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Ist Volleyball nicht mehr attraktiv?

Nachdem die Abteilung bereits in der Saison 2011/2012 ein Minus von 30 Mit-
gliedern zu verzeichnen hatte, so haben wir in der Saison 2012/2013 nochmals
22 Abgänge zu verkraften.
Bei den Jugendlichen und Kindern hielten sich die Abgänge im üblichen Rahmen,
während bei den Aktiven ein veritabler Aderlass zu verzeichnen ist. 15 aktive
Mitglieder zu verlieren, das wirft Fragen auf.
Was sind die Gründe für diese Abgänge? Ist die Sportart Volleyball allgemein
nicht mehr attraktiv? Ist das Angebot der Abteilung Volleyball des TV Muttenz
nicht mehr attraktiv? Wird der Einsatz an Anlässen, die nicht in direktem Zu-
sammenhang mit Volleyball stehen, als unnötige Belastung empfunden?
Dass berufliche oder gesundheitliche Gründe zu einem Austritt führen können ist
unbestritten. Wenn aber bei einem Austrittsschreiben als Grund "..nach so und
so vielen Jahren brauche ich Abstand vom Volleyball.." aufgeführt wird, so müs-
sen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob sich die Abteilung in die richtige
Richtung bewegt. Haben wir das Projekt TV Muttenz Volley richtig aufgegleist? Es
ist zu hoffen, die kommende Saison wird es zeigen. Hoffen wir, dass dieser
Aderlass keine Fortsetzung findet.

Saisonrückblick

Die ausführlichen Berichte der einzelnen Mannschaften können im inform 2/2013
und auf der Volleyball-Webseite nachgelesen werden. Ich beschränke mich des-
halb nur auf einige erwähnenswerte Punkte:

Das Erfreuliche zuerst: Wir dürfen zusammen mit drei Teams den Aufstieg feiern.
Während das Damen 4 und die Herren den direkten Aufstieg geschafft haben,
konnte sich das Damen 3 den Aufstieg via Aufstiegspoule sichern. Aufgrund di-
verser Rückzüge in den oberen Ligen wurde in der 3. Liga ein zusätzlicher Platz
frei. Somit erhielt das Damen 3 die Gelegenheit in zwei zusätzlichen Aufstiegs-
spielen den Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen. Mit zwei Siegen gegen die Mitkon-
kurrenten SC Novartis und KTV Riehen 3 wurde der Aufstieg sichergestellt.
Herzliche Gratulation allen Teams zu diesen Erfolgen.

Nichts geworden ist es leider mit dem 4. Titel in Folge als Kantonalmeister der
Senioren 1. Zu unkonstant spielte die Mannschaft. Auf Licht folgte leider post-
wendend wieder Schatten, so dass am Schluss nur der 2. Rang resultierte.
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Helfer/Schiedsrichter/Trainer

Auch dieses Jahr verläuft das Besetzen der Helferlisten immer noch recht müh-
sam. Während die Listen für den Eiereinzug nach hartnäckiger Bearbeitung der
einzelnen Mitglieder an die Frau resp. Mann gebracht und auch genügend Helfer
für das Eierleset gefunden werden konnten, so harzt es umso mehr bei der
Suche nach Helferinnen und Helfer für das „Jazz uff em Platz“. Ich kann mich nur
immer wiederholen, die beiden Anlässe „Eierleset“ und „Jazz uff em Platz“ sind
die finanziellen Haupteinnahmequellen für unsere Abteilung. Nur mit diesen
Einnahmen ist es uns möglich den Mitgliedern ein attraktives Angebot, wie z.B.
das jährliche Trainingslager für die Juniorinnen, anzubieten.

Ein Dauerthema ist auch die Schiedsrichterproblematik. Seit Jahren erfüllen wir
jeweils knapp die Anforderungen des Regionalverbandes. Für die kommende
Saison verschärft sich nun die Situation. Durch den Aufstieg des Herrenteams
und die Integration der Seniorinnen in die regionale Liga, benötigen wir für die
Saison 2013/2014 zwei zusätzliche Schiedsrichter. Wird in Zukunft die
Schiedsrichterpflicht nicht erfüllt, drohen vom Regionalverband empfindliche
Sanktionen. Dies zwingt den Vorstand, entsprechende Massnahmen zu ergreifen.
Ich werde unter dem Traktandum "Diverses" näher auf diese Problematik
eingehen.

Licht und Schatten auch bei der Besetzung der Trainerposten. Leider müssen wir
in Zukunft auf die Dienste von Miriam und Edith Lüdin als langjährige Trainerin-
nen der U17-Juniorinnen verzichten. Verschiedene Gründe haben sie zu diesem
Schritt bewogen.
Im Gegenzug hat sich erfreulicherweise Cedric Geissmann als neuer Trainer zur
Verfügung gestellt und Julian Trinkler, Trainer des Damen 1, hat mit Erfolg die
J+S-Trainerprüfung bestanden.

Vorstand

Der Vorstand hat sich in der vergangenen Saison zu vier Sitzungen getroffen um
die verschiedenen Probleme der Mannschaften und der Abteilung zur Zufrieden-
heit aller zu lösen. Trotzdem wird es immer Anlässe geben, Kritik zu üben und
einzelne Punkte besser zu machen. Der Vorstand wird sich konstruktiver Kritik
nicht verschliessen und versuchen diese aufzunehmen und sie, wenn immer
möglich, in seine Entscheidungsfindung einfliessen zu lassen.

Zum Schluss ein grosses Dankeschön an meine Vorstandskolleginnen und Vor-
standskollegen, die mich im vergangenen Amtsjahr tatkräftig unterstützt und mir
wertvolle Dienste geleistet haben.
Ebenso möchte ich allen Trainerinnen, Trainern, Schiedsrichterinnen, Schieds-
richtern, Helfern und allen, die sich in irgendeiner Art und Weise für die Abteilung
eingesetzt haben meine Wertschätzung ausdrücken. Eine Abteilung ohne solche
Idealisten zu führen ist schlicht ein Ding der Unmöglichkeit.

Den Mannschaften, speziell jenen, die den Aufstieg in eine höhere Liga geschafft
haben, wünsche ich eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison
2013/2014.


