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25 Jahre Volleyball im TSV Langenau!
Tja, kaum zu glauben, aber dieses Jahr am 8. Mai feiern die Langenauer Volleyballer ihr 25-jähriges.
Was ist denn in diesen 25 Jahren alles geschehen, wird man sich fragen, dazu hier ein paar Höhepunkte und
Fakten aus der Abteilungsgeschichte.
08.05.83 Abteilungsgründungsversammlung im Sportheim des TSV Langenau
06.10.84 Aufnahme des Spielbetriebs mit einer Herren-Mannschaft
08.09.85 Aufnahme des Spielbetriebs mit einer Damen-Mannschaft und einer zweiten Herren-Mannschaft
05.10.87 Aufnahme des Spielbetriebs mit einer zweiten Damen-Mannschaft
13.10.89 1. Internationales Spitzen-Volleyball-Spiel in Langenau VfB Friedrichshafen - Aero Odolena Voda

3:0 vor 600 Zuschauern
21.10.89 Aufnahme des Spielbetriebes mit einer Freizeit-Mannschaft
04.01.90 Volleyball-Länderspiel Deutschland - CSSR 3:0 vor fast 1000 Zuschauern
12.11.90 Aufnahme des Jugend-Spielbetriebs mit einer männlichen D-Jugend
03.06.92 3. Internationales Spitzen-Volleyball-Spiel in Langenau VfB Friedrichshafen - Fuji Tokio 1:3 vor

leider nur 350 Zuschauern
13.11.92 Aufnahme des Spielbetriebs mit einer weiblichen C-Jugend
12.10.96 Aufnahme des Spielbetriebs mit einer dritten Damen-Mannschaft

In ihrer besten Zeit Mitte bis Ende der 90er-Jahre hatte die Abteilung 3 Damen- und 2 Herren-Mannschaften,
5 Jugendmannschaften (weibliche C- bis A- und männliche B- und A-Jugend) und eine Freizeitmannschaft.

Insgesamt feierte die Abteilung in diesen 25 Jahren 20 Meisterschaften und Aufstiege.

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, werden wir mit allen Ehemaligen um den 8. Mai herum ein Jubiläums-
turnier mit anschließender Feier durchführen.

Doch nun zur aktuellen Situation bei den Volleyballern:
Aufwärts bei der Jugend, abwärts bei den aktiven Mannschaften, so kann man das Jubiläumsjahr zusam-
menfassen. Daher soll dieses Mal auch zuerst von der Jugend berichtet werden.

Die weibliche B-Jugend, bis auf zwei Spielerinnen eigentlich noch C-Jugend, wusste zu Beginn der Saison
überhaupt nicht, wo sie leistungsmässig steht. Doch schon der erste Spieltag zeigte, dass diese Saison an-
ders verlaufen würde als die letzte, in der nicht ein Sieg eingefahren werden konnte. Es gab nämlich schon
im ersten Spiel den ersten Erfolg, der auch ausgiebig bejubelt wurde. Leider wurde dann das zweite Spiel
unnötig verloren, was sich dann am Saisonende als fatal herausstellen sollte. Dort landeten die Mädels wg.
dieser Niederlage am ersten Spieltag nur auf dem dritten Platz und verpassten so kanpp die Bezirksmeister-
schaften. Trotzdem eine klasse Saison. Und auch im Jugendpokal waren sie recht erfolgreich und überstan-
den die erste Runde mit nur einer Niederlage. Doch im Siegerpool gab es vor kurzem eine richtige Lehrstun-
de und so finden sich die Mädels in der Trostrunde wieder, die am am 6. April in Langenau in der Plfeghof-
halle stattfindet.

Auch die weibliche C-Jugend macht große Fortschritte, sie belegte in der Endabrechnung den 18. von 22
Plätzen. Immer mehr verstehen die Mädels, ihre Trainingsleistungen auch im Spiel umzusetzen und wenn sie
so weiter machen, muss einem für die Zukunft nicht Bange sein. Leider oder auch erfreulicherweise mussten
die Trainer Conny Bucher und Thomas Kriegel einen Aufnahmestop verhängen, da sich jetzt schon bis zu 20
Mädels in einem Hallenteil tummeln.

Ihre Premiere im Spielbetrieb in diesem Jahr feierte die weibliche D-Jugend, und sie schlug sich schon sehr
achtbar und belegte in der Endabrechnung einen sehr guten 23. Platz von 33 Mannschaften. Auch hier tum-
meln sich bei Conny Bucher und Thomas Kriegel bis zu 20 Mädels, was für die Qualität von deren Training
spricht.



Volleyball-Abteilung des TSV Langenau
http://mitglied.lycos.de/TSVLangenau/

Seite 2

Abteilungsbericht 2008
von Thomas Martin

Wie schon im letzten Jahr erwähnt, mussten die Volleyball-Minis, der Unterbau der Abteilung der letzten
Jahre, leider eingestellt werden, da die Übungsleiterinnen Kerstin Leib und Diana Hauslaib beruflich nicht
mehr in der Lage waren, die Trainingseinheiten durchzuführen. Doch mittlerweile haben sich aus der B-
Jugend 5 Mädels bereit erklärt, diese Gruppe wieder aufleben zu lassen. Und da sich mit Birgit Pieles eine
ehemalige Oberliagspielerin auch noch bereit erklärt hat, nach ihrer Ausbildung als C-Trainer die wichtigste
Übungsgruppe der Abteilung betreuen, muss einem um die Zukunft im Jugendbereich nicht bange sein. Da
derzeit aber die Albecker-Tor-Schule renoviert wird, wo diese Gruppe übte, wird das Training erst nach Fer-
tigstellung der ATS wieder aufgenommen.

Die Herren-Mannschaft belegte am Ende der letzten Saison nach recht wechselhaften Leistungen den drit-
ten Platz. Gänzlich unerwartet stand trotzdem plötzlich ein Aufstieg ins Haus und man war sich schnell einig,
diesen auch wahrzunehmen, wohl wissend, dass durch die berufliche Belastung und auch die Alterstruktur es
sehr schwer werden würde, die Klasse zu halten. Erfreuicherweise fanden mit Armin Kröner und Marco
Schrock zwei Neue den Weg nach Langenau, die inzwischen auch schon eine deutliche Verstärkung sind.
Es zeigte sich aber sehr schnell, dass die Saison wie erwartet schwer wird. Am vierten Spieltag schien es
aber so, als könnte die Mannschaft das Ruder herumreissen und verlies mit einem deutlichen 3:0 beim Mit-
abstiegskonkurrenten Baustetten die Abstiegsplätze. Nach einem weiteren Sieg gegen Friedrichshafen war
man dann endgültig im Soll, und wollte beim Heimspiel gegen Baustetten und Waldsee endgültig den Klas-
senerhalt schaffen. Leider erwischte Baustetten einen überragenden Tag und es konnte nur ein Sieg einge-
fahren werden. Bei dem blieb es auch bis zum Ende der Saison, und so belegen die Langenauer den vorletz-
ten Tabellenplatz. Noch besteht aber die Chance auf den Klassenerhalt, allerdings liegt das nicht mehr in der
Macht der Mannschaft, sondern in den Händen des Verbands.
Um etwas gegen die Nachwuchssorgen im Herrenbereich zu unternehmen, versucht jetzt die Abteilung zu-
sammen mit dem Gymnasium über eine Kooperation Schule-Verein insbesondere im männlichen Bereich
Jugendliche zum Volleyball zu locken.

Leider wenig Erfreuliches gibt es von der Damen-Mannschaft zu vermelden, sie musste Mitte der Saison
wg. Spielermangel vom Spielbetrieb abgemeldet werden. Ohne die tatkräftige Unterstützung der B-Jugend
hätte nicht ein Spieltag gespielt werden können und um die Belastung auf die Jugendlichen nicht zu gross
werden zu lassen, hat die Abteilungsleitung beschlossen, die Mannschaft zurückzuziehen. Wenn aber die B-
Jugend so weit ist, aktiv zu spielen, wird wieder eine Mannschaft gemeldet, was so in zwei drei Jahren der
Fall sein wird.

Hobby-Volleyball:
Vom Hobby-Volleyball gibt’s nicht viel Neues, nach wie vor sind unsere Freizeitler mit viel Spass bei ihrem
Training zugange. Durch die Renovierung der Albecker-Tor-Halle trainieren unsere Freizeitler jetzt mittwochs
ab 18:00 Uhr in der Stadthalle.

Sonstiges:
Bei den Abteilungsversammlungen am 26.01. wurden turnusgemäß Neuwahlen durchgeführt. Im Jugendbe-
reich wurden Demet Aksakal und Jana Kröner zu Abteilungsjugendsprechern gewählt, im Aktivenbereich wird
Fee Bolwerk als stellvertretende Jugendleiterin Conny Bucher bei ihrer Arbeit unterstützen. Sonst bleibt alles
beim Alten.

Hier noch die Volleyball-Termine 2008:
08.05.2008: 25-jähriges Abteilungsjubiläum
12.07.2008: Abteilungs-Sommerfest mit Beachturnier im Freibad
26.-28.09.2008 : Trainingslager im kleinen Walsertal
3./4.10.2008: Start der Saison 2008/2009


