
 
 

Bericht des Verbands-BFS-Wartes 
zum Verbandstag 2017 

 
Nun sitze ich mal wieder vor einem weißen Blatt Papier und versuche meine Eindrücke und 
Gedanken über das letzte Jahr für einen WVV - Verbandstag niederzuschreiben. Es ist das siebte Mal, 
dass ich in meiner Funktion als WVV BFS Wart eine solche Aufgabe vor mir habe. Nach kurzem 
Nachdenken ist klar, es ist ein Rückblick auf ein „interessantes Jahr“ mit vielen Ereignissen – und - 
das ist vielleicht 2017 das Besondere, nicht immer stand der eigentliche Sport im Vordergrund. 
 
Aber, auch das ist schnell klar, trotz viele Neuerungen, Änderungen und teilweise berechtigter Kritik, 
unbestritten ist, dass das Volleyball-Spiel gleich geblieben ist und sich der BFS-Bereich hier nicht zu 
verstecken braucht.  
 
Aus Funktionärssicht hat nicht alles in der Arbeit für die BFS-Vereine und BFS-Mannschaften so wie in 
den letzten Jahren geklappt. Viele Probleme wurde gelöst (hin und wieder auch ein wenig 
pragmatisch und für einige vielleicht ein wenig überraschend und ungewohnt). Es gibt aber noch ein 
paar Baustellen, die in einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess vielleicht auch normal sind, aber 
daran arbeite ich weiter. 
 
Sicherlich konnte ich im letzten Jahr nicht allen Anliegen gerecht werden. Das ist jedoch kein böser 
Wille, schon gar nicht den Einsendern von Anfragen oder Anliegen gegenüber. Die Bereitschaft zu 
einem persönlichen Gespräch bestand und besteht immer und wurde auch sehr häufig mit guten 
Ergebnisse genutzt. 
 
Vielleicht ist das auch ein guter Weg zu einem besseren Miteinander; nicht immer ist die auch noch 
so gute Technik immer alleine zielführend, ein persönliches Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. 
Auch auf dem Volleyballfeld kommunizieren die Spieler/innen nicht per Handy, Whats-App oder 
Mail, ich hoffe das bleibt auch so. 
 
Warum machen wir es auf der Funktionärsebene nicht genauso und verzichten auf einen manchmal 
endlosen Email-Verkehr mit möglichst vielen „Teilnehmern in CC oder BCC“ und rufen einfach mal 
an. Es ist ganz einfach – und, das ist wichtig, es funktioniert!! 
 
BFS und Phönix – das Abenteuer geht weiter 
 
Der neue Online-Ergebnisdienst wurde für die Saison 2016/17 auch für die WVV – BFS - Staffeln 
eingerichtet, unabhängig davon, ob die jeweilige BFS-Staffel mit ePässen spielt oder nicht. 70 % der 
BFS-Staffeln sind in der ersten Saison online.  
 
BFS und Internet – die Möglichkeiten nutzen 
 
Unter www.volleyball.nrw gibt es im Bereich BFS zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten für BFS-
Vereine und Volleyballfans, das Angebot wird ständig ausgebaut. Anregungen sind erwünscht und 
werden umgesetzt. 
 
Nun habe ich doch einige Gedanke zusammengetragen und das weiße Blatt Papier hat sich mit 
einigen ehrlichen und authentischen Aussagen gefüllt.  
 
Ich freue mich auf die weitere – positive - Arbeit für BFS, Volleyball und den WVV. 
 

Andreas Grawe 
 

http://www.volleyball.nrw/

