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Die Saison 2017/18 endete für die Volleyballer leider etwas enttäuschend. Die Herren 1 wurde nach
dem Abstieg aus der Bayernliga im Vorjahr direkt in die Bezirksliga durchgereicht. Die Herren 2
verspielte am letzten Spieltag vor zahlreichen Zuschauern zuhause die Meisterschaft gegen den TSV
Dinkelsbühl und musste sich auch in den folgenden Aufstiegsrelegationsspielen geschlagen geben.
Die Damen 1, die in der Spielgemeinschaft mit dem TB Erlangen spielen, durften nach einem guten
dritten Platz in der Kreisliga, ebenfalls an der Relegation teilnehmen. Leider konnten auch sie sich
nicht durchsetzen. An der entscheidenden Mittelfränkischen Meisterschaft blieb dann auch noch die
U20 unter ihren Möglichkeiten und verpasste damit die erstmalige Teilnahme einer TSV
Jugendmannschaft an den Nordbayrischen Meisterschaft.
Für Lichtblicke sorgten allerdings die Herren 4, die in ihrer ersten Saison direkt den Aufstieg in die
Bezirksklasse schafften und auch die Damen 2, die in der Mixedrunde antraten, als reine
Damenmannschaft gegen die mit 3 Herren und 3 Damen besetzten Gegnermannschaften oft jedoch
zu überzeugen wusste und auch Siege einfahren konnte.
In der Saison 2018/19 konnten erneut 4 Herrenmannschaften gemeldet werde, zwei in der
Bezirksliga und zwei in der Bezirksklasse. Die Damen 1 tritt erneut in der Kreisliga in
Spielgemeinschaft mit dem TB Erlangen an und trifft dort auf die Damen 2, die durch eine
Spielrechtsübernahme die Kreisklasse überspringen durften und direkt in der Kreisliga antreten
konnten. Im Jugendbereich können wir seit einiger Zeit wieder eine Mannschaft im weiblichen
Bereich melden (U20). Im männlichen Bereich sind wir beim Neuaufbau mit einer U12 und einer U13
vertreten. Einen Abschluss fand das Jahr am 27. Dezember mit einem mannschaftsübergreifenden
Weihnachtsturnier an dem über vierzig Spieler und Spielerinnen auch aus dem starken
Freizeitbereich der Volleyballabteilung mit am Start waren.
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Die Saison für unsere beiden Damenmannschaften endete bereits Anfang Februar. Die Damen 1
konnte ihr Ergebnis vom Vorjahr nicht ganz halten und verpasste die Teilnahme an der
Aufstiegsrelegation als Vierter knapp. Die Damen 2 landeten in ihrer ersten Saison auf Platz 6, haben
allerdings nur einen Punkt weniger als die Damen 1 und haben damit gezeigt, dass es kein Fehler war
gleich eine Liga höher im regulären Spielbetrieb einzusteigen. Hier macht vor allem die Entwicklung
in der zweiten Saisonhälfte Hoffnung und Lust auf mehr, sofern die studienbedingten
Personalwechsel
kompensiert
werden
können.
Bei
den
Jugendmannschaften ist die Saison
ebenfalls bereits beendet. Die U20
erreichte einen ordentlichen 6. Platz.
Offensichtlich
wurde
das
Volleyballfieber geweckt, so wird
bereits jetzt ein Trainingslager zur
Vorbereitung der nächsten Saison
geplant. Die U13 beendete die Saison
ebenfalls auf Platz 6, während die
U12 auf Platz 3 landete, die
Teilnahme an der Mittelfränkischen
Meisterschaft aber leider in einem
Qualifikationsturnier verspielte.
Im Herrenbereich haben die beiden Teams in der Bezirksklasse ihre Ziele einen Spieltag vor
Rundenende bereits erreicht. Der Klassenerhalt wurde jeweils souverän sichergestellt, wobei die
Herren 3 aller Voraussicht nach auf einem sehr guten Platz 3 landen werden, während die Herren 4
die Saison vermutlich auf Platz 5 beenden werden.
Die Herren 2 müssen an den verbliebenen beiden Spieltagen noch Punkte für den Klassenerhalt
holen, haben aber im Vergleich zu den direkten Konkurrenten aus Rednitzhembach und dem Post SV
Nürnberg die beste Ausgangslage. Die Herren 1 stehen nur noch einen Punkt (von noch 6 möglichen)
entfernt von der Meisterschaft und der direkten Rückkehr in die Landesliga. Zusätzlich besteht am
Bezirkspokalfinale das am 31. März in Neunkirchen stattfinden wird die Chance das Double zu holen.
Für die Saison 2019/20 stehen dann weitere Aufgaben an. Gerne wollen wir wieder versuchen mit
vier Herrenmannschaften in die Saison zu gehen. Das wird aber ohne Verstärkung von außen nicht
klappen. Insbesondere nach dem angestrebten Aufstieg der Herren 1 in die Landesliga muss der
Kader gezielt verstärkt werden. Problematisch für die Volleyballabteilung ist weiterhin die sehr
begrenzt verfügbare Hallenzeit, vor allem am frühen Abend. So ist es schwierig mehrere
aufeinanderfolgende Jahrgänge in den Jugendmannschaften zu trainieren, da die wenigen
Hallenzeiten es nicht erlauben, die unterschiedlichen Jahrgänge nacheinander trainieren zu lassen.
Hier hoffen wir, dass mit dem geplanten Umzug/Neubau der Grundschule mehr Hallenkapazitäten
entstehen.

