
 
 

 
 

Ausgabe  12/2019

INHALT
Neuer Geschäftsführer im NWVV 1

Frohe Weihnachten  1

Emlichheimer Sponsorentag 2

Bezirksligapokal 2019  2

Präsidiumssitzung  2

Gesicht des Monats Dezember 3

Sporthilfe Weihnachtsgeschenk 4

Kurzmitteilungen  4

1

Neuer Geschäftsführer im NWVV
(rt). Die Würfel sind gefallen. Nach über 
24-jähriger hauptberuflicher Tätigkeit 
und über 28-jährigem ehrenamtlichen 
Engagement im und für den Volleyball-
sport in Niedersachsen und Bremen, 
verlässt unser Geschäftsführer Ralf 
Thomas den NWVV zum Jahresende. 
Im Rahmen der letzten Vorstands- und 
Präsidiumssitzung wurde Ralf mit viel 
Beifall und wertschätzenden Worten 
verabschiedet.
In mehreren Vorstellungsgesprächen 
mit zahlreichen Bewerbern (m/w/d) 
setzte sich letztlich André Guddack aus 
Hameln durch. Der im Vorstand der NW-
VV-Region Weserbergland aktive Spiel-
wart wird die Nachfolge von unserem 
bisherigen Geschäftsführer, Ralf Thomas, 
zum 1.Januar 2020 auf der NWVV-Ge-
schäftsstelle in Hannover antreten. Bis 
dahin wird André von Ralf Stück für 
Stück in seine neuen Aufgabengebiete 

Antenne

Vorstand, das Präsidium und die gesam-
te Geschäftsstelle bedanken sich ganz 
herzlich dafür. Wir wünschen euch ein 
stressfreies Jahresende und einen guten 
Start in das neue Jahr. Auf eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit in 2020.

(pz). Die Zeiten sind bewegt, der Ton 
mitunter rau. Deshalb schätzen wir das, 
was wirklich zählt: Gute Gespräche, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
ein harmonisches Miteinander. Davon 
gab es in diesem Jahr sehr viel und der 

eingearbeitet. Im Januar wird André sich 
selbst in den Sozialen Medien des NWVV 
ausführlicher vorstellen.
Beiden wünschen wir im Namen des 
NWVV-Vorstandes und des NWVV-Prä-
sidiums bei der Einarbeitung und zum 
Start des kommenden Jahres viel Erfolg 
und alles Gute bei ihren weiteren Aufga-
ben.

Frohe Weihnachten

http://www.erima.de
https://www.tsm-bandagen-aet.de
https://lotto-sport-stiftung.de
https://www.lotto-niedersachsen.de
http://www.erima.de
https://www.mikasa.de/startseite.html
http://lsb-niedersachsen.de
https://www.volleyballdirekt.de
https://www.bkk24.de
https://www.uni-hannover.de/en/
http://www.volleyball-verband.de/?proxy=redaktion/News/2020/Halle/Olympia-Qualifikation/Ticketinformation_Vereinsangebot_OQ-2020.pdf
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Spielbetrieb in der 2. Bundesliga und 
unsere Nachwuchsarbeit zu informie-
ren. In einem Vortrag hob Landesaus-
wahltrainer Uwe Wallenhorst den Stel-
lenwert des Emlichheimer Volleyballs 
hervor.  „Der SCU ist in Niedersachsen 

(uw). Am Sonntag war in der Vechtetal-
halle „Sponsorentag“. Viele Unterstützer 
waren der Einladung der SCU Marke-
ting GmbH gefolgt, sich im Rahmen des 
Zweitligaspiels gegen den SV Bad Laer 
über den Volleyball in Emlichheim, den 

Emlichheimer Sponsorentag
ein echter Leuchtturm“, sagte der Leis-
tungssportreferent des NWVV, der in 
der Vergangenheit bereits zahlreiche 
SCU-Spielerinnen in seinen Auswahl-
teams hatte. Auch aktuell sind in allen 
drei Altersklassen Emlichheimerinnen 
vertreten. 

spielten die Hannoveraner Damen vom 
GfL die Plätze gegen den MTV Steder-
dorf (Peine) und den Geestemünder TV 
(Bremerhaven) aus.  Der anschließende 
Überkreuzvergleich brachte das ligain-
terne Duell GfL Hannover gegen die VSG 
Düngen. Hatten die Gastgeberinnen vor 
wenigen Wochen im regulären Ligabe-
trieb noch deutlich mit 0:3 gegen die 
Hannoveranerinnen verloren, so entwi-
ckelte sich das Spiel in der heimischen 
Halle zu einer Partie auf Augenhöhe. Am 
Ende setzen sich willensstarke GfLerin-
nen mit 2:1 (25:22, 25:27, 15:11) durch. 
Den Gastgeberinnen blieb somit nur 
noch der Weg ins „kleine“ Finale. Dort 
trafen sie auf den MTV Stederdorf, der 

(vp). Am 24.11.19 fand in der Birken-
weghalle Bad Salzdetfurth die Endrunde 
des NWVV-Bezirksligapokals statt. Da-
bei starteten insgesamt sechs Damen-
mannschaften, die im Vorfeld bereits die 
jeweiligen Vorrundenturniere gewinnen 
konnten. Die besten Bezirksliga-Teams 
aus ganz Niedersachsen (und Bremen) 
spielten somit den Gesamtsieger der 
Saison 19/20 unter sich aus.
Ausrichtende Mannschaft war die zwei-
te Damenmannschaft der VSG Düngen/
Holle/Bodenburg die es in der Grup-
penphase vor heimischem Publikum 
mit den zwei Nordclubs SG Ofenerdiek/
Ofen (Oldenburg) und VC Osnabrück zu 
tun bekam. In der zweiten Dreiergruppe 

zuvor gegen den VC Osnabrück deutlich 
verloren hatte. Die VSG Düngen siegte 
nach einem verschlafenen Start gegen 
den MTV mit 2:1 und sicherte sich damit 
den Bronze-Platz. Im Finale konnten sich 
die Damen vom GfL Hannover in drei 
Sätzen gegen die vierte Damenmann-
schaft vom VC Osnabrück durchsetzen. 

Bezirksligapokal 2019

DVV-Finanzen und um die darauf ab-
gestimmten Landesverbandsmittel, die 
zu leisten sind. Zuvor wurde der neue 
Geschäftsführer André Guddack in der 
Präsidiumsrunde vorgestellt. Berichte 
der Regionssprecher gaben die Aktivi-
täten in den Regionen wieder. Anträge 
zu verschiedenen Themen sowie eini-

(wm). Am Mittwoch, 04. Dezember fand 
die letzte Präsidiumssitzung vor dem 
Jahreswechsel statt. Die Themen waren, 
wie meistens, sehr umfangreich. Neben 
einem Rückblick auf den Landessport-
tag des LSB, wurde u. a. ein Bericht zur 
DVV-Mitgliederversammlung gegeben, 
der sehr gut die derzeitige Situation 
wiedergab. Natürlich ging es auch um 

Präsidiumssitzung
ge allgemeine Themen wurden ebenso 
behandelt wie die Terminplanungen 
für 2020. Am Ende der Sitzung wurde 
Ralf Thomas als derzeit noch amtieren-
der Geschäftsführer vom Präsidenten 
Klaus-Dieter Vehling verabschiedet und 
bekam ein Präsent überreicht. Weitere 
Details können dem entsprechenden 
Protokoll entnommen werden.

https://www.bkk24.de
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Gesicht des Monats Dezember
(mb). Unser NWVV Gesicht des Monats 
Dezember ist der scheidende Geschäfts-
führer des Nordwestdeutschen Volley-
ball-Verbandes e.V. Ralf Thomas. 
NWVV: Hallo Ralf, du bist nun schon 
einige Zeit im Volleyball aktiv. Aber wie 
fing es an? Wie bist du zum Volleyball 
gekommen?
Ralf Thomas: Mit dem „richtigen“ 
Volleyballspielen kam ich erstmals 
1979 im Abiturkurs am St. Viti-Gymna-
sium in Zeven in Kontakt. Unser dama-
liger Sportlehrer, Trainer und Volleybal-
lenthusiast war Fritz Körner. Ein toller 
Mensch und Mentor, dem ich unsagbar 
viel zu verdanken habe, wie im Übrigen 
auch der gesamten volleyballverrückten 
Familie Körner.
NWVV: Was war dein erstes Erlebnis mit 
dem organisierten Sport?
Ralf Thomas: Neben meinen Tätigkei-
ten als Aushilfstrainer vertrat ich den 
MTV Wilstedt beim Kreis-Volleyball-Tag 
1991 in Zeven. Reinhard Meinke als 
Nachfolger von Fritz Körner als KVV-Vor-
sitzender trat nach einem Jahr nicht wie-
der an. Niemand fand sich für diese Auf-
gabe. Ich fragte lediglich, was genau zu 
tun sei? Von diesem Zeitpunkt an blieb 
ich Kreis-, später Regionsvorsitzender 
für erlebnisreiche und menschlich wun-
derbare 25 Jahre. 
NWVV: Wann bist du zum NWVV ge-
kommen?
Ralf Thomas: Durch die aktive Mitarbeit 
auf Landesebene erfuhr ich 1995 von 
der frei werdenden Stelle des Lehrrefe-
renten auf der NVV-Geschäftsstelle in 
der Maschstraße in Hannover. Ich be-
warb mich, führte zwei Vorstellungsge-
spräche und wurde zum 01.10.1995 ein-
gestellt. Als der damalige Referent für 
Freizeitsport und Beachvolleyball kurze 
Zeit später den Verband verließ, widme-
te ich mich diesen neuen Aufgaben. In 
dessen Folge durfte ich – gemeinsam 
mit vielen ehrenamtlich engagierten 
Beacher*innen – die NVV-Beachtour 
zum bundesweiten Vorzeigeprojekt 
ausbauen, den Spielern und Ausrichtern 
eine Stimme geben, eine NVV-Jugend-
beachtour samt Finals entwickeln, eine 
NVV-Seniorenbeachtour ins Leben ru-
fen, die NVV-Strandanimation auf den 

ostfriesischen Inseln und an der Küste 
betreuen und das Bauen immer neuer 
mobiler und stationärer Beachanlagen 
unterstützen. Und das nahezu alles 
ohne Rechner, sondern mit Bleistift, Pa-
pier und einer gehörigen Portion Mut 
und Menschenverstand.
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die 
Akquisition sowie das Binden von Part-
nern und Sponsoren sowie die Übernah-
me der Verantwortung für die finanziel-
len Belange kamen naheliegend hinzu. 
So war meine Bewerbung als Geschäfts-
führer (letzter GF des NVV, erster GF des 
NWVV) im März 2015 erfolgreich. Diese 
Zeit geht nun nach über 24 Dienstjahren 
im Volleyballsport zu Ende.
NWVV: Was war das besonderste Er-
eignis in deiner Laufbahn beim NVV/
NWVV?
Ralf Thomas: Oh ha. Wenn ich so darü-
ber nachdenke, kommen nach über 24 
Jahren als hauptberuflich Tätiger und 
über 25 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeit 
im und für den Volleyballsport in Nie-
dersachsen hunderte Erlebnisse in die 
Erinnerung zurück. Besonders sicherlich 
die 14 Sitzungen in der ehrenamtlichen 
Strukturkommission 2005 – 2007, an 
dessen Ende die Kreis- und Bezirksver-
bände in NVV-Regionen zusammen-
geführt wurden, das NVV-Präsidium 
reformiert wurde und fortan der Spiel-
betrieb gemeinsam mit dem BremerVV 
gestaltet wurde. Der Zusammenschluss 
zum 1.1.2016 war die logische, wenn 
auch arbeitsintensive Folge. Zu den Hö-
hepunkten zählen auch die Beachtur-
niere auf Norderney, in dessen Spitze 
wir 1.500 Beacher*innen an einem, und 
1.600 Beacher*innen am dann folgen-
den Wochenende an der Weißen Düne 
begrüßen und betreuen durften. 
Vor allem jedoch die unglaublich vielen 
schönen Erlebnisse und Gespräche mit 
tollen Menschen, so wie sie im Volley-
ballsport und auf der NWVV-Geschäfts-
stelle und im NWVV-Vorstand zu finden 
sind. Diese gaben mir Kraft, ließen mich 
reifen und machten mich wesentlich zu 
demjenigen, der ich heute sein darf. Ein 
herzliches Danke schön an all‘ diejeni-
gen von euch, die ihren maßgeblichen 
Anteil dazu beitrugen.

NWVV: Was war das enttäuschendste 
und oder traurigste Erlebnis während 
deiner Zeit beim NVV/NWVV?
Ralf Thomas: Enttäuschend war das 
Beenden unserer Kooperation mit den 
Norderneyer Wirtschaftsbetrieben 
und den dortigen Partnern, die das 
Ende unserer einst so erfolgreichen 
Beachturniere auf Norderney bedeute-
te. Ich hatte wirklich alles versucht, zig 
Gespräche geführt, mächtig für eine 
Fortführung geworben. Doch auf der 
Insel war niemand bereit, uns finanziell 
entgegen zu kommen. So mussten wir 
dem Beacherrückgang und dem bevor-
stehenden Defizit letztlich Tribut zollen 
und die Beachturniere aufgeben. Noch 
trauriger machten mich über die Jahre 
die Nachrichten von Sportskameraden, 
die nun nicht mehr unter uns sind. So 
viele tolle Menschen und engagierte 
Volleyballer*innen ließen ihr Leben, sind 
nicht mehr da, wo wir sie immer hatten. 
Dieser Blick zurück macht mich demütig 
und traurig zugleich.
NWVV: Wohin führt dich dein neuer 
Weg?
Ralf Thomas: Nach mehreren großarti-
gen Gesprächen mit den Verantwortli-
chen des Lehrter SV werde ich die dort 
anstehenden Aufgaben des Geschäfts-
führers übernehmen dürfen. Auf diese 
neue, plötzlich auftauchende Heraus-
forderung freue ich mich wirklich sehr. 
Darf ich so doch weiterhin im Sport ak-
tiv gestalten. Zudem liegt mein neuer 
Arbeitsbereich nur 15 Fahrtminuten von 
zu Hause entfernt; welch eine Wohltat 
nach 24 Jahren täglicher Fahrerei von 90 
Minuten.
NWVV: Was wäre dein Wunsch für die 
Zukunft des Volleyballs?
Ralf Thomas: Die Entwicklung des 
Volleyballsports und vor allem der 
Umgangsformen in den vergangenen 
Monaten und Jahren sowie die auf 
Bundesebene getroffenen Entscheidun-
gen veranlassten mich, nach 24 Jahren 
hauptberuflicher Tätigkeit auf unserer 
Volleyball-Geschäftsstelle, zu kündigen.
Habe all‘ die Jahre haupt- und ehrenamt-
lich für den Volleyballsport in seinen un-
terschiedlichsten Facetten immer sehr 
gerne und sehr viel gearbeitet. Doch 

https://www.facebook.com/NWVV.eV/
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Kurzmitteilungen
Zur neuen Saison 2020/21 gehen beim 
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide ta-
lentierte männliche Jugendspieler zu-
sammen mit erfahrenen Herrenspielern 
in der Bezirksliga an den Start. 
Mit Kai-Oliver Sattler fand die TSV KK ei-
nen routinierten Spielertrainer, der sich 
das Traineramt mit Jugendleiter Enrico 
Ferl teilen wird, um einen konstante 
Trainings- und Spieltagsbetreuung zu 
gewährleisten. Das Training findet ab 
dem 08. Januar 2020 immer Mittwochs 
von 20:00 bis 22:00 Uhr in der Turnhal-
le der Grundschule Krähenwinkel statt. 
Interessierte Spieler melden sich bitte 
bei Enrico Ferl.

Ab sofort können Beachturniere für 
die Saison 2020 beantragt werden. 
Beachausrichter können in ihrem SAMS 
Admin Account ihre duplizierten Turnie-
re vom Vorjahr einsehen und für 2020 
anpassen – Voraussetzung ist eine glei-
che Turnierkategorie. Bei Rückfragen 
oder Interesse könnt ihr euch an  Aaron 
Dumke wenden. Für die Ausrichter von 
Jugendturnieren: Die NWDM U13/U14/
U16/U17 finden am 20./21. Juni in Ba-
den statt. Die U18/U19 am 11./12. Juli 

in Wiesmoor.  Neu werden Regionsbe-
achmeisterschaften sein, bei denen 
pro Geschlecht und Altersklasse in 
einer Region ein entsprechendes Tur-
nier ausgetragen werden kann. Die 
Vorgaben entsprechen einem normalen 
Jugendturnier, außer dass es für die ers-
ten drei Platzierten doppelte Punktzahl 
gibt und mindestens sechs Teams teil-
nehmen müssen. Ausrichtungsinteres-
senten melden sich bitte bis zum 30. 
Januar.

Sporthilfe Weihnachtsgeschenk 
Die Sporthilfe Niedersachsen macht 
Sportlerinnen und Sportlern, die sich 
aufgrund einer Sportverletzung wäh-
rend der Weihnachtsfeiertrage im Kran-
kenhaus aufhalten müssen, ein Weih-
nachtsgeschenk im Wert von bis zu 60 
Euro. Bitte unterstützen Sie die Sporthil-
fe bei ihrer Aktion, und geben Sie dies 
den Vereinen bekannt. Sofern Sie selbst 
einem Sportverletzten ein Weihnachts-
geschenk überbringen, wird es begrüßt, 
wenn der Verletzte zusammen mit ei-
nem Vertreter des Vereins besucht wird. 
Es wird besonders darauf aufmerksam 
gemacht, dass ein Geschenk nicht nur 
Sportverletzte erhalten sollen, die wäh-

rend der Feiertage stationär im Kran-
kenhaus behandelt werden, sondern 
auch Sportverletzten, die während der 

Name der verletzten Person, 
Verein, Sportart, Krankenhaus

Der Betrag wird ausschließlich 
auf das Konto des jeweiligen 
Sportbundes oder Landesfach-
verbandes, bzw. des Vereines 
überwiesen. 

Sporthilfe Niedersachsen
Postfach 3760

30037 Hannover

Feiertage vom Krankenhaus nach Hause 
entlassen werden, bei denen aber die 
stationäre Behandlung unmittelbar im 
Anschluss an die Feiertage fortgesetzt 
wird. 
Bitte reichen Sie der Sporthilfe, nach-
dem von Ihnen oder dem Verein ein Ge-
schenk gekauft und überreicht wurde, 
den Original-Rechnungsbeleg zusam-
men mit folgenden Angaben ein:

besonders in den vergangenen beiden 
Jahre haben die permanenten Angriffe, 
nicht nachvollziehbaren Unterstellun-
gen und persönlichen Beleidigungen 
deutliche Spuren hinterlassen. Den im 
Volleyballsport Agierenden wünsche 
ich eine rasche Rückkehr zur lösungs-
orientierten Diskussion, ohne Polemik. 
Eine Orientierung an unserem Leitbild 
und das Einhalten unserer gemeinsam 
verabschiedeten „Leitlinien für gute Zu-
sammenarbeit“ wären dabei völlig aus-
reichend. Insgesamt wünsche ich euch 
mehr Miteinander als Gegeneinander, 
deutlich mehr Respekt vor den Meinun-
gen anderer und sehr viel mehr Mut für 

einen Griff zum Telefonhörer.
NWVV: Bleibst du dem Volleyball erhal-
ten? In welcher Form bleibst du dem 
Volleyball erhalten?
Ralf Thomas:  Da ich „von Haus aus“ 
(Beach-)Volleyballer mit Leib und Seele 
bin, werde ich sicherlich stets ein wa-
ches Auge auf die weitere Entwicklung 
dieser tollen Sportart haben. Die Soci-
al-Media-Kanäle ermöglichen das heute 
ja schnell und aktuell. 
NWVV: Vielen lieben Dank für deine of-
fenen Worte. Wir wünschen dir für die 
Zukunft alles Gute und vor allem viel Er-
folg bei den bevorstehenden Aufgaben.
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