
  

  
Hallo,

ein für die Zukunft unseres Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes wegweisendes
Wochenende liegt hinter uns. Mit der Verabschiedung des Leitantrags hat der
außerordentliche Verbandstag den Vorstand mit der Überarbeitung unserer
Verbandsstrukturen und des Ordnungswerks beauftragt. Die Verabschiedung des
Haushalts für das Jahr 2022 sowie weiterer Anträge folgte im Anschluss auf dem
turnusgemäß stattfindenden Hauptausschuss. Für das Vertrauen in unseren
vorgeschlagenen Kurs bedanken wir uns und werden hinsichtlich der
Strukturentwicklung sehr kurzfristig einen Fahrplan bis zum nächsten Verbandstag am
3. Juni 2023 erarbeiten und kommunizieren. 

Der nun initiierte Veränderungsprozess ist nur mit Beteiligung und Unterstützung vieler
engagierter Volleyballer:innen umsetzbar. Zum einen freut es uns daher, dass wir die
vakante Position im Vorstand am vergangenen Wochenende offiziell mit Ralf Gewald
als neuen Vizepräsidenten nachbesetzen konnten. Zum anderen spricht der Vorstand
schon jetzt eine herzliche Einladung zur aktiven Mitarbeit im nun anstehenden
Entwicklungsprozess an alle interessierten Volleyballer:innen aus Regionen, Ressorts
und Vereinen aus. Über die konkreten Beteiligungsmöglichkeiten werden wir ebenfalls
kurzfristig informieren. 

Dass die Volleyballfamilie im NWVV im vergangenen Jahr einen Zuwachs von rund
800 Mitgliedschaften und etwa 50 Mannschaften, viele davon im Jugendbereich,
verzeichnen konnte, stimmt uns zuversichtlich und lässt uns optimistisch in die Zukunft
blicken. Ein großer Dank gebührt dafür den unzähligen Engagierten in den Vereinen
und Regionen vor Ort sowie all denjenigen, die sich im Rahmen von KidsBeachDays,
der Volley-School-Tour und vielen weiteren Aktivitäten rund um den Nachwuchssport
einbringen. 

Lasst uns diese positiven Entwicklungen aufnehmen und von erfolgreichen Aktivitäten
gemeinsam profitieren! Über unsere NWVV-Werkzeugkiste hat jeder Verein und jede
Region die Möglichkeit, Erfolgsrezepte und gelungene Aktionen in der
Nachwuchsarbeit zu präsentieren und allen Interessierten zur Verfügung zu stellen. 

Last but not least können wir verkünden, dass die Zusammenarbeit mit zwei
langjährigen Partnern verlängert wurde. Einen herzlichen Dank an Volleyballdirekt und
Hammersport für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit für den
Volleyballsport in Niedersachsen und Bremen. Wir freuen uns, euch auch weiterhin an
unserer Seite zu wissen! 

https://www.nwvv.de/
https://www.nwvv.de/uploads/c1cd2b7b-12eb-461e-8d26-796c93f82b21/Unterlagen_ao_VT_2022.pdf
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/m_informationen/kidsbeachday_sommer_2021.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_projekte/volley_school_tour.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/werkzeugkiste/projekte.xhtml


Für die aktuelle Ausgabe der Antenne haben wir folgende Themen für Dich vorbereitet:

■   Hauptausschuss und außerordentlicher Verbandstag 2022

■   Freie Plätze beim BKK24-Firmencup

■   Emotionen und großes Kino

■   Freizeitvolleyballturnier des CVJM Wolfsburg

■   Gesicht des Monats

  
  

  

  
Zukünftig nicht mehr in ihren Funktionen als Verbandsspielwart und
Verbandsjugendwartin aktiv sind leider Florian Brune und Isabell
Schawaller, die ihre Ämter zur Verfügung stellen. Während Florian
seine Entscheidung bereits Mitte Juni bekanntgab, erreichte uns die
Nachricht von Isabell in der vergangenen Woche. Zu den
persönlichen Beweggründen ihres Rücktritts wird sie in den nächsten
Tagen noch selbst Stellung beziehen. Vielen Dank für euer
Engagement der letzten Monate und Jahre. Für eure berufliche wie
persönliche Zukunft wünschen wir euch, Isabell und Florian, nur das
Beste! 

Wer gerne in die Fußstapfen der beiden treten möchte, kann sich
über die Aufgaben als Verbandsjugendwart:in und
Verbandsspielwart:in informieren. Rückfragen beantworten die in den
Aufgabenbeschreibungen angegebenen Ansprechpersonen gerne. 

Mit sportlichen Grüßen 

Klaus-Dieter Vehling 
Präsident 

  
  

  

  
  

  

NWVV Hauptausschuss und außerordentlicher
Verbandstag am 02.07.2022

https://www.nwvv.de/
https://nwvv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_tramm_nwvv_de/EX8roUGeZgFIoFEkS3ozwtkBXqF-466v8rUmcavqYbfBzg
https://www.nwvv.de/uploads/b8d6891f-7997-4426-819f-df0b029bfa2f/080622_Verbandsspielwart.pdf
https://www.lsb-niedersachsen.de/
https://www.erima.de/
https://www.bkk24.de/
https://www.lotto-niedersachsen.de/
https://www.hammer-sport.de/
https://www.uni-hannover.de/en/


Gesamter Artikel

Gesamter Artikel

Ein für die Zukunft unseres Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes wegweisendes Wochenende
liegt hinter uns. Mit der Verabschiedung des Leitantrags hat der außerordentliche Verbandstag den
Vorstand mit der Überarbeitung unserer Verbandsstrukturen und des Ordnungswerks beauftragt. Die
Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2022 sowie weiterer Anträge folgte im Anschluss auf
dem turnusgemäß stattfindenden Hauptausschuss...

  
  

  

Freie Plätze beim BKK24-Firmencup 2022 in
Cuxhaven und Stade

In Zusammenarbeit mit der BKK24 wurde 2019 erstmals ein BKK24-Firmencup im Rahmen der
Stade BeachDays angeboten. Da die Kooperation für beide Seiten erfolgreich verlief, wird das
Konzept ausgebaut und für das Jahr 2022 weitere Turniere angeboten.

Emotionen und großes Kino
bei der NWDM in Bad Laer

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=34296248&component_4016788.page=0#a_4016788_34296248
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=34224721&component_4016788.page=0#a_4016788_34224721
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=34296248&component_4016788.page=0#a_4016788_34296248
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=34224721&component_4016788.page=0#a_4016788_34224721


Gesamter Artikel

Gesamter Artikel

62 Teams haben auf der Beachanlage am Freibad in Bad Laer ihre Meister und Medaillenträger der
Nordwestdeutschen Meisterschaft der U16 und U17 ausgespielt. Und wie es zu einem großen
Kinofilm gehört, gab es Drama, Spannung, Herzschmerz und ein Happy End. Zu den großen
Gewinnern gehörten Bennet Decker und Noah Landon, die den Meistertitel in der U16 und U17
holten.

  
  

  

Freizeitvolleyballturnier des CVJM Wolfsburg

Am 12.06.2022 fand in Westhagen zum 37. Mal das Freizeitvolleyballturnier des CVJM Wolfsburg
statt. Rund 50 Sozialvolleyballer:innen nahmen an dem Turnier teil. Im Rahmen des Programms
"Integration durch Sport" des LandesSportBundes und der Aktion "Niedersachsen packt an" spielten
die Teilnehmer:innen auf drei Spielfeldern um den begehrten Pokal. In einem spannenden Endspiel
gegen den CVJM Wolfsburg erspielten sich schließlich die Wolfenbütteler Volleyballfreunde den
Wanderpokal. Auch viele Zuschauer:innen schauten sich die spannenden Ballwechsel an, darunter
viele Jugendliche aus Westhagen.

  
  

  
  

Kurzmitteilungen

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=34204185&component_4016788.page=0#a_4016788_34204185
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=34111726&component_4016788.page=1#a_4016788_34111726
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=34204185&component_4016788.page=0#a_4016788_34204185
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=34111726&component_4016788.page=1#a_4016788_34111726


Schiedsrichterhefte bestellbar

Die offiziellen Spielregeln Volleyball im
neuen Look & Feel sind nun online
erhältlich. Bestellungen können jetzt
über den Shop des DVV aufgegeben
und direkt online bezahlt werden. Der
Preis liegt bei 9€.
Weiterführende Fragen können jeder
Zeit an shop@volleyball-verband.de
gerichtet werden.

Shop »

Anmeldung für Borkum

Die Anmeldung zu den LOTTO-
Beachvolleyballturnieren auf Borkum
2022 ist nach wie vor möglich. Da
noch genügend freie Plätze vorhanden
sind, können auch Unentschlossene
noch spontan ihr Anmeldung abgeben
und auf die Insel zu kommen!
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an
borkum@nwvv.de wenden.

Mehr»

VfL Lintorf ist Deutscher Ü59-
Meister

Am Pfingstwochenende wurden die
Deutschen Meisterschaften der
Volleyballsenioren der Ü59 (Jahrgang
1962 und älter) in Rodheim in der
Nähe von Frankfurt ausgetragen. Die
Lintorfer starteten am Samstagmorgen
souverän und gewannen direkt das
erste Gruppenspiel gegen Winnenden.

Mehr »

Der NWVV gratuliert 

Im Rahmen der 75-Jahr-Feier des SV
Union Meppen war auch der NWVV
eingeladen, der durch den (mittlerweile
gewählten) Vizepräsidenten, Ralf
Gewald, vertreten war.
Der Vorsitzende des SV Union
Meppen, Karl-Heinz Tallen (Bild links),
gab einen interessanten Rückblick auf
das Vereinsleben des im Jahr 1947
gegründeten Vereins.

Mehr »

  
  

  

https://shop.volleyball-verband.de/
mailto:shop@volleyball-verband.de
https://shop.volleyball-verband.de/
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=34294094&component_4016788.page=0#a_4016788_34294094
mailto:borkum@nwvv.de
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=34294094&component_4016788.page=0#a_4016788_34294094
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=33916311&component_4016788.page=0#a_4016788_33916311
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=33916311&component_4016788.page=0#a_4016788_33916311
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=34028529&component_4016788.page=1#a_4016788_34028529
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=34028529&component_4016788.page=1#a_4016788_34028529
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