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Die Volleyballsparte im Jahr 2016
Die Herrenmannschaft, die ja bekanntlich eine Spielgemeinschaft mit Mörse bildet, ist gut in
die Saison 2015/16 gestartet. Die Mannschaft ist wieder so gut aufgestellt, dass sie jede
andere Mannschaft in der Landesliga schlagen kann. Aber diesmal sollte es die perfekte
Saison werden.
Schon im Oktober 2015 zeichnete sich ab, dass diese Saison etwas Besonderes werden
könnte. Wir gewannen die Auswärts- und auch die Heimspiele. Zum Teil mit beeindruckenden Satzergebnissen, wobei manche Gegner schlicht und einfach mit uns überfordert waren.
Die Mannschaft befand sich bis zur Weihnachtspause und dem Jahreswechsel eigentlich
immer auf dem ersten oder zweiten Platz der Landesligatabelle.
Es ist schön und es macht einen auch etwas stolz, wenn man in Sülfeld von diversen
Leuten nach Spielen beglückwünscht wird. Viele Leute haben den Saisonverlauf in der
Tageszeitung aufmerksam verfolgt. Vielen Dank für Euer Interesse.
Auch im Jahr 2016 setzte sich der unaufhaltsame Siegeszug der Mannschaft fort. Und so
konnten wir im März eine perfekte Saison feiern. Alle Spiele gewonnen, nur ganze vier Sätze
verloren. Besser geht es eigentlich nicht. Eigentlich ist ja mit der Meisterschaft der Aufstieg
verbunden, aber nach einigem Abwägen kam die Mannschaft zum Schluss, auf den Aufstieg
in die Verbandsliga zu verzichten. Kurioserweise wollten auch der Zweite und der Dritte nicht
aufsteigen, sodass der Vierte, der MTV Gamsen, aufstieg.
Auch der Saisonstart 2016/17 verlief wieder sehr dynamisch und zufriedenstellend. Die
Mannschaft hat sich mit einem Zugang weiter verstärkt. Das macht das Spiel noch
dynamischer und variantenreicher.
Allerdings macht sich ein geändertes Freizeitverhalten der Mannschaftsmitglieder durchaus
bemerkbar. Auch wenn ich in einer Mannschaft spiele, möchte ich dennoch auch Heimspiele
des VfL Wolfsburg sehen, auch wenn diese auf einen Spieltag fallen. Hier sind natürlich
Konflikte vorprogrammiert. Auch deshalb ist die Herrenmannschaft diese Saison nur im
Tabellenmittelfeld zu finden.
Auch der Rücktritt des Spielertrainers spielt eine wichtige Rolle, denn zum Jahresende 2016
hat er uns auch als Steller und Zuspieler verlassen. Das hinterlässt natürlich eine nur schwer
zu schließende Lücke. So haben wir uns eigentlich nur noch auf die Fahnen geschrieben, bei
den noch ausstehenden Spielen viel Spaß zu haben und die Saison ordentlich zu beenden. Was
dann in 2017 sein wird, steht noch in den Sternen. Dennoch beenden wir das Jahr 2016 auf
dem fünften Platz der Tabelle, was recht ordentlich ist.
Anfang Mai 2016 kribbelten den Volleyballern schon wieder die Finger. Mittlerweile ist der
Allersee die erste Wahl. Auf den drei gut bespielbaren Feldern ist immer etwas los und es
entwickelten sich zum Teil hochklassige Spiele mit Volleyballern aus dem gesamten
Stadtgebiet. Und außerdem setzt nur der Sonnenuntergang dem Spiel ein Ende, keine starren
Öffnungszeiten eines Freibades.
Für die Zukunft gilt eigentlich: kurzfristig ist alles gut, mittelfristig wird es eng, weil
Spieler immer älter werden und an ein Karriere-Ende denken. Ambitionierter Nachwuchs ist
auch nur schwerlich zu finden, da im Schulsport kaum mehr Volleyball gelehrt wird.
Anscheinend wird dieser anspruchsvolle, aber dennoch attraktive Sport den Sportlehrern
nicht mehr vermittelt. Schade!!! Auch hält sich die mediale Präsenz des Volleyball sehr in
Grenzen, wenn es denn selbst im aktuellen Sportstudio nur noch Fußball zu sehen gibt.
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A propos: Wenn Volleyball einfach wäre, würde es Fußball heissen.....;-))))
Lobend erwähnen möchte ich den Internetauftritt und die Social-Media Kanäle des Vereins.
Einige interessierte Sportler kamen nur aufgrund der Vereinshomepage zum Training vorbei.
Zum Schluss möchte ich mich beim Verein und dem Vorstand für die stets gute
Zusammenarbeit bedanken.
Jeder Volleyballspieler mit sportlichen Ambitionen ist donnerstags von 20.00 Uhr bis 22.00
Uhr in der Sülfelder MZH gern gesehen und Herzlich Willkommen.

