
Abteilung Volleyball – Jubiläum SGW 

 

Ja, wie die Zeit vergeht. 2007 war es, als sich aus den Montagsturnern (ausschließlich Männer) die 

Volleyballer entwickelten. Damals waren noch echte Kerle am Start. Heiko Oehl, Tobias Krug, Eckes 

und viele Andere. Jannis leitete zunächst noch das Montagsturnen und auch das Volleyball. Aber lasst 

mich mal einige Stationen benennen. Unser erstes Turnier war in Naurod. Mann, wie oft sind wir 

mittlerweile dort gewesen. 2008 war unser erster Auftritt in Berstadt. Sportlich erreichten wir Platz 

14 von 27 Teams, in der Geselligkeitswertung, auch Thekenwertung genannt, waren wir auf Anhieb 

auf Platz 1. 
 

2009 veranstalteten wir zum ersten Mal unser Hasenkastenturnier. Fünf Teams arrangierten sich kurz 

vor dem Jahreswechsel in der Halle. Zu Beginn des Jahres 2010 waren wir bei ca. 15-20 aktiven 

Spieler/innen (erstmals waren Frauen dabei) aus Wildsachsen. 

 

In 2011 wurden die Trainingszeiten erweitert. Auch freitags konnte nun gebaggert und gepritscht 

werden. Hier wurde verstärkt an den Grundlagenfähigkeiten gearbeitet. Die ersten Jugendlichen im 

Alter von 16 – 18 Jahren stießen zu uns. Zusätzlich änderten wir unser Spielsystem auf das in der 

Profirunde verwendete System, bei dem die Stärken der einzelnen Spielerinnen und Spieler besser zu 

Geltung kommen. 
 

Folgerichtig wurde 2012 das erste Kindertraining abgehalten. Wir erweiterten unser Spektrum auf 12 

-15 jährige, die in den Volleyballsport einsteigen wollten. Regelmäßig waren es 10 Kinder, die dabei 

waren. 

 

Das Besondere am Jahr 2013 war der erstmals durchgeführte Familien- und Freundetag. 25 Aktive 

und ca. 20 Gäste spielten und feierten vom Nachmittag bis in den späten Abend. Das Kindertraining 

expandierte weiter. Ca. 12-14 Kinder waren regelmäßig anwesend. Die ersten ehemaligen Kinder 

stießen zu unserer Jugend- und Erwachsenentruppe. 

 
2014 war unser sportlich erfolgreichstes Jahr. Der 4. + 5. Platz in Berstadt. Das bei rund 20 Teams. 

Viele davon waren mit Vereinsspielern besetzt und wir rockten Berstadt als reine Hobbys. Klasse. 

Unsere Kiddis erhielten in diesem Jahr den ersten eigenen Satz Trikots. Diese wurden von Sponsoren 

finanziert. 

 

Auch das Jahr 2015 war wieder etwas Besonderes. In Berstadt lief erstmals ein Jugendteam, in 

Naurod erstmals ein fast reines Damenteam auf. Zusätzlich besuchten wir mit den Kiddis ein 

Bundesligaspiel des VC Wiesbaden. Hier durften die Kiddis als Ballkids direkt am Spielfeld Volleyball 

der Extraklasse erleben. Außerdem natürlich auch ein Foto mit den Idolen machen. 

 
Unser zweites Hasenkastenturnier fand im Jahr 2016 zu Gunsten der Wildsachsenhalle statt. Voller 

Freude führten wir das Turnier mit 5 Teams durch und spendeten über 300 € für die Erneuerung der 

Wildsachsenhalle. Zu dieser Zeit waren wir ca. 15 – 20 aktive Spielerinnen und Spieler im 

Erwachsenen- und ca. 10 im Kinder- und Jugendbereich (im Alter von ca. 10 bis ein bisschen über 50 

Jahren). 

 

2017 bedeutete für uns eine gewaltige Umstellung. Schon im Vorfeld befürchtet war das für uns, 

gelinde gesagt, echt schwer. Die von der Stadt Hofheim zur Verfügung gestellte große Halle am 

Rosenberg nutzten wir zu Beginn regelmäßig. Wir mussten unser Kinder- und Jugendtraining in den 

normalen Ablauf einbinden. Wir klebten, zur Nutzung von zwei Feldern, die Halle mit Band ab, da 
keine zwei Volleyballfelder eingezeichnet waren. Aber so richtig hat das nicht geklappt. Das 

Kindertraining fiel aufgrund der veränderten Trainingszeiten ab Hallenschließung komplett weg, da 

die Kinder montags nicht konnten. Das Jugendtraining wurde immer problematischer. Auch die 



Anwesenheit im Erwachsenenbereich schnurrte zusammen. Auch wenn es uns noch gelang, mit zwei 

Teams zu Turnieren zu fahren, so war das eine unschöne Erfahrung. 

 

In gut 10 Jahren haben wir an weit über 30 Turnieren teilgenommen. Wir waren teilweise mit drei 

Teams auf einem Turnier vertreten. Das hat sich noch kein anderer Verein geschafft. Immer mit 

gemischten Teams (Frauen und Männer) und mit ganz unterschiedlichen Altersstrukturen. Wir haben 

immer gemeinsam gekämpft, haben viel gelacht und gefeiert.  

 

Bedanken möchte ich mich nochmal extra bei den Kräften, die immer das Training angeleitet haben. 
Hier waren sehr viele bereit, den aufstrebenden Kinder- und Jugendbereich zu unterstützten. Zu 

nennen sind hier: Heike Wilhelm, Rainer Reinwand-Wolf, Jörn Dillenberger (zudem noch 

stellvertretender Abteilungsleiter) und Sabrina Zebulla. Speziell Darius Plasa hat über eine sehr lange 

Zeit mit den Kiddis geübt, Danke lieber Darius. 

 

Jetzt feiern wir das 50jährige Jubiläum der SGW und ich muss leider noch auf das vergangene Jahr 

schauen.  

 

Die Rückkehr in unsere schon immer kleine Halle war für uns als Volleyballer sehr deprimierend. Die 

Stadt Hofheim hat richtig viel Steuergeld in die Hand genommen und aus unserer Halle ein 
Schmuckstück gebastelt. Im Bestand verschönert, als Mehrzweckhalle richtig gut geworden und doch 

für die Belange unserer großen Abteilung nur sehr bedingt nutzbar. Ich habe das nicht für möglich 

gehalten, aber die niedrigere Decke macht das Volleyball spielen fast unmöglich. Auch die 

Überlegung einer flexiblen, nur zu Trainingszeiten montags und freitags hin und wieder verwendeten 

Anlage auf dem Dorfgemeinschaftsplatz, scheint aufgrund von eventuellen 

Nutzungsbeschränkungen, nur schwierig vollstellbar. Und da die Sporthalle am Rosenberg für uns zu 

einem enormen Rückgang der Beteiligung geführt hat, wage ich keine Prognose, wo die 

Volleyballabteilung im Jahr 2020 steht. 

 

Sportliche Grüße 
 

Jürgen Morbe 


