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Die offiziellen VSV-Shirts
in den Größen von S bis XXL
nur

10,00 €

Zu beziehen über unseren
Onlineshop, am Halleneingang oder 
per E-Mail an fanshop@vsv-havel.de

Sei Fan!
Und zeig‘s auch!
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Grußwort des Vorstands
Sehr geehrte Damen und Herren,

als Vorstandsmitglied des VSV Havel 
Oranienburg möchte ich Sie zunächst 
ganz herzlich beim VSV begrüßen und 
Sie gleichzeitig einladen unseren Ver-
ein etwas näher kennen zu lernen. 

Seit über 17 Jahren lassen wir in 
Oranienburg die Bälle über das Netz 
fliegen und das mit wachsendem Er-
folg. Es ist uns dank des Einsatzes vie-
ler begeisterter Helfer, Trainer, Eltern 
und Unterstützer gelungen, den VSV 
Havel als feste Größe in der Sportland-
schaft von Oranienburg und über die 
Stadtgrenzen hinaus zu etablieren. So 
stellen wir bei den Männern den Kreis-
pokalsieger und die 1. Damenmann-
schaft konnte im letzten Jahr erstmals 
sogar den Landespokalsieg erringen. 

Diese Erfolge wollen wir in diesem 
Jahr bestätigen und möglichst noch 
ausbauen. Das kann aber nur gelingen, 
wenn neben dem vorhandenen persön-
lichen Engagement der Spieler, Trainer 
und Helfer auch die Rahmenbedingun-
gen stimmen. Hierfür muss es uns ge-
lingen, neue Partner zu gewinnen, die 
uns auf diesem Weg unterstützen.

Bestimmt haben auch Sie – wie so 
viele Andere auch - irgendwann schon 
einmal, sei es im Urlaub oder in der 
Freizeit, Volleyball gespielt und Spaß 
daran gehabt. Mit dieser kleinen Prä-

sentationsmappe 
wollen wir Ihre 
Volleyballbegeis-
terung wecken 
oder neu entfa-
chen und Ihnen 
anbieten die Zu-
kunft des VSV Havel Oranienburg als 
unser Partner mit zu gestalten.

Dabei soll Ihr Engagement keines-
wegs eine Einbahnstraße sein, denn 
wir wollen auch für Sie ein verlässli-
cher Partner sein, der hilft Sie oder Ihr 
Unternehmen in der Region zu prä-
sentieren, bekannter und noch erfolg-
reicher zu machen. Einige Vorschläge 
dazu finden Sie in diesem Heft, aber es 
gibt bestimmt noch eine Vielzahl von 
individuellen Möglichkeiten über die 
wir gern mit Ihnen persönlich spre-
chen würden. Bitte nehmen Sie sich 
kurz Zeit und lassen Sie den Gedan-
ken zu, dabei zu sein wenn bei den 
Volleyball-Minis die Augen nach dem 
Erfolg leuchten oder die zahlreichen 
Zuschauer die 1. Damenmannschaft in 
der Regionalliga lautstark anfeuern.
Ich hoffe wir können Ihr Interesse we-
cken, denn es würde uns sehr freuen, 
Sie als neuen Partner an unserer Seite 
begrüßen zu können.

Mit sportlichen Grüßen
Ingo Jusepeitis

(Vorstand des VSV Havel Oranienburg)

Ingo Jusepeitis
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Der VSV Havel hat Oranienburg im Land Brandenburg und darüber hinaus ein 
Gesicht gegeben. Aktuell bieten wir rund 150 Mitgliedern eine sportliche Heimat. 
Vom Kinderteam bis zur Freizeitmannschaft stehen allen Altersgruppen die Hal-
len zum Baggern und Schmettern offen. Aktuell nehmen wir mit sechs Erwach-
senen- und Jugendmannschaften erfolgreich am Ligaspielbetrieb von der Kreis-
klasse bis hinauf zur Dritten Liga teil. Unsere Kinder- und Jugendsportgruppen 
werden mit Volleyballturnieren bereits ab der 1. Klasse an den Sport herange-
führt. Auf diese engagierte und ehrenamtliche Jugendarbeit sind wir als Verein 
besonders stolz. So stehen im Kader unserer 1. Frauenmannschaft etliche Spiele-
rinnen, die ihre sportliche Laufbahn bereits in unserem Verein begonnen haben.
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rinnen, die ihre sportliche Laufbahn bereits in unserem Verein begonnen haben.

Unser Verein – Unsere Mannschaften

1. Frauenmannschaft

1. Männermannschaft 2. Frauenmannschaft



3

Unsere Vereinsgeschichte reicht wei-
ter zurück als das Gründungsjahr 1997 
vermuten lässt. Einige Vereinsmitglie-
der haben bereits unter dem Turnver-
ein Oranienburg (TVO) ihr Spiel erlernt. 
Aus der Sektion Volleyball ging damals 
unser Verein hervor und hat seither 
Oranienburg und Oberhavel im Vol-
leyball repräsentiert. Die Entwicklung 
startete zunächst auf regionaler Ebene, 
führte aber ab 1999 in die höheren Li-
gen des Landes Brandenburg. Auch die 
Mitgliederzahlen stiegen stetig.

Besonders im Bereich der weib-
lichen Jugend gab und gibt es tolle 
Entwicklungen. Deren schneller Auf-
stieg bis in die dritthöchste Spielklas-
se Deutschlands ist ein Beleg dafür. 
Inzwischen messen wir uns mit den 
besten Mannschaften aus ganz Nord-
deutschland. Als höchstplatziertes 

Team des Kreises vertreten wir dort 
nicht nur unsere Stadt, sondern ganz 
Oberhavel. Das Männerteam steht dem 
nur wenig nach und stieg kurze Zeit 
später ebenfalls in den Landesspielbe-
trieb ein. Seitdem trifft man auf die 
Teams aus Brandenburg, Gransee und 
den Nachbarn aus Hennigsdorf. Auch 
unsere anderen Mannschaften messen 
sich in der Landesklasse  bzw. Kreis-
klasse mit Mannschaften aus Potsdam, 
Hohen Neuendorf, Kremmen, Löwen-
berg und Fürstenberg. 

Aber es kommen nicht immer nur 
Konkurrenten. Längst übt unser Verein 
auch überregional eine Anziehungs-
kraft aus. Nicht wenige Mitglieder 
kommen von außerhalb Oranienburgs, 
auch zahlreiche Berliner geben dem 
VSV Havel Oranienburg inzwischen 
den Vorzug.

Volleyball „made in Oranienburg“Volleyball „made in Oranienburg“

Bildquelle: Avda/Wikimedia Commons
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Sportliche Erfolge
Sportliches Aushängeschild des Ver-
eins ist unsere 1. Frauenmannschaft. 
Als Vize-Meister der Regionalliga Nord-
ost starten wir in der Spielzeit 2014/15 
erstmals in der Dritten Liga (Nord).

Nach dem Vi-
zepokalsieg in der 
Vorsaison feierten 
wir 2013 mit dem 
Gewinn des Lan-
despokals unseren 
bisher größten 
sportlichen Erfolg. 
Als Vertreter Bran-
denburgs nahmen 
wir sogar am Regio-
nalpokal des Spielbereichs Nordost teil 
und mussten uns dort erst im Finale 
gegen die Reserve des Frauen-Bundes-
ligisten vom Köpenicker SC geschlagen 
geben.

Aber auch unsere 1. Männermann-
schaft konnte in der Saison 2013/14 
überzeugen. Neben einem sehr guten 
3. Platz in der Landesklasse Nord  stie-
gen die Männer in die Landesliga auf 

und gewannen die 
Männer in einem 
packenden Finale 
gegen Gastgeber 
Hohen Neuendorf 
den Kreispokal.

Auf diese sport-
liche Entwick-
lung sind wir sehr 
stolz. Auch in der 

laufenden Saison 
möchten wir an diese Erfolge anknüp-
fen. Angesichts des Potenzials unseres 
Vereins möchten wir jedoch nicht nur 
sportlich weiter voran, sondern die 
Region und Oranienburg im Volleyball 
insgesamt weiter etablieren.

Landespokalsieg der Frauen Kreispokalsieg der Männer

Auch im Drachenboot erfolgreich: Der VSV Havel
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Erfolgsgaranten
Ohne umfangreiches ehrenamtliches Engagement ließen 
sich derartige sportliche Leistungen nicht erbringen. Un-
ser Dank gilt daher vor allem den Trainern Ingo Jusepeitis, 
Michael Bade, Wolf-Dieter Alte, Antje Haferkorn und Pat-
rizia Sander. Seit der vergangenen Saison erfahren unsere 
Damen zudem professionelle Unterstützung vom Bundesli-
gaspieler und deutschen Volleyballmeister Ricardo Galandi 
(BR Volleys). Die Rahmenbedingungen für den sportlichen 
Erfolg verdanken wir der unermüdlichen Arbeit unseres 
Vorstands unter Leitung von Wolf-Dieter Alte. Darüber hi-
naus bedanken wir uns bei den zahlreichen ungenannten 
ehrenamtlichen Helfern, die sowohl den sportlichen Betrieb 
als auch ein aktives Vereinsleben ermöglichen. Im Trainerstab: Volley-

ballprofi Ricardo Galandi

In neuer Spielstätte auf Punktejagd
Seit vergangener Saison absolviert 
unsere erste Damenmannschaft ihre 
Heimspiele regelmäßig in neuer Hal-
le. Bereits in der vergangenen Saison 
musste der VSV Havel auf Grund des 
gestiegenen Zuschauerinteresses der 
altgewohnten Halle am Schloss den Rü-
cken kehren und in die größere Halle 
des Louise-Henriette-Gymnasiums aus-
weichen. Mit dem Umzug in die MBS-

Arena und das HBI-Sportforum in der TURM Erlebniscity konnten wir weitere 
sportinteressierte Zuschauer anlocken. Zum einen profitiert unser Verein hier-
bei von den Besucherzahlen des Sport-, Fitness- und Erholungszentrums. Zum 
anderen ergeben sich Synergieeffekte mit den anderen Sportereignissen am Ort 

– wie etwa den Heimspielen des Handball-Drittligisten Oranienburger HC. Nicht 
zuletzt sind unsere Heimspiele durch die fußläufige Nähe zum Bahnhof Oranien-
burg auch für unsere Berliner Fans nun leichter zu erreichen.

Bildquelle: HBI Sportforum/TURM Erlebniscity
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Einsatz für die Stars von morgen

Besonders stolz sind wir als Verein auf unsere erfolgreiche Jugendarbeit. So ha-
ben in der Vergangenheit bereits Spielerinnen und Spieler, die ihre Laufbahn 
beim VSV Havel Oranienburg begannen, den Sprung in den Profisport geschafft. 
Auch in Zukunft wollen wir junge Talente an den Volleyballsport heranführen 
und ihnen optimale Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Herfür betreuen wir in 
unserer Kinderabteilung Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 13 Jahren und 
nehmen mit ihnen in nahezu allen Altersklassen 
an den Kreiswettkämpfen teil. Während mit den 
Kleinsten ein Spieltraining durchgeführt wird, 
erfolgt die Ausbildung in den älteren Jahrgängen 
in einzelnen Mannschaften. Seit der vergange-
nen Saison beteiligt sich unser Verein auch an 
den Landesmeisterschaften der Altersklasse U12 
(männlich und weiblich) und U13 (weiblich). Ein 
nahtloser Übergang zu den Erwachsenenteams 
ist über unsere U20-Mannschaft (weiblich) mög-
lich.

Die ehemalige Jugendnationalspielerin Michaela Sabrowske 
begann ihre Volleyballkarriere beim VSV Havel



7

Warum wir Sie ansprechen
Ohne das wertvolle Engagement von Sponsoren und Kooperationspartnern sind 
ehrenamtlich geführte Sportvereine heute nicht mehr denk- und finanzierbar. 
Unsere eigenen Ansprüche aber haben sich ebenso verändert wie die Unterstüt-
zung durch die Region und Stadt. Nicht alle Ausgaben unseres Vereins lassen 
sich aus den Mitgliedsbeiträgen bestreiten. So ist die gestiegene Professionalität 
in den Ligen nicht nur Garant für attraktiven Volleyball und mehr interessierte 
Zuschauer, sondern auch mit einem stärkeren finanziellen Aufwand verbunden. 
Wir möchten mit Unterstützern und Partnern gemeinsam den sportlich erfolg-
reichen Weg weitergehen. Daher ermutigen wir Sie:

Werden Sie unser Partner!
Wir suchen in Ihnen einen Unterstützer für unsere sportlichen Vorhaben und 
möchten Ihnen neben dem Genuss am Volleyball auch die Möglichkeiten für die 
Präsentation ihres Unternehmens bieten. Unsere mit zuletzt rund 120 Zuschau-
ern zahlreich besuchten Heimspiele bieten Ihnen hierfür eine ideale Plattform. 
Aber auch über unsere Webseite und das regelmäßig erscheinende Vereinsma-
gazin können sie größere Kundenkreise ansprechen. Nicht zuletzt hat auch die 
Presse den VSV Havel für sich entdeckt und in der Vergangenheit verstärkt um-
fangreich über unseren Verein berichtet. 

Um Reglements und eigene Ansprüche zu erfüllen und unseren Teams ein opti-
males Umfeld zu bieten, arbeitet der Vorstand am bestmöglichen Einsatz unse-
rer knappen Mittel. Ein Großteil der Einnahmen wird durch Mitgliedsbeiträge 
erzielt. Die größten Ausgabenposten sind die Bereitstellung von Sporthallen und 

-bekleidung sowie Volleybällen. Für das Erreichen der sportlichen Ziele sind aber 
auch Investitionen in die Ausbildung unserer Spieler und Trainer sowie Schieds-
richter und Protokollführer notwendig. So wird die grundlegende Organisation 
vom Verband immer mehr als Pflicht der Vereine angesehen. Mit unserer Arbeit 
stellen wir sicher, dass alle Akteure die Belange auf und neben dem Platz wei-
terhin so engagiert wahrnehmen können. Um ein Team in die Lage zu versetzen, 
neben den sportlichen auch alle anderen Voraussetzungen für die Ligateilnahme 
zu erfüllen, haben wir einiges aufzubringen. Umso erfreulicher ist es, dass es 
immer wieder Menschen gibt, die unseren Weg und unser soziales Engagement 
unterstützen möchten.

Einblicke
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Was kostet uns der Spielbetrieb?
Posten Aufwand

Spielausstattung

Hallenmiete (pro Heimspieltag und Mannschaft, je nach Spielklasse) 60 - 150 €

Trikotsatz (12 St., inkl. Nummern, Sponsor und Vereinslogo) 720 €

Volleybälle (Mikasa MVA 200, 5 St. inkl. Balltasche) 350 €

Volleyballnetz (inkl. DVV-Siegel, Tasche und Antennen) 150 €

Netzpfosten (2 St., inkl. Ummantelung und Prüfsiegel) 850 €

Schiedsrichterstuhl (inkl. DVV-Siegel) 700 - 1000 €

Punktetafel 50 €

Ballwagen 150 €

Zuspielkörbe (2 St.) 400 €

Offizielles

Schiedsrichterlizenz (C-Lizenz) 35 € p. P.

Trainerausbildung (Grundlagenlehrgang Breitensport) 250 € p. P.

Trainerausbildung (B-Lizenz) 350 € p. P.

Startgebühr Ligaspielbetrieb (je nach Liga, pro Mannschaft) 80 - 150 €

Schiedsrichterbeitrag (je nach Liga) 700 - 1600 €

Spielerzulassung (pro Team) 80 - 175 €

Vereins- und Fanzubehör

Vereinsshirt (50 St., inkl. Druck) 400 €

Fanschal (30 St.) 280 €

Trommel 80 €

Fahne (inkl. Druck, je nach Größe) 60-80 €

Vereinszeitung (Druckkosten pro Ausgabe, Auflage: 40 St.) 40 €

Diese exemplarische Auswahl enthält keineswegs alle anfallenden Kosten. Hinzu 
kommen vor allem Reisekosten für die Auswärtsspiele sowie Aufwendungen für 
die Verpflegung von Heim- und Gästemannschaften.
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Impressum
VSV Havel Oranienburg e. V.
c/o Wolf-Dieter Alte
Havelkorso 163, 16515 Oranienburg
V. i. S. d. P.: Thomas Ney/Tony Werner
E-Mail: info@vsv-havel.de
Internet: www.vsv-havel.de

Wir bieten Wir suchen
• jungen Talenten aus der Region eine 

sportliche Heimat
• allen Mitgliedern ein aktives und fa-

miliäres Vereinsleben mit eigenen 
Turnieren und Festen

• anspruchsvolles und professionel-
les Training von international erfah-
renen Trainern und Spielern

• unterhaltsame Heimspiel-Events 
vor großer Publikumskulisse (zu-
letzt rund 120 Zuschauer)

• eine attraktive Plattform zur Ver-
marktung ihrer Produkte (z. B. in 
Form von Trikot- und Bandenwer-
bung sowie Anzeigen auf unserer 
Webseite oder in unserer regelmäßig 
erscheinenden Vereinszeitung)

• engagierte Spieler/-innen, Übungs-
leiter und ehrenamtliche Helfer

• Mitglieder, die sich aktiv in die Ge-
staltung eines abwechslungsreichen 
Vereinslebens einbringen wollen

• couragierte Förderer, die soziales En-
gagement und Freizeitangebote für 
junge Menschen unterstützen wollen

Sprechen Sie uns an!

Mögliche Formen der Zusammenarbeit
Option Zeitrahmen Beispielpreis

Werbung Heimspiel (Banner/Rollup, bis 3 m²) pro Heimspiel 50 €

Flyer-Auslage pro Heimspiel 10 €

Trikotsponsoring (verschiedene Größen) nach Vereinbarung

Logopräsentation auf der Webseite pro Jahr 100 €

Sponsorenturnier (inkl. Namens- und Vertriebsrecht) nach Vereinbarung

Anzeige Vereinszeitung (ganzseitig) pro Saison 200 €

Anzeige Vereinszeitung (halbseitig) pro Saison 150 €

Anzeige Vereinszeitung (viertelseitig) pro Saison 100 €

Spieltagspartnerschaft (Nennung inkl. Slogan) pro Heimspiel 100 €

Gern bieten wir Ihnen auf Wunsch auch individuelle Vermarktungsoptionen an!



Kleistweg 246, Oranienburg, Tel. 03301/3046

In guter Gesellschaft
Folgende Unternehmen haben sich in der Vergangenheit bereits für eine Partnerchaft 
entschieden:

Ihr Optiker in Oranienburg.
Bernauer Straße 43

Fa. Bieber GbR
Restaurant Kellari

Gutsplatz 1
16515 Lehnitz

Telefon: 03301-575549

Hier könnte demnächst schon Ihre Werbung 
stehen. Sprechen Sie uns an!


