
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Frohe Weihnachten und einen guten Jahreswechsel.  
 
Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband e. V. (NWVV) möchte auf 
diesem Weg der gesamten Volleyballfamilie in Niedersachsen und 
Bremen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel 
wünschen. 
 
Das vergangene Jahr hat die gesamte Volleyballfamilie nicht nur sportlich, 
sondern auch private in vielerlei Hinsicht auf eine harte Probe gestellt. Bereits im 
Sommer haben wir gemeinsam mit euch versucht die Weichen zu stellen. Das ist 
uns im Sand auch mit der Volley-Kids Tour gelungen. Viele Vereine haben sich 
dort eingebracht und den Kindern und Jugendlichen nach 2020 eine Perspektive 
geboten. In der Halle konnten wir einen normalen Saisonbetrieb nach dem 
Abbruch der vergangenen Saison wieder beginnen. Leider hat uns die aktuelle 
Situation erneut eingebremst. Anstatt wieder in den heimischen Hallen den 
Wettkampfbetrieb wie gewohnt durchzuführen, gilt es nun die nächsten Wellen zu 
brechen. Dafür werden wir als Verband weiterhin alle Möglichkeiten nutzen, um 
einen Spielbetrieb unter den aktuellen Gesichtspunkten zu ermöglichen.  
 
Impfen als Lösung?  
In den vergangenen Wochen hat sich der NWVV an der bundesweiten Kampagne 
zum Impfen beteiligt. Nur durch die vollständige Impfung werden wir sicher in 
den Spielbetrieb zurückkehren und allen Beteiligten gesundheitlich unbedenkliche 
Rahmenbedingungen zum Sporttreiben bieten. In diesem Sinne appelliert der 
NWVV erneut an noch nicht vollständig geimpfte Mitglieder: Bitte informiert euch, 
lasst euch die Sorgen durch fundierte Informationen nehmen und entscheidet 
euch für eine Impfung, damit wir eine sichere Grundlage für alle beteiligten 
schaffen können.  
 
Dank an das Ehrenamt  
Im Zuge der besonderen Umstände im Jahr 2021 gilt ein besonderer Dank an alle 
Ehrenamtlichen im Volleyball und darüber hinaus. Insbesondere die vielen 
Engagierten in den Vereinen in Niedersachsen und Bremen haben in diesem Jahr 
bewiesen wie viel ihr Einsatz bedeutet. Das Präsidium und der Vorstand des 
NWVV möchte den vielen ehrenamtlichen Helfenden in den Vereinen einen großen 
Dank aussprechen. Ich bin sehr stolz auf die geleistete Arbeit in den Vereinen. 
Wir als Verband stellen die Infrastruktur bereit, aber die Umsetzung erfolgt an 
der Basis und damit in den Vereinen. Was dort geleistet wurde ist einfach 
wunderbar. Das zeigt, dass wir immer noch auf einem guten Weg sind. Ohne das 



 

besondere Engagement in diesem und im letzten Jahr, wären viele Projekte nicht 
möglich gewesen.  
 
Hannover, den 19.12.2021 
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