
Volleyball: Damen I steigt in die Landesliga auf.

Ein Interview mit unserem Cheftrainer Franz Josef Meuter

Guten Morgen Franz,

Du bist langjähriger Cheftrainer unser Damen 1. Bei 

Abbruch der Volleyball-Saison stand die Mannschaft 

ungeschlagen auf dem 1. Platz der Bezirksliga und ist

damit verdient in die Landesliga aufgestiegen.

Was waren aus Deiner Sicht die Gründe, dass Ihr Euch

dieses Jahr so erfolgreich auf dem Feld durchsetzen

konntet.

Erstmals herzlichen Dank für die Glückwünsche. 

Schade, dass wir die zwei ausstehenden Spiele nicht 

zum Abschluss gebracht haben und gemeinsam mit 

der Volleyballgruppe des SV feiern konnten. Wird 

nachgeholt.

Ausschlaggebend in dieser Saison bei fast unverändertem Kader war m.E. das stabilere 

Nervenkostüm der Mannschaft. Wir haben Spiele die eng waren in den entscheidenden Phasen 

„nach Hause gebracht“, dies war letztlich gegen starke Gegner ausschlaggebend und hat den 

Aufstieg besiegelt.

Bei Euren Heimspielen sind regelmäßig alle Zuschauerbänke voll besetzt und die Mannschaft wird 

lautstark angefeuert. War die große Erwartungshaltung dieses Jahr Motivation oder Belastung?

Wir hatten tolle Unterstützung der Fans, dies war in diesem Jahr Motivation und Ansporn zugleich. 

Ich erinnere mich noch an die Saison vor zwei Jahren. Wir waren die ganze Zeit auf dem ersten 

Platz, hatten Heimspiel gegen DSC in eigener Halle, verlieren 3:0 und verspielten damit 

Meisterschaft und Aufstieg (in der Relegation knapp gescheitert). Da war es eher Belastung und die 

Nerven spielten nicht mit.

In Deiner Mannschaft spielen mehrere Frauen, die in den Jungendmannschaften unseres Vereins 

die Sportart erlernten. Was bedeutet Dir das.

Jugendarbeit ist elementar wichtig. Ich denke hier sind wir auf einem sehr guten Weg. Fehler, die in 

der Ausbildung im Jugendbereich gemacht werden, sind nachher sehr schwer oder nur mit großem 

Aufwand auszugleichen, deshalb ist eine vernünftige Grundausbildung unabdingbar.

In vielen Bereichen des Vereins gibt es die Herausforderung, den Leistungsgedanken mit den 

Rahmenbedingungen einer Freizeitabteilung zu vereinbaren. Oftmals bestehen die Grenzen 

zwischen Leistungssport und Freizeitsport auch innerhalb eines Kaders. Wie sieht es bei Euch aus 

und wie geht Ihr mit der Situation um?

Wir haben uns vor der Saison zusammengesetzt und (einstimmig!) beschlossen, wir wollen 

aufsteigen und haben den Leistungsgedanken „verstärkt“. Hier und da musste das Trainerteam in 

der Saison die ein oder andere Spielerin dann an die Vereinbarung erinnern. Bei familiärer, 

beruflicher, schulischer oder universitärer Belastung ist dies aber normal, dies ist dann eben der 

Unterschied zum Leistungssport.



Welche Ziele habt Ihr Euch für die kommende Saison gesetzt?

Aufgrund der Spielstärke der Mannschaft und der Homogenität des Kaders denke ich, dass mehr 

als „Nichtabsteigen“ möglich ist.

Aktuell findet kein Training statt. Wie haltet Ihr Euch in den Zeiten der Corona-Krise fit.

Jeder individuell, nur Grundlagenausdauer, Kraftübungen pp.

Wie kann eine interessierte Frau, die eine neue Herausforderung in einer Landesligamannschaft 

sucht, mit Dir in Kontakt treten?

Per Mail meuter-neuss@t-online.de oder mittels Telefon 02137-60024 oder Mobil: 0176-85603328

Was macht für Dich den Reiz der Sportart Volleyball aus?

Technisch und intellektuell anspruchsvoll, athletisch, meist interessant und spannend.

Bis auf wenige Ausnahmen keinerlei Probleme mit Fan- und/oder Spielerentgleisungen.

Welchen Tipp hast Du für jungen Menschen, die sich vorstellen können, einmal eine 

Übungsleiterfunktion beim SV Rosellen zu übernehmen.

Peter Fischer und ich haben damals noch als aktive Spieler in den Herrenmannschaften schon sehr 

früh als Übungsleiter im SV angefangen und hatten geringe Trainererfahrung. Mann oder Frau 

muss sich trauen, einen gewissen Zeitansatz ansetzen und auch schon mal einkalkulieren, dass 

Spieler/Innen/Eltern Dinge anders sehen als der Trainer/in.  Aus- und Fortbildung ist als Trainer 

wichtig, hier bieten die Fachlehrgängen des WVV gute Möglichkeiten. Unser Verein ist hier 

vorbildlich, sämtliche Lehrgänge werden vom Verein bezahlt. 

Da wir zumindest im Damenbereich einen sehr guten Zuspruch haben, fast Mut und meldet euch 

als Übungsleiter.  Wir benötigen Unterstützung.  Die „alten Hasen“ stehen jederzeit mit Rat und Tat 

zur Seite.

Vielen Dank und viel Erfolg in der Landesliga

Mike Steinhauer

mailto:meuter-neuss@t-online.de

