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TOP 8.1.4
Bericht des Vizepräsidenten Sport an den VT am 26. Juni 2021 virtuell
„Sportlich bewegt sich der HVV seit geraumer Zeit in ruhigem Fahrwasser.“ Dieses Zitat
aus meinem Bericht für den Verbandstag 2019 lässt sich so nicht halten. Corona hat auch
den HVV schwer geschüttelt und durch so manche Krise geführt. Dabei ist der
Sportbetrieb – wie allgemein bekannt – schließlich völlig zum Erliegen gekommen. Der zu
erwartende Neustart wird uns alles abverlangen.
Spielbetrieb
Oberliga:
Ab Spielzeit 2019/20 wurde in der OL und in der LLS M der elektronische Spielbericht
eingeführt, der in einigen wenigen Landesverbänden bereits erfolgreich angewendet
wurde. Die betroffenen Mannschaften sind in einer Spielklassenversammlung ausführlich
darauf vorbereitet worden und bekamen auch in der laufenden Spielzeit fortlaufend
Support, wo sie ihn benötigten. Die Probleme hielten sich in Grenzen. Die Beschaffung
ausreichend vieler und qualifizierter Schiedsrichter blieb immer noch schwierig. Nicht
zuletzt hängt dies auch damit zusammen, dass die Zahl der Spielklassen unterhalb der
Oberliga immer weniger werden und damit die Zahl der Spiele, in denen nachwachsende
Schiedsrichter die nötigen Erfahrungen gewinnen können.
Hessenpokal:
Zum letzten Mal wurde der Hessenpokal in der Spielzeit 2019/20 durchgeführt. Es gab
keine Teilnahmepflicht. Ob dieses Pilotprojekt nach Ende der Corona-Pandemie erneut ins
Leben gerufen wird, muss erst noch sorgfältig überprüft werden.
Rahmenspielplan:
In diesem Jahr waren die Optimisten schon eifrig am Werk und haben den
Rahmenspielplan 2021/22 beraten. Selbstverständlich ist es noch zu früh um festzulegen,
ab wann der reguläre Spielbetrieb in diesem Jahr aufgenommen werden kann.
Entsprechende „Sicherungen“ sind in den Spielplan eingearbeitet. Deshalb besonders
herzlichen Dank an diese Macher!
Seniorinnen und Senioren:
Bereits 2019/20 wurden die Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren coronabedingt
abgesagt. Es sollte bei den „Deutschen“ erstmals weder in Berlin noch in Minden gespielt
werden. Dieses Megaevent sollte weiter gestreut in der Bundesrepublik stattfinden,
erstmals in Rüsselsheim. Optimisten verschoben diese Absicht dann auf 2020/21,
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mussten dann aber einsehen, dass auch in diesem Jahr Derartiges noch nicht möglich
war. Wenn wir Glück haben, wird es sehr eingeschränkte Seniorenmeisterschaften nach
den Sommerferien geben.
Regionalspielausschuss
Der Regionalspielausschuss arbeitet – auch mit neuem Spielwart und neuem Staffelleiter weiterhin in ruhigem Fahrwasser kooperativ an seinen Aufgaben. Auch hier erfordern die
Schiedsrichter mehr Aufmerksamkeit als bisher. Inzwischen wird es immer schwieriger, für
den Bundespokal der Jugend immer einen Ausrichter (rollierendes System im SW) mit
genügend Hallen und Manpower zu finden.
Ausblick
Seit nunmehr zwei Jahren hat der HVV mit Timo Geppert einen neuen Landesspielwart.
Es war ein Glücksgriff! Endlich ein Junger, endlich einer, der näher bei den Spielerinnen
und Spielern steht! Endlich einer, der organisatorisch und IT-bezogen zupackt! Wenn trotz
Corona im Spielbetrieb etwas schlecht läuft, sollten sich alle an die eigene Nase fassen,
bevor nach noch mehr Einsatz von Seiten des HVV geschrien wird. Mit Timo ist mir nicht
bange um unseren Volleyballsport.
In diesem Jahr beenden einige wichtige Funktionäre des HVV ihre Tätigkeit. Da ist viel
Spielraum für neue Gesichter. Es muss ja nicht der direkte Sprung von 0 auf 100 sein.
Vielleicht traut sich eine oder einer aus der Bezirksebene etwas weiter nach oben und
macht Platz für eine neue Persönlichkeit an der Basis? Ich würde mich riesig freuen.
Traut euch was!
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