
Volleyball Aichach: Spielgemeinschaft mit Inchenhofen kommt 

(vb) Nach Abwicklung aller Gespräche und Verhandlungen steht es nun fest: Der TSV 

Aichach und der TSV Inchenhofen werden in der kommenden Volleyballsaison als 

Spielgemeinschaft Aichach-Inchenhofen in der Damen-Bezirksliga Schwaben antreten.  

Volleyballfans aus dem Landkreis erinnern sich gerne zurück an viele begeisternde Duelle der 

beiden Lokalrivalen Aichach und Inchenhofen. Im Damenbereich leisten die beiden Vereine 

seit vielen Jahren hervorragende Arbeit und traten jeweils mit mindestens zwei Mannschaften 

in den Spielklassen an. Die ersten Mannschaften trafen dabei meist in der Bezirksklasse 

aufeinander, Aichach schlug auch einige Jahre in der Bezirksliga auf. Doch in den letzten 

Jahren machte sich in beiden Vereinen ein allgemeiner Trend bemerkbar: Die 

Nachwuchsarbeit wird schwerer, da sich immer weniger Kinder und Jugendliche auf einen 

Mannschaftssport mit festen Trainingszeiten und Spieltagen festlegen wollen. Das liegt sicher 

am wachsenden Alternativangebot auch durch digitale Medien und daran, dass Familien 

gerade am Wochenende die wenige Familienzeit gemeinsam nutzen wollen. Die 

schwindenden Nachwuchszahlen sind nun letztlich auch im Damenbereich angekommen. 

Beide Vereine zeigten zwar in der vergangenen Saison bis zum Abbruch Top-Leistungen und 

erspielten sich damit verdient das Aufstiegsrecht in die Bezirksliga, dennoch war es wegen 

der knappen Personaldecke und der oftmals beruflich oder auch verletzungsbedingten 

geringen Trainingsbeteiligung für Trainer und Spielerinnen beider Vereine auch eine äußerst 

anstrengende, kräftezehrende Saison. Daher war man in beiden Lagern eher skeptisch, ob man 

unter diesen Bedingungen den Schritt in die Bezirksliga überhaupt wagen sollte. Eine 

Spielgemeinschaft böte hier viele Vorteile. Richard Hangl, Vorstandsmitglied des TSV 

Aichach, spricht von einer „Win-Win-Situation“ und auch Aichachs Abteilungleiter Christian 

Miksch erhofft sich positive Auswirkungen auf den Volleyball in der Abteilung. Stefan Böck, 

Trainer des TSV Aichach, erwartet eine schlagkräftige Mannschaft, die mit guten 

Erfolgsaussichten in der Bezirksliga an den Start gehen kann. Eine verbesserte 

Trainingssituation, in der die Spielerinnen gemeinsam auf hohem Niveau trainieren und sich 

so gegenseitig beflügeln können, verspricht sich Inchenhofens Trainer Roland Wanka. In 

Abstimmung mit den verantwortlichen Hauptvereinsvorstände Klaus Laske (TSV Aichach) 

und Norbert Schaffer (TSV Inchenhofen) fiel nun vergangene Woche die Entscheidung: 

Beide Vereine gehen in der kommenden Saison für eine Mannschaft in der Bezirksliga 

Schwaben eine Spielgemeinschaft ein. In ihr gehen 16 Spielerinnen an den Start, wobei jede 

Spielerin Mitglied in ihrem Heimatverein bleibt. Das Training findet abwechselnd in beiden 

Hallen statt und mit Stefan Böck und Roland Wanka übernimmt ein kompetentes Trainerteam 



die Leitung. Darüber hinaus schicken beide Vereine jeweils eine zweite Mannschaft unter den 

eigenen Vereinsfarben in die Punkterunde. Das gemeinsame Projekt läuft zunächst für eine 

Saison, doch Böck und Wanka wagen einen optimistischen Blick in die Zukunft: „Wenn alles 

gut geht, dann wollen wir unsere SG langfristig als Aushängeschild für den Volleyball im 

Wittelsbacher Land etablieren und unsere Kräfte weiter bündeln.“ Es ist nun an den Trainern 

und vor allem an den Spielerinnen zu zeigen, dass dieses Projekt für die Region Zukunft hat.  


