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Liebe Fans der Affenbande,
wie schön Sie wieder zu sehen! 
Und das meinen wir im wahrsten 
Sinne des Wortes. Zwar ist es beim 
Verfassen dieses Vorwortes noch 
immer nicht endgültig geklärt, 
ob wir Sie als Zuschauer zum Sai-
sonstart wieder im „Dschungel“ 
begrüßen dürfen, aber wir sind 
guter Hoffnung, dass die großen 
Bemühungen bei der Erstellung 
und Implementierung unseres Hy- 
gienekonzepts belohnt werden 
und wir Ihnen damit einen siche-
ren Rahmen bei unseren Heim-
spielen bieten können.
Nach wie vor hat uns die Corona-
pandemie fest im Griff und es ist 
noch immer nicht absehbar wie 
groß die Auswirkungen auf die 
kommende Bundesligasaison sein 
werden. Wirtschaftlich betrachtet 
spüren wir durch die Absagen etli-
cher Sponsoren die Konsequenzen 
unmittelbar. Sportlich gesehen 
werden wir uns mit der unge-
wissen Aussicht etwaiger Spiel-
tagsverlegungen oder gar einer  
Unterbrechung der Saison wohl 
auf eine volatile Spielzeit einstellen  
müssen. 
Aber ehrlich gesagt, bewertet man  
den Verlauf der letzten Saison, 
kennen wir uns ja mittlerweile  
mit volatilen Phasen ganz gut aus. 
Am Ende einer überaus schwie-
rigen Hinrunde mit knappen und  
schmerzhaften Niederlagen lan-
deten wir wieder mitten im Ab-
stiegskampf,  fanden dann aber –  
auch dank der personellen Ver-
stärkungen in der Winterpause –  
das verlorengegangene Selbst-
bewusstsein wieder. Mit 15 Punk-
ten aus fünf siegreichen Partien  
schaffte die Affenbande den Sprung  
aus der Abstiegszone ins tabel-
larische Mittelfeld, bevor das ab-
rupte Saisonende diese veritable 
Siegesserie stoppte. Ehrlich ge-
sagt wurmt es uns heute noch, 
dass wir nicht gemeinsam mit 
Fans und Zuschauern den Klassen-
erhalt und einen erfolgreichen 

Saisonabschluss  im „Dschungel“ 
feiern konnten.  Doch der corona-
bedingte Saisonabbruch hat uns 
in vielerlei Hinsicht aufgezeigt 
wie schnell sich für uns scheinbar 
Selbstverständliches ändern kann.
Trotz aller aktuellen Schwierig-
keiten schauen wir positiv nach 
vorne und möchten sportlich naht- 
los an das Ende der letzten Saison 
anknüpfen. Mit einer gemeinsam 
absolvierten Vorbereitung der 1.  
und 2. Mannschaft haben wir neue  
Wege eingeschlagen, um den Über- 
gang und die Anbindung der Nach- 
wuchstalente an das Bundesliga-
team noch reibungsloser zu ge-
stalten. Dazu sollen unsere Neu-
verpflichtungen der Mannschaft 
mir ihrer Erfahrung die notwen-
dige Stabilität verleihen, um den 
Nachwuchsspielern die Gelegen-
heit zu geben, sich auch weiterhin 
gut zu entwickeln. Und eines hat 
die Vorbereitung schon mal ge-
zeigt: Die jungen Wilden sind heiß 
auf die ersten möglichen Einsätze 
in der 2. Bundesliga und greifen an.

Vermutlich wird in dieser Spielzeit 
20/21 gerade bei den Heimspielen 
alles ein wenig anders und unge-
wohnt ablaufen. Dennoch wün-
schen wir Ihnen und natürlich 
auch uns, dass es möglich ist, alle 
Spiele zu besuchen. Denn eines 
hat uns die letzte Saison in jedem 
Fall gelehrt.
Ohne Ihre Unterstützung  
geht es nicht! Danke dafür!

Florian Schneider
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Dauerkarten ab sofort erhältlich!

  1 Ticket...
14 Heimspiele!
                         

Verkauf in der Geschäftsstelle der FT von 1844 Freiburg,  
Schwarzwaldstraße 181, 79117 Freiburg

oder über: ft1844.volleyball.bundesliga@gmail.com
(Bezahlung per Überweisung, Postversand der Karten)
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Erwachsene:  € 60,-
Ermäßigt*:  € 40,-
*  für Schüler, Rentner und Mitglieder der FT 1844 Freiburg  
 bei Vorlage eines Ermäßigungsnachweises beim Kauf (bis 12 Jahre frei).
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Die Affenbande erlebt eine unge-
heuer nervenaufreibende Saison 
2019/20. Bevor die Pandemie ei-
nen Strich durch alle Rechnungen 
macht, schafft man die Trendwende  
und hat eine Menge gelernt.
Die Saison 2019/20 gleicht für die 
FT 1844 einem wilden Ritt: Gleich 
zum Auftakt setzt es einen Dämp-
fer. Etwas unglücklich verlieren die  
FT-Volleyballer das Badenderby 
gegen Karlsruhe. Das Nachdenken  
fängt an. Ist man mit zu viel  
psychischem Ballast beladen? „Die 
Wildcard, die uns voriges Jahr den 
Ligaverbleib gesichert hat, haben 
wir eigentlich als Chance verstan-
den. Leider ist das in den ersten 
Wochen umgeschlagen und hat 
uns Druck aufgeladen.“, erklärt 
Teammanager Florian Schneider. 
In den nächsten Wochen gerät die 

Affenbande in eine Negativspirale 
aus Druck, enttäuschten eigenen 
Erwartungen und zu inkonstanten 
Leistungen. Gleich in den ersten 
vier Partien der Saison müssen 
sich die Freiburger geschlagen 
geben. Mal um Mal fliegt man im 
hohen Bogen vom Pferd. Man will 
es damals noch nicht beschreien, 
doch die Affen stecken von Sai-
sonbeginn an im Abstiegskampf. 
Der Weg zum Klassenerhalt wird  
extrem holprig und mühsam.
Zwar feiern die Affen auch in der 
Hinrunde einige Erfolgserlebnisse: 
In Hammelburg etwa gewinnt 
man mit einem Herzschlagfinale 
im Tiebreak. Richtig in Tritt – gar in 
einen Galopp – kommen die Frei-
burger jedoch nie. Kaum ist mal 
ein Hindernis mit einiger Eleganz 
genommen, liegt man kurz darauf 
wieder patschnass im Wasser-
graben. „Wir hatten in bestimm-
ten Mannschaftsteilen eine sehr 
hohe Volatilität. Zusammen mit 
unserem insgesamt noch jungen 
Team hat das zu einer gewissen 
Inkonstanz geführt.“, nennt Flo-
rian Schneider die sportlichen 
Probleme. Positiv jedoch: Auch in  
dieser schwierigen Phase rappeln  
sich die Affen immer wieder auf 
und zeigen große Comeback-
Qualitäten – nach dem Hinfallen 
setzen sie sich gleich wieder aufs 
Pferd. In der neuen Halle, die ein 
wahrer Dschungeltempel für die 
Affenbande ist, sorgen die Spieler  
auch immer wieder für Freude 
beim Publikum. Luc Hartmann ist 
hier etwa zu nennen, der in dieser 
Saison zum Stammspieler heran-
reift.

Doch die Nerven von Florian 
Schneider und der anderen Verant-
wortlichen bleiben angespannt: 
„Insgesamt sind die Ausschläge 
nach unten zu häufig.“, so Schnei-
der. Den Tiefpunkt erreicht die 
Affenbande zum Jahresabschluss 
gegen den direkten Kontrahenten 
im Abstiegskampf aus Mainz. Der 
Dschungeltempel ist bestens ge-
füllt, die Unterstützung – wie die 
gesamte Saison über – hervorra-
gend. Doch die Affen unterliegen 
letztlich deutlich und müssen auf 
einem unbefriedigenden zwölften 
Platz überwintern. 
Obendrein zeichnet sich ein länge- 
rer Ausfall von Leistungsträger Oli  
Hein ab. Fehleranalyse und wei-
tere Wochen der Anspannung ste- 
hen den Verantwortlichen ins Haus. 
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WAS BRINGT UNS 
WEITER?WEITER
Bechtle ist die unabhängige Größe für IT-
Lösungen. Beratungsstark und vor Ort. 
Vernetzt und leistungsfähig. Mit 70 IT-
Systemhäusern und rund 8.400 Mitarbei-
tern konzernweit bietet Bechtle verläss-
liche zukunftsfähige Konzepte.

Und wie können wir Sie weiterbringen?
Sprechen Sie uns an.
 
Bechtle IT-Systemhaus Freiburg
Telefon +49 761 8832-0
freiburg@bechtle.com

bechtle.com

Ein wilder und 
       lehrreicher Ritt

Auch Affen müssen manchmal über Stock und über Stein!

www.ft1844-freiburg.de/volleyball
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Zur Jahreswende gelingt es, den 
Zuspieler Maciej Madej und den 
alten Bekannten Jannik Kühlborn 
(ab Februar) für ein Engagement 
in Freiburg zu gewinnen. Die bei-
den Ergänzungen könnten kaum 
besser passen. „Ihre Qualität und 
Selbstverständlichkeit haben uns 
wieder Sicherheit gegeben.“, lobt 
Florian Schneider. Bereits im Januar  
2020 zeigt die Affenbande anspre-
chendere Leistungen, im Februar 
schaffen die Freiburger die Trend-
wende. Endlich etwas Erleichte-
rung bei Florian Schneider: „Wir 
haben jetzt auch die sprichwört-
lichen Sechs-Punkte-Spiele ge-
wonnen, was eigentlich gar nicht 
unser Ding ist.“
Als im März die Pandemie den 
Saisonabbruch erzwingt, ist für 
die Freiburger zwar noch nichts 
in trockenen Tüchern, sie schei-
nen jedoch gut in Tritt und reiten 
in die richtige Richtung. Endlich 
hat man die Abstiegsränge ver-
lassen, da verdammt Covid-19 den  
Saisonverlauf zur Makulatur. Den 
Klassenerhalt hätte die Affenbande  
natürlich viel lieber sportlich er-
reicht. Mit dem guten Gefühl der 
jüngsten sportlichen Erfolge kann 
man dennoch aus der Saison ge-
hen. „Wir haben zusammen eine 

richtig schwere Situation durch-
gestanden. Das ist eine wichtige 
Erfahrung, durch die wir nochmal 
enger zusammenrücken.“, resü-
miert Florian Schneider die wohl 
wichtigste Lektion der vergange-
nen Saison.
Die Positiverlebnisse vor dem ab-
rupten Ende der vergangenen 
Saison will die Affenbande mit in 
die neue Spielzeit nehmen. Neu 
ist, dass sich die 2. Bundesliga Süd 
auf 15 Teams vergrößert. Die am-
bitionierten Aufsteiger Dresden, 
Bliesen und Mühldorf kommen 
hinzu, während Unterhaching sein  
Glück im Oberhaus versucht. Mit 
Blick auf den Kader schmerzen 
die Abgänge von Giovanni Böwer 
und Jannik Kühlborn. „Mit beiden 
hatten wir eigentlich noch län-
gerfristige Pläne, sind ihnen aber 
sehr dankbar für die Zeit hier.“, 
so Florian Schneider. Sehr froh ist 
die Affenbande hingegen, dass 
sie das junge Talent Mathis Matt-
müller mittelfristig an sich bin-
den kann. Beim 18-Jährigen war 
zwischenzeitlich ein Abgang nach 
Friedrichshafen geplant, wegen 
der Vereinbarkeit von Volleyball 
und Berufsausbildung entschied 
er sich jedoch für den Verbleib in 
Freiburg.

Ansonsten bleibt das Grundgerüst 
des Freiburger Kaders im Wesent-
lichen beisammen. Ein Mix aus 
gestandenen Zweitligaspielern, 
jungen und hungrigen Nachrü-
ckern und mit Mateusz Lysikowski 
aus Polen und Mauri Kurppa aus 
Finnland zwei Neufreiburger, die 
zusätzliche Stabilität bringen sol-
len.  In einer Liga, die wohl ein ähn-
lich hohes Niveau wie in den Jah-
ren zuvor aufweisen wird, lautet 
das Primärziel: Klassenerhalt. Flo-
rian Schneider ergänzt: „Es kann 
aber auch ganz anders laufen und 
wir können uns nach weiter oben 
orientieren.“ Vom Teammanager 
über Trainer, Spieler bis zum Pres-
severantwortlichen herrscht aber 
zuallererst Vorfreude darauf, dass 
die Saison bald wieder startet – 
wir sind bereit für den nächsten 
Ritt!

www.ft1844-freiburg.de/volleyball
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Außenangriff, 1,91 m,*2.7.2000 
Sportwissenschafts-Student_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
erwachsen sein_________________________________ 

Bisherige Vereine:   
FT 1844 Freiburg_________________________________ 

Lieblingsteam: Modena Volley_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Benjamin Patch_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
Unterschiedlich _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Mittelblock_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Sporthose UND Socken zum Training  
vergessen, damals noch Jugendspieler_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Jokes mit Oli Morath_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Affengeil 2 To
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Zuspiel, 1,83 m,*27.11.1999 
Geschichtsstudent_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
nicht alt werden_________________________________ 

Bisherige Vereine: Nur die FTF!_________________________________ 

Lieblingsteam: Kein spezielles Team,  
aber ich bin Fan der italienischen Liga_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Osmany Juantorena_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist: Luc Hartmann _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Außenangreifer_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Mein erstes Herren 1 Training: Abwehr 
auf 3 Meter. David Strobel pöllert mir 
blockfrei auf die Nase, die massivst 
blutet. Riesengelächter und ich wusste 
direkt womit ich es hier zu tun hatte_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Meditation_________________________________ 

Die neue Halle finde ich: Genial, aber 
der Burdakessel ist nicht zu toppen
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Außenangriff, 1,85 m,*15.10.1996 (Polen) 
Sport- & Tourismusmanagement_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
Fußball spielen und reich sein_________________________________ 

Bisherige Vereine: CV Mitteldeutsch- 
land (2019/20), BBTS Bielsko-Biala  
ZAKSA Strzelce Opolskie, ZAKSA  
Kedzierzyn Kozle (Polen)_________________________________ 

Lieblingsteam: ZAKSA Kedzierzyn Kozle_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte: Taylor Sander_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist: Maciej Madej _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Außenangriff ist  
die beste Position, ich möchte sie für  
nichts eintauschen_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Ich kam bei der Hochsprungprüfung  
nicht über die Stange_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Fitnesstraining_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Wunderschön

4 O
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Mittelblock/Diagonal, 2,02 m,*11.2.1997 
Student der Rechtswissenschaften_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
(laut meinem Freundebuch)  
Bankbesitzer und Ingenieur werden_________________________________ 

Bisherige Vereine:  TV Denzlingen,  
FT 1844 Freiburg, VYS Friedrichshafen_________________________________ 

Lieblingsteam: Modena Volleys_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Sven Winter_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
Wolle, willst du mit mir spielen? _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Annahme-Außen_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Fällt mir leider nichts ein_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Kochen, Zeit mit meiner Freundin und 
Freunden verbringen und studieren_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Grandios!
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Mittelblock, 1,95 m,*18.5.1999 
Ausbildung zum Medienkaufmann_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
nie erwachsen werden_________________________________ 

Bisherige Vereine: Nur die FT <3_________________________________ 

Lieblingsteam: Fangfrage_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Earvin Ngapeth_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist: Meistens Luc _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Zuspieler_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Als ich bei meinem ersten Herren 1-Spiel 
eingewechselt wurde und im Einspiel- 
shirt aufs Feld wollte - hat kurz gedau- 
ert bis ich verstanden habe, warum  
alle lachen…_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Mit Freunden chillen und abschalten_________________________________

Die neue Halle finde ich: Sehr heiß… 
aber trotzdem gelungen und mit  
genügend Platz für viele Zuschauer 
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Diagonalangriff, 2,08 m,*15.09.1999_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
da gab es nix Konkretes_________________________________ 

Bisherige Vereine:   
Nur die FT!_________________________________ 

Lieblingsteam: Die Affenbande_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Daenan Gyimah_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
Gar kein bestimmter_________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen:  
Zuspiel oder Außenangriff_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Naja, es gab so kein einzelnes. Ich  
bekomme nur manchmal den Ball  
an sehr unangenehmen Stellen ab_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Ich höre gerne Musik_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Sehr cool
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Außenangriff, 1,99 m,*22.5.2002 
Schüler_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
immer so viel Spaß haben wie möglich_________________________________ 

Bisherige Vereine: Die FTF!
VIF (Volleyball Internat Frankfurt)_________________________________ 

Lieblingsteam: National Team USA_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Benjamin Patch_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
Luc Hartmann _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Zuspiel_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Ein Aufschlag unterm Netz durch_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Kaffee trinken, etwas mit Freunden  
unternehmen, Volleyball schauen, 
surfen, Skifahren_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Mega Geillll !!! M
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Außenangriff, 1,95 m,*22.2.1987 
Selbstständig, Unternehmer_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
groß und stark werden_________________________________ 

Bisherige Vereine:   
VfR Merzhausen, Hamburg Cowboys_________________________________ 

Lieblingsteam: FT Herren 1_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Wilt Chamberlain_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
Joni _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Zuspiel_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Mitspieler vergessen mitzunehmen…_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Schwimmen, biken, essen_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Namenlos… ich spare, um ihr  
einen zu geben! 12
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Zuspiel, 1,85 m,*6.4.1993 (Finnland) 
Unternehmer (Agrarwirtschaft)_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
schon Volleyball spielen_________________________________ 

Bisherige Vereine: Linköping VC,  
VC Gotha, Tampereen Isku-Volley,  
Banatul Caransebes_________________________________ 

Lieblingsteam: Habe ich keines_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Robertlandy Simon_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
Jonathan _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Libero_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Kam zum Vormittagstraining in die  
Halle und stellte fest, dass dort ein  
Hühnermarkt stattfand_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Deutsch lernen und Gitarre spielen_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Sehr schön und groß
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Mittelblock, 1,98 m,*11.12.1992 
Feinmechaniker/Maschinenbau Ing._________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich... als  
Kapitän über die Weltmeere schippern_________________________________ 

Bisherige Vereine: VSG Mundingen,  
TV Denzlingen, SG-Breisach-Gündlingen_________________________________ 

Lieblingsteam: Lube Citanova, Modena, 
Perugia... aber vor allem die FT :-)_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte: Bruno Re- 
zende, Ivan Zaytsev oder Matt Anderson_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist: Johannes 
Stemmann, wir Mitte-Ballkünstler _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Zuspieler, weil ich 
für alles andere zu unbeweglich bin :-D_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Heimspielstart, Halle dunkel, da hab ich 
mich nochmal hingesetzt – in ein paar 
Bananen! Und dann ins Spotlight! Sah 
aus, als hätte ich mir in die Hose ge... _________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Späße, Liegestütze, Anfeuern_________________________________ 

Die neue Halle finde ich: Hammer! 
Affengeil mit den unglaublichen Fans
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Libero, 1,75 m,*21.4.1993 
Ausbildung/Studium Physiotherapie_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
für immer klein bleiben_________________________________ 

Bisherige Vereine: TV Rottenburg, ASV 
Dachau, Allianz Stuttgart, SV Schwaig_________________________________ 

Lieblingsteam: Trentino Volley_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte: Georg Grozer_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
Markus Gensitz meistens  _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Mittelblock_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Mhh... in dicken Wollsocken vor voller 
Halle in Coburg spielen zu müssen, weil 
ich die Sportsocken vergessen hatte_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Andere Sportarten, Freunde treffen, 
Filme gucken, Spazieren gehen_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Überragend und hoffentlich eine  
Festung für unsere Heimspiele 16 O
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Libero, 1,8237 m,*2.7.1991, Arzt_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
immer Lasagne essen und kochen_________________________________ 

Bisherige Vereine: TV Bad Säckingen, 
USC Konstanz, Volley Smash 05  
Laufenburg-Kaisten (CH)_________________________________ 

Lieblingsteam: FT Herren 2  
Saison 2011/12, Hidigeigei-Stüpfler_________________________________ 

Diese Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
David Strobel und Antonius Baehr_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
Der, der frei ist und einen Ball hat _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Wo der Trainer mich 
hinstellt mit Aktion über der Netzkante_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Beim Mini-Marathon links mit rechts 
verwechselt und verlaufen_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Sport, Tauchen, Kochen, Essen, Reisen_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Größer und neuer als die alte Halle

17 Jo
ha

nn
es
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Mittelblock, 2,02 m,*17.03.1987 
Zahnarzt_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
puuuuuuuuh... schon lange her..._________________________________ 

Bisherige Vereine:   
VC Nienburg, USC Freiburg_________________________________ 

Lieblingsteam: FT 1844 natürlich_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
David Strobel_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
Nach Lust und Laune _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Außenangriff_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Die typischen Jugendgeschichten halt, 
Ball beim Aufschlag unterm Netz  
durch oder so ;-)_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Stimmung?! Liegestütze?_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Sehr gelungen! 18 Do
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Diagonalangriff, 1,94 m,*16.4.1992 
Lehramtsreferendar_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich... Medizin  
studieren und möglichst viel Freizeit_________________________________ 

Bisherige Vereine: TB Emmendingen_________________________________ 

Lieblingsteam: Sir Safety Perugia_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Micah Christenson (Zuspieler)_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist: Immer 
jemand anderes, gerne Luc Hartmann_________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Libero_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Fußballtennis... Ellenbogen ausgekugelt 
Zombieball...kleiner Finger gebrochen_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Viel mit Frau, Familie und Freunden,  
gehe gerne Essen und versuche, das  
Leben zu genießen_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Richtig schnieke und endlich  
hoch genug zum Abwehren

8 Tim
Frings

Außenangriff, 1,94 m,*6.7.2000 
bald Student_________________________________ 

Bisherige Vereine:   
Nur die FT 1844 Freiburg!_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Tischtennis gegen meine Schwester

Erweiterter Herren 1-Kader

11 Paul
Mauch

Außenangriff, 1,90 m,*25.3.1997 
Sport und Geographie auf Lehramt_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte: Hab‘ meine 
Lieblingsspieler um mich herum :-)_________________________________ 

Bisherige Vereine:  Nur die FT!

Erweiterter Herren 1-Kader

5 Pascal 
Ristl

Mitte/Diagonal, 1,94 m,*25.5.2002 
beruflich noch in der Findungsphase_________________________________ 

Bisherige Vereine:   
FT 1844 Freiburg_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Fitness, mit Freunden Zeit verbringen

Erweiterter Herren 1-Kader

7 Lorenz ‚Fred‘ 
Rudolf

Zuspiel 1,90 m,*25.04.1995 
Sport und Wirtschaft auf Lehramt_________________________________ 

Bisherige Vereine:  TV 1864 Donau- 
eschingen, TG Schwenningen_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist: Der, der mich  
kurz vorher am nettesten anlächelt :-)

Erweiterter Herren 1-Kader

www.ft1844-freiburg.de/volleyballwww.ft1844-freiburg.de/volleyball
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Trainer, 1,70 m,*1.8.1989 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
der Universität Freiburg_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
Wissenschaftler werden_________________________________ 

Bisherige Vereine:   
TV Rottenburg_________________________________ 

Lieblingsteam: FT 1844 Freiburg_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Sebastian Reichstein_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
David Landa _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Zuspiel_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Als Trainer und Spieler  
insgesamt zu viele davon_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Schreiben_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Superspitzenklasse! CO Ad

na
n 

‚D
ile

‘
H

ad
zi

m
eh

m
ed

ov
ic

Co-Trainer, 1,85 m,*2.4.1967

Le
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Neben dem Feld: Athletiktrainerin  
Auf dem Feld: Mitte, 1,91 m,*20.12.1990 
Sportwissenschaftlerin  
und Sporttherapeutin_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
unbedingt nach Panama (Janosch-Fan)_________________________________ 

Bisherige Vereine: Fußball: SC Freiburg 
Frauen (Athl.Tr.), Volleyball: VfR Merz-
hausen, SV Kirchzarten (Spielerin)_________________________________ 

Lieblingsteam: Die FT :-)_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte: Georg Grozer_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist: Dile ;-) _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Zuspiel_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Bisher ist doch bestimmt noch nie  
was passiert ;-)_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Ich liebe Burpees, die Jungs nicht!_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Krass... und hell PT Ro
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Physiotherapeut, 1,83 m,*3.1.1968 
Physiotherapeut_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
groß werden_________________________________ 

Bisherige Vereine:   
TV Hausach_________________________________ 

Lieblingsteam:
FT 1844 Herren 1_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Markus Steuerwald_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
Bongo_________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: 
Headcoach_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Sorry… ist mir heute noch peinlich_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Trinkflaschen richten_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Top!

PT Kr
is

tin
Kn
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el

Physiotherapeutin, 1,74 m,*9.11.1988 
Physiotherapeutin_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Joggen_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Spitze

PT An
ja

Br
eu

er

Physiotherapeutin, 1,735 m,*28.4.1975 
Physiotherapeutin_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Basketball spielen

PR Ch
ris
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n
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Pressesprecher, 1,75 m,*6.9.1988 
Historiker_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich... die größte 
Sandburg bauen und mit Feuer zündeln_________________________________ 

Bisherige Vereine:  
Als Fußballer SSV Hattenheim,  
als Fußballtrainer SvO Rieselfeld,  
als Pressesprecher natürlich nur die FT_________________________________ 

Lieblingsteam: FT 1844, wer denn sonst? _________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte: David Strobel_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist:  
Am liebsten Jakob Schönhagen 
 
_________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Zuspieler_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Wurde als Fußballtrainer von einem  
der Spieler getunnelt. Ehre genommen..._________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Mehr oder weniger lustige  
Spielberichte schreiben_________________________________ 

Die neue Halle finde ich: Hoffentlich 
bald wieder rappelvoll und richtig laut TM Fl
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Teammanager, 1,75 m,*11.4.1971 
Pflegefachmann Intensivpflege_________________________________ 

Als ich klein war, wollte ich...  
Bundeskanzler werden_________________________________ 

Bisherige Vereine: FS Freiburg-Lehen,  
USC Freiburg, FT 1844 Freiburg_________________________________ 

Lieblingsteam: FT 1844 Herren 2_________________________________ 

Diesen Spieler würde ich verpflichten,  
wenn ich freie Wahl hätte:  
Sven Winter_________________________________ 

Mein Einspielpartner ist: 
Am liebsten Jakob Schönhagen _________________________________ 

Auf dieser Position würde ich auch  
gerne mal spielen: Libero/Zuspieler_________________________________ 

Mein peinlichstes Sporterlebnis:  
Fünf Netzfehler im Block  
in einem Satz!_________________________________ 

Neben dem Feld mache ich gerne:  
Training geben, Sport, mit Herren 1  
ins Cheers, Essen gehen_________________________________

Die neue Halle finde ich:  
Sehr sehr geil

www.ft1844-freiburg.de/volleyballwww.ft1844-freiburg.de/volleyball
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gedacht. Das Team harmonierte 
hervorragend und zum ersten Mal 
seit langer Zeit musste er keine 
Abgänge hinnehmen. Lediglich 
Routinier Tobias Aichroth trat 
aufgrund der familiären Doppel-
belastung kürzer. Neben Mathis 
Mattmüller, der nach einem Jahr 
im Volleyballinternat Frankfurt zur 
FT zurückkehrte, verstärkte auch 
Mittelblocker Simon Schmid das 
Team, nachdem ihm wegen einer 
langwierigen Verletzung ein Ein-
satz im Bundesligateam verwehrt 
blieb. 
Mit einer Menge Ehrgeiz, Motiva-
tion und Selbstvertrauen ging das 
Team um die mit Stimmgleichheit 
gewählten „Capitanos“ Flo Neu-
brand und Freddy Frisch aufs Feld 
und legte eine beachtliche Sieges-
serie hin. „Alle haben auf dem glei-
chen Top-Niveau agiert, sodass ich 
jeden Einzelnen jederzeit hätte 
aufstellen können“, so Schneider. 
Auch durch den Wechsel von Au-
ßenangreifer Paul Mauch (o.l.) von 
der ersten zur zweiten Mannschaft 
gewann das Team an zusätzlicher 
Qualität. Die Serie hielt bis zum 15. 
Spieltag an, an dem man sich erst-
mals den „Volleyball-Bisons“ aus 
Bühl geschlagen geben musste.  
Durch den Ausfall der beiden Zu-
spieler Jan Kaufhold und Lorenz 
Rudolf konnte die kleine Affenban-
de, wie sie auch liebevoll betitelt 
wird, nicht die gewohnte Spiel-
qualität abrufen. „Das war abzu-
sehen, aber auch nach 14 gewon-
nen Spielen in Folge schmerzt das 
natürlich, zumal die Konkurrenz 
nicht schläft“, so Freddy Frisch. 
Denn während die Freiburger Spiel 
um Spiel gewannen, sammelten 
auch die alten Bekannten von 
der Spielgemeinschaft Breisach- 
Emmendingen-Gündlingen fleißig  

Zähler für ihr Punktekonto. Und 
so kam es nur einen Spieltag spä-
ter bereits zum großen „Show-
down“. Vor einer Kulisse von über 
300 Zuschauern in der neuen FT-
Sporthalle lieferten sich die bei-
den Titelanwärter ein spannendes 
Match, bei dem die Affen am Ende 
wieder jubelten und somit schon 
für eine kleine Vorentscheidung 
sorgen konnten. Sicher war die 
Meisterschaft jedoch erst, als die 
BEG auch ihr nächstes Spiel verlor.                                                                                                         
Auch wenn die große Feier zu-
nächst ausblieb, da anschließend 
aufgrund des vorzeitigen Saison-
abbruchs weder Trainings noch 
Spiele stattfinden konnten, freute 
man sich über eine sehr gelun-
gene Saison 2019/2020.
Nun gilt es, den Schwung aus der 
letzten Saison wieder aufzuneh-
men, um in der Regionalliga von 
Anfang an als starke Mannschaft 
präsent zu sein. Zur Spielzeit 
2020/21 hat die Mannschaft aller-
dings wieder Abgänge zu verzeich-
nen. „Oldie“ Flo Neubrand zieht es 
beruflich an den Bodensee, er wird 
der Mannschaft aber wohl trotz-
dem für das ein oder andere Spiel 
noch zur Verfügung stehen. Und 
auch Lovis Homberger, der sich 
vergangene Saison mit gerade 
mal 15 Jahren seine ersten Oberli-
ga-Spielzeiten erarbeiten konnte, 
wird zukünftig am Bodensee an-
zutreffen sein. Ihn zieht es nach 
Friedrichshafen aufs Volleyball-
internat, um dort den nächsten 
Schritt zu gehen und Spielpraxis in 
der 2. Liga zu sammeln. Trotzdem 
will man sich keineswegs verste-
cken und in der vierthöchsten 
Spielklasse dauerhaft etablieren. 
Wir bleiben dran und freuen uns 
auf spannende Spiele der kleinen 
Affenbande in der Regionalliga.

So oder so ähnlich könnte das 
Motto der zweiten Herrenmann-
schaft, die in dieser Saison nach 
nur einjähriger Abwesenheit wie-
der in der Regionalliga angreifen 
wird, lauten. Nach einer (fast) 
perfekten Saison mit vorzeitigem 
Ende aufgrund des Corona-Virus 
steht das Team letztendlich auf 
Tabellenplatz 1 und holt somit 
die Meisterschaft in der Oberliga. 
Ob dies aber automatisch auch 
den Aufstieg bedeutet, war lange 
nicht sicher. Durch das Einfrieren 
der Tabelle zwei Spieltage vor Sai-
sonende waren die Regelungen 
zum Auf- und Abstieg erst ein-
mal unklar – bis der Südbadische  

Volleyballverband sich äußerte und  
bekannt gab, dass bereits festste-
hende Meister aufsteigen werden.
Die Erleichterung bei der noch 
jungen Herren 2-Truppe war groß. 
Denn was wie ein beinahe mühe-
loser Durchmarsch aussah, war 
in Wirklichkeit harte Arbeit. Das 
Saisonziel nach dem Abstieg 18/19 
wurde von der Mannschaft klar 
definiert: Wiederaufstieg. Trai-
ner Florian Schneider allerdings 
mahnte: „Das wird ein langer Weg 
und kein Selbstläufer. Wir müssen 
jedes Spiel konzentriert angehen.“ 
Dass seine Worte auf diese Weise  
in die Tat umgesetzt werden wür-
den, hätte er wohl selbst nicht 

Den Schwung mitnehmen
Souverän vom Anfang bis zum unverhofften Ende

www.ft1844-freiburg.de/volleyball
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                        Oberliga... 
wir kommen nochmal!

Aus sportlicher Sicht wird es 
überall Verlierer und Gewinner 
der pandemiebedingten Saison-
abbrüche zu verzeichnen geben 
– die dritte Herrenmannschaft 
der FT ist sicherlich zu letzteren 
zu zählen. Rein rechnerisch be-
stand noch die Chance auf den 
Klassenerhalt, weshalb das Team 
um die Trainer Linus Sommer  
und Jonathan Schönhagen letzt-
endlich nicht absteigen musste.  
Sportlich wäre es aber angesichts 
schwacher Leistungen gegen Ende  
der Saison sicherlich eng geworden.
Für den Rückblick ist zunächst 
in Erinnerung zu rufen, dass der 
zweite Aufstieg in Folge in der 
vorausgegangenen Saison den 
Durchmarsch von der Landesliga  
in die Oberliga bedeutete. Die 
damit verbundenen Herausforde-
rungen waren allen bewusst, 
wurden durch eine holprige Sai-
sonvorbereitung allerdings nicht 
kleiner. Man startete gleichwohl 
verheißungsvoll mit einem Punkt 
im ersten Spiel zuhause gegen die 
Bundesligareserve des TV Bühl, 

nachdem es bereits 0:2 gestanden 
hatte. In der Folge machte sich die 
rauere Luft in der Oberliga deutlich 
bemerkbar. Viermal in Folge muss-
te sich die FT ohne Satzgewinn 
geschlagen geben – teilweise mit  
haarsträubenden Auftritten, wie 
zum Beispiel beim Auswärtsspiel 
in Tuttlingen. Bei der vierten dieser  
Niederlagen, welche vor gut 150 
Zuschauern gegen die zweite 
Herrenmannschaft der FT aus-
getragen wurde und für die Ab-
teilung sowie für die Spieler ein 
eindrucksvolles Event darstellte,  
zeigte die Formkurve hingegen  
wieder leicht nach oben. Im fol- 
genden Spiel in Mannheim ver- 
schenkte man allerdings beim  
1:3 leichtfertig die Möglichkeit, ge-
gen einen direkten Konkurrenten 
wichtige Punkte zu sammeln. Mit 
dem gleichen Resultat wurde eine 
gute Leistung zu Hause gegen 
Kleinsteinbach nicht belohnt. Da 
man sich anschließend in Kappel-
rodeck und insbesondere gegen 
Karlsruhe wiederum zu schwach 
präsentierte, brachte erst das 
erste Spiel der Rückrunde den er-

sehnten ersten Saisonsieg im Tie-
break gegen Bühl. Nachdem auch 
Schwenningen auswärts mit 3:0 
besiegt werden konnte, blickte 
man hoffnungsvoll auf die verblei-
benden Spiele. Die wie gewohnt 
von Einsatzfreude geprägte Trai-
ningsarbeit schien sich bezahlt 
zu machen. Leider gingen gegen 
Tuttlingen und Mannheim dann 
erneut sehr wichtige Heimspiele 
verloren. Während gegen Tutt-
lingen zumindest ein Punkt er-
kämpft werden konnte, offenbarte 
vor allem das 0:3 gegen das KIT zu 
viele Schwächen. Diesen Eindruck 
konnte auch ein Satzgewinn im 
Rückspiel gegen die zweite Mann-
schaft nur kurzzeitig übertünchen. 
Einer klaren Niederlage in Klein-
steinbach folgte der Saisonab-
bruch.
Was bleibt? Die Mannschaft be- 
kommt in der Saison 2020/21 eine 
neue Chance, sich in der Oberliga 
zu bewähren und die Erfahrungen 
der abgelaufenen Spielzeit dafür 
zu nutzen. Vor allem die hochtalen-
tierten jungen Spieler haben für 
ihre Entwicklung wichtige Spiel-
praxis in einer kompetitiven Liga 
gesammelt – eine Möglichkeit, für  
deren Fortbestand das Team in der  
kommenden Spielzeit kämpfen wird.  
Trainer Linus Sommer hingegen 
wird nach vielen Jahren verdienst-
voller Arbeit eine Pause einlegen. 
Jonathan Schönhagen bleibt dem 
Team parallel zu seinem Spieler-
dasein in der ersten Mannschaft 
erhalten. Auf der Grundlage einer 
längeren und besseren Vorberei-
tung ist Herren 3 bestrebt, sich 
den Platz in der Oberliga wieder zu 
verdienen – mag die neue Saison 
wie überall in Anbetracht der Pan-
demie auch mit Unsicherheiten 
behaftet sein.

Neue Bewährungschance trotz Kellerdasein

instagram.com/ft1844volleyball

Moltkestraße 16 
79098 Freiburg

Tel: 0761 24 26 4  
oder 0172 14 55 00 8

auszeitfreiburg@gmail.com

... egal ob Essen oder Trinken von uns, Personal, 
DJ, Dein Lieblingskoch oder besondere  

Dekoration – lass es uns besprechen.

Ich freue mich drauf! Bis bald, Benny.

Kaffee Seminar

Gin Tasting

raffinierte Snacks

www.ft1844-freiburg.de/volleyball
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Schwierige Saison gut gemeistert
Was uns von der Saison 2019/20 
auf jeden Fall in Erinnerung blei-
ben wird, ist der plötzliche Ab-
bruch der Runde. Wie die Saison 
am Ende zu bewerten ist, bleibt 
fraglich. Zum Zeitpunkt des Ab-
bruchs standen noch zwei Spiele 
aus und wir befanden uns mit 
dem Heidelberger TV in engem 
Kampf um Tabellenplatz vier. Wer 
das Rennen am Ende für sich ent-
schieden hätte – wir wissen es 
nicht. Auf jeden Fall belegten wir 
einen guten Platz im Mittelfeld 
der Liga, verbesserten uns im Ver-
gleich zum Jahr 2018/19 und schla-
gen somit auch 2020/2021 in der 
Oberliga auf. 
Mit einer solch guten Platzierung 
hätten wir am Anfang der Saison 
nicht unbedingt gerechnet. Gleich 
drei unserer Stammspielerinnen 
fielen für die Saison 2019/2020 
weg, was für uns bedeutete, dass 
wir uns ein Stück weit neu aufstel-
len mussten. So starteten wir mit 
einem recht dünn besetzten Kader 
in die Saison. Dennoch konnten 
wir mit viel Fleiß, Kampfgeist und 
Spielfreude überzeugen und bis 
im Dezember sogar Tabellenplatz 
zwei belegen. Danach folgte je-
doch eine Zeit der Flaute. Immer 

wieder fielen Spielerinnen aus 
und zusätzlich mussten wir des 
Öfteren auf Trainer Flo Schneider  
verzichten, der sich verstärkt um 
seine Herrenteams kümmern 
musste. So setzte es eine klare 
Niederlage gegen den Lokalriva-
len USC Freiburg. Und auch ge-
gen die Mädels vom Heidelber-
ger TV, gegen die wir im Hinspiel 
noch recht klar gewonnen hatten, 
konnten wir unsere gewohnte 
Leistung nicht abrufen. In den fol-
genden Spielen lief es nicht viel 
besser und wir taten uns auch 
gegen Teams aus der unteren  
Tabellenhälfte schwer, ließen 
immer wieder unnötig Punkte 
liegen. Dennoch versuchten wir 
uns immer wieder aufzurappeln, 
konnten auch weiterhin den ei-
nen oder anderen Sieg verbuchen 
und in engen Spielen wie gegen 
Karlsruhe-Beiertheim, die mit  
einigen Drittligaspielerinnen auf-
liefen, durchaus überzeugen. Klar 
war aber, dass wir unser zwischen-
zeitliches Ziel, am Ende auf dem 
Treppchen zu landen, mit diesen 
schwankenden Auftritten nicht er-
reichen konnten. So befanden wir 
uns aber am Ende immerhin im 
Rennen um Platz vier, das dann lei-

der von der Coronakrise unterbro-
chen wurde. Wir hätten die Saison 
gerne noch zu Ende gespielt, da 
das Rückspiel gegen den USC Frei-
burg noch ausstand und wir de-
finitiv noch etwas gutzumachen 
hatten. Doch es sollte nicht sein. 
Trotzdem beendeten wir diese  
durchaus schwierige Saison auch  
mit einem lachenden Auge, weil  
wir unseren Teamgeist unter Be-
weis stellen konnten, als Mann-
schaft noch mehr zusammen-
wuchsen und trotz personeller 
Schwierigkeiten immer wieder 
tolle Spiele ablieferten. Mit dem 
erreichten Platz im Tabellenmit-
telfeld steht außerdem fest, dass 
es für uns nach der Coronakrise in 
der Oberliga weitergeht. Ziel wird 
sein, sich für das ein oder andere  
Spiel zu revanchieren, die Liga  
erneut zu halten und den Blick 
vielleicht endlich mal Richtung 
Top 3 richten zu können. Vielleicht 
geht ja auch noch mehr? Wir wer-
den sehen…
Das Spielerkarussell hat sich über 
den Sommer mal wieder gedreht 
und ihr könnt gespannt sein, wie 
wir uns in der Saison 2020/21 
schlagen. Seid grün, seid dabei!

instagram.com/ft1844volleyball
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19.09. 20h SV Schwaig 

03.10. 20h GSVE Delitzsch 

24.10. 20h TuS Kriftel 

07.11. 20h Blue Volleys Gotha 

21.11. 20h L.E. Volleys 

12.12. 20h VC Dresden 

20.12. 15h TGM Mainz-Gonsenheim 

16.01. 20h Baden Volleys SSC Karlsruhe 

30.01. 20h TV Bliesen 

13.02. 20h TSV Grafing 

27.02. 20h TV/DJK Hammelburg 

12.03. 20h VYS Friedrichshafen 

27.03. 20h TSV Mühldorf 

10.04. 20h TSV Mimmenhausen
FR

SO

Herren 2 - Regionalliga 
10.10. 20h SSC Karlsruhe 2 
24.10. 15h TSV 1846 Ellwangen 
07.11. 15h TSV G.A.Stuttgart 2 
28.11. 15h VfL Sindelfingen 
12.12. 20h SG MADS Ostalb 
16.01. 15h TSG HD-Rohrbach 
30.01. 15h TG Bad Waldsee 
06.03. 20h SG BEG United 
28.03. 16h SV Fellbach 2

Herren 3 - Oberliga 
11.10. 15h TV Bühl 2 
17.10. 20h TV Kappelrodeck 
31.10. 20h KIT Sport-Club 2010 
14.11. 15h VSG Mannheim DJK/MVC 
05.12. 20h VSG Kleinsteinbach 
13.12. 16h TG Schwenningen 
23.01. 20h USC Konstanz 2 
06.02. 20h TSV Mimmenhausen 2 
13.03. 20h SG HTV/USC Heidelberg

Damen 1 - Oberliga 
10.10. 15h TV Bretten 
25.10. 15h VSG Ettlingen/Rüppurr 
08.11. 15h SSC Karlsruhe 
28.11. 20h SV Sinsheim 2 
12.12. 15h VfB Mosbach-Waldstadt 
17.01. 15h VSG Kleinsteinbach 
31.01. 15h TV Villingen 2 
07.03. 15h Heidelberger TV 2 
27.03. 15h TB Bad Krozingen (Rotteckgymnasium)

Alle Heimspiele finden im FT 1844-Sportpark, Schwarzwaldstr. 181, statt. Unser Dank gilt allen Förderern und Sponsoren. 

www.ft1844-freiburg.de/volleyball
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„Hakuna matata“ – seit drei Jah-
ren ist das vor und nach jedem 
Training, vor Spieltagen, in Satz-
pausen und nach jedem Spiel der 
Spruch unsere Mannschaft. Aber 
weil es dieser Mannschaft nicht 
um coole Sprüche geht, hat sich 
daran nie etwas geändert. Er ist 
schlicht zu unwichtig. Denn alle 
wollen vor allem eines: Volleyball 
spielen. Volleyball spielen und da-
bei gefördert werden. Volleyball 
spielen, um dazuzulernen, an die 
eigenen Grenzen zu gehen und 
mit der Mannschaft zu gewinnen. 
Auch wenn das nicht immer so 
klappt, wie geplant. 
Mit Artur hatten wir in dieser Sai-
son großes Glück: Ein Trainer, der 
Spaß am Sport hat, aus jeder Spie-
lerin das Beste herausholen möch-
te und Club Mate verteilt, wenn in 
der Trinkpause der Basketballkorb 

zum Ziel wird. Die Saison hatte so 
angefangen, wie wir uns das nach 
dem verpatzten Aufstieg in der 
Saison 2018/19 vorgestellt hatten: 
Sechs Siege in Serie. Bis der VfR 
Umkirch zum Gegner wurde, uns 
eine niedrige Hallendecke im Weg 
stand und wir 3:0 vom Feld gefegt 
wurden. Weitere sechs Siege wur-
den nur durch eine Niederlage in 
Kehl unterbrochen, was schließlich  
zum zweiten Tabellenplatz führte. 
Aufgrund der Coronakrise konnten 
wir leider kein zweites Mal gegen 
Umkirch antreten. Daher beende-
ten wir die Saison auf Platz 2 und 
werden auch 2020/21 wieder in der 
Bezirksliga angreifen. Jedoch wird 
sich das Gesicht der Mannschaft 
verändern und verjüngen, weil  
zunehmend junge, aufstrebende  
Nachwuchsspielerinnen ins Team 
integriert werden.

Letzte Saison2019/20 bekamen wir,  
die Damen 3 der FT 1844, eine 
neue Trainerin. Judith ist Spiele-
rin der Damen 2 und von Anfang 
an harmonierte es gut zwischen 
Trainerin und Mannschaft. Wir 
waren alle sehr motiviert und ge-
stärkt aus den Sommerferien ge-
kommen und wollten wieder eine 
gute Saison spielen. Unser Ziel war 
es, aufzusteigen. Deswegen kon-
zentrierten wir uns während der 
Trainingseinheiten auf eine gute 
Annahme aber auch einen guten 
Angriff. So blieben wir die ersten 
Spieltage ungeschlagen und konn-
ten dadurch wichtige Punkte sam-
meln. Auch unser Teamgeist wurde 
während der gesamten Saison im-
mer stärker, denn wir waren stolz 
auf unsere tollen Leistungen, die 
wir während der Spieltage zeigen 
konnten. 
Der letzte Spieltag musste leider 
wegen der Coronapandemie aus-
fallen, jedoch änderte sich dadurch 
nichts mehr an unserem Tabellen-
platz: Wir schlossen die Saison mit 
einem tollen 2. Platz ab und steigen 
somit in die Bezirksklasse auf. Wir 
haben also unser Ziel erreicht und 
freuen uns auf die Saison 2020/21. 

facebook.com/FTVolleyball

Hoch geht‘s

Vizemeister mit 
ausgefallener Revanche

www.ft1844-freiburg.de/volleyballwww.ft1844-freiburg.de/volleyball
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verletzungsbedingt leider nicht 
teilnehmen).
Bleibt nur noch die U16. Was gibt 
es da zu sagen? Viel! Auch hier 
konnte sich das Team mit Merle 
und Nele Sieler, Mathilda Baier, 
Linnea Schaefer, Lara Hartmann, 
Carla und Cleo von Lieven, Antonia 
Dern, Jasmina Berzina, Nele Kas-
per, Julika Roolfs, Leni Trautwein, 
Marlene Wobst und Anne Rieste-
rer schon den Südbadischen Titel 
holen und der Sprung zur Deut-
schen Meisterschaft schien auch 
möglich. Ein besonderes Highlight 
war der Sieg gegen Offenburg um 
die Jugendnationalspielerin Mari-
ella Bouagaa! 
Die Abteilung der Mädchen ist in-
zwischen durchgängig breit und 
spielstark aufgestellt. Sowohl im 
SBVV-Kader, als auch im Bezirks-
kader ist der Anteil der FT-Spiel-
rinnen sehr hoch. 
Es bleibt also nur ALLEN Mädels 
der Abteilung zu gratulieren, die 
einen tollen Trainingseifer an den 
Tag legen und so weiterhin auf 
sich aufmerksam machen werden. 
Und natürlich noch ein großes 
Dankeschön an die Eltern für die 
Unterstützung während der letz-
ten Saison – egal ob als Chauffeur, 
Cateringhilfe oder Fan! 

Jugendspielerinnen bei den Aktiven
Damen 4 2019/2020
Damen 4 besteht ausschließlich 
aus Jugendspielerinnen, die in der 
Saison 2019/20 das zweite Jahr im 
Aktivenbereich bestritten. Nach 
dem direkten Aufstieg aus der 
Kreisklasse in die Kreisliga legte 
das junge Team eine beeindru-
ckende Konstanz an den Tag und 
erspielte sich ungeschlagen den 
direkten Aufstieg in die Bezirks-
klasse. Damit schließen sie die 
Lücke zu den Damen 2 und wollen 
weiter hoch hinaus. 
Damen 5 2019/2020
Aufgeregt, gespannt, und zugleich 
ängstlich, ob die 11- und 12-jäh-
rigen Mädels (U13/U14) nicht 
schonungslos aus der Halle ge-
schossen werden, fanden wir uns 
mit einigen anderen Eltern als Zu-
schauer beim ersten Spieltag ein. 
Die Mädels allerdings sahen das 
anders. Sie spielten von Beginn an 
selbstbewusst mit einem Riesen-
spaß und gewannen zur Freude 
der Zuschauer am ersten Spieltag 
gleich beide Spiele. Wer hätte das 
gedacht! Trainer Mannis „Super, 
Mädels!“ war hier nur berechtigt. 
Manni, Trainer der Damen 5, hat 
aus den Jugendspielerinnen in-

nerhalb kürzester Zeit ein Damen-
team entwickelt, das nicht nur 
konsequent sein Können abrufen 
kann, sondern schwierige Situati-
onen mit echtem Teamgeist mei-
stert!
Doch bereits am zweiten Spieltag 
gab das junge Team 3 Punkte an 
Hausach ab – es sollte aber das ein-
zige verlorene Spiel der verkürzten 
Coronasaison werden. Damit stei-
gen die jungen Damen nach ihrer 
ersten Saison bereits in die Kreisli-
ga auf. Und sie haben alle richtig 
viel dazu gelernt: War es zu Beginn 
der Saison für die meisten Mädels 
noch eine echte Herausforderung, 
den Aufschlag sicher ins andere 
Feld zu bringen, änderte sich das 
nach einem gezielten Aufschlag-
training. Überhaupt, vieles än-
derte sich im Laufe der Saison: Die 
Pässe wurden höher, die Angriffe 
mutiger und giftiger und bei je-
dem Spieltag zeigten die Mädels 
wieder, was sie inzwischen alles 
dazu gelernt hatten. 
Alles in allem eine gelungene erste 
Saison. Wie wird es weitergehen? 
Ein Teil von Damen 5 wird zu Da-
men 4 wechseln. Jedoch drängen 
die Spielerinnen des Jahrgangs 
2009 bereits nach und steigen in 
den aktiven Spielbetrieb ein.

Kurz bevor die Saison abgebrochen  
werden musste, standen die Mä-
dels so gut da wie noch nie! Zwei 
vorzeitige Aufstiege in den reinen 
Jugendmannschaften Damen 4 
und Damen 5 und astreine Ver-
läufe der Jugendturniere. Die Vor- 
freude auf den ersten großen 
Auftritt der Deutschen Vizemei-
sterinnen U15-Beach-Saison 18/19 
auf der Gala Nacht des Sports war 
groß... Knockout! 
Aber der Stolz bleibt und der Blick 
in die Zukunft ist mehr als zuver-
sichtlich! Er lässt einen ungedul-
dig werden, wann es denn endlich 
wieder weitergeht!
In den jüngsten Jugendmann-
schaften der U12 wurden zwei 
erfolgreiche Vorrunden gespielt 
und in der Endrunde holte sich 
das Team Lucy Birkenmaier/Lena 
Scholz den Bezirksmeister-Titel. 
Die Chancen auch die SBVV-Ebene 
zu gewinnen waren groß! Auch 
die guten Platzierungen der ande-
ren Teams zeigen, was für ein Po-
tenzial in diesem Doppeljahrgang 
steckt, der in den kommenden 
Jahren noch auf sich aufmerksam 
machen wird!

Weiter geht es mit der U13. Auch 
hier ist die Jugend breit aufge-
stellt. Dazu muss man wissen, 
dass aktuell in unserem Bezirk 
zwei Ausnahmeteams um jeweils 
ein hoffnungsvolles Toptalent be-
stehen – der Bezirk Bodensee hätte  
gegen unseren Bezirk vermutlich 
kein Land gesehen. Gut für den 
Jahrgang ein solches Niveau spie-
len zu können! Zudem wurde es in 
den hart umkämpfen Spielen ge-
gen diese beiden Vereine zuneh-
mend knapper! Ein Team besteht 
bald aus sechs Spielerinnen – wir 
sprechen uns noch Krozingen und 
Umkirch. 
Die U14 konnte – inklusive der Süd-
badischen Meisterschaft (ohne 
Satzverlust!) alle Turniere souve-
rän gewinnen. Hier wäre das erste 
Mal der Sprung zu einer Deut-
schen Meisterschaft im Hallenvol-
leyball mit einer reinen FT-Mädels-
Mannschaft möglich gewesen. Bei 
der Südbadischen Meisterschaft 
standen Carla und Cleo von Lieven, 
Merle Sieler, Greta Güttel, Jana 
Dern, Emi Skarlatoudis und Smilla 
Möllinger auf dem Podest (Emma 
Beck und Ida Menzinger konnten 

Was für eine Saison! 
         ...wäre das noch geworden?

Ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen – beides trifft zu.
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Mit großer Begeisterung starteten 
die Freiburger Nachwuchsvolley-
baller in die Jugendmeisterschaf-
ten der Hallensaison 2019/20. 
Erstmals gingen so viele FT-Teams 
wie noch nie an den Start und be-
legten bei den Meisterschaften oft 
sogar mehrere Plätze auf dem Sie-
gerpodest. In der Spitze gelangen 
sogar die Bezirksmeistertitel in 
allen Altersklassen (U12, U13, U14, 
U16, U18 und bei der U20). Auch 
bei den Südbadischen Meister-
schaften waren die FT-Volleyballer 
nicht zu stoppen: Die U14 landete 
auf Platz 1 und Platz 3, die U16 auf 
Platz 1, 2 und 6, die U18 auf Platz 1, 
3, 5 und die U20 auf Platz 1 und 5. 
Die U13 und U12 Südbadischen fie-
len wegen des Corona-Lockdowns 
leider aus. Kurz zuvor hatten unse-
re U12-Volleyballer mit dem groß-
en U12-BaWü-Bambini-Turnier in  
Friedrichshafen aber noch ein be- 
sonderes Event. Von unseren Jüng-
sten sausten dort sieben FT-Teams 
wie der Wirbelwind über die Fried-
richshafener Spielfelder und er-
spielten sich am Ende sogar den 
Turniersieg. 
Kurz vor dem Corona-Lockdown 
spielten die U16 und U20 noch  
die Süddeutschen Meisterschaften.  
Unsere U20 rauschte hier mit 
dem dritten Platz haarscharf an 
einer Qualifikation für die Deut-
schen Meisterschaften vorbei. Be-
merkenswert war jedoch der Sieg 
gegen das Stützpunktteam aus 
Friedrichshafen, das U20-Spieler 
aus den unterschiedlichsten Ver-
einen zusammengezogen und so 
nicht als klassische Vereinsmann-
schaft am Turnier teilgenommen 
hatte. Unsere U16 landete auf 
Platz 4. 

Im Auswahlbereich startete der 
Großteil unseres Doppeljahrgangs  
2007/08 in die zweijährige Be- 
zirkskaderzeit und traf sich regel- 
mäßig zu eintägigen Lehrgängen  
mit ihren Auswahltrainern Tom 
Kaufhold und Dominik Meyer, die 
auch als Jugendtrainer für die FT 
tätig sind. Vom Jahrgang 2005/06 
wurden Mattis Schmalfuß, Mattis  
Urban, Matthis Güttel, Johann 
Schöpsdau, Vuyo Holl, Samuel Dol-
land, Jannis Fritz, Henry Günther, 
Jona Birkenmaier, Jesse Lepach, 
Louis Kreutz und Jan Ebel in die neue 
Südbadenauswahl nominiert. Der  
Jahrgang 2003/04 hatte im Herbst 

mit dem Bundespokal seinen Ab-
schluss der Südbadenauswahlzeit.  
Im Anschluss wurden Lovis Hom-
berger und Ove Barkemeyer von 
den Beachbundestrainern zu meh-
reren Trainingslehrgängen mit  
der Beachvolleyball-Jugendnati-
onalmannschaft eingeladen. Bei 
einem vom Deutschen Volleyball-
verband langfristig angelegten 
Projekt sollen hier die talentier-
testen Spieler des Jahrgangs 2004 
auf die Olympischen Jugendspiele 
vorbereitet werden. Beide FT‘ler 
wurden auch zu Lehrgängen der 
Baden-Württemberg-Auswahl in 
der Halle eingeladen. 

instagram.com/ft1844volleyball

Ein roter Faden des Erfolgs
FT-Jungs auch in der Saison 2019/20 enorm erfolgreich

Zurecht mit Siegerfäusten – die Jugendspieler der FT werden bundesweit beachtet

www.ft1844-freiburg.de/volleyball
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Ausblick auf die  
kommende Saison:
Der Jahrgang 2002 ist schon län-
ger auf die FT-Herrenmannschaf-
ten verteilt. Die Jungs bereiten 
sich bei Herren 1, Herren 2 und 
Herren 3 für die U20 Jugendmei-
sterschaften vor. Für den FT Jahr-
gang 2003/04 steht in der kom-
menden Saison der Sprung in die 
Herrenteams an. Der Großteil be-
kommt bei unseren Herren 3 in der 
Oberliga die Möglichkeit, sich zu 
beweisen. Zudem wird die Verzah-
nung zu Herren 2 verstärkt. In der 
Jugend spielt der Jahrgang 2003 
bei den U20-Meisterschaften. Der 
Jahrgang 2004 darf zusätzlich 
noch bei der U18 ans Netz. 
Für den Jahrgang 2005/06 gibt es 
zwei Spielrechte bei den Aktiven: 
Ein Sonderspielrecht als Südbade-
nauswahl West in der Landesliga 
West und ein Spielrecht in der Be-
zirksklasse als Herren 4. Dort soll 
mit der Unterstützung von Vätern 
der Spieler und den FT-Oldies der 
Aufstieg angepeilt werden. Lang-
fristig wollen wir es schaffen, bis 
zur Landesliga oder Verbandsliga 
aufzusteigen. In der Jugend treten 
die 2006er in der U16-BaWü-Liga 
an und spielen die U16 und U18-
Turniere im Bezirk, die 2005er die 
U18 und U20-Turniere. Im Herbst 
steht für den Doppeljahrgang 
eine intensive Zeit mit Trainings- 
lagern, Turnieren und dem Bundes-

pokal Süd an, nach dem die Bun-
destrainer die talentiertesten Ju- 
gendspieler aus Deutschland zur 
Jugendnationalmannschaftssich-
tung einladen. 
Die Spieler des Jahrgangs 2007/08 
starten in der kommenden Saison  
erstmals bei den Aktiven als 
Herren 5 in der Bezirksklasse. Hier 
erfolgt der Sprung vom Kleinfeld 
aufs Großfeld. Ziel bei den Herren 
ist die Anwendung und Festigung 
der gelernten Volleyballregeln und 
das Erlernen der Läufersysteme 
mit zwei und einem Zuspieler. Des-
weiteren soll die Wettkampfpraxis 
gegen erfahrenere Spieler für die 
eigenen Jugendmeisterschaften 
genutzt werden. Als jüngerer Jahr-
gang spielen die 2007/08er Jungs 
die U16-BaWü-Liga beim Jahrgang 
2006 und die U16 Turniere im  

Bezirk mit. In der Bezirksauswahl 
finden noch Wettkämpfe auf dem 
Kleinfeld statt und die 2008er 
greifen noch bei der U14 an. Auf 
die Volleyballcracks des Jahrgangs 
2009/10 kommen in der neuen 
Saison wieder schöne Events und 
Turniere im U12 und U13 Bereich 
zu. Ein paar können schon bei der 
U14 mitspielen. Wir hoffen, dass 
die Events in der aktuellen Co-
vid-19 Situation stattfinden kön-
nen und auch die Sichtung des 
Jahrgangs 2011 und jünger in den 
Schulen möglich sein wird.
Ein großes Dankeschön geht an 
unsere Sponsoren, die Stadt Frei-
burg, den Hauptverein, unseren 
Volleyballvorstand, die Eltern und  
das Trainerteam, ohne deren großes  
Engagement solche Erfolge und 
Events nicht möglich wären.

instagram.com/ft1844volleyballwww.ft1844-freiburg.de/volleyball
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Ohne euch kein Dschungelfieber...
 

Wir danken allen Sponsoren und Förderern, insbesondere unserem Haupt- 
sponsor, der Brauerei Ganter. Ohne dieses Engagement wäre unser 
Dschungelfieber nicht möglich. Verantwortlich für den Inhalt ist die  
Volleyballabteilung der FT 1844 Freiburg, vertreten durch den Vorstand.  
Ein herzlicher Dank gilt den Fotografen Patrick Seeger, Henning Stark  
und Fabian Fränzle für Action- und Teamfotos der Bundesliga. Ebenso  
den privaten Fotografen für die tollen Fotos, die uns jedes Jahr erfreuen 
und helfen. Und nicht zuletzt „Danke!“ an unsere beiden Redakteurinnen 
Leonie Junginger und Julia Gönner, die den Inhalt dieses Heftes geplant, 
mit Ideen bereichert und geduldig zusammengetragen haben.    

 

Unser Dank gilt allen 
Förderern und Sponsoren!

facebook.com/FTVolleyball

instagram.com/ft1844volleyball

facebook.com/FTVolleyball


