
Stellungnahme des DVV zum vm 12/2013, Thema Nachwuchsarbeit – „Im freien Fall” 
 
Das Volleyball Magazin hat sich in seiner letzten Ausgabe auf mehreren Seiten dem wichtigen 
Thema Nachwuchs-Förderung angenommen und die eher nicht zufrieden stellenden Ergebnisse der 
vergangenen Nachwuchs-Welt- und –Europameisterschaften in den Fokus gestellt. Diese 
Entwicklung wird bereits seit 2011 im Verband verfolgt und diskutiert. Die Qualität der gesamten 
Nachwuchsarbeit jedoch nur an den Ergebnissen bzw. Weltranglisten festzumachen, erscheint uns 
eine zu vereinfachende Betrachtungsweise zu sein. 
  
In den vergangenen Jahren hat der Verband sich mit seinen Ressourcen bewusst konzentriert auf 
die Nationalteams im Beach-Volleyball und Hallen-Volleyball mit den großen Zielen der 
Olympischen Spiele in Peking und London. Zum einen haben uns die Erfolge mit Olympia-Gold, 
zahlreichen WM- und EM-Medaillen im Beach sowie zwei Vize-Europameisterschaften der Frauen 
und Platz fünf bei Olympia für die DVV-Männer im Zyklus 2009 bis 2012 mehr als Recht gegeben. 
Zum anderen war es aber aufgrund der immer geringeren öffentlichen Mittel nicht möglich, auch 
die Förderung im Nachwuchsbereich im gewünschten und notwendigen Maß mit wachsen zu lassen. 
  
Neben den bereits gemachten kleinen Schritten (z.B. Trainerfortbildungen mit BT Vital Heynen) 
wird der DVV auch seine generelle Strategie nun den in der Tat gegebenen Notwendigkeiten 
anpassen, um die Weichen in Richtung Tokio 2020 und darüber hinaus zu stellen. Dazu wurden 
bereits beim Verbandstag im Juni 2013 drei Arbeitskreise (Nachwuchs weibliche, Nachwuchs 
männlich, Nachwuchs Beach) mit Fachleuten aus den Landesverbänden, der DVL und dem DVV 
gebildet, die sich dem gesamten Komplex der Förderung, Ausbildung und Weiterentwicklung 
gewidmet haben. Diese Arbeitskreise werden nun Ende Januar/Anfang Februar erneut zusammen 
treffen, um die Arbeits-Ergebnisse mit den Sportverantwortlichen der Landesverbände zu 
diskutieren und festzuhalten. Dabei wird aber nicht nur das zukünftige grundsätzliche Konzept der 
Nachwuchsförderung im Brennpunkt stehen, sondern auch die mehr kurzfristige und sofortige 
Optimierung und Qualitätssicherung in den bestehenden Strukturen. Das aktuelle 
Nachwuchsförderkonzept für Beach-Volleyball und Volleyball ist bis 2016 konzipiert und stellt den 
mit dem Deutschen Olympischen Sportbund vereinbarten Rahmen dar. Die Spitzenförderung auf 
Bundesebene wird allerdings immer auf die engagierte Arbeit in den Vereinen und 
Landesverbänden als Basis angewiesen sein. Diese Basisarbeit muss in unserem föderalen System 
unter teilweise völlig unterschiedlichen Voraussetzungen, Anforderungen und Möglichkeiten 
realisiert werden. Flächenländer, Stadtstaaten, unterschiedliche Schulsysteme und 
Vereinsstrukturen, Erziehungskulturen usw. -  dieser Vielfalt von Faktoren müssen sich Verband 
und Landesverbände stellen. Die Gegenwart zeigt, dass es auch funktioniert: Spielerinnen und 
Spieler wie Denis Kaliberda, Lukas Kampa, Jennifer Geerties, Lisa Izquierdo, Britta Büthe oder 
Armin Dollinger sind in jüngerer Vergangenheit aus verschiedensten Landesverbänden nach ganz 
oben gekommen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, schon frühzeitig die notwendige Fortschreibung, 
Modifizierung und Anpassung an Entwicklungen auf den Weg zu bringen. Wir glauben, dass wir bis 
Rio 2016 mit unseren Senioren-Nationalteams im Beach-Volleyball und Volleyball gut aufgestellt 
sind, um das Ergebnis von London zu wiederholen (Ziel ist eine Medaille und die Qualifikation von 
allen sechs Mannschaften). 
  
Zusätzlich wurde auf dem Hauptausschuss am 23. November in Frankfurt am Main beschlossen, 
dass die Mitglieder - die 18 Landesverbände und die DVL - einen über drei Jahre gestaffelten und 
über ihre Mitgliedsbeiträge hinaus gehenden Sonderbetrag leisten werden. Dieses zusätzliche Geld 
soll primär in den Nachwuchsbereich und die Besetzung wichtiger Personalstellen (Sportdirektor, 
Nachwuchs-Bundestrainer) investiert werden. 
  
Um unsere beiden olympischen Sportarten auf dem hohen Level zu halten bzw. weiter 
voranzubringen müssen wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. WIR bedeutet DVV, 
Landesverbände, DVL, Vereine, Spielerinnen und Spieler. Nur gemeinsam ist es möglich, sich 
gegen die große Konkurrenz der anderen Sportarten durchzusetzen sowie der zunehmenden 
Verbreitung des Nichtsporttreibens entgegen zu wirken. Denn wir alle haben die Olympischen 
Spiele 2012 oder die Europameisterschaften 2013 live vor Ort oder vor dem TV-Bildschirm 
genossen und – was noch wichtiger ist: der Volleyballsport und unsere Teams haben sich durch 
diese Ereignisse von der besten Seite präsentiert und Nicht-Volleyballer begeistert. Das wollen wir 
auch in Zukunft und deswegen appellieren wir an alle Volleyballerinnen und Volleyballer, den DVV 
auf seinem eingeschlagenen Weg zu unterstützen. Mit dem Beschluss des Hauptausschusses haben 
wir für diesen Weg bereits eine sehr wichtige Weiche stellen können. 
  


