
Berichte der Bezirksvorstandsmitglieder Nord für den Bezirkstag am 19.02.2021 
 

 

Bericht Bezirksvorsitzender Nord 

 
DVV-Politik, Finanzen und Corona waren die bestimmenden Themen des abgelaufenen 
Berichtzeitraums. Zunächst war da der Ärger mit einer selbstherrlichen DVV- Vorstandschaft, der 
glücklicherweise damit endete, dass die gesamte Führungsriege zurücktrat. Danach führte die Pleite 
eines Hauptsponsors des DVV zu einem finanziellen Dilemma, welches nur durch einen gemeinsamen 
Kraftakt der Landesverbände verhindert werden konnte. Für den VLW bedeutete dies die Erhöhung 
seiner Mitgliedsbeiträge, was bekanntlich einen Sonderverbandstag notwendig machte. All dies 
bewältigte der VLW erfolgreich, doch dann kam dieses kleine verdammte Virus, zwang uns zum 
Abbruch der Saison 19/20 und nach erfolgreichem Neustart auch zur Aussetzung der Spielbetriebs 
20/21. 
 
Seit dem Frühjahr 2020 kommunizieren die Gremien (Präsidium sowie alle Fachwarte) ausschließlich 
via Videokonferenzen, was erstaunlich gut funktioniert, aber eben das eine oder andere notwendige 
persönliche Gespräch nicht immer ersetzt.  
 
Im Bezirk Nord haben wir außer einem gemeinsamen Essen vor Corona uns nicht mehr getroffen. 
Anstehende Fragen haben wir kurzerhand telefonisch besprochen. Wenn nötig werden wir zukünftig 
gleichfalls von der Möglichkeit der Videokonferenz Gebrauch machen. 
 
Ich danke all meinen Fachwarten für Presse, Lehre, Spielbetrieb Jugend und Aktive, Schiedsrichter, 
Freizeit und Pokal für ihre Arbeit. Bis auf unsere Jugendwartinnen Nadine und Julia Köhler machen alle 
weiter. Den beiden Schwestern danke ich für ihre 8-jährige Arbeit recht herzlich und wünsche ihnen für 
die Zukunft alles Gute. 
 
Gerhard Weeber 
Bezirksvorsitzender Nord 
 
 
Bericht Bezirksspielwart Nord 

Ich betreue den Spielbetrieb im Bezirk Nord seit nunmehr 6 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. 2 der 8 in 

dieser Saison tätigen Staffeleiter hatten sich bereits vorige Saison zur Verfügung gestellt, wofür ich 

sehr dankbar bin. Uta, die über lange Jahre die Bezirksliga der Herren betreut hat, hat sich diese 

Saison für die Übernahme einer Landesliga bereiterklärt. Ich wünsche ihr gutes Gelingen für diese 

neue Aufgabe. 

Das große Thema des Jahres 2020 ist natürlich Corona, wodurch die vergangene Saison vorzeitig 

abgebrochen werden musste und auch diese Saison bisher maximal 3 Spieltage ausgetragen werden 

konnten. Mit der Quotientenregelung der vergangenen Saison, die die unterschiedliche Anzahl an 

gespielten Begegnungen ausglich, haben wir denke ich eine gerechte Wertung gefunden. Ich habe 

nur vereinzelt negatives Feedback von Vereinen dazu gehört, die sich dadurch benachteiligt gefühlt 

haben.  

Diese Saison haben sich 42 Damen- und 26 Herrenmannschaften aus dem Bezirk Nord für den 

Spielbetrieb angemeldet, 14 Damen 5 Herrenmannschaften weniger als vor 2 Jahren, der Rückgang 

der Anzahl der Mannschaften hält also an. Außerdem nehmen auch die Anzahl der Mannschaften zu, 

die nicht in der Lage sind eine erforderliche Pflichtjugendmannschaft zu melden. Durch die geänderte 



Regelung, sind zumindest die Folgen (kein Zwangsabstieg, geringere Jugendförderabgabe) geringer 

geworden. 

In dieser Saison kam es zur flächendeckenden Einführung des E-Spielberichtsbogens auch in den 

unteren Ligen. Diese Saison ist in Bezirksliga, A- und B-Klasse noch ein paralleles Mitschreiben des 

normalen Spielberichtsbogens vorgesehen um bei eventuellen Problemen gerüstet zu sein. Die 

Einführung hat meinem Eindruck nach gut geklappt, auch wenn natürlich hier und da noch 

Kinderkrankheiten zu bewältigen sind. Vielen Dank an die Vereine und Mannschaften, die diese 

Umstellung gut meistern. 

Nur die Zeit wird zeigen, wie es diese Saison weitergeht. Meine Kollegen von Landesspielausschuss 

und ich werden sich immer zeitnah bei Änderungen der Ausgangslage beraten um eine möglichst gute 

Regelung zu einer möglichen Weiterführung und Wertung der Saison zu finden. 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 

Niemand hätte gedacht, dass unser letztes Jahr so turbulent und außergewöhnlich wird. Aber nun ist 

es soweit, wir sind in den letzten Zügen unseres Amtes als Jugendwart. An dieser Stelle möchten wir 

noch einmal Danke sagen für die tolle Zusammenarbeit und die Unterstützung von allen!  

Wir blicken auf schöne Zeiten als Jugendwart zurück und hoffen, dass wir alle weiterhin den 

Spielbetrieb im Norden aufrechterhalten können.  

Aufgrund der Pandemie sind die Meldezahlen der Groß- und Kleinfeldrunden extrem zurück 

gegangen. Auch die Mannschaften, die ein Team gemeldet haben, mussten leider aufgrund von zu 

vielen Absagen auch das ein oder andere Spiel ausfallen lassen. Trotzdem haben wir bei den 

weiblichen U20 Teams 2 Staffeln und sind positiv gestimmt, dass auch diese Saison wieder eine 

Bezirksmeisterschaft stattfinden kann. Es ist uns immer wieder eine Freude die Siegerehrungen zu 

halten und die Urkunden zu verteilen. Die von uns eingeführte Sachpreise kommen weiterhin super 

bei den Mannschaften an. 

Nach wie vor sind wir 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. Hier nochmal ein Überblick, was die Aufgaben eines Jugendwartes sind:  

Viele können sich unter dem Ehrenamt Jugendwart im ersten Moment vielleicht nicht gleich etwas 

vorstellen, denn zumindest uns ging es 2013 so. Etwas zu bewirken, Entscheidungen zu treffen und 

die Arbeit mit den Jugendvolleyballmannschaften stetig weiterzuentwickeln ist doch eine coole 

Aufgabe? Nicht nur das Planen und Koordinieren der Spieltage, sowie der Einteilung der Staffeln, 

sondern auch tolle Spiele live zu sehen hört sich spannend für Dich an? Dann wäre das Ehrenamt als 

Jugendwart doch genau das richtige! 

Das erwartet Dich als Jugendwart im Bezirk Nord: 

• alle Mannschaften der Großfeldrunde auf die passenden Staffeln verteilen und betreuen 

• gemeinsam mit den Staffelleitern die Saison koordinieren und begleiten 

• Bezirksjugendtage organisieren, Siegerehrungen durchführen und Meisterschaftsshirts 

überreichen, sowie Geschenke verpacken und verteilen 

• Die Fragen und Anliegen der Staffelleiter und Mannschaften beantworten bzw. koordinieren 

• Teamsitzungen besuchen und bei mit Themen mitentscheiden 

Und das wird Dir geboten: 

• Ein cooles Team (Jugendwarte und Bezirkswarte) mit sehr viel Erfahrung 

• Erfahrene Staffelleiter, die sehr selbstständig, gewissenhaft und gut arbeiten 



• Spannende Themen, die Du mit Deiner Meinung aktiv vorantreiben kannst 

• Tolle Events und Veranstaltungen, die man sonst nicht miterleben kann 

• Und natürlich auch eine kleine Entlohnung für Deinen Einsatz 

Solltest Du dich für das Amt als Jugendwart im Bezirk Nord interessieren, dann darfst Du dich gerne 

bei uns melden. Wir beantworten gerne alle Fragen rund um die Aufgaben eines Jugendwartes und 

sorgen natürlich auch dafür, dass Du schnell und einfach alles lernen kannst. Ein Einstieg ab sofort 

wäre perfekt.  

Wir freuen uns auf Deine Meldung und zukünftige Unterstützung! 

Wir sagen Danke für die schönen 8 Jugendwartjahre und wünschen Euch alles Gute!  

Nadine und Julia Köhler 

Bezirksjugendwartinnen Nord 

 

Bericht Bezirksschiedsrichterwarte Nord 

Nachdem mein erstes Jahr als weiterer Bezirksschiedsrichterwart gut verlaufen ist so hat dann doch 

Corona auch den Schiedsrichterbereich vor neue Aufgaben gestellt. Wegen den strikten Kontakt-

beschränkungen wurden die Fortbildungen im Jahr 2020 komplett ausgesetzt. Für die Ausbildung 

musste in Rekordzeit ein neues online Konzept erstellt werden. Dies haben wir über alle Bezirke 

hinweg gemeinsam geregelt und konnten somit die Ausbildungen im neuen Format stattfinden lassen. 

Die Praxisteile konnten unter Einhaltung der Hygienevorschriften stattfinden. 

2019 Lehrgänge Anzahl Teilnehmer 

  C-Ausbildung  1 21 

  D-Ausbildung 4 113 

  Jugendschiedsrichter-Ausbildung 6 165 

  C-Fortbildung 9 117 

  D-Fortbildung 10 202 

        

2020 Lehrgänge Anzahl Teilnehmer 

  C-Ausbildung 1 23 

  D-Ausbildung 3 75 

  Jugendschiedsrichter-Ausbildung 2 86 

  C-Fortbildung - - 

  D-Fortbildung - - 

 

Alexander Barth und Klaus Brenner 

Bezirksschiedsrichterwarte Nord 

 
Bericht Bezirkspokalspielleiter 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. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Vereinen für die gute Zusammenarbeit bedanken. 
 
Bezirkspokalspielleiter Nord 
Thomas Bauer 
 
 
 



Bericht Bezirkslehrwart Nord 

 

Einstieg in das Lehrwesen im VLW  
 
Teilnahme an diversen Lehrausschuss Sitzungen vor Corona - Live…. Ab Mitte 2020 online 
 
Teilnahme zur Planung der Trainerausbildung als Online-Veranstaltung/Angebot  
 
Durchführung einer Fortbildung in der Landessportschule 4+5 Januar 2020 gemeinsam mit Christian 
Hohmann.  
 
Durch die Schließung der Landessportschulen konnten nur noch Online Fort- und Ausbildung 
angeboten werden.  
 
Fortbildung gemeinsam mit Frieder Henne im Bezirk Ost/Aalen: Thema Saison Vorbereitung und 
Kräftigung. September 2020 dezentral unter Corona-Bedingungen. 
 
Planung für 2021: Fortbildung, Volleyball mit „Älteren“ und Wiedereinsteigern spezielle Anforderungen 
und Maßnahmen. Frühjahr 2021 Albstadt. 
 
Ich bin im Kreis des Lehr-Ausschuss gut angekommen und konnte meine Erfahrung aus dem 
Jugendbereich einbringen. Corona bedingt gestaltet sich das Lehrwesen wie der gesamte 
Volleyballsport aktuell etwas „schwierig“ wir bleiben aber am Ball und bereiten auch die schon sehr 
guten Online-inhalte immer weiter auf.  
 
Einen Ausblick wage ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Hoffe aber auf Besserung in allen Bereichen.  
Ob als Spieler, Bezirkskader-Trainer oder Lehrwart. 
 
Ole Singer 
Bezirkslehrwart Nord 
 
 
Bericht Bezirksfreizeitsportwart Nord 

 

Mixed 2/4 
Zur Saison 2019/20 nahmen 84 Mannschaften am Spielbetrieb teil. In der Saison 2020/2021 sind 
nach 2 Abmeldungen noch 79 Mannschaften am Spielbetrieb dabei. 
 
Hier die aktuellen Zahlen: 
Spielrunde 2019/20    84 Mannschaften (62 Vereine)      Mixed 3/3      9 Mannschaften 
Spielrunde 2020/21    79 Mannschaften (59 Vereine)         Mixed 3/3      8 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 2019 in Harthausen (Fildern) belegte die Mannschaft aus 
der TSG Backnang Au Backe 06 den 3. Platz. Die weiteren Platzierungen der Mannschaften aus dem 
Bezirk Nord: TSF Welzheim Platz 4, FSV Bad Friedrichshall Platz 5 und die Mannschaft der 
Neckarsulmer Sportunion belegte Platz 7. 
 
Die Württembergische Meisterschaft 2020 wurde ja bedingt durch SARS-CoV-2 abgesagt. 
 
BFS-Cup Süd und Deutscher BFS-Cup (Deutsche Mixed-Meisterschaft) 
Für den BFS-Cup Süd 2019 in Saarbrücken hatte sich keine Mannschaft aus dem Bezirk Nord 
qualifiziert und somit gab es auch keine Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2019 für eine 
Mannschaft aus dem Bezirk Nord. 
 
Die überregionalen Meisterschaften 2020 (BFS-Süd Cup und Deutsche Meisterschaft) wurde alle 
wegen SARS-CoV-2 abgesagt. 



 
Bezirkspokal: 
Ergebnisse: 
Saison 2018/2019: 1. Platz SG Weissach im Tal 1  2. Platz TSG Backnang Au Backe 06  
Saison 2019/2020: Die Runde wurde wegen SARS-CoV-2 nicht zu Ende gespielt. 
 
BaWü-Pokal: 
Beim BaWü-Pokal 2019 erreichte die Mannschaft von der SG Weissach im Tal aus dem  
Bezirk Nord den 2.Platz.  
 
2020 fand kein BaWü-Pokal statt. 
 
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.  
Ich bin auch immer auf der Such nach Vereinen, die Räumlichkeiten für Regelkundeabende zur 
Verfügung stellen. Diese Veranstaltung hat meist einen Theorie- und einen Praxisteil. Wer Interesse 
hat meldet sich bitte bei mir. 
 
Allen Mixed-Volleyballern und Vereinen im Bezirk Nord einen recht herzlichen Dank für Ihr 
Engagement und bleibt gesund.  
 
Hans-Peter Heer 
Bezirksfreizeitsportwart Nord 
 
 
Bericht Bezirkspressewart Nord 

 
Für die zurückliegenden zwei Jahre gibt es bei den Ergebnismeldungen in VLW Norden (fast) keine 
Beanstandungen. Mit der Einführung des elektronischen Spielberichtsbogens wurde diese Meldung 
vereinfacht. Zu den Spieltagen am Sonntagnachmittag habe ich die Bitte, das UPLOAD der 
Spielberichte und somit auch für die Ergebnisse immer einzeln nach jedem Spiel zu erledigen oder 
zumindest die Ergebnisse per APP direkt nach jedem Spiel zu melden. 
 
Klaus Brenner 
Bezirkspressewart Nord 


