
Regionalliga in die Oberliga abgestiegen war. Dieses Rumdümpeln 
in der Bedeutungslosigkeit sollte ein Ende haben. Deshalb wurde 
ein Masterplan entwickelt, der beinhaltete, innerhalb der kom-
menden vier Jahre den Sprung in die 2. Liga zu bewältigen. Die 
Bühler schafften es in zwei, der Durchmarsch sollte indes nicht 
das Ende dieser Erfolgsgeschichte sein. Teil zwei des Masterplans 
sah vor, in fünf Jahren den Fahrstuhl in Liga eins halten zu lassen. 
Und erneut waren die Bühler schneller als ihre eigenen Vorgaben: 
Bereits in der dritten Saison sagten sie der 2. Liga adieu, nun 
schmettern sie also erstklassig.  
Die Vorgaben der badischen Musterschüler bleiben ehrgeizig: Teil 
drei des Masterplans beinhaltet, dass sich der Verein in den kom-
menden fünf Jahren in der bel etage unter den besten vier Klubs 
etabliert und auf der europäischen Bühne präsent ist. Noch wird 
Bühl in der Republik vielerorts als weißer Fleck auf der Bundes li-
ga-Landkarte wahrgenommen. Das gilt es zu ändern. Geschäfts-
führer Vlachojannis berichtet grinsend, er empfinde es als „eine 
riesige Ehre, in fremde Hallen zu gehen und Erdkunde zu betrei-
ben”. Dem Mann mit den griechischen Wurzeln und seinen Mit-
streitern wird es schon gelingen, den Standort Bühl im Bewusst-
sein der Szene zu verankern.  
Nahe der französischen Grenze wird Volleyball vor allem als regio-
nales Ereignis wahrgenommen und entsprechend zelebriert. Der 
Verein lässt keine Möglichkeit ungenutzt, für die Heimattage zu 
werben. Und wenn vor jedem Heimspiel das Badener Lied gespielt 

wird, singen die Zuschauer voller Inbrunst mit. So, wie es auch bei 
den Auftritten der Freiburger Fußballer geschieht. Das Gefühl, von 
dem das Projekt getragen werden, lässt sich in drei Worten bün-
deln: Bühl ist Volleyball. So lautet auch der Name der GmbH, die 
für das Projekt 1. Liga verantwortlich zeichnet.  
Es ist eine Vision, die Begriffe Bühl und Volleyball eines Tages zu 
einem Synonym verschmelzen zu lassen. So wie es in Friedrichs-
hafen gelungen ist oder bei den Handballern aus Gummersbach. 
„Es besteht sicherlich die Möglichkeit, dass sich die Stadt Bühl  
eines Tages über seinen Volleyballverein definiert”, sagt Bürger-
meister Hans Striebel. Doch dafür sei es notwendig, „Nachhaltig-
keit zu schaffen”. Zum Beispiel auf der Geschäftsstelle, die es vor 
drei Jahren noch gar nicht gab. Heute arbeiten dort eine haupt-
amtliche Kraft und zwei mit halber Stelle. Vlachojannis empfindet 
das als „Quantensprung”, schließlich sei es so möglich gewesen, 
„das Tagesgeschäft abzugeben”. Für ihn und seine Mitstreiter, die 
ihre Tätigkeiten für den TV seit jeher im Ehrenamt wahrnehmen, 
eine einschneidende Verbesserung. 
 
Der Bau der neuen Halle ist das wichtigste Kriterium, 
um die Erstligareife auf Dauer nachweisen zu können 
 
Noch wichtiger beim Ringen um professionelle Strukturen er-
scheint allerdings der Bau der neuen Spielhalle. Bislang fühlen 
sich die Volleyballer in ihrer Trainings- und Spiel-Wirklichkeit 
doch reichlich beengt. Trainer Lukas Mark berichtet von unerfreu-
lichen Diskussionen, wenn sich der Erstligist und Schulsportler 
mal wieder gegenseitig in die Quere kommen. „Wir hoffen, dass 
dieses Problem nächstes Jahr mit der Fertigstellung der neuen 
Halle  

Es war eine illustre Runde, die sich im Hotel Froschbächel ver-
sammelt hatte. Dort gibt es im Untergeschoss ein Bistro mit dem 
Namen Cinema, wo sechs honorige Herren den Gast vom volley-
ball-magazin empfingen: Dierk Mohr, Oliver Stolle und Georgios 
Vlachojannis, allesamt Geschäftsführer der Bühl ist Volleyball 
GmbH, Siegfried Hallasch, Vorstandsmitglied des TV Bühl, Dieter 
Habich, Leiter des Projekts Schule/Verein TV Bühl und Vorsitzen-
der des Fanklubs Baden Rockets, Trainer Lukas Mark und Hans 
Striebel, Oberbürgermeister der Stadt Bühl.  
Offenbar gibt es einen großen Bedarf, mitzuteilen, was Volleyball 
in Bühl bedeutet. Das ist durchaus verständlich, schließlich haben 
sie in dem knapp 30 000 Einwohner zählenden Städtchen in der 
Nähe von Baden-Baden einiges auf die Beine gestellt. Nur ist das 
im Rest der Republik noch nicht so richtig wahrgenommen wor-
den. Das mag an der Randlage von Bühl liegen, ein gutes Stück 
entfernt von Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und Freiburg, den 

großen Städten des Landes Baden-Württemberg. Zudem müssen 
sie beim heimischen TV noch daran arbeiten, das zu entwickeln, 
was gemeinhin als Tradition bezeichnet wird. In Düren oder beim 
SCC Berlin gibt es reichlich davon, erst recht beim Serienmeister 
aus Friedrichshafen, der ja ebenfalls im drittgrößten Bundesland 
beheimatet ist. 
 
Der Bühler Masterplan hat drei Stufen, die  
Teile eins und zwei sind bereits erfüllt worden 
 
Da, wo die Branchengrößen bereits stehen, wollen sie in Bühl hin. 
Und das ist ein weiter Weg. Der Klub schlägt im zweiten Jahr in 
der 1. Liga auf, alle Anstrengungen gelten zunächst dem Ziel,  
sich in der obersten Klasse zu etablieren. Bislang haben sie beim 
aufstrebenden Klub noch alle ihre Vorhaben verwirklichen kön-
nen. Gerade einmal sechs Jahre ist es her, dass der Verein von der 
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Rein ins Rampenlicht

Vor sechs Jahren spielte der TV Bühl noch in der Oberliga. Nun arbeiten die  

Macher in der kleinen Stadt im Badischen daran, ihren aufstrebenden Klub so zu 

pushen, dass er in der 1. Liga als Teil des Establishments wahrgenommen wird 

Der Star betritt die Manege: Heriberto Quero aus  
Venezuela (Foto links) ist in Bühl die schillernde Figur.  
Ein ganz wichtiger Faktor, um sich in der 1. Liga  
etablieren zu können: Teamgeist (Foto unten)

I N D O O R
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erledigt ist.”    �  
Dann werden die Heimspiele in der Schwarzwaldhalle Geschichte 
sein. Eine ebenso enge wie laute Spielstätte, die für manchen 
Punkt gut ist, aber so wenig Komfort bietet, dass es kaum möglich 
ist, die vielen Sponsoren und Ehrengäste adäquat zu bewirten. 
Das soll sich nach dem Umzug ändern. Der mit 9,5 Millionen Euro 
veranschlagte Neubau wird der Generali-Arena in Haching ähneln 
und neben den Plätzen für 1600 Zuschauer auch noch genügend 
Raum bieten für einen ausgedehnten Catering-Bereich.  
Darauf legen sie in Bühl gesteigerten Wert, schließlich lautet die 
Intention, die Heimspiele als gesellschaftliches Ereignis zu zele-
brieren. Bei der Auswärtsfahrt zum SCC Berlin hat Vlachojannis 
beobachtet, „dass die Halle eine Viertelstunde vor dem Anpfiff 
leer war. Und zehn Minuten nach Spielende waren alle Leute 
schon wieder weg”. In Bühl verweilen die Zuschauer länger, um 
sich über den Auftritt ihres Teams auszutauschen und dabei  
etwas zu trinken. Wenn sich das Ereignis nicht allein auf den Auf-
tritt der beiden Mannschaften beschränkt – so die Überzeugung 
– wächst auch die Identifikation mit dem Produkt. Das Drum her-
um ist auch wichtig. Frei nach dem Motto: Sehen und gesehen 
werden.  
 
Wenn Heriberto Quero wieder richtig fit ist und die 
neuen Spieler integriert, wollen die Bühler angreifen 
 
Doch um die Menschen der Stadt und des Umfelds auf Dauer zu 
locken, müssen in erster Linie die Leistungen stimmen. Drei Siege 
und sechs Niederlagen gab es für den TV Bühl zu Beginn der 
zweiten Spielzeit in der 1. Liga. Eine durchwachsene Bilanz, doch 
beim Verein verweisen sie darauf, dass ihr Schlüsselspieler Heri-
berto Quero nach langwieriger Verletzungspause erst noch auf 
dem Weg zur Bestform sei. Zusätzlich gelte es, die neuen Kräfte 
zu integrieren. Vor allem vom Schweizer Joel Bruschweiler und 
vom Brasilianer Thiago Welter erhoffen sie sich eine Menge. 
Außerdem sei die Mannschaft auch in der Premierensaison 
schwach gestartet und dann noch in die Play-offs gekommen. 
Das soll auch dieses Mal gelingen, die Bühler peilen sogar den 
Sprung in die zweite Runde an. Er setze die Ziele bewusst hoch 
an, betont Trainer Lukas Mark, „schließlich wollen auch die Spieler 
vorankommen”. Dass man dabei auch auf die Nase fallen kann, 
zeigt der Pokal. Hier sollte es das Viertelfinale sein, doch der  
Moerser SC stoppte die Bühler bei diesem Vorhaben vorzeitig. Das 
erste Saisonziel ist damit verfehlt. 
Mark, der das Team nach vorn bringen soll, gilt als ehrgeiziger  
Arbeiter, der sich ganz seiner Passion Volleyball verschrieben hat. 
Der 30-jährige Österreicher ist in der 1. Liga nach Wuppertals 
Spielertrainer Gergely Chowanski der jüngste sportliche Verant-
wortliche. Ob er das Vertrauen auch dann behält, wenn es kriselt, 
bleibt jedoch abzuwarten. Marks Vorgänger Matthias Eichinger, 
der die Bühler nach oben geführt hatte, wurde während der letz-
ten Saison entlassen. Die Gründe für die Demission bleiben bis 
heute nebulös. Wenn das Thema angesprochen, reagiert die ver-

sammelte Bühler Führungsgilde schmallippig.  
Das Projekt, Volleyball made in Bühl an die nationale Spitze zu 
führen, wird also ohne den früheren Bundestrainer fortgeführt.  
Es ist ein steiniger Weg, die erste Saison wurde finanziell „nur mit 
Ach und Krach” überstanden, wie Vlachojannis betont: „Auch wir 
haben die Weltwirtschaftskrise zu spüren bekommen.” Vor allem, 
weil der Hauptsponsor aus der Branche der Automobil-Zulieferer 
kommt und entsprechend schwierige Zeiten erlebte. Die avisierte 
schwarze Null haben sie in Bühl nicht geschrieben. Es gab ein 
nicht näher beziffertes Minus, doch nun, da es allgemein aufwärts 
geht, soll das auch für die Volleyballer gelten.  
 
Als der Stadtpfarrer die Halle betrat, kippte das Spiel 
gegen Rottenburg. Seitdem ist er das Maskottchen 
 
Und falls es dennoch Schwierigkeiten gibt, werden sie in Bühl 
ihren Stadtpfarrer zur Hilfe holen. Beim Heimspiel gegen Rotten-
burg kam Wolf-Dieter Geißler verspätet in der Halle an, weil er  
zuvor noch andere Termine wahrnehmen musste. Bühl lag aus-
sichtslos mit 0:2-Sätzen und 19:24 hinten, das Spiel war quasi 
verloren. Vlachojannis bat den Geistlichen „alle Ave Maria dieser 
Welt” zu beten. Es hat geholfen, die Gastgeber wehrten diverse 
Matchbälle ab und schafften tatsächlich noch die Wende. Am  
Ende gewannen sie dieses völlig verrückte Spiel. Seitdem haben 
sie beim TV Bühl ein neues Maskottchen. In Zukunft wird es im 
Badischen heißen: „Herr Pfarrer, übernehmen Sie.” Und wenn er 
sich zieren sollte, sagt Vlachojannis, „dann müssen wir ihn eben 
zwingen.” Felix Meininghaus �

Kritik an der DVL 
Beim TV Bühl haben sie viel dafür getan, professionelle 
Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, in der 1. Liga 
mitzuhalten. Beim Bemühen, ihr Produkt zu vermarkten, 
fühlen sich die Macher jedoch in einem Punkt vernach-
lässigt: „Wir sehen es mit großem Unwillen, dass kaum 
Volleyball im Fernsehen kommt”, betont Vorstandsmit-
glied Siegfried Hallasch. Er bemängelt, die Deutsche  
Vol leyball-Liga (DVL) tue als Interessenvertretung der 
Erst ligisten zu wenig. Wenn er von Geschäftsführer Thor-
sten Endres die Rückmeldung erhalte, mehr sei derzeit 
nicht drin, sei das nicht akzeptabel: „Es kann nicht sein”, 
sagt Hallasch, „dass wir beim Fernsehthema resignieren.” 
Er denkt an einen Solidarpakt, um in Zeiten, in denen die 
kleineren Sportarten keine Fernsehgelder kassieren, son-
dern für die Produktionskosten zahlen müssen, die Vor-
aussetzungen für eine Berichterstattung zu verbessern: 
„Wenn man die Vereine mehr mit ins Boot holen würde, 
könnte man die finanziellen Auflagen der TV-Stationen 
wesentlich leichter erfüllen.”  
Endres reagiert auf die Kritik mit Verwunderung: Er habe 
großen Respekt vor der Entwicklung in Bühl, „genau sol-
che Vereine und im besten Sinne positiv Verrückten brau-
chen wir, um die Liga nach vorn zu bringen. Allerdings 
äußert sich Herr Hallasch in einer Sache, die äußerst 
komplex ist, und bei der wir intensiv von Profis beraten 
werden. Mit mir persönlich hat er noch nicht über das 
Fernsehthema gesprochen, und auch der Verein hat bei 
den letzten Arbeitskreis-Sitzungen keinen Vorschlag ge-
macht. Wir von der DVL freuen uns jederzeit über einen 
offenen, kritischen und konstruktiven Dialog.”

Er soll den TV Bühl zum Erfolg führen: Trainer Lukas 
Mark (Foto unten). Auf der Baustelle: Die Macher Oliver 

Stolle, Georgios Vlachojannis und Dieter Habich  
(von links) freuen sich auf die neue Halle (Foto rechts)  
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Er soll die Bühler Angreifer in Szene setzen:  
Bert Sturkenboom, Zuspieler aus den Niederlanden   

I N D O O R


