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Leonhard Tille setzt zum Sprung an, nachdem Maxi Horn wieder
einmal glänzend zugespielt hat. Ein Hammerball des Angreifers
aus Mühldorf landet im gegnerischen Feld, die ganze Halle jubelt:
Die U 16-Mannschaft aus der 18 000 Einwohner zählenden ober-
bayerischen Kreisstadt holt sich die Deutsche Meisterschaft. Und
das vor heimischem Publikum. Es ist das Sahnehäubchen auf 
einem Turnier, das Monate vorbereitet worden war. Auch bei Paul
Brandstetter, dem bis dato so besonnenen Verantwortlichen der
TSV, brechen nun die Dämme: grenzenloser Jubel auch bei ihm,
zumal Sohn Thomas Teil der Siegermannschaft ist. 

„Das ist der absolute Wahnsinn”, sagt Brandstetter: „Dass die
Jungs den Titel geholt haben, ist die Belohnung für unsere ganzen
Mühen. Es hat sich ausgezahlt, dass wir versucht haben, ein per-
fektes Turnier auf die Beine zu stellen.“ Bayerische Meisterschaf-
ten hatte die 170 Mitglieder zählende Abteilung des TSV Mühldorf
bereits ausgerichtet. Aber eine Deutsche Meisterschaft – damit
betraten die Voleyballer um Abteilungsleiter Stefan Bartsch Neu-
land. Im Juli 2009 hatten sich die Mühldorfer beworben. Immer-
hin feiert der Hauptverein dieses Jahr sein 150-jähriges Beste-
hen. Ein gutes Argument, im September kam die Zusage. 

Mühldorfer
Mühen
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Schon vor der Bewerbung hatte Brandstetter ein kompetentes 
Organisationsteam um sich versammelt. „Seit September hat sich
das zwölfköpfige Gremium fast wöchentlich getroffen. Alles ehren -
amtliche Helfer, die teilweise die Hälfte ihres Jahresurlaubes 
opferten, um sich für unsere Veranstaltung zu engagieren“, schil-
dert Perfektionist Brandstetter, der selbst ein Architekturbüro 
besitzt. Er wollte „von Anfang an ein Event organisieren, über das
noch lange geredet wird”. Also versammelte er Kompetenz um
sich: EDV-Spezialisten, catering-erfahrene Bekannte, einen Be-
triebswirtschaftler und einen Redakteur. „Zudem war sich nie-
mand zu schade, Hand anzulegen“, erzählt Brandstetter, der nach
Turnier ende Zigarettenkippen aufsammelte. Ja keinen Grund zum
Mäkeln geben, so lautete die Devise bis zuletzt.

Die Planung einer Deutschen Meisterschaft ist für 
einen Klub wie den TSV eine logistische Glanzleistung

Die Zusage, dass Mühldorf die Meisterschaft ausrichten wird, lag
noch keine Woche vor, da hatte das Team um Brandstetter schon
300 Übernachtungsplätze für Spieler, Eltern und Betreuer aus der
ganzen Bundesrepublik geblockt. Schnell stand das Konzept für
die Homepage, die teilnehmenden Mannschaften konnten unmit-
telbar nach ihrer Qualifikation online alle wichtigen Infos einse-
hen, und Kontakt aufnehmen. Eine logistische Glanzleistung war
auch die Planung der Verpflegung der vielen Zuschauer und Spie-
ler in den beiden Hallen. 

Fingerspitzengefühl war bei den Entscheidungsträgern gefragt,
um die nötigen Umbauten in den Hallen vornehmen zu können,
damit beispielsweise die Netzpfosten den Richtlinien des DVV
entsprachen. Brandstetter lobt die Unterstützung, weiß aber
auch, dass das Handeln der Politiker kalkuliert war: „Schließlich ist
die Ausrichtung einer solchen Meisterschaft die beste Werbung
für unsere Region.“
Auch die Volleyballabteilung des TSV witterte ihre Chance: „Wir
wussten, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft haben. Also 
haben wir eine Strategie entwickelt, wie sich das vermarkten     �
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Ein kleiner Klub in Bayern nahm sich 

vor, die perfekte Deutsche Jugend -

meisterschaft zu organisieren. Das ist 

gelungen, weil die eigene Mannschaft

das Turnier mit dem Titelgewinn krönte
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Strahlende Jungs, die richtig zugeschlagen haben: 
Die U 16 aus Mühldorf darf sich Deutscher Meister nennen



lässt.“ Der TSV Mühldorf spielte in Modena, Graz und beim Rita-
Neise-Gedächtnisturnier in Berlin. Eine super Vorbereitung, die
viel Geld verschlang. Also stellten Brandstetter und Co. ein Kon-
zept für Sponsoren auf, das gut angenommen wurde. Auch beim
Layout sollte eine eigene Handschrift erkennbar sein: Orange und
blau prägten fortan sämtliche Hinweise auf die Titelkämpfe in
Mühldorf. Ob Broschüre, Briefkopf, Internetseite oder Plakate –
die DM gewann langsam, aber sicher den Status einer Marke. 
Jeweils vor Arbeitsantritt oder nach Feierabend wurden Sponso-
rengespräche geführt. Für Brandstetter und seine Mitstreiter
Neuland. „Selbst aus Absagen haben wir gelernt und immer mehr
Routine bekommen“, sagt Brandstetter. Bis zur Meisterschaft wa-
ren vier Haupt sponsoren gefunden; finanziell musste sich der TSV
nun keine Sorgen mehr machen. 

Länderfahnen im XXL-Format, Fanfarenchöre und 
ein Streichorchester, das die Nationalhymne spielt

Doch die Arbeit war deswegen noch lange nicht getan. Wie groß
sollten die Länderfahnen in den Hallen sein? Brandstetter beharr-
te auf die großflächige Variante. Es war ein beeindruckendes Bild,
die Flaggen Sachsens oder des Saarlands auf einer Länge von drei
Metern von der Hallendecke hängen zu sehen. Bei der Eröffnung
begrüßten die Stadttürmer der Stadt Mühldorf die 16 Mannschaf-
ten in historischen Gewändern und mit Fanfarentönen. Ein
Streichorchester sorgte für Gänsehaut, als beim Auftakt und bei
der Kür des Meisters die deutsche Nationalhymne erklang.
Zudem gab es im großen Stadtsaal eine Abendveranstaltung, bei
der eine Jugendband spielte, „die ich mir natürlich vorher an-
gehört habe“, wie Brandstetter betont. „Wir wollten fröhliche
Spiele veranstalten und uns von der besten Seite zeigen.“ Das
ging so weit, dass Akkus für die Videokamera einer Gastmann-
schaft organisiert wurden, als die Batterien ihren Geist aufgeben
hatten. 
Dass diese Gastfreundlichkeit angekommen ist, lässt sich einem
Gästebucheintrag entnehmen: „Die Superstimmung vom letzten
Wochenende konnten meine Jungs offensichtlich mit nach Berlin

nehmen, wo wir sensationell das Bundesfinale Jugend trainiert
für Olympia für das Steinhagener Gymnasium, gewinnen konnten.
Wir haben uns bei Euch in Mühldorf die Wettkampfhärte und das
Selbstvertrauen geholt. Viele Grüße aus Nordrhein-Westfalen“,
schrieb Trainer Matthias Mohrhoff.  
Insgesamt waren 80 Personen an den beiden Tagen der Meister-
schaft im Einsatz. „Ein gigantischer Aufwand”, sagt Brandstetter,
„den wir scheinbar mühelos geschultert haben.“ Zudem einer, der
sich gelohnt habe, um die Sportart Volleyball, die auch in dieser
ländlich geprägten Gegend allenfalls den Stellenwert einer Rand-
sportart hat, ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Die Männer
des TSV Mühldorf hatten in dieser Saison mit dem Gewinn der
Meisterschaft in der Bayernliga bereits für Furore gesorgt. Der
Aufstieg in die Regionalliga gehört zweifellos zu den Höhepunk-
ten der Klubgeschichte. Doch 2000 Zuschauer an zwei Turnier -
tagen der U 16-Meisterschaft haben dieses Highlight noch einmal
locker in den Schatten gestellt. Brandstetter spricht von „bester
Werbung für unsere Sportart“ und hofft, „dass die sensationelle
Veranstaltung einen tiefen Eindruck in der Bevölkerung hinter -
lassen hat“.

Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft soll genutzt
werden, um neue Jugendliche in den Verein zu locken

Abteilungsleiter Stefan Bartsch sieht darin eine Chance und eine
Herausforderung: Gerade weil Mühldorf mit seinen 18 000 Ein-
wohnern überschaubar sei, weil die Anonymität einer Großstadt
nicht vorhanden sei, ließe sich der Gewinn der Deutschen Mei-
sterschaft nutzen, um Werbung für den Volleyballsport zu betrei-
ben. Zum einen, um neue Sponsoren zu finden, zumal der Etat
aufgrund der Erfolge – auch die U 14 hatte sich für die DM quali-
fiziert, wo sie Bronze holte – verdoppelt werden musste. Zum an-
deren müsse man die Chance nutzen, neue Jugendliche zu begei-
stern. „In unserer Region gibt es noch Obing und Bruckmühl. Das
war es im Jugendbereich dann auch schon“, sagt Bartsch. Das sei
der Grund, warum mit Matthias Bruckner ein Traunsteiner in
Mühldorf spiele. Oder Maxi Horn und Michael Zierhut, die aus der
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Rosenheimer Gegend stammen: „Bei uns in Mühldorf wird ihr 
Talent gefördert”, weiß Bartsch: „Woanders haben sie die Möglich-
keit nicht, weil es das entsprechende Leistungsniveau nicht gibt.“
Dass die Mühldorfer diese großartigen Erfolge überhaupt feiern
können, liegt daran, dass sie auf einen erfahrenen Trainerstab
zurückgreifen können. Mit Günther Thomae trainiert ein ehema -
liger Weltauswahlspieler und vielfacher DDR-Nationalspieler die
erste und die dritte Mannschaft. „Diese Teams bieten unseren 
Talenten eine Perspektive“, sagt Bartsch. 

Als der Vater und die Brüder das große Dinge 
machten, jubelte Ferdinand Tille auf der Tribüne mit

Dafür, dass die Jugend ihr Rüstzeug für höhere Weihen erhält,
zeichnet Joachim Jogi Tille verantwortlich. Tille? Genau: Sohn 
Ferdinand gehört zu den Stars der Szene. Er hat einen Profi -
vertrag, spielt Libero bei Generali Unterhaching und ist National-
spieler. Er war stolzer Zuschauer, als sein Vater mit der U 16 seines
Heimatvereins den Meistertitel holte. Beim größten Erfolg des
TSV Mühldorf erlebte er nicht nur seinen Vater auf der Bank, 
sondern auch zwei seiner Brüder auf dem Spielfeld: Leo Tille (15)
der im Angriff für die entscheidenden Punkte sorgte. Und der 
unbekümmerte Johannes Tille (13), der immer dann eingewech-
selt wurde, wenn einer gesucht wurde, der das Team mit frechen
Aufschlägen und präzisen Annahmen wieder auf die Gewinner-
straße bringt. 
Es ist also so etwas wie ein Familienunternehmen, von dem der
TSV Mühldorf profitiert. Über allem steht Joachim Tille. Es ist vor
allem die väterliche Figur, mit der dieser Gymnasiallehrer besticht.
Dass in diesem Team niemals ein Spieler einen Groll hegt, dass die

Mannschaft auch bei entscheidenden Situationen stets kühlen
Kopf behält und sich nicht aus der Fassung bringen lässt, macht
Jogi Tille vor allem an einem Umstand fest: „Wir haben hier akri-
bisch und hart gearbeitet. Die Turniere und die Saison im Männer-
bereich stärken den Zusammenhalt in der Mannschaft. Dadurch
haben wir weniger Fehler als unsere Gegner produziert und zu-
dem unsere Stärken über einen längeren Zeitraum auf hohem 
Niveau ausspielen können.“ Die Spiele bei den Deutschen Meis -
terschaften belegten dies. Joachim Tille hatte mit einem Platz auf
dem Treppchen gerechnet, „dass es am Ende Platz eins wurde, ist
gigantisch. Das ist mein größter Erfolg.“ 
Seine Jungs kosteten diesen Erfolg ebenso aus wie der Trainer.
Aber deswegen abheben? Fehlanzeige. Nur eine Stunde nach 
Ende des Turnieres wurden die Spieler schon wieder für ganz 
bodenständige Arbeiten herangezogen: Es galt, die Grünpflanzen,
die die Halle schmückten, wegzuräumen. Mit seiner Goldmedaille
behangen schaffte auch Matchwinner Leo Tille ohne Murren die
Buchsbäumchen weg. Eine große Familie in einem kleinen Verein.
Oder: ein Verein wie eine Familie. Wahrscheinlich ist genau das
das Erfolgsgeheimnis des TSV Mühldorf. Josef Enzinger �
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Szenen einer Meisterschaft: Beim TSV Mühldorf 
wird das neue Trikot vorgestellt (Foto links), an 

der Website gearbeitet und Trainer Joachim Tille 
für den Titelgewinn gefeiert.

Unten: Deutscher Meister mit Bodenhaftung:


