
Bericht Bezirksspielwart Süd vom 03.11.2020 
 
Nach dem Corona bedingten Abbruch der Saison 2019/2020 am 12.03.2020 und den 
anschließend damit auch verbundenen Einschränkungen im Sportbereich, konnte 
man gespannt sein, wie sich die Vereine zur neuen Saison stellen und wie ihr 
Meldeverhalten aussieht. Man kann festhalten, dass trotz Corona zumindest das 
Meldeverhalten bis Ende Mai keinen Unterschied zur vorherigen Saison darstellt.  
Nach dem Sommer stellt sich die Situation dann aber ganz anders da, dazu später 
mehr in diesem Bericht. 
 
Hier aber zunächst die nackten Zahlen. 
Für die Saison 2020/2021 wurden insgesamt 70 Mannschaften für die im Bezirk 
Südverwalteten Klassen gemeldet. (Saison 2019/20: 70 final). Hinzu kommen noch 
die Mannschaften in der Jugend, die an U-Meisterschaften bzw. 4:4 und 6:6 
Turnieren teilnehmen. Diese werden von der Jugendspielwartin betreut. 
 
Im Einzelnen: 
Männer: 
8 Mannschaften Bezirksliga Ost(Rückzüge BSC Offenbach und VC Breuberg) 
9 Mannschaften Bezirksliga West(Rückzug SVC Gernsheim) 
8 Mannschaften Kreisliga 
 
Frauen: 
7 Mannschaften Bezirksliga Ost(Rückzug BSC Offenbach 2) 
7 Mannschaften Bezirksliga West 
7 Mannschaften Kreisliga 
7 Mannschaften Kreisklasse A 
(Fusion der Vereine Wolfskehlen, Biebesheim und Leeheim hin zur VSG Ried-
Volleys, dadurch statt 6 Mannschaften nur 4 Mannschaften verteilt auf die Bezirksliga 
West, Kreisliga und Kreisklasse) 
 
Jugend: 
8 Mannschaften Jugendgrundklasse 1 
9 Mannschaften Jugendgrundklasse 2 
 
So erfolgte dann auch die Klasseneinteilung gemäß der o.a. Anzahl der 
Mannschaften gemäß Meldung. Mit Ende der Sommerferien und dem immer näher 
rückenden Beginn der neuen Punktrunde, wurden alle nervöser und unruhiger, wie 
denn die Hygienemaßnahmen in den Hallen umzusetzen seien. Gleichzeitig stiegen 
die Coronazahlen kontinuierlich wieder an. Erste Gemeinden mussten die 
Sporthallen wieder schließen. Dann kamen die ersten Rückzüge, Spielpläne mussten 
mehrmals neu geschrieben werden. Spiele wurden kurzfristig abgesagt, mit wenig 
Chancen, diese vielleicht irgendwann einmal nachholen zu können. Es wurde 
chaotisch, bis die Landesspielkommission am 19.10.2020 die Reißleine zog und die 
Saison zunächst bis zum 22.11.2020 aussetzte. Aber auch dieses Datum ist aus 
heutiger Sicht (03.11.2020) schon wieder überholt, da, wie sicher allen bekannt, die 
Bundesregierung einen Lockdown Light bis zum 30.11.2020 festgelegt hat und bis 
dahin kein Sport in Hallen erlaubt ist. Am 12.11.2020 hat die Landesspielkommission 
zu einem weiteren Online Meeting eingeladen. Man darf gespannt sein. 
 
Die verantwortlichen Vereinsvertreter der Jugendgrundklassen hatten sich bereits im 
Vorfeld der Saison auf Betreiben von Klassenleiter Peter Schlabitz in einer 



Abstimmung darauf verständigt, die komplette Hinrunde auszusetzen und zu 
gegebener Zeit neu zu entscheiden, ob und wie es weiter gehen soll. 
Es ist eine mehr als ungewöhnliche Zeit, die nicht nur unseren Volleyballsport sehr 
stark belastet. An vorderster Stelle sollte aber immer die Gesundheit stehen, dies ist 
sicher den meisten bewusst. So wünsche ich allen weiterhin beste Gesundheit und 
passt auf Euch auf. 
 
In eigener Sache: 
Ich möchte an dieser Stelle nochmals meine Entscheidung vom Mai dieses Jahres 
wiederholen, dass ich nach dieser Saison, spätestens zum Bezirkstag 2021, mein 
Amt als Spielleiter niederlegen werde. 
 
Bericht Bezirksspielwart Süd vom 02.04.2021 
 
Im Vergleich zu meinem letzten Bericht im Herbst 2020 gibt es keine Änderungen 
bzw. Neuigkeiten. Gerne hätte ich über den Spielbetrieb als solches etwas 
geschrieben. Aber leider hat uns die Corona-Pandemie weiterhin fest im Griff und ist 
sicher bei vielen tägliches Gesprächsthema.  
 
Nach einigen Landesspielkommissionssitzungen, die natürlich alle online 
stattgefunden haben, wurde am 12.01.2021 schließlich der Abbruch der Saison 
2020/2021 beschlossen und verkündet. Daher bitte ich meinen Bericht vom 
November 2020 als Grundlage zu dieser Saison zu verwenden. 
 
Für den 19.05.2021 ist der Bezirkstag terminiert. Hoffen wir, dass wir ihn in Präsenz 
abhalten können. Es wird einige Änderungen geben, da Jutta und auch ich nicht 
mehr für unsere Ämter kandidieren werden. Ich hoffe, dass jüngere 
Nachfolger/Nachfolgerinnen gefunden werden können. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich für die jahrelange, z.T. auch 
jahrzehntelange sehr gute Zusammenarbeit bei Euch im Bezirksvorstand, den 
Klassenleiterinnen und Klassenleitern bedanken. Es hat mir immer sehr viel Freude 
gemacht. 
 
Zum Schluss doch auch noch eine sehr traurige Anmerkung. Mit Erschütterung habe 
ich im Januar die Nachricht vom plötzlichen Tod von Peter Mause erfahren müssen. 
Pitt, wie er von uns allen nur genannt und gerufen wurde, war für mich persönlich 
immer ein sehr hilfsbereiter und netter Mensch gewesen, der mich über viele Jahre 
hinweg als Klassenleiter und später als sein Nachfolger als Spielwart immer 
unterstützt hat. Man konnte Pitt bis in die Nacht anrufen, wenn man ein Problem 
hatte. Es wurde sofort gelöst. Er hinterlässt eine sehr große Lücke bei uns 
Volleyballern, nicht nur im Bezirk Süd, sondern in ganz Hessen. Nicht zu vergessen 
und ganz wichtig natürlich Sabine, die Ihren lieben Mann verloren hat. Ich denke, wir 
sind in Gedanken bei ihr. 
 
Das soll mein letzter Bericht gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich noch einmal 
auf dem Bezirkstag. 
 
Viele Grüße und bleibt weiterhin gesund 
 
Klaus Welkerling 
HVV Bezirk Süd 
Bezirksspielwart 


