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Trainieren mit den Profis 

lerinnen und Schülern. Es folgten 90 Mi-
nuten, in denen die Spieler in Kleingrup-
pen die volleyballrelevanten Techniken 
vermittelten, korrigierten und vor allen 
Dingen die Fortschritte der vollkonzen-
trierten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer lobten. Auch Schulleiter Thorsten 
Schnell ließ es sich nicht nehmen der 
besonderen Sportstunde beizuwohnen 
und am Rande kam es immer wieder zu 
Fragen und Fachgesprächen zwischen 
Lehrkräften, Trainern und Spielern.
Dank Unterstützung des Gesundheit-
spartners der SVG Lüneburg, der AOK 
Gesundheitskasse, erhielten alle Schü-
lerinnen und Schüler als Andenken an 
die denkwürdige Trainingseinheit ein 
T-Shirt mit der Aufschrift: „Trainieren mit 
den Profis – ich war dabei“. Geht es nach 
Bundesligatrainer Hübner, kommen in 
Zukunft viele weitere dieser T-Shirts im 
Landkreis Lüneburg dazu: „Eigentlich 
müssen wir solche Einheiten viel häufi-
ger machen“, äußerte sich Hübner am 
Ende restlos begeistert über die Um-
setzung dieses ersten gemeinsamen 
Schul-Projektes. So ist es dem Trainer 
Stefan Hübner wichtig, dass seine Spie-
ler lernen, die Elemente der Sportart 
Volleyball selber anderen zu vermitteln 
und so die eigene Begeisterung auf an-
dere zu übertragen. Vielleicht werden ja 
so auch aus Schülerinnen und Schülern 
Profis und aus Bundesliga-Spielern gute 
Trainer? Der Grundstein dafür ist jeden-
falls gelegt. 

(cs). Im November startete der Wett-
bewerb, den die SVG Lüneburg in 
dieser Saison landkreisweit für alle 
weiterführenden Schulen erstmals aus-
geschrieben hatte. Zu gewinnen gab 
es eine Trainingseinheit mit dem Volley-
ball-Bundesliga-Team der SVG Lüne-
burg. Am Ende des Bewerbungszeitrau-
mes stand fest: Gewinner ist die Klasse 
9F2 des Gymnasiums Herderschule in 
Lüneburg. Mit einem tollen Video, wel-
ches vor allem von Talea und Muriel 
gedreht und geschnitten wurde, über-
zeugten die Schülerinnen und Schü-
ler die Jury um den SVG-Vorsitzenden 
Andreas Bahlburg, SVG-Bundesliga-Trai-
ner Stefan Hübner und den Koordina-
tor für Schul-AGs und –Projekte bei der 
SVG Lüneburg, Christoph Schimansky, 
davon, dass sie bereits viele Sportarten 
hervorragend beherrschen, beim Volley-
ball aber noch ein wenig professionelle 
Unterstützung gebrauchen können.
Als kurz vor den Weihnachtsferien der 
Sieger feststand, verbreitete sich die 
Aufregung unter den Schülerinnen und 
Schülern und alle fieberten (ungewohn-
terweise?) dem Ferienende entgegen, 
sollte doch gleich am ersten Schultag 
nach den Ferien die Einheit mit den Pro-
fis stattfinden. Am 07. Januar 2019 war 
es dann in der 3. und 4. Stunde soweit. 
Mit Unterstützung des Sportlehrers der 
Klasse 9F2, Jens-Uwe Walther, gleichzei-
tig Leiter der Fachkonferenz Sport an der 
Herderschule, waren kurzerhand vier 
Kleinfelder in der Schulsporthalle aufge-
baut und die Einheit konnte beginnen. 
Unter fachmännischer Anleitung von 
Außenangreifer Cody Kessel und Libero 
Tyler Koslowski und wachsamem Blick 
von Chef-Trainer Stefan Hübner startete 
die Erwärmung gemeinsam zwischen 
Bundesliga-Spielern und den 28 Schü-
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(is). Unser NWVV Gesicht des Monats Fe-
bruar ist Bernd Lüttge.

NWVV: Bernd, Du spielst nicht. Was 
machst Du eigentlich beim Volleyball?
Bernd Lüttge: Ich gehöre zu den Leu-
ten, die den Laden am Laufen halten. 
Ich besorge Hallen für die Heimspiele 
unserer zehn Mann- und Frauschaften.  
Vor Kurzem habe ich die Hallenzeiten 
für den NWS-Spieltag (Nachholspieltag 
für witterungsbedingte Spielausfälle) 
zurückgegeben und eine Halle für die 
Relegation bestellt. 
In der zweiten Liga und der Regionalliga 
bin ich auch für die Durchführung der 
Heimspiele (mit-) verantwortlich. Außer-
dem habe ich die B-Schiedsrichter-Li-
zenz. Früher habe ich auch die USC-Se-
nioren betreut.
NWVV: Welche Eigenschaften benötigt 
man für diesen Job?
Bernd Lüttge: Coolness. Du darfst dich 
nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es 
kann so viel schiefgehen: ein kaputtes 

Oberlicht, ein gerissenes Netzseil, ein 
gebrochener Pfosten, eine defekte An-
zeigentafel, ein fehlender Schiedsrich-
ter, ein eigenwilliger Staffelleiter. Das 
alles habe ich schon einmal gehabt.
NWVV: Gibt es trotzdem etwas, was 
Dich auf die Palme bringt?
Bernd Lüttge: Ja, wenn der Gast vor 
mir  in der Halle  ist und seinen Bus in 
die Einfahrt stellt. Dann werde ich sehr 
ungemütlich.
NWVV: Welcher Moment aus Deiner 
Volleyballlaufbahn ist Dir sehr in Erinne-
rung geblieben?
Bernd Lüttge: Dafür haben meine 
USC-Senioren gesorgt. Wir waren ein 
tolles Team. Sie haben gespielt und ich 
habe mich um den Rest gekümmert. So 
sind wir zusammen sechsmal Deutscher 
Seniorenmeister geworden.
NWVV: Du hast keine Sporttasche, aber 
einen Rucksack. Kann ich da einmal hin-
einsehen?
Bernd Lüttge: Das ist meine Volley-
ball-Wundertüte. Aufstellungskarten, 

Gesicht des Monats Februar

3m-Zollstock, Balldruckprüfer und Luft-
pumpe sind in der zweiten Liga Pflicht. 
NWVV: Aber wozu brauchst Du beim 
Volleyball einen Gummihammer?
Bernd Lüttge: Damit repariere ich un-
sere Pfosten. Die Zahnräder im Pfosten 
müssen einmal in der Saison ersetzt 
werden.
NWVV: Wie bist Du zum Volleyball ge-
kommen? 
Bernd Lüttge: Als ich angefangen habe, 
hatte der USC zwei Zweitligamann-
schaften. Das erschien mir herausfor-
dernder, als mich bei einem Dorfverein 
um Bezirksliga-Fußball zu kümmern.
Wir sind dann bald in die erste Liga aufge-
stiegen. Das war eine interessante Zeit. 

Mit Schlesinger in die neue Saison
(kmb). Mit Bernd Schlesinger als Head 
Coach und Fabian Tobias als zweiten 
Trainer geht das Rattenfänger Be-
ach-Team TC Hameln in die Beachvolley-
ball Saison 2019/20. 
Philipp Arne Bergmann und Yannick 
Harms, die aktuellen deutschen Beach-
volleyball-Vizemeister, werden auch in 
der aktuellen Saison als deutsches Nati-
onalteam um Punkte kämpfen. Der Trai-
ningsstützpunkt bleibt dabei Hamburg. 
Head Coach des Teams am Olympia-
stützpunkt ist ab sofort der 59-jährige 
Trainingswissenschaftler Bernd Schle-
singer, der als ehemaliger Zehnkämpfer, 

aktiver Hallenvolleyballer (Pokalsieger 
mit dem 1. VC Hamburg) und Leiter des 
Volleyball – Internats Frankfurt über um-
fangreiche Erfahrungen verfügt. Aktuell 
betreut er auch das Bundesligateam der 
SVG Lüneburg in der Halle als Sportdi-
rektor.
“Für uns war ein anderer Punkt ent-
scheidend,“ so Philipp Arne, “ Bernd hat 
in der Vergangenheit schon drei deut-
sche Teams zu Olympischen Spielen ge-
bracht. Dies waren die Teams Pohl/Rau, 
Scheuerpflug/Dieckmann und 2016 Bö-
ckermann/Flüggen. Wir wollen sein vier-
tes Olympia – Team werden.“ 

Unterstützt werden Head Coach und 
Team vom bisherigen Bundesstütz-
punkttrainer Beach in Stuttgart, dem 
26 Jahre alten Fabian Tobias, der Trai-
ningswissenschaften an der deutschen 
Sporthochschule in Köln studiert hat, 
leitender Landestrainer Beach in Schles-
wig-Holstein war und seit Herbst 2018 
am Stützpunkt in Hamburg als Bundes-
stützpunkttrainer arbeitet. 
Trainiert wird zur Vorbereitung auf die 
Beach-Saison zunächst in Hamburg. Für 
Februar ist ein Trainingscamp im Süden 
vorgesehen, bevor der erste Worldcup 
im März in Doha auf den Plan steht.



Bezirksmeisterschaften u18w
Satz dazu und verlor denkbar knapp mit 
23:25 den zweiten Durchgang. Gastge-
ber Bad Laer zeigte bei der B-Jugend 
einen starken Teamgeist und mit einer 
tollen Unterstützung vom Spielfeldrand 
gelang ein knapper 25:21 und 25:21 Er-
folg gegen die Lohner Mädels im zwei-
ten Halbfinale. Der Lohner Nachwuchs 
überzeugte mit gutem Zuspiel und Dia-
gonalangriff. 
Den 5. Platz holten sich anschließend 
die Spielerinnen vom SV Wietmarschen 
mit Trainerin Claudia Haarmann gegen 
den VfL Lintorf, der die Nordwestdeut-
sche Meisterschaft am 23./24. Februar in 
der Lintorfer Halle ausrichtet. 
Nur der Gewinner im Spiel um Platz 3 
konnte sich für die Nordwestdeutsche 
Meisterschaft qualifizieren. Alles schien 
seinen gewohnten Lauf zu nehmen, 
mit 25:15 gewannen die Emlichheimer 
den ersten Durchgang gegen den SV 
Union Lohne. Die Mädels aus Lohne, 
die mit Salzbergen in dieser Altersstufe 
zusammenarbeiten, steigerten sich ge-
waltig und feierten jeden Punktgewinn 
und erreichten mit einem druckvollen 
Spiel und 25:12 den Satzausgleich. Der 
Tiebreak war lange Zeit offen beim 8:8 
und 10:10, doch dann setzten sich die 

(sb). Rund 80 Zuschauer sahen bei den 
Bezirksmeisterschaften Weser Ems viele 
Spiele auf sehr hohem Niveau und wie 
es zu einem spannenden Krimi gehört, 
auch einige Überraschungen und Wen-
dungen. 
In der Gruppe A überraschte zunächst 
der VfL Lintorf mit einem Satzgewinn 
gegen den SCU Emlichheim (1:1). Loh-
ne mit Trainerin Waltraud Brüning und 
Svenja Krieger verlieren gegen Emlich-
heim mit 0:2 und schlagen Lintorf mit 
2:0 und werden Zweiter in der Vorrun-
dengruppe. 
In der Gruppe B war der erste Krimi be-
reits um 10.00 Uhr zwischen dem SV 
Bad Laer und SV Raspo Lathen. Lathen 
war nur anfangs noch nicht hellwach, 
Bad Laer startete gut und mit viel Elan 
zum 25:22. Doch die Lathener steigerten 
sich wie immer und glichen mit 25:17 im 
zweiten Durchgang aus. Lathen und Bad 
Laer gewannen gegen den SV Wietmar-
schen jeweils mit 2:0.
Spannung und Krimi pur im Halbfi-
nale, denn dort trafen tatsächlich vier 
gleichstarke Teams aufeinander. Beein-
druckend die Leistung der Lathener im 
ersten Satz gegen den SCU Emlichheim 
mit 25:16. Emlichheim legte im zweiten 

Mädels unter großen Jubel mit 15:11 
durch. Keine Frage, am Tag zuvor muss-
ten die Emlichheimer über 10 Sätze in 
der Verbandsliga gehen. 
Im Endspiel hatte Bad Laer gegen Raspo 
Lathen dieses Mal keine Chance, zu stark 
waren auch die Sprungaufschläge der 
Lathener Mädels auf dem Großfeld beim 
12:25 und 21:25. Die holländischen Sym-
pathieträger und Trainer Rob Hukema 
und Jannis Hilberts konnten sehr zur 
Freude der tollen Zuschauerkulisse al-
len Spielerinnen Spielanteile geben und 
insbesondere konnte Emelie Siegner 
nach gutem Zuspiel im Angriff glänzen 
und setzte die Akzente im Diagonalb-
lock. Friedhelm Hegge von Raspo lobte 
auf Bad Laerer Seite Hannah Theis für 
eine starke Leistung in der Mitte.  
In Erinnerung bleibt ein bärenstarker 
Wettbewerb und eine tolle Leistung der 
Teams.

Volleygriert 2019
sich in der Integrationsarbeit engagie-
ren. Sei es eine bereits bestehende oder 
für dieses Turnier zusammengesetzte 
Mannschaft – jeder ist gerne gesehen. 
Die einzige Regel: Es müssen jeweils 
zwei Migranten auf dem Feld stehen. 
Außerdem sollten die Mannschaften 
möglichst ausgeglichen sein, um viele 
schöne Spielzüge hervorzubringen! Wir 

(sb). Am 27.04. findet zum dritten Mal 
in Folge das „Volleygriert“-Turnier statt. 
Nachdem in den letzten beiden Jahren 
die NWVV-Regionen Braunschweig-Süd 
und DNS der Ort des Geschehens waren, 
ist mit dem Austragungsort Barsinghau-
sen dieses Mal die NWVV-Region Han-
nover dran. „Volleygriert“ ist ein Turnier, 
das für Mannschaften ausgelegt ist, die 
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freuen uns auf ein spaßiges und interes-
santes Turnier.
Fragen und Anmeldungen sendet ihr 
bitte an die Integrations-BFDlerin Sami-
ra Baâroun

mailto:s.baaroun%40nwvv.de?subject=Volleygriert
mailto:s.baaroun%40nwvv.de?subject=Volleygriert
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2. Snow-Volleyball DM

nerturnier jeweils drei Spieler plus ein 
Auswechselspieler um den Titel an. 
Bereits jetzt haben sich einige Teams an-
gemeldet. Seid auch ihr dabei. Turnier-, 
Anmeldeinformationen und Durch-
führungsbestimmungen findet ihr im 
DVV-Portal. 
Solltet ihr nicht selber spielen wollen, 
schaut als Zuschauer vorbei. Bei Volley-
ball und Apres Ski bekommt ihr ein 
großartiges Rahmenprogramm gebo-
ten. Alles weitere rund um die neue 
Trendsportart im Volleyball findet ihr 
auf unserer Homepage und auf der 
Hompage des DVV.

Jetzt den März für die 2. Deutschen 
Snow-Volleyball Meisterschaften vor-
merken.
Nach dem gelungenen Auftakt mit 
der ersten Deutschen Meisterschaft 
im Snow-Volleyball in 2018, geht der 
DVV nun den Weg weiter, und richtet in 
2019 die 2. Deutschen Snow-Volley-
ball Meisterschaften aus. In Willingen 
(Hessen), am Fuße des Wintersportge-
bietes soll es erneut im frischen weiß 
losgehen. 
Am 9. und 10. März 2019, am nordöst-
lichen Teil des Rothaargebirges treten 
sowohl im Frauen- als auch im Män-

Volleyball in der Sek I im März
(fs). Vom 18. - 27. März 2019 veranstaltet 
der NWVV gemeinsam mit der Deut-
schen Sportlehrervereinigung (DSLV) 
insgesamt fünf Fortbildungen für Lehrer 
und Trainer zum Thema „Volleyball in der 
Sek I“. Trainer im NWVV können die Fort-
bildung auch zur Lizenzverlängerung 
nutzen. Am 18. März in Braunschweig, 
21. März gleichzeitig in Hannover und 
Wiesmoor, am 22. März in Osnabrück 
und voraussichtlich am 27. März in Lü-
neburg - Das ist das Programm der lan-
desweiten Volleyballfortbildungsreihe, 
die der NWVV und die DSLV gemeinsam 
anbieten. In den vormittäglichen Veran-
staltungen (9-13 Uhr), die sich gleichzei-
tig an Volleyballtrainer und Lehrer rich-
ten, werden spielnahe Möglichkeiten 

aufgezeigt, wie Volleyball mit Anfängern 
in der Schule gestaltet werden kann. Um 
die Fortbildung als Trainerlizenzver-
längerung zu nutzen, geht es hier zur 
Anmeldung.  Wer aufgrund der lehrer-
freundlichen Uhrzeit nicht teilnehmen 
kann, jedoch trotzdem Interesse hat, 
kann einen Blick auf die Homepage wer-
fen und sich über Lehrmaterialien zum 
Volleyball in der Schule oder die Volley-
Kids Convention informieren. 

Fachtrainerausbildung im April
(is). Übungsleiter, Trainer und Spieler 
haben ab sofort die Möglichkeit, sich 
für die Ausbildung zum C-Trainer Brei-
tensport anzumelden. 
Die Ausbildung besteht aus drei Aus-
bildungsteilen, die innerhalb von zwei 
Jahren absolviert werden müssen. Im 

besten Fall schließt man die Ausbildung 
natürlich innerhalb eines Ausbildungs-
zyklus ab. In diesem Jahr gibt es je eine 
Grundlehrgangsreihe in Hannover und 
Sögel. 
Weitere Informationen und Anmeldun-
gen findet ihr hier. 
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