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Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer! 
 
zum 20. Volleyball-Stadtpokal möchten wir Sie recht herzlich 
willkommen heißen. 
 
Der Volleyball-Stadtpokal ist mittlerweile fester Bestandteil des 
Elmshorner Sportlebens. Daß dieses Turnier sich großer Be-
liebtheit erfreut, belegen die stabilen Meldeergebnisse. 
 
Die Faszination, die diese in unserer Region einmalige Brei-
tensportveranstaltung ausstrahlt, liegt zum großen Teil darin, 
daß sich Mannschaften - losgelöst vom Vereinssport - immer 
wieder neu zusammenfinden. Spielvermögen und Geselligkeit 
stehen dabei in gesunder Konkurrenz zueinander - genau wie 
Ehrgeiz und Gelassenheit. 
 
Das Ergebnis in den vergangen Jahren war stets eine Veranstal-
tung, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß berei-
tet hat. 
 
Das wünschen wir auch dem diesjährigen Volleyball-Stadtpokal. 
 
Doch nichts läuft ohne eine gute Organisation! Und deshalb gilt 
unser besonderer Dank dem Organisationsstab des Volleyball-
Stadtpokales, der mit seinen vielen Helferinnen und Helfern kei-
ne Mühe und Arbeit gescheut hat, um wieder ein gutes Gelingen 
zu garantieren. 
 
 
 

 
Dr. Brigitte 

Fronzek  Volker Lützen 
Bürgermeisterin  Stadtrat 
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Liebe Volleyballerinnen und 
Volleyballer, 
 
als vor zwanzig Jahren der Ge-
danke eines Volleyball-Stadt-
pokals geboren wurde, werden 
die Initiatoren sicher 
noch nicht geahnt haben, 
daß ihre Idee auch nach 
zwei Jahrzehnten immer 
noch lebendig und von 
der anfänglichen Begeis-
terung nichts verloren 
gegangen ist. Als Sport-
dezernent der Stadt durf-
te ich diese interessante 
Sportveranstaltung Jahr für Jahr 
begleiten. Ich tat dies nicht, weil 
ich mich dazu offiziell ver-
pflichtet fühlte, sondern weil ich 
spürte, daß hier außerhalb des 
Angebots von Sportvereinen et-
was geschah, was heutzutage 
beileibe längst keine Selbstver-
ständlichkeit mehr ist: Dem 

Volleyball verbundene Mitbür-
gerinnen und Mitbürger fanden 
sich nämlich alljährlich zusam-
men, ein Turnier zu organisie-
ren, das insbesondere bei jünge-
ren Menschen immer wieder auf 

eine gute Resonanz stieß. 
 
Der Volleyball-Stadtpokal 
ist ein Beispiel für Frei-
zeitsport verbunden mit 
Freude, Spaß und Gesel-
ligkeit. Das 20-jährige Be-
stehen sollte daher auch 
Anlaß sein, den zahlrei-
chen ehrenamtlichen Hel-

fern und Organisatoren für de-
ren Einsatz zu danken; daß sie 
immer wieder den Mut gefun-
den haben weiterzumachen, 
auch wenn mitunter Rückschlä-
ge und Enttäuschungen nicht 
ausgeblieben sind. In 20 Jahren 
ist eine gute Grundlage gelegt 
worden für das weitere Bestehen 

dieses Elmshorner "Volleyball-
Hits". Kein Problem sollte es 
daher sein, auf das "Silber-
jubiläum" zielstrebig zuzusteu-
ern. Mit dem Volleyball-Stadt-
pokal verbinde ich persönlich 
viele angenehme Begegnungen - 
insbesondere ist mir die stets 
herzliche Aufnahme bei der 
Abschlußfete im Langeloher 
Hof in guter Erinnerung . Dafür 
sage ich nochmals herzlichen 
Dank und wünsche dem Elms-
horner Volleyball-Stadtpokal für 
die nächsten fünf Jahre weiter-
hin viel Erfolg. 
 
 
 

Benno Kolberg 
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über 20,- DM
wird beim Kauf von Volleyballschuhen
im Wert von über 99,- DM angerechnet

 
Vor nunmehr 20 Jahren wurde die 
Idee eines Turniers für Vereins- 
und Hobbyspieler, Jugendliche 
und Senioren in Gemischtmann-
schaften mit dem Volleyball 
Stadtpokal in die Tat umgesetzt. 
Die Stadt spendierte einen att-
raktiven Pokal und den Namen, 
und so hatte das Ganze auch eine 
solide Grundlage. Im ersten Jahr 
meldeten sich auf 
Anhieb 28 Teams an. 
In einem Artikel der EN scherz-
te Mitinitiator Sönke 
Sierts : "Da haben wir 
uns ja was schönes 
eingebrockt". Der Stadtpokal 
wurde für viele Volleyballer und 
andere Sportbegeisterte eine 
feste Institution im Elmshorner 
Sport. Zu einem Jubiläum gehört 
sicherlich ein Rückblick. Die Jah-
re bis 1988 streifen wir nur ganz 
kurz, weil sie im 10jährigen Jubi-
läumsheft schon Erwähnung fan-
den und die letzten 10 Jahre, also 
von '89 bis '98, für Euch sicher 

interessanter sind. Die ersten 
beiden Jahre wurden von TAS und 
Rambo Zambo dominiert. Sowohl 
'80 als auch '81 siegte TAS knapp 
mit 2:1 gegen die Liether. Damals 
wurde die Endrunde noch in der 
Olympiahalle gespielt. '82 schlug 
dan Rambo Zambos große Stunde 
beim 2:1 im Endspiel über Dorfi. 
Auch '83 gab es einen neuen Sie-

ger. Die Blind-

schleichen (ein Lehrerteam der 
Bismarckschule) besiegten TAS 
im Endspiel nach drei spannenden 
Sätzen. '84 nahm TAS den Pokal 
dann endgültig mit nach Haus. 
Fragezeichen wurde im Endspiel 
2:1 niedergerungen. '85 stürmten 
einige ehemalige "Tassen" als 
Tanzbären bis ins Endspiel. Dort 
erkämpften sich die Schnecken 
dann ihren ersten (und einzigen) 

Pokalsieg. '86 gab es in der Vor-
runde einige Überraschungen. Be-
sonders Chiquita Rasant und 
Lieths United machten von sich 
reden. Im Endspiel trafen dann 
aber doch zwei favorisierte 
Teams aufeinander. In einer 
wechselvollen Partie setzten sich 
die Montagsspieler mit 2:1 gegen 
Panzerknacker durch. '87 stieg 

Lieths United vom Favori-
tenschreck zum Titelge-

winner auf. Erst beim 2:1 im 
Finale gegen die Hofnarren 
gab das Nachwuchsteam 

einen Satz ab. 1988 trafen 
sich in den Halbfinals bekannte 
Stadtpokalgrößen. Begnadete Kör-
per starteten ihren dritten Ver-
such zum Pokalsieg. Estmals er-
reichten sie auch das Finale, in 
dem sie in drei knappen Sätzen 
den Grufties (größtenteils ehe-
mals Montagsspieler) unterlagen. 
Die hatten auf dem Weg dorthin 
im Semifinale den Titelverteidiger 
mit 2:1 ausgeschaltet. 
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1989 
In der Jubiläumsausgabe 
(10. Stadtpokal) gab es ein 
TAS Comeback, den ersten 
Auftritt der Blues Blocker, 
aber auch den ersten 
Stadtpokal ohne die 
Schnecken. Es war aber 
auch das erste Jahr mit 
deutlich sinkender Teilneh-
merzahl. Sportlich gab es 
bereits in der Zwischen-
runde ein Highlight. Die 
favorisierten Teams Dorfi, 
Begnadete Körper und Fra-
gezeichen trafen hier auf-
einander. Fragezeichen 
setzte sich durch und muß-
te sich dann im Halbfinale 
dem Starensemble Chiquita 
Sunrise mit 1:2 geschlagen 
geben Das zweite Halbfina-
le gewann der Sieger von 

1987 Lieths United mit 2:0 
gegen die Überraschungs-
mannschaft der Zwischen-
runde, Blues Blocker. Im 
Endspiel gab es einen 2:1 
Erfolg für Chiquita Sunrise 
über Lieths United. 
 

1990 
Im Orga Team er-
setzen Jens Reckmann, 
Jens Rehder und Nils 
Heesch die Initiatoren 
Sönke Sierts, Olli Fenner 
und Kalle Schnell. Vor-
jahressieger Chiquita Sun-
rise teilte sich für 1990 in 
zwei Mannschaften - Sier-
ras Dream und Notruf Jo-
nas. Da die Setzliste nach 
Mannschaftsnamen und 
Vorjahresplazierungen vor-
genommen wurde, waren 

beide nicht gesetzt. Wie 
der Zufall es wollte, trafen 
beide in der Vorrunde auf 
den letztjährigen Finalgeg-
ner Lieths United. Diesmal 
setzten sich die Liether 
j e - doch 

vor Sierras Dream durch. 
Die Wege beider führten 
bis zum Halbfinale. Sierras 
Dream schaltete dabei die 
spielstarken Teams Frage-
zeichen und Blues Blocker 
aus. Im Halbfinale war für 
Sierras Dream dann End-
station. Das neu formierte 
Team Zwergenaufstand um 
Stadtpokalmitbegründer 
Sönke Sierts setzte sich 
mit 2:0 durch. Im zweiten 
Halbfinale kam es zum 
Liether Duell Lieths United 
gegen Blockstelle Lieth. 
Der favorisierte Vorjah-
resfinalist hatte bei sei-
nem 2:1 sehr viel "Dusel" 
und mußte sogar zwei 
Matchbälle abwehren. Im 
Finale setzte sich Lieths 
United in einem hochdra-

Rückblick auf die letzten 10 Jahre 

Chiquita Sunrise - Siegerehrung 1989 
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matischem Entscheidungssatz mit 
15:13 durch. Die EN titelte: "Es 
gab keinen Zwergenaufstand ". 

1991 
Sven Hesebeck und Gunnar Seiler 
ergänzen das Orga Team. Bevor 
Lieths United am 15.6. den Stadt-
pokal zum dritten Mal gewann und 
ihn somit für immer mit nach Hau-
se nehmen konnte, mußten einige 
Hürden überwunden werden. Zu-
nächst verabschiedete sich mit 
Zwergenaufstand schon ein promi-
nenter Teilnehmer nach der Vor-
runde aus dem Kampf um die vor-
deren Plätze. In der Zwischenrun-
de rang Lieths United die Blues 
Blocker in einem denkwürdigen 
Spiel mit 2:1 nieder. Die Blues 
Blocker führten im Entschei-
dungssatz bereits mit 10:4 als 
Hauptangreifer Carlos "Tiger" 
Rey-Lopez mit Wadenkrämpfen 
ausfiel. Er war vormittags noch 
Joggen und hatte dabei seine Ak-
kus wohl schon zu sehr angegrif-
fen. Der Titelverteidiger nutzte 
diese Schwächung jedenfalls eis-

kalt aus und kippte das Spiel noch 
um. In den Halbfinals trafen 
Lieths United auf Dorfi und 
'Gnome, die sich trollen' auf Ham-
mersharks. Im End-
spiel gegen Ham-
mersharks gelang 
den Liethern ein bis 
dahin scheinbar un-
mögliches Kunst-
stück. Erstmals gab 
es im Finale keinen 
dritten Satz. Mit 
15:9 und 15:8 besieg-
ten sie das Team um 
die langjährige Uni-
ted Spielerin Birte 
Schaak deutlich. 
 

1992 
Im Orga Team ersetzt Birgit 
Koopmann Nils Heesch. Mit 52 ge-
meldeten Mannschaften wird 
erstmals wieder seit 1988 die 
50er Marke überschritten. Einige 
Top Teams treffen dabei schon in 
der Vorrunde aufeinander. Lieths 
United bekommt es ausgerechnet 

mit Doko Team zu tun, daß von ei-
nigen Ex-United Spielern gegrün-
det wurde. Daneben tummelten 
sich in der Gruppe noch Paardie 

Teim mit den Barmstedtern Lars 
Winter und Florian Pünner 
(inzwischen zweite Bundesliga bei 
VGAH ), Mamas & Papas um EMTV 
Sportlehrer Dirk Schuster und 
die spielstarke Kiebitzreiher Mi-
xed Truppe Potpourri. Für die er-
folgsverwöhnten Liether wird die-
se Gruppe zum Waterloo. War 
Glücksgöttin Fortuna ihnen in den 
Vorjahren immer treu zur Seite, 

Hammershark und Lieths United vor dem Endspiel 
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schien sie ihnen nun den Rücken 
zuzuwenden. Vier knappe Nieder-
lagen und ein entäuschender fünf-
ter Platz waren das Resultat. 
Gruppensieger wurde Doko Team 
vor Mamas & Papas. So galten sie 
dann auch als heiße Titelanwärter. 
Für beide kam jedoch in der Zwi-
schenrunde das Aus. Doko Team 
unterlag dem späteren Finalisten 
Blues Blocker in einem dramati-
schen Dreisatzspiel mit 1:2 und 
die Mamas & Papas verloren glatt 
mit 0:2 gegen den späteren 
Stadtpokalsieger Massaker. Den 
Sieg im Finale mußte Massaker 
allerdings schwer erkämpfen. Mit 
9:14 lagen sie im entscheidenden 
dritten Satz schon zurück, bevor 
ihnen nach Abwehr mehrerer 
Matchbälle noch die Wende zum 
16:14 gelang. Einen Faux-Pas leis-
tete sich die EN am folgenden 
Montag. Die Überschrift für das 
Endspiel lautete: "Der Sieger hieß 
Massaker - die Männer und Frau-
en mit den schwarzen Hüten". Da-
bei weiß doch nun jeder im Stadt-
pokal, daß dies ein untrügerisches 
Erkennungszeichen der Blues Blo-
cker ist. 
 

1993 
Dieses Jahr wird mit Sicherheit 

als das Skandaljahr in die Stadt-
pokalgeschichte eingehen Die Vor-
runde verlief noch völlig ruhig und 
im großen und ganzen setzten sich 
die Favoriten durch. Allerdings 

mußte sich mit Dorfi eines der 
ganz großen Traditionsteams zum 
zweiten Mal in Folge mit einem 
fünften Platz in der Vorrunde zu-
frieden geben. In der Zwischen-
runde kam es dann jedoch zum 
Knall. Tabularasa und Hell's Bälls 
protestierten gegen Mamas & Pa-
pas und Blues Blocker und GmbH 
protestierten gegen Massaker. In 
beiden Fällen ging es um den Ein-
satz hochklassiger auswärtiger 
Spieler, im Falle von Mamas & Pa-
pas auch um eine nicht gemeldete 
Spielerin. Beiden Teams wurden 
die Siege von der Turnierleitung 

aberkannt. 
N a t ü r l i c h 
waren beide 
Mannschaf-
ten in die-
sen Punkten 
a n d e r e r 
M e i n u n g , 
aber es kam 
leider zu 
keinem klä-
renden Ge-
spräch. Ma-
mas & Papas 
taten ihren 
Unmut dar-
aufhin in 

einem offenen Brief in der EN 
kund und traten auch nicht mehr 
an. Wenig später nahm Dagmar 
Proske, Spielerin bei Wat'n 
Scheiß 09, und seit Gründung des 

Stadtpokals dabei, stellvertre-
tend für viele Elmshorner Volley-
baller Stellung in der EN und be-
fürwortete die sicherlich harte 
Entscheidung der Turnierleitung. 
Rückblickend muß man wohl sagen, 
daß etwas mehr Diplomatie der 
Sache mit Sicherheit nicht ge-
schadet hätte. Es waren sich je-
doch auch alle einig, daß für das 
nächste Jahr eine eindeutigere 
Regelung gefunden werden mußte. 
Und dann wurde ja auch noch rich-
tig gespielt. Im Halbfinale trafen 
dann GmbH auf Doko Team und 
Tabularasa (ehemals Lieths Uni-
ted) auf Wat'n Scheiß 09. Pikan-
terweise erreichten ausgerechnet 
GmbH und Tabularasa, die ja von 
den Disqualifikationen profitier-
ten, das Endspiel. Dort siegte 
GmbH "in einem spannenden Du-
ell" (EN) nach verlorenem ersten 
Satz noch mit 2:1. Auf der Stadt-
pokalfete verkünden Jens Rehder 
und Jens Reckmann ihren Aus-
stieg aus dem Orga Team. 
 

1994 
Ralf Langmaack, Stefan Heesch 
und Annekatrin Stöven ergänzen 
das Orga Team. Die Regeln für 
auswärtige Spieler werden neu 
definiert. Zwischen Mamas & Pa-
pas und Turnierleitung kommt es 
trotzdem zu Differenzen in der 
Regelauslegung, woraufhin sie ihre 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
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Meldung zurückziehen. Insgesamt 
melden mit 41 Mannschaften 
deutlich weniger Teams als im 
Vorjahr. Hat vielleicht die intensi-
ve Diskussion um Auswärtige und 
Leistungsgedanken, inklusive der 
Disqualifikationen einige Teams 
abgeschreckt? Wie dem auch sei, 
der weitere Turnierverlauf war 
dann reibungslos. Im Halbfinale 
standen erneut Tabularasa gegen 

Wat'n Scheiß 09 und GmbH dies-
mal gegen Honk & Bruno. Wieder 
hieß die Endspielpaarung GmbH 

gegen Tabularasa und erneut 
setzten sich die Gesellschaftler 
mit 2:1 durch. 
 

1995 
Mit Sigi Voije verläßt das letzte 
Gründungsmitglied das Orga 
Team. Mit einem neuen Zwischen-
rundenmodus (2 Sechser- Grup-
pen) brachten die Organisatoren 

mehr Spannung in den 
Turnierverlauf und es 
wurden erstmals alle 
Plätze ausgespielt. 
Dickköpfe (größten-
teils ehemals Mamas & 
Papas) und GmbH hie-
ßen die Ersten der 
Zwischenrundengrup-
pen. Sie trafen in den 
Halbfinals auf die 
Gruppenzweiten Dorfi 
bzw. Lieths Re-United. 
Zunächst bezwangen 

die Dickköpfe Dorfi mit 2:0 und 
dann schaffte Lieths Re-United 
etwas, was ihnen als Tabularasa 

zwei Jahre lang verwehrt 
blieb -ein Sieg über GmbH. So 
trafen die Dickköpfe und Lieths in 
diesem Jahr 
n a c h 
Vor -und 
Z w i s c h e n -
runde zum 
dritten Mal 
aufeinander. 
Und wie die 
beiden Begegnungen zuvor, ent-
schieden die Dickköpfe auch das 
Finale für sich. Bei dem erstmals 
als offiziellen Preis vergebenen 
gemeinschaftlichen Essen der Fi-
nalisten , muß es wohl recht fröh-
lich zugegangen sein. Auf der spä-
teren Siegerehrung konnte sich 
der, etwas angeheiterte Liether 
Kapitän jedenfalls nicht folgende 
ironische Bemerkung verkneifen: 
"Es kann eben nicht immer der 
bessere gewinnen". Die Lacher 
hatte er damit in jedem Fall auf 
seiner Seite. 
 

 

Testen Sie uns ! 
Das Ponyteam freut sich auf 

Euch ! 

Zuschauerbeteiligung vergangener Tage 

Spaß an Volleyball 
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1996 
Da die letztjährige 
Modusänderung guten 
Anklang fand, wurden 
die Vorrundengruppen 
weiter verkleinert und 
die Zwischenrunden-
gruppen zu 9er Grup-
pen erweitert. Aufre-
gung gab es in der Zwi-
schenrunde um das 
Team Kreuxzug. Zu-
nächst gewannen sie 
souverän mit 15:3 und 
15:3 gegen Titelvertei-
diger Dickköpfe. Dann 
gab es jedoch Unstim-
migkeiten über die 
Sperr-Regelung. Die Mannschaft 
nahm an, daß sich "Ritchie" Weber 
in der Regionalliga festgespielt 
habe und sie damit gegen die Re-
geln verstoßen hätten. Das stellte 
sich jedoch als falsch heraus und 
obwohl kein Regelverstoß vorlag, 
zog sich die Mannschaft wegen 
der teaminternen Streitigkeiten 
aus dem laufenden Wettbewerb 
zurück. Sieger im '96er Stadtpo-
kal wurden im achten Anlauf die 
Blues Blocker, mit einem 2:0 ge-
gen Vorjahressieger Dickköpfe. 
Dickköpfe-Mannschaftsführer 
Dirk Schuster gratulierte dem 
neuen Stadtmeister, mit Bezug 
zum letztjährigen Liether Kom-
mentar: "Dieses Jahr hat die bes-
sere Mannschaft auch gewonnen." 
 

1997 
Im 18. Stadtpokal verliefen 
Vor- und Zwischenrunde endlich 
mal wieder ohne negative Schlag-
zeilen. Es setzten sich auch wie-
der die Favoriten durch. In den 
Halbfinals trafen Lieths United 
auf Lederquäler und in einer Neu-
auflage des Vorjahresendspiels 
Blues Blocker auf Dickköpfe. 
Lieths United und Dickköpfe 

setzten sich jeweils knapp mit 2:1 
durch. Im Finale nahmen die 
Liether beim 2:0 Sieg erfolgreich 
Revanche für die Niederlage im 
'95er Endspiel. 10 Jahre nach ih-
rem ersten Stadtpokalsieg bra-
chen Lieths United mit diesem Er-
folg zwei Rekorde. Mit 4 Siegen 
sind sie nun das erfolgreichste 
Stadtpokalteam und es gelang ih-
nen im Verlauf des Turniers das 
Kunststück alle Mannschaften von 
Platz 2 bis 9 zu schlagen. 
(Dickköpfe im Endspiel, Lederquä-
ler (3.) im Halbfinale, Blues Blo-

cker (4.), Dorfi (5.), Faussis (7.) 
und Blockschatten (9.) in der Zwi-
schenrunde und Quietsche-
Entchen (6.) und Ableger (8.) in 
der Vorrunde. 
 

1998 
Andreas Tieck wird für das Orga-
nisationsteam verpflichtet, nach-
dem er unvorsichtigerweise der 
einzige Teilnehmer auf der Mann-
schaftsführersitzung war. Neben 
dem inzwischen altbewährten Mo-
dus gab es eine besondere Neue-
rung. Erstmals wurde ein Beach-
volleyball Stadtpokal ausgespielt. 
Die Premiere dieses eigenständi-
gen Turniers gewann Volley Trek 
im Finale mit 2:1 gegen Faussis. In 
der Halle verlief die Vorrunde 
noch glatt. Aber in der Zwischen-
runde kamen zwei Favoriten ins 
Stolpern. Titelverteidiger Lieths 
United und Vorjahreshalbfinalist 
Lederquäler scheiterten in der 
Zwischenrunde als Gruppenvierte 
bzw. -sechste. Im Endspiel traf 
der Sieger von '96 Blues Blocker 
auf Dorfi. Bei den vorherigen acht 
Aufeinandertreffen konnte Dorfi 
nur dreimal gewinnen. Im neunten 
Duell setzte sich Dorfi jedoch 
eindrucksvoll durch. Bei der neun-
zehnten Teilnahme, dem fünften 

„Dorfi ist prima ...“ - Verteidiger des Stadtpokals 

Beach-
Volleyball 
Plätze frei 
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1980 1981 1982 1983
1. TAS 1. TAS 1. Rambo Zambo 1. Blindschleichen
2. Rambo Zambo 2. Rambo Zambo 2. Dorfi 2. TAS
3. Schnecken 3. Blindschleichen 3. Fragezeichen 3. Fragezeichen
4. Muskelmäuse 4. Montagsspieler 4. Montagsspieler 4. Schnecken
5. Lieth Jugend 5. Schnecken 5. Schnecken 5. Rambo Zambo
6. Lieth II 6. Fragezeichen 6. Die Elf 6. Pumuckels
7. Kl. Nordender Dorfi 7. Kl. Nordender Dorfi 7. TAS 7. Schlagfix
8. VHS 8. Canon Revivals 8. Hau rein, Elsa 8. Montagsspieler
9. Warriors 9. Opodeldocks 9. Mummenschanz 9. Les Bouteilles
10. Montagsspieler 10. Fortuna A 10. Blindschleichen 10. Die kleinen Racker

1984 1985 1986 1987
1. TAS 1. Schnecken 1. Montagsspieler 1. Lieths United
2. Fragezeichen 2. Tanzbären 2. Panzerknacker AG 2. Hofnarren
3. Les Bouteilles 3. Fragezeichen 3. Schnecken 3. Begnadete Körper
4. Panzerknacker AG 4. Volleykuss 4. Begnadete Körper 4. Knackwürste
5. Schnecken 5. Panzerknacker AG 5. Volleykuss 5. Dorfi
6. Blindschleichen 6. Blindschleichen 6. Lieths United 6. Heterogen
7. Montagsspieler 7. Liebe & Anarchie 7. Dorfi 7. Schnecken
8. Dorfi 8. Les Bouteilles 8. Fragezeichen 8. Chiquita Rasant
9. No Name Products 9. Netzfetzer 9. Springstoff 9. Montagsspieler
10. Realisten 10. Titos Moskitos 10. Chiquita Rasant 10. Kurzsch(l)uß

1988 1989 1990 1991
1. Grufties 1. Chiquita Sunrise 1. Lieths United 1. Lieths United
2. Begnadete Körper 2. Lieths United 2. Zwergenaufstand 2. Hammershark
3. Lieths United 3. Fragezeichen 3. Sierra's Dream 3. Gnome die sich trollen
4. Dorfi 4. Blues Blocker 4. Blockstelle Lieth 4. Dorfi
5. Mephisto 5. TAS-Revival 5. Fragezeichen 5. Blues Blocker
6. Kurzsch(l)uß 6. Grufties 6. Nah-Unt 6. Sixpack
7. Knackwürste 7. Begnadete Körper 7. Dorfi 7. Fragezeichen
8. Kottans Kapelle 8. Blockstelle Lieth 8. Scheiterhaufen 8. Viasko
9. Fragezeichen 9. Dorfi 9. Blues Blocker 9. Nah-Unt
10. Abstürzende Brieftauben 10. Heikolaboblü 10. Die Racker 10. HSLM Cuba 99

1992 1993 1994 1995
1. Massaker 1. GmbH 1. GmbH 1. Dickköpfe
2. Blues Blocker 2. Tabularasa 2. Tabularasa 2. Lieths United
3. Vörsicht Zappzarapp 3. Doko Team 3. Wat'n Scheiß 09 3. Dorfi
4. Wat'n Scheiß 09 4. Wat'n Scheiß 09 4. Honk & Bruno 4. GmbH
5. Doko Team 5. Gelbe Säcke 5. Dorfi 5. Kreuxzug
6. Mamas & Papas 6. Hells Bälls 6. Bluesblocker 6. Traktor Kappeln
7. Hamsti Wamsti 7. Blues Blocker 7. ABC-Schützen 7. Bluesblocker
8. Viasko 8. Schwache Schatten 8. Last Minute 8. La Böng
9. Gnome die sich trollen 9. Massaker 9. Viasko 9. Von Blindheit geschlagen
10. Pro Familia 10. Viasko 10. Blockschatten 10. Blockschatten

1996 1997 1998 1999
1. Bluesblocker 1. Lieths United 1. Dorfi 1.
2. Dickköpfe 2. Dickköpfe 2. Blues Blocker 2.
3. Lieths United 3. Lederquäler 3. Volley Trek 3.
4. Volley Trek 4. Bluesblocker 4. Volllust 4.
5. Friesisch herb 5. Dorfi 5. Los Vollos 5.
6. La Böng 6. Quietsche-Entchen 6. Lieths United 6.
7. Dorfi 7. Faussies 7. Faussis 7.
8. Kywalda 8. Die Ableger 8. Qu-Entchen 8.
9. Von Blindheit geschlagen 9. Blockschatten 9. friesisch herb 9.
10. Wash & Go 10. Wash&Go 10. Die Ableger 10.
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Getränkemarkt Nord
Gerlingweg 107 • Elmshorn • Telefon (04121) 83216

und

gratulieren zum 20 jährigen 
Jubiläum des Elmshorner 

Volleyball Stadtpokals
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Zunächst ist da sicher TAS (Team 
Apenrader Straße) zu erwähnen. 
Gleich die beiden ersten Stadtpo-
kalsiege gingen an die Truppe um 
Sierts und Ullrich. Nach einem 

siebten und einem zweiten Platz 
holte sich das Team 1984 zum 
dritten mal den "Pott". Wenn im-
mer wieder viel über leistungsori-
entierte Mannschaften gespro-
chen wurde, muß man sicher er-
wähnen, daß es für die damaligen 
Spitzenteams wie z.B. TAS oder 
Rambo Zambo auch nicht nur ums 
dabeisein ging. Ein anderes Spit-
zenteam vergangener Jahre hat 
immer wieder vergeblich versucht 
den ganz großen Coup zu landen. 
Gemeint ist Fragezeichen, das 
Pauker-Team der KGSE. Oft auf 
vorderen Plätzen und auch häufig 
im engsten Favoritenkreis, haben 
sie immer wieder zumindest eine 
Mannschaft gefunden 
die einen Tick besser 
war. In diese Riege ge-
hört auch sicher Begna-
dete Körper. Mehrfach 
war Ritchie Weber mit 
seinem Team ganz nah 
dran am großen Erfolg. 

Aber trotz aller noch so großen 
Bemühungen war ihnen dieser nie 
vergönnt. Auch die Panzerknacker 
und Wat'n Scheiß 09 lassen sich 
dort sicher mit einreihen. Zwei 
Mannschaften, die nach Jahren 
des vergeblichen Anrennens die-
ses Ziel endlich erreichen konnten 
sind Blues Blocker und Dorfi. Die 
"Bluesies" schafften es 1996 al-
lerdings schon im achten Anlauf, 
während Dorfi 19! Versuche für 
den ersten Stadtpokalsieg 
brauchte. Beide sind zudem aus 
dem Stadtpokal kaum noch wegzu-
denken. Mit 
den schwar-
zen Hüten 
und den 
Sonnenbril-
len sind die 
Blues Blo-
cker für 
den Elms-
h o r n e r 
Stadtpokal 
zu einem 
ä h n l i c h e n 
Kult gewor-
den wie ihre 
Vorbilder die 
Blues Brothers für ihre große 
Fangemeinde. 
 
Dorfi dagegen zeichnet sich vor 
allem durch die Kontinuität der 
Mannschaftszusammensetzung 
aus. Kern der Mannschaft waren 
von Anfang bis heute die Gebrü-

der Jürs samt Anhang. Bemer-
kenswert ist, daß mit Helge und 
Malte Jürs inzwischen die nächste 
Generation nachgerückt ist und 
diese auch maßgeblichen Anteil am 
letztjährigen Pokalgewinn hatte. 
Eine Mannschaft die auch lange 
Jahre den Stadtpokalsieg ange-
strebt hat sind, vielmehr waren, 
die Schnecken. Als ihnen dann '85 
der große Wurf gelang, ging es 
von da an bergab. Jahr für Jahr 
rutschte die Truppe um Ulf Eg-
gers in der Abschlußtabelle weiter 
ab, bis sie '91 gar nicht mehr zu 
finden war. Als erfoglsorientier-
testes Team darf wohl GmbH an-
gesehen werden. Schon '93 gab es 
für die Gesellschafter nur ein 
Ziel, den Titel. Wie an anderer 

Stelle erwähnt, wurde der Sieg in 
der Zwischenrunde dann ja erst 
am grünen Tisch erzielt. '94 dann 
die erfolgreiche Titelverteidi-
gung. Doch mit dem anvisierten 
Hattrick wurde es nichts. Und der 
vierte Platz '95 war dann zugleich 
auch dr letzte Auftritt von Pawel 
Majerowski & Co. Ebenfalls auf 
Erfolg ausgerichtet war von '86 
an Lieths United. Zunächst als 
Nachwuchsteam und "Favoriten-
schreck" (EN) und schon '87 als 
Stadtpokalsieger ständig von ei-
ner "Armee von Fans" begleitet. 
Auch in den Folgejahren mischten 
sie immer oben mit. Mit dem Er-
folg schlich sich allerdings auch 
eine gewisse Arroganz ein, die die 
Fangemeinde langsam schrumpfen 
ließ. '93 und '94 sammelten sie 

TAS 1980 

 

Herr Direktor! 
Die Panzerk a cker  

waren schon wieder 
 da! 

Dorfi und Blues Blocker - Endspiel 1998 
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unter Tabularasa als GmbH Her-
ausforderer schon wieder Plus-
punkte. Und '97 bei ihrem vierten 
Pokalsieg gewannen sie mit ihrer 
erfrischenden Spielweise wieder 
viele Sympathien zurück. Beson-
dere Mannschaften heißt aber na-

türlich nicht immer unbedingt auf 
Erfolg ausgerichtet. Zwei beson-
dere Mannschaften, weil von An-
fang an dabei, sind auch Hau rein, 
Elsa und die Racker. Auch ohne 

Vereinsspieler und große Siegam-
bitionen haben sie den Stadtpokal 
all die Jahre mitgeprägt. Genauso 
wie die Schlümpfe, die ihren Na-
men zum Outfit-Motto machten, 
oder Old Schmetterhand, die in 
der Halle einZelt aufschlugen und 

wilde Tänze 
veranstalte-
ten. Einige 
Mannschaf-
ten versuch-
ten durch 
die Namen-
gebung für 
Aufsehen zu 
s o r g e n . 
Manchen ist 
es auch ge-
lungen. Hier 
nur eine 
kleine Aus-

wahl: Psychokiller, Pariser schüt-
zen, Muskelmäuse, Hanf Dampf, 
Feteschisten, Erotische Mülltech-
nik, Das dreckige Dutzend, In der 
Regel gut .... Und dann gab es auch 

noch Teams die von sich sehr ü-
berzeugt zu seien schienen: E-
Liethe, Nice Surprise, Fun-
tastisch, It's magic, Flach spie-
len-hoch gewinnen usw., und auch 
Mannschaften, die von sich nicht 
so überzeugt waren: Blinde Kuh, 
Bleifüße, Niegelungen, Black out, 
Von Blindheit geschlagen, Krumme 
Finger. Wir sind auf neue kreative 
Ideen gespannt.  
 

Lieths United - Endspiel 1989 

Sporthaus Blöcker
Königstraße 50 . 25335 Elmshorn . Tel. 04121 / 1326

G
m
b
H

Herzlichen Glückwunsch

zum 20. Jubiläum

Die Sport-

experte
n!



15 

aus der Sicht einer Fremdsportlerin 

Da kann man mal sehen, wie schnell 10 Jahre verge-
hen. Als ich gebeten wurde, einen Kommentar zum Thema 20 Jahre Volleyball-Stadtpokal abzugeben, 
konnte ich mich nicht mal an das "Prominenten-Interview" zum 10-jährigen erinnern. 

20 Jahre Stadtpokal, das heißt für inzwischen mich und die Mannschaft 10 Jahre Blues Blocker, Son-
nenbrillen und schwarze Hüte. Wir Bluesies haben in der Zeit vor allen Dingen viel Spaß, gute Stimmung 
und sogar einige Erfolge gehabt, und natürlich nicht zu vergessen, etliche super Abschlußfeiern erlebt.  

Am schönsten war immer dann, wenn der Erfolg nicht das wichtigste am Spiel war. Im übrigen ist es 
auch ein etwas mulmiges Gefühl, wenn man als Leichtathletin, also aus einer Sportart, die man in der 
Regel allein und ohne so eine weiße Kugel namens Ball betreibt, im Endspiel auf dem Platz steht. 

Eine weitere Besonderheit wird es in diesem Jahr auch noch geben, und diese ist für mich persönlich 
ganz klar das wichtigste Ereignis des Jahres. Neben 20 Jahren Volleyball-
Stadtpokal und 10 Jahren Bestehen der Blues Blocker werden wir 1999 eine echte 
Volleyball-Stadtpokal-Blues-Blocker-Ehe feiern. 

Da kann man mal wieder sehen, daß beim Stadtpokal das Volleyball-Spielen nicht 
immer das Wichtigste ist. 
 
Britta Wulff 
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Wer zählt die Spieler, nennt 
die Namen, die zum Volley-

ball-Stadtpokal kamen? 
 
Es ist kaum zu glauben, wie 
lange der erste Volleyball-
Stadtpokal schon zurückliegt. 
Ich war von Anfang an dabei. 
Zuerst noch unter SV-Lieth-
Flagge mit Ehepaar Neunert, 
Hans Joachim Rösicke, Hans 
Proothmann und Ehepaar 
Gaarz. Das waren damals unse-
re Volleyball-"Dinosaurier". 
Nun bin ich selbst bald einer. 
 
In den 20 Jahren habe ich 
häufig die Mannschaft ge-
wechselt (und dadurch viele 
tolle Leute kennengelernt) und 
in den verschiedensten Leis-
tungsgruppen gespielt: Rambo 
Zambo, Tabularasa, Kunter-
bunt, Mamas und Papas, Pan-
zerknacker und mit den 
Grufties sogar mal den 
Pokal gewonnen. Nun bin 
ich bei "Hau Rein, Elsa" 
seßhaft geworden. Aber 
Spaß hat es mit allen 
gebracht. 
 
Gut, es hat auch ein 
paar Regenwolken am 
Volleyballhimmel gegeben, 
doch die haben mich letztend-
lich in das Orga-Team getrie-
ben; was zwar zeitaufwendig 
und manchmal nervig ist, aber 
die Resultate entschädigen für 
alles. Wir sind nun schon die 
zweite Orga-Team-Generation, 
während sich auf den Feldern 
bald die dritte Spielergenera-
tion warmmacht. 
 
Es hat sich viel getan in dieser 
Zeit. Die ersten Spielpläne 

wurden noch auf Matrizen ge-
schrieben und zum Kopieren 
p e r  H a n d 
"durchgenudelt" (Fragt mal eu-
re Eltern, wie das ging!). Vor-
teil war zweifelsohne der le-
ckere Duft nach Alkohol und 
Lösungsmittel. Früher hingen 
die handgeschriebenen Tabel-
len - dank Nils Heesch - im 
Langeloher Hof aus. Heute 
kann man (wenn man denn 
kann) - dank Ralf Langmaack - 
die Tabellen im Internet ab-
fragen. Der Computer hat sei-
nen Einzug gehalten! Spielen 
tun wir zum Glück noch selbst. 
Selbst die Spielregeln unter-
liegen dem Zahn der Zeit. Wir 
stehen dem Volleyballverband 
in nichts nach: Nichts ist so 
beständig wie die Verände-
rung!!! Jedes Jahr etwas Neu-

es. Nun gibt es 
s o g a r  n o c h 

Beach-Volleyball 
dazu. 

 
An dieser Stelle 

auch ein Dank an alle 
Hausmeister, die es 

nicht immer leicht mit 
uns haben. 

 
Bei all den guten Erinnerungen 
gibt es aber auch eine bedau-
erliche Seite: Schade, daß sich 
kaum weibliche Schiris für das 
Endspiel finden. Ich war sehr 
stolz, als ich vor ..?.. Jahren 
als zweiter Schiri zusammen 
mit Walter Schöps als erstem 
Schiri mein erstes Endspiel 
gepfiffen habe. Und noch ein 
paar Jahre später stand ich 
als erste Frau der Stadtpokal-
geschichte auf dem "1.-Schiri-
Kasten". Herzklopfen bis an 

den Hals. Es ist auch viel 
schwieriger persönlich bekann-
te Mannschaften vor einem 
persönlich bekannten Publikum 
zu pfeifen. Gott sei Dank gibt 
es ja hinterher die Abschluß-
feier: Da kann man sich wieder 
versöhnen. 
 
Auch die Verteilung der Eh-
renpreise hat sich geändert. 
Schließlich zahlen alle Mann-
schaften Startgeld und nicht 
nur die ersten zwölf. Damit die 
Hauptgewinne trotzdem nicht 
kleiner ausfallen, bin ich das 
ganze Jahr über auf Schnäpp-
chenjagd. Der beste Griff wa-
ren Badelaken von Vossen-
Frottier. Von 35,- DM herun-
tergesetzt auf ... und super 
Qualität. Und ich Idiot habe 
keins für mich selber gekauft. 
- Schwierig ist es immer, et-
was für die Jungs zu finden. 
Ach, notfalls können die es ja 
ihrer Freundin schenken. Die 
Werteskala wird jetzt auch 
tüchtig durcheinander ge-
schüttelt, d.h. ein 20. Platz 
kann einen wertmäßig höheren 
Preis bekommen als ein 6. 
Platz. Das war für die Mann-
schaften etwas gewöhnunge-
bedürftig, aber so werden die 
Schwächeren ebenfalls be-
lohnt. 
 
Inzwischen sind schon die ers-
ten Anmeldungen für 1999 ein-
getroffen. Mal sehen, was die 
Namensvielfalt dieses Jahr 
bringt. Es ist doch phantas-
tisch, was die Mannschaften 
immer für witzige und doppel-
deutige Bezeichnungen erfin-
den. Und die Flut der Ideen 
scheint nicht zu verebben. 
 
Ich wünsche allen viel Spaß - 
und haltet die Hallen sauber 
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Annekatrin Stöven 
 
 
 

Schaut man sich 
die Stadtpokal-
historie an, so gibt 
es ein paar Spieler/innen, die 
immer wieder als Mitglied einer 
Top-plazierten Mannschaft auf-
fallen. Andererseits gibt es auch 
Volleyballer/innen die mehrfach 
mit hochklassigen Mitspielern den 
Stadtpokalsieg angestrebt haben, 
aber nie den ganz großen Erfolg 
hatten. Zu diesen "tragischen 
Helden" gehören Ritchie Weber 
und Carsten Kröger. Ritchie ge-
hörte mit seinen "Begnadeten 
Körpern" vier Jahre lang zum 
engsten Favoritenkreis. 1989 deu-
tete dann eigentlich vieles darauf 
hin, daß die Körper sich endlich 
die Trophäe holen würden. In den 
Vorjahren kletterte das Team je-
weils einen Platz nach oben. '86 
Vierter, '87 Dritter, '88 Zweiter 
und '89 wäre die logische Folge 
Platz 1 gewesen. Aber schon in 
der Zwischenrunde kam das Aus, 
und mit Platz sieben verabschie-
deten sich die Begnadeten Körper 
aus dem Stadtpokal. 1996 nahm 

Ritchie noch einen Anlauf. Mit 
Kreuxzug mischte er in 

der Zwi-

schenrunde den Ti-
telverteidiger Dickköpfe auf, a-
ber kurz danach zog sich das 
Team wegeninterner Streitigkei-
ten aus dem Wettbewerb zurück. 
Noch tragischer, wenn man so will, 

ist Carsten Krögers Stadtpokal-
werdegang. Mit Fragezeichen, 
Hofnarren, Zwergenaufstand und 
Blues Blocker stand er viermal im 
Finale. Doch jedes mal gab es eine 

knappe Niederlage. TAS, 2x 
Lieths United und Massaker 
machten ihn zu so etwas wie einen 
ewigen Zweiten im Stadtpokal. Zu 

den Siegertypen im 
Stadtpokal zählen wohl 

ganz besonders Ute Jep-
sen, Birte Schaak und Joa-

chim Ullrich. Ute kam mit TAS, 
Schnecken, Zwergenaufstand und 
Hammersharks zu zahlreichen 
Stadtpokalsiegen und Endspiel-
teilnahmen. Auf 4 Stadtpokalsie-
ge und einige weitere Finalteilnah-
men kommt Birte Schaak. Bei 
Lieths United, Hammersharks und 
Massaker hat sie sich inzwischen 
den Ruf einer routinierten und 
cleveren Mixed Spielerin erwor-
ben. Der erfolgreichste Spieler 
der Stadtpokalgeschichte dürfte 
allerdings Joachim Ullrich sein. 
Mit TAS, Tanzbären, Lieths Uni-
ted, Doko Team und Tabularasa 
hat er schon Sage und Schreibe 
11 Finalteilnahmen zu Buche ste-
hen, in denen er sechsmal als Sie-
ger vom Platz ging. 

Carsten Kröger  - hoch hinauf 
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20 Jahre Volley-
ball - Stadtpokal 
aus der Sicht eines 
ehemaligen Jugend-
wartes 
 
20 Jahre, das ist eine lange 
Zeit und doch ist sie wie im 
Fluge vergangen, Ich erinnere 
mich noch gerne an die Grün-
dungsjahre, als ich selbst noch 
aktiv mit der Mannschaft" Fis-
kus" gegen Mannschaften wie 
Dorfi, TAS, Schnecken oder 
auch Hau rein Elsa spielte. Es 
wurde immer mit sehr viel 
Ehrgeiz gespielt (auch wenn es 
z. B. "nur" um Platz 13 -24 
ging) und trotzdem hat es al-
len immer viel Spaß gemacht. 
Spätestens nach dem 3. Jahr 
kannte man eigentlich fast alle 
aus der großen Elmshorner 
Volleyball -Familie. Ob Liether, 
Fortunate, Lehrer, Schüler, 
EMTVer, man stellte jedes 
Jahr neue Mannschaften zu-
sammen und dabei geschah mit 
den Jahren das, was in den 
vergangenen 10 Jahren den 
Elmshorner Volleyball so stark 
gemacht hat, die Mannschaf-
ten mischten sich. Es spielten 
EMTVer zusammen mit 

Liethern, Schüler spielten zu-
sammen mit ihren Lehrern usw. 
Als dann Ende 1991 alle 
3 Sparten große Probleme bei 
der Besetzung von Vorstands-
posten hatten, war es kein 
großer Schritt mehr bis zur 
Gründung der VGE in 1992. Ich 
bin überzeugt davon, daß ohne 
den Stadtpokal die VGE nicht 
so schnell oder viel-
leicht auch gar nicht 
entstanden wäre. 
Doch warum ist der 
Stadtpokal auch heute 
noch so beliebt bei 
jung und alt? Ich den-
ke der Hauptgrund ist, 
daß die bisherigen Or-
ganisatoren es immer wieder 
verstanden haben, die teil-
nehmenden Mannschaften mit 
sehr großem Mitspracherecht 
in die Veränderung / vielfach 
auch Verbesserung der Regeln 
einzubeziehen. Der wichtigste 
Punkt aus meiner Sicht war, 
daß man es zugelassen hat, Ju-
gendliche im Alter von 13!! 
Jahren mitspielen zu lassen. 
Aufgrund der Sperrklauseln 
sind die Mannschaften da-
durch immer wieder "ge-
zwungen', Jugendliche zu in-
tegrieren. Die Jugendlichen 
erhalten dadurch sehr früh 

die Chance, Kontakt zu er-
wachsenen SpielerInnen zu 
bekommen. Das vereinfacht 
die spätere Integration von 
Jugendlichen im Erwachsenen-
spielbetrieb. Außerdem lernen 
die Jugendlichen dadurch spie-
lerisch neue Aufstellungen 
kennen und was noch viel wich-
tiger ist, die lange punktspiel-

freie Zeit wird optimal 
überbrückt und genutzt. 
Das letzte positive Bei-
spiel, den Stadtpokal er-
neut attraktiver zu ma-
chen, war die Einbezie-
h u n g  d e s 
Beach-Volleyballs in den 
Stadtpokal 1998. 

Volleyball ist in Elmshorn ne-
ben Fußball und Handball die 3. 
Kraft bei den Ballsportarten. 
Ich bin sicher, daß dazu auch 
der Stadtpokal einen großen 
Teil beigetragen hat. Der Vol-
leyball-Stadtpokal ist inzwi-
schen, und da glaube ich auch 
im Namen des ehemaligen 
Sportdezernenten Benno Kol-
berg sprechen zu können, nicht 
mehr aus dem Elmshorner 
Sportkalender wegzudenken. 
 

Uwe Lorenzen 
 

Ich wünsche allen Teilnehmern ein tolles und 
lustiges Turnier. Ich denke gerne an die Zeiten 
zurück, wo ich noch aktiv mit Planlos 07 an dem 
Stadtpokal teilgenommen habe. 
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Prominente Gäste zum 10 jährigen Jubiläum 1989 

Susann Kolbert (HSV, 1. Damen, Bundesliga) und  
Christian Voss (135 facher Nationalspieler)  

ließen es sich nicht nehmen, in einem „dramatischen“ Kurzspiel  
gegen die drittplazierte Stadtpokal-Mannschaft - Fragezeichen - 
anzutreten. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, daß 
das Spiel unentschieden ausgegangen ist. 

0
50

100
150
200
250

300
350
400
450
500
550
600
650

Mannschaften

Spieler

Mannschaften 28 34 42 52 54 54 54 54 53 43 49 48 52 50 41 37 32 30 35 30

Spiele 108 152 174 249 264 264 264 264 258 213 226 219 276 261 198 206 216 227 260 216

Spieler 310 380 460 550 620 620 620 620 590 480 520 500 540 530 490 450 400 370 440 420

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Kleine Statistik zur Entwicklung der Teilnehmerzahlen  

Computer-Sprache 

Die Auflösung gibt’s auf Seite 31 

=WENN(ISTNV(VERGLEICH(CD4;$AF$37:$BX$37;0));INDEX
($AF$40:$BX$40;VERGLEICH(TEIL(CD4;2;1)&TEIL
(CD4;1;1);$AF$37:$BX$37;0));INDEX($AF$39:$BX$39;VERGLEICH



21 

Der originellste Mannschaftsname 
 
Aus Seite 28 findet ihr die Vorrundenauslosung mit allen Mannschaftsnamen. Schreibt auf, welche Na-
men (maximal 2) ihr am originellsten und witzigsten findet. Wir werden unter allen Einsendern wahnsin-
nig tolle Preise verlosen. Ihr könnt Euren Stimmzettel im Laufe des Turniers bis zum Beginn der Fete ei-
nem Orga-Team Mitglied in die Hand drücken oder bei Sven Hesebeck, Saarlandhof 44, Elmshorn ein-
werfen. 
 
 
Mein Tip für die originellsten Mannschaftsnamen:  
 

 
 

Dreierwette 
 
Hier sind die Analysten gefragt. Wer weiß, welche Mannschaften die ersten drei Plätze belegen werden, 
der sollte unbedingt mitmachen. Eine Reise in die Karibik gibt es zwar nicht zu gewinnen, wir werden a-
ber unter denen, die am besten getippt haben, tolle Preise verlosen. Ihr könnt Euren Stimmzettel im Lau-
fe des Turniers bis zum Beginn der Zwischenrunde einem Orga-Team Mitglied in die Hand drücken oder 
bei Sven Hesebeck, Saarlandhof 44, Elmshorn einwerfen.  
 
Mein Tip für die ersten drei Plätze:  

 
 
 Absender: 

 
Name: ___________________________ 

Straße: ___________________________ 

Wohnort: _________________________ 

Telefon:  __________________________ 

Mannschaft: _______________________ 

1. 

2. 

3. 

Absender: 
 
Name: ___________________________ 

Straße: ___________________________ 

Wohnort: _________________________ 

Telefon:  __________________________ 

Mannschaft: _______________________ 

DIE SEITE ZUM MITMACHEN UND GEWINNEN! 
Wer nicht seine Zeitung nicht zerschneiden möchte, kann die 
Lösungsvordrucke natürlich auch nochmal separat bekommen, 
oder zur Not auch formlos auf einem Blatt einreichen. Wir 
werden einige Exemplare auch an den Spieltagen auslegen. 
Über zahlreiche Einsendungen würden wir uns natürlich freuen! 
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Fairplay Wertung 
 
Um alle Mannschaften zu noch mehr Fairneß zu animieren, wird es dieses Jahr erstmalig einen Fairplay-
Preis geben. Da wir so eine Wertung nicht alleine vornehmen können (und wollen), ist jeder aufgerufen 
eine Stimme abzugeben. Du sollst also bestimmen, welches Team sich Deiner Meinung nach im diesjäh-
rigen Stadtpokal besonders um die Fairneß verdient gemacht hat. Wir werden dann im Rahmen der 
Stadtpokalfete die fairste Mannschaft des Turniers prämieren. Und um Euch zum Mitmachen zu animie-
ren, werden wir außerdem unter denen, die eine Stimme abgegeben haben, attraktive Preise verlosen. 
Ihr könnt Euren Stimmzettel im Laufe des Turniers, bis zum Beginn der Fete, einem Orga-Team Mitglied 
in die Hand drücken oder bei Sven Hesebeck, Saarlandhof 44, Elmshorn einwerfen. Vielen Dank. 
 
Meine Stimme für das fairste Team des Vol-
leyball-Stadtpokals gebe ich der Mannschaft:  
 

 
 

AVERALLS 
Im Jahr 1990 unsere Geschichte begann: 
In der Probstenfeldhalle fing alles an. 
Viele trainierten stets hoch motiviert, 
das Trikot zeigte sich gelb-schwarz liniert. 
 
Die Mannschaft stabilisierte sich mit jedem Jahr, 
das Training war nicht mehr nötig, wurde rar. 
Den Stadtpokal haben wir noch nie gewonnen, 
sind aber oft schon in die Zwischenrunde gekommen. 
 
Den Namen eines Daltons nutzten wir, 
drum stehen wir heute als Averalls hier. 
Inzwischen spielen wir schon seit einer Dekade, 
Markus Knieschützer stinken immer noch – Schade! 

 
Von den Originalen sind nur fünf geblieben, 
am Anfang mußten wir kräftig sieben. 
Der heutige Kern ist allzeit bereit, 
sollte trotz Beruf oder Ausbildung bleiben die Zeit. 
 
Beim Stadtpokal traf man stets nette Bekannte, 
so merkte man nicht, wie die zeit davon rannte. 
Nun wird der Stadtpokal schon 20 Jahr! 
Und wir hoffen, daß alles bleibt, wie es war. 
 

FAUSSIS 
Den Namen „Faussis„ gibt es schon lang 
Doch viele der alten Spieler sind gegang. 
Wir haben jedoch keine Bang 
Zu kommen auf einen guten Rang. 
Der harte Kern ist jedoch noch da 
Und wir freuen uns in diesem Jahr, 
ein paar neue „Faussis„ zu sehen 
und mit ihnen auf dem Feld zu stehen. 
Manch „Anhang„ ist auch vor Ort, 
mal sehen, ob sie bieten uns guten Sport! 

ANALVERBETEN 
Unser Name ist unter Zeitdruck bei normalen Kneipengesprächen entstanden. Irgendwelche Doppeldeutigkeiten 
sind reine Spekulation. Für uns ist der Stadtpokal eine reine Spaßveranstaltung, um sich "regelmäßig" mit den Mit-
spielern mal zu treffen. 

DIE 7 ZWERGE 
Da wir sicherlich die jüngsten sind, nennen wir uns "Die 7 
Zwerge". Die meisten von uns spielen in einer Mannschaft. Es 
wird sicherlich sehr viel Spaß machen, weil wir uns sehr ken-
nen. Gut, das auch jüngere teilnehmen können! 

Absender: 
 
Name: ___________________________ 

Straße: ___________________________ 

Wohnort: _________________________ 

Telefon:  __________________________ 

Mannschaft: _______________________ 



23 

NIMM IHN 
Unsere Mannschaft ist Programm! Darum haben wir ihn 
dieses Jahr wieder gewählt. Wir spielen "just for fun" und können uns auch riesig freuen, wenn wir mal verlieren 
(kommt leider öfter vor!). Viele von uns kennen sich schon aus dem Sandkasten. "Zugereiste" nehmen wir aber im-
mer wieder gerne auf. 
 

BARMSTEDTS ZEITGEISTER 
Unsere Volleyballmannschaft besteht seit ca. 2 Jahren und hat sich aus Ballkünstlern zusammengesetzt. Das tolle 
ist der Altersunterschied von fast 50 Jahren in der Mannschaft (darum 
"Zeitgeister"). Wir sind mit viel Spaß und Freude dabei und trauen uns nun 
erstmalig an die Öffentlichkeit. Ob Gewinn oder Verlust - Hauptsache Spaß. 
 

DORFI 
Der Traum: ... einmal den Volleyball-Stadtpokal zu gewinnen. Eine Experten-
Hobby-Mannschaft wurde schnell gefunden. Der Einzug ins finale war nur 
noch Formsache ..., leider ohne den Gewinn der gewünschten Trophäe. Diese 
wurde erst 19 Jahre später mit Hilfe der zwei Spielergranaten gewonnen. 
Heute könnten sich die Dorfi-Veteranen zur ruhe setzen, das Ziel ist er-
reicht - nur, die Youngster lassen nicht locker: Dieser "wunderschöne" Pokal 
muß in unserer Reihe bleiben. 
 

BLUES BLOCKER 
Die Blues Blocker kann man heute zu den großen Traditions-Mannschaften zählen, die aus dem Stadtpokal nicht 
mehr wegzudenken sind. 
Angefangen hat alles 1989, als sich einige Leute in der Kantine trafen, die eine etwas andere Mannschaft gründen 
wollten, die möglichst lange mit viel Spaß zusammen spielen sollte. Dafür wurde ein besonderer Name gesucht, und 
es wurden die Blues Blocker geboren. Als Gründungsmitglieder spielen heute mit Karin Becker, Britta Wulf 
(demnächst Kohn), Stefan Kohn, Jan Lücke und Jan Janssen immerhin noch 5 Ur-Bluesis in der Mannschaft.  
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch bei vielen nicht mehr spielenden (Kerrin, 
Rainer, Gunnar, Helge, Carsten u.v.a.) oder erst später dazugekommenen Blues Blockern 
(Bettina, Britta, Martina, Christian, Andreas, Frank, Mikel u.v.a.) recht herzlich bedan-
ken, daß sie auf ihre Weise zum Gelingen der „Mission“ beigetragen haben.  
Sollte ich jemanden vergessen haben, so bitte ich das mir nachzusehen, da in den ver-
gangenen 10 Jahren fast 40 Bluesis mitgespielt haben. Natürlich gehören zu dieser 
Kultmannschaft auch die schwarzen Hüte, Sonnenbrillen und laute Blues-Musik beim 
Einspielen.  
Neben dem sportlichen Erfolg, der uns während der vergangenen 10 Jahre begleitete 
(Im Zuge der vergangenen 10 Jahre, die von viel Spaß, aber auch einigen Tiefen beglei-
tet waren, sind die Blues Blocker immer unter den ersten 9 Mannschaften plaziert ge-
wesen) und in den Stadtpokalgewinn 1996 gipfelte, gibt es auch jede Menge Begegnungen außerhalb des Spielfeldes 
und unzählige Feiern, an die ich mich gerne erinnere und die auch die Mannschaft so lange bestehen ließ. Es war und 
ist auch heute noch immer etwas Besonderes, bei den Blues Blockern zu spielen, die wohl auch als sympathische 
Mannschaft bezeichnet werden kann. 
So wie jedes Jahr gipfelt der Stadtpokal in die äußerst 
beliebte Stadtpokalfete, auf die die Blues Blocker sich 
auch dieses Jahr wieder sehr freuen und an der sie wie 
üblich auf „ihre“ Weise teilnehmen werden.  
 
Frei nach dem Blues-Brother-Motto:  
It´s 106 miles to Chicago, we´ve got a full tank of gas, 
half a pack of cigarettes, it´s dark outside and we´re 
wearing sunglasses. Hit it, man!!! 
 
Jay Jay Blues 

NIE DA! 
Der Nie da-Rap: 
Hallo Schiri, hallo Gegner und Fans, 
wenn Ihr uns nicht bremst, 
singen wir den Rap auch in diesem Jahr. 
Denn wir sind Nie da! 
Wir pritschen, baggern, wir blocken und haun, 
Volleyball ist kaum 
für Laschis, Flaschis ohne Pep - 
Doch Nie da hat den Rap! 
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GUNILLA, GIB GAS! – DIE 3 G-PUNKTE 
„Gunilla, gib Gas!„ ist eine Truppe mit „alten„ Spielern des „EBC-XTC-
TEAMs„ und  „neuen„ Spielern, die hauptsächlich aus Badmintonspielern 
besteht. Seit nun 4 Jahren versuchen wir unser Glück beim Stadtpokal. 
In den letzten 2 Jahren hatte es leider nur für einen (sehr weit) hinte-
ren Platz gereicht. Wir fanden die „Rote Laterne„ aber ziemlich klasse! 
Diese Jahr versuchen wir mit neuem Namen und ein paar Neuzugängen, 
uns zu behaupten! Denn unser Motto 
lautet: „Gunilla, gib Gas!„ 
 

HOTTENTOTTEN 
Tach auch! Unser Name? Wir sind die 
Hottentotten! ... Nein, wir kommen nicht aus dem Urwald, sondern aus der 
Metropole Elmshorn und Umgebung. Wir spielen mit, aus Freude am Vol-
leyball und wegen der Abschlußparty (die dieses Jahr leider nicht im Hof 
ist ... oder??). Woher wir uns kennen? Keine Ahnung, das weiß keiner mehr 
so genau! An dieser Stelle noch ein paar nette Grüße an: Heidi Hanisch, 
Rüdiger Proske, Arne Noormann, die LK1 Mannschaft (männlich+weiblich) 
und die 2. Damen. 
Also, das wars von den Hottentotten, bis zum Anpfiff! 
 

LIETHS UNITED 
1984 haben wir das erste Mal (damals als Jugendmannschaft) im Stadt-
pokal mitgespielt. Trainiert haben wir seinerzeit alle zusammen bei Ilse 
Gaarz, aber da es keine Möglichkeit gab in Punktspielen Mixed zu spie-
len , war dies die einzige Chance auch mal Gemischt zusammen zu spielen. 
Von der Originalbesetzung sind jetzt noch 2 Männer (damals 16 jährige 
Jungs) und 3 Frauen (damals 13-14 jährige Mädels) dabei . Für eine Mann-
schaft waren wir natürlich zuviel, und so entstand auch noch eine zweite 
Truppe die zunächst unter 9 Liether antrat und später als Netzprobe und 

Blockstelle Lieth weiter im 
Stadtpokal mitmischte. Über 
die Art der Teamzusammen-
stellungen haben wir (laut Ilse 
Gaarz) geheim abgestimmt. Auf 
den Namen Lieths United ka-
men wir folgendermaßen: Wir 
spielten zu der Zeit im Punkt-
spielbetrieb für den SV Lieth 
(die VGE gab's noch nicht), wir 
kamen alle aus Lieth oder Klein 
Nordende und die Jungs waren 
alle ehemalige Fußballer beim 
SV Lieth. Also mußte der Name 
irgendwie mit Lieth und Fußball 

zu tun haben. und so kamen wir auf den renommierten englischen Fußball-
club Leeds United, an den wir unseren Namen angelehnt haben. 
 

Sven Hesebeck 

Annekatrin Stöven 

Andreas Tieck 

Stefan Heesch 

HAU REIN, ELSA 
Wir spielen mit, bis man 
uns aufs Feld tragen muß! 

 

JUST FOR FUN 
Der Name sagt doch schon alles - oder?  
Nomen est Omen - damit können wir leben,  
wir werden unser Bestes geben  
und am Schluß noch einen heben.  
Unser Motto: Jeder so gut er kann - just for fun! 

  

Ralf Langmaack 
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NIX WIE RÜBER 
Wir sind ein lustiger Haufen von ca. 10 Spielern und Spielerinnen, die seit 8 Jahren Volleyball spielen (nur 
Hobbyspieler). Die Namensfindung kam spontan, da wir bei anderen Hobbytrainern den Vereinsnamen nutzen. Spaß 
und Freude am Spiele ist der Hauptgrund, weshalb wir mitspielen und natürlich das Kennenlernen anderer Leute. 
 

QUERSCHLÄGER 
Wollt Ihr wissen, wie unser Name zustande kommt? Kommt und seht Euch 
unser Spiel an! Und damit wir unseren Namen alle Ehre erweisen, steht die 
Wirtschaft (genauer: die Schankwirtschaft "Zum Paulaner", Friedenstr. 21) 
finanziell hinter uns.Daher lautet unser Motto: Die beste Power hier, bringt 
uns das Paulaner Bier! 
 

DIE SCHLÜMPFE 
Die Schlümpfe sind halt zu jeder Tageszeit BLAU. Außerdem singen wir so 
gerne das Schlümpfe-Lied. Wir spielen ausschließlich aus dem Spaß am Volleyball und weil es immer sehr lustig ist 
und halt einfach Spaß macht. Die Mannschaft ist eigentlich immer wild zusammen gewürfelt. 

 
 

VOLLEYNAUTEN I  
Volleynauten an Elmshorn 
Elmshorn, wir haben ein Problem! Wir sind jung, talentiert – aber unbekannt. Wir 
sind zwar zum dritten mal dabei, erkannt werden wir allerdings erst auf dem 
Spielfeld, denn unseren Namen wechseln wir ständig.  
Der 20. Stadtpokal jedoch fordert Tradition, dem müssen auch wir uns beugen und 
haben nach langer Suche auch endlich einen Namen gefunden, der es verdient uns 
zu begleiten. Diesmal werden wir nicht durch Pamela Anderson auf unseren T-Shirts 
auffallen, sondern vielleicht auch mal durch unsere Spielweise. Für die nächsten 20 

Jahre Stadtpokal brauchen 
wir natürlich würdige 
Vertreter, deshalb haben wir 
in einer zweiten Mannschaft 
unseren Nachwuchs gemeldet. Die lustigsten Spieler – unsere 
besten Teams mit dem besten Namen – für den besten 
Stadtpokal. 
Ein kleiner Schritt für uns, ein großer in Richtung Top 10. 

 

VOLLEYTREK: 3RD CONTACT 
Logbuch des Raumschiffs Enterprise, Spielzeit 17.04.-26.06.1999, Captain Becker: 
Ein altes, irdisches Sprichwort besagt: Aller guten Dinge sind drei. Zudem wäre rein rechnerisch nach einem 4. und 

einem 3. Platz nun der 2. Platz an der Reihe. Doch obwohl alle Vorzeichen auf eine 
Finalteilnahme hindeuten, steht die Föderation unserer Mission mit eher gemischten 
Gefühlen gegenüber, da sich unser Einsatzteam personell stark verändert hat. 
Trotzdem bin ich zuversichtlich, daß dank unserer überlegenen Technik (des 24. 
Jahrhunderts!) der 3. Anlauf der Operation "Stadtpokal" wieder ein voller Erfolg wird! 

DIE RACKER 
Wir sind schon lange dabei, waren irgendwann auch 
mal gut, aber jetzt sind wir nur noch dabei und hof-
fen, daß der Spaß wenigstens wieder kommt, ansons-
ten sind wir ganz groß im Rumzecken und Feiern. 

„Lieber Henry: Wo warst Du bloß? 
Wir haben gewartet und gewartet, als 
wir uns schließlich entschlossen ...“ 

STÖRTEBECKER 
Wir, echte Störtebecker, kennen uns aus dem Verein 
und spielen oft zusammen. Nun definieren wir mal unse-
ren Namen: Störtebecker kann man trennen in stör 
(stören) – te (abgeleitet von et – und - französisch  
Umdrehung der Buchstaben) – und Becker (Boris Becker 

 die Bälle fliegen mit einigen Störungen) 

VOLLLUST 
Der Name entstand spontan und eigentlich spie-
len wir nur um Spaß zu haben. Leider haben wir 
noch kein richtiges Mannschaftsfoto, da wir ein 
wild zusammengewürfelter Haufen sind. 
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20 Jahre Stadtpokal ist schon 
eine lange Zeit und im Elmshorner 
Breitensportwettbewerb hat sich 
seitdem viel verändert. Wie im 
Fluge scheinen die Jahre vergan-
genen zu sein, denn für die Be-

gründer Olli Fenner, Sönke 
Sierts, Kalle Schnell und Sigi Voi-
je sind die Erinnerungen noch 
frisch. Als wir Sönke zu einem ge-
meinsamen Interview mit den EN 
einluden, wollte er gar nicht so 
glauben, daß es wirklich schon 20 
Jahre her ist. Als man damals mit 
28 Mannschaften startete, war 
die Steigerung der Attraktivität 
des Volleyballs ein Anstoß für die 
Einführung des Wettbewerbs. Das 
Werben neuer Mitglieder und vor 
allem die Überbrückung der lan-
gen punktspielfreien Zeit (von 
März bis September) in hobby-

freundlicher Mixedform waren 
weitere Motivationspunkte. Zu 
der Zeit waren andere Turniere 
auch längst nicht so an der Tages-
ordnung wie heute. Man begann 
1980 jedenfalls in Anlehnung an 

die Hamburger Gemischtrunde mit 
der 4-2 Mixedform (4 Männer und 
2 Frauen). Gespielt wurde größ-
tenteils in der Woche in den Trai-
ningszeiten der olleyballvereine. 
Aber auch andere Sparten stell-
ten das eine oder andere Mal ihre 
Hallenzeit zur Verfügung, was 
auch nötig war, um den reibungslo-
sen Ablauf des Turniers zu ge-
währleisten. Für die inzwischen 
ultimative Stadtpokalfete war das 
Holsatia Clubheim zum ersten und 
einzigen Male Veranstaltungsort. 
In den Folgejahren ('81-'84) war 
das EMTV Turnerheim Domizil der 

Stadtpokalfetengänger. Und 
schon '83 gab es eine einschnei-
dende Regeländerung. Statt 4-2 
wurde nun 3-3 gespielt, um der 
wachsenden Zahl an Damenmann-
schaften im Elmshorner Volleyball 
Rechnung zu tragen. Die Regelän-
derung kam dann auch gut an, 
schließlich meldeten '83 mit 52 
Mannschaften erneut mehr Teams 
als im Vorjahr. Ab '84 änderte 
sich der Modus leicht. Die Zwi-
schenrunde wurde nun, um die 
Spannung zu erhöhen, nicht mehr 
über Sätze ermittelt, sondern 
wurde ausgelost. Die Sperrege-
lung, die schon ewig Diskussions-
punkt war, wurde '85 erstmals 
verändert. Frauen waren nun erst 
ab Landesliga und Männer ab Be-
zirksliga gesperrt (bislang beide 
ab BzL) Die Fete fand in dem 
Jahr übrigens erstmals in der 
EMTV-Halle statt. Das Turner-
heim platzte aufgrund des großen 
Interesses in den letzten beiden 
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A B C D E F 

Volleytrek:  
3rd Contact 

Lieths United Blues Blocker Faussies Dorfi Volllust 

Analverbeten Nie da Volleynauten 1 Wash & Go Last Minute Los Zapatos 
Volantes 

Hau rein Elsa Uetersen  
United 

Hottentotten Kywalda! Nix wie rüber Gunilla, gib 
Gas 

Just for Fun Averalls Barmstedts 
Zeitgeister 

Schlümpfe Smash Störtebecker 

Volleynauten 2 Querschläger 7 Zwerge Ballerteam 6 Nimm Ihn, ich 
hab Ihn sicher 

Racker 

Jahren fast aus allen Nähten. 
Auch '86 wurde wieder am Regel-
werk gefeilt. Als Neuerung durfte 
nun nur ein gesperrter Mann auf 
dem Feld stehen (bis dahin waren 
2 gesperrte Männer erlaubt). Da 
die Feier im Vorjahr tollen An-
klang fand, wurde erneut in der 
EMTV Halle gefetet. Für '87 wur-
de eine weitere Änderung der 
Sperregelung auf der 
Mannschaftsführer-
sitzung abgelehnt. Da-
für erscheint in der 
Ausschreibung erstmals 
die Einschränkung der 
T e i l n e h m e r  a u f 
"Mannschaften und 
Spieler aus Elmshorn 
und angrenzenden Gemeinden". 
Dieser Punkt wird einige Jahre 
später Ausgangspunkt einiger Dis-
kussionen sein. Die Fete findet 
nun erstmals im Langeloher Hof 
statt. Nils Heesch hat mit seinen 
Mitarbeitern ein interessantes 
Paket geschnürt. Die Atmosphäre 
und alles Drumherum scheint den 
Volleyballern sehr zuzusagen, 
denn nachdem dies nun im achten 
Jahr schon die vierte Lokalität 
ist, kehrt Kontinuität ein. Bis '98, 
also 12mal nimmt der neue Stadt-
pokalsieger seine Trophäe immer 
auf Langelohe in Empfang. Von '88 
bis '93 wird weiter minimal an der 
Sperregelung gebastelt, z.B. gilt 
die relevante Spielklasse mal für 

zwei Saisons und dann wieder nur 
für eine. Auch wird über eine 
komplett neue Sperregelung dis-
kutiert. Jeder Spieler bzw. Spie-
lerin soll für die entsprechende 
Spielklasse mit Punkten belegt 
werden und es darf dann auf dem 
Spielfeld nur eine bestimmte 
Punktzahl zusammen kommen. Die-
ses System wird allein schon we-

gen seiner Kompli-
ziertheit verwor-
fen. '89 hielt dann 
übrigens das Com-
puterzeitalter Ein-
zug in den Stadtpo-
kal. Erstmals wird 
in der 10 jährigen 
Jubiläumsausgabe 

der Spielplan per Computer er-
stellt. Bislang hatte Kalle Schnell 
alles auf der Schreibmaschine auf 
Matrizen angefertigt! Von '90 an 
war es jeder Mannschaft gestat-
tet, so viele Spieler/-innen zu 
melden wie sie wollte (vorher gab 
es eine Begrenzung auf max 15). 
Dies wurde dann '94 wieder auf 
15 begrenzt. Und aus gegebenem 
Anlaß wurde die oben schon er-
wähnte Regelung für auswärtige 
Spieler deutlicher formuliert. Von 
'95 an wurde die Zwischenrunde 
in Gruppen ausgespielt und das elf 
Jahre gültige Auslosen wurde wie-
der durch Setzen ausgetauscht. 
Als Regelneuerung dürfen nur 
noch vier gesperrte Spieler/-

innen pro Team gemeldet werden 
und für höherklassige Vereins-
spieler werden nun die letzten 
beiden Punktspieljahre zur Spiel-
stärkeneinstufung herangezogen. 
Für '96 kommt es zur inzwischen 
siebten Erneuerung in der Sper-
regelung. Männer waren nun nicht 
mehr ab Bezirksliga, sondern erst 
ab der (1994 in Hamburg einge-
führten) Bezirksoberliga ge-
sperrt. Zudem sorgt eine neue Re-
gel auf Antrag von Hau rein Elsa 
für ein Novum. Männer über 50 
können "als Frau" eingesetzt wer-
den. Da die Gefahr des 
Mißbrauchs durch spielstarke 
Teams schon im ersten Jahr of-
fensichtlich wurde, erfuhr auch 
diese Regel in den beiden Folge-
jahren jeweils Modifikationen. '97 
kommt es zur bislang letzten Äde-
rung der Sperregelung. Genauge-
nommen ist es nur ein Zusatz. Je-
de Mannschaft muß nun ein Mann 
auf dem Feld haben, der in der 
abgelaufenen Saison nicht höher 
als Bezirksklasse gespielt hat. 
Und die allerletzte Änderung er-
fährt das Stadtpokalregelwerk in 
diesem Jahr. Die Zahl der max. 
möglichen Teammitglieder pro 
Mannschaft wird auf 18 erhöht. 
Wir hoffen dieser, etwas andere, 
kurze Streifzug durch die Stadt-
pokalgeschichte und seinen Verän-
derungen war für Euch interes-
sant. 
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Organisationsplan 
 
I. Um Materialverlusten vorzubeugen gelten folgende Vorschriften: 
 1. Die beauftragten Helfer sind verantwortlich für: 

- Hallenschlüssel (bis freitags 17 Uhr vom Hausmeister der KGSE) 
- Materialübergabe und -rückgabe 
- Hallenendkontrolle (Licht aus; Sauberkeit, KEIN Müll auf dem Boden)  

--> s. 3.8 der Ausschreibungsunterlagen 
- sofortige Übergabe der Spielberichte an: 

Sven Hesebeck, Saarlandhof 44, 25337 Elmshorn, Tel. 04121/20456 

 2. Ein Mitglied des Organisationsteams stellt je Feld bis spätestens 30 Min. vor Spielbeginn 
folgendes Material bereit: 

- 1 Netz, 6 numerierte Bälle, 1 Paar Antennen, 1 Anzeigetafel, Spielberichtsbögen in 
ausreichender Zahl für den Spieltag und Quittungsbögen als Nachweis für die Material-
übergabe. 

  3. Die Materialübergabe, -weitergabe, -rücknahme ist geregelt: 

- Jede Materialübergabe wird von der annehmenden Person quittiert. 
Die Ballnummern sind genau zu überprüfen! 

- Die Quittung dient als Nachweis für die ordnungsgemäße Übergabe. 

- Sollte keine Materialübergabe möglich sein, so sichert der betreffende Mannschaftsfüh-
rer das Material und wendet sich an Annekatrin Stöven. 

- Finden auf dem Feld keine Folgespiele statt (Spielplanloch), so wird das Material gegen 
Quittung an einen Mannschaftsführer des benachbarten Feldes übergeben, von die-
sem verwaltet und weitergereicht. 

- Bei Materialverlust besteht Haftungspflicht in folgender Höhe: 
Netz: DM 150,-; Ball: DM 80,-; Antennen: DM 70,-; Tafel: DM 50,- 

  4. Auf und Abbau: 

- Alle drei Mannschaften auf den Feldern sind für den Auf- und Abbau, das Material und 
dieSauberkeit im Hallendrittel verantwortlich. 

II. Numerierung der KGSE-Hallen 
 

 

 

 

 

III. Spielmodus 

Der Spielmodus des letzten Jahres wird beibehalten. Gespielt wird in einer kurzen Vorrunde, 
die aus sechs Gruppen mit je fünf Mannschaften besteht. Innerhalb einer Gruppe spielt jeder 
gegen jeden.  
  

Die jeweils besten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Zwischenrunden Z1 und Z2, 

6 4 

3 2 1 

5 

Ballschränke 

Eingang 

vom Parkplatz 
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die mit jeweils neun Mannschaften gesetzt werden. Die Viert- und Fünfttplazierten der Vor-
rundengruppen spielen in einer Zwölfergruppe in der Zwischen- und Endrunde Z3. Es spielt 
jeweils jeder gegen jeden. Wer in welche Zwischenrunde gesetzt wird, ist aus dem Zwischen-
rundenspielplan ersichtlich. Die Schreibweise „1A„, „3F„ etc. steht entsprechend für „1. Grup-
pe A„ bzw. „3. Gruppe F„ .... 

In der Endrunde um die Plätze 1 - 12  werden dann jeweils über Kreuz in Vierergruppen die 
Plätze ausgespielt, so daß im Halbfinale der Erste aus Z1 gegen den Zweiten aus Z2 spielt 
und der Erste aus Z2 gegen den Zweiten aus Z1. Die Verlierer spielen um die Plätze 3 und 4, 
die Sieger bestreiten das Finale. Die Plätze 13 - 18 werden in zwei Dreiergruppen ausge-
spielt. Die Mannschaften aus Z3 spielen den „kleinen“ Stadtpokal aus. 

 
IV. Mannschaftsdienste am Anfang und Ende eines Spieltages: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mannschaftssonderdienste am Endspieltag nach Beendigung der Spiele 
 
 Platz 13: Hallenendkontrolle in KGSE 4-6 
 Platz 14: Umkleideendkontrolle incl. Entleeren der Papierkörbe in KGSE 4-6 
 Platz   6: Aufbau / Umbau für das Endspiel 
 Platz   5: Liniengericht Endspiel (+ Anschreiber) 
 Platz   4: Umkleideendkontrolle incl. Entleeren der Papierkörbe in KGSE 1-3 
 Platz   3: Abbau und Aufräumen nach dem Endspiel 
 Platz 1+2: Hallen- und Umkleideendkontrolle in KGSE 1-3 
 
♦ Die zweitgenannte Mannschaft stellt nach Spielende das Material sicher und sorgt dafür, daß 

die Halle in einwandfreiem Zustand hinterlassen wird. 
♦ In sämtlichen Umkleide- und Duschräumen muß das Licht ausgeschaltet sein (es gibt leider 
♦ keine zentrale Schaltmöglichkeit). 
♦ Die ausgebende Mannschaft am Sonntag schließt sich mit der abnehmenden Mannschaft vom 

Samstag für die Material- und Schlüsselübergabe kurz. Für eine bessere Koordination ist vorher 
Annekatrin Stöven (Tel. 76748) anzurufen. 

♦ Alle Geräte - auch die Bänke - müssen in den Geräteraum. 
♦ Bitte den zuständigen Hausmeister über Haustelefon (im Regieraum) informieren. 
♦ Die Mülleimer in den Umkleideräumen müssen geleert werden. 
♦ Auf keinen Fall dürfen leere Sektflaschen zurückbleiben. 
♦ In sämtlichen Umkleide- und Duschräumen muß das Licht ausgeschaltet sein. 
♦ Die Spielberichtsbögen müssen zu Sven Hesebeck, Saarlandhof 44 gebracht werden. 
♦ Sämtliche Fundsachen bei Annekatrin, Nibelungenring 118 abgeben. 
 
 

Datum Materialausgabe Materialabnahme 

17.4.99 Nie da! Los Zapatos Volantes 

18.4.99 Lieths United Racker 

25.4.99 Dorfi Blues Blocker 

8.5.99 1. Gruppe D 1. Gruppe A 

29.5.99 1. Gruppe B 1. Gruppe F 

30.5.99 1. Gruppe C 1. Gruppe E 

12.6.99 2. Gruppe D 2. Gruppe C 
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Auch im nächsten Jahrtau- send soll der Elmshorner 
Volleyball-Stadtpokal stattfinden. Damit wir als 
Organisationsteam den Stadtpokal auch weiterin 
attraktiv halten, oder noch attraktiver gestalten können, sind wir 
aber auf Eure Meinungen und Vorschläge angewiesen. Sagt uns doch mal, was Eurer 
Meinung nach verbessert werden kann, aber natürlich auch, was Ihr gut und 
erhaltenswert findet. Wollt Ihr weniger oder 
mehr Spieltage, sollen die Spiele möglichst 
konzentriert auf wenige Wochenenden oder lieber 
verteilt stattfinden? Wollt Ihr lieber morgens 
(Sonntags) spielen, oder bis in die Nacht? 
Was würdet Ihr ändern, wie kann m a n wieder mehr Mannschaften 
zur Teilnahme motivieren? ..... 

V. Aufgaben der Mitglieder des Orga-Teams (Ansprechpartner) 

Annekatrin Stöven: Anmeldung, Finanzen, Hallenverantwortliche, Preise 
(Nibelungenring 118, 25337 Elmshorn, Tel. 04121 / 76748) 

Sven Hesebeck:  Spielberichtsbögen, Presse, Spielleitung 
(Saarlandhof 44, 25335 Elmshorn, Tel. 04121 / 20456) 

Stefan Heesch:  Beach, Verantwortlich für den „kleinen“ Stadtpokal 
(Blücherstr. 46, 25336 Elmshorn, Tel. 04121 / 61772) 

Andreas Tieck:  Ersatzansprechpartner; Der Mann für alle Fälle 
(Mommsenstr. 21, 25336 Elmshorn, Tel. 04121 / 93960) 

Ralf Langmaack:  Spielplan, Ergebnisdienst, Internetpräsentation 
(Am Bast 2a, 25335 Bokholt-Hanredder, Tel. 04123 / 6039, mail: ralf@langmaack.de) 
 

VI. Beach Volleyball-Stadtpokal 

⇒ Der Spielplan für den Beach-Stadtpokal wird an die ge-
meldeten Mannschaften nachgereicht, da über den Mo-
dus noch nicht endgültig entschieden ist. 

⇒ Die Rahmentermine bleiben gültig: 
15.5. / 16.5.  -  5.6. / 6.6.  -  19.6. / 20.6. 

Ein Blick voraus 

Klassischer Netzroller 

Bitte Müll vermeiden!! Wir müssen alles selbst entsorgen !! 
Bitte keine Sektflaschen oder Bierdosen zurücklassen. 

Auflösung von Seite 20: 
 
Dies ist eine Formel (von 
tausenden), die ich zur 
Berechnung einer Zelle in der 
Ergebnistabelle benutze, 
damit mir nach einer 
vereinfachten Eingabe der 
Spielergebnisse in einer 
Datentabelle automatisch die 
Ergebnistabellen in der 
bekannten Form mit Rangfolge 
usw. ausgegeben werden ... 
alles klar?! 

Meistens funktioniert das 
auch ... 
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for a very good Steak 
 

Das Porterhouse zählt seit 1977 zu den besten 
gastronomischen Betrieben seiner Branche. 

 
Nicht zuletzt wegen seines in der Qualität gleichbleibenden Frischfleisches 

von ausschließlich argentinischen Freilandrindern. 
Gefrorenes Fleisch wird nicht verwendet. 

 
Original Porter-House-Gewürzmischungen und Kräuterbutter und das 

sorgfältige Grillen garantieren einen außergewöhnlich guten Geschmack 
der beliebten Porter-House-Steaks. 

 
Wir wünschen allen Teilnehmern des  

Elmshorner Volleyball-Stadtpokals 1999 viel Erfolg  ! 
 
 

Friedensallee 8, 25335 Elmshorn 
Telefon 04121/82445  Telefax 04121/87399 
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Besonderheit: Es wird in einer 12er-Gruppe der Sieger des „kleinen“ Stadtpokals ausgespielt. 
Dabei spielt jeder gegen jeden ohne eine zusätzliche Endrunde 



36 

26. Juni 1999 
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ANGREIFER ... sind nicht Leute 

streitsüchtiger Natur, sondern 

Mitspieler, die ihre Gegner durch 

B(l)ocksprünge irritieren. 
BAGGERN ... bedeutet 
nicht, ein Loch 
auszuheben, sondern 
ist die weitestver-
breitete Angriffsart 
beim Volleyballspiel 
(Angriffsbagger). 

HECHTBAGGER
 ... 

i s t  k e i n 

Großfanggerä
t für 

R a u b f i s c h e , 

s o n d e r n  
e i n e 

Aktion, um 
ermüde-

te Zuschaue
r durch 

L a c h k r ä m p f e 

PRITSCHEN 
... sind keine 

S c h l a f g e l
e g e n h e i t e

n  f ü r 

Straftäter,
 sondern ist eine 

Maßnahme beim Volleyball, 
um 

das Spiel durch den Schieds-

richter abpf
eifen zu las

sen. 

ANGABE ... 
ist keine E

igenart 

selbstsich
erer Menschen, 

sondern eine Chance, durch 

Treffen des
 Netzes ein

en Son-

derpunkt zu 
erhalten. 

Volleyballregeln in allgemeinverständlicher Form. 
 
 ...... und das gildet nich 
 
Ein Tiem muß acht bis zwöfl Spieler haben, sons geht das nicht gut. Sex sind immer aufn Feld und die annern drücken 
die Bank und waaten. Sie sind immer sauer von vielen waaten, sie wolln ja auch mal drankommen. 
 
Wie lange soon Spiel dauert, weiß kein Mensch. Das is wie beim Tennis; es kann stundenlang dauern oder mitmal vor-
bei sein von wegen die Sätze die man erstma gewinn muß. 
 
Die Technik ts ganz schön schwehr. die muß du ersma könn. 
 
Bein Prittschen daaf es nich so laut knallen, sons feift er ab, und beim Baggern muß du immer erst Inne Knie, sons don-
nerst du das Ding eiskalt anner Degge und das geldet nich. Du daafs auch nich immer in Netz rumgrabbeln bein Blocken 
oder Lobbem - das feift der Zweite meist ab, da hat ern Auge für. Und beim Schmeddern muß du ganz doll haun, weil, 
du daafs nich füern, das is so als wenn du den Ball schieben oder werfen tuts, aba das macht eigentlich gaanix, das weiß 
er sowieso nicht, obber feifen sol1 oder das bleiben läßt. Wenn er das nicht so genau weiß, meggern die ihn an, dann 
wird er sauer und holt seine Kaaten raus. Laß das mann lieber! Und beim Spielen muß du immer an denken, das du ja 
bloß rotierst und deine Posiziohn hast. Du daafs ja auch nich, wenn du Grundspieler bist, vorne überre Netzkante mitmi-
schen bein Block oder haun. Da passen die fix für auf, weil der Anschreiber hat ja alles aufn Zeddel und das merken die. 
wenn du beie Aufgabe noch nich an bist, und mit ein mal bistn Ball los. 
 
Wenn mann nich mehr kann, denn sagt man einfach zum Schiri: Auszeit und machn T mit seine Hände. Das haben wir 
auch vonne Amis, das heis nähmlich: "Teim aut" Das heis aba nich, daß das Spiel aus is. sondern das mann kurz mal e-
ben auspusten kann und sich die neuen Tricks beschnacken und auch maln müden Spieler auswexeln kann. 
 
Weß nu bescheid wie das is mitn Follieball?????? 
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EMTV  

Geschäftsstelle 

Koppeldamm 1 

25335 Elmshorn 

  (04121) 48300 

Fortuna  

Langelohe 

Günter Hell 

Hellweg 3 

25336 Klein 

SV Lieth 

Thomas Glaubitz 

Peltzerberg 4 

25336 Elmshorn 

Die 
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