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Gefördert durch das Land

Stellungnahme

steuerung von Kaderathleten selbst 
nicht ausreichend umgesetzt. Die Belas-
tung einer Spielerin wurde dabei falsch 
eingeschätzt. Aus diesem Grund sah 
sich der Lenkungskreis Leistungssport 
dazu gezwungen, Stefan Drews von sei-
nen Aufgaben zu entbinden. 
Der NWVV möchte sich bei Stefan Drews 
für die Zusammenarbeit und sein außer-
ordentliches Engagement bedanken, 
und wünscht ihm für seinen sportlichen 
und privaten Lebensweg weiterhin viel 
Erfolg.

(pz). Der Nordwestdeutsche Volley-
ball-Verband e.V. hat Ende November 
seinen Beachkadertrainer Stefan Drews 
von seinen Aufgaben als verantwortli-
chen Trainer für den weiblichen Beach-
kader entbunden. 
Der Lenkungskreis Leistungssport hat 
sich nach langer und intensiver Diskus-
sion zu diesem schweren Schritt ent-
schieden, da seine fachliche Kompe-
tenz und sein überdurchschnittliches 
Engagement für den Beachvolleyball in 
Niedersachsen und Bremen seinesglei-
chen sucht. 
Stefan Drews hat dem NWVV in der Au-
ßendarstellung durch seine öffentlichen 
Äußerungen und Veröffentlichungen 
zur Belastungssteuerung großen Scha-
den zugefügt. Zusätzlich wurde die 
ungleichmäßige Fokussierung in der 
Vorbereitung und im Wettkampf des 
Beachbundespokals auf das Spitzen-
team kritisiert. Die Kommunikation von 
Verband und Trainer in Bezug auf die 
Einsatzzeiten der Athleten war nicht 
optimal. Darüber hinaus hat Stefan sei-
ne berechtigte Kritik an der Belastungs-

Bestandserhebung des lSB
Beiträge für die Mitgliedsvereine des 
NWVV stabil zu halten.
Aus diesem Grund bittet der NWVV alle 
Abteilungsleiter im Bereich Volleyball 
um Mithilfe! Bitte veranlasst, dass von 
euren Vereinen eure Volleyballer auch 
als Volleyballer gemeldet werden. Ent-
weder auf Seite B der Onlinebestandser-
hebung oder auf Seite C. Ihr helft damit, 
dass der Anteil für den Volleyballsport 
an den Finanzmitteln der Länder ent-
sprechend berücksichtigt wird.

(mb). Alljährlich sind von den Mit-
gliedsvereinen in den LandesSportBün-
den(LSB) die Mitgliederzahlen in den 
jeweiligen Sportarten zu melden. Diese 
Daten sind u.a. Grundlage für die Vertei-
lung der Finanzmittel der Länder Nie-
dersachsen und Bremen, die von den 
LSB an die Landesfachverbände und 
somit auch an den NWVV erfolgen. Die 
öffentlichen Mittel, die der NWVV auf-
grund der Bestandsdaten erhält, tragen 
einen nennenswerten Anteil daran, 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
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Endrunde des Bezirkspokals Männer
(fb). Die Endrunde des Bezirksligapokals 
der Männer fand dieses Jahr in Laatzen 
statt. Für die Ausrichtung hatte sich 
VfL Grasdorf beworben. Teilnehmer in 
diesem Jahr waren der VfL Grasdorf II, 
die GfL Hannover V, die VG Delmen-
horst-Stenum II und der SV Altencelle II. 
Im ersten Halbfinalspiel traf GfL Hanno-
ver V auf SV Altencelle II. In einer über-
legenden Partie konnte sich GfL Han-
nover V mit 2 : 0 (25:13 und 25:19) für 
das Finale qualifizieren. Enger wurde es 
schon im 2. Halbfinalspiel. Hier trafen VG 
Delmenhorst-Stenum II auf VfL Grasdorf 
II. aufeinander.  Den ersten Satz konn-
ten die Grasdorfer noch mit 25:19 für 

sich entscheiden. Ausgeglichener war 
der 2. Satz. In einem spannenden Spiel 
konnten die Delmenhorster nach einem 
25:23 Satzgewinn den Entscheidungs-
satz erzwingen. Im Entscheidungssatz 
ging es spannend weiter. Erst nach 
21:19 standen die Grasdorfer als Sieger 
fest und erreichten damit das Finale. Im 
Spiel um Platz 3 und 4 konnte sich VG 
Delmenhorst-Stenum II trotz der hohen 
Belastung im vorherigen Spiel mit 2:0 
(25:13, 25:17) das Spiel für sich entschei-
den. Das Finale zwischen GfL Hannover 
V und VfL Grasdorf II entwickelte sich 
zu einem hochklassigen Spiel. Im ersten 
Satz konnte sich die junge Mannschaft 

von GfL Hannover V mit 25:21 durchset-
zen. Im zweiten Satz kamen die Grasdor-
fer besser ins Spiel. Nach harten Kampf 
gewannen die Grasdorfer mit 25:23 den 
zweiten Satz. Die Spieldauer von 30 Mi-
nuten zeigt, wie eng der zweite Satz war. 
Im entscheidenen 3. Satz setzte sich die 
variable Spielweise der Hannoveraner 
durch. Mit 15:11 gewann GfL Hannover 
V verdient den Bezirksligapokal. Im Bei-
sein von Verbandsspielwart und Bezirks-
ligapokalspielleiter Erhard Kreth wurde 
den Hannoveranern der Bezirksligapo-
kal überreicht.

(pz). Hallo liebe Volleyballfreunde,
seit einiger Zeit gehen wir mit der Re-
gion Bremen schon einen gemeinsa-
men Weg. Aus den eigenen Reihen 
unseres neuen Nordwestdeutschen 
Volleyball-Verband wollen wir nun ei-
nen weiteren Schritt gehen und uns ein 
gemeinsames Leitbild entwickeln. Was 
ist mit Leitbild gemeint? Ihr sollt den 
Mitgliedern und den Regionen etwas 
geben, an dem sich jeder Volleyballer in 
Nordwestdeutschland orientieren kann. 

#Dein leitbild
Werte, die für uns, für die Volleyballer 
stehen. Werte, wie Freundschaft, Ge-
meinsamkeit und Fairplay, die unseren 
Sport ausmachen.
Dafür brauchen wir euch. Auf dem kom-
menden Hauptausschuss, der am Sams-
tag, 23. Juni 2018 in Hannover stattfin-
den wird, möchte ich mit euch in einem 
Workshop diese Idee weiter verfolgen 
und erarbeiten. 
Ich lade jede Volleyballerin, jeden Volley-
baller, jede Volleyball-Mama und jeden 

(fs). Endlich war es wieder soweit: Im 
November und Anfang Dezember spiel-
ten unsere Freizeitvolleyballer/innen die 
Vorrunden des Verbandspokal-Mixed 
aus. Das größte Turnier fand dabei in Bre-
merhaven statt, wo zehn Mixed-Teams 
um die vorderen Plätze und somit um 
die Endrunde des Pokals kämpften. In 
Pattensen und Rodenberg waren weite-
re fünf und acht Mannschaften dabei.
Im „2:4“ (zwei Frauen und vier Männer) 

gingen die Hobbyteams, die größten-
teils in den Freizeitligen im Nordwesten 
aktiv sind, an den Start. Da für die Po-
kal-Endrunde am 10./11. März 2018 nur 
neun Mannschaften zugelassen werden, 
führten nur die vorderen Platzierungen 
der einzelnen Turniere zur Qualifikation. 
In Pattensen konnte sich somit die SG 
Unterstedt qualifizieren, vom Turnier in 
Rodenberg konnten das Team Schaum-
burg II, der MTV Holzminden und der VfL 

Verbandspokal Mixed
Eintracht Hannover die Tickets lösen. In 
Bremerhaven belegten die NetzWerker 
vom GTV Bremerhaven, die Schlecht-
schmetterfront vom BC Cuxhaven, 
Green Inferno vom TSV Ganderkesee 
und die Jumping Kangaroos vom MTV 
Lüdingworth die vorderen Plätze. Die 
weiteren Platzierungen können auf der 
Homepage eingesehen werden.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teams 
und herzlichen Dank an die Ausrichter!

Volleyball-Papa ein, ein kleines Team 
aufzubauen und sich aktiv an der Ge-
staltung der Zukunft des Nordwestdeut-
schem Volleyball-Verbands zu beteili-
gen. Hier ist eine weitere Möglichkeit, 
Veränderungen zu bewirken und Ideen 
und Visionen von einem Leitmotiv ge-
tragenem Volleyball umzusetzen. Mel-
det euch ab jetzt hier an.
Mit sportlichem Gruß

Vizepräsident Patrik Zimmermann

https://www.nwvv.de/cms/home/freizeit/m_mixedpokal/ergebnislisten.xhtml
mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=%23Dein%20Leitbild
mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=%23Dein%20Leitbild
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FWD im nWVV
(fs). Ein Freiwilliges Jahr auf der NW-
VV-Geschäftsstelle, das hat bereits lang-
jährige Tradition. Doch bevor die amtie-
renden BFDlerin Luisa und Anna in die 
Hall of Fame aufgenommen werden, 
steht für sie noch einiges an. Und doch 
richtet sich der Blick bereits auch auf die 
Saison 2018/2019: Der Bewerbungszeit-
raum für interessierte Freiwillige für das 
nächste Jahr beginnt am 20. Dezember 
2017.
Wie die mobilen FSJler begannen auch 
die beiden Mädels der Geschäftstelle ihr 
Freiwilliges Jahr mit der FWD-Trainer-
ausbildung und im FWD-Volleyball-Pro-
jekt. In ihre Themengebiete Social Me-
dia (Luisa) und Integration (Anna) haben 
sich die beiden rasant schnell einge-

arbeitet, durch ihre hohe Motivation 
und Volleyballaffinität sind sie auf der 
Geschäftsstelle nicht mehr wegzuden-
ken. Doch so richtig los geht es erst im 
nächsten Jahr: Während Luisa ihr Projekt 
„Junior-Botschafter“ vorbereitet, stürzt 
sich Anna auf eine neue Auflage des 
„Volleygriert-Turniers“, bereitet ein Trai-
nerhandbuch auf Arabisch, Farsi, Eng-
lisch und Französisch vor und freut sich 
auf ihre neuen Aufgaben im Bereich Be-
achvolleyball. Wie man Trainerlizenzen 
und Spielerpässe verlängert, wissen die 
beiden ebenfalls zu Genüge, auch admi-
nistrative Aufgaben gehören zu ihrem 
BFD-Alltag.
Auch zur Saison 2018/2019 sucht der 
NWVV wieder neue Freiwillige für die 

(ap). Reagen Mweemba ist ein Flüchtling 
aus Sambia und trainiert während sei-
nes BFD das Team Giesen 6, welches sich 
aus Spielern des TSV Rethen und des TSV 
Giesen zusammensetzt. Im Training wird 
von nun an Englisch gesprochen und 
sollte Reagen mal nicht verstanden wer-
den, so macht er seine Übung vor. Be-
reits in seiner Heimat hat der sogenann-
te Bufti bereits mehrere Mannschaften 
ehrenamtlich trainiert, beruflich hat er 
damals Ersatzteile und Zubehör für Au-
tos verkauft. Während seines BFD macht 
Reagen seinen Trainerschein und soll 
in naher Zukunft auch noch weitere 
Mannschaften mitbetreuen. Sein gro-
ßer Traum ist es einmal internationaler 
Volleyball-Schiedsrichter zu werden.
NWVV: Wie bist du zum Volleyball ge-
kommen?
Reagen Mweemba: I don‘t how I get 
myself into volleyball but what I know is 
that I love volleyball and I believe I can 
use volleyball as a communtiy develop-
ment tool. 
NWVV: Welche Sportarten kannst du 
nach Volleyball am besten?

Reagen Mweemba: I don‘t have a se-
cond sport, volleyball is my only sport.
NWVV: Wer ist dein Vorbild?
Reagen Mweemba: Myself might be a 
role model as I think that I am the best 
and it‘s because if you trust on yourself 
and if you believe on yourself then af-
terwards people will think and consider  
you other wise. In your whole life you 
will take others as your role model. So 
at the end trust in yourself, get forword 
and make the path and footprints for 
others instead of running in other‘s di-
rections. 
NWVV: Dein Traumjob ist ja, einmal in-
ternationaler Schiedsrichter zu werden. 
Welche Regeln würdest du gerne än-
dern und was bedeuten Schiedsrichter 
für dich?
Reagen Mweemba: I don‘t want to ch-
ange any rules. Maintaining standards of 
play and to ensure that game rules are 
observed.
NWVV: Was bedeutet für dich Fairness?
Reagen Mweemba: Treating all people 
with honesty and respect, giving ever-
yone opportunities to succeed and co-

Gesicht des Monats Dezember

Geschäftsstelle. Angeboten werden 
erneut die beiden Profile „Integration“ 
und „Social Media“, die neben weiteren 
unterstützenden Aufgaben die Schwer-
punktthemen darstellen. Die ausführ-
lichen Stellenausschreibungen und 
ein Bewerbungsbogen können auf der 
Homepage eingesehen werden.

operating with each other. 
NWVV: Welche Ziele hast du im Volley-
ball und beruflich im Jahr 2018?
Reagen Mweemba: 2018 I want to have 
an international qualification in both 
volleyball indoors and beach volleyball.
Das ganze Interview findet ihr auf unse-
rer Homepage. 

https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/fwd_nwvv/stellenausschreibung_fsj.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/fwd_nwvv/stellenausschreibung_fsj.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/fwd_nwvv/stellenausschreibung_fsj.xhtml
https://www.nwvv.de
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Kurzmitteilungen

(fs). In diesem Jahr startete ein weiteres 
neues Projekt im NWVV: Die mobilen 
FSJ-ler. Wenke Siebert, Benedikt Junge 
und Mattheo Homann wurden in die-
sem Jahr eingestellt und werden vom 
NWVV projektgebunden in Volleyball-
vereinen und -regionen zur Unterstüt-
zung der Kinder- und Jugendarbeit ein-
gesetzt. Ihre Trainerlizenz haben die Drei 
Dank der Teilnahme an der FWD-Traine-
rausbildung, die gemeinsam vom ASC 
Göttingen (Träger des FSJ) und NWVV 
angeboten wurde, bereits in der Tasche.
Die drei Freiwilligen sind zur Zeit haupt-
sächlich bei den Projektpartnern GfL 
Hannover, TuS Vahrenwald und in den 
Regionen Hannover und DNS aktiv. 
Auch beim Supercup waren sie im Ein-
satz, und erst vor einigen Wochen wur-
den sie für Schul-Schnuppervolleyball 
zum SSV Südwinsen und zum Volley-
ballteam Südharz entsendet. „Die Unter-
stützung durch Wenke war super!“, be-
richten Winni Richters und Boris Kühne 
(siehe Foto), die die Schnuppereinheiten 
in den Grundschulen An der Sieber in 
Hattorf und an der Mahnte-Grundschu-
le in Herzberg organisiert hatten. Je-
weils 35 Jungen und Mädchen aus den 
4. Klassen lernten an den beiden Tagen 

das Pritschen und Baggern kennen und 
einige der Kinder erwarben sogar schon 
Technikurkunden. Das abschließende 
Spiel machte allen Teilnehmern großen 
Spaß und zuletzt erhielten alle Kinder 
das Angebot, an Trainingsstunden des 
Volleyballteam Südharz teilzunehmen. 
Ähnlich verlief es für Mattheo und Be-
nedikt in der Grundschule Winsen, wo 
nach 2016 bereits der zweite Schnup-
pertag stattfand. Das Projekt befindet 
sich bereits in der Werkzeugkiste des 
NWVV.
Im nächsten Jahr soll es weitergehen, 
mit alten und neuen Projektpartnern. 
Ab sofort können sich interessierte Ver-
eine und Regionen auf der Homepage 
des NWVV oder bei Franziska Sonnen-
berg (0511-9819315) informieren, wie 
sie von einem mobilen FSJler profitie-
ren können. Interessierte Freiwillige 
können sich für die kommende Saison 
2018/2019 bereits bewerben.

Mobile FSJler - Ein Erfolgsrezept

Im kommenden Jahr richtet der Bremer 
Volleyball-Verband den 1. Bremer 
Stadtmusikanten-Cup aus. Ein Ju-
gendturnier für die Jüngsten unter den 
Volleyball Spielern. Die weiblichen und 
männlichen U12/U13 und U14 Teams 
aus dem gesamten Bundesgebiet sind 
herzlich eingeladen, in die Stadt der 
Stadtmusikanten zu reisen und am Wo-
chenende des 20. bis 22. April 2018 ge-
geneinander anzutreten. 
Zur Übernachtung stellt der BVV Klas-
senräume der benachbarten Schule zur 
Verfügung. So sind alle Spielorte fußläu-
fig erreichbar. Das abwechslungsreiche 
Rahmenprogramm bietet für Betreuer 
und Begleiter gleichermaßen viele At-
traktionen und Freizeitaktivitäten. In-
teressenten melden sich hier an oder 
schauen mal bei Facebook vorbei. Der 
Anmeldeschluss ist der 01. Januar 
2018.

Im Raum Hannover wird ein/e Volley-
balltrainer/in für eine Bezirksli-
gamannschaft gesucht. Wenn du 
dienstags Lust und Zeit hast die junge 
Herrenmannschaft zu trainieren, mel-
de dich gern bei Thomas für weitere In-
formationen. 

Die NWVV - Geschäftsstelle schließt 
über Weihnachten und Silvester vom 
22. Dezember 2018 bis zum 02. Janu-
ar 2018.
Wir wünschen allen Mitgliedern und 
Freunden des NWVV eine besinnliche 
und fröhliche Weihnachtszeit, einen 
guten Rutsch in das neue Jahr und 
freuen uns mit euch das neue Jahr er-
folgreich zu beginnen. 

mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=Antenne
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://plus.google.com/109871429075067922943
https://www.nwvv.de/index.xhtml%3Bjsessionid%3DTrynJucc790DB5z0iRYnrX_n6EqFOaPnp2g81jsX.srv03%3Fcomponent_4016788.showArticle%3D15898498%26component_4016788.page%3D0%23a_4016788_15898498
https://www.nwvv.de/index.xhtml%3Bjsessionid%3DTrynJucc790DB5z0iRYnrX_n6EqFOaPnp2g81jsX.srv03%3Fcomponent_4016788.showArticle%3D15898498%26component_4016788.page%3D0%23a_4016788_15898498
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/werkzeugkiste/projekte.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/werkzeugkiste/projekte.xhtml
mailto:f.sonnenberg%40nwvv.de?subject=Mobiles%20FSJ
mailto:f.sonnenberg%40nwvv.de?subject=Mobiles%20FSJ
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/mobile_fsj_ler.xhtml
mailto:Stadtmusikanten-Cup%40Volleyball-Bremen.de?subject=Anmeldung%20Stadtmusikanten%20Cup
https://www.facebook.com/VolleyballBremerStadtmusikantenCupBVV
mailto:tmashoe%40gmx.de?subject=Trainergesuch
http://www.vbl-supercup.de

