
Bericht des Vizepräsidenten Sport 
 

zum Verbandstag des SBVV 
am 14.07.2018 in Offenburg 

 
 
Auswahlmannschaften 
 
(2001/2002 Jungen und 2002/2003 Mädchen) 
Unter der Leitung von Daniel Raabe und Philipp Ebel bei den Jungs und Christopher Röder-
Rehberg und Klaus Mutschler bei den Mädchen haben sich diese Jahrgänge in ihrer 
Südbadenauswahlzeit gut geschlagen.  
Beim ersten Bundespokal im Herbst 2016 wurden die Mädchen Dritter und beim abschließenden 
Bundespokal im Jahr 2017 konnte ebenfalls der 3.Platz belegt werden. Dies sind außergewöhnlich 
gute Platzierungen für unsere Mädchen. 
Die männliche Südbaden-Auswahl belegte bei dem ersten Bundespokal mit den Trainern Daniel 
Raabe und Philipp Ebel im ersten Jahr den achten Platz. Sensationeller Weise konnte dann bei 
abschließenden Bundespokal das Endspiel erreicht werden, der 2. Platz ist herausragend für alle 
Beteiligten 
Es gab auch Nominierungen für die Jugendnationalmannschaft, auch da sind wir auf einem guten 
Weg 
An alle Jugendlichen, die in den Auswahlen gespielt haben und natürlich die Trainer und Betreuer 
ein herzliches Dankeschön für die abgelaufene Kaderzeit. 
 
(2003/2004 Jungen und 2004/2005 Mädchen) 
Die neuen Auswahlen sind auf einem guten Weg. Unter Leitung von Daniel Raabe und Klaus 
Mutschler wurden in ersten Turnieren gute Platzierungen erzielt. Lassen wir uns überraschen wie 
die Auftritte beim ersten Bundespokal im Herbst aussehen. 
 
 
Bezirkskader/Talentfördergruppen 
 
(2005/2006 Jungen / 2006/2007 Mädchen) 
Die Bezirkskader werden trainiert von:  West ml.: Wolfgang Lorenz; Dominik Meyer 

West wbl.: Silke Bokelmann / N.N. 
Ost ml.: N.N / N.N. 
Ost wbl.: Tim Bischof / N.N. 

 
Erste Erfolge bei den Bezirkskadervergleichen mit Nordbaden liegen schon hinter den neuen 
Teams, ich bin zuversichtlich, dass wir die Basis für neue gute Jahrgänge in den Auswahlen gelegt 
haben 
 
 
ARGE Baden-Württemberg  
 
Die ARGE Auswahlen konnten sich mit den älteren oben genannten Jahrgängen positiv darstellen. 
Über die überragenden Leistungen der ARGE-Auswahlmannschaften in Halle und Sand ist an 
anderer Stelle berichtet worden. Ich darf feststellen, dass wir es geschafft haben uns in der Deut-
schen Leistungssportlandschaft etabliert zu haben. Für die erreichten Platzierungen und die gute 
Vorbereitung an dieser Stelle herzlichen Dank an die Landestrainer Michael Mallick und Sven 
Lichtenauer. Die Zusammenarbeit mit dem Leistungssportkoordinator Thomas Dörr läuft sehr gut. 
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Ausblick 
 
Finanziell ist die Kaderarbeit noch abgesichert, dies aber nur, weil wir mittlerweile überhaupt keine 
Sportschulen mehr besuchen und versuchen durch die Wahl der Lehrgangsorte die Fahrtkosten zu 
minimieren. Zudem beteiligen wir seit einigen Jahren die Kaderspieler an den Kosten, ich halte das 
aber nach wie vor nicht für zielführend. 
 
Die Finanzierung der ARGE ist eine große Herausforderung, Mieten und Gehälter, insbesondere 
höhere Fahrt- und Verpflegungskosten und zusätzliche Aufgabenbereiche (Beach) machen es 
finanziell nicht einfacher. Durch die Leistungssportreform stehen tiefgreifende Einschnitte bevor. Ich 
bin gespannt, wie siech das auf unserer Leistungssportarbeit in Südbaden/Baden-Württemberg 
auswirken wird, bin aber sehr besorgt, ob wir unser gutes Ausbildungssystem werden beibehalten 
können. 
 
Wer die Meldezahlen bei den Jugendlichen sieht, kann erkennen, dass wir ein großes Problem 
haben. Das G8 hat nach wie vor massive Auswirkungen, ich kann mich des Eindrucks nicht 
erwehren, dass man sich zur Lösung dieser Probleme nicht weit genug aus der Deckung wagt und 
sich die eigene schon aufwendige und nicht immer zufriedenstellende, ehrenamtliche Arbeit auch 
noch selbst zerredet. Es muss klar gesagt werden: Wenn ein Ausbildungssystem wie das G8 so 
schlecht gemacht ist, dann kann es nicht sein, dass sich die ehrenamtlichen Verantwortlichen in 
allen Sport- wie auch Musik-, Kultur- und Hilfsvereinen, die zunehmend alle die gleichen Probleme 
haben, mit der Lösung des Problems alleine auseinander zu setzen haben. 
Wenn Ganztagesschulen – in welcher Form auch immer – den Alltag der Kinder und Jugendlichen 
zunehmend in „Beschlag“ legen, dann muss es Lösungen geben, wie Zeitkontingente geschaffen 
werden, um Vereinsangebote um zu setzen, die über eine allgemeine Beliebigkeit hinaus gehen. 
Jugendgerechte Nachmittagstrainingszeiten sind in Mannschaftssportarten mit Schülern aus 
verschiedenen Schulen durch den Nachmittagsunterricht kaum noch darstellbar. 
 
Aller Lippenbekenntnisse zum Trotz passiert aber das Gegenteil. Schul-AGs sind zunehmend in 
Gefahr, Kooperationen Schule – Verein häufig ohne schulische Begleitung, sondern Teil eines 
allgemeinen „Bespaßungsangbebots“. Viele junge Sportlehrer, die an die Schulen kommen, haben 
den Fokus nicht mehr auf Mannschaftssportarten, auch das ist ein Problem. 
 
Aber auch bei den Verbänden muss nachgedacht werden. So sehe ich die Abkoppelung des 
Erwachsenen – vom Jugendspielrecht im Prinzip als gescheitert. Wenn bereits in der E- und D-
Jugend „gute“ SpielerInnen den Verein wechseln, dann mag das für die SpielerInnen und die 
beteiligten (aufnehmenden) Vereine auf den ersten Blick sinnig sein. Die Motivation des 
abgebenden Vereins und vor allem der dort noch verbliebenen Jugendlichen geht jedoch häufig 
gegen Null und wir haben wieder ein paar potentielle Volleyballspieler verloren 
 
Wenn süddeutsche Meisterschaften dazu mutieren, dass sich bereits ab der U14 im Endeffekt die 
jeweiligen Bezirks-/Verbandsauswahlen unter beliebigen Vereinsnamen duellieren und dies 
natürlich auf gesamtdeutscher Ebene häufig nicht anders ist, muss man diese Meisterschaften 
grundsätzlich hinterfragen. 
Vor der Trennung des Erwachsenen- vom Jugendspielrecht gab es immer wieder Überraschungen. 
Ich hielte eine Freigabe des Jugendspielrechts (wenn überhaupt) frühestens ab der U 18 für sinnig, 
nicht vorher. 
 
Außerdem ist – fast schon ketzerisch – zu fragen, wie sinnig es ist das Ausbildungssystem mit dem 
Wettkampfsystem zu verbinden. Wir müssen feststellen, dass es zunehmend Probleme bei den 
Vereinen gibt sich aus dem 2:2 und 3:3 Volleyball, dann auf das 4:4 und 6:6 Volleyball um zu stellen 
und das in erster Linie mangels „Masse“. Das rührt nicht nur daher, dass Vereine häufig nur mit 
drei, vier Spielerinnen anfangen (können ?), sondern auch, dass es nicht gelingt ,Quereinsteiger zu 
integrieren. 
 



Ich habe die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass sich etwas verändert. Es muss aber 
schnell passieren, denn wir müssen jetzt schon feststellen, dass die weißen Flecken ohne 
Volleyball sich nicht nur in Südbaden erschreckend schnell vergrößern 
 
 
Dank 
 
Bedanken möchte ich mich sehr herzlich für die geleistete Arbeit bei:  
Bischof, Tim; Becker, Dirk; Bokelmann, Silke; Buttgereit, Barbara; Cesar, Gaby; Ebel, Philipp; 
Hoffmann, Silke; Hogenmüller, Christine; Hones, Günter; Holtmann, Dieter; Johansson, Sven; Klem, 
Reiner; Lorenz, Wolfgang; Mayer, Heinz; Meyer, Dominik; Mutschler, Klaus; Raabe, Daniel; Röder-
Rehberg, Christopher; Sigmund, Philipp; Weber, Jens; Yürükalan, Filiz; Ziegler, Cornelius; Zorn, 
Ricarda;  
Für die unglaublich gute Unterstützung und das große Engagement bedanke ich mich bei Moham-
med Shahin, „unserem“ Physiotherapeuten.  
Ein herzlicher Dank geht auch an den Präsidenten des SBVV Volker Schiemenz, der die Arbeit in 
den Arge-Gremien und die Jugendleistungsarbeit sehr fördert und unterstützt sowie an die 
Geschäftsführerin unseres Verbandes Andrea Greguric, die meine Tätigkeit professionell und 
hilfreich unterstützt.  
 
Vieles wäre ohne diese Unterstützung nicht möglich. 
 
Harald Schuster 
 
Konstanz im Juli 2018 
 


