
  

  
Hallo Florian Siepert,

der Verbandstag ist vorbei und ich darf mich an dieser Stelle für das Vertrauen der
Mitglieder bedanken. Ich freue mich, meine letzte Amtszeit im NWVV nun einläuten zu
dürfen und mit dem neu gebildeten Vorstandsteam sowie den Ressortleitenden die
nächsten zwei Jahre zu gestalten. Der Vorstand des NWVV blickt gespannt auf die
kommenden zwei Jahre und die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen, der
Geschäftsstelle sowie in den unterschiedlichen Gremien. 

Ein bereits angekündigtes Projekt beginnt nun bald und wurde bisher in beiden
Bundesländern sehr gut angenommen. Mit insgesamt rund 40 Terminen wird es eine
ganz besondere Tour der Kids-Beach-Days in Niedersachsen und Bremen geben. Die
Sommerferien stehen voll im Zeichen der Förderung des Kinder und Jugendbereichs.
Schaut am besten rein und sichert euch oder euren Jüngsten direkt einen Platz. 

Folgende Themen haben wir für diese Ausgabe der Antenne vorbereitet:

■   Pressemitteilung Verbandstag 2021

■   CarUnion unterstützt Jugendarbeit im NWVV

■   Volleyball-Vereine in Niedersachsen aufgepasst!

■   Sechs Jahre LOTTO auf Borkum - ein verlässlicher Partner!

■   Gesicht des Monats

  
  

  

  

https://widgets.yolawo.de/w/60d5b75d0816a164589a473e


Gesamte Pressemitteilung

An dieser Stelle möchte ich noch einmal einen großen Dank an die
Geschäftsstelle für die Umsetzung des Verbandstages aussprechen.
Trotz der Länge der Veranstaltung hat insbesondere der technische
Teil sowie die Vorbereitung der Veranstaltung sehr gut funktioniert. In
Zukunft ist es sicherlich denkbar, auf Teile dieser Veranstaltung
zurückzugreifen und damit im NWVV den Weg in die Digitalisierung
und damit Zukunft weiterzugehen. 

Beste Grüße und vielen Dank

Klaus-Dieter Vehling
Präsident

  
  

  

  
  

  

Pressemitteilung Verbandstag 2021

Thiemann und Tramm in den Vorstand des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes gewählt.

Hannover – 05. Juni 2021. Der Verbandstag des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes hat auf
der heutigen Versammlung den Vorstand für die bevorstehenden zwei Jahre bestellt. Mit Lars
Thiemann und Philipp Tramm bekommen NWVV-Präsident Klaus-Dieter Vehling und Vizepräsident
Patrik Zimmermann zwei neue Vorstandskollegen. Eines der elementaren Ziele für die kommende
Amtszeit ist die Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie für den Verband.

  
  

  
  

CarUnion unterstützt Jugendarbeit im
Nordwestdeutschen Volleyball-Verband e. V.

https://www.nwvv.de/index.xhtml;jsessionid=_pZBiw2pDYMT0Dvd1AqeO3s47mDT3uhP1THCsZYu.sas01?component_4016788.showArticle=29461437&component_4016788.page=0#a_4016788_29461437
https://www.lsb-niedersachsen.de/
https://www.erima.de/
https://www.bkk24.de/
https://www.lotto-niedersachsen.de/
https://www.hammer-sport.de/
https://www.uni-hannover.de/en/
https://www.nwvv.de/index.xhtml;jsessionid=_pZBiw2pDYMT0Dvd1AqeO3s47mDT3uhP1THCsZYu.sas01?component_4016788.showArticle=29461437&component_4016788.page=0#a_4016788_29461437


Gesamter Artikel

Gesamter Artikel

Der Nordwestdeutschen Volleyball-Verband e. V. (NWVV) und CarUnion einigen sich auf
strategische Partnerschaft. Zentaler Inhalt der Partnerschaft ist die Förderung von Jugendlichen,
Mannschaften sowie Vereinen auf unterschiedliche Art und Weise. Für CarUnion steht die
Jugendförderung im Sport besonders im Vordergrund. Mit dem Nordwestdeutchen Volleyball-
Verband erweitert das Unternehmen somit sein Engagement in diesem Bereich. Für den NWVV
bedeutet die Partnerschaft, dass Projekte in der Jugendarbeit wie z.B. die Volley-School-Tour
umgesetzt werden können.

  
  

  
  

Volleyball-Vereine in Niedersachsen
aufgepasst!

Digitalisierung kostet Geld! Habt ihr euch schonmal gewünscht, eure Spiele in bester Qualität ins
Internet zu streamen? Würdet ihr euren Trainern gerne ein Tool an die Hand geben, um Spiele zu
analysieren – auch zwischen den Sätzen? Wollt ihr bestehenden Sponsoren neue Werbeplätze
geben und neue Sponsoren dazugewinnen? AISportsWatch ersetzt mit Ihrem vollautomatisierten
Kamerasystem, aufwändige Produktionsverfahren und macht jedes Volleyballspiel per Livestream
und anschließenden Highlight-Videos zu einem Erlebnis. Die Übertragungsqualität ist wie im
Fernsehen – ganz ohne Kameramann. Schnell sein lohnt sich: Das Land Niedersachsen
bezuschusst aktuell Vereine mit bis zu 70 %, wenn sie in Digitalisierung investieren. Profitiert vom
Digitalbonus und macht eure Spiele jetzt der ganzen Welt zugänglich!

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=29490074&component_4016788.page=1#a_4016788_29490074
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29677394&component_4016788.page=0#a_4016788_29677394
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=29490074&component_4016788.page=1#a_4016788_29490074
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29677394&component_4016788.page=0#a_4016788_29677394


Website

  
  

  
  

Sechs Jahre LOTTO auf Borkum - ein
verlässlicher Partner!

Besonders in schwierigen Zeiten ist es wichtig gute Partner an seiner Seite zu haben. Daher freut es
uns sehr, dass auch im Jahr 2021 mit LOTTO Niedersachsen ein toller Unterstützer und
Namensgeber den NWVV-Beachvolleyballturnieren auf Borkum zur Seite steht. In diesem Sommer
wird es bereits das sechste Mal in Folge sein, dass der Kooperationspartner dem Verband die Treue
hält. Auch wenn der Pandemie geschuldet bei den Turnieren nur der Spielbetrieb angeboten werden
kann, wird es dennoch den gewohnten LOTTO-Centercourt geben, wo auch in 2021 u.a. Senioren-
und Seniorinnenmeister gekürt, und Punkte für die Deutsche Rangliste erobert werden.

  
  

  

Gesicht des Monats
Juni

https://www.lotto-niedersachsen.de/
https://www.lotto-niedersachsen.de/


Zum Interview

Das Gesicht des Monats Juni ist Lutz
Steinmetz, welcher unter anderem durch
seine Tätigkeit als einziger I-
Schiedsrichter des NWVV bekannt. 
Er hat sich auf die Agenda geschrieben,
dass er Junge Menschen fürs
Schiedsrichterwesen zu begeistern und
zu zeigen, was möglich ist. 
Er war bereits im Bundesliga Finale und
auf internationaler Ebene als
Schiedsrichter tätig. 
Falls junge Menschen Lust auf das
Schiedsrichterwesen haben, können sie
sich gerne bei ihm melden. 

  
  

  
  

Kurzmitteilungen

https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2021/interview_lutz_steinmetz.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2021/interview_lutz_steinmetz.xhtml


Volleyball – Alles
was man wissen
muss

Das Buch „Volleyball –
Alles was man wissen
muss“ von Jimmy
Czimek zeigt die
Faszination hinter der
Sportart Volleyball und
gibt zahlreiche Einblicke
in das Verständnis des
Spiels für Neueinsteiger.
Der Ursprung, die
Geschichte, die
Spielregeln werden alle
verständlich erläutert
und auch die Aufgaben
der einzelnen
Spielpositionen auf dem
Spielfeld sowie des
Trainers werden
nachvollziehbar erklärt.
Zudem wird es auch
einen Einblick in die
grundlegenden
Techniken und Taktiken
der Sportart geben und
die Spielanalyse
versucht man auch dem
Leser näherzubringen.

mehr >

Bundesauswahlturnier
U18W/U19M

Mit viel Elan und großen
Einsatz haben die
Verantwortlichen des VC
Blau-Weiß Brandenburg ein
Ersatzturnier für den
pandemiebedingt
ausgefallenen Bundespokal
organisiert. Parallel liefen
ganz ähnliche
Vorbereitungen in
Wiesbaden, um auch den
Mädchen der Corona
gebeutelten Jahrgänge eine
Perspektive bieten zu
können. 
Insgesamt acht
Landesauswahlen bei den
Jungen und Mädchen sowie
die
Jugendnationalmannschaften
kämpfen vom 18. bis 20. Juni
2021 um den Titel. In der
aktuellen Zeit solch ein
großes Turnier auszurichten
ist nicht selbstverständlich!

mehr >

FSJ im
Volleyballinternat

Du bist Volleyballer:in
und fertig mit der
Schule? Du liebst diesen
Sport und möchtest dich
auch darüber hinaus für
diese tolle Sportart
engagieren? Du hast
Freude daran, Kinder
und Jugendliche in ihren
volleyballerischen
Fähigkeiten und
Kompetenzen zu fördern
und zu unterstützen?
Vielleicht möchtest du
sogar langfristig als
Trainer:in in einem
Volleyballverein tätig
sein? Dann bewirb dich
jetzt bei uns und werde
Teil unseres Teams!
Weitere Infos findest du
hier.

mehr >

file:///gotenberg/tmp/uT4QMHM2ALmimgD17yORhFb9l7ekQ7ZI/URL%20eingebenhttps://www.nwvv.de/index.xhtml;jsessionid=_pZBiw2pDYMT0Dvd1AqeO3s47mDT3uhP1THCsZYu.sas01?component_4016788.showArticle=29623955&component_4016788.page=0#a_4016788_29623955
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend.xhtml?component_4149247.showArticle=29683364&component_4149247.page=0#a_4149247_29683364
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29692258&component_4016788.page=0#a_4016788_29692258
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29692258&component_4016788.page=0#a_4016788_29692258


Spielerrinnen gesucht

Die 3. Damen des MTV Braunschweig
suchen Spielerinnen für ihr Team .
Falls du Lust auf eine Mannschaft in
der Bezirksliga mit Teamgeist und
guter Laune hast und aus dem Bereich
Braunschweig kommst, kannst du dich
gerne bei Luisa Mennecke unter mtv-
volleyballdamen3@gmx.de melden.
Das Training ist immer dienstags und
donnerstags.

Kids-Beach Days (freie Plätze)

Die Termine für die Kids Beach Day
stehen und wir freuen uns über den
regen Zuspruch und Teilnahme der
Vereine. 
Leider können wir keine weiteren
Termine mehr anbieten. Es gibt aber
noch genug freie Plätze bei einigen
Veranstaltungen, vllt. sogar in eurer
Umgebung. 
Guckt doch einfach mal nach und
meldet eure Kinder gerne an. 
Ihr braucht keinen Sams-Account da
die Anmeldung über ein externen
Anbieter läuft.

Mehr »
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