
 

 

Unsere Volleyballerinnen und Volleyballer konnten wieder ein sportlich

Volleyballjahr 201

zum Saisonende durch eine

mit einem 

Freizeitgruppe trainieren Montag bis Donnerstag 

der Mittelschule.

eigentlichen 

 

In unse

eine Mannschaft formieren, die das Zeug für eine höhere Liga besitzt. Durch Neuzugänge und 

Wechsel von Spielern aus unserer zweiten Herren

Mannschaft (H2) steht diese Mannschaft aktuell 

souverän auf Platz 1 der Landesliga. 

Samstag

den ersehnten Wiedera

Diese Mannschaft sucht einen Sponsor, der sich 

überregional präsentieren 

werden die Aufwendungen 

höher. Dann 

Hochburgen z.B. vom 

Memmelsdorf

Mit der 

Mannschaft 

recht gut aus

in dieser S

seinen 17 Spielern nächste Saison reif 

Weiterhin wird darüber nachgedacht

Mannschaft in den Spielbetrieb 

Spieler gesucht.

Die dritte Herren

Weishaupt hat sich 

halten. Da nun zwei Neunkirchner Mannschaften in der Bezirksklasse spielen, musste sie

gegen die 

kann davon ausgegangen werden, 

Herren-
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Unsere Volleyballerinnen und Volleyballer konnten wieder ein sportlich

Volleyballjahr 2015

zum Saisonende durch eine

mit einem Auf und 

eitgruppe trainieren Montag bis Donnerstag 

der Mittelschule. 

eigentlichen Sportbetriebs sorgen für zusätzliche Attraktivität

erer ersten 

eine Mannschaft formieren, die das Zeug für eine höhere Liga besitzt. Durch Neuzugänge und 

Wechsel von Spielern aus unserer zweiten Herren

Mannschaft (H2) steht diese Mannschaft aktuell 

souverän auf Platz 1 der Landesliga. 

Samstag den 12.03. in Bad Windsheim

den ersehnten Wiedera

Diese Mannschaft sucht einen Sponsor, der sich 

überregional präsentieren 

werden die Aufwendungen 

höher. Dann dürf

Hochburgen z.B. vom 

Memmelsdorf in Neunkirchen begrüßen.

Mit der zweiten Herren

Mannschaft auch das Ziel den Aufstieg in die höhere Bezirksliga angepeilt. 

recht gut aus, jedoch 

in dieser Spielsaison 

seinen 17 Spielern nächste Saison reif 

Weiterhin wird darüber nachgedacht

Mannschaft in den Spielbetrieb 

Spieler gesucht. 

dritte Herren

Weishaupt hat sich 

halten. Da nun zwei Neunkirchner Mannschaften in der Bezirksklasse spielen, musste sie

gegen die zweite Herren

kann davon ausgegangen werden, 

-Mannschaft in der 
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Unsere Volleyballerinnen und Volleyballer konnten wieder ein sportlich

5 erleben. Die Spielsaison 201

zum Saisonende durch einen 

uf und Ab. Unsere Herren

eitgruppe trainieren Montag bis Donnerstag 

 Die vielfältigen Aktivitäten 

betriebs sorgen für zusätzliche Attraktivität

 Herren-Mannschaft

eine Mannschaft formieren, die das Zeug für eine höhere Liga besitzt. Durch Neuzugänge und 

Wechsel von Spielern aus unserer zweiten Herren

Mannschaft (H2) steht diese Mannschaft aktuell 

souverän auf Platz 1 der Landesliga. 

12.03. in Bad Windsheim

den ersehnten Wiederaufstieg in die Bayernliga. 

Diese Mannschaft sucht einen Sponsor, der sich 

überregional präsentieren kann

werden die Aufwendungen für z.B. Anfahrten

dürften wir allerdings

Hochburgen z.B. vom TSV Eibelstadt

in Neunkirchen begrüßen.

Herren-Mannschaft (H2)

auch das Ziel den Aufstieg in die höhere Bezirksliga angepeilt. 

, jedoch stehen noch Spiele gegen die direkten Aufstiegsmannschaften an. 

aison der Aufstieg nicht klappen sollte, 

seinen 17 Spielern nächste Saison reif 

Weiterhin wird darüber nachgedacht

Mannschaft in den Spielbetrieb 

dritte Herren-Mannschaft (H3)

Weishaupt hat sich als Aufsteiger in die Bezirksklasse das Ziel gesetzt

halten. Da nun zwei Neunkirchner Mannschaften in der Bezirksklasse spielen, musste sie

zweite Herren-Mannschaft spielen, 

kann davon ausgegangen werden, 

Mannschaft in der Bezirks

und Sportverein
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Jahresbericht 201

Unsere Volleyballerinnen und Volleyballer konnten wieder ein sportlich

erleben. Die Spielsaison 201

 spannenden Spielbetrieb in der Kreisliga bis zur Landesliga aus

Unsere Herren-, Damen

eitgruppe trainieren Montag bis Donnerstag 

ie vielfältigen Aktivitäten 

betriebs sorgen für zusätzliche Attraktivität

Mannschaft (H1)

eine Mannschaft formieren, die das Zeug für eine höhere Liga besitzt. Durch Neuzugänge und 

Wechsel von Spielern aus unserer zweiten Herren

Mannschaft (H2) steht diese Mannschaft aktuell 

souverän auf Platz 1 der Landesliga. Am letzten

12.03. in Bad Windsheim, geht es

ufstieg in die Bayernliga. 

Diese Mannschaft sucht einen Sponsor, der sich 

kann. Denn in der 

für z.B. Anfahrten

allerdings auch 

TSV Eibelstadt, BSV Bayreuth

in Neunkirchen begrüßen.

Mannschaft (H2)

auch das Ziel den Aufstieg in die höhere Bezirksliga angepeilt. 

stehen noch Spiele gegen die direkten Aufstiegsmannschaften an. 

der Aufstieg nicht klappen sollte, 

seinen 17 Spielern nächste Saison reif da

Weiterhin wird darüber nachgedacht, 

Mannschaft in den Spielbetrieb bringen

Mannschaft (H3) unter de

als Aufsteiger in die Bezirksklasse das Ziel gesetzt

halten. Da nun zwei Neunkirchner Mannschaften in der Bezirksklasse spielen, musste sie

Mannschaft spielen, 

kann davon ausgegangen werden, dass der Klassenerhalt 

Bezirksklasse vertreten sein wir

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.
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Jahresbericht 201

Unsere Volleyballerinnen und Volleyballer konnten wieder ein sportlich

erleben. Die Spielsaison 2015/1

spannenden Spielbetrieb in der Kreisliga bis zur Landesliga aus

-, Damen- und Jugendmannschaften sowie die große 

eitgruppe trainieren Montag bis Donnerstag von 18:00 bis 22:00 in den drei Sporthallen 

ie vielfältigen Aktivitäten der knapp 150 Volleyballer außerhalb des 

betriebs sorgen für zusätzliche Attraktivität

(H1) konnte sich um Trainer Oliver Tschäche wieder 

eine Mannschaft formieren, die das Zeug für eine höhere Liga besitzt. Durch Neuzugänge und 

Wechsel von Spielern aus unserer zweiten Herren

Mannschaft (H2) steht diese Mannschaft aktuell 

Am letzten Spieltag, 

geht es dann 

ufstieg in die Bayernliga.  

Diese Mannschaft sucht einen Sponsor, der sich 

. Denn in der Bayernliga 

für z.B. Anfahrten zum Spielort 

auch wieder die Mannschaften au

BSV Bayreuth

in Neunkirchen begrüßen. 

Mannschaft (H2) des TSV 

auch das Ziel den Aufstieg in die höhere Bezirksliga angepeilt. 

stehen noch Spiele gegen die direkten Aufstiegsmannschaften an. 

der Aufstieg nicht klappen sollte, 

dazu sein wird

 ob man mit de

bringen soll. Dazu werden 

unter der Regie

als Aufsteiger in die Bezirksklasse das Ziel gesetzt

halten. Da nun zwei Neunkirchner Mannschaften in der Bezirksklasse spielen, musste sie

Mannschaft spielen, woraus 

dass der Klassenerhalt 

klasse vertreten sein wir

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.
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Jahresbericht 2015 

Unsere Volleyballerinnen und Volleyballer konnten wieder ein sportlich

/16 geht im 

spannenden Spielbetrieb in der Kreisliga bis zur Landesliga aus

und Jugendmannschaften sowie die große 

von 18:00 bis 22:00 in den drei Sporthallen 

der knapp 150 Volleyballer außerhalb des 

betriebs sorgen für zusätzliche Attraktivität des TSV Volleyball

konnte sich um Trainer Oliver Tschäche wieder 

eine Mannschaft formieren, die das Zeug für eine höhere Liga besitzt. Durch Neuzugänge und 

Wechsel von Spielern aus unserer zweiten Herren-

Mannschaft (H2) steht diese Mannschaft aktuell 

Spieltag, 

dann um 

Diese Mannschaft sucht einen Sponsor, der sich 

Bayernliga 

zum Spielort sowie Verbandsbeiträge 

wieder die Mannschaften au

BSV Bayreuth, VC 2010 Eltmann, 

des TSV hatte Sebastian Lenz mit 

auch das Ziel den Aufstieg in die höhere Bezirksliga angepeilt. 

stehen noch Spiele gegen die direkten Aufstiegsmannschaften an. 

der Aufstieg nicht klappen sollte, bin ich sicher, dass d

sein wird. 

ob man mit den Mannschaftsstärken eine weitere 

. Dazu werden gegebenenfalls 

r Regie von Wolfgang F

als Aufsteiger in die Bezirksklasse das Ziel gesetzt

halten. Da nun zwei Neunkirchner Mannschaften in der Bezirksklasse spielen, musste sie

woraus sie als Sieger 

dass der Klassenerhalt 

klasse vertreten sein wird. 

und Sportverein 
Neunkirchen am Brand e. V. 

b t e i l u n g    

Unsere Volleyballerinnen und Volleyballer konnten wieder ein sportlich

April zu Ende und zeichnet sich 

spannenden Spielbetrieb in der Kreisliga bis zur Landesliga aus

und Jugendmannschaften sowie die große 

von 18:00 bis 22:00 in den drei Sporthallen 

der knapp 150 Volleyballer außerhalb des 

des TSV Volleyball

konnte sich um Trainer Oliver Tschäche wieder 

eine Mannschaft formieren, die das Zeug für eine höhere Liga besitzt. Durch Neuzugänge und 

sowie Verbandsbeiträge 

wieder die Mannschaften au

, VC 2010 Eltmann, TSV Lengfeld

Sebastian Lenz mit 

auch das Ziel den Aufstieg in die höhere Bezirksliga angepeilt. 

stehen noch Spiele gegen die direkten Aufstiegsmannschaften an. 

bin ich sicher, dass d

Mannschaftsstärken eine weitere 

gegebenenfalls 

von Wolfgang F

als Aufsteiger in die Bezirksklasse das Ziel gesetzt,

halten. Da nun zwei Neunkirchner Mannschaften in der Bezirksklasse spielen, musste sie

sie als Sieger hervorging

dass der Klassenerhalt erreicht und mindestens eine 
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Unsere Volleyballerinnen und Volleyballer konnten wieder ein sportlich interessantes 

zu Ende und zeichnet sich 

spannenden Spielbetrieb in der Kreisliga bis zur Landesliga aus

und Jugendmannschaften sowie die große 

von 18:00 bis 22:00 in den drei Sporthallen 

der knapp 150 Volleyballer außerhalb des 

des TSV Volleyball-Sports

konnte sich um Trainer Oliver Tschäche wieder 

eine Mannschaft formieren, die das Zeug für eine höhere Liga besitzt. Durch Neuzugänge und 

sowie Verbandsbeiträge 

wieder die Mannschaften aus den Volleyball

TSV Lengfeld

Sebastian Lenz mit seiner jungen 

auch das Ziel den Aufstieg in die höhere Bezirksliga angepeilt. Bisher sieht alles 

stehen noch Spiele gegen die direkten Aufstiegsmannschaften an. 

bin ich sicher, dass dieses 

Mannschaftsstärken eine weitere 

gegebenenfalls noch erfa

von Wolfgang Frischholz und Andy 

, die neue Klasse zu 

halten. Da nun zwei Neunkirchner Mannschaften in der Bezirksklasse spielen, musste sie

hervorging. Momentan

und mindestens eine 
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interessantes 

zu Ende und zeichnet sich 

spannenden Spielbetrieb in der Kreisliga bis zur Landesliga aus, 

und Jugendmannschaften sowie die große 

von 18:00 bis 22:00 in den drei Sporthallen 

der knapp 150 Volleyballer außerhalb des 

Sports. 

konnte sich um Trainer Oliver Tschäche wieder 

eine Mannschaft formieren, die das Zeug für eine höhere Liga besitzt. Durch Neuzugänge und 

sowie Verbandsbeiträge deutlich 

Volleyball-

TSV Lengfeld oder SC 

einer jungen 

sieht alles 

stehen noch Spiele gegen die direkten Aufstiegsmannschaften an. Falls 

Team mit 

Mannschaftsstärken eine weitere 

noch erfahrene 

ischholz und Andy 

die neue Klasse zu 

halten. Da nun zwei Neunkirchner Mannschaften in der Bezirksklasse spielen, musste sie auch 

Momentan 

und mindestens eine 



 

 

Die erste

Münsterjohann 

Mittelfeld der neuen 

Spielerinnen hat sich 

Abwesenheiten

vor der Saison

immer Verstärkung mit erfahrenen Spielerinnen gebrauchen.

Mannschaft

Danken darf ich

lange Jahre souverän betreut hat. 

Im vergangenen Jahr 

Leitung von Jürgen Dröge

dem Namen 

pokalturnier“ in Hirschau 

an der Costa del Sol

Martin Wölfel anmelden.

Üben und Spielen in der Halle und am Beachfeld. 

David Forster 

Gruppe für 

Platz erspielen. 

Unsere 

Mädchen von 17 Jahren 

allen Jugend

Potential 

Die Trainingsbeteiligung zeigt uns, dass wir mit unsere

aufgestellt sind, aber dennoch Verstärkung an Betreuern 

gebrauchen können.

 

Unser Grundsatz, dass 

der Jugend, später problemlos und mit Spaß locker in einer Wettkampf

spielen können, hat sich best

Volleyball

diese Entwicklung kann man in den Wettkampf

Turn
Neunkirchen am Brand e. V.

erste Damen

Münsterjohann musste

telfeld der neuen 

Spielerinnen hat sich 

Abwesenheiten oder Verletzungspech zu diesem Tabellenstand geführt

der Saison und g

Verstärkung mit erfahrenen Spielerinnen gebrauchen.

annschaft (D2) 

Danken darf ich an dieser Stelle 

lange Jahre souverän betreut hat. 

Im vergangenen Jahr 

Leitung von Jürgen Dröge

dem Namen „die Brandbachquaker

pokalturnier“ in Hirschau 

der Costa del Sol

Martin Wölfel anmelden.

Üben und Spielen in der Halle und am Beachfeld. 

Forster und Julius Staubach 

Gruppe für Jungen und Mädchen von 15 Jahren

Platz erspielen. Wir 

Unsere U18 Bezirksliga Mannschaft 

Mädchen von 17 Jahren 

allen Jugend-Gruppen, hoffen wir auf weitere 

Potential wechseln natürlich 

Die Trainingsbeteiligung zeigt uns, dass wir mit unsere

aufgestellt sind, aber dennoch Verstärkung an Betreuern 

gebrauchen können.

Unser Grundsatz, dass 

der Jugend, später problemlos und mit Spaß locker in einer Wettkampf

spielen können, hat sich best

Volleyball-spezifischen Bewegungsabläufe zu vermitteln, denn Übung macht den Meister.

diese Entwicklung kann man in den Wettkampf

Turn- und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

Damen-Mannschaft (D1)

musste leider aus der Bezirksklasse absteigen. Das Team hat sich nun im 

telfeld der neuen Kreisliga 

Spielerinnen hat sich einerseits 

oder Verletzungspech zu diesem Tabellenstand geführt

und gerade mit dem Blick auf die nächste Spielsaison kann d

Verstärkung mit erfahrenen Spielerinnen gebrauchen.

 soll wieder 

an dieser Stelle 

lange Jahre souverän betreut hat. 

Im vergangenen Jahr trainierten

Leitung von Jürgen Dröge und Martin Wölfel

die Brandbachquaker

pokalturnier“ in Hirschau teil. 

der Costa del Sol, durchgeführt werde

Martin Wölfel anmelden. Der Spaß steht 

Üben und Spielen in der Halle und am Beachfeld. 

In 

Übungsleiter 

Mädchen und Jungen

gierige sind jederzeit

Mädchen haben 

Training.

und Julius Staubach 

Jungen und Mädchen von 15 Jahren

Wir hoffen auf weitere Verbesserung.

Bezirksliga Mannschaft 

Mädchen von 17 Jahren und jünger

Gruppen, hoffen wir auf weitere 

echseln natürlich regelmäßig 

Die Trainingsbeteiligung zeigt uns, dass wir mit unsere

aufgestellt sind, aber dennoch Verstärkung an Betreuern 

gebrauchen können. 

Unser Grundsatz, dass Kinder 

der Jugend, später problemlos und mit Spaß locker in einer Wettkampf

spielen können, hat sich best

spezifischen Bewegungsabläufe zu vermitteln, denn Übung macht den Meister.

diese Entwicklung kann man in den Wettkampf

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

Mannschaft (D1) unter der Leitung von Ludwig Kreischer und Mona 

leider aus der Bezirksklasse absteigen. Das Team hat sich nun im 

Kreisliga festgesetzt. 

einerseits bewährt

oder Verletzungspech zu diesem Tabellenstand geführt

erade mit dem Blick auf die nächste Spielsaison kann d

Verstärkung mit erfahrenen Spielerinnen gebrauchen.

soll wieder in den Trainings

an dieser Stelle unsere

lange Jahre souverän betreut hat. Für diese Gruppe

trainierten die Freizeit

und Martin Wölfel

die Brandbachquaker“ 

. Außerdem

durchgeführt werde

Der Spaß steht 

Üben und Spielen in der Halle und am Beachfeld. 

In unserer U14

Übungsleiter 

Mädchen und Jungen

gierige sind jederzeit

Mädchen haben 

Training. 

und Julius Staubach betreut

Jungen und Mädchen von 15 Jahren

hoffen auf weitere Verbesserung.

Bezirksliga Mannschaft von Leo Lohmann, die Jugend

und jünger erspielten in der 

Gruppen, hoffen wir auf weitere 

regelmäßig 

Die Trainingsbeteiligung zeigt uns, dass wir mit unsere

aufgestellt sind, aber dennoch Verstärkung an Betreuern 

Kinder durch spielerisches Training und ein sauberes Volleyballspiel in 

der Jugend, später problemlos und mit Spaß locker in einer Wettkampf

spielen können, hat sich bestätigt. Gerade bei den Kleineren versuchen wir durch Spiele die 

spezifischen Bewegungsabläufe zu vermitteln, denn Übung macht den Meister.

diese Entwicklung kann man in den Wettkampf

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

unter der Leitung von Ludwig Kreischer und Mona 

leider aus der Bezirksklasse absteigen. Das Team hat sich nun im 

festgesetzt. Der gute Mix aus erfahrenen und jungen 

bewährt, aber 

oder Verletzungspech zu diesem Tabellenstand geführt

erade mit dem Blick auf die nächste Spielsaison kann d

Verstärkung mit erfahrenen Spielerinnen gebrauchen.

in den Trainings- und später Spielbetrieb 

unserem Trainer 

Für diese Gruppe 

Freizeit-Volleyballer und 

und Martin Wölfel, wieder mit viel Freude

“ nahmen sie auch an dem 

Außerdem konnte wieder das e

durchgeführt werden. Weitere Interessenten können sich bei unserem 

Der Spaß steht in dieser Gruppe

Üben und Spielen in der Halle und am Beachfeld.  

U14/U16 trainieren unter der 

Übungsleiter Kerstin und Julius Staubach die 

Mädchen und Jungen

gierige sind jederzeit 

Mädchen haben viel erreicht

betreuten unsere

Jungen und Mädchen von 15 Jahren und jünger

hoffen auf weitere Verbesserung.

von Leo Lohmann, die Jugend

erspielten in der 

Gruppen, hoffen wir auf weitere Zugänge

regelmäßig in die Erwachsenenrunde.

Die Trainingsbeteiligung zeigt uns, dass wir mit unsere

aufgestellt sind, aber dennoch Verstärkung an Betreuern 

durch spielerisches Training und ein sauberes Volleyballspiel in 

der Jugend, später problemlos und mit Spaß locker in einer Wettkampf

ätigt. Gerade bei den Kleineren versuchen wir durch Spiele die 

spezifischen Bewegungsabläufe zu vermitteln, denn Übung macht den Meister.

diese Entwicklung kann man in den Wettkampf-Mannschaften jeden Spieltag bewundern.

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

unter der Leitung von Ludwig Kreischer und Mona 

leider aus der Bezirksklasse absteigen. Das Team hat sich nun im 

Der gute Mix aus erfahrenen und jungen 

, aber andererseits 

oder Verletzungspech zu diesem Tabellenstand geführt

erade mit dem Blick auf die nächste Spielsaison kann d

Verstärkung mit erfahrenen Spielerinnen gebrauchen. Denn

und später Spielbetrieb 

Trainer Thomas Nakladal, der diese Mannschaft 

 suchen wir einen 

Volleyballer und 

wieder mit viel Freude

nahmen sie auch an dem 

konnte wieder das einwöchige Trainingslager

n. Weitere Interessenten können sich bei unserem 

in dieser Gruppe im Vordergrund

trainieren unter der 

Kerstin und Julius Staubach die 

 die Volleyballgrundlagen. Volleyballneu

 herzlich willkommen!

viel erreicht, viel gelernt

unsere U16 Bezirksliga Mannschaft

und jünger konnte sich 

hoffen auf weitere Verbesserung. 

von Leo Lohmann, die Jugend

erspielten in der Liga den 

ugänge, denn die Älteren 

in die Erwachsenenrunde.

Die Trainingsbeteiligung zeigt uns, dass wir mit unserem Trainer

aufgestellt sind, aber dennoch Verstärkung an Betreuern und Spieler und Funktionären 

durch spielerisches Training und ein sauberes Volleyballspiel in 

der Jugend, später problemlos und mit Spaß locker in einer Wettkampf

ätigt. Gerade bei den Kleineren versuchen wir durch Spiele die 

spezifischen Bewegungsabläufe zu vermitteln, denn Übung macht den Meister.

Mannschaften jeden Spieltag bewundern.

und Sportverein 
Neunkirchen am Brand e. V. 

unter der Leitung von Ludwig Kreischer und Mona 

leider aus der Bezirksklasse absteigen. Das Team hat sich nun im 

Der gute Mix aus erfahrenen und jungen 

andererseits auch 

oder Verletzungspech zu diesem Tabellenstand geführt. 

erade mit dem Blick auf die nächste Spielsaison kann d

Denn auch 

und später Spielbetrieb 

Thomas Nakladal, der diese Mannschaft 

suchen wir einen Trainer bzw. Betreuer.

Volleyballer und Volleyballerinnen

wieder mit viel Freude. Als Mixmannschaft 

nahmen sie auch an dem obligatorische

inwöchige Trainingslager

n. Weitere Interessenten können sich bei unserem 

im Vordergrund

trainieren unter der Betreuung

Kerstin und Julius Staubach die 

die Volleyballgrundlagen. Volleyballneu

herzlich willkommen!

, viel gelernt und haben Spaß im 

Bezirksliga Mannschaft

konnte sich in der 

von Leo Lohmann, die Jugend-Gruppe für J

den 9-ten Platz.

, denn die Älteren 

in die Erwachsenenrunde. 

m Trainer- und Betreuerteam 

und Spieler und Funktionären 

durch spielerisches Training und ein sauberes Volleyballspiel in 

der Jugend, später problemlos und mit Spaß locker in einer Wettkampf

ätigt. Gerade bei den Kleineren versuchen wir durch Spiele die 

spezifischen Bewegungsabläufe zu vermitteln, denn Übung macht den Meister.

Mannschaften jeden Spieltag bewundern.

unter der Leitung von Ludwig Kreischer und Mona 

leider aus der Bezirksklasse absteigen. Das Team hat sich nun im 

Der gute Mix aus erfahrenen und jungen 

auch durch berufliche 

. Nach der Saison ist 

erade mit dem Blick auf die nächste Spielsaison kann die Mannschaft 

auch eine zweite Damen

und später Spielbetrieb gebracht werde

Thomas Nakladal, der diese Mannschaft 

rainer bzw. Betreuer.

Volleyballerinnen, 

ls Mixmannschaft 

obligatorische

inwöchige Trainingslager

n. Weitere Interessenten können sich bei unserem 

im Vordergrund, beim fleißigen 

Betreuung der 

Kerstin und Julius Staubach die 9-15

die Volleyballgrundlagen. Volleyballneu

herzlich willkommen! Die Jungen und 

und haben Spaß im 

Bezirksliga Mannschaft. Die Jugend

in der Liga 

Gruppe für Jungen und 

ten Platz. Auch hier, wie in 

, denn die Älteren und Spieler mit 

Betreuerteam 

und Spieler und Funktionären 

durch spielerisches Training und ein sauberes Volleyballspiel in 

der Jugend, später problemlos und mit Spaß locker in einer Wettkampf-Mannschaft mit

ätigt. Gerade bei den Kleineren versuchen wir durch Spiele die 

spezifischen Bewegungsabläufe zu vermitteln, denn Übung macht den Meister.

Mannschaften jeden Spieltag bewundern.

unter der Leitung von Ludwig Kreischer und Mona 

leider aus der Bezirksklasse absteigen. Das Team hat sich nun im 

Der gute Mix aus erfahrenen und jungen 

durch berufliche 

Nach der Saison ist 

ie Mannschaft 

zweite Damen-

gebracht werden. 

Thomas Nakladal, der diese Mannschaft 

rainer bzw. Betreuer. 

unter der 

ls Mixmannschaft mit 

obligatorischen „Sand-

inwöchige Trainingslager, heuer 

n. Weitere Interessenten können sich bei unserem 

beim fleißigen 

der beiden 

5-jährigen 

die Volleyballgrundlagen. Volleyballneu-

Die Jungen und 

und haben Spaß im 

. Die Jugend-

den 9-ten 

ungen und 

Auch hier, wie in 

und Spieler mit 

Betreuerteam zwar gut 

und Spieler und Funktionären 

durch spielerisches Training und ein sauberes Volleyballspiel in 

Mannschaft mit-

ätigt. Gerade bei den Kleineren versuchen wir durch Spiele die 

spezifischen Bewegungsabläufe zu vermitteln, denn Übung macht den Meister. Und 

Mannschaften jeden Spieltag bewundern. 



 

 

>> …. Du bist neugi

zum Training und probier's aus! ….

Auch dieses Jahr wurde 

am TSV-

Mit C-Trainer, Übungsleiter, 

Volleyball

besuchten Fortbildungen 

besuchten 

einbringen. 

Im Internet

. Unter der Rubrik Volleyball finden sie 

Ansprechpersonen.

Wer nun

ob man Volleyball mit oder ohne Wettkampf

Ansprechpartner gerne 

>> … Einfach 

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern, dem Abteilungsteam sowie der Vorstandschaft 

des TSV

Ich wünsche allen Volleyballer

und reibungslosen 

Die Volleyball Abteilungsleitung

Ihr Joachim Ritter

 

Unsere VOLLEYBALL  

JUGEND  

U14 Jungen/Mädchen (

U16 Jungen/Mädchen (

U18 Jungen/Mädchen (Bezirksliga) 

 

ERWACHSENE

Herren 1 (Landesliga)

Herren 2 

Herren 3 

Damen 1 

Damen 2 

Freizeit Mix

 

Turn
Neunkirchen am Brand e. V.

…. Du bist neugi

zum Training und probier's aus! ….

Auch dieses Jahr wurde 

-Sportheim von allen Mannschaften und jeder Altersklasse wie 

Trainer, Übungsleiter, 

Volleyball-Abteilung 

besuchten Fortbildungen 

besuchten DVV Volleyball

einbringen.  

Internet finden Sie die TSV

. Unter der Rubrik Volleyball finden sie 

Ansprechpersonen.

Wer nun Lust auf Volleyball

ob man Volleyball mit oder ohne Wettkampf

Ansprechpartner gerne 

… Einfach vorbeikommen, schnuppern, mitspielen und später entscheiden….

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern, dem Abteilungsteam sowie der Vorstandschaft 

des TSV, aber auch der Gemeinde

Ich wünsche allen Volleyballer

und reibungslosen 

Die Volleyball Abteilungsleitung

Joachim Ritter 

Unsere VOLLEYBALL  

  

U14 Jungen/Mädchen (

U16 Jungen/Mädchen (

U18 Jungen/Mädchen (Bezirksliga) 

ERWACHSENE  

Herren 1 (Landesliga) 

 (Bezirksklasse) 

 (Bezirksklasse

 (Kreisliga) 

 (--)  

Freizeit Mix  

Turn- und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

…. Du bist neugierig auf Volleyball? Dann schnapp Dir Deine Hallenschuhe, komm einfach 

zum Training und probier's aus! ….

Auch dieses Jahr wurde bei schönem Wetter 

Sportheim von allen Mannschaften und jeder Altersklasse wie 

Trainer, Übungsleiter, 

Abteilung das Fundament für 

besuchten Fortbildungen für z.B. 

Volleyball-Seminare

finden Sie die TSV

. Unter der Rubrik Volleyball finden sie 

Ansprechpersonen. 

Lust auf Volleyball 

ob man Volleyball mit oder ohne Wettkampf

Ansprechpartner gerne bereit Dir 

vorbeikommen, schnuppern, mitspielen und später entscheiden….

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern, dem Abteilungsteam sowie der Vorstandschaft 

aber auch der Gemeinde

Ich wünsche allen Volleyballer

und reibungslosen Trainings- und 

Die Volleyball Abteilungsleitung

 

Unsere VOLLEYBALL  - Sporttermine

  

U14 Jungen/Mädchen (--)   

U16 Jungen/Mädchen (Bezirksliga)  

U18 Jungen/Mädchen (Bezirksliga)  

  

   

(Bezirksklasse)    

Bezirksklasse)    

   

  

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

erig auf Volleyball? Dann schnapp Dir Deine Hallenschuhe, komm einfach 

zum Training und probier's aus! …. 

bei schönem Wetter 

Sportheim von allen Mannschaften und jeder Altersklasse wie 

den insgesamt ca. 60 

das Fundament für 

für z.B. Schiedsrichter, wurden zum Übungsleiter ausgebildet oder 

Seminare. Sie

finden Sie die TSV-Volleyball-

. Unter der Rubrik Volleyball finden sie unverändert 

verspürt, kommt 

ob man Volleyball mit oder ohne Wettkampf

bereit Dir den Einstieg zu erleichtern.

vorbeikommen, schnuppern, mitspielen und später entscheiden….

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern, dem Abteilungsteam sowie der Vorstandschaft 

aber auch der Gemeinde-Verwaltung, 

Ich wünsche allen Volleyballerinnen und Volleyballern einen erfolgreichen, verletzungsfreien 

und Spielbetrieb.

Die Volleyball Abteilungsleitung 

Sporttermine  (in den Sporthallen der Neunkirchener Mitte

  

 Mi 

 Di 

 Mo 

  

 Di/Do

 Di/Do

 Do 

 Mo/Mi

Mo/Mi

 Mi 

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

erig auf Volleyball? Dann schnapp Dir Deine Hallenschuhe, komm einfach 

bei schönem Wetter die Beachvolleyball

Sportheim von allen Mannschaften und jeder Altersklasse wie 

den insgesamt ca. 60 

das Fundament für seinen hochkla

Schiedsrichter, wurden zum Übungsleiter ausgebildet oder 

. Sie konnten das Erlernte bereits gut in ihre Teams 

-Abteilung unter 

unverändert 

verspürt, kommt einfach 

ob man Volleyball mit oder ohne Wettkampf-Ambitionen spielen will. 

den Einstieg zu erleichtern.

vorbeikommen, schnuppern, mitspielen und später entscheiden….

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern, dem Abteilungsteam sowie der Vorstandschaft 

Verwaltung, für die gute Zusammenarbeit.

innen und Volleyballern einen erfolgreichen, verletzungsfreien 

Spielbetrieb. 

in den Sporthallen der Neunkirchener Mitte

  

 17:30 – 19:00

 18:00 – 20:00

 19:00 – 20:00

  

Di/Do 20:00 – 22:00

Di/Do 20:00 – 22:00

 20:00 – 22:00

Mo/Mi 20:00 – 22:00

Mo/Mi 20:00 – 22:00

 20:00 – 22:00

und Sportverein
Neunkirchen am Brand e. V.

erig auf Volleyball? Dann schnapp Dir Deine Hallenschuhe, komm einfach 

Beachvolleyball

Sportheim von allen Mannschaften und jeder Altersklasse wie 

den insgesamt ca. 60 D-, C- und BK

n hochklassigen Spielbetrieb.

Schiedsrichter, wurden zum Übungsleiter ausgebildet oder 

konnten das Erlernte bereits gut in ihre Teams 

Abteilung unter www.TSV

unverändert z.B. Tabellenstände, Trainings

einfach bei uns in der Halle vorbei. Es ist egal, 

Ambitionen spielen will. 

den Einstieg zu erleichtern. 

vorbeikommen, schnuppern, mitspielen und später entscheiden….

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern, dem Abteilungsteam sowie der Vorstandschaft 

für die gute Zusammenarbeit.

innen und Volleyballern einen erfolgreichen, verletzungsfreien 

in den Sporthallen der Neunkirchener Mitte

  

19:00 Kerstin Staubach

20:00 David Forster

20:00 Leo Lohmann

  

22:00 Oliver

22:00 Sebastian Lenz

22:00 Wolfgang

22:00 Ludwig Kreischer

22:00 .... 

22:00 Martin Wölfel

und Sportverein 
Neunkirchen am Brand e. V. 

erig auf Volleyball? Dann schnapp Dir Deine Hallenschuhe, komm einfach 

Beachvolleyball-Anlage des TSV Neunkirchen 

Sportheim von allen Mannschaften und jeder Altersklasse wie gewohnt

und BK-Schiedsrichter

ssigen Spielbetrieb.

Schiedsrichter, wurden zum Übungsleiter ausgebildet oder 

konnten das Erlernte bereits gut in ihre Teams 

www.TSV-Neunkirchen

z.B. Tabellenstände, Trainings

bei uns in der Halle vorbei. Es ist egal, 

Ambitionen spielen will. Auf alle Fälle sind die 

vorbeikommen, schnuppern, mitspielen und später entscheiden….

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern, dem Abteilungsteam sowie der Vorstandschaft 

für die gute Zusammenarbeit.

innen und Volleyballern einen erfolgreichen, verletzungsfreien 

in den Sporthallen der Neunkirchener Mitte

  

Kerstin Staubach /Julius

David Forster / Julius

Leo Lohmann  

  

Oliver Tschäche   

Sebastian Lenz  

Wolfgang Frischholz

Ludwig Kreischer  

  

Martin Wölfel  

erig auf Volleyball? Dann schnapp Dir Deine Hallenschuhe, komm einfach 

des TSV Neunkirchen 

gewohnt  gut genutzt. 

Schiedsrichtern besitzt die 

ssigen Spielbetrieb. Einige Spieler 

Schiedsrichter, wurden zum Übungsleiter ausgebildet oder 

konnten das Erlernte bereits gut in ihre Teams 

Neunkirchen-am

z.B. Tabellenstände, Trainingstermine und  

bei uns in der Halle vorbei. Es ist egal, 

Auf alle Fälle sind die 

vorbeikommen, schnuppern, mitspielen und später entscheiden…. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern, dem Abteilungsteam sowie der Vorstandschaft 

für die gute Zusammenarbeit. 

innen und Volleyballern einen erfolgreichen, verletzungsfreien 

in den Sporthallen der Neunkirchener Mittelschule) 

  

/Julius Staubach

/ Julius Staubach 

  

  

  

  

Frischholz  

  

  

  

erig auf Volleyball? Dann schnapp Dir Deine Hallenschuhe, komm einfach 

des TSV Neunkirchen 

gut genutzt.  

n besitzt die 

Einige Spieler 

Schiedsrichter, wurden zum Übungsleiter ausgebildet oder 

konnten das Erlernte bereits gut in ihre Teams 

-Brand.de 

termine und  

bei uns in der Halle vorbei. Es ist egal, 

Auf alle Fälle sind die  

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern, dem Abteilungsteam sowie der Vorstandschaft 

innen und Volleyballern einen erfolgreichen, verletzungsfreien 

Halle 

Staubach 3 

 3 

3 

Halle 

3 / 1 

2 

3 

2 / 1 

3 / 1 

2 / 3 


