
125 Jahre Blau Weiß 96 
 
Ein Grund zum Feiern und Erinnern.  
 

Es begann 1974, als die Damengymnastikgruppe 
und die Herrenturnriege sich gegenseitig in den 
Trainingsstunden besucht, um sich beim 
Prellball und Volleyball zu messen. 
Obwohl die Damen mit vollem Körpereinsatz 
spielten, gewannen stets die Herren beim 
Volleyball. 
 
Aus dieser freundschaftlichen Runde entstand 
1975 die offizielle Volleyballabteilung mit Frau 
Ingrid Krahn an der Spitze.  
 
 

Danach sollten noch viele Abteilungsleiter kommen und gehen. Aber keiner hielt 
sich so lange auf dieser wichtigen Spielposition wie Peter Dohnt. 
 
Chronologie Abteilungsleitungen der Volleyballsparte:  
 
1977-1980 Ingrid Krohn 
1980-1982   Hannelore Jantzen 
1982-1985   Olaf Beers 
1985-1987   Gunnar Boysens 
1987-1991   Oliver Lemcke 
1991-1996   Ulrike Lampe geb. Röper 
1996-1997   Bernd Schutzeichel 
1998             NN (Olaf Beers, Frauke Ellerbrock) 
1998-2001   Frauke Ellerbrock 
2001-2003   NN 
2003-2011   Peter Dohnt 
2011-2014   Alexander Dreidt 
2014-2015   Kasimir Rekowski 
2015-2018   Elke di Sciullo 
2018-2019 Magdalena Trochimiuk und Elke die Sciullo 
2019  Elke di Sciullo  
2020-  Yvonne Heber  



Auch bei den Mannschaften gab es viel 
Bewegung (nicht nur auf dem Feld).  
 
Die erste Saison im Ligabetrieb spielten die 
Herren 1978 unter der Trainingsleitung von 
Peter Dohnt. Am Ende stand ein 3. Platz in der Tabelle. 
 

 
Nach stetem Auf- und 
Abstieg, waren die 
Damen- und 
Herrenmannschaften 
Mitte der 80iger in 
der Landesliga 
angekommen. Die 
bisher höchste 
Spielklasse in der 
Geschichte unserer 
Sparte.    
 
 
 
 

(Mannschaft 1 Damen 1983 mit Trainer Hans Lohde) 

 
Die Jugend trainierte ebenfalls seit Gründung der Abteilung (immer mal wieder). 
Aber erst in den 90igern stellten sich erste Erfolge ein. 1995 spielten sie in der 
höchsten Hamburger Spielklasse. 
 
1997 zeigte Lennard Kropp den Jugendlichen auf Fehmarn, wie schön Volleyball 
am Strand sein kann. Die Beach-Ära begann.  
 
Vielleicht gingen die Volleyballer jetzt lieber an den Strand, denn ab 2000 
stagnierte der Volleyballbetrieb. Jugend, Damen und Herren verschwanden 
zwischenzeitlich ganz vom Trainingsplan. 
 



Erst 2005 stabilisierte sich die 
Lage. 
Kasimir Rekowski haben wir es 
zu verdanken, dass wieder eine 
sehr starke Jugendabteilung 
aufgebaut wurde, die immer 
noch wächst. (In 2010 und 2014 
haben sie es auf die Titelseite 
der Vereinszeitschrift 
geschafft!) 
 
 
 
 

Neues aus dem Jugendbereich 
 
Wie wir im letzten Vereinsheft schon berichtet haben, ist die Mannschaft der 
weiblichen Jugend in den Spielbetrieb des Hamburger Volleyballverbands 
gestartet. Das Ziel war ganz klar: Spielpraxis sammeln. Doch auf Anhieb haben 
wir die Endrunde der weiblichen Jugendliga 2 und 3 in Norderstedt am 
28.03.2010 erreicht.  
Wir können stolz auf dieses super Ergebnis blicken. Ihrem Engagement, ihrem 
Fleiß und der Freude beim Training haben die Mädels diesen Erfolg zu 
verdanken. 
In der Endrunde hat sich die Mannschaft gut geschlagen und den 4. Platz 
erkämpft. Das ist nicht nur Platz vier, sondern wir sind die viertbeste Mannschaft 
in der Jugendliga 2 und 3 in Hamburg! Trotz ein paar verlorener Spiele, hatten 
die Mädchen viel Spaß. 
Uns, den Trainern, hat es auch viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass dieser Erfolg 
sich positiv auf die weitere Entwicklung der Mannschaft auswirkt und die 
Begeisterung für Volleyball auf andere Jugendliche übergeht. 

K. Rekowski 



Im Januar 2015 durfte die Jugend für ein 
Wochenende in einem Trainingslager in 
Malente das Läufersystem trainieren. Am 
ersten Tag wurde die Theorie des 
Läufersystems an einer Tafel demonstriert. 
Aber das hat alle nur verwirrt. Am nächsten 
Tag wurde die Praxis geübt. Auf welcher 
Position muss ich stehen und wo gehe ich 
wann hin? Ah, da hat es bei allen Klick 
gemacht. Abends wurde es spaßig bei einem 
Spieleabend mit Brettspielen.  
Auch wenn es ein hartes Training war, hatten 

alle viel Spaß und am Ende hat es sich auf dem Spielfeld ausgezahlt. 
 
Alexander Dreidt hat sich für den Neuaufbau der Herrenmannschaft eingesetzt.  
Mit Erfolg! Nächste Saison spielen sie in der Bezirksliga, durch einen souveränen 
1.Platz in der Saison 2009/2010 mit einem Punktestand von 24:4.  
 
Christophe Remmele übernahm die 
schwere Aufgabe, aus einem bunt 
gemischten Haufen von jungen Frauen, 
die nicht mehr in der Jugend spielen 
durften und Damen aus der Mixed-
Gruppe eine Damenmannschaft zu 
formen. Sie starteten 2013 in der 
Bezirksklasse und haben jetzt zum 
zweiten Mal den Klassenerhalt 
geschafft.  
 
 

Allein die Mixed-Gruppe hält den Volleyball 
seit der ersten Stunde in der Luft. Erst unter 
der Leitung von Uwe Heydorn, gefolgt von 
Peter Dohnt, danach Peter Herrmann und 
schließlich Elke di Sciullo, trotzen sie der Zeit 
und treffen sich jeden Montag zum Baggern 
und Pritschen.  
Unter dem Namen „Oldies“ geboren, 

bestreiten sie seit 2007 als „blauweißnix“ die Hobbyrunde des Hamburger 
Verbands. 
 



Nachrichten von den „Bauweißnix“ 
 
Auch die Mixed-Mannschaft ist noch fleißig am Volleyballern. Letzte Spielsaison 
sind wir nach langer Zeit mal wieder mit nur 2 Frauen in einer Mannschaft 
gestartet. Innerhalb einer Trainingsbeteiligung von 12 bis 16 Spielern sind die 
Männer in klarer Überzahl! Trotz einiger Befürchtungen, seltsamerweise von 
unseren männlichen Mitstreitern, wurden wir nicht „niedergeschmettert“. Im 
Gegenteil: Wir konnten uns für den 5. Spieltag qualifizieren. Dort haben wir nur 
knapp den Einzug in die Endrunde verpasst. 
 
Am 22.3 2015 wurden blauweißnix erstmalig Meister der Staffel B3! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mixed Gruppe ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Darum 
wird seit März 2015 eine zweite Trainingszeit angeboten.  
     

Elke di Sciullo 
 

 
40-jähriges Jubiläum Volleyball 
 
Am 12.07.2015 beging die Abteilung Volleyball ihr 40-jähriges Jubiläum.  
Am Vormittag tummelte sich die Jugendabteilung in der Halle, während die 
Eltern sich bei Kaffee und Kuchen die Zeit vertrieben. Mittags trafen sich 
ehemalige und aktive Mitglieder in der Teeküche zu einem kleinen Imbiss. Bei 
Kartoffelsalat und Würstchen wurden Erinnerungen ausgetauscht und Fotos 
gezeigt. 
Nachdem sich alle gestärkt hatten, ging es wieder in die Halle. 
Eine halbe Stunde lang wurden kurze Workshops angeboten.                                                           



Uli zeigte, wie richtiges Tapen geht und Christophe stellte verschiedene 
Aufschlagtechniken vor. 
 

 
 
Elke rutschte mit Interessierten durch die Halle und zeigte Abwehrtechniken. Mit 
Hilfe des „Pancakes“ wurde erfolgreich der Hallenboden gefegt. 
 

 
                                      
Zum Abschluss des Festtages fand ein Spaßturnier mit 4 Mannschaften statt.  
Im Rahmen der Feierlichkeiten überreichte die Hamburger Volksbank einen 
Scheck über 250,00 Euro für die Jugendabteilung und auch die 
Vorstandsvorsitzende Marga Gätjens überbrachte Glückwunsche und Präsente. 

 
Begeisterter Volleyballnachwuchs am Start 
 
Vor knapp einem Jahr habe ich als Volleyballtrainerin eine Sporthalle betreten, 
in der die Bälle nur so durch die Gegend geworfen und gekickt wurden.                                                                  
Die gemischte Gruppe der Mädels und Jungs hatte nach der 1. weiblichen 
Jugendmannschaft, dank des Engagements vom ehemaligen Trainer Kasimir 
Rekowski, endlich eine eigene Trainingszeit bekommen. Die beiden Jungen, 
Justin und Yannick, hatten erst einmal mutig und begeistert bei den älteren 
Mädchen mit trainiert.                                                                                                   Nach 
einem Aufruf mittels Flyer, von Hanna und mir, kamen immer mehr 
Volleyballinteressierte zum Training.                                                                                                                                            
Anfangs haben die Trainerinnen Laura und Hanna den eifrigen Kindern die nicht 
ganz unkomplizierte Technik des Pritschens und Baggerns durch spielerisches 
Werfen nähergebracht.                                                                                                                                          



Heute haben wir ein stolzes Team von Jungen und Mädchen im Alter von 10 - 13 
Jahren aufgebaut, das richtiges Mini-Volleyball auf dem 7 x 7m großen Spielfeld 
beherrscht. Darüber hinaus nimmt die Mannschaft regelmäßig an den Spieltagen 
der 4. Jugendliga des Hamburger Volleyballverbands in der ersten Saison teil. 
Dies ist eine ganz neue Erfahrung. Nur wenige von ihnen haben bei den 
Beachvolleyballturnieren "Young Beach" des HVBV im Sommer schon einmal 
Wettkampfluft geschnuppert.  
Überraschend positiv ist dementsprechend das Ergebnis: Gleich am ersten 
Spieltag der Saison 2015/2016 sind wir mit zwei Heimsiegen erfolgreich 
gestartet.  
Dies hat sich sehr positiv auf die Motivation und Lernbereitschaft der Spieler 
während des Trainings ausgewirkt.                                                                                                                                   
Auch für mich war es eine sehr spannende und neue Erfahrung, das Spiel aus 
Trainerperspektive wahrzunehmen. Dies wäre mir ohne die Unterstützung von 
anderen Trainern nicht möglich gewesen.                                                                                                                    
Es ist sehr erfreulich, dass wir bereits ca. 30 männliche und weibliche 
Nachwuchsspieler haben, die hoffentlich auch in Zukunft weiterhin mit 
unermüdlicher Begeisterung am Volleyball-Training Montag- und Freitagabend 
teilnehmen werden.                                                        
Natürlich freuen wir uns weiterhin über jede(n) Interessierte(n)! 

Chiara Rekowski 
 

Bericht der Volleyballabteilung über die Saison 2016/2017 
 
Gestartet sind wir in die Saison mit 2 Jugendmannschaften, 1 Herren und 2 
Mixed-Teams. 
Leider mussten wir die männliche Jugend mangels Spieler während der Saison 
zurückziehen.  
Die weibliche Jugend hat sich in der Jugendliga 4 am Ende den 3. Platz erkämpft. 
Mit dem 7. Tabellenplatz haben die Herren den Klassenerhalt in der Bezirksliga 
geschafft. 
Da wir leider nicht genug weibliche Spielerinnen für eine Damenmannschaft 
hatten, starteten wir in zwei Mixed Gruppen. Eine in A5 (2 Frauen und 4 Männer 
auf dem Feld) und B3 (3 Frauen und 3 Männer auf dem Feld).  
Die A5 hatten viel Spaß und sammelten Spielerfahrung (zumeist wurde mit mehr 
Frauen gespielt). 
Die B3 Mannschaft schaffte den Einzug in die Endrunde und konnte dort den 2. 
Platz belegen. Mitgefahren waren 2 Herren und 5 Damen! Selbst mit nur einem 
Herrn auf dem Feld konnten wir mit den Gegnern mithalten. 
 



Seit 2006 bestreiten alle Teams neben dem regulären Punktspielbetrieb auch 
weitere Turniere, wie z.B. das Quattro-Mixed-Turnier (2015 - 1. Platz), 
Jugendturniere in Elmshorn (2016 – 1. Platz; 2017 – 2. Platz). Dabei spielten sie 
immer mit viel Spaß und Begeisterung. Seit 2009 ist das Nordcup Turnier, ein 
fester Bestandteil und wird durch Christoph Remmele bei uns ausgerichtet. 
 
Volleyball Nordcup Turnier 2017 
 
Liebe Volleyballfreunde,  
am 27. Mai 2017 fand zum 9ten Male in Folge das Nordcup Volleyball Turnier in 
der Halle Achter de Weiden statt.  Alle Mannschaften waren pünktlich und somit 
konnten um 10 Uhr die Spiele beginnen.  Da es ein Mixedturnier ist, müssen 
mindestens 2 Damen pro Team auf dem Feld stehen. Zwei Mannschaften aus 
Stuttgart waren auch dabei. Das Spielniveau war sehr ausgeglichen und dadurch 
gab es viele interessante Ballwechsel. Für den Nachwuchs gab es wie immer ein 
Drittel der Halle zum Toben, Spielen und Turnen 
Es hat mal wieder Spaß gemacht, alle sind satt und zufrieden nach Hause 
gefahren und mit einem kleinen Muskelkater am nächsten Morgen aufgewacht. 

Mit sportlichem Gruß 

C. Remmele 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Siegerfoto (BW96) mit dem Organisator (links) 



   
Mixed Team 2018 

 
 

Beachturnier 2018 – Team blauweißnix hießt jetzt blauweißmix 
 

Wie sieht es eigentlich jetzt beim Volleyball aus? 
 
Wir dürfen uns über 94 Mitglieder in der Abteilung Volleyball freuen (Stand 
31.12.2019), denn unsere Teams Mixed und Herren haben Zuwachs erhalten und 
wir freuen uns sehr darüber.  
 

Unsere Jugend hatte im Jahr 2019 
wieder viel Spaß beim Training 
und bei den Wettkämpfen. Damit 
sie weiter am Ligabetrieb 
teilnehmen dürfen, haben zwei 
unserer Spielerinnen eine 

Schiedsrichterausbildung 
durchlaufen und dürfen nun auch offiziell Pfeifen. Bei den Punktspielen konnte 
die Jugend in der Saison 2019/2020 den 6. Platz erreichen. Leider musste die 
Saison 2019/2020 aufgrund der Corona Pandemie abgebrochen werden. Wie die 
Saison ausgegangen wäre ohne Corona, das bleibt ungewiss. Aber in der 
nächsten Saison wird unsere Jugend wieder zeigen, was in ihnen steckt und 
weiter mit Spaß und Leidenschaft spielen.  
 



Unser Mixed Team trainiert 
ebenfalls mit viel Spaß und 
Begeisterung. Da wird jedem Ball 
hinterhergelaufen, um ihn zu 
retten. Im Punktspielbetrieb hatten 
wir Unterstützung durch das 
Herrenteam und alle gemeinsam 

extrem viel Spaß bei den Wettkämpfen. 
Leider haben wir nur den letzten Platz belegt, 
doch das ist nicht schlimm, denn es waren 
sehr gute, knappe und hart umkämpfte Spiele. In der nächsten Saison 
(2020/2021) werden wir wieder durchstarten und hoffentlich wieder viel Spaß 
dabeihaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punktspiel 16.02.2020 Team Blauweißmix 

 
Auf etwas höherem Niveau hat das 
Herren-Team eine schwierige 
Saison bestritten und konnte die 
notwendige Klasse in der Bezirksliga 
nicht auf den Platz bringen.  
Mit einigen Neuzugängen und 
folglich frischem Wind soll nun ab 
Oktober 2020 in der Bezirksklasse 
wieder angegriffen werden. Dann 
mit erneuerter Motivation, Freude 
und Teamgeist! 



Leider hält uns die Corona Pandemie im Jahr 2020 in ihren Zwängen gefangen 
und die Welt steht auf dem Kopf. Wir müssen Hygieneregeln beachten (1,5 m 
Abstand halten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen, desinfizieren von Händen, 
Bällen und Netzstangen) oder dürfen zwischendurch im Lockdown gar nicht 
spielen. 
Wir haben trotz der Hygieneregeln einen Weg gefunden Volleyball zu spielen 
und selbst im Lockdown machen wir Volleyballer das Beste daraus, indem wir 
Challenges veranstalten oder ZOOM Trainings abhalten. So trainiert zwar jeder 
alleine zuhause und doch machen wir gemeinsam Sport. 
Das zeigt unseren Zusammenhalt und wir gehen mit Zuversicht in die Zukunft, 
dass ab 2021 alles wieder besser wird 
 

                                                                               Yvonne Heber 


