
DEUTSCHER GEHÖRLOSEN-SPORTVERBAND 

Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund – International Committee of Sports for the Deaf, gegr. 1924 
European Deaf Sport Organization, gegr. 1983 – International Committee of Silent Chess, gegr. 1949    

Lieber deutscher Volleyball-Verband, 
liebe Volleyball-Verbände der 16 deutschen Bundesländer, 
liebe Volleyball-Freunde!

Die VolleyballerInnen der Gehörlosen und die Volleyballsparte des Gehörlosen-Sportverbandes, be-
nötigen dringend Ihre Unterstützung: Wir benötigen wirklich JEDE helfende Hand!

Die Volleyballsparte ist ein Teil des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes e. V. (DGS). Der DGS ist 
der deutsche Dachverband für Breiten- und Leistungssport von Gehörlosen und Menschen mit  ver-
schiedenen Hörbehinderungen. Der DGS ist ein eingetragener Verein mit dem Hauptsitz in Essen. 
Das fünfköpfige Volleyballsparten-Team ist mit hochkompetenten Volleyball-Experten besetzt. Die Lei-
tung dieses Teams hat seit 2015 Dieter Beckenbauer-Wenig inne. Ehrenamtliche Unterstützung erhält 
er vom Technischen Leiter Andreas Lenzenwöger, von der Pass- und Gerichtstelle Andrea Starosczik, 
vom Kassierer Matthias Bork und von der Jugendwartin Katharina Pape. 

Unsere Damen - und Herrennationalmannschaften haben im Moment eine sehr knappe Auswahl an 
SpielerInnen, da einige erfahrene Nationalspieler aus verschiedenen persönlichen Gründen aufhören 
oder eine Auszeit nehmen mussten. Das Herrenteam hat aktuell 13 Spieler und bei den Damen sind 
es ca. 10 Spielerinnen. Der deutsche Sportverband der Gehörlosen aber setzt als Kriterium für den 
Spielbetrieb der Teams eine Mindestanzahl von 15 SpielerInnen voraus. Leider konnten die jeweiligen 
Nationalteams diese Teamgröße nicht realisieren, so sind die Fördergelder für den Volleyballbereich 
gekürzt worden, was zur Folge hatte, dass die Lehrgänge für die Jahre 2016 und 2017 gestrichen 
wurden. 
Daraus ist ein widersprüchlicher Teufelskreis entstanden: Ohne Lehrgänge und sonstige Förderungen 
gibt es keinen Nachwuchs! 

Vor allem die Teilnahme an den 19. Deaflympics (Deaflympics: aus engl. deaf, „taub“, und Olympics, 
„Olympische Spiele“), ein alle vier Jahre, jeweils ein Jahr nach den Olympischen Spielen vom Interna-
tional Committee of Sports for the Deaf (ICSD) ausgetragener Wettbewerb im Gehörlosensport, der 
im Sommer 2017 in Samsun / Türkei stattfinden wird, steht auf papierdünnem Eis. Die Damen- und 
Herrenteams sind aktuell vorläufig bis Ende Juli 2016 angemeldet. Aber es gibt viel Skepsis seitens 
des DGS. Man deutete ebenfalls an, dass auch die Teilnahme an diesem wichtigen internationalen 
Turnier scheitern könnte. 
Im letztem Jahr hat die Herrenmannschaft bei der EM in Paris / Frankreich den 5. Platz erreicht und 
sich somit für die Teilnahme bei den Deaflympics qualifiziert. Aus Mangel an SpielerInnen konnte die 
Nationalmannschaft der Damen ihre Leistung in Paris 
nicht unter Beweis stellen. Daher stehen die Damen für 
eine Teilnahme bei den Deaflympics ohne Qualifikation 
nur auf der Warteliste. 

Auch die Teilnahme an der 3.WM in Washington D.C/ 
USA vom 6.-15. Juli 2016 musste abgesagt werden.

Wir sind uns sicher, dass sich bundesweit noch einige 
hörbehinderte (gehörlos, schwerhörig, resthörig und Co-
chlea Implantat-Träger) Indoor und Beach-Volleyballer 
„verstecken“ oder gar nicht wissen, dass es deutsch-
landweit Volleyball-Teams für Hörbehinderte Menschen 
gibt. Mit diesem Appell möchten wir diese versteckten Talente finden und aufrufen, bei uns zu mitzu-
machen! Nur mit mehr und neuen SpielerInnen können wir aus diesem Teufelskreis ausbrechen und 
uns für die Zukunft neu aufstellen. 

 



Unser klares Ziel ist, den Volleyballsport für die Gehörlo-
sen und Hörgeschädigten am Leben zu erhalten und 
weiter aufzubauen! Diese schöne Sportart soll hörbehin-
derten Menschen nicht vorenthalten werden. Dafür benö-
tigen wir Ihre Unterstützung!
Sie können uns unterstützen, indem Sie diesen Aufruf 
deutschlandweit verbreiten, sich zu ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten bereit erklären, sich als Sponsor zur Verfügung 
stellen, spenden, anderen Menschen in Ihrem Umfeld 
von diesem Aufruf erzählen und ganz besonders wichtig: 
indem Sie sich bei uns melden, wenn Sie selbst hörbe-
hindert und in der Volleyballszene (Bezirksliga, Oberliga, 
Breitensport, Bundesliga, Kreisliga) aktiv unterwegs sind! Das gleiche gilt auch für TrainerInnen, 
SchiedsrichterInnen, Verbände, Vereine oder im Beruf! Melden Sie sich in diesem Falle umgehend bei 
uns, denn jedes versteckte Talent, egal welchen Alters, ist bei uns willkommen und wir versuchen un-
ser Möglichstes, jedes Mitglied individuell zu fördern, zu entwickeln und  zu unterstützen, indem wir 
mit Hörenden- und Gehörlosen-Vereinen und -TrainerInnen in Kontakt treten und daraus Kooperatio-
nen entwickeln.

Mit Aufrufen und Postings auf Ihrer Firmen- oder Pri-
vat-Homepage, Facebook oder anderen sozialen Me-
dien können Sie uns weiterhelfen. SchiedsrichterIn-
nen, die bei den Punktspielen regelmäßig pfeifen, 
sollten ein Augenmerk darauf werfen, ob SpielerInnen 
Hörgeräte- oder CI-Träger sind. Mit solch einem Kon-
zept sind in Italien viele SpielerInnen entdeckt und in 
die Nationalmannschaft integriert worden. 

Im Jahr 2017/2018 wollen wir eine leistungsfähige  
und motivierte Mannschaft präsentieren und bei 
internationalen Wettkämpfen wie Europa- und 
Weltmeisterschaft sowie Deaflympics oben auf 
den Siegertreppchen stehen. 

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und 
würden uns über Rückmeldungen sehr glücklich 
schätzen!

Kontakt:  info@dgs-vb.de

Mehr Informationen zu unserer Volleyball-Sparte, 
rund um den Gehörlosen Sportverband und 
wichtige Wettkampftermine erhalten Sie unter:

Deutscher Gehörlosen Sportverband-Sparte  
Volleyball: http://www.dgs-vb.de/

Deutscher Gehörlosen-Sportverband: 
http://www.dg-sv.de/ 
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