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Aus der Volleyballabteilung 
 
 
 
 
1976 standen ein knappes Dutzend Abiturienten der Georg-Herwegh-Schule vor einem Problem: 
Sie hatten in der Oberstufe mit Spaß und Leidenschaft Volleyball gespielt, sie wollten dies auch 
nach dem Abitur fortsetzen. Sie hatten aber keinen Sportverein, der eine Halle zur Verfügung stel-
len konnte. Einer dieser Jungs war Mitglied im VfB Hermsdorf und knüpfte den Kontakt zur Turn-
abteilung, die - wie wir erst später erfuhren- schon öfter als „Geburtshelfer“ für neue Abteilungen 
tätig war. Und so wurde unter dem Dach der Turnabteilung im Herbst 1976 in der Sporthalle der 
Gustav-Dreyer-Schule der regelmäßige Trainingsbetrieb der Volleyballer aufgenommen.  
 
Zunächst gab es nur eine Männergruppe, aber einige der Spieler hatten Freundinnen, die auch Vol-
leyball spielen wollten, und die brachten nicht nur sich, sondern noch einige weitere Interessentin-
nen mit, und schon gab es auch eine Frauengruppe. Das Training organisierten wir selbst und im 
Herbst 1977 meldeten wir die Männer zu den Rundenspielen des Volleyballverbandes an, um unser 
Können mit anderen Berliner Vereinen zu messen, was in der Realität so aussah, daß in der ersten 
Saison einiges Lehrgeld fällig wurde.  
 
Die Gruppe entwickelte sich konstant weiter, und die Anzahl der Mitglieder wuchs schnell auf über 
40, was zu einem größeren Bedarf an Hallenzeiten führte. Und so war es nur konsequent, daß wir 
1978 uns als neue Abteilung im VfB Hermsdorf auf eigene Füße stellten. Mit eigener Abteilungslei-
tung, eigenem Budget und drei Mannschaften (1x Männer, 2 x Frauen) starteten wir in die 80er 
Jahre. Die Kreisklassen wurden verlassen und sowohl die Herren als auch die Damen stiegen in die 
Bezirksliga auf.  
 
Trotz chronischer Finanzschwäche 
einer kleinen Abteilung begannen 
wir uns um den Nachwuchs zu sor-
gen und bauten eine weibliche Ju-
gendmannschaft auf. 1983 wurden 
über 80 Mitglieder in der Volley-
ballabteilung gezählt. Wir waren 
zwar nicht die Erfolgreichsten, aber 
die lustigste Truppe allemal. 

Zu den Höhepunkten der ersten  
10 Jahre zählen sicher die Teilnah-
men an den Deutschen Turnfesten 
1978 in Hannover und 1983 in 
Frankfurt und natürlich unsere  
diversen Fahrten - hier besonders 
die Pfingstfahrten zum DSW nach 
Darmstadt, das Tortenturnier beim Turnfest 1983 
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TSV Heiligenhafen und die Reise zur Weinprobe nach Fellbach -, die neben dem sportlichen Aspekt 
hauptsächlich die Fähigkeiten der Mitglieder im Feiern auf eine harte Bewährungsprobe stellten.  
 
1987 begann der Generationenwechsel in 
der Abteilung, viele Mitglieder der ersten 
Stunde hatten zwischenzeitlich Studium 
oder Ausbildung beendet und waren nun 
beruflich eingespannt, andere waren aus 
Berlin weggezogen oder hatten mit dem 
Volleyball aufgehört. Doch es fanden sich 
wieder einige engagierte Freiwillige, die 
die Abteilung bis heute weiterführen. 
 
 
 
 
Michael Greth (Gründungsmitglied und 
Abteilungsleiter von 1979-1985) 
 
 
 
 
 

Aktuelles 
 
Die letzten Worte von Michael Greth gelten zur Zeit leider nur bei den Damen, denn die Herren-
mannschaft hat sich im letzten Jahr aufgelöst. Die Damen sind dafür umso eifriger. Die 1. Damen-
mannschaft spielt in der Bezirksliga, in der sie nach schwachem Start jetzt in der Rückrunde die 
große Aufholjagd begonnen hat. Bei den Damen herrscht das Motto vor: nicht nur Leistung zählt, 
sondern in erster Linie Spaß am Volleyballspiel. 
 
Seit fünf Jahren gibt es auch eine Abteilung für 
die weibliche Jugend. Nach einigen Start-
schwierigkeiten hat sich eine feste Mannschaft 
von ca. 18 Jugendlichen etabliert. Die letzten 
zwei Jahre waren vom Spielergebnis her über-
haupt nicht erfolgreich, aber seit die Mädchen 
jetzt in der Kreisliga auch bei den Damen star-
ten, stellen sich die ersten Erfolge ein. Dank 
des jungen dynamischen Trainers sind deutlich 
Fortschritte zu beobachten. Weiter so,  
Mädchen! 
 
Ilse-Marie Hennies-Eifler 
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1. Damenmannschaft 1984 

Jugend 1996 


