
Neujahrsgruß des Volleyball Abteilungsleiters                                 Dezember 2021 
 
 
Beim Nachdenken über meinen „Neujahrsgruß“ kam ich kurz in Versuchung es mir leicht zu machen und euch zu 
bitten: lest doch grad mal das, was ich euch vor einem Jahr gesandt hatte. 
Bedingt durch das auf und ab diverser Coronawellen gab es viele bedrückende déjà vues. 
 
Im Rückblick war das Jahr aber gar nicht sooo schlecht. 
 

a) Im Rahmen der Abteilungsversammlung, Juni 2021, wurde die Abteilungsleitung neu aufgestellt. Dem 
Abteilungsleiterurgestein, Rolf Döhrer, wurden „junge“, dynamische Menschen an die Seite gestellt. Und, 
wie sich nach einem halben Jahr zeigt, bringt diese Verjüngung neuen Schwung in die Volleyballabteilung. 
Zwei Stellvertreter, Martin Gräfinger und Uwe Kühner, übernehmen das operative Geschäft vor Ort. 
Maike Raguenet kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit und Hilde Brauers sowie Jessica Hixt sind die 
Vb-Delegierten in der Delegiertenversammlung des RTV. Dieter Seifert prüft weiterhin die Kasse. 

 
b) Ein deutliches Zeichen dafür, dass es mit neuem Schwung auch in schwierigen Zeiten weitergehen kann, 

ist die Gründung einer neuen SchülerInnen Trainingsgruppe. Seit Mitte September macht Manuel Otteni 
Vb Training mit 11- bis 16- jährigen Mädchen und Jungen. Wie groß die Nachfrage nach einer solchen 
Trainingseinheit war, erkennt man daran, dass jede Woche mindestens 25 SpielerInnen die Halle stürmen, 
von denen bereits 20 dem RTV beigetreten sind. Wenn der starke Zuspruch anhält, sollte die 
Trainingsgruppe geteilt werden.  
Und dann stehen wir vor einem neuen bzw. alten Problem: TrainerInnen sind dringend gesucht. 
 

c) Dienstags um 19 Uhr trainiert regelmäßig die Gymnastik mit Maike Dinkelbach. 
Wer noch mitmachen will, kommt in die Karlschule Turnhalle oder beschafft sich für das online-
Training die Zugangsdaten bei mir. Es entstehen keine Kosten und der Datenschutz ist 
gewährleistet. 
  

d) Sergej Dubs trainiert die Nachwuchstruppe. Uwe Kühner leitet das Training der Mixedmannschaft. 
Beide werden unterstützt von Jessica Hixt. 
 

e) Im Mai 1998 wurde unser vereinseigenes Beach-Center eingeweiht. Damals noch argwöhnisch und von 
manchen auch als überflüssig betrachtet, retten uns die beiden Volleyballfelder über den Sommer. Fünf 
Monate lang wurde gebeacht was das Zeug hält. An manchen Tagen mit coronabedingen Regel- und 
Verhaltensänderungen, wesentlich öfter aber wie gewohnt. 

 
f) Seit 1990 treffen sich Volleyballer gegen Ende des Jahres zum Gänseessen. Coronabedingt wurde diese 

Tradition im letzten Jahr unterbrochen. Das 30. Gänseessen konnte aber im November 2021 stattfinden. 
24 Feinschmecker ließen es sich im „Au Chalet“ schmecken.   
 

g) Die Freiheiten, die wir im Sommer genossen haben, scheinen sich leider im Herbst und Winter 21/22 zu 
rächen. Bereits am 3. Spieltag wurden die Spiele der Mixed-Mannschaft abgesagt. Ob und wie Training, 
Wettkampf oder Zusammenkünfte in absehbarer Zeit möglich sein werden? 
Schau`mer mal. 
 

h) Alle geplanten Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der Volleyballabteilung bzw. 175er Jubiläum des RTV 
wurden für das Jahr 2021 abgesagt.  
Nein, nicht alle! 
30 aktuelle und ehemalige RTV-VolleyballerInnen trafen sich am 11. Mai 2021 online. Manche wurden 
zuvor mit „Feiertütchen“ versorgt, andere trieben die Partystimmung mit eigenen Getränken auf coronal 
beschränkte Höhen. Schön, dass dass wir das Feiern nicht vergessen haben. 
  

i) 2022 soll das „richtig Feiern“ dann klappen: Der gerade erschienene, hervorragend gelungene RTV 
Wandkalender, den man bei Rolf erwerben kann, listet zahlreiche Events auf. 
 
Für uns Volleyballer besonders wichtig: 
Samstag, 25.06.2022 „Volleyballfest“ 
Samstag, 08.10.2022 „RTV-Gala“  



Das (verspätete) Festjahr 2022 
 
Bitte tragt die beiden Termine sofort in euren Kalender ein!   Neudeutsch: „save the date“ 
 

Die „RTV-Gala“ am Samstag, 08.10.2022, wird ein Megaevent in der Badner-Halle. Kein Blabla, 

Ehrungen oder Festvorträge stören die „Party pur“ mit Showband, Tanz, Unterhaltung und viel Spaß für 
die ganze RTV Familie. Eintrittskarten für das Highlight des Jubiläumsjahrs gibt es ab sofort bei Rolf oder 
in der RTV Geschäftsstelle. 
 

Zuvor findet am Samstag, den 25. Juni 2022, das mega „Volleyballfest“ statt, das große 

Treffen von aktiven und ehemaligen RTV VolleyballerInnen, deren Familien, FreundInnen usw. Der Festtag 
beginnt nachmittags Sportler unter uns mit Volleyball in der Halle und/oder auf dem RTV-beach, für alle 
nicht so Aktiven mit Kaffee, Kuchen oder Eis im „Au Chalet“. Dort findet am Abend auch die große Party 
statt. 
 
Wie könnt ihr helfen, diesen Festtag zu organisieren: 

- Ganz wichtig und dringend ist, dass wir so schnell wie möglich unsere Ehemaligen informieren 

können. Wer einen kennt, der einen kennt … der informiert diesen. 

Gebt die entsprechenden Kontaktdaten anschließend an uns weiter. 

Die offiziellen Einladungen schicken wir dann umgehend raus. 

- Wer Ideen zur Gestaltung des Festtags hat, meldet sich bitte bei Rolf 

 

Unser „Festausschuss“, dem jede-r noch beitreten kann, wird alle Vorschläge 
koordinieren. 

 
 
 

 
Ich freue mich auf eine leichter planbares 2022. 
 
Machen wir alles dafür, dass unser eigentlicher Feind, das 
Virus, beherrschbar wird. 
Meines Erachtens wird das nur dann gelingen, wenn wir 
zusammenhalten. Jeder schütze sich selbst und achte auf 
den Schutz des anderen. 
  
 
 
Ich wünsche jedem einzelnen von euch 
 

Gesund zu bleiben 

 ohne bleibende Schäden schnell Gesund zu werden  

 + wieder die Gemeinschaft pflegen zu können. 

 
 
Rolf Döhrer  
im Dezember 2021 

 
 
 
Lion zeigt es deutlich: 
 

Daumen hoch für 2022 ! 


