
 

 

 
 
 
 
 
Volleyball 2020 und 2021 
Heute kann ich leider kaum über sportliche Aktivitäten und gar nicht über gesellige 
Begegnungen innerhalb der Sparte Volleyball informieren, denn bekannter Weise ging es 
Corona-bedingt ab Mitte März 2020 mit den vielen immer wieder unterschiedlichen 
Einschränkungen und Auflagen auch für unseren Hallenmannschaftssport los.  
 
Bezirksliga und Bezirksklasse: Damen 
Für den Punktspielbetrieb der beiden Damenmannschaften kann ich folgendes berichten: 
Saison 2019/2020: Mitte März wurde das vorzeitige Ende des Spielbetriebs beschlossen, der 
BL-Mannschaft fehlten noch zwei Spiele, die BK-Mannschaft hatte gerade ihre Saison 
beendet. 
Saison 2020/2021: Abbruch der Spielsaison bereits im Dezember 2020, die Saison hatte erst 
begonnen. 
Saison 2021/2022: Unterbrechung im Dezember 2021, Fortsetzung folgt Anfang März 2022 
mit dem neuen Spielmodus „jeder gegen jeden“. 
Wenn nicht gerade „Zwangspause“ war, etwa während der langen Periode der 
Hallenschließungen, haben die Volleyballerinnen der BL und BK unter den jeweiligen 
vorgeschriebenen Maßnahmen und Vorgaben trainiert. Allerdings oft mit sehr erschwerten 
Bedingungen, z. B. im Früh-jahr und Anfang des Sommers 2020 als Individualsport, d. h. in 
jeder Hallenhälfte - getrennt durch den Vorhang - durften je zwei Spielerinnen mit Abstand 
und ohne Körperkontakt sich bewegen. Der/die Trainer/in musste die Übungsanweisungen 
vom Gang aus mitteilen. 
 
Kinder- und Jugendbereich der VSG 
In den beiden Montagsgruppen trainierten bis Anfang März 2020 alle regelmäßig und mit 
Begeisterung Volleyball. Dann kamen immer wieder viele lange Corona-bedingte Pausen für 
unseren Hallenmannschaftssport. 
Wir hoffen, dass die Kinder und Jugendlichen dieser beiden Gruppen nach der jetzigen 
letzten unfreiwilligen langen Pause nicht den Spaß am Volleyball verloren haben und sich 
alle wieder in der Halle einfinden werden. Natürlich sind neue Gesichter herzlich 
willkommen. 
 
Freiteitvolleyballer*innen: Mixed- und Damenteam 
Unsere beiden Freizeitvolleyballgruppen mussten wie alle Sportler*innen in den letzten zwei 
Jahren ebenfalls mehrere lange Trainingspausen einlegen. 
Auch bei diesen Teams hoffe ich, dass alle wieder regelmäßig den Weg in die Halle 
zurückfinden werden. 
HERZLICHEN DANK: 

• An unseren Hausmeister Thomas Ketter, der stets hilfsbereit ist und in jeder Situation 
freundlich und ruhig bleibt.  

• Mein Dank geht wie immer auch an den Vorstand und den Förder-kreis des TuS für 
die gute Zusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung. 
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• Bernd, dir als unseren Corona-Beauftragten, gilt mein besonderer Dank. Du hast uns 
Spartenleiter*innen bislang stets mit den neuesten Maßnahmen auf dem Laufenden 
gehalten.  

• Im Namen der Kinder und Jugendlichen sage ich allen herzlichen Dank, die während 
der Impfaktion im Dezember in der Zweifeld-Sporthalle auch für Volleyball gespendet 
haben. 

    HERZLICHEN DANK: 
• an Norbert Terczewski, unseren 1. Vorsitzenden der VSG, für die sehr gute und 

verlässliche Zusammenarbeit 
• unserem Trainerteam Annette, Caro, Norbert und Ulrich, alle vier haben – wenn es 

möglich war - in den letzten beiden Jahren auch unter den schwierigsten Vorgaben 
immer versucht, ein vernünftiges Training anzubieten 

• an alle Volleyballer*innen, die in den vergangenen zwei Jahren dem Volleyball und 
damit auch der VSG und dem TuS die Treue gehalten haben 

 
Das Miteinander und die Geselligkeit innerhalb der Volleyballgruppen, in der Sparte und in 
der VSG aber auch im TuS sind leider Corona-bedingt seit 2020 stark reduziert worden, 
deshalb wünsche ich uns allen nicht nur ein erfolgreiches Sportjahr ohne Verletzungen, 
sondern auch wieder ein munteres geselliges Miteinander.     
                                      
      Gesa Eggers                                                         Müden, 27.02.2022 
 
 


