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Gefördert durch das Land

Projekt mit der leibniz Uni
wird. Ende Januar werden die drei 
Gruppen ihre endgültigen Ergeb-
nisse vorstellen, anschließend wird 
dann eine kostenfreie Version den 
Mitgliedsvereinen des NWVV online 
zur Verfügung gestellt.
Ziel des Projekts ist es, den Mit-
gliedsvereinen des NWVV, die nicht 
am organisierten Spielbetreib teil-
nehmen, mit dem Turnierplaner ein 
Programm an die Hand zu geben, 
welches es ermöglicht, Hobby-, 
Freizeit-, Schul- und Jugendvolley-
ballturniere im Vorfeld oder vor Ort 
spieltechnisch einfacher zu planen 
und durchzuführen. Also, ein Tur-
nierprogramm, das spieltechnisch 
möglichst breit gefächert aufge-
stellt ist und die Bedürfnisse der Ver-
einsfunktionäre des Volleyballver-
bandes vor Ort abdeckt.

(FB). In Kooperation mit der Leibniz 
Universität Hannover, Fachbereich 
Software Engineering, stellt der 
NWVV ein weiteres, bisher für den 
Verband einmaliges Projekt auf die 
Beine: Die Entwicklung eines Tur-
nierplaners vornehmlich für den Ho-
bby- und Freizeit- sowie Schul- und 
Jugendvolleyball.
Im Rahmen eines Software-Pro-
jekts, welches während des 5. Se-
mesters im Informatikstudiengang 
der Leibniz Universität Hannover 
durchgeführt wird, ist es dem NWVV 
gelungen, 30 Studentinnen und Stu-
denten für ein besonderes Konzept 
zu begeistern. Seit Oktober wird in 
drei Gruppen an der Umsetzung ei-
nes leicht zu bedienenden Turnier-
planers für die Mitgliedsvereine des 
NWVV gearbeitet. Einmal in der Wo-
che sind dazu Teammeetings ange-
setzt, wo in den Räumlichkeiten der 
Uni Hannover Fragen und Antwor-
ten ausgetauscht werden und der 
Fortschritt des Projekts begutachtet 

Konferenz der Kassenwarte
(RT). Zahlreiche Kassenwarte aus 
den Regionen nahmen am 31.10.17 
an der Konferenz teil. Dabei ging es 
u.a. um die vom VT 2017 beschlos-
senen Termine zur Abgabe des Kas-
senberichts und des Haushaltsplans, 
um Änderungen in der VGHO, und 
um Fragen zur Umsatzsteuer. Um in 

SAMS „fitter“ zu werden, schlugen 
die Kassenwarte separate Schulun-
gen vor. Ein Thema, dessen sich der 
NWVV-Vizepräsident Finanzen, der 
NWVV-Geschäftsführer und die NW-
VV-Finanzbuchhalterin 2018 anneh-
men werden.

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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Volleyball im tV
(LH). Der große Traum von einer 
Live- Übertragung der Volley-
ball-Bundesliga im Free-TV wird 
erweitert. Nachdem zehn Bundes-
ligapartien der Damen übertragen 
werden, kommen nun noch sieben 
Partien der Herren Volleyball-Bun-
desliga dazu, die live und im Free-TV 

bei Sport1 übertragen werden. Nun 
liegt es weiterhin an uns Volleyball-
begeisterten, mit guten Quoten zu 
überzeugen und das Interesse am 
Volleyballsport zu steigern. Hierzu 
helfen auch die Social Media Kanä-
le, wo für Posts zu diesem Thema 
die Hashtags #BLOCKdeineZeit und 

#VOLLEYBALLmittendrin verwendet 
werden.
Weitere Informationen findet ihr auf  
unserer Homepage in der neuen Ru-
brik Volleyball im TV. Hier befinden 
sich der Spielplan und die aktuellen 
Mannschaften der Bundeliga. 

tagung der Schiedsrichterwarte
(HB). Am 10. November fand in der 
Akademie des Sports in Hannover 
die jährliche Tagung der Regions-
schiedsrichterwarte statt, zu der die 
scheidende Sprecherin der RSRW 
und neue Verbandsschiedsrichter-
wartin Monika Blömer eingeladen 
hatte. Vertreter aus 14 NWVV-Regi-
onen nahmen daran teil und berich-
teten über die Situation des SR-We-
sens in ihrem Gebiet. Dabei zeigte 
sich, dass einige Regionen SAMS nur 
für die Administrierung der Lizenzen 
nutzen, nicht aber für das Manage-
ment der Aus- und Fortbildungen. 

Auch die Anzahl der SR-Prüfer ist un-
terschiedlich verteilt. Während eini-
ge Regionen gute bis ausreichende 
Kapazitäten haben, weisen andere 
hierin einen deutlichen Mangel auf. 
Um dem abzuhelfen, wurde in der 
Konferenz der RSRW auch nach Vor-
schlägen zur Gewinnung neuer Prü-
fer gesucht. Einen weiteren Schwer-
punkt stellte die Fortbildung per 
Onlinelehrgang dar. Hierzu wurden 
verschiedene Methoden vorgestellt. 
Nach den Berichten der durchfüh-
renden Referenten wurden sowohl 
die Onlinefortbildung über SAMS 

als auch das Webinar sehr gut ange-
nommen. Diese Art der Fortbildung 
wird sicherlich eine zunehmende 
Rolle spielen und daher weiterhin 
auf der Agenda stehen. Als Nach-
folger von Monika Blömer, die in 
diesem Sommer der Berufung zur 
VSRW folgte, wurde Kai-Sven Winge-
rath aus der Region DNS einstimmig 
zum Sprecher der Regionsschieds-
richterwarte gewählt. Wir bedanken 
uns bei Monika Blömer für die in den 
vergangenen Jahren geleistete Ar-
beit und wünschen Kai-Sven Winge-
rath ein erfolgreiches Wirken.

(HB). In der neuen “Ehrenkabine“ 
würdigt der Nordwestdeutsche 
Volleyball-Verband seine verdienten 
Mitglieder, Funktionäre und ehren-
amtliche Tätigen ebenso, wie die der 
NWVV-Mitgliedsvereine. Sie befin-
det sich auf der NWVV-Website un-

nWVV eröffnet seine Ehrenkabine
ter Verband und Mitgliedschaft. Die 
Ehrungen sind unterteilt in die Eh-
rungsstufen NWVV-Ehrenmitglied, 
Empfänger des NWVV-Ehrenbechers 
und alle weiteren Ehrennadeln von 
NWVV und LSB. Während bei den 
erstgenannten Stufen die Geehrten 

jeweils in alphabetischer Reihenfol-
ge aufgeführt sind, können die Emp-
fänger der Ehrennadeln über eine 
Suchfunktion gefiltert werden. Wir 
wünschen viel Freude beim Besuch 
der NWVV-Ehrenkabine.



3

nationalteam Beach-Volleyball
Krönung mit der Bronzemedaille 
bei den Deutschen Meisterschaften 
hat sich das #Rote Rudel TC Hameln 
2017 an die Spitze der Deutschen 
Beach-Volleyballrangliste gesetzt. 
Dazu Philipp :“Wir haben ein unfass-
bares Jahr gespielt, konnten noch 
drei weitere Turniere wie z.B. das 
White Sands Turnier über Pfingsten 
auf Norderney gewinnen und auch 
international wichtige Platzierungen 
und Punkte sammeln, um so den 
Anschluss an die Weltelite zu be-
kommen. Dort haben wir uns damit 

(KMB). Philipp Arne Bergmann und 
Yannick Harms haben es geschafft: 
Der Deutsche Volleyball Verband hat 
das Team des TC Hameln als eins von 
vier Herren Nationalteams für 2018 
ernannt und im Rahmen einer Pres-
sekonferenz am Olympiastützpunkt 
in Hamburg vorgestellt. 
Mit zwei Supercup-Siegen Binz und 
Kühlungsborn, einem Cup-Sieg in 
Nürnberg auf der nationalen Be-
ach-Volleyball-Tour, zwei weiteren 
Podestplätzen bei den Supercups 
in Münster und Hamburg sowie der 

deutlich verbessert und stehen aktu-
ell auf Platz 63 der Weltrangliste.“ 
Die TC-Beacher haben zwischenzeit-
lich ihren Trainingsort gewechselt. 
Nach drei  Jahren am Bundesstütz-
punkt Stuttgart unter Bundestrainer 
Jörg Ahmann trainieren sie jetzt ge-
meinsam am Olympiastützpunkt in 
Hamburg mit dem Chefbundestrai-
ner Martin Olejnak und Bundestrai-
ner Eric Koreng. Dazu Yannick: “Wir 
haben Jörg Ahmann viel zu verdan-
ken. Er hat uns dahin gebracht, wo 
wir jetzt stehen.“

trainerMOOC #3
(LH). Am 28. Oktober 2017 startete 
der Trainer MOOC #3. Hier geben 
u.a. Stefan Bertelsmann (SV Bad 
Laer)  und  Jörg Johanning (Olden-
burger TB) Anregungen für die Trai-
ningsgestaltung beim Kinder -und 

Jugendtraining.  Stefan Hübner gibt 
Einblicke in das Training der SVG 
Lüneburg. Jens Tietböhl gibt einen 
Einblick in das Training der Jugend-
nationalmannschaften U16 weiblich 
und U18 weiblich. Außerdem könnt 

ihr einen kleinen Einblick in die Vor-
bereitung der Deutschen Männer 
Nationalmannschaft auf die EM 2017 
sehen. Also schnell einschreiben! 
Vielen Dank an Andreas Wilkens der 
das Ganze plante und betreut.

Integrations-Smash-Camp 2017
(AJP). Vom 04.-06.08.2017 fand in 
Rotenburg (Wümme) das Smash 
Camp der Volleyballsparte des VfL 
Westercelle statt. Dabei waren die 
Damenmannschaften und Herren-
mannschaften sowie alle Geflüchte-
ten der Abteilung. Auch vereinsfrem-
de Teilnehmer wurden zum vom LSB 
geförderten Camp-Wochenende 
eingeladen. 
Volleyball-technisch lag der Auf-
schlag im Fokus des Camps, da es für 

Jeden Verbesserungspotential gab. 
Auch wie in den Jahren zuvor gab 
es die traditionelle Überraschung, 
eine andere Sportart auszuprobie-
ren. Dieses Mal war es Tôsô X aus 
Japan, wo vor allem Konzentration, 
Koordination und Kraft gefordert 
waren. Nach einer Workout-Session 
ging es dann mit einem Training von 
vereinsfremden Trainern weiter, die 
neue Ansätze für Trainer und Spie-
ler mitbrachten. Am Ende gab es ein 

„Schleifchen-Turnier“, welches den 
Abschluss des Smash Camps 2017 
bildete. Auch im Jahr 2018 soll das 
Integrations-Smash Camp des VfL 
Westercelle wieder stattfinden.
Was genau der LSB an Veranstal-
tungen und Materialien im Bereich 
Integration fördert, kann hier nach-
gelesen werden. Auf der NWVV-Ge-
schäftsstelle steht euch Anna-Jose-
phin Plenge als Ansprechpartnerin 
zur Verfügung.

https://mooin.oncampus.de/local/ildcourseinfo/%3Fid%3Doncampus-MOOC-2017-004147
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Kurzmitteilungen
Unter dem Motto „Hamburger 
Deerns treffen Lünehünen“ gibt’s 
am 02. Dezember 17 zuerst das 
Zweitliga-Spitzenspiel der Damen 
VT Hamburg vs. VFL Oythe und an-
schließend die Topbegegnung der 
Volleyballbundesliga der Männer 
SVG Lüneburg vs. United Volleys 
Rhein-Main. 
Kombitickets für beide Spiele sind 
zum Preis von 18 Euro erhältlich, 
ermäßigt 14 Euro. Das Spiel der Da-
men beginnt um 17:00 Uhr, das der 

Die Jugend (7-15 Jahre) des TSV 
Destedt sucht eine/n ambitionier-
te/n TrainerIn. Wenn du dienstags 
von 16 bis 18:30 Uhr Lust hast, die 
Kidstechnisch und taktisch weiter-
zubilden, melde dich bei Antje. Sie 
betreut das Team aktuell und freut 
sich auf deine Mitarbeit.
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Die Termine für Borkum stehen fest. 
An den Wochenenden 27.-29. Juli, 
03.-05. und 10.-12. August 2018 
werden wir mit euch das 25-jährige 
Jubiläum feiern. Jetzt in den Kalen-
der eintragen!

(LH). Unsere Gesichter des Monats 
November haben wir im Rahmen 
des Supercups in Hannover gefun-
den. Judith und Paulina haben den 
NWVV als Volunteers unterstützt.

NWVV: Wie seid ihr zum Volleyball 
gekommen? 
J & P.: Ursprünglich kommen wir 
beide aus anderen Sportarten. Ju-
dith entdeckte ihre Leidenschaft zu-
nächst im Turnsport, wo sie erfolg-
reich auf Wettkämpfen unterwegs 
war. Paulina kommt ursprünglich 
aus dem Tennis. Allerdings verbin-
det uns beide von klein auf ein ge-
meinsamer Sport: der Reitsport. 
Zum Volleyball haben wir beide über 
unsere Freizeit gefunden, da von der 
Hochschule regelmäßig Events wie 
z.B. die Volleyball-Night oder der 

SPO-MAN.beachvolleyballcup an-
geboten und von Studenten selber 
organisiert werden.
Auch beruflich gehörte Volleyball 
dieses Jahr schon zum Alltag bei 
mir (Paulina). Bei meinem Job bei 
Robinson im Sommer stand dies auf 
dem täglichen Sportstainment-Pro-
gramm. Das komplette Interview 
gibt es auf unserer Homepage.

Am 24. Oktober 2017 verstarb un-
ser Volleyballfreund und Pionier im 
ostfriesischen Volleyballsport Jo-
hann Brandt. Er wurde 71 Jahre alt. 
Johann gehörte im Februar 1970 
zu den Gründungsmitgliedern der 
Volleyballabteilung des VfL Germa-
nia Leer und ließ sich gleich zum 2. 
Vorsitzenden  und Fachwart des Be-
zirksverbandes Volleyball wählen. 
1975 begann dann seine fünfjähri-
ge Amtszeit als 1. Vorsitzender.
Gemeinsam mit den Volleyball-
freunden aus Ostfriesland werden 
wir ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren. Bescherung beim NWVV. Auch in 

diesem Jahr findet wieder die Mi-
kasa-Weihnachtsball-Aktion statt. 
Klicke jetzt auf den Baum und lass 
dich beschenken.

Am 8. November 2017 verstarb un-
ser Volleyballfreund Rolf Herbers 
im Alter von 78 Jahren. Der Pädago-
ge war über den Unterricht hinaus 
daran interessiert, die Werte des 
Sports zu vermitteln. 
Ob beim TV Georgsmarienhütte, 
beim VfL Bad Iburg oder später bei 
Union Meppen, Rolf Herbers präg-
te den Volleyballsport in Nieder-
sachsen. Wir werden sein Andenken 
in Ehren halten.

Der Hamburger Volleyball-Ver-
band und der Olympiastützpunkt 
Hamburg/Schleswig-Holstein 
suchen zum 01. Januar 2018 einen 
Landestrainer/in Beachvolleyball 
in Vollzeitanstellung. Informationen 
rund um die Stelle erhaltet ihr beim 
Olympiastützpunkt. 
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