bist du denn bei den Blaubären 
Flacht gelandet?
Kim Behrens: Ich habe durch meinen Sport-Verantwortlichen bei 
der Polizei die Information bekommen, dass sich der TSV Flacht 
eine Kooperation mit mir vorstellen könnte.

Wie nimmst du den Verein und die Strukturen vor Ort, nach 
deinen ersten Eindrücken, wahr?
Ein persönliches Kennenlernen vor Ort steht noch aus, da unser 
Treffen durch die EM-Teilnahme verschoben werden musste.

Hattest du noch andere Angebote für ein Vereinsengagement 
und was muss ein Verein haben, damit du dir eine Koopera-
tion vorstellen könntest?
Vor Beginn der Pandemie war ich auch kurz mit dem VFB Stutt-
gart im Gespräch. Der Verein muss in Baden-Württemberg sein, 
da ich bei der Landespolizei Baden-Württemberg in der Spitzen-
sportförderung bin. Außerdem sollte der Verein meinen Sport in 
gewisser Form unterstützen und fördern.

Was sind denn die Ideen der Zusammenarbeit zwischen den 
Blaubären Flacht und Kim Behrens? Habt ihr feste Aktionen 
kommuniziert oder wird das eher spontan gehandhabt?
Für 2020 steht noch ein Kennenlernen bei den Blaubären vor Ort 
an. Bei diesem Treffen werde ich mir den Verein anschauen und 
die Blaubären können auch mich nochmal kennenlernen. Die 
Planungen für 2021 sind noch nicht fix, die werden demnächst 
besprochen. 

Am Ende der Saison hast du mit Cinja Tillmann den EM-Titel 
ganz knapp verpasst. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wie 
würdest du deine Beachsaison 2020 einordnen?
Es war eine Herausforderung für mich, denn mir wurde zunächst 
das Ziel genommen, worauf ich mich den ganzen Winter intensiv 
vorbereitet habe. Es war schon ein Fall von 100 auf 15. Denn so 
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wie alle anderen, wusste keiner wie es weitergehen wird. Des-
halb bin ich jetzt, nach der Saison, echt stolz auf unser Team, 
dass wir wieder so gut performt haben als es wichtig wurde. Und 
dass wir, nachdem wir quasi schon im Urlaub waren, alle Pläne 
auf den Kopf stellten und den Fokus nochmals komplett aufnah-
men, um die Chance auf die EM-Teilnahme zu nutzen – und dass 
das dann so endete, ist schon bemerkenswert. Alles in allem war 
das viel Arbeit. Dass dieses schwierige Jahr so erfolgreich für uns 
endet, ist einfach toll. Jetzt kann ich den ganzen Winter ein tolles 
Gefühl haben.

Wie würdest du eure Leistungen einschätzen?
Zusammengefasst würde ich sagen: Ein stetiger Prozess mit ei-
ner Top-Krönung.

Bei der Deutschen Meisterschaft hast du die Bronzemedaille 
gewonnen, war das Podest euer Ziel oder mit welcher Ein-
stellung seid ihr in das Turnier gegangen?
Mein Ziel war das Finale. Und die Enttäuschung darüber, das 
verpasst zu haben, hielt auch echt etwas an, da wir das Finale 
ja im Jahr vorher ebenfalls so knapp verpasst hatten. Und dann 
passiert das Gleiche wieder, das war schon ärgerlich. Trotzdem 
bin ich sehr zufrieden mit der Bronzemedaille, wir hatten starke 
Gegner und haben ein sehr gutes Turnier gespielt. 

Bei der Europameisterschaft in Lettland habt ihr es allen 
gezeigt, habt ein überragendes Turnier gespielt und die Sil-
bermedaille gewonnen. Wie waren diese verrückten Tage in 
Lettland für dich?
Das war tatsächlich ein verrücktes Turnier. Mit einem sehr 
schlechten ersten Spiel hat es begonnen. Als Gruppen-Dritter 
gingen wir in den Single Out Pool, wo wir das Favoritenteam aus 
der Schweiz im Baum hatten. Dann stand fast 24 Stunden nicht 
fest, ob dieses Turnier überhaupt weitergespielt werden könnte. 

Letzlich ging es an einem anderen Spielort weiter. Dort spielten 
wir zwei Spiele unfassbar guten Beachvolleyball. Dass wir nach 
dem miesen Start ins Turnier Betschart/Hüberli schlagen würden, 
damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Aber in das Spiel 
geht man dann natürlich auch ohne großen Druck. Und dann ver-
lieren wir dieses Level einfach nicht mehr bis zum Finale - ein 
Turnier, das man in seiner Karriere nicht vergessen wird.

Wie sehen für dich denn die Wintermonate nun aus?
Ich werde ein paar Wochen zu Hause in Den Haag sein, ggf. 
noch eine Woche Sonne aufsuchen, in Stuttgart bei der Polizei 
meiner Arbeit für einige Wochen nachgehen und den Rest wird 
man dann sehen.

Du hast es schon mehrfach erwähnt: Du bist bei der Polizei. 
Was bedeutet es, Sportpolizistin zu sein?
Ich freue mich immer wieder darüber, diesen Weg gegangen zu 
sein. Ich werde so optimal unterstützt, das kann man sich als 
Leistungssportlerin nicht anders wünschen. Durch meinen Trai-
ningsort in Münster/Bochum kann ich derzeit meinen Beruf nicht 
ausüben und dass das möglich ist, dass ich mich wirklich 100% 
auf meinen Sport konzentrieren kann, ist der Grund, warum ich 
eine Silbermedaille bei der EM erspielen konnte. Dafür brauche 
ich alle Ressourcen und genau diese werden mir als Sportpoli-
zistin bei der Polizei Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. 

Herzlichen Glückwunsch auch zum privaten Glück, du bist 
ja jetzt verheiratet. Wie schaffst du es trotz Leistungssport, 
einen Einklang zwischen Sport und Familie zu finden?
Also so weit ist es noch nicht, ich bin seit zwei Monaten verlobt. 
Dementsprechend hat sich in meinem Leben nicht viel verändert. 
Ich bekomme meistens alles ganz gut unter einen Hut. Ich weiß 
und spüre sehr gut was ich brauche, damit es mir gut geht und 
demnach plane ich meine Wochenenden.

DIE STÄRKSTEN BLOCKS, DIE SCHNELLSTEN 
SPIKES, DIE SPANNENDSTEN HIGHLIGHTS
& VIELES MEHR!
Getreu dem Motto „LIVE IM UND AM NETZ“ hat sporttotal im Jahr 2018 alle 24 Spielstät-
ten der Bundesligisten sowie 10 Standorte in der 2. Bundesliga mit dem vollautomatischen 
Kamerasytem ausgestattet, um dieser dynamischen Sportart eine Bühne zu geben.

Komplette Spiele oder Videos on Demand sind über Webseite und App jederzeit 
aufrufbar – garantiert kein Spiel mehr verpassen, so nah dran wie nie zuvor!

LIVE IM           /AM NETZ

WWW.SPORTTOTAL.TV

VOLLEYBALL BUNDESLIGA 

LIVE IM      

AUFSCHLAG FÜR SPITZENVOLLEYBALL 
Die Volleyball Bundesliga der Frauen und Männer LIVE auf SPORT1!

www.sport1.de



INFOS UND EINTRITTSKARTEN 
UNTER WWW.DVV-POKAL.DE
Tickethotline 01806 – 999 0000

DAS
VOLLEYBALL 
HIGHLIGHT!
In der SAP ARENA Mannheim
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PRIME

NEU

Die neue Kempa Teamlinie ab jetzt
im ausgewählten Sportfachhandel verfügbar. 

blog.kempa-sports.com/yourchoice/prime

Handball ist unsere Show.
Die Platte ist unsere Bühne.

Kempastage

Hol dir und deinem Team die neue

PRIME
Teamlinie von Kempa.

Kempa ist offi zieller Ausrüster des Volleyball-Landesverband Württemberg, 
TV Rottenburg, SVG Lüneburg sowie Schwarz-Weiß Erfurt (Damen) und VC Olympia.
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@kempa_de @kempa_handball/kempa.de kempa-sports.de blog.kempa-sports.com



PLAY WITH THE 
BEST!

OFFIZIELLER 
BALLPARTNER:
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