
Stellungnahme des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes e. V.  
zu dem Bericht „Großes Unverständnis beim SV Bad Laer“ der 
Neuen Osnabrücker Zeitung vom 24. Februar 2021 und dem offenen 
Brief von Herrn Stefan Bertelsmann / SV Bad Laer vom 24. Februar 
2021.  
 
Der Vorstand des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes e.V. (NWVV) zeigt sich ein weiteres Mal 
verwundert und enttäuscht über das Vorgehen und die Veröffentlichungen des SV Bad Laer in Person von 
Herrn Stefan Bertelsmann. „Es ist traurig, dass jemand aus der Volleyballfamilie in Zeiten wie diesen sich 
scheinbar lieber damit beschäftigt, einen Keil zwischen die Volleyballer zu treiben, als gemeinsam für ein Ziel zu 
kämpfen. Zu häufig sind es Unwahrheiten und Unterstellungen, die öffentlich verbreitet werden, um für 
Aufmerksamkeit und das eigene Ziel zu werben“, so NWVV-Präsident Klaus-Dieter Vehling nach 
Veröffentlichung des Artikels in der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) und Empfang des offenen Briefes.  
 
Öffnung des Sportbetriebes: 
Anders als im offenen Brief geschildert ist der 23. Juli 2021 keinesfalls eine Deadline, bis zu dem kein 
Wettkampfbetrieb möglich ist. Vielmehr orientiert sich der Stufenplan 2.0 des Landes Niedersachsen vom 02. 
Februar 2021 zum Thema “Öffnung des Sports” deutlich an der Infektionslage im Land. Damit ist bei einem 
geringen Infektionsgeschehen eine schrittweise Öffnung des Sports auch vor dem 23. Juli 2021 möglich. Diese 
Vorgehensweise einer stufenweisen Öffnung unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehen wurde bereits 
am 22. Februar 2021 von der Sportministerkonferenz und zudem vom LandesSportBund Niedersachsen 
befürwortet.  
 
Mitgliederverlust des NWVV 
Im offenen Brief wie auch im Artikel in der Neuen Osnabrücker Zeitung fälschlicherweise veröffentlicht, hatte 
der NWVV keinen Mitgliederverlust von 7,1% seit 2020/im letzten Jahr. Wurden zu Beginn des Jahres 2019 
noch 40.479 Mitglieder von den Volleyballvereinen an den NWVV gemeldet, verringerte sich die Zahl der 
Mitglieder zu Jahresbeginn 2020 um 998 Volleyballer:innen auf 39.481 Mitglieder. Zum diesjährigen 
Jahresbeginn wies die Mitgliedermeldung einen Stand von 37.937 Mitgliedern (Quelle: Mitgliedermeldung 
NWVV an LSB NDS) und entspricht damit lediglich einen Mitgliederrückgang von rund 3,9 %.  
Ebenfalls falsch ist die Annahme, die Situation eines Vereins sei auf den gesamten Verband zu übertragen. Im 
Gegenteil - dem NWVV sind mehrere Vereine bekannt, in denen durch gesellschaftsstiftende Aufgaben des 
Vereins außerhalb des Sports und der Solidarität der Vereinsmitglieder ein Mitgliederzuwachs die Folge ist.  
 
Austritte im Verein 
Die Behauptung, es gäbe eine zweite Welle bzw. eine erste Welle der Austritte, entspricht ebenfalls nicht der 
Wahrheit. Grundsätzlich zeigen die Mitgliedermeldungen der Vereine aus Bremen und Niedersachsen in den 
verschiedenen Altersbereichen trotz des Mitgliederrückgangs von rund 1500 Personen keine eklatanten 
Ausreißer, sofern es sich um Volleyballvereine oder -abteilungen ohne wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
handelt. Vielmehr besteht überall das Grundproblem der fehlenden Eintritte in die Vereine. Hauptgrund für die 
fehlenden Eintritte sind die fehlenden Angebote, die aufgrund der Corona Schutzmaßnahmen im Frühjahr 2020 
nicht gemacht werden konnten. Bezugnehmend auf die expliziten Behauptungen des SV Bad Laers möchte der 
NWVV zusätzlich anmerken, dass der Mitgliederrückgang im SV Bad Laer einen deutlichen Ausschlag im Bereich 
der 16- bis 18-Jährigen zeigt, was zum einen einer natürlichen Drop-Out Quote von Jugendlichen entspricht und 
zum anderen auf die infrastrukturelle Situation der SV Bad Laer schließen lässt. Viele junge Sportler:innen 
verlassen für Ausbildung, Studium oder Beruf den Verein und gehen an andere Orte. Diese Statistik zieht sich 
durch die letzten Jahre des SV Bad Laer und ist keine neue Situation, die durch die Corona-Pandemie 
entstanden ist.  
 
 
 
 
 
 



Finanzielle Situation 
Der NWVV hat bereits reagiert und rund 72.000 Euro an seine Mitgliedsvereine zurücküberwiesen, um den 
Vereinen im Zuge der Corona-Pandemie eine finanzielle Entlastung zu ermöglichen.  
Bezogen auf die Forderung des SV Bad Laer die Beiträge an den Deutschen Volleyball-Verband e. V. (DVV), 
welche bereits unter anderem mit der Zustimmung des SV Bad Laer seit 2019 festgeschrieben sind, zu kürzen, 
hat der NWVV bereits über dieses Thema mit den anderen Verbänden und dem DVV gesprochen, weist aber 
gleichzeitig darauf hin, dass diese Mittel für einen initiierten Strukturprozess innerhalb des DVV eingeplant 
sind.  
 
Der NWVV war und ist weiterhin bestrebt, als Anwalt des Volleyballs sowohl dem LandesSportBund 
Niedersachsen als auch dem Deutschen Volleyball-Verband gegenüber, jede Anstrengung zu unternehmen die 
Situation für die Mitgliedsvereine zu verbessern. „Es muss klar sein, dass es innerhalb Volleyball Deutschland 
nicht nur Rechte sondern auch Pflichten gibt. Wir haben uns auf dem DVV Verbandstag mit Mehrheitsbeschluss 
auf diese Beitragsänderung festgelegt und können nicht erwarten, dass diese wieder zurückgenommen wird, 
da jeder Landesverband auch unterschiedliche Finanzstrukturen hat. Allerdings sind durch die Corona-
Pandemie auch eventuelle Verschiebungen im Haushalt gegeben bzw. erforderlich. An diesem Punkt setzen die 
Landesverbände und der DVV an, um demokratische Entscheidungen in dieser Situation zu treffen, die 
möglichst alle tragen können. Die Art und Weise des Vorgehens von Herrn Stefan Bertelsmann ist für mich 
höchst fragwürdig in Bezug auf die Werte unseres Sports und allem, wofür der Volleyball und der NWVV steht“, 
so Präsident Klaus-Dieter Vehling weiter.  
 
Der NWVV fordert eine Klarstellung des Journalisten Herrn Christian Detloff, der als freier Journalist mit 
Veröffentlichung von Unwahrheiten in Bezug auf die Mitgliederzahlen des NWVV nicht nach dem Grundsatz 
des Pressekodex des Deutschen Presserats Ziffer 1 – dem Aspekt der Wahrhaftigkeit – sowie Ziffer 2 – dem 
Aspekt der Sorgfalt – gehandelt hat.  
 
Der NWVV fordert weiterhin eine Klarstellung und Entschuldigung – insbesondere vor dem Hintergrund der 
privaten E-Mailkorrespondenz mit Vorstandsmitgliedern des NWVV – von Herrn Stefan Bertelsmann und behält 
sich rechtliche Schritte in dieser Sache vor.  
 
Der NWVV steht auch weiterhin jederzeit für eine auf Fakten basierende, sachliche und lösungsorientierte 
Diskussion zur Verfügung.  
 


