
 

Bericht für den Kreistag 2016
(Köln, 09.09.2015 und 11.05.2016)

Der BFS-Spielbetrieb in der Saison lief weitestgehend reibungslos. Die Anzahl der BFS-Mannschaften 

ist weiter auf einem guten Niveau. In der Saison 14/15 nahmen 49 Mixed Mannschaften teil sowie 18

Damen- und Herren-Hobbymannschaften, also insgesamt 67 Kölner Mannschaften. In der Saison 

2015/16, welche gerade begonnen hat, nehmen 68 Mannschaften in 19 Staffeln am Spielbetrieb teil. 

Sehr erfreulich ist das alle Mannschaften antreten, es also keine kurzfristigen Abmeldungen gab.

Entwicklung der Mannschaften aus dem Kreis Köln:

Saison Mixed Männer-Hobby Damen-Hobby

2012/13 52 14 3

2013/14 49 13 5

2014/15 49 14 5

2015/16 50 13 5

Es kommen immer wieder Anfragen von Mannschaftssuchenden, welchen mit entsprechenden 

Informationen weitergeholfen werden konnte. Hierbei ist unsere Webseite des Volleyballkreises Köln

mit der Übersicht der Vereine nach Stadtteilen sehr hilfreich.

Die Kommunikation erfolgt fast ausschließlich über E-Mail, was die Organisation sehr erleichtert. Nur 

noch sehr wenige Mannschaften nutzen die Briefpost für die Übermittlung der Spielberichtsbögen. 

Dieses möchte ich für die kommende Saison abschaffen. Die Tabellen aller BFS-Ligen sind auf der 

BFS-Webseite http://www.wvv-bfs.de aktuell abrufbar. Vielen Dank an die Betreuer. 

Dies ist möglich da sich die Kreis-BFS-Warte verpflichtet haben Ihre Staffelleiter anzuweisen, hier 

zentral die entsprechenden Ligen zu pflegen. Die Zusammenarbeit der Kreis-BFS-Warte hat in den 

letzten beiden Jahren sehr gut funktioniert. Dies erleichtert den Spielbetrieb sehr. Hierfür danke ich 

den Staffelleitern für die gute Umsetzung. 

Vor allem die Einführung einer BFS-Datenbank hat die Planungen für die neue Saison und die 

Staffelleitung sehr erleichtert. Hierfür meinen herzlichen Dank an Holger Wahlen. 

Eine der dringlichsten Aufgaben war die Neugestaltung des Kreispokals (Mixed), da die Beteiligung 

leider stark zurück gegangen war. Der Kreispokal wurde in den letzten beiden Jahren in einem neuen 
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Modus ausgetragen. Dieser fand nicht mehr in Turnierform am Wochenende statt sondern die Spiele 

werden seit 2013 in den spielfreien Wochen an den Trainingsabenden ausgespielt. Die Paarungen 

werden entsprechend zu Anfang ausgelost und dann nach einem Spielplan ausgeführt, der an die 

teilnehmenden Mannschaften versendet wird. Zur Zeit wird hier zuerst ein „Kleiner Kreispokal“ (für 

die Mannschaften von der Kreisklasse bis Bezirksklasse) im Zeitraum November bis etwa Februar, 

und danach der „Große Kreispokal“ für den Gewinner des „Kleinen Kreispokal“ sowie die 

Mannschaften von Bezirksliga bis Oberliga bis Anfang Mai gespielt. Es freut mich zu sehen das die 

Anzahl der Mannschaften stetig angestiegen ist und die Teilnahme den Mannschaften auch etwas 

Organisationsaufwand wert ist.

Da die Umsetzung des Kreispokals vor allem zum Ende hin zeitlich sehr eng ist soll der Beginn 

vorverlegt werden. Auch wäre eventuell darüber nachzudenken die Aufteilung in Kleinen- und 

Großen Kreispokal aufzulösen und  den Kreispokal direkt unter allen Mannschaften auszuspielen.

Entwicklung der teilnehmenden Mannschaften am Mixed-Kreispokal:

Saison Kleiner Kreispokal Großer Kreispokal

2012/13 4 1

2013/14 8 6

2014/15 10 11

Weiterhin ist eine wichtige Aufgabe die Neuanwerbung bzw. Neubildung von Mannschaften zu 

unterstützen und zu fördern. In der Saison 2015/16 werden im Kreis 22 Mannschaften spielen. 8 in 

der Kreisliga und je 7 in der 1. und 2. Kreisklasse. Hier konnte die Anzahl der Mannschaften 

stabilisiert werden, so das ein ausgeglichener Spielbetrieb problemlos möglich ist.  

Wie vor allem die letzten beiden Saisons gezeigt haben ist eine gute Vernetzung und ein 

respektvolles Miteinander der ehrenamtlich tätigen von entscheidender Bedeutung. Mein Wunsch 

für die kommenden Jahre ist, das wir dieses Niveau halten können. Auf diesem Wege möchte mich 

bei allen bedanken die dazu Ihren Beitrag geleistet haben und auch noch leisten.

Udo Bremter

Nachtrag (vom 11.05.2016) :

Da der Kreistag verspätet statt findet, hier noch ein aktueller Nachtrag. Die Saison 2015/16 ist gerade

zu Ende und es finden jetzt die Relegationsspiele statt. Leider hat das Verhalten einiger 

Mannschaftsverantwortlicher und auch von Staffelleitern zu einigen Problem geführt. Wie wir, die 

Kreisspielwarte, damit umgehen, werden wir bei der nächsten Sitzung besprechen.

Der WVV hat die Einführung von E-Pässen beschlossen. Die Ankündigung von 6,- EUR pro Saison und 

pro BFS-Pass zog Protesten seitens der Vereine und die Androhung von Seiten der BFS-Warte nach 



sich, aus dem System auszusteigen. Das führte dazu das der WVV nun 3,- EUR pro Pass und Saison 

veranschlagen möchte. Hier muss nun überlegt werden ob die Staffeln des Kreises Köln 

(2.Kreisklasse, 1.Kreisklasse und Kreisliga) zukünftig auch wieder mit (E) Pässen spielen. Nur so kann 

eine Teilnahme an dem zur Verfügung gestellten System sicher gestellt werden.

Udo Bremter


