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Volleyball ist eine Mannschaftssportart: fair und ohne direkten 
Körperkontakt mit den Gegnern, die je nach Spielniveau vom 
Anfänger bis zu einem hohen technischen und taktischen 
Anspruch für jeden Spaß und Spielfreude in der Halle oder im 
Sand ermöglicht. 
Im Landkreis Ebersberg infizierte Günther Schmidt, ein 
ehemaliger Sportlehrer am Gymnasium Grafing, seine Schüler mit 
dem Volleyball-Virus, die dann in ihren Heimatvereinen Volleyball 
etabliert haben. 
Im Herbst 1973 ging die erste Herren-Volleyballmannschaft des 
TSV Vaterstetten e.V. im Ligabetrieb an den Start. Es folgte 
1974/75 die erste Damenmannschaft. Die gleichzeitige intensive 
Jugendarbeit trug ebenfalls ihre Früchte, sie führte in den 
Siebzigerjahren immerhin bis zum ersten Gewinn der 
Oberbayerischen Meisterschaft. 
Die Abteilung wuchs auf phasenweise zwanzig Mannschaften an; 
heute spielen unsere Herren als Aushängeschild in der Bayernliga, 
und neben sechs Jugendmannschaften starten auch vier Mixed-
Mannschaften seit Jahren im Punktspielbetrieb. Diese Form des 
Volleyballs ist heute besonders attraktiv: mit zwei Mannschaften 
in der höchsten Spielklasse ist der TSV Vaterstetten führend in 
ganz Bayern. Unsere 1. Mixed-Mannschaft ist seit Jahren 
dominant, auch in Deutschland gehört sie zur Spitze; das hat sie 
mit vielen Erfolgen bis hin zum mehrmaligen Gewinn der 
Deutschen Meisterschaft in Mixed-Volleyball unter Beweis gestellt. 
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Das erfolgreiche Mixed-Team des TSV V   Von Erfolg zu Erfolg: die TSV-
Herren 

Außer in der Halle betreiben wir Volleyball seit Fertigstellung der 
Beachvolleyballplätze im Stadion in Vaterstetten auch im Sand 
und das nicht nur im Sommer. Die vier Spielfelder erfreuen sich 
größter Beliebtheit: das ist Urlaubsfeeling pur!  
Aber Beachvolleyball im Leistungsbereich bedeutet ebenso 
intensives Training wie in der Halle. Unterstützt durch die 
fachliche Anleitung unserer Beachtrainer Tadeusz und Dominik 
Metzger blieben auch hier die Erfolge nicht aus. Inzwischen kann 
der TSV V mehrere bayerische und deutsche Meister in 
verschiedenen Kategorien und Altersgruppen bis hin zu einem 
Jugend-Nationalspieler vorweisen.  
Zum Schluss stellt man sich als Leser sicherlich die Frage: Was 
macht denn Volleyball so interessant? Es ist eine Sportart, die 
einen nicht mehr loslässt, wenn man damit angefangen hat, und 
eine der wenigen Sportarten, die Damen und Herren über alle 
Altersklassen hinweg gemeinsam bis ins hohe Alter ausüben 
können – selbst auf hohem Niveau.  
Wir freuen uns über jeden, der an einem unserer Trainings 
teilnimmt, unabhängig vom Alter oder davon, ob Anfänger oder 
Fortgeschrittener. Wir finden durch die Vielzahl der 
Trainingseinheiten die passende Gruppe für Jedermann. 

Email: volleyball@tsv-vaterstetten.de
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