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TSV St. Magnus 
Bericht der Volleyballabteilung  

zur Mitgliederversammlung am 8. März 2013 
 

Allgemein 
Der Schwund von Mannschaften im Spielbetrieb des Bremer Volleyball Verbandes hat leider auch uns erreicht. Die traditionelle Herrenmannschaft 
musste leider wegen personeller Engpässe den Trainings- und Spielbetrieb einstellen. Am Spielbetrieb haben daher nur noch 4 Mannschaften 
gespielt. Wobei die 1. + 2. Damen in einer Spielgemeinschaft (SG Bremen Nord) mit dem Vegesacker TV gespielt haben, da ansonsten auch die 
Damen nicht genügend Spielerinnen zusammen bekommen hätten. 
 
Die Hallensituation hat sich gebessert. Durch die Fertigstellung der Sporthallen in der Jacobs University Anfang Oktober 2012 konnten ein paar 
Zeiten von der Wilhelm-Kaisen-Halle dorthin verlegt werden. Trotzdem würde es die Volleyballabteilung sehr begrüßen,  noch Zeiten in der Halle 
Richthofenstraße zu bekommen um a) die Hallenkosten zu senken und b) in der Halle zu trainieren, wo auch die Punktspiele stattfinden. 
 
Beachvolleyball wird seit mehreren Jahren in Brundorf auf dem FKK Gelände gespielt. Die Kosten werden dafür von der Volleyballabteilung 
getragen, wobei die Beachvolleyballzeit für alle Mitglieder des Vereins offen ist. Genutzt wird dieses Angebot von den anderen Abteilungen jedoch 
nicht. 
 
Es konnten folgende Platzierungen in der Saison 2012/2013 errungen werden: 
weibl. Jugend: 6. Platz (U20) 
1. Damen: 7. Platz (Verbandsliga; Relegation um Klassenerhalt am13./14.4.) 
2. Damen: 7. Platz Bezirksklasse (Klassenerhalt) 
Mixed: 4. Platz C-Liga Nord 
 
Aktuelle Trainingszeiten und weitere Informationen unter http://www.tsv-stmagnus.de/volleyball/ . 

 
Mixed 
Auch in der Saison 2012/2013 waren die Kampfschnecken wieder am Spielbetrieb in der C-Liga Nord beteiligt. In der wöchentlichen 
Trainingseinheit von 2 Stunden wurde viel Kraft und Ehrgeiz von allen eingebracht. Allerdings konnte nicht immer alles an den insgesamt 6 
Spieltagen umgesetzt / abgerufen werden. Ein Spieltag besteht immer aus 3 Spielen, wobei 2 Spiele gespielt werden und beim dritten Spiel ein 
Schiedsgericht gestellt wird. Mal hakte es bei der Annahme und dann im nicht druckvollen Angriff oder die Kondition / Koordination konnte nicht 
vollständig abgerufen werden. Immerhin ist mit dem 4. Platz genau die Tabellenmitte erreicht worden. Die Tendenz im spielerischen geht aber 
bergauf.  
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Wie viele Mannschaften benötigen wir Verstärkung und von daher ist jeder / jede gerne eingeladen mal beim Training vorbeizukommen und gleich 
die Sportsachen mitzubringen. 

1. Damen 
Als dritter der Landesliga haben wir unsere erste Saison in der neuen Konstellation abgeschlossen. Wir waren Stolz auf das Ergebnis, denn 
mit so einer Saison nach den ganzen anfänglichen Querelen hat ja letztendlich doch keiner gerechnet. 
Und es kam noch besser und überraschender, denn die zweitplazierte Mannschaft aus Scharmbeckstotel wollte nicht aufsteigen, so dass 
wir der lachende Dritte waren und somit das Abenteuer Verbandsliga für uns begann. 

 

Unser ehemaliger Trainer Thomas Schnitzler legte viel Wert auf unsere Kondition in der Saisonvorbereitung, so dass wir viele verschiedene 
Dinge ausprobierten (Spinning, Jazzaerobic, Joggen). Leider haben wir dabei völlig die Arbeit mit dem Ball außer Acht gelassen, die fast 6-
wöchige Pause in den Sommerferien hat das auch nicht besser gemacht. Dieses Manko sollte in einem Trainingslager in der Wingst wieder 
aufgefrischt werden. Thomas hatte ein anstrengendes Trainingslager vorbereitet, wir waren bereit uns dieser Aufgabe zu stellen. Aber es 
kommt ja immer anders und schlechter als man denkt. 5 Minuten vor Abfahrt ins Trainingslager informierte unser Trainer 
Mannschaftsführerin Ilka darüber, dass er die Entscheidung getroffen hat, die Mannschaft nicht weiter zu trainieren und somit auch nicht das 
Trainingslager betreuen wird. Nun standen wir da mit unseren Talenten, ohne Trainer und mit gepackten Koffern für das Trainingslager. 
Eine halbe Stunde und viele Telefonate später stand für die Mannschaft fest, wir fahren trotzdem!! Unter der superguten Anleitung unserer 
Spielerin Anne-Kathrin Blume absolvierte die Mannschaft trotz des heißesten Wochenendes des Jahres ein engagiertes Trainingslager. Am 
Abend wurde heiß über einen neuen Trainer diskutiert, der Wunschkandidat stand schnell fest: Michael „Schippy“ Sörgens, der ehemalige 
Trainer der 1. Damen des VTV. Spielerin Annika Blohm hat weiterhin immer Kontakt zu ihm gehalten und ihn noch an diesem Wochenende 
angerufen. Er befand sich im Urlaub, ein Treffen fand nach seiner Rückkehr statt. 
Schippy hat sich auch nicht lange bitten lassen und so ging nach nur 2 Trainingseinheiten unter ihm die Saison los. Das es nicht einfach 
wird, war uns von vornherein klar, umso überraschter waren wir am Ende, dass wir nicht direkt wieder abgestiegen sind und sogar bei 3 
Spielen als Sieger vom Platz gehen konnten. 
Aktuell geht es für uns in der Relegation um den Verbleib in der Verbandsliga, ironischerweise gegen Scharmbeckstotel. Noch einmal 
werden sie uns sicher nicht kampflos das Feld überlassen. Wir werden alles in diesem Spiel geben, um in der Verbandsliga zu verbleiben. 
Sollte es dennoch nicht klappen, gehen wir trotzdem mit der vollen Stärke einer sehr gut aufgestellten Mannschaft in die neue Saison. Und 
auch für Nachwuchs wird hier gesorgt, leider müssen wir entsprechend auf die Spielerin verzichten, aber auch hier wird gemeinsam 
gefiebert. 
Mit Anne-Kathrin Blume wird uns zudem leider ein Urgestein verlassen, Anne, wir werden Dich schmerzlich vermissen und hoffen, dass Du 
uns trotzdem irgendwie ein wenig erhalten bleibst. Danke für die Wahnsinnszeit mit Dir!! 
Letztendlich bleibt doch immer das Fazit: Ende gut, alles gut, auch wenn man dabei stets ein lachendes und ein weinendes Auge mit sich 
trägt. 
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Volleyballabteilung TSV St. Magnus 

Gesamtübersicht Kosten 

 2009 2010

Ausgaben 

T-Honorare   8.256,21 €     7.397,38 € 

Abteilungsetat    2.100,00 €     3.000,00 € 

SR Aus-/Fortbl       230,00 €        130,00 € 

Trainer Aus-/Fortb.       240,00 €        120,00 € 

Zusschuss Turnier       100,00 €         80,00 € 

Spielbetrieb       917,00 €        822,00 € 

Beachfelder (Zuschuss)        75,00 €              -   €  

Summe  11.918,21 €   11.549,38 € 

Einnahmen (geschätzt) 

Mitgliedsbeiträge    7.000,00 €     6.500,00 € 

Zuschuss T-Lizenzen    1.500,00 €     1.500,00 € 

Summe    8.500,00 €     8.000,00 € 

Gesamt -  3.418,21 €  -  3.549,38 € 
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2010 2011 2012 

€    5.555,48 €    4.512,50 €  

€       400,00 €       400,00 €  

€       130,00 €       130,00 €  

€       120,00 €       120,00 €  

€         80,00 €         80,00 €  
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€    6.943,48 €    5.900,50 €  
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€    1.500,00 €    1.500,00 €  

€    5.196,00 €    5.196,00 €  

€  - 1.747,48 €  -    704,50 €  

Stand:  06.03.2012

by: C. Droste
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