
TSV Weilimdorf 1948 e.V.- Volleyballabteilung 
 

- Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 13. März 2012   - 

 
Ort: Nebenzimmer der Vereinsgaststätte 

Beginn: 19.40 h Ende: 21.45 h 

Teilnehmer:  19 Mitglieder  

 

Die Einladung zur Versammlung mit den Tagesordnungspunkten erfolgte im Jan. 2012  

 

1. Begrüßung und Bericht des Abteilungsleiters. 

Volker Dachtler begann mit der Darstellung der allgemeinen Situation der Abteilung. Die finanzielle Lage ist 

solide und die spielerischen Erfolge der Mannschaften positiv. Speziell die 3. Mannschaft hat einen 

Durchmarsch hingelegt. 

Die Einladungen für das Solitude Pokalturnier sind verschickt. Die ersten Meldungen sind bereits eingegangen. 

Hinweis, dass online Anmeldung auch möglich ist. 

 

2. Bericht der Übungsleiter 

Da Michael Wüchner aus familiären Gründen nicht kommen konnte, begann Volker mit der Verlesung der 

schriftlichen Darstellung von M.W. (Anl.). 

Es folgte Thomas Janssen für das Freitagstraining in der Rappachhalle: 

Dünne Personaldecke .Es sollen neue Gespräche geführt werden. Das Training ist schwach besucht. 

Weitere Übungsleiter waren nicht anwesend. 

 

3. Bericht des Jugendtrainers – Nils Wüchner: 

Bedankt sich für die Ermöglichung des Übungsleiterscheins.  

Er trainiert momentan 37 Mädchen wovon ca. 30 regelmässig da sind. 

Zeiten: Montags Spechtweghalle und freitags Lindenbachhalle(Anfänger). 

U16 (11-13 J) ca. Spielerinnen. – Einstieg  in die Spielrunde- nach dem 2. Spieltag ist man auf dem letzten Platz 

– war nicht anders zu erwarten. 

U18 ca. 10 Spielerinnen. Haben bislang eine volle Runde gespielt – ebenfalls letzter Platz 

U20 ca. 12 Spielerinnen. Liegen gut im Rennen – z.Zt. 3.Platz. Ziel für nächste Saison: Bezirksmeisterschaft!! 

Generell sehr gutes Engagement der Mädels. N.W. such Unterstützung, und zusätzliche Hallenzeit. 

 

4. Berichte der Mannschaften: 

Volker Braunschedel für Willy-Volley 1 

Schwache Personaldecke. Z.T. Einsatz von Fremdspieler. z.Zt. 2. Tabellenplatz. 

Geplante Aushilfen von der 2. Mannschaft wurde nicht realisiert. WARUM?  Soll noch mal besprochen werden. 

Eventuell auch beide Mannschaften  zusammenlegen 

 

Uwe Schmidt für die Willy-Volley 2 

Saison gut gelaufen – konstante Beteiligung – z. Zt. 2. Platz in der B-Klasse. 

Gerhard Rieger ergänzt: sehr harmonische Mannschaft – aber auch hier dünne Personaldecke 

Man wird sich mit der 1. Mannschaftzusammensetzen und bis zum Termin der Mannschaftsmeldung für die 

Saison 2012/13 eine Lösung finden. 

 

Jürgen Arlt für Willy-Volley  3 

Aufstieg in die C-Klasse!  Trotz div. Abgänge stabile Basis – ist auch mit dem Montag Training zufrieden – 

Freitag ist nicht so gut besucht. 

 

Christine Barth für die Willy Volley Mix  

Beteiligung  gut – Platz 5 in der Staffel 

 

Für Willy oder will i net: kein Vertreter anwesend 

 

5. Bericht der Kassiererin 

Die Volleyballabteilung ist finanziell gut aufgestellt. Erfreuliche Situation 

Kassenprüfung erfolgte am 8.3.2012 durch Manfred Schwidder. Buchführung sehr gut – keinerlei 

Beanstandungen. 

 



6. Aussprache 

Uwe Schmidt: Freitag Training ist schwach besucht. Vorschlag: Training von 1. & 2. Mannschaft 

zusammenlegen! Erfahrung der Vergangenheit sei jedoch nicht gut , da offensichtlich kein Interesse vorhanden. 

Bis zum 10. Mai müssen die Mannschaften für die Saison 2012/13 gemeldet werden. 

 Bis dahin Gespräche zwischen 1. & 2. Mannschaft ob eine oder zwei Mannschaften gemeldet werden sollen. 

Ebenso die Trainingsfrage! 

Rückmeldung an V. Dachtler. 

 

Emine Turan: Appell den Jugendtrainer zu unterstützen, sie selbst kann nicht. 

Nils Wüchner: Das Engagement der Jugendlichen sei sehr gross – braucht Unterstützung!! 

Thomas Janssen: Kennt BSG Spieler die eventuell Interesse haben bei uns  mitzuspielen. 

Diese sollen zum Training eingeladen werden. 

 

7. Entlastung der Abteilungsleitung 

Es stehen an: Abt.Leiter:  Volker Dachtler  

Kassiererin:  Karin Engel 

  Stellv. Abt.leiter:  Manfred Schwidder 

  Beis.Hpt.-Verein: Manfred Glück 

Antrag auf Entlastung wird nach Zustimmung pauschal vorgenommen und erfolgt einstimmig. 

Manfred Schwidder ergreift das Wort und würdigt die Leistung von V.Dachtler, dankt ihm für die gute Leistung, 

überreicht als Dankeschön eine Gutschein ein Fahrtraining für sein Moped. 

Anschließend Dank von Volker Dachtler für das Vertrauen als Abteilungsleiter die vergangenen 6 Jahre. 

 

8. Neuwahlen 

Volker Dachtler steht als Abt.-Leiter nicht mehr zur Verfügung und es konnte auch niemand gefunden werden, 

der bereit wäre dieses Amt zu übernehmen. 

Potentieller Kandidat in letzter Minute abgesprungen. 

Die bisherige Besetzung für Kassierer - Stellv.Abt.-Ltr. – und Beisitzer HV stehen weiter zur Verfügung und 

wurden bei offener Abstimmung einstimmig mit jew. 1 Enthaltung gewählt. 

 

Es ist somit dringend erforderlich eine geeigneten Kandidaten zufinden. Vorschläge bzw. Meldungen an 

V.Dachtler bis allerspätestens 30.März 2012!!! 

 

Petra Wüchner: Wünscht sich jemand aus dem aktiven Spielverkehr, der eine guten Kontakt und direkten Draht 

zu den Mannschaften hat. 

Volker Dachtler: Nochmals Appell, Ermahnung, Hinweis auf Dringlichkeit. 

Frank Blumberg: Vorschlag am Montag 26. noch mal ansprechen. 

 

Volker Dachtler führt die Aufgabe vorerst kommissarisch weiter. 

 

9. Anträge  

Keine. 

 

10. Verschiedenes 

PR und Internetauftritt: Thomas Janssen übernimmt. 

 

Vorschläge für sonstige Aktivitäten: 

Nils Wüchner:  Fahrt nach Frankfurt zu den Spielen der World League. 

Gerhard Rieger: Werksbesichtigung bei DBS. 

Petra Wüchner: Badetag in Oberstenfeld  



Jahreshauptversammlung Volleyball, 13. März 2012 

Bericht des Abteilungsleiters 
 

Liebe Volleyballerinas, liebe Volleyballer, liebe Freunde, 

 

vor ziemlich genau 10 Jahren gab es einen bedeutsamen Vorfall in meinem Leben – den Bandscheibenvorfall. 

Innerhalb eines Augenblicks war es vorbei mit Volleyball spielen. Das war unheimlich schwer und ich musste 

das erst mal realisieren und später auch akzeptieren. Einige unter Euch wissen, wie schwer das für mich war und 

wie die gesamte Familie darunter leiden musste.  

Nachdem ich das Schlimmste überstanden hatte, war ich noch als Mannschaftsbetreuer der Untrainierbaren tätig 

und dem Volleyball und der Abteilung weiterhin eng verbunden. 

2006 habe ich dann das Amt des Abteilungsleiters von Heiner übernommen, der nach 10 Jahren einen 

Nachfolger gesucht hatte. 

Das war natürlich anfangs nicht ganz einfach, aber Dank der hervorragenden Vorarbeit von Heiner und der tollen 

Unterstützung von einigen Personen habe ich mich gut in dieses Amt einarbeiten können. 

Das erste Solitude-Pokal-Turnier als Hauptverantwortlicher in 2006 lief zum Glück ganz gut und bei den 

folgenden machte sich mehr und mehr die Routine bemerkbar. 

 

Auf dieses Turnier kann die Volleyballabteilung zu Recht sehr stolz sein, weil die Resonanz und Kommentare 

von unseren Gästen überwiegend positiv ausfällt. 

 

Solche Meilensteine, wie sie Heiner gesetzt hat, mit z.B. dem 3-Tagesausflug nach Oberhof oder dem Bau des 

Beachfeldes konnte ich keine setzen. Aber ich denke, das war auch schwer zu steigern. 

 

Ich möchte mich jetzt für das entgegengebrachte Vertrauen eurerseits in den letzten 6 Jahren bedanken. 

Des weiteren möchte ich mich bei Karin bedanken, weil ich mir keine bessere und gewissenhaftere Kassiererin 

hätte wünschen können. 

Manfred Schwidder möchte ich als meinem Stellvertreter danken und Manfred Glück als Beisitzer im 

Hauptausschuß, welcher mir immer zur Seite gestanden hat. 

Dann möchte ich mich bei den Trainern (auch den ehemaligen) bedanken, als da wären : Emmi, Michael , 

Thomas , Franz und Nils. 

 

Ich könnte jetzt noch eine Weile so weitermachen, aber das würde wohl zu weit führen. 

 

Deshalb ein ganz dickes, umfassendes Dankeschön an alle bisher nicht genannten, die mich aber immer 

unterstützt und somit mitgeholfen haben, die Räder am Drehen zu halten. 

 

Vielen Dank  

 



Jahreshauptversammlung Volleyball, 13. März 2012 

Bericht von Michael 
 

Gratulation an dieser Stelle an die 3.Mannschaft zum Aufstieg – Training zahlt sich aus! Macht weiter so! 

Auch die anderen Mannschaften möchte ich zum guten Saisonverlauf gratulieren. 

Etwas schade finden ich persönlich den Einsatz von Fremdspielern in unseren Mannschaften. Dies fördert nicht 

gerade die Außenwirkung unserer Abteilung. 

Ob hier nicht weniger an Mannschaften mehr wäre, auch wenn man jahrelang getrennt gespielt hat! 

  

Das Montagstraining ist die letzten Zeit sehr gut besucht, so dass immer 2 Felder belegt werden können.  

Am Freitag tummeln sich leider nur 5-6 Spieler/Spielerinnen in der Halle! Die Spiele sind jedoch gut und 

intensiv. 

  

Grundsätzlich hat sich das Niveau der Spieler/innen noch oben bewegt, was sich auch am Aufstieg der 

3.Mannschaft zeigt. 

Dies macht es natürlich schwer, weitere Mitspieler/innen in der Umgebung zu finden! 

  

Teilweise kommt positives Feedback auf Training. 

 

Jugendbereich macht Nils! 

 Ich würde mir für die zukünftige Abteilungsleitung wünschen, dass sie sich Ziele setzt und sich die Trainer und 

Mannschaftsverantwortliche diesbezüglich regelmäßig treffen würde, um diese zu realisieren. 

Aktuell plätschert alles so dahin und irgendjemand wir es schon richten, sei es die Orga vom Solitudeturnier oder 

die Kennzeichnung neuer Bälle.  

 Den Pressebereich und das Internet werden ich nicht weiter betreuen, bin aber gerne bereit, alles 

ordnungsgemäß zu übergeben. Der Aufwand mit durchschnittlich 1 Stunde im Monat hält sich in Grenzen und 

kann von jedem bewerkstelligt werden. 

Nachdem ich nun auch das halbe Jahrhundert erreicht habe und fast ununterbrochen seit 32 Jahre ein Traineramt 

inne habe, sollte die Abteilung (falls sie nach dem morgigen Tag noch existiert!) auf jüngere Kräfte bauen und 

sich ggf. auch nach neuen externen Kräften umsehen. Am Geld sollte es sicherlich nicht scheitern. Die Zeit ist 

reif! Reif für eine Runderneuerung! 

 Gerne bin ich bereit im Rahmen meiner Möglichkeiten mitzumachen, doch der Rahmen wird aus privaten 

Gründen sehr klein sein! 

 Gruß an alle und Ich möchte mich auf diesem Wege für die Unterstützung und Hilfen und Freundschaften und 

viele schöne Stunden meines Lebens recht herzlich bedanken! 

  

 Gruß Michael 


