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Lechrain Volleys - Leitbild und Vision 

Volleyballsportgemeinschaft der Vereine aus dem Landkreis Landsberg  

und angrenzende Landkreise 

 

Präambel 

Die Volleyballsportgemeinschaft Lechrain Volleys soll durch Konzentration der Kräfte der beteiligten 

Vereine die Leistungsstärke der Vereine in der Breite und Spitze verbessern. Der Breitensport bildet 

ein solides Fundament für die fokussierte Entwicklung der Spitze.   

Die Lechrain Volleys sind ein Volleyballstützpunkt im Landkreis Landsberg am Lech und in den 

angrenzenden Landkreisen. Hauptaufgabe der Lechrain Volleys mit den beteiligten Stammvereinen 

ist die Förderung des Volleyballsports für Erwachsene, Jugendliche und Kinder im Landkreis 

Landsberg und angrenzenden Landkreisen sowie die Teilnahme an einem organisierten Spielbetrieb 

des Bayerischen und Deutschen Volleyball Verbandes (BVV und DVV).  

Dabei gehen Gemeinschaftsziele immer vor individuellen Zielen, unseren Erfolg erreichen wir durch 

gegenseitigen Respekt und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Mitglieder. 

 

Selbstverständnis 

Jede Person, egal welchen Alters, Geschlechts, Nationalität oder Glaubens, ist bei uns willkommen. 

Darüber hinaus fühlen wir uns dem allgemeinen Wohlbefinden aller unserer Mitglieder verpflichtet 

und legen großen Wert auf gegenseitigen Respekt und auf ein soziales Miteinander im Verein. 

Gesellschaftliches Engagement und die Förderung der Kultur des Ehrenamtes sind unsere Basis. Wir 

wissen um die positiven persönlichen Effekte für die Engagierten selbst und unterstützen das 

ehrenamtliche Engagement unserer Sportler und Mitglieder. Jeglichen Missbrauch von 

leistungsfördernden Mitteln oder Drogen lehnen wir konsequent ab.   

Wir pflegen die Verbindung zwischen Sport und Wirtschaft. Ohne nachhaltiges und solides 

Finanzmanagement kann unsere Volleyballsportgemeinschaft nicht existieren. Wir gehen 

verantwortungsvoll mit dem Vermögen der Lechrain Volleys und der Stammvereine um. Wir wissen 

um die Notwendigkeit einer Drittfinanzierung unserer Volleyballsportgemeinschaft und bringen uns 

aktiv zu deren Gewinnung ein. Eigeninitiative der Mitglieder wird im Rahmen des persönlich 

Möglichen erwartet. Verantwortungsvoller Umgang mit übertragenen Kompetenzen schließt eine 

individuelle Risikoabwägung nicht aus. Kritik ist erwünscht, sofern sie konstruktiv geäußert wird. 

 

Ziele 

Wir wollen Volleyball sowohl in der Spitze als auch in der Breite weiterentwickeln. Wir bekennen uns 

zum erhöhten Förderbedarf des Leistungssports und fokussieren durch entsprechende Organisation 
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und Aktivitäten die Entwicklung der Spitze. Hierzu setzen wir vermehrt auf ganz junge Sportler ab 

dem Grundschulalter. Durch Schnupperkurse und gezielte Maßnahmen (z.B. Kooperation Schule - 

Verein) ist es u.a. unser Ziel, vermehrt mit Schulen in engen Austausch zu kommen und 

volleyballbegeisterte Kinder frühzeitig in die Lechrain Volleys aufzunehmen.   

Um die Förderung von Kindern und Jugendlichen in einer stabilen Basis zu systematisieren, 

orientieren wir uns am Lechrain Volleys Jugendkonzept. Dieses Jugendkonzept beinhaltet eine 

nachhaltige Talentsichtung und -förderung und stellt die individuelle Entwicklung in den 

Vordergrund. Kernpunkt des Jugendkonzeptes ist ein gemeinsames Verständnis über die 

Vorgehensweise in der technisch-taktischen Ausbildung der Kinder und Jugendlichen sowie beim 

Zielbild einzelner Techniken. Dabei orientieren wir uns an den Vorgaben des Volleyball-Verbands und 

stehen dazu in engem Austausch. Durch gezielte und umfassende Zusammenarbeit aller Trainer und 

Co-Trainer schaffen wir die Voraussetzungen dazu.  

Die Volleyballsportgemeinschaft Lechrain Volleys bietet darüber hinaus alle Möglichkeiten, 

talentierte Jugendliche anderer Vereine der Region aufzunehmen und in ein gezieltes 

Leistungstraining einzubinden. Die Zusammenarbeit mit dem BVV wird kontinuierlich 

weiterentwickelt, um die Lechrain Volleys als BVV-Ausbildungsstützpunkt im weiblichen Bereich 

weiter zu etablieren. Für die Jugendlichen schaffen wir den passenden Einstieg in den 

Erwachsenenbereich, den jeweiligen individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend, 

ohne den eigenen Stammverein verlassen zu müssen. 

Aufbauend auf die gute vorhandene Basis und auf weiterhin gute Jugendarbeit im männlichen und 

weiblichen Bereich ist es unser mittelfristiges Ziel, sowohl im Damenbereich als auch im 

Herrenbereich nachhaltig ein Leistungsniveau zu erreichen, das bei den Damen zur Spielberechtigung 

in der Bayernliga und höher führt, bei den Herren Landesliga oder höher.  

Im Damenbereich wollen wir mindestens 4 Damenmannschaften unterschiedlicher Leistungsklassen 

dauerhaft etablieren.   

Im Herrenbereich wollen wir mindestens 2 Herrenmannschaften unterschiedlicher Leistungsklassen 

dauerhaft etablieren. 

Wir leben das Prinzip der altersmäßigen Durchlässigkeit, bei dem jeder Spieler in Mannschaften 

ihres/seines Leistungsniveaus trainieren und spielen können soll. Dabei legen wir darauf Wert, die 

Jugendlichen nicht zu überfordern.  

Basierend auf dem Lechrain Volleys Jugendkonzept werden im Kinder- und Jugendbereich 

Jugendmannschaften etabliert.  

Neben der sportlichen Förderung unserer Mitglieder sehen wir unsere Aufgabe natürlich auch in der 

besonderen Vermittlung sozialer Kompetenzen, wie Fairness, Teamgeist und gegenseitiger 

Wertschätzung eines Jeden über das Vereinsleben hinaus. Eine sehr wichtige Grundlage der hier 

beschriebenen Bestrebungen und Vorgehensweisen ist eine entsprechende Anzahl an Trainern, Co-

Trainern und Betreuern bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Dazu sollen vermehrt aktive 

Spielerinnen und Spieler motiviert werden sich zu engagieren und ihre eigenen persönlichen 

Kompetenzen (sozial, didaktisch, volleyballspezifisch) zu erweitern, beginnend ab der Jugend U16. 

Gerade ältere Jugendliche können durch die Zusammenarbeit mit den ausgebildeten Trainern 

frühzeitig herangeführt und aufgebaut werden.  Dazu bieten die Leittrainer (Jugend und Erwachsene) 

regelmäßig interne Fortbildungen für Trainer und Co-Trainer an, die von den Trainern und Co-

Trainern auch angenommen werden sollen. Damit wird die Trainer-Community weiter gestärkt, um 



   

Hinweis: Trainer, Spieler und Sportler beziehen sich immer auf alle Geschlechter m/w/d 

Verfasser: Peter Higler   Seite 3       V2.0 

eine einheitliche und durchgängige Ausbildung der Kinder und Jugendlichen zu etablieren.  Wir 

streben an, dass bei U15 und jünger pro 8 Kinder / Jugendliche ein weiterer Co-Trainer/ -in zur 

Verfügung steht, ab U16 ab 12 Jugendlichen ein weiterer Co-Trainer/ -in.   

Die gute und regelmäßige Ausbildung und Qualifikation der Trainer, Co-Trainer und Betreuer wird 

durch die Lechrain Volleys finanziert und ist Voraussetzung für ein angemessenes Trainerhonorar.  

Die Öffentlichkeitsarbeit der Lechrain Volleys, die Berichterstattung der Ergebnisse aller 

Mannschaften und jede weitere Kommunikation in und über die Aktivitäten wird ereignisnah, 

zielgruppenorientiert und vielfältig vollzogen. Dazu wird der sehr gute und enge Kontakt zur lokalen 

Presse (Landsberger Tagblatt, Kreisbote, etc.) weiterhin gepflegt. 

Die Internetpräsenz der Lechrain Volleys (www.lechrain-volleys.de) wird regelmäßig aktualisiert und 

weiter ausgebaut, ebenso die Social Media Aktivitäten (Facebook, Instagram, etc.).    

Die vorhandenen Möglichkeiten der Beachanlagen (9Beachfelder) für Turnierdurchführung und 

gemeinsame Aktivitäten u.a. für Kinder und Jugendliche werden gebündelt in ein gemeinsames 

Beachkonzept, um über die Trendsportart Beachvolleyball die Sportart Volleyball ganzjährig zu 

fördern.   

http://www.lechrain-volleys.de/

