
Bericht der Technischen Leiter Volleyball zur Jahreshauptversammlung 2021 
bezogen auf aufs Jahr 2020 bis Anfang 2021 

 
Das 2020 war schwierig für alle Mannschaftssportler. Auch die Volleyballer durften sich nach dem Abbruch der 
Saison 2019/2020 im März mehrere Monate nicht für den gemeinsamen Sport treffen. Es blieb bei den zunächst 
eingefrorenen Ergebnissen und die noch fehlenden Spiele der vorherigen Saison wurden nicht nachgeholt. 
Alle versuchten sich mit individuellem Training zu Hause fit zu halten und sehnten sich gemeinsame 
Trainingseinheiten herbei. Als im Juni dann die ersten Lockerungen kamen, wurden schnell Hygienekonzepte 
erarbeitet, um Training in Kleingruppen wieder zu ermöglichen. Die Mannschaften begannen mit Training auf 
Freiflächen in Untermenzing. 

 
Erst später im Juli durfte unter strengen Auflagen wieder in den Hallen trainiert werden. Nicht alle Mannschaften 
zogen deshalb wieder in die Hallen ein, da das Training im Freien sich gerade auch bei dem schönen Wetter als 
gute Alternative herausstellte, die zudem unter den coronösen Umständen weitaus gefahrloser zu bespielen 
waren. Außerdem boten sich die öffentlichen Beachvolleyball-Anlagen in der näheren Umgebung gut als 
abwechslungsreiches Trainings-Terrain an. 

 
Obwohl noch nicht klar war, wie die neue Saison nach den Sommerferien weitergehen sollte, trainierten die Hard 
Balls in der schulfreien Zeit in der Manzohalle, um das Spiel auf dem davor so gewohnten Hallenboden nicht zu 
sehr zu vergessen. 

 
Im September ging es dann wieder los mit dem mehr oder weniger gewohnten Hallentraining, wenn auch unter 
weiterhin strengen Auflagen, wie maximalen Gruppengrößen, ordentlichem Luftaustausch, Abstandswahrung, 
Desinfektion der Bälle und der Trainingsausrüstung. Dennoch waren alle froh, dass der Mannschaftssport in der 
Halle wieder starten konnte. Die Saison ist seit dem ersten Lockdown pausiert, und es ist aktuell noch unklar ob 
sie abgebrochen oder zu Ende geführt wird.  

 
Im Oktober wurde sämtlicher Hallensport wieder eingestellt und es begann der nächste Lockdown. Vereinzelt 
nutzen einzelne Mitglieder das Onlineangebot des TSV. Die Hot Bananas trainieren zu den gewohnten 
Trainingszeiten via Videosessions. 

 
Wir hoffen, dass es wieder aufwärts geht und gemeinsame Trainings - sicherlich erst im Außenbereich - bald 
schon wieder möglich sind.  

 
Bleiben Sie gesund, halten sie sich fit und wir wünschen alles alles Gute für die kommende Zeit. 

 
Die Technische Leitung dankt allen Übungsleitern und dem Ausschuss des TSV Allach für die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit. 
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