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Volleyball beim TSV auf Expansionskurs – das erste Mal 4 Herrenmannschaften im Ligabetrieb, 

Aufbau einer neuen Damenmannschaft und Zuwachs im Jugendbereich 

Aus Sicht der Volleyballer lief das Jahr 2017 in der ersten Hälfte so wie erwartet. Der Aufstieg der 

Herren II aus der Bezirksklasse in die Bezirksliga ebenso wie der Abstieg der Herren I aus der Bayern-

liga und der Verbleib der Herren III und der Damen I in den jeweiligen Liegen. 

Neuerungen ergaben sich dann vor allem in der zweiten Hälfte mit der Gründung einer Spielgemein-

schaft mit dem TB bei der bestehenden Damenmannschaft für eine Saison sowie dem Aufbau einer 

weiteren Damenmannschaft, die ab nächster Saison 2018/19 in das Volleyballgeschehen so richtig 

eingreifen soll. Im Herrenbereich gab es beim TSV Neunkirchen das erste Mal vier Herrenmannschaf-

ten von Kreisliga bis Landesliga und das obwohl drei Spieler der Herren I an die Schwaiger Regionalli-

gamannschaft abgegeben wurden. Im Jugendbereich konnten mit U12, U14 und U20 drei Jugend-

mannschaften gestellt werden, die teilweise bereits ihre eigentliche Saison zum Abschluss gebracht 

haben. Einen Abschluss fand das Jahr am 27. Dezember mit einem mannschaftsübergreifenden 

Weihnachtsturnier an dem fast vierzig Spieler und Spielerinnen auch aus dem starken Freizeitbereich 

der Volleyballabteilung mit am Start waren. 
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Für 2018 erwarten wir zunächst, dass sich in der bis Mitte März andauernden Saison die aktuellen 

Tabellenplatzierungen wohl bestätigen. Die Herren I mischen etwas überraschend im Abstiegskampf 

mit. Dies liegt wohl auch an den vielen individuellen Veränderungen zum Studienende einiger Spie-

ler. Die Herren II wird als Spitzenreiter der Gejagt für den Platz eins in der Bezirksliga sein. Die ande-

ren Mannschaften im Erwachsenenbereich, Herren 3 und 4, Damen sowie Mixedmannschaften ha-

ben ihre Ziele schon nahezu erreicht. Eventuell gelingt der Herren 4 sogar noch der Aufstieg in die 

Bezirksklasse. Die ergänzenden Mannschaften im Seniorenbereich werden mit ihren Saisons erst 

noch beginnen und werden dann entweder als TSV Neunkirchen oder beim SV Schwaig ihre Spiele 

bestreiten. 

Besonders begeistert wären wir, wenn die U20 Mannschaft ihr Potenzial abrufen würde und sich als 

erster oder zweiter für die Nordbayerischen Meisterschaften qualifiziert. Ansonsten erfreut sich ge-

rade im Bereich der ganz jungen Spieler von 8-11 die Volleyballabteilung regen Zulaufs, da das Trai-

ning von Kerstin und Julius Staubach den Kleinen viel Spaß beim Volleyball und in der sportlichen 

Gemeinschaft vermittelt. Auch wird die U14 in eine U16 sich weiterentwickeln und so zusätzliche 

Spieler benötigen. Hier wollen wir am Tag der Jugend am 12. Mai weiter Jugendliche motivieren und 

sind dabei unser Trainerteam weiter zu ergänzen. Leider sind wir bei weiteren Angeboten im Jugend-

bereich auch durch die Hallenengpässe limitiert, so dass wir nur hoffen können mit dem Gesamtver-

ein und den Gemeinden hier Alternativen für unsere Mannschaften oder aber andere Gruppierungen 

zu finden, da Volleyball die Ausstattung der Mittelschule benötigt. 

 


