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Hauptausschuss 2018

die Mitte gerichtet war. Mittig des Rau-
mes standen mehrere Tische zu einem 
„U“ angeordnet. An ihnen saß das Prä-
sidium. Jede Wortmeldung wurde am 
Tisch vorgebracht. So wurden konstruk-
tive Diskussionen auf Augenhöhe mit-
einander möglich. Nach der Eröffnung 
ging es zu den Ehrungen, bei denen 
der NWVV in diesem Jahr unter ande-
rem Georg Müller mit dem Ehrenbecher 
und Thomas Gansel mit der goldenen 
Nadel ehrte. Weiter wurden die Kader, 
die bei den Bundespokalen erfolgreich 
waren und die verschiedenen Meister-
mannschaften geehrt. Danach folgte 
ein weiterer kurzer Bericht des Vorstan-
des zu den Geschehnissen rund um das 

(lh). Am 23.06.2018 lud der NWVV ab 
09:30 Uhr im Toto-Lotto-Saal zum NW-
VV-Hauptausschuss. Nach einer kurzen 
Besichtigung der neuen Sitzordnung 
konnte der Hauptausschuss pünktlich 
um 10:00 Uhr mit der Begrüßung des 
Präsidenten per Videofeed von Amrum 
starten. Dieser gab einen kurzen Bericht 
des Vorstandes und einen Rückblick 
auf die Geschehnisse des vergangenen 
Jahres. Anschließend eröffnete Vize-
präsident Thomas Gansel vor Ort und 
erklärte die neue Sitzordnung und den 
geplanten Ablauf. Die Delegierten der 
verschiedenen Regionen saßen diesmal 
in einem großen runden Plenum ohne 
Tische, sodass die volle Konzentration in 

Antenne

Thema DVV-Card und den Rücktritt des 
DVV-Vorstandes. 
Nach einem Austausch und der Abstim-
mung zum Finanzbericht 2017 und dem 
Haushaltsplan für 2018 kamen die ver-
schiedenen Anträge zur Diskussion und 
Abstimmung. In den Anträgen ging es 
neben der Änderung der Verbands-Ju-
gendspielordnung, Seniorenspielord-
nung, Verbandsspielordnung und der 
Verbands-Lehrordnung unter anderem 
auch um die kostenpflichtige Beachli-
zenz und deren Kosten, sowie um die 
Einführung des Öko-Euros auf Borkum. 
Dabei wurde entschieden, dass die Be-
achlizenz abgeschafft wird und es eine 
einheitliche Lizenz für Halle und Beach 
geben soll. Außerdem soll der Öko-Eu-
ro für den Naturschutz auf Borkum 
zu Gute kommen. Zum Abschluss lud 
Lars Thiemann alle Ehrenamtlichen im 
NWVV zum Länderspiel nach Bremen 
ein. Beendet wurde der Hauptausschuss 
mit einer Einladung zur anschließenden 
Zukunftwerkstatt durch Vizepräsident 
Günter Börnecke.

http://lotto-sport-stiftung.de
https://www.lotto-niedersachsen.de
http://www.stanno.com/de
http://www.mikasa.de
https://www.uni-hannover.de
http://www.trainersuchportal.de
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Aus aktuellem Anlass

Kooperation mit SportLIFE endet

(ad). Die vom Präsidium am 12.12.2017 
genehmigte Änderung zur Einführung 
der Beachlizenzgebühr, wurde von den 
Delegierten des Hauptausschusses 2018 
abgelehnt. Demzufolge wird es zu kei-
nem Einzug der Lizenzgebühren kom-

men, die Beachlizenz bleibt kostenfrei.
Ebenso abgelehnt wurde die Anpas-
sung der sonstigen Gebühren (Entlas-
tung der Ausrichter im Hinblick auf das 
wirtschaftliche Risiko) und damit ver-
bundene Änderungen der Verwaltungs- 

und Genehmigungsgebühren der 
Beachtour. Damit werden die Beachtur-
niere ab dem 23.06.2018 auf Grundlage 
der Gebühren von 2017 berechnet.

Aufhebung der Beachlizenzgebühr

(rt). Nach über 20 Jahren der vertrauens-
vollen, intensiven und harmonischen 
Zusammenarbeit werden der NWVV 
und die Firma Sport-LIFE aus Hameln 
ihre Kooperation in wenigen Tagen be-
enden.
Wir sagen ganz ganz herzlich „Danke“ für 
die freundschaftlichen Gespräche, die 
aufmunternden Worte, die gegenseitige 
Unterstützung und den wertschätzen-
den Umgang. Ohne dieses hätten wir 

die Herausforderungen bei zahlreichen 
Turnieren, Landesmeisterschaften, Mes-
sen, Verbandstagen, im Internet, beim 
NWVV-Online-Shop, und vor allem bei 
den Beachturnieren auf Norderney und 
Borkum nicht bewerkstelligen können.
Wir wünschen dem gesamten SportLI-
FE-Team um den Geschäftsführer Robert 
Nitschke für die Zukunft alles erdenklich 
Gute und würden uns freuen, wenn wir 
uns z.B. auf Borkum in mal nicht betrieb-

samer Hektik wiedersehen würden.

Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer 
im NWVV,
der Vorstand des DVV unter Führung von 
Thomas Krohne ist beim DVV-Hauptaus-
schuss am vergangenen Wochenende 
zurückgetreten. Der neue Vorstand wird 
von Präsident René Hecht (Präsident des 
Volleyball-Verbandes Berlin) angeführt. 
Das Projekt „VolleyPassion“ mit der 
Volleyball-Card als bundesweites Ange-
bot des zurückgetretenen DVV-Vorstan-
des hat das Ziel, neue Mitglieder zu ge-
winnen, neue Finanzen zu erschließen 
und einen neuen bundesweiten Service 
für die Volleyballerinnen und Volleybal-
ler anzubieten
Die Länder hatten sich beim DVV-Haupt-
ausschuss im November 2017 schon 
bereit erklärt, einer vom DVV gefor-
derten Registrierungspflicht für (Pass-)

Spielerinnen und Spieler im DVV Portal 
„VolleyPassion“ zuzustimmen. Der Start-
schuss für die kostenfreie und verpflicht-
ende Registrierung soll in Kürze stehen 
und veröffentlicht werden.
Die Länder haben mit überwiegen-
der Mehrheit die Kostenpflicht - durch 
vorherige Rückversicherung bei ihren 
Gremien an der Basis - negativ bewer-
tet und waren nicht für die Einführung 
einer Kostenpflicht zu gewinnen. Die 
Rückmeldungen aus den Ländern sind 
dem DVV bereits im Vorfeld bekannt ge-
wesen.
Beim DVV-Hauptausschuss hat je-
doch jedes Vorstandsmitglied sein 
Amt demonstrativ niedergelegt und 
den Tagungsraum verlassen, ohne den 
Vertretern der Landesverbände die 
Möglichkeit einer Aussprache zu gewäh-

ren. Danach wurde der Hauptausschuss 
– ohne den zurückgetretenen DVV-Vor-
stand – ordnungsgemäß durchgeführt. 
Am Ende des Hauptausschusses gab es 
erfreulicherweise wieder ein DVV-Vor-
standsteam unter Führung von Präsi-
dent René Hecht, das auch vom NWVV 
mit unterstützt wird. DVV-Vorstand 
und die Landesverbände nebst Volley-
ball-Bundesliga waren sich selten so ei-
nig – ein wichtiges und gutes Zeichen 
für die Zukunft des Volleyballs.
Der Volleyball in Deutschland ist nicht 
im Chaos gelandet, steht aber vor Her-
ausforderungen, die wir gemeinsam an-
gehen und lösen werden…
Klaus-Dieter Vehling
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(lh). Unser NWVV Gesicht des Monats 
Juni ist in diesem Jahr der 40-jährige 
Claas Blume vom TSV Giesen. 
NWVV: Wie bist du zum Volleyball ge-
kommen?
Claas Blume: Über den Bruder meines 
besten Freundes. Er hat uns 1990 das 
Training von Thomas Schneider in Gie-
sen empfohlen und wir sind dann be-
geistert dabeigeblieben.
NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyballsport in deinem Leben? 
Claas Blume:  Volleyball nimmt einen 
großen Teil in meinem Leben ein. Neben 
der Familie, dem Job und dem Freun-
deskreis mit Abstand den Größten. Ich 
mag nicht nur den Wettkampf und die 
Emotionalität im Spiel, sondern gestal-
te auch gerne. Daher bin ich schon seit 
vielen Jahren im Vorstandsteam und in 
anderen Bereichen unserer Volleybal-
labteilung tätig. Das macht mir riesig 
viel Spaß und man lernt eine Menge Fä-
higkeiten, die einen sowohl persönlich 
als auch im Job weiterbringen.
NWVV: Was war dein größter Erfolg 
rund um den Volleyball?
Claas Blume: Spielerisch mit Sicherheit 
die 4 Jahre 2. Bundesliga, die ich als Li-
bero spielen durfte. Als Trainer zweimal 

die Teilnahme an einer Deutschen Ju-
gendmeisterschaft sowie als Spielertrai-
ner einige gute Saisons in der Regional-
liga mit unserer „Superzweiten“ der TSV 
Giesen GRIZZLYS.
NWVV: Was sagst Du zu Eurem Aufstieg 
in die 1. Volleyball-Bundesliga der Her-
ren und worauf freust Du Dich in der 
kommenden Saison am Meisten?

Gesicht des Monats Juni
Claas Blume:  Wir hatten in unserer VISI-
ON 2020 für die 1. Herren das Ziel, nach 
der Saison 2007/2008, das zweite Mal 
in das Volleyballoberhaus aufzusteigen. 
Das es schon zwei Jahre früher geklappt 
hat, umso schöner. Natürlich freue ich 
mich besonders auf die Heimspiele in 
der Hildesheimer Volksbank-ARENA ge-
gen die TOP-Teams der Liga, wie die BR 
Volleys und Friedrichshafen. Das wird 
bestimmt ein Volleyball-Highlight für 
die ganze Region rund um Hannover, 
Braunschweig, Göttingen und darüber 
hinaus. Auch auf das Wiedersehen mit 
unseren ehemaligen Spielern wie z.B. 
Michael Andrei (Düren) und Stefan Thiel 
(Bühl) fiebere ich hin.
NWVV: Was bedeutet Fairness für dich?
Claas Blume: Jedem Spieler, Trainer und 
Schiedsrichter mit Respekt zu begeg-
nen, auch wenn es auf dem Feld schon 
mal emotional und hitzig werden kann. 
NWVV: Welche Sportarten kannst du 
neben Volleyball am besten?
Claas Blume: Ob ich die gut kann, weiß 
ich nicht, aber ich spiele auch sehr gerne 
Fußball und Badminton. 

(lh). Anschließend an den Hauptaus-
schuss begann die groß angekündigte 
Zukunftswerkstatt, bei der sich alles um 
die Jugend drehen sollte. Themen wa-
ren unter anderem das NWVV-J-Team, 
die Jugendmeisterschaften im NWVV, 

die Volley-Kids Convention, das mobi-
le FSJ, die Jugend-Beach-Tour und das 
neue Projekt „NWVV-Junior-Botschafter“. 
Zusätzlich gab es die Möglichkeit an 
der neuen Leitbildentwicklung mitzuar-
beiten. Die Teilnehmer konnten in zwei 
Runden verschiedene Stände auf dem 
„Markt der Möglichkeiten“ besuchen. Zu 
den jeweiligen Themen einen kleinen 
Vortrag zuhören und anschließend in 
einen direkten Austausch mit den Re-
ferenten gehen. Nach einer kurzen Kaf-
feepause startete eine dritte Runde, der 
ein anschließendes Feedback folgte. Ins-

gesamt war die Zukunftswerkstatt ein 
schöner Abschluss des Tages. Wer noch 
Lust hatte, konnte anschließend an der 
SAMS-Score Infoveranstaltung teilneh-
men. 

Zukunftswerkstatt
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Kurzmitteilungen

SVG Lüneburg stellt die Weichen
(hr). Volleyball-Bundesligist SVG Lüne-
burg hat in den letzten Wochen wich-
tige personelle Weichen in die Zukunft 
gestellt. Dabei sorgte besonders die 
vorzeitige Vertragsverlängerung mit 
Chefcoach Stefan Hübner bis 2023 für 
Aufsehen in der Volleyball-Szene.
Hübner, der seit dem Bundesliga-Auf-
stieg 2014 im Amt ist und noch mit ei-
nem Kontrakt bis 2019 ausgestattet war, 
zählt trotz seiner erst 43 Jahre längst 
zu den anerkannten und umworbenen  
jungen Trainern. Er ist dafür bekannt, 
dass er gut vernetzt ist, immer wieder 
Talente – auch über die Grenzen hinaus 
– entdeckt und sie entwickelt, teils sogar 
zu Nationalspielern. Dass Hübner sich 
nun entschieden hat, zu bleiben und 
einen Langzeitvertrag zu unterschrei-
ben, ist ein starkes Zeichen, dass Verein 
und Chefcoach gesendet haben. Andere 
Clubs können den Namen Hübner für 
die nächsten Jahre von ihrer Liste strei-
chen.
Der  frühere Weltklasse-Mittelblocker 
hat aus dem Underdog  SVG Lüneburg 
mit dessen bescheidenen finanziellen 
Mitteln einen etablierten Erstligisten 
geformt, der immer wieder für Aufsehen 
sorgt wie in der abgelaufenen Saison 
mit zwei Siegen gegen den alten und 

Abi in der Tasche – Und jetzt? Volleyball 
ist dein größtes Hobby und du hast Lust, 
dich ein Jahr der schönsten Sportart 
der Welt zu widmen? Dann mach ein 
FSJ im Volleyball! 
Neben dem SSV Südwinsen und dem 
Oldenburger Turnerbund warten die 
Bundesligavereine der SVG Lüneburg 
und der TSV Giesen GRIZZLSYS auf dich. 
Dann bewirb dich jetzt!
Weitere Informationen findet ihr auf un-
serer Homepage.

Der 27. OTB-Volleyball-Cup findet in 
diesem Jahr am 08. und 09. September 
2018 statt. Damen- und Herrenmann-
schaft von der Landesliga bis zur dritten 
Liga können in vier Hallen gegeneinan-
der antreten. Besonderes Highlight ist 
die Playersparty am Samstag Abend. 
Weitere Informationen gibt es hier. 

Für das Frauen-Länderspiel Deutsch-
land gegen Niederlande am 25. Au-
gust 2018 um 19:00 Uhr in der Bremer 
ÖVB-Arena können Ehrenamtliche im 
NWVV kostenlos eine Freikarte bestel-
len. Weitere informationen findet ihr 
hier.

Das Volleyball-Turnier des MTV Veche-
de feiert Jubiläum. Am 11. und 12., so-
wie am 18. und 19. August 2018 findet 
für die verschiedenen Leistungsklassen 
im Damen- und Herrenvolleyball das 
überregionale Turnier statt. Ihr wollt 
dabei sein? Holt euch hier weitere Infor-
mationen. 

neuen Meister Berlin Volleys. Einen gab 
es sogar in den Playoffs, womit die SVG 
im Viertelfinale ein drittes Duell gegen 
den späteren Titelträger aus der Haupt-
stadt erzwang.
Ebenfalls bis 2023 band sich der Sport-
liche Leiter Bernd Schlesinger (59), im 
Hauptberuf Trainingswissenschaftler am 
Olympiastützpunkt Hamburg/Schles-
wig-Holstein, an die Lüneburger, denen 
er schon seit Januar 2011 – auch als 
Co-Trainer – verbunden ist.
Und die SVG Lüneburg bastelt fleißig 
am Kader für die neue Saison, die Mitte 
August mit dem Auftakttraining beginnt 
und in der am 13. Oktober das erste 
Punktspiel ansteht. Am bemerkenswer-
testen ist hier die Vertragsverlängerung 
mit Diagonalangreifer Ryan Sclater. 
Spieler solcher Qualität konnte die SVG 
bisher nicht halten, sie wurden nach ei-
nem Jahr von finanzkräftigen Vereinen 
im In- und Ausland gelockt. 
Ebenfalls um ein Jahr verlängert haben 

bisher Kapitän Matthias Pompe,  Ray-
mond Szeto, Cody Kessel, Florian Krage 
und Gijs van Solkema. Noch laufende 
Verträge haben Noah Baxpöhler, zur Zeit 
mit der deutschen Nationalmannschaft 
in der Nations League unterwegs, Tyler 
Koslowsky und Jannik Pörner. Weitere 
Personalplanungen laufen.

mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=Antenne
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https://www.facebook.com/NWVV.eV
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mailto:f.sonnenberg%40nwvv.de?subject=SVG%20L%C3%BCneburg%20FSJ
mailto:f.sonnenberg%40nwvv.de?subject=TSV%20Giesen%20GRIZZLYS%20FSJ
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