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Wolfram Fischer, Alleestraße 4, 83646 Bad Tölz 

 08041/8460 n i c o l e . w o l f r a m . f i s c h e r @ t - o n l i n e . d e  
           09.03.2020 

 

Jahresbericht 2019 
 
1. Einleitung 
 
Sehr geehrte Vereinsmitglieder, sehr geehrte Gäste, 
 
ein sportlich erfolgreiches Volleyballjahr liegt wieder hinter uns, allerdings ziehen im Betreu-
ungsbereich dunkle Wolken auf. Dazu gleich mehr.  
 
2. Spielbetrieb 
 
2019 hatten wir einen leichten Rückgang an Mannschaften im Spielbetrieb zu verzeichnen, 
insbesondere bei den Jugendlichen. Aktuell haben wir noch 3 Erwachsenen- und 6 Jugend-
teams im Einsatz. Unsere Volleykids und die Ballspielgruppe nehmen noch nicht an Wettkämp-
fen teil, sind aber immer mit großem Eifer bei der Sache.  
 
Die weiblichen U13, U18 und U20 Teams qualifizierten sich alle für die Kreismeisterschaften. 
Lediglich die U20 weiblich konnte sich unter Leitung von Übungsleiter Mirko Panev weiter 
über die Oberbayerischen bis hin zu den Südbayerischen Meisterschaften qualifizieren. Leider 
konnte dann das Turnier aus gesundheitlichen Gründen einiger Spielerinnen nicht mehr zu 
Ende gespielt werden. Trotzdem ein toller Erfolg! 
 
Mit unseren zwei männlichen Jugenden U13 und U16 hatten wir seit längerer Zeit endlich mal 
wieder zwei Jungs-Teams im Spielbetrieb. Auch die Damenmannschaft, die vorletztes Jahr in 
die Bezirksklasse aufgestiegen ist, hat sich prima weiterentwickelt und belegt aktuell den 1. 
Platz und könnte den ersten sportlichen Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen. 
  
Im Mixedbereich haben wir zwei Teams am Start. Mixed 2 spielt in der D-Klasse und das 
Mixed-1 Team in der höchsten Spielklasse A Im Bezirk Oberbayern Süd. Hier gelang unserem 
Mixed-1 Team der größte Erfolg der Volleyball-Mixed Geschichte seit 10 Jahren. Durch den 
Vizemeistertitel qualifizierten sie sich für das Qualifikations-Turnier zu den Oberbayerischen 
Meisterschaften und belegten dort ungeschlagen den 3. Platz, der leider ganz knapp nicht fürs 
Weiterkommen reichte. Auch in dieser Saison ist wieder alles drin … 
 
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Trainer und auch Helfer, ohne die solche Angebote und 
Erfolge nicht möglich wären. 
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Interessant ist auch wieder ein Blick auf die Mitgliederzahlen der Volleyballabteilung. Seit 3 
Jahren halten wir den Bestand mit ca. 170 Mitgliedern. Im Jugendbereich stagnieren wir aller-
dings, da wir nicht genügend Übungsleiter gewinnen können. Deshalb mussten wir schon in-
teressierte Kinder und Jugendliche abweisen bzw. an andere Vereine vermitteln.  
 
Dadurch haben wir jetzt in manchen Altersklassen riesige Lücken, die wir intern nicht mehr in 
der Lage sind, zu schließen. Gespräche mit geeigneten Eltern, Sportlehrern und aktiven VB 
Spielern uns als Übungsleiter zu unterstützen, verliefen leider erfolglos. Keiner kann oder 
möchte sich mehr Zeit nehmen als ehrenamtlicher Trainer zu arbeiten. Hier ist dringend Hilfe 
nötig, seitens der Politik endlich die Übungsleiterpauschalen deutlich anzuheben, die Vereine 
bei der Finanzierung von Trainern zu unterstützen sowie externe Trainer anzustellen, um die 
Lücken im Breitensport zu schließen. Ein Blick über den Tellerrand hilft dabei, wie andere, 
vergleichbare Vereine dieses Thema angehen.  
 
3. Veranstaltungen und Saisonhöhepunkte 2019 
 

• Im April hatten wir unseren 29. Tölzer Volleyball-Cup mit 16 Teams, ein Team davon stellten 
wieder unsere geschätzten Handball-Kollegen 

• Im Juli führten wir unseren 19. Beach-Cup in der Beacharena an der Südschule durch mit 
Kinderpool und spontanem Grillabend 

• Dank an dieser Stelle an die Stadtwerke Bad Tölz, die die ganze Abteilung mit Beach-Trikots 
gesponsort haben 

• Unsere U18/U20 Mädchen durften wieder auf ein internationales Vorbereitungsturnier 
nach Innsbruck sowie auf ein Beachcamp in Kroatien. Alles organisiert und durchgeführt 
von Mirko Panev.  

 
4. Ausblick auf 2020 
 

• Nachdem wir im letzten Jahr beim Herrichten des Beachplatzes über 180 Mannstunden 
ehrenamtlich, auf den Knien liegend Sprösslinge mit der Hand ausgraben durften, freuen 
wir uns heuer auf die gemeinsam beschaffte Sandreinigungsmaschine der Stadt und den 
Stadtwerken Bad Tölz, um den Platz schneller in Betrieb nehmen zu können. 

• Am 25. April findet nun schon zum 30. Mal der Tölzer Volleyball-Cup statt, mit anschl. Play-
ers Party in der „neuen Schießstätte“ mit der bekannten Live Band „Bloodhound Gang“ 
aus dem Isarwinkel. Es sind alle hier herzlich eingeladen vorbeizuschauen und mit zu fei-
ern. Der Eintritt ist natürlich frei. 

• Am 19. und 25. Juli folgt dann das Stadtwerke- und Quattro-Mixed-Beachvolleyballturnier 
in der Eichmühle bzw. in der Beacharena an der Südschule. 

• In der ersten Woche der Sommerferien bieten wir wieder „Volleyballschnuppern“ im Rah-
men der Ferienpass-Aktion an. Diese Aktion wird von Heike Bechmann und Geli Bauer pro-
fessionell betreut. 

 
Den abschließenden Ausblick für 2020 verbinden wir wieder, damit es nicht ganz in Verges-
senheit gerät, mit der dringenden Bitte, nach mehr als 4 Jahren unwürdigen Duschens endlich 
die längst überfällige Renovierung der Duschen hier in der 3-fach Halle in Angriff zu nehmen. 
Die Kommentare unserer Gastmannschaften zu diesem Thema sind immer noch die gleichen. 
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5. Danke 
 

• an meine beiden Stellvertreter Geli Bauer, auch in ihrer Eigenschaft als Trainerin und Ju-
gendleiterin, sowie Änder Thürnau als Kassier. Ohne die beiden wäre eine professionelle 
Abteilungsleitung nicht möglich 

• an Joachim Kaschek für seine tollen Volleyball Berichte und Bilder im Tölzer Kurier 

• an alle Vorstandsmitglieder für die Unterstützung und die viele Arbeit, die den Verein am 
Leben hält 

• auch an unser Geschäftsstellenteam Marina und Anita und allen Abteilungsleiterkollegin-
nen und -kollegen für das gute Miteinander 

 
 
Bad Tölz, am 15. März 2020 
 
 
Wolfram Fischer 
Abteilungsleiter Volleyball 


