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Vizepräsident (m/w/d) gesucht
esse den Volleyballsport im NWVV wei-
terzuentwickeln, auf dieses Ehrenamt 
aufmerksam zu machen und für ein En-
gagement zu begeistern,“ so Präsident 
Klaus-Dieter Vehling. 
Anders als bisher, erhofft sich der NWVV 
durch die öffentliche Ausschreibung 
eine transparentere Zusammenstellung 
des zukünftigen Vorstandes auf dem 
NWVV-Verbandstag 2019. Die offizielle 
Ausschreibung des Ehrenamts findet ihr 
hier.
Zusätzlich sucht der NWVV für die kom-
mende Legislatur sowohl einen Ver-
bands-Freizeitsportwart (m/w/d) als 
auch einen neuen Verbands-Jugend-
wart (m/w/d) und einen Verbands-Lehr-
wart (m/w/d).
Schaut euch gern die Stellenausschrei-
bungen auf unserer Homepage an.

Liebe Volleyballfreunde in Niedersach-
sen und Bremen, 
im Zuge der Neubesetzung des Vorstan-
des auf dem NWVV-Verbandstag 2019, 
möchte der aktuelle Vorstand des Nord-
westdeutschen Volleyball-Verbandes 
e.V. (NWVV) einen neuen offenen Weg 
bei der Besetzung des zukünftigen Vor-
standes einschlagen. 
Bisher wurden zur Neubesetzung ge-
zielt Menschen aus der Volleyballfamilie 
auf ein Engagement im Vorstand des 
NWVV angesprochen. 
Der aktuelle Vorstand um Präsident 
Klaus-Dieter Vehling hat sich zu diesem 
neuen Schritt entschlossen, eine Vize-
präsidentschaft (m/w/d) in dem vier-
köpfigen Vorstandsgremium des NWVV 
öffentlich auszuschreiben. “Wir erhoffen 
uns dadurch Menschen, mit dem Inter-

Antenne

Treffen der Regionsvorsitzenden
Abschließend wurde über die Arbeit 
in Arbeitsgruppen, den bevorstehen-
den NWVV-Jugendverbandstag und 
NWVV-Verbandstag am 15. Juni 2019 
und weiteren Veranstaltungen dieses 
Jahres (u.a. Länderspiel am 16. August 
2019 in Bremen, NWVV-Beachfinale am  
24./25. August 2019 in Stade, Supercup 
am 20. Oktober 2019 in Hannover) ge-
sprochen. 
Alle waren sich einig, dass diese heraus-
ragenden Veranstaltungen beworben 
und gut besucht werden sollen.
Bevor die Runde auseinanderging, ging 
ein herzlicher Dank für die Ausrichtung 
des Treffens an die Vorsitzende der NW-
VV-Region Celle, Anja Masuck. 

(rt). Am 18. Mai 2019 trafen sich die Vor-
sitzenden der NWVV-Regionen in Celle 
zu einem gemeinsamen Austausch mit 
dem NWVV-Vorstand. Im Mittelpunkt 
standen dabei Neuigkeiten und Themen 
aus den NWVV-Regionen. Über Neu-
es vom LSB Niedersachsen berichtete 
der Geschäftsführer, Ralf Thomas, und 
über die zahlreichen Gespräche und 
Sitzungen mit Vertretern des DVV und 
anderer Landesverbände informierte 
der Präsident, Klaus-Dieter Vehling. Im 
anschließenden intensiven Austausch 
wurden die unterschiedlichen Positio-
nen deutlich herausgearbeitet und erste 
Lösungsansätze zum weiteren Vorge-
hen diskutiert.

http://lotto-sport-stiftung.de
https://www.lotto-niedersachsen.de
http://www.stanno.com/de
http://www.mikasa.de
https://www.uni-hannover.de
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_gremien/stellenausschreibung.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_gremien/stellenausschreibung.xhtml
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(rt). Unser NWVV Gesicht des Monats 
Mai ist die Vorsitzende der NWVV-Regi-
on Celle - Anja Masuck.

NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyballsport in Deinem Leben?
Anja Masuck: Eine große! Ich glaube, 
dass ich ohne den Volleyballsport auf 
die „schiefe Bahn“ geraten wäre. Ich war 
12 Jahre alt, als wir aus der Stadt aufs 
Land gezogen sind. Dort in dem Dorf 
bin ich nie richtig angekommen. Meine 
Mutter hat mich zum Volleyball im an-
sässigen Verein angemeldet und nach 
einigem Wiederstand bin ich tatsächlich 
dabei geblieben und habe meine Passi-
on gefunden. Und Freunde! Bis heute. 
Das ist nun 33 Jahre her.
NWVV: Welche Sportarten kannst Du 
nach Volleyball am besten?
Anja Masuck: Früher war ich sehr gut 
im Schwimmen, ich war viele Jahre ne-
ben dem Volleyball auch in der DLRG 
aktiv. Ich habe das Rettungsschwimm-
abzeichen in Gold. 

NWVV: Was war Dein schönster Mo-
ment im Volleyball?
Anja Masuck: Der erste Aufstieg in eine 
nächsthöhere Klasse. Damals war das 
die Bezirksliga. Ist heute unspektakulär, 
aber damals gab es noch Kreisklasse, 
Kreisliga, und Bezirksklasse. Das war 
schon viel Arbeit, um in die Bezirksliga 
zu kommen. 
NWVV: Welche Schlagzeile würdest Du 
gerne mal über Dich lesen?
Anja Masuck: Eigentlich gar keine. Ich 
bleibe gerne im Hintergrund und agiere 
im Verborgenen. Das Ergebnis zählt und 
die Teamleistung. Ich nehme mich selbst 
nicht so wichtig.
NWVV: Was bedeuten Schiedsrichter für 
Dich?
Anja Masuck: Ich habe den allergröß-
ten Respekt vor jeder Person, die sich 
als Schiedsrichter engagiert. Egal, ob bei 
den Sonntagsnachmittag–Altherren, 
den Dorfkickern oder bei der Eishockey- 
oder Rugby-Weltmeisterschaft.  Jedes 
Spiel untersteht Regeln, ohne die gäbe 

Gesicht des Monats Mai

es keinen Wettkampf, sondern nur Prob-
leme. Und Regeln leben davon, dass sie 
befolgt werden. Und der Schiedsrichter 
(m/w/d) wacht darüber.  Für mich ist der 
Schiedsrichter die höchste Respektsper-
son in jeder Sportart und jedem Wett-
streit. 
Ich bin dafür, dass Schiedsrichterbeleidi-
gungen sehr hart sanktioniert werden.  
Je professioneller der Sport desto emp-
findlicher muss die Strafe sein!

Spielklasseneinteilung ist online
(fb). Die Spielklasseneinteilung für die 
anstehende Saison 2019/2020 ist vom 
zuständigen Verbandsspielausschuss 
verabschiedet worden. 
Unter Leitung von Verbandsspielwart 
Erhard Kreth wurden die vorläufigen 
Spielpläne von der Regionalliga bis zur 
Landesliga und von der Bezirksliga so-
wie Bezirksklasse (Bremen/Lüneburg) 
erstellt. Diese sind bereits veröffentlicht 
und können via Internet (unter Spielbe-
trieb) bzw. über das Vereinsportal SAMS 
eingesehen werden. 
Die Beantragung der kostenfreien Spiel-
verlegungen kann jetzt bis zum 5.6. beim 
zuständigen Staffelleiter (s. Kartenrei-

ter Info zur jeweiligen Staffel) erfolgen. 
Die Eintragungen der Kontaktdaten zu 
den jeweiligen Ansprechpartnern bzw. 
Mannschaftsverantwortlichen sind bit-
te unbedingt im Vereinsportal SAMS zu 
prüfen und ggf. anzupassen, um sicher-
zustellen, dass auch alle Mannschaften 

die nötigen Infos der Staffelleiter erhal-
ten. 
Während der Spielklasseneinteilung 
sind Erhard Kreth (Verbandsspielwart) 
und Manfred Großkopf (ehem. Staffel-
leiter der Regionalliga Frauen) für ihre 
langjährige Tätigkeit und Verbunden-
heit zum Spielbetrieb und zur Spiel-
klasseneinteilung jeweils mit einem 
Präsent bedacht worden. Im Anschluss 
an die Spielklasseneinteilung auf Ver-
bandsebene werden nun die einzelnen 
Bezirkskonferenzen bzw. Regionen ihre 
Einteilung für die Spielklassen von der 
Bezirksliga bis zur Kreisklasse für die 
neue Spielzeit 2019/2020 vornehmen. 



Sitzvolleyball Länderspiel
Sportart Sitzvolleyball. 
Das Highlight der Weiterbildung, als 
auch das Highlight des Tages, war das 
Freundschaftsspiel zwischen der nie-
derländischen und deutschen National-
mannschaft.
70-80 Menschen fanden in der Turnhalle 
des TSV Westerhausen-Föckinghausen 
zusammen, um sich das Spiel anzu-
schauen. Das Event wurde begleitet von 
den Cheerleadern des TSV Westerhau-
sen, welche vor dem Spiel und in jeder 
Satzpause atemberaubende Kunststü-
cke darboten. 
Deutschland entschied das Spiel ziem-
lich eindeutig für sich und gewann 3:0 
gegen die Niederlande. Für die Zuschau-
er spielten die beiden Mannschaften 
noch zwei weitere Sätze, welche die Nie-
derlande beide gewann.

(sb). Am 18. Mai fanden in Wester-
hausen eine Trainerweiterbildung mit 
dem Thema „Sitzvolleyball“ sowie ein 
Freundschaftsspiel der deutschen und 
niederländischen Sitzvolleyball-Natio-
nalmannschaften statt. 
Durch den Referenten Jouke de Haan 
aus den Niederlanden bekamen die 
Teilnehmer der Weiterbildung erste Ein-
blicke in die leider unterrepräsentierte 

Beim abendlichen Get-Together kamen 
einige deutsche Spieler noch mit den 
Zuschauern und Teilnehmern zusam-
men und ließen den Abend ruhig und 
mit interessanten Gesprächen ausklin-
gen.
Beide Nationalmannschaften, welche 
schon am Freitag anreisten und dort 
das erste Mal gegeneinander spielten, 
trafen sich am Sonntagmorgen ein wei-
teres und letztes Mal in der Halle, um ihr 
viertes Spiel gegeneinander zu spielen, 
denn bekanntlich ist vor dem Spiel, ja 
nach dem Spiel.
An dieser Stelle möchte der NWVV 
in erster Linie dem TSV Westerhau-
sen-Föckinghausen, und hier ganz be-
sonders Jasmin Lammerskitten und 
Frank Strötzel, für die tolle Ausrichtung 
dieses Events danken

NWVV-Beachfinale 2019
Schulen, Azubis und Studierende sowie 
Firmen angeboten. Den Höhepunkt der 
Stade BeachDays 2019 bilden am 24. 
und 25. August die Nordwestdeutschen 
Beachvolleyball-Meisterschaften des 
NWVV. Die Anmeldung und weitere In-
fos zu allen Turnieren ist ab sofort über 
die Homepage möglich.
„Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen 
der Stade BeachDays die Nordwestdeut-
schen Meisterschaften veranstalten kön-
nen. Von April bis August werden die Be-
achvolleyballer bei über 200 Turnieren 
in ganz Niedersachsen und Bremen die 
Möglichkeit haben, Punkte für die Qua-
lifikation zum Saisonfinale zu sammeln. 
Die 12 besten Frauen- und Männer-
teams werden wir dann hier nach Stade 

(pt). Am Mittwochabend, 15. Mai 2019, 
lud der VfL Stade zur Kick-Off-Presse-
konferenz der Stade BeachDays 2019 
gesponsert von Stade21 ein, um das 
neue Eventformat zu präsentieren. Als 
Gesprächspartner standen Silvia Nieber 
(Bürgermeisterin Hansestadt Stade), Ralf 
Thomas (Geschäftsführer NWVV), Nihat 
Sagir (Vorstandsmitglied KSB Stade), 
Carsten Brokelmann (Präsident VfL Sta-
de) und Lars von Minden (Abteilungslei-
ter Volleyball VfL Stade) Rede und Ant-
wort. 
Die Stade BeachDays 2019 finden vom 
17. bis 25. August auf dem Gelände „Am 
Sande“ in der Stader Innenstadt statt. An 
insgesamt neun Tagen werden Beach-
volleyball-Turniere für Freizeitsportler, 
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einladen, sodass sie sich auf hochquali-
fizierten Leistungssport freuen dürfen“, 
erläuterte Ralf Thomas. Neben Ruhm 
und Ehre wartet auf die teilnehmen-
den Teams bei den Nordwestdeutschen 
Meisterschaften ein Gesamtpreisgeld 
von 3.200 Euro (1.600 Euro je Ge-
schlecht).

www.stade-beachdays.de
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Kurzmitteilungen

BKK24 als neuer Partner 

Bis zum 31. Mai 2019 können sich noch 
Ausrichter beim jeweiligen Pokalspiel-
leiter– mit Angabe zum Ausrichtungs-
termin und -ort, Anzahl der Spielfelder 
und Hallen-ID gem. NWVV-Hallenver-
zeichnis - bewerben. 
Ab dem 1. Juni bis zum 30. Juni 2019 
melden sich dann bitte die teilnehmen-
den Mannschaften zu den einzelnen 
Ausrichtungsorten über das SAMS-Ver-
einsportal per Mannschaftsmeldung an. 

Pro Ausrichtungsort sind nicht mehr 
als 12 Mannschaften (3-Feldhalle = pro 
Spielfeld 4 Mannschaften) zugelassen. 
Termin Vorrunde für alle Pokale: Sams-
tag 31. August bzw. Sonntag 1. Septem-
ber 2019
Spielbeginn: Am Samstag von 10.00 - 
12.00 Uhr, am Sonntag um 10.00 Uhr 

Ab sofort sind die neuen Mikasa-Bälle, 
wie der V200W verfügbar.
Nun ist es endlich soweit: Der neue of-
fizielle Spielball V200W ist eingetrof-
fen und ebenso seine Replica-Modelle 
V300W, V320W, V3300W, usw.. 
Vereine und Freunde des Volleyballs er-
halten die neuen Bälle ab sofort über un-
seren Kooperationspartner Volleyballdi-
rekt in unserem NWVV-Online-Shop.

(jn). Die Krankenkasse BKK24 hat mit  
„Länger besser leben.“  eine deutsch-
landweit einmalige Gesundheitsinitia-
tive ins Leben gerufen. Diese wird auf-
grund der hohen und zunehmenden 
Bedeutung von gesundheitsbewusstem 
Verhalten sowie Prävention und Ge-
sundheitsförderung im Allgemeinen 
stetig ausgebaut. 
In diesem Zusammenhang stehen die  
Themen Bewegung, Ernährung und 
Suchtmittelkonsum im Mittelpunkt der 
Aktivitäten. Vor diesem Hintergrund 
spielt zudem die Motivation für eine 
bessere Gesundheit und mehr Wohl-
befinden über nachhaltige und nied-
rigschwellige Angebote eine wichtige 
Rolle.
Der Nordwestdeutsche Volleyball-Ver-
band e.V. (NWVV) engagiert sich durch 
vielfältige Aktivitäten im Breiten-, Frei-
zeit- und Gesundheitssport unter ande-
rem in Unternehmen und in Vereinen. 
Dieses Engagement richtet sich an Men-
schen aller Altersklassen, die mit Bewe-
gung ihre Gesundheit und ihr Wohlbe-
finden verbessern möchten. „Ziel der 
Aktivitäten ist es, den Volleyball-Sport 

zu fördern und dadurch Menschen für 
dieses Bewegungsform zu motivieren“, 
sagt Klaus-Dieter Vehling, Präsident des 
NWVV.
Somit verbindet BKK24 und NWVV die 
Förderung von gesundheitsbewusstem 
Verhalten. „Diese Verbindung soll durch 
das Ausschreiben und Durchführen von 
zunächst zwei Beachvolleyballturnieren 
für Betriebssportmannschaften in 2019 
untermauert werden. 
Gemeinsames Ziel ist dabei eine lang-
fristige Zusammenarbeit“, freut sich 
Friedrich Schütte, Vorstand der BKK24, 
über die Kooperation.
Die ersten Beachvolleyballturniere für 
Betriebssportmannschaften sollen unter 

dem Namen  „Länger besser leben.“-Tour 
der BKK24 am 12. Juli 2019 auf der
Badeinsel in Steinhude und am 23. Au-
gust 2019 auf dem Cityparklatz Am San-
de in Stade stattfinden.

LOTTO-Niedersachsen wird Inselpartner
Wie schon in den vergangenen drei Jah-
ren wird LOTTO-Niedersachsen Partner 
der Beachvolleyballturniere auf Borkum. 
Mit ihnen wird es daher wieder u.a. ei-
nen tollen LOTTO-CenterCourt auf dem 
„größten Sandhaufen“ Deutschlands 
geben. In 2019 feiern alle zudem 25 Jah-
re Inselturniere auf Borkum. LOTTO und 
der NWVV freuen sich auf die Zusam-
menarbeit und wünschen allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern viel Erfolg.

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.weplayvolleyball.de/NWVV

