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Bericht zur Abteilungsversammlung Volleyball am 
22.01.2010 in der Stangenberghalle 

 
Am Freitag, den 22.10.2010, traf man sich in der Stangenberghalle 
zur Abteilungsversammlung der Abteilung Volleyball. Der Abtei-
lungsleiter Matthias Merscher begrüßte die Anwesenden, unter an-
derem den 1. Vorsitzenden des TB 04, Hans Schadenfroh. Teilge-
nommen haben insgesamt 13 Mitglieder. 
 

Zu Anfang wurden der Jahresberichte verlesen bzw. vorgetragen. 
Danach legte Kassenwart Uwe Herion den Kassenbericht dar. Die 
Kassenprüfer Tobias Gärtner und Frank Richter bestätigen die Aus-
führungen und eine korrekte Kassenarbeit.  
 

Gunther Senghas dankte der Abteilung für die geleistete Arbeit, 
nahm anschließend die Entlastung der Abteilung vor und bat um 
Neuwahlen der zu vergebenden Abteilungsämter. Es wurde eine 
einstimmige Entlastung erteilt. 
 

Bei den Neuwahlen wurde Matthias Merscher für ein weiteres Jahr 
als Abteilungsleiter bestätigt. Zum neuen stv. Abteilungsleiter wurde 
Dieter Wolf gewählt, und Pressewart Reiner Stutz wurde für ein wei-
teres Jahr in seinem Amt bestätigt. Christiane Fallenstein und Manf-
red Klaszus wurden als Verantwortliche für die Freizeitgruppe ge-
wählt. Alle Gewählten nahmen die Wahl an. 
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Manfred Klaszus als Trainer der weiblichen Jugend berichtete, dass 
momentan ca. 12 – 16 Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren 
gemeldet sind. Aufgrund der Größe bzw. Anzahl wird die Gruppe 
bereits leistungsgemäß geteilt. Hierbei hilft Franziska Schnase. Da 
Manfred im Mai Prüfungen hat und sich danach ein Ausbildung an-
schließt ist die Zukunft der weiblichen Jugendmannschaft noch 
recht offen, wenn im Falle des Ausfalles von Manfred kein Trainer 
mehr zur Verfügung steht. Das Training findet derzeit jeweils mon-
tags von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr in der Vierburgenhalle statt. 
 

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurde u.a. angesp-
rochen, dass es eine Werbeaktion für das Herrentraining geben 
wird, die in Form von Plakaten erfolgen soll. Als Anerkennung für 
seine zwanzigjährige Tätigkeit als Abteilungsleiter wurden Matthias 
Merscher zwei Flaschen Wein überreicht. 
 

An den offiziellen Teil schloss sich das Neujahrsessen der Volley-
ballabteilung an, das als Ersatz für das ausgefallene Weihnachtses-
sen erstmalig durchgeführt wurde. 
 

Matthias Merscher / Manfred Klaszus / -utz 
 

 

Das Bild zeigt die weibliche Jugend mit ihrem Trainer Manfred Klas-
zus. 
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Obwohl die Volleyballabteilung derzeit weder bei den Herren, noch 
bei den Damen oder bei der Jugend über eine Mannschaft verfügt, 
die an der regulären Runde teilnimmt, stehen für das Jahr 2010 ei-
nige Termine auf dem Programm. Der traditionelle Jahresausflug 
wird vom 25. - 27.06. stattfinden. Bereits am Wochenende danach 
könnte das Freiluftturnier in Bensheim-Auerbach auf dem Prog-
ramm stehen, falls sich eine oder gar zwei Mannschaften finden 
sollten, die daran teilnehmen wollen. Wie üblich wird die Volleyball-
abteilung beim Tag des Gastes am 30. und 31.07.2010 mit einem 
Stand vertreten sein. Für alle Helfer wird dann wieder Anfang Okto-
ber – der genaue Termin wird mehr oder minder rechtzeitig bekannt 
gegeben -  ein Helferessen statt finden. Ob es wieder ein Weih-
nachtsessen gibt oder ob das in diesem Jahr erstmals veranstaltete 
Neujahrsessen 2011 eine Neuauflage erfährt muss und wird noch 
geklärt werden. 
 

-utz 
 

Zur Einstimmung auf kommende Veranstaltungen und zum Lust 
machen auf eigene Teilnahme hier ein paar Impressionen aus (teil-
weise längst) vergangenen Jahren. 
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