
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen des Krisenstabes/VSA des NWVV 
 
Liebe Volleyballer:innen im NWVV, 
 
der eingesetzte Krisenstab des NWVV möchte Euch auf diesem 
Wege über die besprochenen Themen auf dem Laufenden halten und 
getroffene Entscheidungen veröffentlichen. 
 
In einer gemeinsamen Sitzung des Verbandsspielausschusses mit 
dem Krisenstab wurde die folgende Entscheidungen verabschiedet. 
 

1. Wertung Spielbetrieb  
 
Bestätigt wird die Wertung der Saison mit Auf- und Abstieg, wie 
am 21.12.2021 (https://bit.ly/3vmjV1V) kommuniziert.  
 
Die Aufrechterhaltung der Wertung bestätigt sich durch die 
Summe der stattgefundenen Spiele und der damit vollständig 
gespielten Halbserie in den Staffeln. Eine Aufstiegswertung 
erfordert auch eine Abstiegswertung. Die Regionen haben 
damit zu kämpfen, wenn die Mannschaften aus ihrem Bereich 
in die höheren Ligen aufsteigen, aber keine wieder absteigen. 
Sie bluten so zusagen aus. Die Tannenbaumstruktur des 
Spielbetriebes ist durch einen vermehrten Aufstieg ohne 
Abstieg nicht weiter umzusetzen. Zur Folge hätte dies einen 
deutlich vermehrten Abstieg in den folgenden Spielzeiten. 
 

2. Vorbereitung der Spielklasseneinteilung 
 
An dieser Stelle nochmals der Hinweis an den Fahrplan zur 
Spielklasseneinteilung der Saison 2022/2023. Im folgenden 
Artikel findet ihr die genauen Termine, zu wann was zu 
erledigen ist und wann es Informationen dazu gibt. 
(Veröffentlichung vom 21.03.2022 Artikel)  
 
Rückmeldung der Mannschaften über Aufstiegsverzicht, Neue 
Mannschaften im Spielbetrieb und Zuordnung in einer anderen 
Spielklasse sind bis zum 29.05. an den Verbandsspielwart 
bzw. die zuständigen Regionsspielwarte zu richten.  
 
 
 
 
 



 

3. Spielball 
 
Bereits in der Vorsaison in den Durchführungsbestimmungen 
zum Spielbetrieb angekündigt, wird der Mikasa V200W der 
offizielle Spielball in allen Spielklassen ab der Saison 
2022/2023. 
 

4. Höherspielen 
 
In der Saison 2022/2023 ist das freie Höherspielen ab dem 1. 
Spieltag nicht mehr erlaubt. Ein Höherspielen darf erst ab dem 
zweiten Spieltag durchgeführt werden. Festgespielt ist ein 
Spieler weiterhin erst ab dem dritten Einsatz in einer höheren 
Spielklasse. 
 

 
Gerne wendet Euch weiterhin an Eure Regionsgremien, Staffelleiter 
oder direkt zu dieser Entscheidung an den Verbandsspielausschuss. 
(vsa@nwvv.de). 
 
Hannover, den 23.05.2022 
 
Krisenstab/VSA  
NWVV 


