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Das  abgelaufende  Jahr  war  aus  der  Sicht  der  Volleyballabteilung  wieder  recht  erfolgreich. 
Erfreulicherweise konnten wir in diesem Jahr sechs neue Mitspieler für unsere Abteilung gewinnen. Neu 
zählen wir jetzt 31 Mitglieder beim BGSV Volleyball, 17 Spielerinnen und 14 Spieler. 
So  wurden  neben  der  Teilnahme  an  zahlreichen  Turnieren  auch  bei  Meisterschaften  erfolgreich 
gekämpft, dass unsere Herren sogar den Meistertitel holten und auch noch Vizepokalsieger geworden 
sind. Die Volleyballdamen konnten sich über Deutsche Vizemeister freuen. 

Nun schauen wir einen kurzen Rückblick auf unser Volleyballjahr 2012, wo unsere Mannschaften überall 
mitgespielt haben.   

03.03. Berliner GSV erreichte einen guten 5. Platz. 

Beim diesjährigen  Elbflorenzturnier  nahmen wir  mit  einer 
Mannschaft  unser  erstes  Volleyballturnier  teil.  Mit  8 
teilnehmenden  Teams  wurde  in  der  Vorrunde  in  zwei 
Gruppen  um  die  Plätze  gespielt.  Während  der 
Gruppenphase gegen SG Wurgwitz wurde der 1. Satz nur 
knapp verloren sowie der anschließende 2. Satz und damit 
ging  das  gesamte  Spiel  schlussendlich  verloren.  Der 
nächste Gegner, Dresdner GSV “Alte Hasen”, konnten wir 
unser  Spiel  mit  2:0  gewinnen.  Im  abschließenden  Spiel 
gegen WSG Stürza hatten wir schwer gekämpft, lagen mit 
0:1  hinten und konnten dann zum 1:1  noch ausgleichen. 
Dennoch reichte es uns nicht,  ins Halbfinale einzuziehen. 
Somit zogen wir im Play Off-Spiel um Platz 5 ein. Im Play 
Off-Spiel  gegen  den  Dritten  der  ersten  Gruppe,  “Black 
Orange”, sicherten wir mit einem 2:0 Sieg den 5. Platz.

21./22.04. Deutsche Gehörlosen Meisterschaft in Hannover

Die Herren sind zum zweiten Mal Deutscher Meister!
Die Volleyballerinnen des BGSV sind Deutsche Vizemeister!

In diesem Jahr wurden die Deutschen Gehörlosen Meisterschaft Volleyball in Hannover ausgetragen. 
Sowohl die Damen- als auch die Herrenmannschaft der Berliner GSV nahmen daran teil. Neben fünf  
Männerteams meldeten sich nur drei Damenmannschaften an, die zwei Tage lang um den Meistertitel 
kämpften.   

Die Herren starteten gut ins erste Spiel. Es fiel uns gegen die Mannschaft aus Hamburg wesentlich 
leichter, so konnten wir unsere Leistung abrufen und somit den Gegner nicht mehr ins Spiel kommen zu 
lassen. So gelang es uns das erste Match klar und deutlich mit 3:0 für uns zu entscheiden. Im zweiten 
Spiel war das Niveau gegen Zwickau dann schon stärker. Die ersten beiden Sätze konnten wir für uns  
entscheiden.  Der  Sieg  war  schon  zum  Greifen  nah  und  mussten  dennoch  im  dritten  Satz  knapp 
geschlagen geben. Der BGSV gewann aber den vierten Satz wieder souverän und damit das Spiel mit 
3:1. Diese zwei Siege waren für uns als Mannschaft sehr wichtig, damit wir auch am nächsten Spieltag 
erfolgreich weiter spielen zu können. Am zweiten Spieltag hatten wir dann mit Düsseldorf und Essen 
zwei  sehr starke Gegner vor sich. Die Berliner sind ebenfalls gut in den zweiten Tag gestartet und 
zeigten gleich im ersten Satz, dass wir gewinnen wollten. Mit druckvoll hatten wir die Düsseldorfer unter  
Druck gesetzt,  somit  konnten wir  die  Führung sogar noch ausbauen und den Satz holen.  Aber im 
zweiten klappte es dann nicht mehr. Düsseldorf spielten deutlich besser und wir konnten nicht mehr 
wenden. Der Satz ging klar an den Gegner. Zwar wurde es am Ende im dritten und vierten Satz noch  
einmal knapp doch schließlich konnten wir diesen mit 3:1 zum Spielgewinn für uns entscheiden. Mit 
großer Spannung traten wir unser letztes Spiel gegen Zwickau an. Nach 0:2 Rückstand haben wir uns 
nicht aufgegeben und erkämpften noch einen 3:2 Sieg. Die acht Spieler bleiben als einziges Team in  
allen vier Begegnungen des Turniers ungeschlagen. Die Volleyballer konnten zum zweiten Mal wieder 
den Deutschen Meistertitel holen.



Glückwünsch an die Spieler

Tom Fleischmann
David Neubert
Fabian Bressel

Sascha Lehmann
Maik Fischer
Stefan Zielke

Sebastian Kalies
Ronny Schulz

Die  Damen  mussten  im  Hinspiel  zuerst  gegen  Zwickau 
spielen. Die Zwickauer Damen ist ein starker Konkurrent in 
der Meisterschaft und konnten mit mehr Erfahrung das Spiel 
dominieren. Von Beginn an fanden unsere Damen nicht ins 
Spiel und haben gegen einer sehr gut spielende Zwickauer 
Mannschaft deutlich mit 0:3 verloren. Das zweite Spiel gegen 
die noch jung unerfahrene Mannschaft aus Essen gewannen 
wir  mit  einem wunderbaren  3:0.  Das  Rückspiel  folgte  am 
nächsten Spieltag. 
Am zweiten Spieltag haben die Volleyballerinnen auch das 
Rückspiel  gegen  die  Zwickau  ebenfalls  mit  0:3  verloren. 
Obwohl wir schon wesentlich viel besser gespielt haben als 
in  dem  ersten  Spiel.  Gegen  Essen  siegten  wir  auch  im 
Rückspiel ohne Probleme klar mit 3:0 und konnten somit auf 
dem 2.  Platz  sichern.  Glückwunsch  zum Deutschen  Vize-
Meister.

08./09.06. Deutsches Gehörlosen Sportfest in Berlin 
DM Beachvolleyball

Die  Deutsche  Meisterschaft  Beachvolleyball  der 
Damen und Herren fand im Rahmen des Deutschen 
Gehörlosen  Sportfest  in  Berlin  auf  der  großen 
Beachanlage  im  Sportforum in  Hohenschönhausen 
statt.  Am  Freitag,  dem  08.  Juni,  trafen  wir  mit 
14 Herrenteams und 9 Damenteams bundesweit zur 
Meisterschaft. Viele Teilnehmer hatten sich auf das 
Wiedersehen  gefreut.  Zwei  Tage  lang  wurde  bei 
schönem Wetter auf 4 Beachfeldern im Sand um den 
Sieg gebaggert. Es waren auch ein paar schöne und 
spannende  Matches  dabei.  Die  Veranstaltung  war 
ein Erfolg, da es allen viel Spaß gemacht hat. 
 

15.-25.08. WM Volleyball in Sofia / Bulgarien
Bronze für 2 Nationalspieler des BGSV!

2  Nationalspieler  des  BGSV  gewinnen  Bronze  bei  den  2.  Volleyball-Weltmeisterschaften  in  Sofia, 
Bulgarien.  Maik  Fischer  musste  seine  Position  vom  Libero  zum  Zuspieler  wechseln  und  Sascha 
Lehmann als Außenangreifer, haben mit der Nationalmannschaft beim Start in der Vorrunde gegen Iran 
mit 1:3 verloren. Beim zweiten Spiel schafften die deutschen Volleyballer gegen Türkei knapp mit 3:2 
den ersten Sieg. Im Viertelfinale besiegte das deutsche Team gegen die Franzosen glatt mit 3:0. Im  
Halbfinale unterlagen die Volleyballer gegen die starken Russen mit 0:3. Im kleinen Finale setzen sich 
die  Deutschen  souverän  mit  3:0  gegen Japan  durch.  Herzlichen  Glückwunsch!  Weltmeister  wurde 
wieder  Ukraine  vor  Russland.  Durch  den  Bronzegewinn  erkämpfte  sich  die  deutsche 
Volleyballmannschaft die Qualifikation für Deaflympics 2013 in Sofia / Bulgarien.



6.10. DM Mixed Volleyball in Herford ausgefallen!

Erstmals  musste  dieses  Jahr  bei  der  Deutschen  Meisterschaft  Volleyball  im  Mixed  mangels 
Anmeldungen in Herford ausfallen. Das ist schade, letztes Jahr war das auch schon. Schauen wir mal,  
ob es im nächsten Jahr hoffentlich klappt. 

20.10. Berliner GSV ist Turniersieger!

Beim Muldenstadtturnier in Zwickau meldeten wir uns erstmal eine 
Mannschaft an, da waren wir noch weniger als 6 Spieler. Aber es 
fanden sich doch mehr Spieler  ein  und somit  hatten wir  dann 8 
Spieler. So konnten wir doch an dem Turnier teilnehmen. Als wir in 
der  Sporthalle  in  Zwickau  ankamen,  haben  wir  gesehen  nur  5 
Mannschaften  waren  dabei.  Leider  fehlten  Brandenburg  und 
Dresden. Es war toll, dass Halle nach vielen Jahren stillgestanden 
waren, jetzt wieder mit 2 Teams mitgemacht haben. Auch Chemnitz 
haben nach einigen Jahren wieder beim Turnier angemeldet und 
mitgespielt.  Natürlich  auch  die  Gastgeber  Zwickau  stellten  eine 
Mannschaft  auf.  Es  wurde  ausgelost  und  gespielt  wurde  jeder 
gegen jeden. Die Mannschaft Halle I und II haben wir klar mit 2:0 
gewonnen,  aber  für  das  Turnier  haben  die  Teams  aus  Halle 
anfangs  gut  gespielt.  Doch  dann  die  nächsten  Spiele  gegen 
Zwickau und auch Chemnitz waren sehr spannend. Aber so leicht 
wollten  wir  nicht  geschlagen  geben  und  konnten  am  Ende  im 
Tiebreak mit 2:1 durchsetzen. Nun konnten wir wieder einmal beim 
Turnier den Siegerpokal gewinnen und für uns war es ein großer 
Erfolg!

 Aus unserer Mannschaft 
waren Tom, Kathleen, 
Kathi, David, Kristin, 

Sabine, Sebastian und 
Andrea dabei.

3.11. EBT-Volleyballturnier in Berlin

BGSV Herren holten wieder den Siegerpokal!
Kein Sieg für die BGSV-Damen!

Wie jedes Jahr haben unsere Herren und auch die Damen wieder beim hörendem EBT-Volleyballturnier 
teilgenommen. Mit dabei waren auch die altbekannten Mannschaften und die Titelverteidiger, die zu 
diesem Turnier eingeladen wurden. Gespielt wurde nach Zeit, jeder gegen jeden. Die Berliner waren 
wieder mal erfolgreich. Es wurden alle Spiele gewonnen und konnten souverän als Turniersieger feiern. 
Für die Herren war das Turnier wichtig, die als Vorbereitung auf die anstehende Pokalmeisterschaft 
nutzte. Nicht so gut lief es für die Damen. Das Zusammenspiel klappte noch nicht alles. So wurden alle  
Spiele verloren und erreichten schließlich den letzten Platz. 



10.11. DPM Volleyball in Paderborn
Nur Vizepokalsieger – Herren verlieren Endspiel um den Deutschen Pokal!

Der GSC Paderborn richtete sich die Deutsche Pokalmeisterschaft aus und es haben sich 6 Herren-
mannschaften  gemeldet.  Für  die  Damenmannschaften  war  das  Pokalspiel  ausgefallen.  Nur  GSV 
Zwickau und Berliner GSV haben sich angemeldet, sonst keiner. Die Damen waren über die Absage 
enttäuscht. Nach der Auslosung bei der Vorrundengruppe hatte Berliner GSV etwas leichter als der  
Konkurrenz. Denn am Ende konnten wir gegen Herford und auch Paderborn jedoch klar mit 2:0 für sich 
entscheiden  und  standen  als  Gruppensieger  fest.  Im  Halbfinale  trafen  die  Berliner  auf  die 
abwehrstarken Zwickau. Es entwickelte sich ein enges Spiel, aber zum Schluss hatten wir Glück die 
Nase ganz knapp vorn, 2:0 für uns. Somit hatte Berlin das Finale gegen die Mannschaft aus Essen 
erreicht. In einem spannenden und hochklassigen Finalspiel mit sehr knappen Ergebnis mussten wir am 
Ende die Essener mit 0:2 geschlagen geben.

Unser geplante Hauptstadtturnier musste leider aus organisatorischen Gründen am 01. Dezember 2012 
ausfallen und wir wollen auf Januar oder Februar 2013 verschieben. 

So schnell ging das Jahr vorbei. Dabei hatten wir auch in diesem Jahr viel Spaß. Für das neue Jahr 
erhoffen wir uns viele Siege und gute Spiele, damit uns die Freude am Volleyball noch lange erhalten 
bleibt ...

Ein  wichtiger  Termin  steht  fest:  Vom  Sa,  20.  April  bis  zum  So,  21.  April  2013  findet  die  deutsche 
Volleyball-Meisterschaft der Gehörlosen in Essen statt.
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