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Grußwort 
von Thomas Misch
Herzlichen Glückwunsch zu diesem außergewöhnli-
chen Jubiläum.

Zur Gründungszeit der Volleyballabteilung des TV Weil 
war Volleyball in Deutschland noch in den Kinderschu-
hen. In Südbaden gehörte diese Abteilung wohl zu den 
ersten überhaupt existierenden volleyballspielenden 
Gruppierungen.

In der Gründungsphase des Volleyballclubs wurde unter den damals Ver-
antwortlichen auch diskutiert, ob sich die Volleyballer, die sich als Gruppe 
vornehmlich aus einer „Lehrer-AG“ gebildet hatten, auch einem Großverein 
anschließen sollten. Man entschied sich auf dem Sofa von Rudi Moser für die 
Gründung eines eigenständigen Vereines, dem heutigen VC Weil 1972. Wir 
hatten eine sehr enge Beziehung zu den TV-Volleyballern, die ja schon viele 
Jahre vorher angefangen hatten. 

Im TV Weil war ja der Freizeitsport im Vordergrund, während im VC Weil die 
Trainingsgruppen leistungsorientiert waren. Insofern ist es nicht verwun-
derlich, dass einige Leistungsträger in den VC-Mannschaften aus den Reihen 
des TVs kamen. Diese Freundschaft zwischen den beiden Vereinen spiegelt 
sich noch heute wider und wird intensiv gepfl egt.

Dass das Grußwort nicht zu einseitig ausfällt – man möge mir als doppelt 
Betroffener verzeihen – möchte ich natürlich vom Präsidium des Turn- & 
Sportringes die besten Wünsche übermitteln und hoffe, dass sich auch in 
Zukunft viele Sportlerinnen und Sportler für die technisch sehr anspruchs-
volle Sportart entscheiden. Ich freue mich darauf, die Entwicklung der kom-
menden Jahre zu beobachten – auch beim „Volleyplausch zwischen den Jah-
ren“ als Passivteilnehmer.

Thomas Misch
Mitglied im Präsidium des Turn- & Sportringes und 
Gründungsmitglied im VC Weil 1972 e. V.

Grußwort 
von Ulrich Obrist
Es ist schon mehr als ein Lebenszeichen, wenn in ei-
nem 130 Jahre alten Traditionsverein auch die „jünge-
ren“ Abteilungen nicht nur runde Jubiläen erreichen, 
sondern diese auch angemessen zu feiern wissen; 
deswegen hat der Turnverein Weil im Ganzen allen 
Anlass, das 50-Jährige seiner Volleyball-Abteilung 
mit Freude und Anerkennung mit zu begehen. 

Mit der Volleyball-Abteilung feiert nach der zwei Jahre älteren Basketball-Ab-
teilung bereits die zweite der Abteilungen, die in den 60er Jahren den klas-
sischen Turnverein auf den Weg zu einem echten Mehrsparten-Sportverein 
gebracht haben, dieses 50-jährige Jubiläum.

Volleyball war damals – sieben Jahre vor dem „Hype“ dieses Sports bei den 
Olympischen Spielen von München – eine eher akademische Randsportart, 
der zu dem damaligen Personenkreis passte und ja auch interessanterwei-
se Ergebnis eines gewissen „Findungsprozesses“ der Sportgruppe um den 
Gründungsabteilungsleiter Klaus Hoog war. 

Klaus Hoog war es, der 40 Jahre lang die „staatserhaltende“ Komponente 
seiner Abteilung in wechselnden personellen Besetzungen und unterschied-
lichen sportlichen Zielsetzungen vertrat. Das hat sich in den letzten Jahren 
geändert: Seit einiger Zeit ist die kleine Abteilung insgesamt „staatstragend“ 
im Turnverein unterwegs und erfi ndet sich erstaunlicherweise neu.

Heute, in der immerhin auch schon 10-jährigen Ägide des insgesamt erst 
zweiten Leiters der Abteilung, Jan Bautz, freuen wir uns, dass die Abteilung 
- trotz eines veritablen und sehr erfolgreichen Volleyballvereins vor Ort - ihre 
„Lücke“ mit dem Etikett „Freizeitsport“ im Sportbetrieb der Stadt gefunden 
und die Anforderungen im Wandel der Zeit gemeistert hat, und darüber hin-
aus entspannter denn je ihr Nischendasein lebt. Die Integration dieses Sports 
und seiner Sportler in den Verein ist also nach 50 Jahren richtig gut gelungen.

Ulrich Obrist
Vorsitzender des Turnvereins Weil 1884 e.V.
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Vorwort 
50 Jahre Volleyball im TV Weil. Das sind auch 40 Jah-
re Klaus Hoog. Er gründete die Abteilung im Jahr 
1965 mit seinen Mitstreitern aus dem ISL und leitete 
sie über Jahrzehnte bis er 2005 die Verantwortung 
in jüngere Hände übergab. Neben seinem großen 
Engagement im Training und Wettkampfbetrieb 
berichtete er ab 1982 auch regelmässig und in ho-
her Qualität im TV Kurier aus der Abteilung. 

Diese Berichte ermöglichen einen Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre 
und bilden die Grundlage für die vorliegende Festschrift. Auch an deren 
Entstehung war Klaus Hoog maßgeblich beteiligt, wofür ihm großer Dank 
gebührt. Ohne seine Unterstützung wäre die Retrospektive nicht möglich 
gewesen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ich erst 2003 zum TV Weil ge-
stoßen bin und mithin den größten Teil der letzten 50 Abteilungsjahre nicht 
miterlebt habe.

Umso mehr freue ich mich, dass es gelungen ist, die Geschichte der Abtei-
lung in einigen Zeilen und Bildern zu rekonstruieren und wünsche viel Spaß 
bei der Lektüre.

Jan Bautz
Abteilungsleiter Volleyball

VOLLEYBALL  im  TV WEIL
Aus den frühen Jahren der Volleyballabteilung existieren leider nur wenige Erinnerun-
gen und kaum Bildmaterial. Doch seit den ersten Ausgaben des TV-Kurier wurde über 
die Entwicklung der Abteilung berichtet. 

Der TV-Kurier erlebte seine Erstausgabe im Frühjahr 1982 unter der Redaktion von Peter 
Stell. Dort fi ndet man auch den ersten Bericht über die Volleyballer im Turnverein:

Hervorgegangen ist die Abteilung aus einer Gruppe von Angehörigen des 
‚Deutsch-Französischen Forschungsinstituts Saint-Louis‘ (ISL), die im „Volleyball für 
Jedermann“ einen zwanglosen Ausgleichssport suchten. Das war im Oktober 1965, 
also noch lange vor Gründung des Volleyballclubs Weil, zu dem wir sehr freund-
schaftliche Kontakte pfl egen. Damals waren fast alle Anfänger in dieser attraktiven 
und technisch anspruchsvollen Sportart. Der Wettspielbetrieb interessierte uns 
nicht so sehr wie die regelmäßigen Übungsabende.

Doch mit den ersten Erfolgen bei Turnieren in der Grenzecke erwachte auch die Lust 
am sportlichen Wettkampf. Durch die Beteiligung an den Rundenspielen für Be-
triebsmannschaften im Oberelsass reifte dann vor 4 Jahren (das war also 1978), die 
Bereitschaft, eine eigene Mannschaft zu bilden und im südbadischen Volleyball-Ver-
band anzumelden. Seither spielen die Volleyballer des TV Weil mit wechselndem Er-
folg in der Bezirksliga Hochrhein und konnten sich bisher gegen z.T. wesentlich jün-
gere Mannschaften gut behaupten. Kurz vor Ende der laufenden Saison steht die 
Mannschaft auf einem nicht erwarteten dritten Tabellenplatz.   

Im TV-Kurier vom Oktober 1990 wird etwas ausführlicher von der Bezirksligamann-
schaft berichtet. Volleyball im TV Weil hatte im September das 25-jährige Jubiläum 
gefeiert. In Auszügen wird der Beginn wiedergegeben: 

  … stellte uns der TV eine Kugel und eine Stoppuhr zur Verfügung, und Walter Mehlin 
und Willi Rupp waren Kampfrichter bei der Abnahme des Sportabzeichens. Werner 
Seyfarth, damals schon langjähriger verdienter TV-Leichtathlet und für die aus dem 
ISL ein rühriger, liebenswerter Kollege kurz vor der Pensionierung, bemühte sich in-
tensiv und mit Erfolg um diese Kooperation Verein-Betriebssport. So wurde es zum 
Ende der ‚Freiluft-Saison‘ möglich, dass wir als neue Abteilung im TV Weil Aufnahme 
fanden und mittwochs in der Jahnhalle trainieren konnten. Wir wollten Ausgleichs-
sport betreiben, … 

Volleyball gehörte schon am ersten Trainingsabend am 6. Oktober 1965 zu unse-
ren Betätigungen, war jedoch nur eine Aktivität unter vielen. Denn vom Volleyball 
kannten fast alle damals Beteiligten gerade den Namen, keine Ahnung von Spielidee, 
Spielregeln und Taktik, geschweige denn von der so schwierigen Technik (Volley-
ball wurde 1965 olympische Sportart). Die interessierten aber vorsichtigen Anfän-
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ger mussten also zusätzlich ausgelastet werden: Lauftraining, Gymnastik, speziell 
Ski-Gymnastik, Basketball (artete immer bald in Raufball aus), Handball und kleine 
schweißtreibende Spiele. Sogar mit Rugby und mit turnerischen Übungen haben 
wir uns versucht. Neben Aufwärmen und Ski-Gymnastik als Rahmenprogramm mit 
abbröckelnder Beteiligung blieb als Schwerpunkt bald nur noch Volleyball für Jeder-
mann, und schließlich bildete sich ein aktiver Kern, der Volleyball wettkampfmäßig 
betreiben wollte.

Die Skizze der Anfänge von vor 25 Jahren ließe sich durch vielfältige Begebenheiten 
erweitern: … Auch sonst war der Übungsabend selten frei von Überraschungen, z.B. 
kann ein ehemaliger Boxer sein Talent nicht verbergen und wehrt einen überra-
schend anfl iegenden Volleyball besser mit einer kurzen Geraden ab, dafür fl iegt der 
Ball in gestrecktem Flug durch die Länge der Halle gegen die Bühnenwand. Oder der 
Frust des Übungsleiters, wenn er beim Aufwärmtraining endlich feststellt, dass nur 
er ganz einsam seine Runden in der Halle dreht und ihm die übrigen auf Matten und 
Bänken liegenden Aktiven grinsend zuschauen. Das Nach-Training, damals schon ein 
wichtiger Bestandteil des Abends, könnte noch ganz andere Episoden liefern. Hier 
darf jedoch gesagt werden, dass sich eine kleine aktive Abteilung des Turnvereins 
entwickelte, die sich in zunehmendem Maße dem Verein auch für andere als sportli-
che Aufgaben zur Verfügung stellte. Der TV Weil gewann eine neue Aktivität hinzu. 
Die ehemals nur Betriebssportler fanden ihren Verein in Weil am Rhein. 

In der Rückschau dürfen natürlich einige Daten nicht fehlen. Auch ohne Glanzlichter 
des sportlichen Erfolgs können die ‚Alten Herren‘ des TV Weil mit dem Geleisteten 
mehr als zufrieden sein. Hier jetzt die kurze Chronik:

Juni 1970:  Gewinn eines Freundschaftsturniers gegen HTG Lörrach und Leh-
 rergemeinschaft Weil
September 1973:  Teilnahme am 1. Internationalen Volleyballturnier des VC Weil - 
 unter den Profi s ein beachtlicher 6.Platz, aber auch die erste Erfah-
 rung mit einem Zu-Null-Satzverlust
September 1978:  Mitglied im Südbadischen Volleyballverband - 1. Spielrunde in 
 der Bezirksliga Hochrhein (3. Spielklasse von unten)
Juni 1982:  Ausrichtung des großen Volleyball-Turniers im Rahmen des Gau-
 turnfestes in Weil mit 34 Mannschaften
September 1983:  Gewinn des Wanderpokals in der Seniorenklasse des großen inter-
 nationalen Freiluft-Turniers in Frick/Schweiz
September 1984:  Ausrichtung eines großen Senioren-Turniers zur 100-Jahr-Feier 
 des TV Weil 
März 1985:  Abstieg der TV-Senioren in die Bezirksklasse
September 1989:  Eine zweite Mannschaft ‚Volley-Mix‘ formiert sich sich mit Spie-
 lern und Spielerinnen des TV Haltingen und des VC Weil zu Ver-
 bandsspielen in der Freizeit-Runde

Mit Absicht sind hier nicht nur und nicht alle Erfolgserlebnisse vermerkt, um das
Auf und Ab deutlicher zu machen, von dem auch unsere ‚erfahrene‘ Abteilung  nicht 
verschont bleiben konnte. 

Von der ersten Volleyballmannschaft des TV, die 1978/79 in der Bezirksliga Hochrhein 
begann, stellten sich hier dem Fotografen von links nach rechts aufrecht stehend: 
Klaus Zimmermann, Volker Wiesner, Udo Werner, Bernhard Wellige und davor kni-
end: Axel Bohmann, Klaus Hoog, Hans Hoffman

Weitere 4 Jahre später - also 1994 - feiert der TV Weil das 110-jährige Jubiläum mit ei-
ner Festschrift. Darin wird auch der Abschied der TV-Senioren vom aktiven Spielbetrieb 
beschrieben:

 …Wandel in der Wettkampfaktivität. Die Herrenmannschaft des TV Weil war im Be-
zirk Hochrhein zu einer festen Größe herangereift, bekannt unter den Volleyballern 
als die ‚Alten Herren vom TV Weil‘, und als solche auch von den wesentlich jüngeren 
nach entsprechenden Erfahrungen in den Rundenspielen respektiert. Es war dann 
aber u.a. die zunehmende Reife, manche sagen dazu auch Alter, die nach mehr als 
einem Jahrzehnt am Ende der Saison 91/92 zum ehrenvollen Abgang als Dritter der 
Bezirksklasse Hochrhein führte.
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Das Fähnlein der letzten sieben nicht zu sehr von Altersschwäche oder sonstigen Ge-
brechen gebeugten Aufrechten ist für die Chronik und als Anreiz eines Neuaufbaus 
im Bild - oben - festgehalten. Ein Blick zurück auf den Beginn im Jahre 1978 zeigt die 
Veränderungen und weckt auch schmerzliche Erinnerungen - Udo Werner und Hans 
Hoffmann leben nicht mehr. 

- Eine Anekdote aus den 1970er Jahren, die Thomas Misch als Vertreter des Weiler Turn- 
und Sportrings in seiner Laudatio auf 50 Jahre Volleyball anlässlich des TV-Neujahrs-
empfangs 2015 erzählte, darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Damals als jun-
ger Spieler des kürzlich gegründeten VC Weil durfte er mit seiner Mannschaft gegen 
die bereits erfahrenen TV-Volleyballer antreten, die sich im besten Volleyball-Alter zwi-
schen 30 und 40 Jahren befanden. Zur Überraschung der jugendlichen Konkurrenten 
wurde in der Mannschaft des TV Weil ein äußerst höfl icher Umgangston gepfl egt, der 
sich unter anderem dadurch ausdrückte, dass die Mannschaftsmitglieder sich auf dem 
Spielfeld siezten. Das hörte sich dann in etwa so an: „Mensch Herr Doktor, mit etwas 
mehr Einsatz hätten Sie diesen Ball aber wirklich noch erlaufen können.“ -

Das folgende Mannschaftsfoto datiert von Mitte der 1980er Jahre. 

Hinten von links:   Volker Wiesner, Jörg Echinger, Klaus Hoog, Klaus Walter
Vorne von links:    Gerd Brandt, Volker Eichele, Hansjörg Roeßner, Herbert Witt
 - auch Volker Eichele lebt nicht mehr.

Die sieben letzten Veteranen des TV Weil am Ende der Saison 91/92 fi nden sich kni-
end von links nach rechts: Hansjörg Rößner, Volker Wiesner, Klaus Walter, Herbert 
Witt, Gerd Brandt, Bernd Wanders und davor liegend Jörg Echinger.

Im TV-Kurier vom März 1996 wurde rückblickend das „Dreißigjährige“ gefeiert: 

Ein anderes Ereignis ist bereits jetzt Vergangenheit. Am 2. Dezember feierte die 
Volleyballabteilung ihr dreißigjähriges Bestehen in der Jahnhalle, der Wirkungsstät-
te unserer ersten Jahre. Auch die Jahnhalle wurde gerade saniert.

Am Morgen dieses Samstags wurde noch die alte Heizung abgebaut, während das 
Volleyballfeld reaktiviert und auf der Bühne Spielfl ächen für die Kinder und für die 
Bewirtung präpariert wurden. Bei bullernder Notheizung und bei Preisen für Essen 
und Trinken, nicht ganz so niedrig wie vor dreißig Jahren, konnte dann am Nachmit-
tag der Geburtstag gebührend gefeiert werden.

Die bekannt zuverlässigen Helfer des Turnvereins, die morgens noch Rohre aus den 
Wänden gerissen hatten, traten als Mannschaft ‚Vorstand‘ an, die Beteiligung von 
Mitgliedern des engeren Vorstands hatten diesen Namen gewählt. Aus den Reihen 
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der Nicht-Volleyballer des TV Weil haben die Abteilungen Tischtennis und Faustball 
je eine Mannschaft gestellt. Die Jedermann-Volleyballer des TV Haltingen, von denen 
einige bei „Volley-Mix“ aktiv beteiligt sind, waren mit einer Mannschaft eingeladen. 
Das Sechserfeld komplettiert haben als ‚Volleyball 1‘ und ‚Volleyball 2‘ zwei Mann-
schaften der eigenen Abteilung.

… Auch unsere kleinsten Gäste konnten sich austoben, zunächst auf der Bühne und 
dann schließlich in der ganzen Halle. Nur der Aktionsdurst des ‚Vorstand‘ war am 
Abend noch nicht gestillt, oder sollte dieser nur bis spät in die Nacht ihren Frust mit 
der alten Hallenheizung weiter abbauen. Auf jeden Fall wurde bedauert, dass nicht 
nächstes Jahr ein anderer Anlass die Wiederholung des Volleyballturniers in dieser 
Form anregt.     

Dann eben bis zum Fünfzigsten, - oder doch schon früher?

Zu Beginn der Freizeitrunde der Saison 1996/97 hat die Mannschaft des TV Weil sich 
einen neuen Namen gegeben:

Es ist bei diesen Spielrunden üblich geworden dem Ernst des Wettkampfs einen lo-
ckeren, und vielleicht sogar selbstironischen Namen voranzustellen. Unsere alte Be-
zeichnung ‚Volley-Mix‘ gab da nicht viel her und war auch nicht mehr aktuell, denn 
die Beteiligung der Volleyballer vom TV Haltingen war schon in der vergangenen Sai-
son nur mehr sporadisch.

Also gebaren wir aus vielen Hirnwindungen den Namen ‚Restrisiko‘. Ob für uns 
selbst oder für unsere Gegner oder wo immer das ein Risiko bleibt, wenn wir zum 
Volleyball antreten, das ist noch nicht ausgemacht. Einen Teil haben wir schon er-
fahren: gleich zu Saisonbeginn bekam auch einer der jüngeren Spieler Probleme mit 
dem Kniegelenk und fehlt uns wahrscheinlich bis zum Abschluss der Runde. …  So 
spielen wir halt weniger gut vorbereitet gegen die ‚Schwartenmagen‘ aus Malsburg, 
die ‚Schlossgeister‘ aus Inzlingen, die ‚Youngsters‘ aus Haagen, gegen das ‚Stellwerk‘ 
aus Stetten und alle die anderen Freizeitvolleyballer in unserer Runde. Bisher waren 
wir auch recht erfolgreich, dass wir nur eine Begegnung verloren haben, lag aber 
nicht am Restrisiko.  … 

Ende 1997 wurde von den Volleyballern eine neue Aktivität initiiert, die sich bis heute 
erhalten hat: ‚Volleyplausch‘ zwischen den Jahren in der Jahnhalle. Hier einige Auszü-
ge aus den Berichten im TV Kurier über die Veranstaltungen der ersten Jahre:

… So trafen sich am 29. Dezember (1997) Singles, Paare und Gruppen, die direkt nach 
den vielen Festtagen bei einem lockeren Spielabend ‚schon wieder‘ oder ‚wieder ein-
mal‘ Volleyball spielen wollten. -

… Ob unser Plausch-Turnier zwischen den Jahren eine positive Tendenz befördert hat, 
ist noch nicht sicher auszumachen. Aber das Volleyball-Turnier am 30. Dezember war 
rundum gelungen. -

… Über eine andere Aktivität der Volleyballer kann ich rückblickend positiv berichten. 
Am 30. Dezember, also kurz vor dem Millenniums-Jahreswechsel haben wir ein - für 
Volleyballer - vergleichsweise bedeutenderes Spektakel in der Jahnhalle veranstaltet. 
Unser Plausch-Turnier zwischen den Jahren könnte zur Tradition werden. -

… und es wurde zur Tradition! Ende 2014 fand der mittlerweile 18. Volleyplausch statt. 
Die Veranstaltung erfreut sich eines ungebrochenen Zuspruchs und verzeichnet inzwi-
schen nebst wechselnder Besetzung einen regelrechten Teilnehmerstamm.
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Die folgenden Bilder …gehören alle zu unserem letzten Volley-Plausch zwischen den 
Jahren am 29. Dezember 2000 in der Jahnhalle. Und sie stammen aus einem großen 
fotografi schen Fundus von Herbert Witt, für uns geschossen an diesem schon fast 
zur Tradition gewordenen Turnier für alte und neue Freunde der TV-Volleyballer. 

Intensives Volleyball am Jahresende in der Jahnhalle

Das begeistert sogar Schiedsgericht und Anschreibtisch

Die Mithilfe einiger Engagierter aus der Abteilung und deren Dunstkreis und die 
gute Stimmung sowohl bei den Aktiven auf dem Spielfeld als auch bei den passiven 
Volleyballern oben auf der gut versorgten Bühne machten auch die vierte Aufl age 
zum Erfolg und zu dem allseits vorgebrachten Wunsch nach einem fünften Volley-
Plausch am Ende dieses Jahres. 

Und das Spielergebnis des Volley-Plauschs? Natürlich wurde am Schluss eine Ran-
gliste ermittelt. Zwischen 18 und 22 Uhr spielten fünf Teams, die aus mehr als 30 
Anmeldungen zu möglichst ausgeglichenen Mannschaften ‚bestimmt‘ wurden. Ge-
spielt wurde „Jeder gegen Jeden“ in zehn Zeitspielen, also 4 Spiele für jedes Team in 
lockerer, bei allem Ehrgeiz nie aggressiver Stimmung.

Das mühsam 
errechnete 
Ergebnis … 
 … interessierte nicht so sehr beim Volley-Plausch
 während und nach den Spielen
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Im 43. TV-Kurier (April 2003) wurde von einem Turniersieg beim TV Haagen berichtet, 
der das hohe Alter von ‚Restrisiko‘ besonders wertete:

Ende Oktober konnte ‚Restrisiko‘ bei seiner 2. Teilnahme am Turnier der 250er Klasse 
des TV Haagen einen schönen Turniersieg erspielen. Der Name bedeutet, dass jede 
Mannschaft mindestens 250 Jahre auf das Spielfeld stellen muss. Das war für ‚Rest-
risiko‘ eine leichte Aufgabe, wie sich beim Zusammenzählen der Altersangaben der 
8 Spieler auf der Sieger-Urkunde nachvollziehen lässt. Im Minimum zählten wir 267 
Jahre plus einem Bonus von 10 Jahren für eine Spielerin, maximal standen 308 Jahre 
(bzw. 318) auf dem Feld. Den Turniersieg erkämpften wir als Minimalisten – nicht 
beim Alter! Schon in der Vorrunde erlaubte sich ‚Restrisiko‘ einen unentschiedenen 
Satz (alles Zeitspiele), in der Zwischenrunde gar einen verlorenen Satz, d.h. das Spiel 
endete unentschieden. Auch in der Endrunde passierte dies, sogar bei 2 der 3 Begeg-
nungen um die Plätze 1 bis 4. Jeweils ein positives Ballverhältnis und Ausrutscher der 
Konkurrenten verhalfen uns zum Glück des Sieges. 

Die siegreichen Spielerinnen 
und Spieler vereint auf der 
Siegerurkunde der „250er 
Klasse“ des TV Haagen. Mit 
40 Jahren war Yves Suma der 
jüngste der Spieler. Helmut 
Böke - sehr lange nicht nur 
passives Mitglied von ‚Restri-
siko‘ - ist mit 57 Jahren fast so 
alt wie der bekannte(?) Grufti

Die 47. Ausgabe des TV-Kurier (März 2005) spannt den Bogen oder den Unterschied zwi-
schen zwei herausragenden Ereignissen am Ende des Jahres. Nachfolgend wird dies 
angedacht, mit Bildern allerdings etwas später nachgewiesen: 

Volleyballmäßig gibt es in unserer Regio „zwischen den Jahren“ zwei herausragende 
Veranstaltungen, die sich immer mehr zu bleibenden Einrichtungen hin entwickeln. 
Veranstaltungen, auf die in Weil und Umgebung ein aktiver oder passiver Volleybal-
ler nur ungern verzichten mag! Diese zwei Ereignisse sind durch viele Gemeinsam-
keiten gekennzeichnet, unterscheiden sich aber in einigen nicht unwesentlichen De-
tails. Gemeinsam ist ihnen, dass sie den festlich besinnlichen Bogen brechen, der sich 
von Weihnachten bis Neujahr normalerweise spannt. Für die anders Eingestimmten 
unterbrechen sie die inaktive oder gar langweilige Ereignislosigkeit zwischen den 
fetten Festtagen. Beide Veranstaltungen sind Turniere, und bei beiden Turnieren 
wird u.a. Volleyball gespielt. Das sind aber auch schon fast alle Gemeinsamkeiten 
des „Volley International“ in der Basler Sankt-Jakobs-Halle und des „Volley-Plausch 
zwischen den Jahren“ in der Jahnhalle in Weil am Rhein.

In Basel sind weibliche Volleyball-Profi s zu Gange mit beeindruckenden Aktionen, 
denen es aber manchmal an Engagement und Spielfreude mangelt. In Weil spielen 
reine Amateure und Freizeitsportler, sogar Nicht-Volleyballer sind eingeladen, und 
wir spielen gemischt - ohne Quotenregelung und in ausgelosten Mannschaften. Die 
Motivation der Akteure ist kaum noch zu steigern, wenn ein (un-)erreichbarer Ball 
dicht vor den Füßen langsam dem Hallenboden zustrebt. Schmetterbälle müssen 
nicht unbedingt im gegnerischen Feld einschlagen, schließlich gibt es ja noch das 
Netz und außerhalb des kleinen Spielfeldes ist so viel mehr Platz. Aber diese Freude 
in den glänzenden Augen, wenn doch mal ein Spielzug nach einer halbwegs saube-
ren Abwehr gelingt. - Richtiges Volleyball macht halt Spaß!

… In der Jakobshalle wird auf 3 Gewinnsätze gespielt, d.h. nach maximal 5 Sätzen ist 
die Begegnung entschieden; im Rallye-Point-System endet ein Satz normalerweise, 
wenn eine der beiden Mannschaften 25 Punkte erreicht hat. In der Jahnhalle brau-
chen wir nur 2 auf Zeit gespielte Sätze, um beide Mannschaften vollkommen auszu-
powern, und die einzelnen Sätze übertreffen in den ausgespielten Bällen zumeist die 
Spielergebnisse aus Basel. …   

… die Aktiven kämpften um geistigen Spielgewinn und zahlten wie die zuschauen-
den Gäste nur für den kulinarischen Konsum aus dem reichhaltigen Verlust(ier)an-
gebot der TV-Volleyballer. Eine große Zahl uns lieb gewordener Freunde und Gäste 
konnten gar nicht genug die herrliche Atmosphäre in der Jahnhalle genießen, mit 
sanfter Gewalt musste ihnen die Sitzgelegenheit entzogen werden, damit wir end-
lich kurz vor 2 Uhr nachts die Halle in ihre wohlverdiente Ferienruhe zurückversetzen 
konnten.
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Wie im letzten TV-Kurier schon berichtet, nimmt die Mixed-Mannschaft ‚Restrisiko‘ 
diese Saison an den Turnieren der Freizeitrunde im Südbadischen Volleyball-Verband 
nicht teil, will sich aber bei den unterschiedlichen Turnieren in der Region engagie-
ren. So eine Gelegenheit gab die Einladung des VC Rümmhebel zu seinem 11. Jeder-
mannturnier am 23. Oktober vergangenen Jahres. Auch dieses Turnier spürte die 
verminderte Aktivität im Volleyball oder im Sport allgemein. Nicht mit der stärksten 
Formation antretend, um neue Spielerinnen und Spieler an den Mannschaftswett-
kampf heranzuführen, verpasste der Rest von Restrisiko nur ganz knapp eine bes-
sere Platzierung. Der 3. Finalrang nach 5 anstrengenden Begegnungen mit zum Teil 
höherrangigen Gegnern ist aber nicht schlecht. So besehen stimmt die Zukunft der 
TV-Volleyballer recht hoffnungsvoll.

Das „Rest-Restrisiko“ beim Turnier des VC Rümmhebel von links nach rechts:  Claudia 
Schäffer, Helmut Böke, Marc Havermann, Jan Bautz, Mathias Pichol, Eva und Heiko Voll-
mer. - Nicht auf dem Bild ist Gunther Schäffer. 

Die nachfolgende Ausgabe des TV-Kurier vom Oktober 2005 zeigt dann, dass es bei un-
serem Training in der Tschamberhalle etwas dynamischer zugeht. Klaus Hoog berich-
tet in seiner unnachahmlichen Art herrlich ironisch vom Trainingsalltag. Die Beschrei-
bung kann auch 10 Jahre später noch so gelten.

Die Vorbereitungen auf die kommenden Spielbegegnungen wurden aber nicht 
vernachlässigt, was die folgende Rückschau auf unser Training am Donnerstag ver-
deutlichen soll. ‚Schau‘ ist dabei wörtlich gemeint, denn die textliche Darstellung 
soll gegenüber der bildlichen etwas vernachlässigt werden. Es sollen erste fotografi -
sche Versuche präsentiert werden, sportlich bewegte Bilder mit einer Digitalkamera 
einzufangen. Fotos haben die verschiedenen Berichte in den letzten Ausgaben des 
TV-Kuriers zunehmend aufgelockert, aber Bilder von den sportlichen Aktionen einer 
Abteilung waren eher selten. Hier also ein paar Eindrücke aus 2 Trainingsstunden 
kurz vor den großen Ferien, was die geringe Beteiligung erklärt - das Nachtraining 
war besser besucht. 

Die Spielzüge am Netz gehören zu den spektakulären im Volleyball, Schmettern und 
Blocken sind auch bei ‚Restrisiko‘ sehr beliebt. Dass Bewegungsablauf und Timing 
nicht so einfach sind, mag dieses Bild vermitteln. Denn zum von Helmut ans Netz 
gestellten Ball steigt Jan zu spät oder gar nicht hoch, und Kai blockt den erwarteten 
Schmetterschlag vergebens. 
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Also ist fl eißiges Trainieren angesagt: Heinke zeigt uns den (fast) perfekten Absprung 
zum Schmetterangriff. Und Gunther hat mit seinem geschmetterten Ball mühelos 
Hansjörgs ‚Mäuseblock‘ überwunden. Der neben Hansjörgs linkem Ellenbogen kaum 
zu erkennende Ball enteilt treffsicher - vielleicht ins Aus.

Aber der hohe Doppelblock, den Heinke 
und Gunther hoch über der Netzkante 
aufbauen ist ein zu großes Hindernis 
für Jans Schmetterschlag. Ein kritischer 
Blick auf die Körperhaltung von Jan 
könnte dazu verleiten, eine nicht korrek-
te Technik für den misslungenen Angriff 
mit verantwortlich zu machen. Weit ge-
fehlt!! Unser Training und unser Spiel 
begnügen sich nicht damit, dem Volley-
ball-Lehrbuch zu folgen. Mit unortho-
doxen und tänzerischen Bewegungen 
erschweren wir das Erreichen vorgege-
bener Übungsziele und bringen so in den 
Trainingsabend eine lockere humorvolle 
Note. Im Spiel gelingt uns damit viel-
leicht ein psychologischer Trick. 

Der Gegner bestaunt unser Bewegungspotential und vergisst dabei, dass es um 
Volleyball geht und um den Spielgewinn. Eine Bilderserie von unserem Schmetter-
ballett belegt das Spezialtraining der TV-Volleyballer.   

Wenn dann um 10 Uhr oder etwas später - weil ja der Satz noch zu Ende gespielt 
werden muss - der letzte unverdiente Punkt dem Frust die Krone auf setzt, dann lockt 
als Erlösung das Zweitschönste am Volleyball, das Duschen. Muss ich verraten, was 
das Schönste am Volleyball ist? Es ist das Nachtraining. Das mundet jedoch nur mit 
im Training erarbeitetem Durst. Diese Erfahrung machte ich im vergangenen Jahr 
selbst, als Knieprobleme die Teilnahme am Volleyballtraining mehr und mehr aus-
schlossen. 
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Im Oktober 2005 erfolgt dann die Zäsur. Klaus Hoog übergibt die Abteilungsleitung 
nach 40 Jahren an Jan Bautz, der erst knapp 2 Jahre zuvor zum TV gestoßen ist. Der 
nächste TV-Kurier vom April 2006 meldet den Wechsel in der Verantwortung und Ge-
staltung der Volleyballabteilung: 

Seither sind mehr als 3 Monate vergangen, der Zeitpunkt für einen Wechsel war 
günstig und überfällig. 40 Jahre seit Gründung der Abteilung im Oktober 1965 wa-
ren genug. Ab Oktober 2005 ist nun Jan Bautz Abteilungsleiter, Stellvertreter bleibt 
wie bisher Hansjörg Roeßner. Der bereits Tradition gewordene Volley-Plausch zwi-
schen den Jahren, zu dem die neu geformten Volleyballer des TV Weil in die Jahnhalle 
eingeladen haben, ist für die kleine Abteilung schon normalerweise ein Kraftakt. Er-
schwerend kam 2005 hinzu, dass der Wechsel der Abteilungsleitung auch zu Ände-
rungen im Organisations- und Helferteam führte. Aber die Neuen haben die Aufga-
be ohne Probleme bewältigt, obwohl nur wenige der TV-Volleyballer zur Verfügung 
standen; familiäre Verpfl ichtungen zwischen Weihnachten und Neujahr hatten hö-
here Priorität. Die Stimmung unter den Aktiven und zuschauenden Teilnehmern ließ 
darauf schließen, dass auch der 9. Volley-Plausch in Folge erfolgreich gestaltet wurde.

Von den Eingeladenen aus dem Kreis der befreundeten Nicht- und Volleyballer außer-
halb der Abteilung erschienen am Abend des 28. Dezember doch so viele in der Jahn-
halle, dass mit ihnen und 5 Aktiven des TV Weil 4 Mannschaften zusammengestellt 
werden konnten, die in 6 Spielen „Jeder gegen Jeden“ den - unbedeutenden und eh-
renvollen - Turniersieg erspielen wollten. Mit Volleyball natürlich, wie man unschwer 
den Bildern entnehmen kann. Der solo ausgeführte Aufschlag hat sich dem bildli-
chen Nachweis verweigert. Anders die Annahme, die fast die gesamte gegnerische 

Mannschaft beschäf-
tigt, wenn am Ende 
auch nur ein Spieler 
für ein gutes Zuspiel 
zum Steller oder für 
einen Annahmefehler 
verantwortlich ist. Der 
Steller oder Zuspieler 
hat dann die Qual der 
Wahl, unter seinen 
Mitspielern einen 
geeigneten auszugu-
cken, der den präzise 
gespielten Pass ohne 
große Behinderung 
auf der anderen Seite 
des Netzes versenken 
kann.  

Dieser Aufgabe widmet sich am Beginn - ganz rechts - Helmut mit Bravour. Yves ist 
fast aus dem Hinterfeld gestartet, um dann zu einem kraftvollen, durch den fehlen-
den gegnerischen Block ungefährdeten Schmetterschlag anzusetzen. Doch, wie aus 
dem Nichts taucht auf der Gegenseite plötzlich ein hoher Zweierblock auf und beför-
dert den geschmetterten Ball über Yves hinweg zum tödlichen Bodenkontakt.

Als dann nach 22 Uhr alle Begegnungen ohne große Verletzungen überstanden wa-
ren, hatten die Aktiven dem Festtags-
speck abgeholfen, und das mit teilweise 
echtem Volleyball. Die meisten Spielsze-
nen waren ansehnlicher als die hier ge-
zeigten Bilder. 

Was danach außer der üblichen Rück-
gewinnung verloren geglaubter Kalo-
rien auf der Jahnhallenbühne noch zu 
erledigen blieb, war das Ermitteln und 
Verkünden des Turnierergebnisses. Un-
ser neuer Abteilungsleiter Jan genoss es 
offensichtlich, von der Ausgeglichenheit 
von 3 Mannschaften hinter einem über-
legenen Sieger zu berichten: Helmuts 
Equipe beherrschte alle Gegner, die un-
tereinander nach Punkten und Sätzen 
gleichauf endeten, so dass das Ballver-
hältnis über die vollkommen belanglo-
se Rangfolge entscheiden musste. Kein 
Wunder also, dass an den Gesichtern 
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nicht abzulesen war, wer denn gewonnen und wer verloren hatte. Später dann hat-
ten wir fertig - und fast alle Flaschen leer!

 
Ende Dezember 2006 bot „Women’s Top Volley International“ in der Sankt-Jakobshalle 
in Basel die Gelegenheit, den Bildvergleich mit unserem Training in der Tschamberhal-
le nachzuholen: 

Aktiver bleiben die 
TV-Volleyballer im 
wöchentlichen Trai-
ning. Der Vergleich 
mit ‚Women’s Top 
Volley Internatio-
nal‘  soll unseren 
Anspruch dokumen-
tieren, ab und zu 
Volleyball zu trainie-
ren. Oder lässt sich 
ein Unterschied se-
hen in der Abwehr-
haltung unseres 
Karsten zu der, mit 
welcher eine Spiele-
rin des Racing Club 

de Cannes sich auf einen anfl iegenden (Volley-)Ball einstellt? Aber da ist mehr mein 
unterentwickeltes Fotografi eren schuld. Sonst wäre die geschlossene Armhaltung 
kurz vor der sicheren Abwehr bei Karsten besser ins Bild gelangt. Zudem stammen 
die Bilder aus Basel von einem Profi : Yves (Suma) ist nicht nur ein exzellenter Volley-
baller, ich kenne ihn auch als kompetenten Fotografen und Fachmann der Bildverar-
beitung.

Die unterschiedliche Bildqualität setzt 
sich im folgenden Vergleich einer Netzak-
tion beim Basler Volleyball-Turnier und 
einer solchen im TV-Training fort. Wobei 
die eindeutige Zuordnung zu Volleyball 
bei letzterer Aktion etwas unsicher ist, 
da das Spielgerät nicht zu erkennen ist. 
…  In Basel ist zwar der Ball zu sehen, der 
an den Händen von zwei Spielerinnen von 
VBC Voléro Zürich vorbeifl iegt. Aber die 
hätten besser einen Block aufgebaut, an-
statt die Spielerin auf der anderen Seite 
abzuklatschen. Da sind die TV-Volleyballer 
ganz anders auf das Spiel konzentriert. 
Claudia verfolgt kritisch ihren imaginä-
ren(?) Pass auf den zum Absprung an-
setzenden Daniel. Dessen Ball erwarten 

Hansjörg und Erwann, bereit zu 
einem tödlichen Block. Und sollte 
der doch nicht so wirksam sein, 
dann sichert Marc den vom Block 
abprallenden Ball. … Natürlich 
sind marginale Unterschiede in 
Athletik und Taktik erkennbar. Die 
Netzkante scheint für den TV et-
was höher als für die Volleyballe-
rinnen in Basel (was auch der Tat-
sache entspricht). Unsere Spieler 
stehen auch nicht so kompakt, da 
gibt es viele leere Stellen auf dem 
Spielfeld, ungedeckte Löcher, die 
den Ball fast magisch anziehen. 
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Um eine höhere Spielerdichte auf das Volleyballfeld zu zaubern, solange dies im 
Training trotz guter Beteiligung noch nicht gelingt, lässt sich die Bildverarbeitung 
missbrauchen. Nicht gezaubert durch die Bilderserie ist die Dynamik eines Netzan-
griffs, wie sie im TV-Volleyball am Ende eines Trainingsabends immer mal wieder zu 
bewundern ist. 

Und nun ist auch das oben vermisste Spielgerät auf seinem Flug bis fast an die De-
cke der Tschamberhalle wieder zu fi nden. Karsten - im Vordergrund mit dem Rücken 
zur Kamera - hat die Aufgabe des Stellers von der ‚2‘ übernommen. Hoch über Marc 
in der Mitte auf der ‚3‘ fl iegt der Ball zu einem Außenangriff von der ‚4‘. Von der An-
griffslinie gestartet setzt Heinke dort zu einem harten Schmetterschlag an, der deut-
liche Knick der Flugkurve im vorletzten Bild zeigt die plötzliche Richtungsänderung 
des Balles. Der Einerblock auf der anderen Seite des Netzes hat keine Chance, den 
hoch über seinen Händen anfl iegenden Ball noch zu erreichen. Ein hier nicht darge-
stelltes letztes Bild der Serie zeigte Angreifer und Blockspieler wieder am Boden, aber 
weit und breit kein Stückchen vom Ball.

Ohne gezauberte Spielerdichte ist die Dynamik der Volleyballerinnen in Basel zu er-
kennen. Der Angriff der Spielerin von Rio Brasil hat  den  hohen Block am Netz mit ei-
nem schnellen Ball die Linie entlang ausgespielt: rechts zwischen Block und Antenne 
verwischt die hohe  Geschwindigkeit des Fluges das Abbild des Balles doch merklich. 
Eine vergleichbare Unschärfe ist nur in der Schlaghand der Angreiferin zu sehen.

Außer dem Top-Volley-Turnier 
in Basel gab es ein anderes Er-
eignis zum Jahresende, das von 
den Volleyballern des TV Weil 
nunmehr zum zehnten Mal or-
ganisiert wurde, also auch ein 
kleines Jubiläum des schon fast 
traditionellen ‚Volley-Plausch zwischen den Jahren‘. Der nicht ganz ernst zu neh-
mende Vergleich in einem früheren Bericht mit dem Basler Turnier soll hier nicht 
noch einmal bemüht werden, um den Volley-Plausch vom 28.12.06 in der Jahnhalle 
richtig zu bewerten. …  Müde Aktive, treue Gäste und Zuschauer und nicht so passi-
ve Helfer genossen den Rest des Volleyballabends in der Jahnhalle bis Mitternacht 
- oder später - gut versorgt mit festen und fl üssigen Aufbauhilfen. 
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Mit der 52. Ausgabe des TV-Kurier im Oktober 2007 beendete Klaus Hoog die Berichter-
stattung zum Geschehen der TV-Volleyballer nach 42 Jahren:

Der für die Nachsaison ungewohnte Trainingsfl eiß lässt sich alleine mit einigen 
neuen Gesichtern unter den TV-Volleyballern nicht erklären. Schon eher haben dies 
Helmuts engagierte Übungsfolgen bewirkt, die vergessene Grundtechniken wieder 
auffrischten und die der mangelnden körperlichen und geistigen Beweglichkeit 
schweißtreibende Abhilfe boten. Das altbekannte Handicap unserer Mixed-Mann-
schaft ‚Restrisiko‘ war dieses Jahr besonders spürbar: die dünne Spielerinnen-Decke 
schrumpfte fast zu Null. 

Die schon immer praktizierte Gastfreundschaft der TV-Volleyballer half dem Rest von 
‚Restrisiko‘ dem gemischten Anspruch gerecht zu werden. Ab und zu besuchen uns 
zwei jüngere Spielerinnen, die sonst beim TV Haltingen spielen. Anna, eine Studentin 
der Wirtschaftswissenschaften aus Regensburg, machte im ersten Halbjahr ein In-
dustrie-Praktikum in Saint-Louis. Sie fand Gefallen am Volleyballtraining des TV Weil 
und war eine willkommene Verstärkung, z.B. am großen zweitägigen Freizeitturnier 
des VC Weil, bei dem sich ‚Restrisiko‘ nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat.

In der Mannschaft des ersten Tages spielten die oberen Vier von links nach rechts:  Ma-
nuela, Anna, Erwann und Gunther. Und die Vier darunter: Claude, Hansjörg, Jan und 
Helmut. - 22. Finalplatz unter 24 Teilnehmern! 

Die Nicht- oder Erfolge bei den erlösenden Auseinandersetzungen am Ende des Trai-
nings sind nahezu vergessen, wenn zu Beginn der großen Ferien die Hallen schließen 
und die TV-Volleyballer ihren Saisonabschluss gebührend feiern. Unser Abteilungs-
leiter Jan und seine Partnerin Martina haben an ihren  kleinen Froschweiher  bei 
Binzen  geladen. Dort hätten wir gut bedacht auch den dieses Jahr üblichen Regen-
güssen trotzen können. 

Aber Petrus oder der Schutzpatron Samuel(?) schenkte uns einen warmen Sommer-
abend, so richtig zum Bretzel verbuttern (wie Hansjörg) oder genüsslich verfuttern 
(wie Heinke) oder Salat und Gegrilltes verwursteln (wie Erwann). Die Tische waren 
reichlich gedeckt, und durstigen Seelen ging der Stoff nicht aus.  

Ein beim geselligen Sai-
sonabschluss geschos-
senes Bild - Claudia links 
und Eva rechts - mag 
belegen, dass die Beiden 
für die bald beginnende 
Spielzeit wieder fi t sind, 
Eva nach überwunde-
nen Mutterfreuden und 
Claudia nach überstan-
dener Operation.
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Klaus Hoog nahm seinen gesundheitsbedingten Rückzug vom Trainingsalltag zum An-
lass, zwei Jahre nach der Übergabe der Abteilungsleitung auch die Berichterstattung 
im TV-Kurier abzugeben und formulierte das in seinem letzten Bericht so:

Zwei Jahre ist es jetzt her, dass ich die Abteilungsleitung in Jans Hände legen konn-
te. Jetzt folgt auch der Abschied als Berichterstatter der TV-Volleyballer. Wie schon 
erwähnt, kann ich nur noch gelegentlich am aktiven Volleyball teilnehmen. Das ger-
ne mit den Aktiven absolvierte Nach-Training kann den Verlust an Detailwissen aus 
der Volleyballabteilung, also Stimmung, nette Episoden, wichtige Interna usw. nicht 
wettmachen. Mehr und mehr fehlt mir die sprudelnde Quelle zu mitunter nicht so 
ernsten Berichten, wie ich sie bisher gerne geschrieben habe. …  Ich gebe den Weg 
frei für schlummernde Talente unter den TV-Volleyballern, indem ich hiermit meinen 
letzten Bericht für den TV-Kurier abgebe. 

Sein Nachfolger erwies sich in der Folge als nicht ganz so fl eißiger Schreiber, was neben 
zeitlichen auch inhaltliche Gründe hatte. Die letzten Jahre waren schlichtweg etwas 
ereignisarm. Über Teilnahmen am sportlichen Wettkampf und deren Ergebnisse gab 
es aus den oben beschriebenen Umständen wenig bis gar nichts zu berichten. Neben 
dem Trainingsalltag waren unser inzwischen etablierter „Volley-Plausch zwischen den 
Jahren“ sowie unser Saisonabschluss-Grillfest die wenigen, jedoch immer gleichen 
Highlights.

2009 feierte der TV Weil sein 125-jähriges Jubiläum. In der Festschrift wurde über das 
Geschehen in den vergangenen 25 Jahren berichtet, auch über Volleyball. 

Darin wird auch die zuvor angesprochene enge Personalsituation und die damit ver-
bundene Schwierigkeit einer verlässlichen Mannschaftsbildung thematisiert. Wir konn-
ten zwar immer wieder Gastspieler/-innen begrüßen, von denen aber die wenigsten – 
aus unterschiedlichen Gründen – dauerhaft bei uns hängen geblieben sind. So nahm 
also gegen Ende des Jahrzehnts auch mehr und mehr die Möglichkeit zur Teilnahme an 
Tagesturnieren in der Region ab. Während der VC Weil für leistungsorientiertes Volley-
ballspiel im Aktivenbereich steht, fi el es den TV-Volleyballern zunehmend schwer als 
Alternative im Bereich des Freizeitsports wahrgenommen zu werden. Besonders im 
Nachwuchsbereich konnten wir aufgrund der Personaldecke und Altersstruktur keine 
Alternative zum VC bieten. Die folgenden Zeilen stammen aus dieser Rückschau: 

(…) Die TV-Volleyball-„Jedermänner und -frauen“ sind zwischen Mitte 20 und über 
70 Jahre alt, dabei liegt der Anteil der Spielerinnen unter der gewünschten Quote. 
Neben den Vertretern der jüngeren Generation trainieren auch einige Volleyballer 
der Gründerzeit mit und sorgen mit ihrer regelmäßigen Teilnahme dafür, dass der 
Übungsbetrieb in der mit rund 20 aktiven Mitgliedern relativ kleinen Abteilung auf-
rechterhalten bleibt. Gerade bei den jüngeren sind durch hohe berufl iche und fa-
miliäre Belastungen sowie diverse Schwangerschaften immer wieder Ausfälle und 
unregelmäßige Trainingsteilnahmen zu beklagen, so dass die Abteilung um jeden 
Volleyballer froh ist, der zu einem aktiven Übungsabend beiträgt.

Trotz der personellen und qualitativen Engpässe bemüht sich Helmut Böke im Wech-
sel mit Heinke von Seggern wöchentlich jeweils donnerstags ab 20:30 Uhr in der 
Tschamberhalle darum, den Trainingswilligen die Grundlagen des Volleyballspiels zu 
vermitteln. In den anschließenden Trainingsspielen kann dann das soeben Gelernte 
mit der Einübung komplexer Spielzüge getestet werden, wobei aber die Spielfreude 
nicht zu kurz kommen soll. In diesem Sinne wendet sich das Angebot des Freizeit-
volleyball im TV Weil an alle, die Freude an diesem tollen Mannschaftssport haben. 

Ziel des Trainings und Motivation für die Teilnehmenden ist weiterhin der Wett-
kampf an Tagesturnieren, bei denen auch immer wieder respektable Ergebnisse er-
zielt werden. Nichts desto trotz hat die Qualität des Spiels in den letzten Jahren et-
was gelitten, so dass an frühere Erfolge nicht mehr ganz angeknüpft werden konnte. 
Die Teilnahme an der im Winterhalbjahr stattfi ndenden Freizeitrunde konnte in den 
vergangenen Jahren auf Grund der dünnen Personaldecke leider nicht mehr wahr-
genommen werden. (…)

Ein Rest von ‚Restrisiko‘ am Saisonende 2008
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Zur jüngsten Entwicklung

Nachdem zu Beginn der 2010er-Jahre auch der Trainingsbetrieb zeitweise etwas 
schwierig wurde und häufi g lediglich zwischen drei und sieben Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kaum ein sinnvolles Training zuließen, hat sich in den vergangenen Jahren 
das Bild erfreulich gewandelt. Neben einigen neuen festen Mitgliedern, konnten wir 
dank der treuen Teilnahme von Familie Schäffer inzwischen in deren Söhnen Simon 
und Manuel sowie Nico Lorenz und Felix Jäger vier junge, motivierte Trainingsteilneh-
mer der dritten Generation gewinnen. In Kombination mit den erfahrenen Mann-
schaftsmitgliedern, die teilweise bereits seit 30 bis 40 Jahren dabei sind, resultiert ein 
erfolgversprechender Mix, nicht zuletzt da die Trainingsabende mit häufi g zwischen 
10 und 14 Personen sehr gut besucht sind. Im Hinblick auf künftige Turnierteilnahmen 
blicken wir optimistisch in die Zukunft. Volleyball im TV Weil soll das bleiben, was es 
immer war: Freizeitsport für alle, die Lust auf Bewegung und Spaß am lockeren sport-
lichen Wettkampf ohne Leistungsdruck haben.

Mannschaftsfoto vom Sommer 2014

Hinten (von links): Jan Bautz, Helmut Böke, Manuel Schäffer, Simon Schäffer, Felix Jäger, 
Bernhard Wellige, Gastspielerin Rita, Hansjörg Roeßner
Vorne (von links): Daniel Pfl üger, Claudia Schäffer, Nico Lorenz, Birgit Zettel, Gunther 
Schäffer.

Neben den beschriebenen Fixterminen der Volleyballer - Grillfest und Volleyplausch - 
wirkt die Abteilung auch seit Jahren bei der Jahresfeier des TV im November mit. Da 
sich Volleyball wenig für eine Bühnenshow eignet, unterstützt unsere Abteilung die Or-
ganisatoren als Bühnencrew beim Auf- und Abbau sowie bei der Ansage der Beiträge 
der aktiven Abteilungen.
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