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dvj-Schul-DM 2018  

In den Platzierungsspielen konnte das 
Georgianum von zwei Partien zumin-
dest noch einmal gewinnen. Im Spiel 
gegen das Anton-Bruckner Gymnasium 
Straubingen unterlag das Georgianum 
mit 24:26 und 19:25 knapp. Gegen das 
namensgleiche Gymnasium Georgi-
anum aus Thüringen gewannen die 
Lingenerinnen mit 25:10 und 25:9 und 
landeten am Ende auf Platz 15. Vor allem 
überzeugte in allen Partien Finja Grüner, 
die extrem wachsam in der Abwehr und 
konzentriert im Angriff agierte. Auch 
Rosa Krüger wusste in vielen Spielen 
durch ihre hohe Konzentration und ih-
ren starken Angriff zu gefallen. Der Auf-
schlag von Marieke Focks erwies sich als 
sehr effektiv. Carolin Fischer glänzte vor 
allem durch ihren Einsatz auf und neben 
dem Feld. Marie Hamacher bewies vor 
allem beim Aufschlag und im Angriff 
ihre Klasse. Viel Spaß hatte das Team 
trotz der Niederlagen, weil die Bedin-
gungen in der Sportschule in Bad Blan-
kenburg hochprofessionell waren und 
die Mannschaft sich als Team präsen-
tierte. Das Team feierte sich als 15. beste 
Mannschaft in Deutschland am letzten 
Abend trotzdem.

(mg). „Am Ende waren die Gegner im-
mer etwas stärker“, resümierte Betreue-
rin Celine Beel nach den school-finals in 
dieser Woche in Bad Blankenburg. Die 
Lingenerinnen hatten es gegen Sport-
gymnasien und Schulen mit besonderer 
Volleyballförderung schwer, nachdem 
sie sich in zuvor drei Runden auf Kreis-, 
Bezirks- und Landesebene durchge-
setzt und damit die Eintrittskarte für 
das Event gelöst hatten. Und dennoch 
zogen die Mädchen der Wettkampfklas-
se IV des Jahrgangs 2005 ein positives 
Fazit. „Es war ein tolles Erlebnis für uns 
alle“, so Marie Hamacher.
In der Vorrunde verlor das Georgianum 
mit den Spielerinnen Carolin Fischer, Fin-
ja Grüner, Marie Hamacher, Rosa Krüger 
und Marieke Focks sowie den Betreuern 
Martin Glosemeyer, Celine Beel und Eva 
Prigge alle drei Spiele. Im ersten Spiel 
gegen das Friedrich-Bährens-Gymnasi-
um Schwerte aus Nordrhein-Westfalen 
unterlagen die Lingenerinnen mit 18:24 
und 14:24. Eine vermeidbare Niederla-
ge musste das Georgianum gegen das 
Team aus Bremen hinnehmen. Vor al-
lem im ersten Satz war man ebenbürtig. 
Beim 21:25 und 14:25 fehlte auch das 
Quäntchen Glück. Im letzten Vorrunden-
spiel gegen das Elly-Heuss-Gymnasium 
aus Wiesbaden hieß es verdient 15:25 
und 11:25. „Wir sind froh dabei gewesen 
zu sein“, kommentierte Rosa Krüger.

Antenne

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.georgianum-lingen.de/extrem-starke-konkurrenz-gymnasium-georgianum-bei-den-school-finals-15/
https://www.georgianum-lingen.de/extrem-starke-konkurrenz-gymnasium-georgianum-bei-den-school-finals-15/
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(rt). Unser NWVV Gesicht des Monats 
Dezember ist die Wolfsburgerin Tinny 
Mann.
NWVV: Was war dein schönster Moment 
im Volleyball?
Tinny Mann: Da gab es einige. Die 
schönsten waren aber die verschiede-
nen Aufstiege, wie z.B. der Aufstieg in 

die Verbandsliga.
NWVV: Welcher Moment aus deiner 
Volleyballlaufbahn ist dir dabei in be-
sonderer Errinerung geblieben?
Tinny Mann: Für mich war die erste Teil-
nahme als Trainer an einer Landesmeis-
terschaft mit meiner weiblichen U14 ein 
ganz besonderer Moment.
NWVV: Was bedeutet es für dich Trainer 
zu sein?
Tinny Mann: Als Trainer ist man Vorbild 
und Bezugsperson zugleich. 
NWVV: Welche Sportarten beherrscht 
du neben Volleyball am besten?
Tinny Mann:  Neben dem Volleyball 
bin ich ganz gut im Langlauf und in der 

Gesicht des Monats Dezember

Leichtathletik. 
NWVV: Gibt es eine Regel, die du gerne 
ändern würdest?
Tinny Mann: Ich würde gerne die An-
nahme des ersten Balles verändern. 

Endrunde Bezirksligapokal Frauen 
(np). Am 24. November 2018 fand im 
Johanneum in Lüneburg die Endrunde 
im Bezirksligapokal der Frauen statt. 
Das Teilnehmerfeld bestand insgesamt 
aus sechs Mannschaften.  Die Teams 
kamen aus den entferntesten Winkeln 
von Niedersachsen sowie Bremen und 
hatten bis zu zwei Stunden Anreise in 
den Beinen. Daher ist die vollbrach-

te Leistung noch höher einzuordnen. 
Denn die Spiele waren sehr spannend 
und es wurde leidenschaftlich um je-
den Ball gekämpft. Favorit waren im 
Vorwege die Damen der Giesen Grizz-
lys III, die mit zahlreichen ehemaligen 
Verbandsliga-Spielerinnen gespickt an 
den Start gingen. Leider war für diese 
schon in einem umkämpften Halbfinale 
gegen den TuS Wremen 09 Schluss. Das 
routiniertere Team aus Wremen konnte 
das Spiel mit 25:22 und 26:24 für sich 
entscheiden. Die SVG III erwischte nicht 
ihren besten Tag. In der Vorrunde reichte 
es im ersten Spiel noch zu einem souve-
ränen 2:0 (25:22, 25:16) gegen den VfL 
Westercelle II, während das zweite Spiel 
gegen die starken Grizzlys mit 0:2 (13:25, 
18:25) verloren ging. Diese Niederlage 
war jedoch noch zu verschmerzen, da 

auch der Gruppenzweite ins Halbfinale 
einzog. Dort hieß es dann für die SVG III 
Farbe zu bekennen, denn der SV Dim-
hausen legte schon in seinem einzigen 
Gruppenspiel einen extrem starken 
Start hin. Trotz einer Steigerung im zwei-
ten Satz stand am Ende aus SVG-Sicht  
ein 0:2 (17:25, 21:25) zu Buche und es 
mussten mit einem vierten Platz in der 
Tasche die Koffer gepackt werden. Das 
anschließende Finale war eine Wieder-
auflage des ersten und einzigen Grup-
penspiels der Zweiergruppe B, das der 
SV Dimhausen extrem souverän und für 
ein Finale in Rekordzeit mit 2:0 (25:14, 
25:10) für sich entschied. Der Rest war 
purer Jubel bei den Dimhäuserinnen, 
die den Pokal in den 20 km südlich von 
Bremen gelegenen Ort mitnahmen. 



Hannoveraner holen Pokal 

Ballwechsel, der seines gleichen such-
te. Die Grasdorfer entschieden diesen 
knapp mit 26:24 für sich. Im zweiten Satz 
kam dann die Wende, deutlich aggressi-
ver im Block und konsequent im Angriff 
stürmten die Veldhauser davon, ehe es 
am Ende doch noch mal spannend wur-
de. Die Blau-Weißen machten den Sack 
mit 25:22 zu und glichen aus. Im 3. Satz 
konnten die Grasdorfer vor allem mit ih-
ren starken Angaben überzeugen, mit 
denen sie sich schnell absetzten. Das 
Heimteam musste bei einem Spielstand 
von 3:9 auch noch den spielstarken  
Mittelblocker M. Egbers auswechseln. 
Was zu dem Zeitpunkt eine zwar un-
günstige Umstellung bedeutete, der ein-
gewechselte etatmäßige Hauptangrei-
fer S. Hödtke aber sehr gut umsetzte. 

(fb). In diesem Jahr fand die Bezirkspokal 
Endrunde in der Grafschaft Bentheim 
statt. Der SV Veldhausen 07 war Ausrich-
ter der beiden Halbfinalspiele und des 
Finales. Leider musste der MTV Dannen-
berg aus personaltechnischen Gründen 
verzichten, weshalb die Endrunde zu 
einem „Jeder gegen Jeden“ Modus um-
gestellt wurde.
Im ersten Spiel traf der SV Veldhausen 07 
auf den Geestemünder TV. In einer um-
kämpften Partie gewannen die Veldhau-
sener mit 3:2 im Tiebreak. 
Im nachfolgenden Spiel trafen die Gee-
stemünder auf den letztjährigen Final-
teilnehmer aus Grasdorf, die das Spiel 
mit einem deutlichen 3:0 für sich ent-
schieden.  
Somit stand nun doch ein Finale fest, 
denn der Sieger des Spiels würde den 
Bezirkspokal 2018 mit nach Hause neh-
men. 
Die Veldhausener waren zwar beein-
druckt von der Leistung der Grasdorfer, 
spürten aber auch, dass sie ihr Spiel end-
lich so ausführen konnten, wie sie es seit 
Wochen trainiert hatten. Und es kam, 
wie es in einem packenden Pokalfight 
kommen musste. Schon Satz 1 war ein 

Dennoch behielten die Grasdorfer am 
Ende die Nase vorn und gewannen mit 
25:20. 
Der vermeidlich letzte Satz aus Sicht der 
Grasdorfer sollte dann wohl in die Ge-
schichte eingehen. Es war wieder das 
Heimteam, das sich einen Zwei-Punkte 
Vorsprung erarbeitete und im Verlauf 
des Satzes beibehielt. Bis zum 24:22 
Satzball sah alles so aus, als würde es in 
den Tiebreak gehen. Doch dann schock-
te ein Aufschrei von Zuspieler J. Kalinin 
die Halle. Die Veldhausener mussten 
beim Spielstand von 24:24 wechseln 
und es wurde eine rasante Pokalpartie. 
Sechs Satzbälle reichten den Veldhause-
nern am Ende nicht, um den Satz für sich 
zu entscheiden. Die Grasdorfer gewan-
nen mit 32:30 und somit das Spiel 3:1. 

Endrunde Verbandspokal 
de der Männer wurde am 25.11.2018 in 
Burgdorf ausgespielt. Auch hier konnte 
in einem Turnier mit drei Mannschaften 
ebenfalls der Ausrichter sein Heimrecht 
nutzen. TSV Burgdorf platzierte sich 
letztlich vor den Verfolgerteams Bremen 

(fb). Am 24. November 2018 wurde die 
Endrunde der Frauen in Emlichheim in 
einem Dreierturnier ausgetragen. Aus-
richter SCU Emlichheim setzte sich hier 
mit der 3. Mannschaft vor BW Lohne 
und VfL Wolfsburg durch. Die Endrun-

1860 II sowie TSV Winsen/Luhe und si-
cherte sich somit den Pokal. Herzlichen 
Glückwunsch den neuen Pokalsiegern, 
die sich so das Startrecht beim Pokal 
Nordwest im Folgejahr erkämpft haben.

3



Herausgeber:

Nordwestdeutscher 

Volleyball-Verband e.V. 

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10

30169 Hannover

Redaktion:

Patrik Zimmermann

p.zimmermann@nwvv.de

Tel.: 0511/98193-0

Redaktionsschluss:

Antenne 01/2019

20. Januar 2019

4

Kurzmitteilungen
Die Geschäftsstelle des Nordwestdeut-
schen Volleyball-Verbandes bleibt vom 
24. Dezember bis zum 31. Dezember 
2018 geschlossen. 
Das Team der Geschäftsstelle und das 
NWVV-Präsidium wünschen der ge-
samten Volleyballfamilie aus Nieder-
sachsen und Bremen besinnliche und 
ruhige Weihnachten, sowie einen gu-
ten Start in das neue Jahr 2019.

Im Dezember 2018 feiert das trainer-
suchportal fünfjähriges Jubiläum und 
blickt zurück auf eine großartige Ent-
wicklung. 
Um diesen gemeinsamen erfolgreichen 
Weg weiter zugehen, ist es das Ziel die 
Vernetzung von Vereinen und Verbän-
den fortlaufend zu fördern. 
Die Versorgung der Vereine mit quali-
fizierten Trainern und Übungsleitern 
ist eine Kernaufgabe im Jetzt und zu-
gleich Zukunftssicherung! 
Sportler und Trainer zusammenzufüh-
ren ist direkte Arbeit am sportlichen Er-
folg - jetzt und in der Zukunft. 

DVV-Sichtung in Kienbaum
(uw). Erfolgreiche DVV-Sichtung 
2004/2005 (weiblich)
Nach einer aufregenden Woche sind 
unsere Kaderspielerinnen und -trainer 
aus Kienbaum zurückgekehrt. Eingela-
den wurden mit Franca Barke, Alija und 
Finja Heins, Greta Schlichter und Maya 
Sender gleich 5 Auswahlspielerinnen 
zum Nachwuchssichtungslehrgang des 
DVV der Jahrgänge 2004/2005. Das Trai-
nergespann Torsten Busch und Karim 
Hakim konnte dann auch ein super Er-
gebnis vermelden: Alija und Finja Heins 
sowie Maya Sender wurden direkt in 
den 22er-Natiokader nominiert, Franca 
Barke wurde in den Perspektivkader be-
rufen. „Das ist ein Top Ergebnis. Respekt 
an alle fünf Mädchen. Sie haben sich, ih-
ren Verein und den NWVV die ganze Wo-
che über hervorragend repräsentiert“, 
äußerte sich der zuständige NWVV-Ka-
dertrainer Torsten Busch hochzufrieden.

DVV-Sichtung 2003/2004  (männlich), 
wieder eine Nominierung
Mit den drei Kaderspielern der Jahrgän-
ge 2003/2004 Ole Dannemeyer, Julien 
Grahn und Finn Mroß war der NWVV 
zur DVV-Sichtung in Kienbaum hoff-
nungsvoll erschienen. Mit Finn Mroß 
gab es nun auch eine Nominierung in 
den männlichen Bundeskader und Ju-
lien Grahn erkämpfte sich einen Platz 
im Perspektivkader. Herzlichen Glück-
wunsch! Weitere Fotos und Videos gibt 
es auf Google+.
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