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Bericht des Vizepräsidenten Organisation und Entwicklung 

an den Verbandstag 2019 in Vellmar am 15.06.2019 

 

Der Geschäftsbereich „Organisation und Entwicklung“ wurde anlässlich 

der konstituierenden Vorstandssitzung im Juli 2017 neu gebildet. Der 

Vorstand möchte mit dieser Entscheidung der nachhaltigen 

Verbandsentwicklung des HVV einen besonderen Schwerpunkt setzen.  

Der Beginn meiner Tätigkeit war ebenso wie bei der/den 

Vorstandskollegin/en geprägt von der Umbruchsituation im Deutschen 

Volleyball-Verband aufgrund der Begleiterscheinungen zur Einführung 

von „VolleyPassion“ gemäß den ursprünglichen Planungen. Hier galt es 

den hessischen Standpunkt in dieser Angelegenheit sehr genau heraus 

zu arbeiten und eine entsprechende Kommunikation mit den 

Mitgliedsvereinen zu organisieren. Ziel war es, keine Anfrage 

unbeantwortet zu lassen, egal auf welchem Medium diese den Vorstand 

erreichte. Mit der sehr starken Unterstützung der Geschäftsstelle ist dies 

gelungen, auch wenn inhaltlich nicht jede Antwort den Anfrager befriedigt 

haben dürfte. Geschuldet war dieser Umstand der Tatsache, dass die 

damaligen Protagonisten im DVV, die Landesverbände und deren 

Interessen, Bedenken und Anregungen nicht im ausreichenden Maße 

berücksichtigt hatten. Der Rücktritt wesentlicher Mitglieder des DVV-

Vorstandes in 2018 beendete dann auch einen Abschnitt, der durch eine 

grundsätzlich gute und innovative Idee, aber auch durch eine wenig 

gelungene Umsetzung gekennzeichnet war. Die Funktion von Volley 

Passion scheint mittlerweile allgemein anerkannt zu sein, wenn auch der 

Status der Entwicklung des Portals noch weit hinter der prognostizierten 

Attraktivität zurück liegt. 
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Im Rahmen des HVV-eigenen Projekts „GO!Volley“ habe ich die 

Bearbeitung des Bereichs „Verbandsentwicklung“ übernommen. Die 

Anfangsphase war gekennzeichnet durch die Erhebung von Informationen 

und Daten zu den Bereichen Reform der Bezirksstrukturen, Anzahl der 

Vereine im Verhältnis zur Bezirksfläche, Anzahl der Mannschaften im 

Verhältnis zur Bezirksfläche und die Prüfung der Möglichkeit einer 

länderübergreifenden Zusammenarbeit (Spielverkehr usw.) mit 

benachbarten Volleyballverbänden. Als Zwischenfazit bleibt erst einmal 

festzuhalten, dass die derzeit bestehende Bezirksaufteilung momentan 

bestehen bleiben soll. Nach dem Ende der Mannschaftsmeldungen 

(31.05.) wird über die dann vorliegenden Zahlen nochmals zu reden sein. 

Auf die Ziele und Absichten die der HVV mit GO!Volley verfolgt, wird Dirk 

Wortmann (Projektleiter) in einem eigenen Bericht eingehen. Wen das 

Thema Verbandsentwicklung interessiert und darüber hinaus seine 

Gedanken darüber in das Projekt einbringen möchte, der melde sich bitte 

bei Dirk Wortmann oder bei mir. 

Ansonsten waren die letzten beiden Jahre vielfach durch 

Terminübernahmen für den HVV Vorstand gekennzeichnet. Neben der 

Teilnahme an achtzehn Vorstandsitzungen, vier Präsidiumssitzungen, 

drei GO!Volley Treffen und einem Bezirkstag des HVV, waren dies zwei 

Sitzungen des Hauptausschusses des Landessportbund Hessen und 

einem Hauptausschuss des Deutschen Volleyball-Verbandes. 

Aufgrund eines sehr lange geplanten Urlaubs kann ich leider in diesem 

Jahr nicht an dem Verbandstag 2019 in Vellmar teilnehmen. Sollte es zu 

meiner Wiederwahl kommen, liegt meine entsprechende Einverständnis-

erklärung dem Verbandstag vor. 

Mein Dank gilt für meine zurückliegende Amtszeit allen Kolleginnen und 

Kollegen aus Vorstand und Präsidium für eine sehr angenehme und 

konstruktive Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank geht an die 

hauptamtlichen Kräfte unserer Geschäftsstelle, ohne deren Einsatz, 

vielfach über das normale Maß hinaus, dieser Verband im Speziellen und 

unsere Sportart Volleyball im Allgemeinen in Hessen nicht so erfolgreich 

wirken könnte.  
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