Abteilung Volleyball - Jahresbericht 2020/2021
Was für eine verrückte Saison! (von Wolfgang Best)
Nach der abgebrochenen letzten Saison hofften wir alle auf die Saison 2020/21. Nach dem
Lockdown Anfang 2020 durften wir zaghaft mit dauernd angepassten Hygiene-Konzepten
den Trainingsbetrieb nach der sommerlichen Beachsaison auch in der Halle nach und nach
weiterführen. Auch der Spielbetrieb wurde mit großen Auflagen zwar gestartet. Doch schon
nach wenigen Spieltagen wurde die Saison auf Grund der wieder deutlich gestiegenen
Infektionszahlen erst unterbrochen und dann Anfang 2021 auch komplett abgebrochen. :(((
Alle SpielerInnen fiebern nun der Beach-Volleyball-Saison 2021 entgegen und hoffen auf die
kommende Hallensaison mit Training und Spielrunden.
Vielen Dank an dieser Stelle an den Hauptverein für die unkomplizierte, kooperative
Zusammenarbeit und für die Unterstützung der Abteilung.
Damen 1 – Eine etwas andere Volleyballsaison (von Melina Becker)
Nach dem vorzeitigen Ende der Saison 2019/2020 aufgrund von Corona konnten sich die
Volleyball Damen 1 der TSF dennoch über den Klassenerhalt freuen und die Saison mit
einem Wochenendausflug an den Bodensee ausklingen lassen.
Den Sommer über konnte glücklicherweise viel im Sand gespielt werden. Daher sind die
Mädels motiviert und spielerisch auf einigen Positionen verstärkt in die neue Saison
2020/2021 gestartet. In der Vorbereitung schaffte es Trainer Lothar, eine starke und
teamorientierte Mannschaft aus den „alten“ und „neuen“ Spielerinnen zu formen: Die harte
Arbeit der Vorbereitung machte sich direkt bezahlt und die Mannschaft startete mit drei
spannenden Siegen in die Saison. Durch die verschärften Corona-Maßnahmen ab
November pausierte die Saison nach den drei erfolgreichen Spielen und wurde mittlerweile
abgebrochen. Nichtsdestotrotz gehen die Damen der TSF ungeschlagen aus der Saison
hervor, auch wenn diese leider nicht gewertet wird.
Um die Zeit des langen Lockdowns als Team gemeinsam zu überbrücken, hat die
Mannschaft sich alle drei Wochen online zum Kochen zusammengefunden. Hierfür wurden
vorab Rezepte ausgesucht, die jede in ihrer eigenen Küche, aber im virtuellen Austausch mit
den anderen gekocht hat. Anschließend wurden die Gerichte gemeinsam gegessen. Das hat
der Mannschaft ein bisschen Zeit für den sozialen Ausgleich in der sonst so kontaktlosen
Zeit geboten. In diesem Sinne ließ sich die Mannschaft, trotz aller Strapazen des Jahres,
nicht unterkriegen. Alle fiebern der Beachsaison und hoffentlich einer Hallensaison
2021/2022 entgegen, denn die Siegesreihe wartet darauf, fortgesetzt zu werden.
Damen 2 – Aufgeschoben ist nicht aufgehoben (von Britta Schweigmann)
Nachdem die letzte Saison im März 2020 leider corona-bedingt vorzeitig beendet wurde,
hatten sich die Damen für die neue Saison 20/21 den Aufstieg in die A-Klasse
vorgenommen.
Durch einige mannschaftsinterne Änderungen, einen Trainerwechsel und mit zahlreichen
Neuzugängen ist das Team mit neuer Motivation und Schwung in die Saison gestartet.
Am Samstag, den 17.10.2020, lud der TSV Münchingen zum ersten Spieltag ein. Ein tolles
Spiel und ein deutlicher 0:3 Sieg für die Ditzinger Damen war das Ergebnis. Viele schöne
Spielzüge, tolle Angriffe und eine starke Teamleistung ließen Vorfreude für die nächsten
Spieltage aufkommen.
Leider funkte wieder mal Corona dazwischen, sodass es zu keinem weiteren Spieltag kam.
Die Enttäuschung war natürlich riesig.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!! Die Damen werden für die nächste Saison planen
und sind sehr optimistisch, den Aufstieg dann zu schaffen.
Bis zur nächsten Saison 2021/2022: Bleibt alle gesund! Wir sehen uns in der KonradKocher-Sporthalle!
Mixed 1 – Spiel, Satz, ausgebremst… (von Bernd-Uwe Steuer)
… wurde das Team der Mixedmannschaft Ditzingen 1.
Kurz vor Ende der Saison 2019/20 wurde der Aufwärtstrend beendet. Unser erfolgreicher
Siegeszug mit Aussicht auf einen hervorragenden 3. Platz in der Abschlusstabelle wurde
durch den vorzeitigen corona-bedingten Abbruch der Spielrunde jäh gestoppt.
Nichtsdestotrotz kann der 4. Platz als voller Erfolg gewertet werden.
Nach der Sommerpause wagte man einen erneuten Versuch, aber auch hier wurden wir
nach dem 1. Spieltag durch Corona ausgebremst. Jetzt hoffen wir auf die 2. Jahreshälfte und
eine Rückkehr ins normale Leben und zu unserem geliebten Sport.
Neben der fehlenden sportlichen Aktivität vermissen natürlich alle das Zusammensein im
Team, die Gespräche und auch das gekühlte Getränk nach einer harten Trainingseinheit.
In diesem Sinne: Wir sehen uns… Und mehr gibt es nicht zu berichten.
Mixed-Mannschaft „Block + Ade“ – ein wechselhaftes Jahr (von Natalie Wenninger)
Wir Freizeitvolleyballer von BlockundAde blicken auf ein wechselhaftes Jahr zurück.
Das, was uns viele Jahre zu einem fulminanten Saisonstart verholfen hatte, musste 2020
leider ausfallen: Unser heiß geliebtes, gemeinsames Trainingswochenende Ende September
in Baiersbronn. Keine ausgeklügelten Trainingseinheiten quer über alle Disziplinen – von
Technikfeinheiten über Angriffsvariationen und Blocksicherung bis hin zu perfekt gegrillten
Leckereien mit passenden Getränken und allerbester Unterhaltung.
Entsprechend sparsam verlief unser Start in die neue Saison. Aber mit zwei gewonnenen
Sätzen am ersten und einzigen Spieltag der Staffel haben wir gezeigt, dass wir auch ohne
Vorbereitung noch nicht ganz zum alten Eisen gehören.
Außerdem haben wir uns den ganzen Sommer über, wann immer es die Corona-Regeln
zuließen, mit Beachvolleyball in der Lehmgrube fit gehalten. Oft an mehreren Tagen die
Woche, manchmal bis zur Abenddämmerung. Auch drohende Unwetter hielten uns nicht
vom Spielen ab.
Unsere Frauenknappheit wird uns in nächster Zeit leider erhalten bleiben. Obwohl der
Klapperstorch ein Einsehen hatte und unserer Mannschaft 2019 und 2020 drei Mädchen
geschenkt hat, wird es wohl noch eine Weile dauern, bis unser Nachwuchs einsatzfähig ist.
Und auch unser langjähriger Trainer Jörn hat 2020 leider seinen Staffelstab weitergereicht.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für deine Energie, deinen Einsatz und
deine immerwährende Geduld mit uns. Wir haben so viel von dir gelernt, schön war's mit dir.
Seit Januar 2021 treffen wir uns wöchentlich zum digitalen Tabatatraining mit
anschließendem Umtrunk, damit Bizeps, Beckenboden und Blabbergöschle nicht ganz aus
der Übung kommen. Schön, dass es wenigstens solche Möglichkeiten gibt.
Für die kommende Saison planen wir, neben einem Sommer im Sand, wieder ein
Trainingslager und hoffen, dass uns die Umstände dieses Jahr wohler gesonnen sind.
Bis dahin: Bleibt gesund.

Männliche Jugend U18 – Was hat uns das vergangene Jahr gebracht? (von Lothar
Benz)
Nach kurzem Aufflammen unserer Trainingstätigkeit im Sommer 2020 auf dem Sand wurde
unser Plan, in der Herbstrunde als U18 und in Folge im Winter als U17 zu starten, gleich
nach dem ersten und letzten Spieltag im Oktober wieder über den Haufen geworfen. Das
Training über das vergangene halbe Jahr stellte sich für uns Volleyballer, besonders im
Jugendbereich, etwas kompliziert dar.
Kaum jemand verfügt über entsprechend hohe Zimmer, um die Sprungkraft auch tatsächlich
in Höhe umsetzen zu können. Bälle nur liegend zu pritschen, da sich sonst allmählich Beulen
in der Zimmerdecke bilden, ist auf Dauer ebenso spaßfrei.
Und um all das unter freiem Himmel anzuwenden, war es dann doch von November bis März
auf den Beachfeldern etwas zu unangenehm und in den sonst abendlich angesetzten
Trainingsstunden meist schon zu dunkel.
Die Saison 20/21 ist nun vorbei. Wann wir wieder irgendwie weitermachen können, wissen
wir noch immer nicht. Wir hoffen auf Lockerungen, das Frühjahr und evtl. Volleyball im
Freien.
Und wenn alles gut geht, toben wir uns im Sommer endlich mal wieder im Sand aus.
Weibliche Jugend U15 – Start in die erste Spielsaison als MIDI-Team (von Anika
Pastow)
Motiviert begannen wir im September mit der Vorbereitung für die nächste Saison. Das
Training findet immer dienstags in der Konrad-Kocher-Halle statt und wird von einem
vierköpfigen Trainerteam geleitet. Die Mädchen, im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, haben
seit Beginn der letzten Saison große Fortschritte gemacht. So konnten sie ihre Technik im
Pritschen und Baggern verfeinern und auch das Zusammenspiel auf dem Spielfeld klappte
immer besser.
Für die Saison 2020/2021 meldeten wir ein U15-Midi-Team und ein U17-Midi-Team. Bei
diesem Modus wird auf einem Kleinfeld 4 gegen 4 gespielt. Die Termine für die Spieltage im
März und April standen schon fest, als der Trainingsbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie
Anfang November eingestellt werden musste. Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand Anfang März
2021) ist noch nicht absehbar, ob und auf welche Weise der Spielbetrieb für die
Jugendteams fortgesetzt werden kann. Unabhängig vom Spielbetrieb hoffen wir, im Frühjahr
wieder mit dem Training starten zu können.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>>>> Gratulation für die klasse Leistung an alle unsere SpielerInnen und herzlichen
Dank an alle TrainerInnen und an alle auch ungenannten HelferInnen für ihren
vorbildlichen Einsatz für unsere Volleyball-Abteilung – auch und besonders unter
diesen Pandemie-Bedingungen !!!!!!!!!!!!!! <<<<
Weitere Infos: tsf-ditzingen.de/index.php/sportangebote/abteilungen/volleyball
- auf unserer aktuellen und sehr informativen Homepage-Seite der TSF findet man Tabellen,
Termine, Teams, Kontaktadressen, Links, …

