
Bericht Bezirksvorsitzender Nord 

 
Das Amt des Bezirksvorsitzenden umfasst 2 Ebenen. Zum einen - wie die Amtsbezeichnung per se 
besagt- kümmert sich der Bezirksvorsitzende um die wesentlichen Vorgänge im Bezirk. Er hält den 
Kontakt zu den einzelnen Fachwarten, kümmert sich um deren Anliegen und gibt diese, falls notwendig, 
an das VLW-Präsidium weiter. Zum andern nimmt er an den regelmäßig stattfindenden 
Präsidiumssitzungen teil. 
 
Das größte Problem auf Bezirksebene war es, gemeinsame Sitzungstermine zu finden. Und da im 
Bezirk Nord die räumlichen Entfernungen zwischen den Wohnorten der Fachwarte immens sind, 
tauschten wir uns zumeist telefonisch oder per Email aus. In den abgelaufenen zwei Jahren waren im 
Norden sämtliche Ämter besetzt, so dass es kaum Schwierigkeiten gab. Dazu trugen auch die Qualität 
und Kompetenz der Amtsinhaber bei. Ohnehin sei gesagt, die wesentliche Arbeit innerhalb des Bezirks 
wird von den Fachwarten geleistet. Dafür danke ich Klaus Brenner (Presse und Schiedsrichter), Bärbl 
Staiger (Lehre), Hans-Peter Heer (Freizeit), Stefan Görner (Spielbetrieb) und Nadine und Julia Köhler 
(Jugend) recht herzlich. 
 
Für ein Problem jedoch ist nach wie vor keine Lösung in Sicht. Die Zahl der gemeldeten und am 
Spielverkehr teilnehmenden Mannschaften ist erneut geschwunden. Dies gilt insbesondere für den 
Norden. Am schlimmsten hat es den wichtigsten Bereich erwischt, die Jugend. Viele Mitstreiter sagen 
mir, dass dieses Phänomen andere Sportarten ähnlich treffe. Ein Trost ist dies nicht. Die einzige 
Maßnahme bislang, mit der wir hoffentlich eine Besserung herbeiführen können, ist das AOK-
Grundschulprojekt. Doch auch hier bleibt abzuwarten, wie nachhaltig diese Aktionen sein werden. 
 
Das oben erwähnte Glück, dass im Berichtszeitraum alle Ämter besetzt sind, zeigt jedoch Risse. Zwei 
Ämter sind nächstens vakant. Unsere Jugendwartinnen Nadine und Julia Köhler haben den Wunsch 
geäußert, nach sechs Jahren Tätigkeit ihre Aufgabe in andere Hände geben zu können. Gemeinsam 
sind wir nun auf der Suche nach einem/r Nachfolger/in. Sollten wir bis zum Bezirkstag keinen Ersatz 
gefunden haben, so würde ich mir wünschen, dass die Beiden dieses Amt kommissarisch noch ein Jahr 
weiterführen könnten. 
 
Genau so schwierig, vielleicht noch schwieriger zu verkraften, ist der Rückzug unserer langjährigen 
Lehrwartin Bärbl Staiger. Sie ist im Bezirk Nord eine Institution. Genau genommen kommt es mir so vor, 
als hätte es in diesem Amt nie eine andere Person gegeben. Doch so sehr ich ihre Entscheidung 
bedauere, so sehr habe ich auch Verständnis für diesen Schritt. Die Volleyballer des Bezirks Nord sind 
Bärbl Staiger zu großem Dank verpflichtet. 
 
Für alle anderen Ämter stellen sich die bisherigen Amtsinhaber für weitere 2 Jahre zur Verfügung. 
 
Gerhard Weeber | Bezirksvorsitzender Nord 
 
 

Bericht Bezirksspielwart Nord 

 
Ich betreue den Spielbetrieb im Bezirk Nord seit nunmehr 4 Jahren und möchte mich als erstes für die 
Unterstützung meiner Kollegen aus dem Landesspielausschuss bedanken, die mir bei Fragen immer 
zur Seite stehen und außerdem bei den Mitarbeitern der Geschäftsstelle, die anfallende Anfragen immer 
schnell bearbeiteten. 
 
Ich möchte mich außerdem an dieser Stelle bei den Staffelleiterinnen und Staffelleitern dieser und der 
letzten Saison für die tolle Arbeit bedanken. Während der Saison ist die Hauptlast der Leitung des 
Spielbetriebs bei ihnen. Ich würde mich freuen wenn auch weiterhin die Vereine und Mannschaften die 
Arbeit der Staffelleiter durch die Einhaltung von Fristen und Ordnungen unterstützen. Ein großes Thema 
dieser und letzter Saison sind die Spielverlegungen, die immer mehr zunehmen. Da nochmal der 
Hinweis von meiner Seite, dass diese prinzipiell die Zustimmung aller beteiligten Mannschaften 
bedürfen und die Bitte diese auf ein Minimum zu beschränken. Der Spielplan steht lange vor Beginn der 
Saison fest, so dass man ihn gerade bei der Urlaubsplanung berücksichtigen kann. 3 der 8 in dieser 
Saison tätigen Staffeleiter hatten sich bereits vorige Saison zur Verfügung gestellt, wofür ich sehr 
dankbar bin. 
 



Diese Saison haben sich 54 Damen- und 31 Herrenmannschaften aus dem Bezirk Nord für den 
Spielbetrieb angemeldet, 1 Damen 4 Herrenmannschaften weniger als vorletzte Saison, der Rückgang 
der Anzahl der Mannschaften hält also an. In dieser Saison hatte das zur Folge, dass es nur noch 2 B-
Klassen bei den Damen gibt. 
 
In dieser Saison kam es zur Einführung des DVV-Passes als Voraussetzung für Spielberechtigung. Die 
100 Tage Übergangsfrist haben dazu geführt, dass mir bis jetzt noch kein Fall bekannt ist, bei dem ein 
Spieler oder Spielerin ohne Spielberechtigung aufgrund fehlendes DVV Passes gespielt hat. Die 
Digitalisierung des Spielbetriebs schreitet weiter voran. Es laufen gerade die Bestrebungen auch die 
analogen Spielprotokolle durch eine App zu ersetzen. Dadurch würde die Arbeit der Staffelleiter noch 
weiter vereinfacht, daher würde ich diesen Schritt befürworten. Es ist allerdings noch nicht klar zu 
welcher Saison die Einführung stattfinden wird. 
 
Zum Abschluss nochmals danke an alle die mich in meiner Tätigkeit unterstütz haben. Ebenso gilt mein 
Dank den Vereinen, für das mir entgegengebrachte Vertrauen.  
 
Stefan Görner | Bezirksspielwart Nord 
 
 

Bericht Bezirksjugendwartinnen Nord 

 
Nachdem wir den Posten jetzt seit mehr als 6 Spielsaisons übernommen haben, konnten wir in alle 
Bereiche und Aufgaben reinschauen und uns ein Bild von den ganzen Tätigkeiten eines Jugendwartes 
machen. Von Jahr zu Jahr werden die Aufgaben routinierter und klappen besser. Inzwischen haben wir 
uns ganz gut zurechtgefunden und konnten uns auch schon einen kleinen Stamm an Staffelleiter 
aufbauen, die uns von Saison zu Saison tatkräftig unterstützen. Daher haben wir diese Saison das erste 
Mal keine Staffelleitereinweisung gemacht. 
 
Wie jedes Jahr haben wir wieder Bezirksmeisterschaften organisiert bei den weiblichen U20 und U18 
Mannschaften. Es ist uns immer wieder eine Freude die Siegerehrungen zu halten und die Urkunden 
zu verteilen. Die von uns eingeführte Neuheit mit den Sachpreisen kommt weiterhin super bei den 
Mannschaften an.  
 
Leider gab es auch im vergangenen Jahr wieder einige kurzfristige Abmeldungen von Mannschaften 
aufgrund von Spielermangel. Vereinzelt kommt es auch vor, dass eine Mannschaft noch nachmelden 
möchte was natürlich nach der Einteilung der Mannschaften zu großen Verwirrungen führen kann. Wir 
möchten allerdings allen eine Chance geben mit zu spielen, daher versuchen wir alle Anfragen so gut 
wie möglich zu meistern. Hier möchten wir uns auch bei unseren Staffelleitern bedanken, die uns immer 
Tatkräftig zur Seite stehen und den ganzen Spielverkehr am Laufen halten! Im Großen und Ganzen 
können wir sagen, dass die Saison, wenn Sie mal angelaufen ist relativ gut verläuft.  
 
Wir sind weiterhin auch sehr dankbar über die Hilfen von den anderen Jugendwarten und den Kollegen 
aus dem Norden, dass sie uns so gut unterstützen und uns immer helfen, wenn wir nichtmehr 
weiterwissen.  
 
Da wir beide beruflich, wie privat ziemlich eingespannt sind, tun wir uns immer schwerer, an den 
Sitzungen teil zu nehmen oder auch die Anfragen der Mannschaften/Staffelleiter zeitnah zu bearbeiten. 
Nach langem hin und her haben wir uns deshalb dazu entschlossen den Posten des Jugendwartes 
zeitnah abzugeben. Daher sind wir nun auf der Suche nach einem Nachfolger/einer Nachfolgerin. 
Natürlich sind wir bereit die neue Person einzuarbeiten, wir wissen ja schließlich wie das ist wenn man 
in das „kalte Wasser“ geworfen wird  Sollte sich jemand für unsere Stelle interessieren dürft ihr uns 
gerne jederzeit kontaktieren. Wir werden im Laufe der nächsten Wochen auch noch ein Schreiben 
anfertigen in dem wir uns einmal vorstellen und unsere Aufgaben beschreiben. Dieses Schreiben wird 
dann an alle Vereine kommuniziert, in der Hoffnung, dass sich jemand findet. 
 
Bis dahin hoffen wir, dass die nächste Saison reibungslos und ohne große Probleme verläuft, denn 
dann macht das Ganze erst richtig Spaß.  
 
Nadine und Julia Köhler | Bezirksjugendwartinnen Nord 
 
 



Bericht Bezirksfreizeitsportwart Nord 

 
Mixed 2/4 
Zur Saison 2016/17 mit 83 Mannschaften, gab es für die Spielzeiten 2017/18 einen leichten Anstieg auf 
87 Mannschaften und 2018/19 wieder einen leichten Rückgang auf aktuell 81 Mannschaften. 
 
 
Hier die aktuellen Zahlen: 
Spielrunde 2017/18    87 Mannschaften (62 Vereine) Mixed 3/3      8 Mannschaften 
Spielrunde 2018/19    81 Mannschaften (59 Vereine) Mixed 3/3    10 Mannschaften 
 
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Staffelleitern, ob noch im Amt und oder ob Sie Ihre Tätigkeit 
beendet haben, für Ihre Arbeit ganz herzlich bedanken. 
 
Württembergische Meisterschaften: 
Bei der Württembergischen Meisterschaft 2017 in Blönried belegte die Mannschaft aus Bad 
Friedrichshall den 3. Platz. Die weiteren Platzierungen der Mannschaften aus dem Bezirk Nord: TSG 
Backnang Platz 5, TSF Welzheim Platz 7. 
 
Bei der Württembergischen Meisterschaft 2018 in Dornhan belegte die Mannschaft aus Bad 
Friedrichshall den 2.Platz. Die weiteren Platzierungen der Mannschaften aus dem Bezirk Nord, TSG 
Backnang Platz 3, Neckarsulmer Auslese Platz 4, TSF Welzheim Platz 6. 
 
BFS-Cup Süd und Deutscher BFS-Cup (Deutsche Mixed-Meisterschaft) 
Beim BFS-Cup Süd 2017 in Unterhaching belegte die Mannschaft von Bad Friedrichshall Platz 2. Bei 
der Deutschen Meisterschaft 2017 belegte die Mannschaft von Bad Friedrichshall Platz 4.  
 
Beim BFS-Cup Süd 2018 in Heidelberg belegte die Mannschaft vom FSV Bad Friedrichshall den 3.Platz. 
Bei der Deutschen Meisterschaft 2018 in Rielasingen belegte die Mannschaft vom FSV Bad 
Friedrichshall den 2.Platz.  
 
Bezirkspokal: 
Ergebnisse: 
Saison 2016/2017: 1. Platz TSG Backnang   2. Platz TSF Welzheim 
Saison 2017/2018: 1. Platz SG Weissach im Tal 1    2. Platz TSF Welzheim 
 
 
BaWü-Pokal: 
Beim BaWü-Pokal 2017 erreichte die Mannschaft von der TSF Welzheim aus dem Bezirk Nord den 
1.Platz. Die Mannschaft der TSG Backnang belegte den 3.Platz.  
 
Beim BaWü-Pokal 2018 belegte die mannschaft der TSF Welzheim den 2. Platz. Die Mannschaft der 
SG Weissach im Tal belegte Platz 4. 
 
Allgemein: 
Allen Mannschaften die bei Meisterschaften oder Turnieren teilgenommen haben ein herzliches 
Dankeschön und Glückwunsch zu den erreichten Platzierungen. 
 
Weitere Aktionen im Bezirk Nord: 
Es fanden für Mixed-Volleyballer Turniere der beiden Schnupperrunden, sowie Beachturnier (2-2, 
Familie) in unserem Bezirk statt. 
 
Allen Mixed-Volleyballern und Vereinen im Bezirk Nord einen recht herzlichen Dank für Ihr 
Engagement. 
 
Hans-Peter Heer | Bezirksfreizeitsportwart Nord 
 
 
 
 



Bericht Bezirksschiedsrichterwart Nord 

 

2017 Lehrgänge Anzahl Teilnehmer 

 C-Ausbildung  1 30 

 D-Ausbildung 9 171 

 Jugendschiedsrichter-Ausbildung 5 108 

 C-Fortbildung 7 115 

 D-Fortbildung 14 251 

    

2018 Lehrgänge Anzahl Teilnehmer 

 C-Ausbildung 1 31 

 D-Ausbildung 7 118 

 Jugendschiedsrichter-Ausbildung 3 83 

 C-Fortbildung 10 119 

 D-Fortbildung 12 211 

 
Klaus Brenner | Bezirksschiedsrichterwart Nord 
 
 

Bericht Bezirkslehrwartin Nord 

 
Ich nutze den Bericht für den Bezirkstag um mich für die vergangenen 17 Jahre zu bedanken. Ich sage 
Danke für 

• für die lange Zeit 

• intensive, kommunikative und lehrreiche Begegnungen 

• gute Zusammenarbeiten 

• schöne Momente in der Ausbildung und Fortbildung 
 
Ich werde mich für die Wahl zur Bezirkslehrwartin nicht mehr zur Verfügung stellen. Ich wünsche dem 
Bezirk weiterhin alles Gute. 
 
Bärbl Staiger | Bezirkslehrwartin Nord 
 
 

Bericht Bezirkspokalwart Nord 

 
Seit vielen Jahren bin ich Bezirkspokalspielleiter. Trotz mancher Probleme und Auseinandersetzungen 
mit dem einen oder anderen Verein bzw. dessen Ansprechpartner hat es mir bisher immer viel Spaß 
gemacht, diese Aufgabe wahrzunehmen. 
 
Die Runden verlaufen immer sehr gut – und ich denke auch ohne große Probleme. Ich versuche 
weiterhin in den ersten Runden zu gewährleisten, dass keine Mannschaft gegen eine andere 
Mannschaft aus der gleichen Staffel spielt, um so den Pokal bzgl. der Paarungen auch etwas 
interessanter zu machen. 
 
Leider gab es in der Saison 2018/2019 – wie auch in den vorangegangenen Jahren – Probleme mit den 
Daten durch eine Datenbank-Umstellung beim VLW. Leider wird die zentrale Applikation für alle 
Pokalspiele, die ich in meinem letzten Bericht erwähnte, in absehbarer Zeit nicht realisiert werden. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Vereinen für die gute Zusammenarbeit bedanken. 
 
Thomas Bauer | Bezirkspokalwart Nord 
 
 



Bericht Bezirkspressewart Nord 

 
Der Pressewart Nord ist gerade mal wieder auf der Suche nach fehlenden Ergebnissen. Für die 
zurückliegenden Jahre gibt es (fast) keine Beanstandungen. Zu den Spieltagen am Sonntagnachmittag 
(ab 13.00 Uhr) habe ich die Bitte, die Ergebnisse per APP direkt nach jedem Spiel (einzeln/separat) zu 
melden. 
 
Klaus Brenner | Bezirkspressewart Nord 
 


