
 
Tätigkeitsbericht BFS-Wart 
 
Hallo zusammen, 
 
Vor, während und nach Corona habe ich den BFS-Spielbetrieb für unseren 
Volleyballkreis organisiert.  
 
Unser Spielbetrieb im Mixed-Bereich ist nur möglich, wenn wir auch Spieler/innen 
zulassen, die eigentlich per Spielerpass verbandsseitig nur im Leistungsbereich 
spielen dürften. 
 
Durch diese seit Jahren praktizierte eigenständige Regelung ist es erforderlich, 
eigene Spielpläne und Tabellen per Excel zu erstellen. (Hier habe ich seit Jahren 
funktionierende Eigenkreationen) 
 
Den Spielbetrieb als Solches stimme ich mit den Mannschaftsverantwortlichen der 
beteiligten 12 Mannschaften ab. In dieser Gruppe legen wir gemeinsam die 
Spieltermine fest und stimmen auch über Klasseneinteilung sowie Spielmodus ab. 
Die Abwicklung der beiden Mixed-Staffeln läuft inzwischen komplett über whatsApp, 
ist allerdings leider nicht kompatibel mit dem Ergebnisdienst des WVV. 
 
Da ich inzwischen neben meinen eigenen 7 Mannschaften + der Abteilungsleitung 
Volleyball auch noch den Vereinsvorsitz in der Holzheimer SG übernommen habe, 
stehe ich aus Zeitnot nach der aktuellen Saison nicht mehr als BFS-Wart zur 
Verfügung. 
 
Hier bin ich bereits mit Alexander Götzen (SRV Schwann) im Austausch und hoffe, 
dass er am Kreistag zur Wahl des BFS-Wart zur Verfügung steht und gewählt wird. 
Eine vernünftige Übergabe wird hier natürlich erfolgen. 
 
Nebenbei verfüge ich auf meiner privaten dropbox über das Archiv des 
Volleyballkreises. Ich hatte mich vor Jahren angeboten, die Ordner von Reinhold zu 
digitalisieren. Diese digitale Fassung  würde ich natürlich auch gerne dem 
Volleyballkreis zur weiteren Pflege zukommen lassen. 
 
Persönliche Anmerkung: 
Ich hatte zugestimmt, den Vorstand des Volleyballkreises aufzulösen, da wir in den 
vergangenen 3 Jahren einfach gemerkt haben, dass im Zuge der fortschreitenden 
Digitalisierung einige der amtierenden Posten eigentlich gar nicht notwendig sind. 
 
Der 1.Vorsitzende war nicht aktiv, der 2.Vorsitzende hatte Nix zu tun, der Kreisschiedsrichterwart 
hat bereits seit Jahren keinen Zugriff auf Datenbanken zum Bestand der örtlichen Schiedsrichter 
und auch Lehrgänge haben ja in der corona-Zeit erfolgreich online stattgefunden. Der 
Kreisspielwart wird ebenfalls über die Online-Meldebögen eingespart. Kontakt zu Schulen 
haben seit Jahren nicht, und Lehrgänge des Lehrwartes fielen während Corona ebenfalls flach. 
Lediglich der Kassierer hatte ein bißchen was zu tun, und ich als BFS-Wart hatte einen 
Spielbetrieb zu koordinieren. 
 
Diese Zusammenfassung ist in keinster Weise böse gemeint, ich wollte damit 
nur verdeutlichen, dass (meiner Meinung nach) ein Kreisvorstand bestehend 
aus 8-9 Personen eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. 
Natürlich leuchtet mir ein, dass seitens des WVV der Volleyballkreis dringend 
weiter bestehen muss, aber vielleicht in einer anderen Zusammensetzung. 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
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