
Bericht Bezirksvorsitzender West 

 
Seit 2017 habe ich das Amt des Bezirksvorsitzenden und es hat riesen Spaß gemacht, denn wir haben 
tolle Fachwarte, welche auf alle Fragen eine kompetente Antwort haben. 
 
Deshalb geht ein riesengroßes Dankeschön an die Fachwarte, die Staffelleiter und der Geschäftsstelle, 
denn sie leisten die Hauptarbeit im Bezirk von Seiten des VLW. Ohne ihr großes Engagement und die 
viele Zeit, die sie ihrem Hobby widmen, hätten wir keinen reibungslosen oder fast reibungslosen Ablauf 
des Spielbetriebes von der Jugend über die Erwachsenen bis zu den Senioren. Sie sorgen dafür, dass 
die Ausbildung der Schiedsrichter, der Trainer, die Ausrichtung der verschiedenen Meisterschaften, 
dem Aktiven-, Freizeit- und Jugendspielbetrieb, … reibungslos verläuft und wir alle viel Spaß am 
Volleyball spielen haben. Ebenso geht auch ein großes Dankeschön an die Betreuer, Trainer, 
Abteilungsleiter bzw. Vereinsvorstände, denn ohne diese vielen Ehrenamtlichen würde Volleyball nicht 
mal halb so viel Spaß machen. 
 
Herausragend in unserem Bezirk ist auch die Jugendarbeit des TV Rottenburg mit dem deutschen 
Meistertitel der U16 und U18 männlich. Dies ist ein großer Verdienst ihrer Trainer, welche 
hervorragende Arbeit geleistet haben. 
 
Jeder Verein bemüht sich auf unterschiedliche Weise um neue Mitglieder und der Gewinnung von 
Jugendlichen, denn sie sind die Zukunft unserer Sportart. Der VLW bietet mit dem AOK-
Grundschulprojekt eine sehr gute Möglichkeit den Kontakt mit den Schulen zu stärken und die Kinder 
und Jugendliche an unsere Sportart heranzuführen. 
 
Ein Meilenstein wird die Einführung des E-Spielberichtsbogen. Nach der Volleyball App, dem E-
Spielerpass und dem E-Schiedsrichterpass wird ab kommender Saison der E-Spielberichtsbogen 
eingeführt. Somit gibt es keine verspäteten Spielberichtsbögen beim Staffelleiter, keine falschen 
Auswechslungen und die Ergebnismeldung gehört auch der Vergangenheit an. Dennoch bin ich 
gespannt wie schnell wir uns mit der neuen Technik zurechtfinden. Die Testphase war sehr 
vielversprechend. 
 
Volleyball galt schon immer als sehr faire Sportart, dennoch sollten wir uns nicht auf den Lorbeeren 
ausruhen. Gesunder Menschenverstand, Respekt gegenüber dem Gegner und das Regelheft sind eine 
sehr gute Grundlage, damit wir weiterhin viel Spaß an unserer geliebten Sportart haben.  
 
Das Wichtigste ist nämlich die Freude am Volleyballspielen. 
 
Edwin Unterweger | Bezirksvorsitzender West 
 
 

Bericht Bezirksspielwart West 

 
Inzwischen übe ich das Amt des Bezirksspielwartes West im 5. Jahr aus, unterstützt durch eine 
weiterhin sehr gute und harmonische Zusammenarbeit mit meinen Kollegen vom Spielausschuss und 
mit dem Landesspielwart. Das vertrauensvolle und von gegenseitiger Hilfe geprägte Miteinander im 
Spielausschuss ist für diese ehrenamtliche Tätigkeit für mich von großer Bedeutung. Dadurch ist es 
überhaupt erst machbar, möglichst optimale Bedingungen für die Vereine im Spielbetrieb zu schaffen. 
 
Ein großer Dank gilt den Staffelleiterinnen und Staffelleitern im Westen für die weiterhin hervorragende 
Arbeit. Die Zusammenarbeit erfolgte auch in der Saison 17/18 reibungslos. Das Ligaprogramm Phoenix 
verringert zwar deren Arbeitsumfang, doch der Aufwand in vielen Staffeln ist trotzdem weiterhin sehr 
hoch durch die leider oft unnötige Mehrarbeit auf Grund mangelhafter Protokollierung auf den 
Spielberichtsbögen. Hier appelliere ich an alle Mannschaften dort mehr Sorgfalt walten zu lassen.   
 
Mit Spannung sehe ich der Einführung des elektronischen Spielberichtsbogens entgegen, der in der 
Oberliga bereits in dieser Saison offiziell getestet wird.  
 
Leider setzt sich der Negativtrend bzgl. der Anzahl der am aktiven Spielbetrieb teilnehmenden 
Mannschaften fort, wie die folgende Statistik zeigt. Hier die aktualisierten Zu- und Abgangszahlen, auch 
im Vergleich zum VLW: 



 
 
Durch den Rückgang der am aktiven Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften ist es weiterhin 
schwierig bis hoch zur Bezirksliga vollständige 9er-Staffeln zu bilden. Durch eine flexiblere Gestaltung 
des Relegationsmodus ist es für die Saison 18/19 gelungen im Westen mehr vollständige Neunerstaffeln 
zu bilden. Bezirksübergreifende Staffeln sind leider durch den fortschreitenden Rückgang der 
Mannschaftszahlen (siehe oben) zwangsläufig auch in den kommenden Spielrunden erforderlich. Wir 
versprechen lediglich weiterhin im Spielausschuss mit hohem zeitlichem Aufwand die notwendigen 
Fahrleistungen in den einzelnen Staffeln so gering wie irgendwie möglich zu halten und Lasten 
möglichst zu verteilen. Trotzdem werden sich auch zukünftig einzelne Härtefälle nicht verhindern lassen. 
 
Zusammenfassend gilt mein herzlicher Dank dem Landesspielausschuss, der Geschäftsstelle, dem 
Bezirksvorstand und dem Präsidium für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.  
 
Bruno Metzger | Bezirksspielwart West 
 
 

Bericht Bezirksjugendwart West 

 
Heuer halte ich meinen Bericht kurz. Im Vergleich zum letzten Bezirkstag 2017 habe ich Erfreuliches zu 
berichten: bei den Großfeld-Jugendteams haben wir im Gegensatz zum Gesamt-Verband einen 
Zuwachs von 8 Teams auf nunmehr 57 zu feiern, womit wir als einziger der vier Bezirke einen positiven 
Trend verzeichnen können (Rest-VLW: minus 24 auf 163). Beim Kleinfeld ist eine fundierte Aussage 
aktuell nicht möglich, da dieser Bericht vor dem Meldeschluss der U13 erstellt werden musste. Wenn 
ich dieselbe Anzahl an U13-Teams wie 2017/18 voraussetze, stehen wir hier ziemlich konstant bei 185 
plusminus 5 in dieser und den beiden vergangenen Spielzeiten. Erfreulich ist, dass immer wieder ganz 
neue Vereine dazu stoßen und erstmals Jugendteams melden, wie z.B. Betra, Winterlingen, Bondorf 
oder Rübgarten, um nur einige zu nennen. Ich hoffe, diese „Neuen“ bleiben uns erhalten und wünsche 
ihnen viel Glück und Energie beim Auf- und Ausbau ihrer Jugendarbeit. 
 
All die Jugendrunden wären nicht denkbar ohne die vielen StaffelleiterInnen, die im Hintergrund für den 
reibungslosen Ablauf sorgen. Ihnen gilt mein besonderer Dank. Es macht Jahr für Jahr sehr viel Spaß 
mit allen zusammen zu arbeiten – es gibt so gut wie keine Probleme oder Beschwerden.  
 
Klaus Hirsch | Bezirksjugendwart West 
 
 

Bericht Bezirksfreizeitsportwart West 

 
Der Mixed-Bereich mit ~380 Mannschaften in seinen Mixed-2/4 und Mixed-3/3 Runden ist ein wichtiger 
Bestandteil im VLW, so auch im Westen. Leider hält die Tendenz sinkender Spieler- und Teamzahlen 
unverändert an. In den letzten 2 Spielzeiten reduzierte sich die Zahl der gemeldeten Mixed-Teams in 
Westen von 68 auf 54 Teams. In fast allen Fällen war eine zu dünne Spielerdecke der Hauptgrund für 
die Abmeldung einzelner Teams. Da können wir als Verband eher wenig tun um es zu verändern, da 
muss vor Ort in den Vereinen geworben werden. Aber auch die Anzahl neu gemeldeter Teams ist sehr 
überschaubar. Ich denke hier liegt der Schwerpunkt für die kommenden Monate die Angebote des VLW 
aktiver in den Vereinen und auch außerhalb der Vereinsstrukturen zu bewerben.  
 
Die bereits vorhandene Schnupperrunde für Mixed-Teams gilt es hier stärker auszubauen. Die 
geschaffene Doppelspielberechtigung für aktive Spielerinnen und Spieler bis einschließlich A-Klasse für 



den Mixed-Bereich war in der Vergangenheit eine gelungene Maßnahme des VLW und wird in allen 
Staffeln rege genutzt.  
 
Neben der Verbandsrunde sind alle Teams auch im Bezirkspokal spielberechtigt. Auch hier stelle ich 
verstärkt fest, dass die Abmeldungen schon vor der ersten Pokalrunde deutlich ansteigen. Vielfach 
werden die zusätzlichen Pokalspiele, die oft unterhalb der Woche stattfinden, eher als Belastung denn 
als Bereicherung empfunden. Für die Teams die dabei sind ist es aber eine gute Möglichkeit mal mit 
anderen Teams zu spielen und der Sieger qualifiziert sich für das Baden-Württemberg-Alsace 
Pokalturnier im September. 
 
Jährlicher Saisonhöhepunkt ist die Württembergische Meisterschaft für die sich die besten 
Mannschaften der Bezirke aus Mixed 2/4 und Mixed 3/3 qualifizieren. Der Bezirk West wurde 2017 
durch die Teams der TSF Dornhan & des TSV Gomaringen und in 2018 durch den TSF Dornhan sowie 
den TV Ebhausen würdig vertreten. Der TSF Dornhan war im Mai 2018 auch wieder ein sehr guter 
Gastgeber und Ausrichter der Württembergischen Meisterschaft 2018, vielen Dank dafür. Über die 
Württembergische Meisterschaft qualifiziert man sich für die im BFS-Bereich (Breiten- und Freizeitsport 
in Deutschland) ausgerichteten Süddeutschen- und Deutschen Meisterschaften. 
 
Wichtiger Bestandteil der VLW-Angebote im Mixed-Bereich sind die bereits erwähnten 
Schnupperrunden im Jugend- und Erwachsenenbereich. Erwachsene-Schnupperrunde bedeutet 3-4 
Spieltage für interessierte Mannschaften die bisher noch nicht am Spielbetrieb des VLW teilnehmen, 
gespielt wird 3/3 in Turnierform. Bei der Jugendschnupperrunde sind es 2-3 Spieltage für Jugendliche 
Mixed Mannschaften ab B-Jugend im Spielmodus 3/3. 
 
Weitere Angebote im Mixed-Bereich sind verschiedene Turnier die zentral ausgerichtet werden. Ein 
Highlight ist das VLW-Pokalturnier für Mixed-2/4 Mannschaften im September. Hier wird in zwei 
Leistungsklassen in einem A- oder B-Pokal gespielt. Dieses Turnier findet seit über 35 Jahren in 
Böblingen statt. Die beiden besten Mannschaften qualifizieren sich für den Baden-Württemberg-Pokal. 
Der Senioren-Mixed-Cup in Sindelfingen leidet seit einigen Jahren an sinkendem Interesse. Aufgrund 
der zu geringen Anmeldungen musste das traditionsreiche Turnier in den letzten Jahren oft genug 
kurzfristig abgesagt werden. Umso erfreulicher, dass es in 2018 wieder in Sindelfingen stattfinden 
konnte.  
 
Auf diesem Wege möchte ich mich recht herzlich bei allen Staffelleiter/innen, den Ausrichtern von 
Spieltagen und Turnieren und bei deren Familien sowie beim Freizeitausschuss für die tatkräftige 
Unterstützung in den letzten Jahren bedanken. 
 
Andreas Krause | Bezirksfreizeitsportwart West 
 
 

Bericht Bezirksschiedsrichterwart West 

 
2017 Lehrmaßnahme Anzahl Teilnehmer 

 C-Lehrgänge 1 30 

 D-Lehrgänge 7 149 

 Jugendschiri-Lehrgänge 4 72 

 Fortbildungen 16 368 

    
2018 Lehrmaßnahme Anzahl Teilnehmer 

 C-Lehrgänge Theorie / Praxis 1 23 

 D-Lehrgänge 4 121 

 Jugendschiri-Lehrgänge 2 45 

 Fortbildungen 16 352 

 
Stephan Haas | Bezirksschiedsrichterwart West 
 
 

Bericht Bezirkslehrwart West 

 
- Amt derzeit nicht besetzt - 



Bericht Bezirkspokalwartin West 

 
Meine zweite Saison als Bezirkspokalwart macht mir noch mehr Spaß, da ich nun mehr „Routine“ habe 
und die Abläufe etc. schon kenne. Ein herzliches Dankeschön geht an meinen Vorgänger Edwin 
Unterweger, der mich bei Fragen jederzeit unterstützt. 
 
Das in der Saison 2016/17 neu eingeführte Pokalprogramm auf der VLW-Homepage hat reibungslos 
funktioniert. In der Saison 2016/17 nahmen insgesamt von 36 möglichen 48 Damenmannschaften und 
20 von 32 möglichen Herrenmannschaften am Bezirkspokal West teil. Das Finale der Damen entschied 
FV Tübinger Modell 2 mit einem 3:1 gegen den TSV Burladingen für sich. Bei den Herren gewann der 
VfL Sindelfingen 2 mit einem 3:0 gegen den TV Beffendorf. 
 
Im Bezirkspokal West 2017/18 traten insgesamt 33 von 46 möglichen Damenmannschaften und 25 von 
32 möglichen Herrenmannschaften gegeneinander an. Im Finale der Damen setzte sich Ausrichter 
SpVgg Holzgerlingen gegen den VC Mönsheim mit 3:0 durch. Bei den Herren gewann der TV Beffendorf 
gegen die TSG Tübingen mit 3:2 Sätzen. 
 
In dieser Saison spielen im Bezirkspokal West 37 von 43 möglichen Damenmannschaften und 20 von 
30 möglichen Herrenmannschaften, um den Bezirkspokalsieger zu ermitteln. Die zweite Runde der 
Damen ist sehr von 5-Satz-Spielen geprägt, mal sehen, ob es in den nächsten Runden so spannend 
weiter geht. 
 
Da ich keine Einsicht in die Meldebögen hatte, konnte ich vor der Saison leider nicht nachgucken, 
welche Mannschaften sich zum Pokal abgemeldet hatten. Es wäre für mich hilfreicher, die Option „Pokal 
abmelden“ vom Meldebogen zu entfernen und die Mannschaften direkt bei mir per Mail abmelden zu 
lassen. Dann kommt es nicht zu „ungespielten“ Spielen. 
 
In der Bezirkspokalendrunde am 29. April 2018 habe ich mit dem Bezirksvorsitzenden Edwin 
Unterweger und dem Trainer der SpVgg Holzgerlingen den neuen E-Spielberichtsbogen getestet. Im 
Großen und Ganzen hat es gut geklappt, jedoch gab es hier auch noch Verbesserungsvorschläge. Hier 
noch einmal ein Dankeschön dafür. Es wäre klasse, wenn wir den E-Spielberichtsbogen in den nächsten 
Jahren auch im Pokal einsetzen könnten. 
 
Ramona Unterweger | Bezirkspokalwartin West 
   
 

Bericht Bezirkspressewart West 

 
Alle Jahre wieder ist er fällig, der Bericht zum Bezirkstag. Aber eigentlich könnte man einfach die letzte 
Version kopieren, denn viel Neues gibt es aus Sicht des Ergebnisdienstes nicht wirklich.  
 
Die Ergebnismeldung nach den Spielen via App und SMS läuft im Wesentlich gut und reibungslos. Ein 
paar wenige Schlafmützen gibt es leider immer, aber auch die bekommen es dann in aller Regel nach 
einem kurzen Reminder per eMail gemanaged, ihre Ergebnisse zu melden.  
 
Der Umstieg von der SMS auf die App ist fast vollständig vollzogen und mit der geplanten Einführung 
des elektronischen Spielberichts in der kommenden Saison fällt auch die Ergebnismeldung in der 
jetzigen Form dann weg, denn mit dem Hochladen des Spielberichts kommt dann natürlich auch das 
Ergebnis im System an. Das ist schon meine Message. 
 
Liebe Vereine, bereitet euch schon mal auf den nächsten Step der Digitalisierung vor, besorgt euch ein 
oder ggf. mehrere Tablets (es sollte schon ein 10" Display sein), ob neu oder gebraucht. Wir werden 
zur Rückrunde den elektronischen Spielbericht zum Testen freigeben, so dass sich jeder schon mal für 
die Zukunft vorbereiten kann. Nutzt bitte diese Zeit, um euch mit dem neuen System vertraut zu machen 
- der Umstieg funktioniert in der kommenden Spielrunde dann um so leichter, wenn ihr die Testphase 
mitmacht und schon die Erfahrungen mit dem elektronischen Spielbericht gemacht habt. 
 
Jürgen Handte | Bezirkspressewart West 
 


