
  

  
Hallo Florian Siepert,

in den letzten Monaten haben wir uns neben der Pandemie immer wieder mit einer
Frage beschäftigt. Wie bekommen wir es hin, mehr Kinder und Jugendliche für den
Volleyballsport zu begeistern. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und
sagen - nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene
Volleyballanfänger. Mit den Kleinsten fangen wir in diesem Frühjahr nun an und werden
die Volley-School Tour umsetzen. Auch die Kids-Beach Days werden erneut stattfinden
und nach dem Erfolg im vergangenen Jahr sogar ausgebaut. 

Zusätzlich sehen wir wie junge Erwachsene mit dem Beachvolleyball beginnen und
dann in den Vereinen auftauchen, um auch mal die Halle auszuprobieren. Eine gute
Entwicklung, die wir unbedingt weiter intensivieren sollten. Warum nicht einmal eine
Volleyball-Einsteigertrainingsreihe für Erwachsene in den vier Wochen nach den Ferien
anbieten? Auch Trendsportarten können hier der Türöffner für eine diverse
Volleyballkultur sein. Trendsportarten wie Roundnet bieten neben den klassischen
Einstiegsmöglichkeiten den Vorteil, dass elementare motorische Fähigkeiten bereits
ausreichend vorhanden sind. Ein Roundnet Camp mit einem der NWVV Lehrreferenten
oder eine Trainerfortbildung zu alternativen Volleyballmethoden kann dazu in diesem
Jahr für Abwechslung sorgen. Es wird also nicht langweilig mit den Aufgaben, die vor
uns liegen.

Folgende Themen haben wir für diese Ausgabe der Antenne vorbereitet:

■   FSJler:in & BFDler:in gesucht

■   Kids-Beach-Day in Kooperation mit NWVV

■   Ausrichter Bupo Nord 2023 gesucht

■   Start der NWVV-Beachtour

■   Gesicht des Monats

  
  

  

  



Stellenausschreibung

In dieser Ausgabe der Antenne gibt es allerhand Neuigkeiten und
zwei tolle Möglichkeiten selbst aktiv zu werden, um den Volleyball zu
prägen. Ich würde freundlich darum bitten, den Newsletter an
Freunde, Bekannte und Volleyballverrückte, denen ihr diese Aufgabe
zutraut, weiterzuleiten. Lasst uns unsere große Volleyballfamilie
nutzen und gemeinsam in die Zukunft gehen. Die Kinder und
Jugendlichen sehnen sich danach und ich denke alle anderen auch.
Packen wir es gemeinsam an und machen den Sommer nach all der
Entbehrung der letzten Monate großartig.

Beste Grüße und vielen Dank

Lars Thiemann
Vizepräsident

  
  

  

  
  

  

FSJler:in & BFDler:in gesucht 

Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband e.V. möchte ab Juli 2022 eine:n FSJler:in/BFDler:in
beschäftigen. Du weißt nach Deiner Schulzeit noch nicht, wo Deine berufliche Zukunft liegt, hast
Interesse an Verbandsarbeit, dem Volleyballsport und möchtest in einem tollen Team mitwirken. Dein
Einsatzort ist die Geschäftsstelle des Verbandes im Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169
Hannover. Bei Interesse bewirb dich schon jetzt.

  
  

  

Kids-Beach-Day in Kooperation mit NWVV

https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/fsj_bfd/stellenausschreibung_fsj.xhtml
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/cms/home/jugend/junges_engagement/fsj_bfd/stellenausschreibung_fsj.xhtml


Gesamter Artikel

Vielleicht sind die Kids bereits in Eurem Sportverein und hatten schon Kontakt zum Volleyball oder
sie haben Lust an diesem Tag den ersten Kontakt in dieser Sportart aufzunehmen und sich darin
auszuprobieren. Auch Eure bereits vorhandenen Trainingsgruppen können hier teilnehmen. 
Die Kinder & Jugendlichen sollten zwischen 6 und 17 Jahren alt sein. Der Zeitraum beschränkt sich
auf die Sommerferien in Niedersachsen und Bremen.

  
  

  
  

Ausrichter Bupo Nord 2023 gesucht

Die Deutsche Volleyball-Jugend sucht für den Bundespokal Nord im Jahr 2023 einen Ausrichter.
Turnusgemäß ist der Regionalbereich Nord-West oder anders gesagt Vereine in Niedersachsen und
Bremen an der Reihe den Bundespokal auszurichten. Interessierte Vereine können sich weitere
Informationen direkt bei NWVV Leistungssportkoordinator Uwe Wallenhorst einholen.

  
  

  

Start der NWVV-Beachtour am 15.03.2022

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=32272879&component_4016788.page=0#a_4016788_32272879
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=32272879&component_4016788.page=0#a_4016788_32272879
mailto:u.wallenhorst@nwvv.de


Gesamter Artikel

Wie im vergangenen Jahr wird der Start der Beachtour etwas nach hinten verschoben und ist nun für
den 15. März geplant. Dort werden dann die Turniere freigeschaltet und die Beacherinnen und
Beacher können sich ab dem Zeitpunkt für die begehrten Plätze der Jugend-, Senioren- und
Erwachsenenturniere anmelden.

  
  

  

Gesicht des Monats
Februar

Zum Interview

Das Gesicht des Monats Februar ist
Matthias Weßels.Mit 17 Jahren begonn er
Volleyball zu spielen und gründete mit ein
paar Freunden eine
Hobbyvolleyballgruppe beim SV
Wiesede-Upschört-Wiesedermeer, wo er
mit keiner Erfahrung den Trainerposten
übernommen hat. Mittlerweile ist er seit
25 Jahren teil der TG Wiesmoor
Volleyballabteilung und momentan als
Spielertrainer und Jugendtrainer aktiv. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=32378494&component_4016788.page=0#a_4016788_32378494
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=32378494&component_4016788.page=0#a_4016788_32378494
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2022/interview_matthias_we_els.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2022/interview_matthias_we_els.xhtml


Kurzmitteilungen

Mobiles FSJ

Du möchtest gerne ein FSJ im
Volleyball machen und interessierst
dich für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen?
Bewirb dich jetzt und erhalte Einblicke
in die Volleyballvereinsarbeit, werde
lizensierte/r Volleyballtrainer/in und
starte tolle Projekte zur
Nachwuchsgewinnung!
Alle weiteren Informationen findest du
über den Link auf unserer Homepage.
Tipp: Im rechten Abschnitt auf der HP
findest du alle Infos zur Bewerbung.

Mehr »

NWVV-Kalender

Wir möchten einen Kalender erstellen,
welcher die zwölf schönsten Aktionen
aus dem Amateur (Beach-)Volleyball
aus 60 Jahren NVV und NWVV
darstellen soll. Damit wir den Kalender
füllen können, brauchen wir eure
Unterstützung. Helft mit, indem ihr uns
eure schönsten oder lustigsten Fotos
aus 60 Jahren NVV und NWVV
schickt, auf denen ihr
(Beach-)Volleyball in Aktion spielt oder
einfach historische Momente
festgehalten habt.

Mehr »

https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/mobile_fsj_ler.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/mobile_fsj_ler.xhtml
https://www.facebook.com/NWVV.eV/photos/a.1406843282976096/3178777859115954/
https://www.facebook.com/NWVV.eV/photos/a.1406843282976096/3178777859115954/


Startklar in die Zukunft

Der NWVV ist Teil der Kampange der
Sportjugend Niedersachsen und deren
Programm "Startklar in die Zukunft".
Das Land Niedersachsen stellt dem
LandesSportBund (LSB)
Niedersachsen mit seiner Sportjugend
rund 8,9 Mio. Euro zur Verfügung, um
im Rahmen des Aktionsprogrammes,
unter anderem mehrtägige Sport- und
Bewegungscamps für Kinder und
Jugendliche in Sportvereinen zu
fördern.

Mehr »

Bernd Großkopf im TV

Bernd Großkopf ist bei der Tuspo
Weende Volleyball nicht wegzudenken,
er ist seit Jahrzehnten im Verein aktiv
und auch am Wochenende ist er
immer der Erste in der Halle. Er lebt
diesen Verein wie kein Zweiter und
begeistert mit seiner Hingabe für
"seinen" Tuspo Weende. Er ist
Organisator, Fotograf und irgendwie
Mädchen für alles. Schaut euch gerne
den Beitrag von Hallo Niedersachsen
an. 

Zum Kurzfilm »
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