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3. Sitzvolleyball-Fortbildung 
Ausrichter ist der TSV Westerhausen 
Föckinghausen e.V..
Mit dem ehemaligen Bundestrainer der 
Herren-Sitzvolleyballer, Jouke de Haan, 
konnte wie schon im Jahr 2017 ein aus-
gewiesener Fachmann zu diesem The-
ma als Referent gewonnen werden. 
In der Fortbildung erwartet Sie: 
Eine (theoretische) Einführung in die 
inklusive Sportart Sitzvolleyball, Infor-
mationen zum Thema Inklusion im und 
durch Sport und natürlich eine Praxis-
einheit. 
Die Teilnahme wird für Lizenzinhaber 
durch den NWVV und den BSN als Fort-
bildung anerkannt. Anmeldungen bitte 
an Marina Becker bzw. unter SAMS.

(mb). Wenn Deutschland auf die Nieder-
lande trifft, dann ist das immer etwas 
Besonderes. Das ist auch im Sitzvolley-
ball nicht anders. 
Am 18.05.2019 ist es mal wieder so-
weit. Die Herren-Nationalmannschaften 
treffen sich in Westerhausen (bei Osna-
brück) zum Kräftemessen und Sie kön-
nen die Sportart selbst ausprobieren 
und von den Besten lernen.

•	 Was:	 Fortbildung	 Sitzvolleyball	
am	 18.05.2019,	 ab	 10:00	 Uhr,	
mit	 Test-Länderspiel	 Deutsch-
land-Holland	(14:30	Uhr)

•	 Wo:	 Sportzentrum	 Ochsenweg,	
Ochsenweg	 78a,	 49324	 Mel-
le-Westerhausen

Antenne

Schippers mit Ehrenvorsitz
Schippers zum Ehrenvorsitzenden.  
„Das ist eine außerordentliche Auszeich-
nung für mich“, so Schippers.
Er war über 40 Jahre im Volleyballfach-
verband als Spielwart und davon von 
1994 bis 2017 als 1. Vorsitzender tätig.  
Über Jahre hat er es verstanden, eine 
schlagkräftige Truppe auf die Beine zu 
stellen, die bis heute in der Grafschaft und 
beim Verband sehr hoch angesehen ist.  
Mit Geduld, Standhaftigkeit und Ehrgeiz 
hat er die Region Grafschaft Bentheim 
nach vorne gebracht. Überreicht wurde 
die Auszeichnung durch Stephan Heet-
lage (1. Vorsitzender, links) und Erhard 
Kreth (stellv. Vorsitzender, rechts)Der 
NWVV gratuliert herzlich zu dieser Aus-
zeichnung.

(mg). Auf Vorschlag des Vorstan-
des der NWVV-Region Grafschaft 
Bentheim wählte der Regions-
tag am 18. Februar 2019 Jan Albert 

http://lotto-sport-stiftung.de
https://www.lotto-niedersachsen.de
http://www.stanno.com/de
http://www.mikasa.de
https://www.uni-hannover.de
mailto:m.becker%40nwvv.de?subject=Sitzvolleyball%20Fortbildung
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(rt). Unser NWVV Gesicht des Monats 
April ist eine junge Dame aus dem Wes-
ten Niedersachsens - Erika Weinmeister.

NWVV:	Wie bist du zum Volleyball ge-
kommen?
Erika	Weinmeister: Ich bin durch mei-
ne Schulfreunde zum Volleyball gekom-
men. Ich glaube, wir waren in der vier-
ten Klasse, also 2005. Meine drei besten 
Freundinnen haben bereits beim VfL 
Lintorf gespielt und schwärmten immer 
wieder vom Training, bis ich schließlich 
keine andere Wahl hatte und auch mit-
genommen wurde. Bereits das erste 
Training, vor allem aber die Zeit mit mei-
nen Freundinnen, hat mir sehr viel Spaß 
gemacht. Auch das Volleyballspielen mit 
meiner Mutter im Garten hat mir immer 
Spaß gemacht. Sie mochte den Sport 
auch sehr gerne und ist nun mein treus-
ter Fan. Seitdem ist der Sport nicht mehr 
aus meinem Leben wegzudenken, denn 
ich habe sehr schnell nicht nur selbst ge-
spielt, sondern auch Jugend- oder spä-
ter Damenmannschaften trainiert.
NWVV: Was bedeutet Fairness im Sport-
für dich?
Erika	 Weinmeister: Fairness bedeutet 
für mich sehr viel, vor allem, weil ich 
schon schlechte Erfahrungen mit unfai-

ren Teams gemacht habe. Ich möchte 
meinen Gegenspielern oder als Trainer 
der gegnerischen Mannschaft noch in 
die Augen schauen können, ohne mich 
für mein Verhalten zu schämen. Dann 
nehme ich lieber einen Punkt weniger 
mit, als unehrlich zu sein und mich im 
Nachgang dafür zu schämen. Leider 
steht bei vielen Mannschaften die Fair-
ness hinter dem Erfolg.
NWVV:	Welche Bedeutung haben Trai-
ner für dich?
Erika	 Weinmeister:  Ein Trainer sollte 
nicht nur Fachwissen mit sich bringen, 
sondern auch, vor allem in der Jugend, 
Spaß am Sport vermitteln und die Kinder 
für den tollen Sport begeistern und ein 
Vorbild für seine Mannschaft sein. Vor 
allem sollte ein Trainer in der Lage sein, 
sich in seine Spieler hineinzuversetzen, 
auf deren Gesundheit achten und die 
Bedürfnisse der Spieler beachten. 
NWVV:	Habt ihr Rituale vor einem Spiel? 
Wenn ja, welche?
Erika	Weinmeister: Ja, die haben wir. 
Bei Auswärtsspielen darf eine große 
Schüssel mit Nudelsalat nicht fehlen, 
die wir uns genau zwei Stunden vor 
dem Spiel reinschaufeln. Genau so we-
nig möchte ich den Kaffee während der 
Fahrt missen. Ansonsten daddeln wir 

Gesicht des Monats April

sehr gerne mit dem Ball rum, bevor wir 
uns richtig warm machen
NWVV: Welche drei Eigenschaften be-
schreiben dich als Volleyballer?
Erika	 Weinmeister: Mich würden die 
drei Eigenschaften Leidenschaft, En-
gagement und Ehrgeiz am besten be-
schreiben. In meinem Verein, dem VfL 
Lintorf, lebe ich für den Sport und enga-
giere mich dort, wo ich nur kann. Ob es 
um das Ausrichten von Turnieren, den 
liebevoll gestalteten Geschenken für 
unsere Ballmädchen oder dem Ehrgeiz 
im Training als Spielerin oder Trainerin 
geht, bin ich zu 100 % dabei.

Lehrerfortbildung mit dem NWVV
(sb). Ende März fand in der Akademie 
des Sports eine Lehrerfortbildung statt, 
die dieses Jahr zum ersten Mal in einer 
Kooperation vom Deutschen Sport-
lehrerverband (DSLV) und dem NWVV 
erfolgt ist. Somit war diese Fortbildung 

auch für Trainer geöffnet.
In einer heterogenen Gruppe kamen 
Sportlehrer und Trainer zusammen, um 
Tipps und Tricks zu lernen, wie man Kin-
der, vom Grundschulalter bis zur weiter-
führenden Schule, an einen so komple-
xen Sport wie Volleyball, heranführen 
kann. Den ganzen Vormittag über ha-
ben die Trainer und Lehrer neue Sachen 
zu sehen bekommen und selber auspro-
bieren dürfen. Sie standen nun selbst in 
der Position des Lernenden, mit all den 
Schwierigkeiten eine Übung korrekt und 

ordentlich auszuführen. Aufgrund der 
begrenzten Zeit konnten nicht alle in-
haltlichen Wünsche berücksichtigt wer-
den, da der Fokus auf die Sekundarstufe 
I gelegt wurde. Trotzdem konnte jeder 
Teilnehmer mit neuen Erkenntnissen die 
Fortbildung verlassen. Das Feedback der 
Teilnehmer war überzeugend positiv, da 
sich weder die Lehrer überfordert noch 
die Trainer unterfordert fühlten.  Nur an 
einer der Formalitäten, dem Anmelde-
verfahren, gäbe es wohl Verbesserungs-
wünsche. 



Supercup 2019
Härtetest und die große Chance, vor ei-
nem begeisterten Publikum den ersten 
Titel der neuen Spielzeit einzufahren. 
Die Fans erwartet am 20. Oktober in der 
TUI Arena in Hannover mit einem Ticket 
gleich die doppelte Dosis Spitzenvolley-
ball – Partien der Frauen und Männer 
werden hintereinander gespielt.
„Wir freuen uns, zum dritten Mal mit dem 
comdirect Supercup in der TUI Arena in 
Hannover zu Gast sein zu dürfen. Teams, 
Fans und alle Beteiligten werden das 
Event wieder zu einem echten Volley-
ball-Highlight machen“, sagt Klaus-Pe-

(ad). Das erste Volleyball-Highlight der 
kommenden Saison steigt in Hannover. 
Bereits zum dritten Mal in Folge wird die 
TUI Arena Austragungsort des comdi-
rect Supercup sein. 
Am 20. Oktober 2019 stehen sich zum 
traditionellen Saisonauftakt bei den 
Frauen und Männern die Meister und 
Pokalsieger gegenüber.
Der comdirect Supercup in Hannover 
wird auch 2019 wieder das Saisonauf-
takt-Highlight.
Für die Teams ist der comdirect Super-
cup gleich zum Saisonstart ein guter 

ter Jung, Geschäftsführer der Volleyball 
Bundesliga.
Für die insgesamt vierte Auflage ste-
hen zwei Teilnehmer bereits fest: Bei 
den Frauen hat sich der zweimalige Su-
percup-Sieger SSC Palmberg Schwerin 
durch den Sieg im DVV-Pokalfinale Ende 
Februar ebenso seinen Platz für Hanno-
ver gesichert, wie der dreimalige Super-
cup-Champion bei den Männern, der 
VfB Friedrichshafen.
Bei Ticketmaster und Eventim starte-
te der Vorverkauf für die erste Volley-
ball-Party der Saison am 26. März 2019.

NWVV-Sommercamps
Teamern rund um die Uhr betreut. 
In Hannover ist der Veranstaltungsort 
die Akademie des Sports. Dort kommen 
die Kinder in den Räumlichkeiten der 
LSB-Unterkunft unter und werden dort 
übernachten. Neben einer gut ausge-
wählten Reihe an zum Volleyball hinfüh-
renden Übungseinheiten wird es auch 
ein buntes Programm drumherum ge-
ben. Die Kosten für das Camp belaufen 
sich auf 200-225€.
Beim Beach Camp in Wilhelmsahaven 
sind die Jugendlichen in Zelten un-
tergebracht, welche von ihnen selbst 
mitgebracht werden. Sollte das Wetter 
mal nicht mitspielen besteht die Mög-
lichkeit, in die nahegelegene Turnhalle 

(fs). Auch für den Nachwuchs haben wir 
dieses Jahr wieder was! Das Volley-Kids 
Camp in Hannover für die ganz Kleinen 
von 8-11 Jahren und das Beach Camp 
in Wilhelmshaven für die etwas Älteren 
von 12-17 Jahren. Beide Camps gehen 
über eine Woche (8. - 12. Juli 2019) und 
werden von geschulten Trainern und 
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auszuweichen.  Ziel des Camps ist es, 
jungen Menschen Spaß am Beachvol-
leyball zu vermitteln und natürlich die 
Spielfähigkeit zu verbessern. 
Für beide Camps ist der Meldeschluss 
der 09. Juni 2019! Auf der Homepage 
stehen Anmeldeformulare zur Verfü-
gung.

https://www.ticketmaster.de/event/comdirect-supercup-2019-tickets/327917
https://www.eventim.de/tickets.html%3Faffiliate%3DTUG%26doc%3DartistPages%252Ftickets%26fun%3Dartist%26action%3Dtickets%26erid%3D2171080%26includeOnlybookable%3Dtrue%26xtmc%3Dsupercup%26xtnp%3D1%26xtcr%3D1
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/m_informationen/volley_kids_camp.xhtml
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Kurzmitteilungen

6. Vollino Grundschulturnier

Trainerbefragung	 im	 Nordwestdeut-
schen	Volleyball-Verband	e.V.
Ziel dieser Umfrage ist eine Analyse des 
aktuellen ‚Trainerbestandes‘, sowie die 
Entwicklung von Unterstützungsmög-
lichkeiten für die Trainerinnen und Trai-
ner in Niedersachsen und Bremen. Diese 
anonyme	Studie wird von einer Mitar-
beiterin der Geschäftsstelle im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Qualifikations-
arbeit durchgeführt.
•	 Trainer mit einer gültigen	 Lizenz 

werden gebeten diesen Link auszu-
füllen:

•	 Trainer mit einer ungültigen	Lizenz 
werden gebeten diesen Link auszu-
füllen.

Herzlichen Dank für die Mitarbeit.

Die Damenmannschaft des TuS	Vahren-
wald sucht für die Saison 2019/20 in der 
Bezirksklasse neue	 Spielerinnen. Wir 
sind ein bunt gemischtes Team von fast 
20 bis Mitte 30, von Studentin bis Berufs-
tätige. Jede ist bei uns willkommen! Wir 
trainieren montags und donnerstags	
von 20-22	 Uhr in der Herschelschule 
Hannover. Bitte melde dich bei Interesse 
einfach per Whatsapp bei Maren unter 
folgender Nummer: 01578 726 24 68.

Der NWVV-Verbandstag und der  
NWVV-Jugend-Verbandstag finden in 
diesem Jahr am 15.	 Juni	 im	Toto-Lot-
to-Saal	 des	 LSB-Verwaltungsgebäu-
des	in	Hannover statt. Die Regionen be-
nennen ihre Delegierten bis spätestens 
zum 11.05.2019, so dass die Einladung 
(gemäß Beschluss des Präsidiums aus-
schließlich in elektronischer Form) frist-
gerecht zum 18.05.2019 erfolgen kann.

Der CVJM Wolfsburg veranstaltet sein 
Freizeitvolleyballturnier in diesem 
Jahr am Sonntag, 19. Mai 2019 von 10 
bis 16 Uhr.  Zudem findet am Sonntag, 
23. Juni 2019 Beachvolleyball in der 
Justizvollzugsanstalt Braunschweig von 
13 bis 16 Uhr statt.

Die neuen	Trainerweiterbildungen so-
wie die TrainerMOOCs sind online! Falls 
auch ihr eure Lizenz wieder verlängern 
müsst, schaut doch einfach unser zahl-
reiches Angebot durch.

(no). Da war selbst Initiator und Organi-
sator Norbert Opitz, Schulsportwart der 
NWVV-Region Hildesheim überrascht. 
43 Mannschaften aus 17 Grundschulen 
der Stadt und des Landkreises Hildes-
heim hatten sich zum mittlerweile 6. 
Vollino-Grundschulturnier angemeldet, 
das größte Grundschulturnier Deutsch-
lands und so tummelten sich über 150 
Kinder in der Ochtersumer Sporthalle.
Gespielt wird in zwei Varianten: Bei der 
Ersten (A) wirft der Mitspieler seinem 
Teamkollegen den Ball zu, der ihn dann 
über das zwei Meter hohe Netz zum 
Gegner pritscht.  Einer aus der gegneri-
schen Mannschaft fängt den Ball, wirft 
ihn zu seinem Kollegen, der dann wie-
derum zurück über das Netz spielt – und 
so weiter. Dann gibt es die Bagger-Vari-
ante (B). Der Ball wird vom Gegner über 
das Netz gepritscht, ein Spieler baggert 
ihn zu seinem Teamkollegen, der den 
Ball erst fängt und ihn dann wieder über 
das Netz zum Gegner pritscht. Der Ball 
ist übrigens weicher als normalerweise, 
damit das Baggern nicht weh tut. Bei 
beiden Varianten stehen zwei Kinder  
(ein Mädchen und ein Junge) pro Team 
auf dem Feld. Dazu gibt es jeweils zwei 
Auswechselspieler. Gespielt wird in 
Kleinfeldern (3m x  9m) , sodass insge-

samt durch die notwendige Verlänge-
rung von vier Volleyballfeldern 22 Fel-
der an diesem Vormittag zur Verfügung 
standen. Schiedsrichter sind bei diesem 
Turnier nicht nötig. Die Mannschaften 
geben nach jedem Punkt laut ihren 
Spielstand an, bei Unklarheiten wird der 
Spielzug wiederholt. Gespielt wird nach 
Zeit, um die insgesamt 112 Spiele am 
Vormittag über die Bühne zu bringen. 
Am Ende eines jeden Spiels erhält der 
Sieger zwei Stempel auf seiner Mann-
schaftskarte, für ein Unentschieden gibt 
es einen. 
In beiden Spielformen wurden über Vor-, 
Zwischen- und Endrunde die jeweiligen 
Sieger ermittelt. 
Alle teilnehmenden Kinder erhielten 
Medaillen, die Erst-, Zweit- und Dritt-
platzierten entsprechend goldene, sil-
berne und bronzene Medaillen. Außer-
dem gab es Wanderpokale, zahlreiche 
Ballpreise, gestiftet von der NWVV-Regi-
on Hildesheim und auch von der Stadt 
Hildesheim.
Für ordentlich Stimmung sorgten in der 
Ochtersumer Halle interessierte Eltern 
sowie ‚Fan-Clubs“ der beteiligten Mann-
schaften, sodass auch dieses Turnier zu 
einem tollen Erlebnis für alle Teilneh-
menden in Erinnerung bleibt. 

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.umfrageonline.com/s/ff79309
https://www.umfrageonline.com/s/696219b
www.cvjm-wolfsburg.de

