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Das verflixte 21. Jahr?

Der Milser Volleyballclub geht heuer in seine 
22. Saison. Keine „runde“ Zahl und dennoch 
eine bemerkenswerte. Nach vielen Jahren 
des ununterbrochenen Aufschwunges im 
Damenbereich mussten wir zur Kenntnis 
nehmen, dass uns nicht mehr genügend 
jungen Frauen für eine wettkampftaugliche 
Bundesligamannschaft übriggeblieben sind. 

Nach einem Jahrzehnt Bundesliga mit tollen Spielen und 
ausgezeichneten Erfolgen mussten wir dieses Thema be-
enden. Stattdessen werden wir heuer mit den Damen in der 
Landesliga spielen und unseren baldigen Wiederaufstieg mit 
konzentrierter Jugendarbeit vorbereiten.
Ganz anders ist die Situation bei den Herren. Nach zwei Jah-
ren in der Tiroler Landesliga mit ebenso vielen Meistertiteln 
wollen es die Mannen um Trainer Tom Schroffenegger noch 
einmal genau wissen. Nach dem Erreichen des Final 4 im ös-
terreichischen Volleyballcup schafften sie den Wiederaufstieg 
in die 2. Bundesliga und sind derzeit auf dem besten Weg in 
das Meisterplayoff. Je eine Herrenmannschaft spielt noch in 
den Landesligen B und C. Daneben werden noch vier Bur-
schen-Nachwuchsmannschaften trainiert und in die Meister-
schaftsrunden des Tiroler Volleyballverbandes geschickt.
Neben einer Volleyballschule und einer gemischten Minivol-
leyballgruppe bieten wir als Neuerung das allseits beliebte 
Fitnesstraining mit Sylvia an. Es ist also was los in unserem 
Verein – auch nach mehr als zwanzig Jahren.

Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Maurer (Obmann Volleyballclub Mils)

Realistisch, motiviert und positiv!

Seit 2010 darf ich mit dem  Sportausschuss 
die Milser Sportvereine begleiten. Es 
ist ganz normal, dass sich im Laufe der 
Zeit Erfolge und Niederlagen abwech-
seln, Mannschaften umgebaut und neue 
 Konzept versucht werden. Jedoch einfach 
ist es deshalb noch lange nicht. Es steckt 
bei jedem Verein viel Einsatz, Arbeit und 

Herzblut dahinter. 
Vor knapp zwei Jahren sahen Tom Schroffenegger und 
Wolfgang Maurer in einem Gespräch mit mir voraus, dass 
es schwer werden würde, die erfolgreichen jungen Damen 
in Mils zu halten. Die großen Vereine klopften bereits an, um 
von der hochwertigen Vorarbeit des VC Mils zu profitieren. So 
sei das eben als „Ausbildungsverein“. Aber die neue Genera-
tion ist ja schon in Ausbildung.
„Realistisch, motiviert und positiv“, das habe ich mir bei 
 diesem Gespräch vom VC Mils gedacht. Und nun ist man 
mitten drin in der Aufgabe, die neue Generation von der Lan-
desliga in die 2. Bundesliga zu führen. 10 Nachwuchsmann-
schaften deuten ebenso auf eine gute Zukunft hin. 
Ich wünsche dem VC Mils viel Erfolg und Freude und bedan-
ke mich im Namen der Gemeinde Mils für den Einsatz!

Mag. (FH) Thomas Weberberger
(Obmann Sportausschuss der Gemeinde Mils)





Vb-schule
Trainer:
Stefanie Mantl

Heuer ist es uns gelungen 
mit Steffi Mantl eine  absolute 
Fachtrainerin für unsere 
Kleinsten zu gewinnen. Die 
ehemalige Bundesligaspie-
lerin bereitet mit viel Begeis-
terung einmal pro Woche 
neben ihren beiden Töch-
tern noch ein gutes Dutzend 
Mädchen im Alter von 6 bis 9 
Jahren mit interessanten Ball-
spielen auf die doch tech-
nisch schwierige  Sportart 
Volleyball vor.
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Mein    Balu
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und fährt sicher mit!
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Kleinfeldvolleyball
Trainer: Zuzana Vavrek
 Robert Aschaber

Zuzana Vavrek und Robert Aschaber betreuen unsere Mädchen und Burschen zwischen 8 und 12 Jahren 
in drei Trainingseinheiten gemeinsam. Im Vordergrund steht das Erlernen der sportlichen und volleybal-
lerischen Grundlagen, aber Spiele und Wettbewerbe, die Spielaufbau und -taktik schulen und Team-
geist fördern, dürfen dabei nicht zu kurz kommen! Nach den zu erwartenden individuellen Fortschritten 
werden die Mädchen der Altersklasse U12 noch im Lauf der Saison als Team in der Tiroler Meisterschaft 
Spielerfahrung sammeln können.



Kirchstraße 14
6068 Mils

Mobil: +43 650 3058166
Tel.: +43 5223 22777
Email:  martin.gartner@uniqa.at

GeneralAgentur 
Gartner GmbH



U13-weiblich 
Trainer:
Tom Schroffenegger

Mit einem Neuzugang (Van-
da aus Kolsass) und einer 
Rückkehrerin (Greta) starten 
unsere U13 Mädchen mit viel 
Elan in die neue Saison. Das 
Training wurde intensiviert, 
es wird nun 3-mal Balltraining 
und 1-mal Fitnesstraining an-
geboten. Die Mädchen um 
Kapitänin Emma arbeiten 
sehr fleißig, um in der Meis-
terschaft vorne mitmischen 
zu können. Das Ziel ist es 
sich volleyballerisch weiter-
zuentwickeln und die Top5 
in Tirol wieder zu erreichen. 
Tom und Sylvia bilden das 
Trainerteam.





U15-männlich 
Trainer: Tom Schroffenegger

In den letzten Jahren konnte unsere Jungs jeweils den Tiroler Meistertitel fixieren. Dieses Jahr gilt es 
erstmals am Großfeld zu sechs Harmonie zu finden und zu versuchen wieder auf dem Podest zu landen. 
Die Trainingsintensivität wurde mit 3 Balltrainings und 1 Fitnesstraining intensiviert. Insgesamt 10 Jungs 
bilden mit ihren Trainern Tom und Sylvia die Trainingsgruppe, die immer mit viel Spaß bei der Sache ist.





U17 weiblich
Trainer: Simon Peimpold

Da die meisten Spielerinnen der letztjährigen Meistermannschaft heuer nicht mehr für die U17 spielbe-
rechtigt sind, steht die Mannschaft vor einem spielerischen Umbruch. Neben den Spielerinnen die schon 
Großfelderfahrung mitbringen, stoßen auch diese Saison wieder einige Neueinsteigerinnen zur Mann-
schaft, die es behutsam aufzubauen gilt. Gemeinsam wird an Technik und Spielsystem gearbeitet, wobei 
vor allem die Freude am gemeinsamen Sport treiben im Fokus steht.



Im DEZ. Amraser-See-Straße 56a. 6020 Innsbruck

www.oliverweber.com

MODESCHMUCK 
SILBERSCHMUCK & ACCESSOIRES

Oliver Weber Collection | Gewerbepark Süd, 6068 Mils



U17 + U19 männlich
Trainer: Sebastian Aschaber

Die Milser Burschen der Altersklasse u17 und u19 werden nach langjähriger Betreuung durch Armin 
und Florian heuer von Sebastian trainiert und gecoacht. Neben der Weiterentwicklung der individuellen 
Fertigkeiten wird das Hauptaugenmerk auf dem harmonischen und dynamischen Agieren des Teams 
am Feld liegen. Beides hängt davon ab, ob es die Burschen zeitlich schaffen, neben den schulischen 
Belastungen regelmäßig die Trainings zu besuchen - es wäre ihnen zu wünschen, damit sie auch um die 
Podestplätze mitspielen können!



Trainer: Tom Schroffenegger
 Sylvia Schroffenegger

Nach der sehr erfolgreichen vergangenen Saison mit Tiroler Meistertitel und Final-four im öster-
reichischen Cup strebte die Mannschaft nach Höherem und mischt nun wieder in der 2. Bundesliga 
mit. Viele alte Gesichter, die schon mit Mils in der Bundesliga spielten fanden ihren Weg zurück. 
Unter der Leitung von Tom (Balltraining) und Sylvia (Fitnesstraining) wurde sehr intensiv gearbeitet 
um an die früheren Erfolge anzuschließen. Der Saisonstart verlief sehr vielversprechend und nährt die 
Hoffnung das Saisonziel mit dem Erreichen des Oberen Playoff zu schaffen. 

2.Bundesliga Herren



Athletiktraining 
Trainer:
Sylvia Schroffenegger

Volleyball ist ein sehr intensiver 
Sport der viele Ballkontakte be-
nötigt um erfolgreich zu sein. Dies 
allein reicht aber nicht, besonders 
Krafttraining im Arm- und Schulter-
bereich ist von hoher Bedeutung 
für den Sport Volleyball, da schnell 
fliegende Bälle gebremst und zu-
rückgeschlagen werden müssen. 
Auch die Sprungmuskulatur sollte 
nicht vernachlässigt werden. Ent-
scheidet doch so mancher Sprung 
am Netz über womöglich entschei-
dende Punkte in einer Partie. Da-
bei kommt es im Volleyball auch 
auf Schnelligkeit an. Schnelle An-
tritts- und Sprintübungen sind da-
her von hoher Bedeutung. Zudem 
wird durch gezieltes Krafttraining 
ein Verletzungsrisiko minimiert. 
Meine Aufgabe als Athletiktraine-
rin im Verein ist es dies mit den 
Spielern zu erarbeiten. Ich bin für 
die körperliche Fitness der U13/
U15/U17 weiblich, der Landesliga 
A weiblich, U15 männlich sowie 
der Bundeliga männlich verant-
wortlich.  



Tischlerei Garzaner, Krippstr. 27, 6067 Absam
TITAN 101  
HOLZ/ALU-FENSTER



Trainer: Tom Schroffenegger

Nach den sehr erfolgreichen Auftritten letzte Saison in der Landesliga B, versucht sich unsere Damen 
Mannschaft heuer in der höchsten Spielklasse Tirols. Die Mannschaft konnte im Grunde zusammenge-
halten werden und wurde zusätzlich noch verstärkt durch einige der letztjährigen Bundesliga Mannschaft, 
sowieso durch Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs. Ziel ist es auch heuer wieder mannschaftlich 
kompakt und mit großer Einsatzbereitschaft, ansehnlichen Volleyball zu spielen.

LLA Damen





Trainer: 

Die mit einigen neuen Spielern und neuem Trainer sehr erfolgreich in die neue Saison gestartete 
2. Herrenmannschaft will heuer einen vorderen Platz in der Landesliga B erreichen mit dem Ziel 
vielleicht im nächsten Jahr in die Landesliga A aufzusteigen. Je nach Trainingseinsatz ist den jungen 
Männern dieses Ziel jedenfalls zuzutrauen.

Herren Landesliga B



CLUB 50

Am Ende der Saison 2015 - 2016 haben einige engagierte 
Mitglieder den „Club 50“ gegründet. Die Mitglieder spen-
den jährlich pro Person € 50,00 (freiwillig ist natürlich 
immer ein Mehrbetrag möglich), wovon 75 % unserem 
Verein zugute kommen (€ 37,50). So können z.B. Trai-
ningsmaterialien angeschafft werden, für die sonst kein 
Geld zur Verfügung steht. Die übrigen € 12,50 werden 
in einen gemütlichen gemeinsamen Abend investiert, 
wobei beschlossen wird, was mit dem gesparten Betrag 
gekauft werden soll. 

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie unseren Verein 
unterstützen!

Anmeldung ist möglich unter: 
www.vc-mils.at/club-50/anmeldeformular-club-50/

Herzlichen Dank im Voraus
Die Mitglieder „Club 50“ und der VC Mils



Gebrauchtwagen 
mit Qualität.

TOYOTA BACHER UDERNS / ZILLERTAL
Zillertalstr. 8 | T 05288 - 6770 | uderns@bacher.cc 

TOYOTA BACHER HALL 
Salzburger Str. 60–62 | T 05223 - 5811 | hall@bacher.cc 

Folgen Sie uns!
www.autobacher.com



PinXit



Trainer: Ad Bruggemann 

Auch in der kommenden Saison werden die Herren des LLC-Teams versuchen, in der Liga mit- und 
so manche gegnerische Mannschaft aufzumischen. Ad Bruggemann hat wiederum die Funktion des 
Trainers übernommen und mit der Einbindung seiner beiden Söhne Florian und Armin das Team 
wesentlich verstärkt und den Altersdurchschnitt um Jahre gesenkt. Die Schnelligkeit der Youngsters 
kombiniert mit der Routine der etwas in die Jahre gekommenen Herren dürfte eine vielleicht ausge-
zeichnete Ausgangslage für einen der vorderen Plätze in der LLC sein.

Milser Mander





TR-Gruppe Trainer Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Sporthallen VS Mils Baumkirchen Innsbruck-LSC Hall LASO Mils

U17 weiblich

U13 weiblich

Simon Peimpold 18:00 - 19:30             

Tom Schroffenegger

U15 weiblich Simon Peimpold 16:30 - 18:00            

Trainingseinteilung Saison 2018/19       Stand:    1.09.2018

Landesliga weiblich Simon Peimpold 20:00 - 22:00           18:00 - 20:00           

Bundesliga männlich

Damen - Hobby

Volleyballschule Steffi Mantl

Robert Aschaber + Zuzana 
Vavrek

Sarah Klingler

Kleinfeld m+w

Milser Mander

Tom SchroffeneggerU15 männlich

U17+U19 männl. Sebastian Aschaber

Ad Bruggemann

Landesliga männlich Wolfgang Maurer

Tom Schroffenegger

15:30 - 17:00                

15:00 - 16:30               

18:00 - 20:00           

18:00 - 20:00                 

16:30 - 18:00               

15:00 - 16:30               

17:30 - 19:30     

20:00 - 22:00           

20:00 - 22:00           

17:00 - 18:00               

16:30 - 18:00               

14:30 - 16:00                

20:00 - 22:00           

16:30 - 18:00               

19:00 - 21:00                 

16:30 - 18:00             

18:00 - 20:00           

10:00 - 12:00

15:00 - 16:30               

15:00 - 16:30                
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Chronik 2018

Bereits in den Siebzigerjahren bestand eine kleine Volley-
ballneigungsgruppe mit ca. 15 Mitgliedern, die sich einmal 
pro Woche zum gemeinsamen Volleyballspielen trafen.  Im 
Herbst 1997 wurde die Volleyballsektion des SC Mils ge-
gründet. 1998 wurde mit dem Nachwuchstraining begon-
nen. Seitdem wurden an die 500 Jugendliche und Erwach-
sene mit dem Volleyballsport vertraut gemacht. Im Jahre 
2006 wurde ein eigener Verein mit dem Namen VC Mils 
gegründet. 
Nach und nach stellten sich dann die sportlichen Erfolge 
ein. Vier Tiroler Meistertitel in der allgemeinen Klasse, drei 
Tiroler Cuptitel, fünf Medaillen bei österreichischen Staats-
meisterschaften und insgesamt 13 Tiroler Meistertitel in den 
Nachwuchsbewerben der Mädchen und 9 Tiroler Meisterti-
tel bei den Burschen konnten seitdem gewonnen werden. 
Nicht weniger als 15 Mannschaften – davon 10 im Nach-
wuchsbereich – nehmen in der laufenden Saison an den 
offiziellen Meisterschaften des Tiroler bzw. österreichischen 
Volleyballverbandes teil. Dazu betreiben wir noch eine 
Volleyballschule. Insgesamt werden von 10 Trainern ca. 
150 zum größten Teil jugendliche Sportler ausgebildet. Der-
zeit wird 50 Stunden pro Woche in verschiedenen Sporthal-
len in Mils, Hall, Baumkirchen und Innsbruck trainiert.
Von 2008 bis 2018 spielte unsere Damenmannschaft in der 
2. Bundesliga, wobei sie sich meist im Spitzenfeld klassie-
ren konnte. In der abgelaufenen Saison konnten die Milse-
rinnen zwar den Klassenerhalt schaffen, mussten aber 
nach den Abgängen von einigen Leistungsträgerinnen den 

freiwilligen Schritt zurück in die Tiroler Landesliga machen. 
Die Herrenmannschaft ist neben dem Tiroler Meistertitel 
heuer mit dem Einzug in das Final Four des österreichi-
schen Volleyballcups ein ganz besonderes Highlight gelun-
gen, wobei nicht weniger als drei Bundesligamannschaften 
ausgeschaltet wurden. Nach zwei erfolgreichen Jahren in 
der Tiroler Landesliga wollen die Jungs um Trainer Tom 
Schroffenegger nach dem Aufstieg heuer wieder in der 2. 
Bundesliga für tolle Spiele sorgen.
Da auch die U11 und U13-männlich und die U17-weiblich 
sich als Tiroler Meister feiern lassen konnten, hat der VC 
Mils in der Saison 2017/18 nicht weniger als vier Meister-
titel erringen können. Die U19-weiblich wurde zudem noch 
Tiroler Vizemeister.
Unser Verein ist aber auch ein Ausbildungsverein, der 
schon einigen seiner Spielerinnen und Spielern den Gang 
in die höchste Österreichische Spielklasse ermöglicht hat. 
So spielen mehrere ehemalige Aktive unseres Vereines in 
den diversen Nationalmannschaften und bei verschiedenen 
Mannschaften der 1. Bundesliga. 
Neben allem sportlichen Ehrgeiz wird bei uns aber auch 
der gesellschaftliche und kameradschaftliche Geist nicht 
vergessen. Es sollen alle einen Platz bei uns haben, auch 
jene, welche nur zum Spaß einmal in der Woche mit Gleich-
gesinnten Volleyball spielen wollen.
Auch Beachvolleyball  ist ein wichtiger Teil unseres Verei-
nes geworden. Die von der Gemeinde Mils 1999 erbaute 
und von uns gepachtete Beachvolleyballarena ist eine der 
schönsten Anlagen in Tirol. Nicht weniger als 20 verschie-
dene Gruppen benützen in der warmen Jahreszeit neben 
dem Volleyballverein regelmäßig den Beachvolleyballplatz.





Tom
Schroffenegger

U13 weiblich
U15 männlich

BL männlich

Zuzana 
Vavrek

U11+U12 weiblich

Ad
Bruggemann

Milser Mander

Robert
Aschaber

U11+U12 männlich
Sportdir.-männl.

Sylvia
Schroffenegger

Athletiktrainerin

Wolfgang
Maurer

LLB männlich
Sportdir.-weibl.

Stefanie
Mantl

Volleyballschule

Simon
Peimpold

U17 weiblich
LLA weiblich

Sebastian
Aschaber

U17+U19 männlich

Die Trainer des VC Mils 2018/19
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IMMO-Bau Vermietungs- und Verpachtungs- GmbH       IMMO-Wohnbau GmbH       /     Gewerbepark Süd 6
A-6068 Mils / tel.: 05223/56090 / www.immobau-mils.at / off ice@immobau-mils.at

BAUEN IST UNSERE
STÄRKE.....

ist
Ihr kompetenter Partner
am Bau. Ihre Wünsche
und Anliegen werden
von unserem Team
zuverlässig verwirklicht!

Wir wünschen dem VC-Gewerbepark Mils viel Erfolg !!!Wir wünschen den Milser Volleyballern viel Erfolg!!!


