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NWVV-Duo holt EM-Titel

Während des gesamten Turniers stand 
dabei der Schüttorfer  Filip John als Dia-
gonalangreifer in der Starting Six der 
DVV-Auswahl. Mit dem Bremer Außen-
angreifer Julian Hoyer trug ein weiterer 
NWVV-Kaderspieler das deutsche Trikot. 
Am Ende des Turniers standen für Filip 
John 119 erzielte Punkte (darunter 12 
Blockpunkte) auf seinem Konto. Julian 
Hoyer kam bei seinen Einsätzen auf 22 
Punkte. Bei der Auszeichnung der bes-
ten Spieler des Turniers durfte sich Fil-
ip John zudem über die Auszeichnung 
„MVP“ und „bester Diagonalangreifer“ 
freuen. 

(uw). Die männliche U18 des Deutschen 
Volleyball-Verbandes sicherte sich sen-
sationell den Europameistertitel. Mit da-
bei waren auch zwei Talente des Nord-
westdeutschen Volleyball-Verbandes 
(Foto: CEV).
Am Sonntag, den 15. April 2018 ist die 
U18 Europameisterschaft im Volleyball 
in Tschechien mit einer faustdicken 
Überraschung zu Ende gegangen. Die 
Deutsche Auswahl gewann durch einen 
3:0 Erfolg im Finale gegen Tschechien 
sensationell den Europameistertitel. 

Co-Trainer Ausbildung 2018
Arme zu greifen. Neben kleinen theo-
retischen Inhalten wird die meiste Zeit 
direkt am Ball gelernt, und natürlich 
kommt der Spaß nicht zu kurz! Hier 
geht´s zur Anmeldung.

(fs). Auch für Jugendliche gibt es im 
NWVV die Möglichkeit, an einer Traine-
rausbildung teilzunehmen. Wie jedes 
Jahr gibt es für 14-17jährige auch in 2018 
drei Wochenenden, an denen Co-Trainer 
Lehrgänge stattfinden. Los geht es vom 
1.-3. Juni in Braunschweig und Lastrup, 
vom 10.-12. August können Jugendliche 
in Hannover Co-Trainer werden.
Nach Abschluss des Wochenendes er-
hält erhält jeder Teilnehmer eine (inof-
fizielle) Co-Trainer-Lizenz, mit der man 
bestens gerüstet ist, im eigenen Verein 
das Kinder- und Jugendtraining zu un-
terstützen und den Trainern unter die 

Antenne

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
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/co_trainerausbildung.xhtml%20
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/co_trainerausbildung.xhtml%20
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II. Volleygriert Turnier
(ap). Am 15. April 2018 fand in Bruch-
hausen-Vilsen das zweite Integrations-
turnier „Volleygriert“ des NWVV statt. 
Sechs Mannschaften aus vier verschie-
denen Orten (Großburgwedel, Winsen/
Luhe, Hagen und Bruchhausen-Vilsen) 
traten in dem Spaßturnier gegeneinan-

der an. In einem spannenden Finalkrimi 
setzte sich das Team „Malina-Mix“ vom 
TSV Winsen/Luhe gegen „Ali Baba“ aus 
Großburgwedel knapp durch. Den drit-
ten Platz belegte „Tansel-Mix“ ebenfalls 
vom TSV Winsen/Luhe. Ziel des Integ-
rationsturniers ist es, Flüchtlinge in die 

Volleyball-Mannschaften einzugliedern 
und den Spielbetrieb näher zu bringen. 
Gefördert wird das Projekt aus dem Bun-
desprogramm „Integration durch Sport“ 
mit Mitteln des Bundesministeriums 
des Inneren und des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge.

(bk). Nachdem die Volleyball-Abteilung 
des Oldenburger Turnerbundes (OTB) 
sich früher bereits mehrfach um die 
Ausrichtung der Deutschen U-20-Meis-
terschaften beworben hatte, hat es in 
diesem Jahr endlich geklappt. Der Hö-
hepunkt im Jugendvolleyball findet am 
Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. 
Mai 2018, in Oldenburg statt. Gespielt 
wird in der vereinseigenen OTB-Halle 
am Haarenesch. Zudem stellt SW Olden-
burg freundlicherweise seine Zweifach-
sporthalle zur Verfügung.
Die 16 besten Mannschaften aus 
Deutschland werden im Mai ihre Kräfte 
messen und erleben, dass auch hier im 
Norden sehr guter Volleyball gespielt 
wird und eine tolle Meisterschaft orga-
nisiert werden kann. Schon seit einigen 
Monaten arbeitet Hauptorganisator 
Benjamin Kern mit einer kleinen Gruppe 
an den umfangreichen Vorbereitungen. 
„Der Umfang des Aufgaben- und Anfor-
derungskatalogs ist schon enorm und 

so ist die Einbindung der gesamten Ab-
teilung notwendig“, wagt er schon einen 
kleinen Ausblick auf das Himmelfahrts-
wochenende.
Allerdings sieht er auch Chancen! „Ne-

Deutsche U20 Meisterschaften
ben den vielen auswärtigen Zuschau-
ern hoffen wir, dass wir auch neues hei-
mischen Publikum gewinnen können, 
denn die Stimmung bei diesen Meister-
schaften übt schon eine große Faszinati-
on aus“, stellt Kern fest.
Dies konnte die U-20-Mannschaft des 
OTB, damals als U 14,  bereits mehrfach 
seit ihrer ersten Meisterschaft am Bo-
densee im Jahre 2012 erleben. Mann-
schaftskapitän Mika Drantmann freut 
sich mit vielen anderen Volleyballern 
schon jetzt: „Was gibt es denn schöneres 
als seine letzte Meisterschaft in seiner 
Heimat zu spielen“, um grinsend hinzu-
zufügen: „und Deutscher Meister waren 
wir, glaube ich, noch nicht…..!“
So überwiegt beim Organisationsstab 
auch die Hoffnung, dass neben den 
großen anstehenden Belastungen viele 
auswärtige Besucher mit dem Wissen 
nach Hause fahren, dass Oldenburg eine 
tolle attraktive Stadt mit netten und 
sportbegeisterten Menschen ist.

(fs). Mit dem Gütesiegel VOLLey GUT 
zeichnet die Deutsche Volleyball-Ju-
gend Volleyball-Vereine und -Abteilun-
gen aus, die nachweislich in qualifizierte 
Jugendarbeit investieren.
Bewertet werden dabei insbesonde-
re Aktivitäten und Projekte, die neben 

dem Sport die individuelle und soziale 
Entwicklung sowie das Engagement der 
Kinder und Jugendlichen fördern. Auch 
Maßnahmen, die jungen Menschen mit 
erschwerten Zugangsbedingungen zum 
Sport den Einstieg erleichtern, haben 
bei der Bewertung einen besonderen 

Stellenwert.
Ihr erkennt euren Verein hier wieder? 
Dann füllt einfach den Fragebogen aus 
und schickt in an DVV zurück. Gerne 
dürft ihr eure Bewerbung noch mit Bil-
dern, Videos und/oder Links zu eurem 
Verein und euren Aktivitäten ergänzen.

DVV-Gütesiegel für Jugendarbeit

http://volleyball-dm-u20.oldenburger-turnerbund.de
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(lh). Mit überdurchschnittlichen Leis-
tungen absolvierte Lea Behnsen im 
letzten Jahr den C-Trainerlehrgang Brei-
tensport im Profil „Erwachsene“. Derzeit 
ist sie Trainerin beim PSV Hannover und 
trainiert dort die Damen II, die in der Be-
zirksliga spielen und die U16 weiblich, 
die sie im August 2017 erst gegründet 
hat. Die Jugendlichen nehmen noch 
nicht aktiv am Spielbetrieb teil. Sie wer-
den zurzeit langsam auf die ersten Tur-
niere vorbereitet.

NWVV: Wie bist du zum Volleyball ge-
kommen?
Lea Behnsen: Die Serie Mila Superstar 
hat mich fasziniert, deswegen wollte ich 
unbedingt Volleyball spielen.
NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyballsport in deinem Leben? 
Lea Behnsen: Eine sehr große. Dank 
Volleyball habe ich viele tolle und unter-
schiedliche Menschen in meinem Leben 
kennen gelernt, habe früh gelernt, was 
der Teamgedanke eigentlich bedeutet 

und hatte bisher dank des Sports eine 
Menge Spaß!
NWVV: Was bedeutet für dich Fairness?
Lea Behnsen: Fairness bedeutet für 
mich nicht nur eine Verhaltensweise, die 
den sportlichen Regeln entspricht, son-
dern ist vielmehr ein Wertesystem, was 
sich hinter dem Begriff versteckt. Dazu 
zählen für mich auch Respekt, Toleranz 
und Ehrlichkeit im Umgang miteinan-
der.
NWVV: Was sind oder bedeuten Trainer 
für dich?
Lea Behnsen: Meinen bisherigen Trai-
nern habe ich viel zu verdanken. Sie 

Gesicht des Monats April
haben mir die Freude am Volleyballspie-
len und wichtige Werte vermittelt. Dies 
möchte ich nun an die Teams, die ich be-
treue, weiter geben. 
NWVV: Was war dein schönster Mo-
ment im (Beach-)Volleyball?
Lea Behnsen: Als Spielerin gab es ei-
nige sportliche Highlights. Von Titelge-
winnen bei Jugendmeisterschaften bis 
hin zu einigen Aufstiegen im Ligaspiel-
betrieb waren viele tolle Ereignisse da-
bei. Viel wichtiger ist für mich allerdings, 
dass ich über Volleyball so tolle Freund-
schaften geschlossen habe, die mittler-
weile schon mehr als 20 Jahre andauern.
NWVV: Durch was oder Wie bringt dich 
ein Gegner auf die Palme?
Lea Behnsen: Der Gegner bringt mich 
eigentlich nie auf die Palme, seitdem 
ich Trainerin und nicht mehr aktive Spie-
lerin bin. Da ist es eher mein eigenes 
Team, das mich immer wieder aufs Neue 
vor Geduldsproben stellt, wenn zum 
Beispiel ganz plötzlich die Grundtechni-
ken des Volleyballs vergessen werden ;) 

Schon die Jüngsten sind fleißig
(is). Ausgelassene Stimmung und span-
nende Spiele gab es beim 5. Vollino-Tur-
nier der Grundschulen aus Stadt und 
Landkreis Hildesheim, das am 6.3. in 
der Sporthalle Ochtersum ausgetragen 
wurde. Insgesamt ca. 100 Kinder aus 25 
Mannschaften traten in den Wettstreit.
Vollino ist eine vereinfachte Variante 
des Volleyballspiels, die die Kinder be-
hutsam an die Techniken heranführen 
soll. Gespielt wird in gemischten Zwei-
erteams auf drei Meter breiten und je 
Spielfeldhälfte 4,5 m langen Feldern. 
Das Absperrband hängt zwei Meter 
über dem Boden.
Zwischen zwei Varianten konnten die 
teilnehmenden Schulen wählen: Bei 
der leichteren Spielform wird der vom 
Partner zugeworfene Ball vom Mitspie-
ler über das Absperrband gepritscht 
und vom Gegner nach Möglichkeit ge-
fangen. In der schwierigeren Version „B“ 

muss der Ball zunächst gebaggert und 
dann erst gefangen werden. Gespielt 
wird in beiden Spielformen mit leichten 
Bällen (MIKASA MK5). 
Erstaunlich gut führten das die Kinder 
der teilnehmenden Grundschulen vor. 
So entwickelten sich packende Begeg-
nungen, jeweils über acht Minuten. In-
nerhalb der Zweier-Teams darf nach Be-
lieben gewechselt werden, sodass alle 
Schüler Wettkampfzeiten bekamen.
Im A-Turnier siegten die Gelben Tiger 
von der Grundschule Moritzberg vor 
den Diekholzener Megastars und der 

Mannschaft Giesen 4.
Bei der schwierigeren Variante mit Bag-
gern im Turnier B gewann das Sibbesser 
Team 2 souverän das Endspiel gegen die 
Moritzberger Blitze. Dritter wurde hier 
die Grundschule Ochtersum 1, die ihrer-
seits nur denkbar knapp im Halbfinale 
den Sibbessern unterlegen war.
Aus der Hand des Turnierleiters, des 
Schulsportwartes der Region Hildes-
heim, Norbert Opitz, nahmen die Sieger 
Wanderpokale, Ballpreise und Urkun-
den in Empfang.
Mit Ihren Teilnehmermedaillen um den 
Hals verabschiedeten sich fröhliche 
Kinder und zufriedene Lehrkräfte. Alle 
freuen sich auf eine Neuauflage im kom-
menden Jahr.
Author Ingo Schröder ist Fachberater 
Schulsport für die Landesschulbehörde 
in Niedersachsen und betreut das Volli-
no Grundschulturnier.
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Kurzmitteilungen

SG Letter sucht Nachwuchs
(jz). Dass der Nordwestdeutsche Volley-
ballverband, insbesondere in der Region 
Hannover über Nachwuchssorgen klagt 
ist vielen nicht bekannt. Erschreckend 
dabei ist, dass die Anzahl der Vereine, 
die Jugendarbeit leisten, von Jahr zu 
Jahr sinkt. Der Landesverband versucht 
nun mit Maßnahmen wie den Projekten 
„Die Werkzeugkiste“ gegenzusteuern 
und Vereine zu ermutigen mehr in den 
Zukunftsfaktor Jugend zu investieren.
Im Stadtgebiet Seelze ist die Sportge-
meinschaft Letter 05 der einzige Verein, 
der sich tapfer der Herausforderung 
stellt und immer wieder versucht, neue 
Kinder und Jugendliche für die Sportart 
Volleyball zu begeistern. 
Mit einem etwas anderen Aufruf ver-
sucht die SG nun Sportler in die Halle 
zu locken, denn die letterschen jungen 
Herren, die zuletzt zusammen mit der 
HSC in der Bezirksliga 3 Erfahrungen 
sammelten, suchen ganz dringend Un-
terstützung, da ihr Kooperationpartner 

Die erste Damen des PSV Hannover 
sucht Verstärkung auf allen Positionen 
für die kommende Saison in der Ver-
bandsliga! Wenn du Lust hast, diens-
tags und donnerstags jeweils 20-22 Uhr, 
in dem jungen (Alter ca. 20-30) und mo-
tivierten Team mit zu trainieren, dann 
melde dich bei der Mannschaftsführerin 
Karoline Marx.

Melde dich jetzt an beim Freiluftturnier 
in Engensen am 23. und 24. Juni 2018.
Das 33. Turnier für Hobby-Mi-
xed-Mannschaften findet wieder statt. 
Auch in diesem Jahr dürfen alle Teams 
mit mindestens zwei Frauen (daher 
maximal vier Männern) spielen. Für die 
Verpflegung und das Abendprogramm 
ist gesorgt. Das Turnier beginnt am 
Samstag um 14 Uhr und am Sonntag 
um 10 Uhr. Anmeldungen und weitere 
Informationen bekommt ihr von Sonja 
Stolzenberg.

Am kommenden Wochenende wird 
in Hannover am Steintor die Be-
ach-Volleyball Saison eröffnet. Mit dem 
Top10 Turnier in der Innenstadt starten 
wir aus dem Winterschlaf im Sand. 

aus Hannover sich nun an die VSG ge-
wandt habe. „Verstehen kann ich das“, 
resümiert Jessika Zimmermann, die für 
den Bereich Jugend verantwortlich ist, 
„die Fahrerei nach Letter zum Training 
2 x die Woche verlangte allen einiges 
ab. Da ist die Halle in Hannover einfach 
dichter dran!“
Nun steht die SG Volleyballsparte wie-
der da, wie vor zwei Jahren und hofften, 
darauf, dass neue Spielwillige gefunden 
werden; natürlich für alle Teams, denn 
auch die Hobbys haben Not.
Gesucht wird aber insbesondere für die 
jungen Herren ab der Altersklasse Jahr-
gang 2001 und älter mit dem folgenden 
Aufruf:
Ihr sucht Hallenzeiten? Gutes Übungs-
material? Eine Spartenleitung mit über 
20 Jahren ehrenamtlicher Erfahrung, die 
Euch mit Rat und Tat zur Seite steht? Ihr 
wollt beachen? Auf einer vereinseige-
nen Beachanlage?
Oder schaut nach der Möglichkeit Euch 
etwas eigenes Neues aufzubauen, lang-
fristig? Und das bei günstigem Beitrag? 
Interesse?
Die Stadt Seelze hat zahlreiche Hallen. 
Allein in Letter nutzen die Volleyballer 
drei Hallen auf mehreren Feldern und 
alle sind mit Bällen und Material recht 
gut bestückt, nur was wirklich fehlt, das 

sind die Volleyballer.
Trainingszeiten und Imagevideo der 
Sparte via Internet: www.sg-letter-05.de
Zur Kontaktaufnahme steht Jessika Zim-
mermann unter Mobil 0171-8806975 
oder über Festnetz 05137-939390 zur 
Verfügung. Oder per E-Mail unter volley-
ball@sg-letter-05.de
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