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Gefördert durch das Land

FWD im nWVV

diesem Jahr: Während Luisa ihr Projekt 
„Junior-Botschafter“ vorbereitet, stürzt 
sich Anna auf eine neue Auflage des 
„Volleygriert-Turniers“, bereitet ein Trai-
nerhandbuch auf Arabisch, Farsi, Eng-
lisch und Französisch vor und freut sich 
auf ihre neuen Aufgaben im Bereich Be-
achvolleyball. Wie man Trainerlizenzen 
und Spielerpässe verlängert, wissen die 
beiden ebenfalls zu Genüge, auch admi-
nistrative Aufgaben gehören zu ihrem 
BFD-Alltag.
Zur Saison 2018/2019 sucht der NWVV 
wieder neue Freiwillige für die Ge-
schäftsstelle. Angeboten werden erneut 
die beiden Profile „Integration“ und „So-
cial Media“, die neben weiteren unter-
stützenden Aufgaben die Schwerpunkt-
themen darstellen. Die ausführlichen 
Stellenausschreibungen und ein Bewer-
bungsbogen können auf der Homepage 
eingesehen werden.

(fs). Ein Freiwilliges Jahr auf der NW-
VV-Geschäftsstelle, das hat bereits 
langjährige Tradition. Doch bevor die 
amtierenden BFDlerin Luisa und Anna 
in die Hall of Fame aufgenommen wer-
den, steht für sie noch einiges an. Und 
doch richtet sich der Blick bereits auf die 
Saison 2018/2019: Der Bewerbungszeit-
raum für interessierte Freiwillige für die-
ses Jahr hat begonnen!
Wie die mobilen FSJler, begannen auch 
die beiden Mädels der Geschäftsstelle 
ihr Freiwilliges Jahr mit der FWD-Traine-
rausbildung und im FWD-Volleyball-Pro-
jekt. In ihre Themengebiete Social Media 
(Luisa) und Integration (Anna) haben 
sich die beiden rasant schnell einge-
arbeitet, durch ihre hohe Motivation 
und Volleyballaffinität sind sie auf der 
Geschäftsstelle nicht mehr wegzuden-
ken. Doch so richtig los geht es erst in 

Informationen zur Beachlizenz
-einnahmen direkt dem Nachwuchs und 
damit auch zukünftigen Beach-Volley-
baller*innen zu Gute kommen.
Die Beachlizenz befindet sich aktuell in 
der Programmierung und steht voraus-
sichtlich ab 15.02.2018 zur Verfügung. 
Eine detailliertere Beschreibung und In-
formationen zur künftigen Beantragung 
bzw. Verlängerung erfahrt ihr in der 
kommenden ANTENNE-Ausgabe.

(ad). Der NWVV-Verbandstag 2017 hat 
entschieden, die Jugend-/Nachwuchs-
arbeit im gesamten Verband weiter aus-
zubauen und zu fördern. Der dadurch 
entstehende Aufwand wird durch die 
verbandsinternen Ressorts aufgefan-
gen. Für den Bereich Beachvolleyball sol-
len diese Einnahmen durch die Einfüh-
rung einer Beachlizenzgebühr generiert 
werden, was bedeutet, dass die Mehr 

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.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/fwd_nwvv/stellenausschreibung_fsj.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/fwd_nwvv/halloffamefsj.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/fwd_projekt.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/fwd_projekt.xhtml
http://www.trainersuchportal.de
http://www.sport-life.de
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Snow Volleyball DM in Winterberg
(dvv). Am 17. und 18. Februar wird Ge-
schichte geschrieben: Der Deutsche 
Volleyball-Verband veranstaltet in Win-
terberg am berühmten Sahnehang 
die erste deutsche Meisterschaft im 
Snow-Volleyball, an der insgesamt acht 
Frauen- und Männer-Teams teilnehmen 
und jeweils um einen Spot für die Euro-
pameisterschafts-Premiere in Wagrain 
(23. bis 25. März) kämpfen.
DVV-Vizepräsident Dr. Andreas Künkler 
freut sich auf die Geburtsstunde: „Mit 
der ersten deutschen Snow-Volleyball 
Meisterschaft in Winterberg schlagen 
wir ein neues und großartiges Kapitel 
im Deutschen Volleyball-Verband auf. 
Ich freue mich jetzt schon darauf zu se-
hen, wie sich die Sportart in den nächs-
ten Jahren positiv entwickeln wird. Die 
ersten Schritte, die wir jetzt gemacht ha-
ben, erinnern mich an die Anfänge von 
Beach-Volleyball. Daher wäre es umso 
schöner, wenn wir mit Snow-Volleyball 

eine ähnliche Erfolgsgeschichte schrei-
ben. Ich bin zuversichtlich, dass uns dies 
gelingen wird.“ 
Winterbergs Bürgermeister Werner Eick-
ler zeigt sich begeistert: „Wir sind sehr 
stolz darauf, dass wir als erste Stadt in 
Deutschland eine deutsche Meister-
schaft im Snow-Volleyball ausrichten 
dürfen. Ich bin mir sicher, dass wir zwei 
großartige Tage erleben, in denen wir 
alle Zuschauer mit einer perfekten Mi-
schung aus Sport und Event begeistern 
können.“ Historischer erster Spielort 
der Snow-DM ist der weithin berühm-

te Sahnehang am Fuße des Kahlen As-
ten in Winterberg. Die Teilnehmer der 
Meisterschafts-Premiere werden in den 
kommenden Wochen bekannt gegeben 
und setzen sich jeweils zur Hälfte aus 
den deutschen Teams der europäischen 
Snow-Volleyball Rangliste sowie der 
deutschen Beach-Volleyball Rangliste 
zusammen.
Die Idee zur Sportart hatten zwei Stu-
denten 2009. Es dauerte nicht lang, bis 
die ersten Wettkämpfe stattfanden und 
sich Snow-Volleyball immer größer wer-
dender Beliebtheit erfreuen konnte. In 
der letzten Saison fand erstmals eine 
vom europäischen Verband Confédéra-
tion Européenne de Volleyball (CEV) 
veranstalte Tour in Europa statt. Außer-
dem ist es das langfristige Ziel des Welt-
verbandes Fédération Internationale 
de Volleyball (FIVB), Snow-Volleyball als 
Demonstrationssportart bei den Olym-
pischen Winterspielen einzubringen.

(fb). In Kooperation mit der Leibniz Uni-
versität Hannover, Fachbereich Software 
Engineering, stellt der NWVV ein weite-
res, bisher für den Verband einmaliges 
Projekt, auf die Beine: Die Entwicklung 
eines Saison- und Turnierplaners für den 
Hobby- und Freizeit- sowie Schul- und 
Jugendvolleyball.

Nach der Winterpause befindet sich das 
Projekt nun in der Polish-Phase. Hier 
geht es darum, noch möglichst viele 
Ungereimtheiten bis zur finalen Version 
auszuräumen. Projektleiter Fabian Buhr 
zeigt sich erstaunt, welche tollen Ergeb-
nisse bis hierher durch die Studierenden 
vor Ort erzielt wurden, bedenkt man, 

Saison- und turnierplaner
dass die Teilnehmer der drei Gruppen 
mit der Sportart Volleyball wenig bis gar 
nichts zu tun haben – bis jetzt. Bis Ende 
Januar wird nun noch ein Abnahmetest 
folgen, bevor es dann in die Präsentati-
on aller Projekte geht. 
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Integrationsturnier „Volleygriert“
(ajp). Nach dem Erfolg im Jahr 2017 ver-
anstaltet der NWVV  in diesem Jahr zum 
2. Mal das Integrationsturnier „Volley-
griert“.  Im April 2018 soll in Bruchhau-
sen-Vilsen am 14.04. für Jugendliche im 
Mixed zwischen 14 bis 17 Jahren im 4 
gegen 4 der Sieger ermittelt werden. Am 
Sonntag können dann die Erwachsenen 
in Mixed-Mannschaften ins Schwitzen 
kommen und Pritschen, Baggern und 
Schmettern. 
Bei dem Turnier „Volleygriert“ steht vor 
allem der Spaß im Vordergrund. Es ist 

für Vereine mit Geflüchteten gedacht. 
Diese Vereine können sich während des 
Turniers austauschen und Erfahrungen 
weitergeben. 
Das Ziel ist es, dass die Geflüchteten 

(lh).  Das erste Gesicht des Monats im 
neuen Jahr ist Ralf Bethge.  Viele kennen 
„Ralle“ als ehrenamtlichen Helfer bei 
den Beachturnieren auf Borkum.
NWVV: Wie bist zum Volleyball gekom-
men? 
RB: Ich hatte mir mit 18 überlegt, mit 
einem Mannschaftssport anzufangen. 
Weil mir Volleyball in der Schule am Bes-
ten gefallen hatte und einige Freunde 
dort schon waren, bin ich dorthin ge-
gangen.
NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyballsport in deinem Leben?
RB: Früher war ich drei- bis viermal in 
der Woche beim Training in der Halle 
plus Punktspiele. Mittlerweile bin ich 
nur noch einmal in der Halle. Dafür bin 

ich Spartenleiter, Sportwart und Beach-
wart. Außerdem helfe ich seit 1995 bei 
den Beachcups auf Norderney und Bor-
kum. Zusätzlich bin ich seitdem immer 
bei der Organisation sowie dem Auf- 
und Abbau am Steintor dabei. Auch bei 
den beiden Beach-Masters in Hannover 

Gesicht des Monats Januar

noch besser in die Mannschaft integriert 
werden und sich mit anderen volleyball-
spielenden Geflüchteten unterhalten 
können.
Die Voraussetzung ist, dass auf dem 
Spielfeld bei den Jugendlichen ein bis 
zwei und bei den Erwachsenen mindes-
tens zwei Migranten stehen.
Interessierte können sich bei Anna-Jo-
sephin Plenge melden oder auf unserer 
Homepage nachschauen, um weitere 
Informationen zu erhalten. Anmelde-
schluss ist der 28. Februar 2018.

war ich im Orgateam dabei.
NWVV: Was war dein größter sportlicher 
Erfolge rund um den (Beach-)Volleyball? 
RB: Ich habe zwei Spiele beim 64er Dou-
ble-Out auf Norderney gewonnen.
NWVV: Durch was oder wie bringt dich 
ein Gegner auf die Palme?
RB: Grobe Unsportlichkeiten!
NWVV: Welche Sportarten kannst du 
nach Volleyball am besten?
RB: Weit vor Volleyball: Skifahren, nach 
Volleyball: Schwimmen
NWVV: Was bedeutet Fairness für dich?
RB: Auch mal Fehler zugeben, die der 
Schiri nicht gesehen hat.
NWVV: Gibt es eine Regel, die Du gerne 
ändern würdest?
RB: Eigentlich nicht.

Coolste Seniorengruppe
(lsb Bremen/HB). Auch im Jahr 2017 
konnten der DOSB mit dem Projekt „(G)
oldies in die Clubs“ Erkenntnisse im 
Hinblick auf die Zielgruppe der Älteren 
machen. Außerdem konnte der DOSB  in 
Erfahrung bringen, welche vielfältigen 
Ideen und Sportgruppen bereits im Be-
reich des Bremer „Seniorensports“ ange-
boten werden.
Vielleicht findet sich in Bremen oder 

Niedersachsen eine der coolsten Seni-
orensportgruppen Deutschlands. Was 
macht Eure/Ihre Gruppe besonders? Wir 
möchten Sie/Euch motivieren, sich beim 
DOSB zu bewerben. Weitere Informati-
onen können dem angehängten Flyer 
entnommen werden. 
Die ersten drei Sieger erhalten neben ei-
nem Preisgeld eine Webreportage über 
ihre Gruppe, ihr Sportangebot und ihren 

Verein. Für Fragen steht Sabine Landau 
vom DOSB per Mail oder Telefon (069 / 
6700-461) zur Verfügung.
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Carstensen (Seite 2), DOSB/Thormaehlen (Seite 3, 4)

Gedruckt auf 100 % Altpapier, ausgezeichnet mit dem  
„Blauen Engel“

Weitere Informationen sowie das Bewerbungs-
formular finden Sie unter:

www.dosb.de/coolesenioren

Einsendeschluss ist der 28. Februar 2018.

Fragen zum Wettbewerb richten Sie bitte an:

Deutscher Olympischer Sportbund e. V.
Sport der Generationen
Sabine Landau
T +49 69 6700-461
F +49 69 67001-461
landau@dosb.de

Die fünf coolsten Seniorensportgruppen Deutsch-
lands gewinnen jeweils eine professionelle Web-
reportage. Darin werden in Form einer Multimedia-
Erzählung mit Fotos, Texten, Interviews und kurzen 
Filmen die Geschichte und der Hintergrund der 
50plus-Sportgruppe attraktiv dargestellt.

Beim Deutschen Seniorentag am 28. – 30. Mai 2018 
in Dortmund werden die Besten ausgezeichnet und 
können sich auf Prämien in Höhe von 1.000 Euro 
(1. Platz), 700 Euro (2. Platz) und 300 Euro (3. Platz) 
sowie zusätzliche 500 Euro für den Publikumspreis 
freuen. Prominente aus dem Sport werden den 
Preis begleiten.

DEUTSCHLANDS  
COOLSTE  
SENIORENSPORT- 
GRUPPE

Gesucht:

MITMACHEN 
LOHNT SICH!

Einsende-

schluss  

28. Februar 

2018

mailto:a.plenge%40nwvv.de?subject=Volleygriert
mailto:a.plenge%40nwvv.de?subject=Volleygriert
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_projekte/integration/volleygriert.xhtml
http://www.dosb.de/coolesenioren%20
mailto:landau%40dosb.de?subject=Coole%20Senioren
mailto:landau%40dosb.de?subject=Coole%20Senioren
http://www.vbl-supercup.de
http://www.dosb.de/coolesenioren
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Kurzmitteilungen

(lh). Der NWVV ist seit Jahren auf den 
Social Media Platformen Facebook, 
Google+ und YouTube vertreten. Auf 
Facebook hat der NWVV mittlerweile 
1.838 „likes“. Über Facebook könnt ihr 
immer Neuigkeiten aus allen Bereichen 
erfahren. Egal, ob Ankündigungen zu 
TV-Terminen, einen Rückblick auf den 
Spieltag vom Wochenende oder auch 
wichtige Informationen rund um den 

Verband. Google+ hingegen wird fast 
ausschließlich vom Spielbetrieb sowie 
den Hallen- und Beachkadern genutzt, 
um Informationen zu verbreiten und 
Einblicke in den Leistungssport zu ge-
ben. Auf YouTube hat es der NWVV in 
nur 2 Jahren auf mittlerweile 622 Abon-
nenten, 453 Videos und knapp 400.000 
natürlichen Seitenaufrufe gebracht. In 
den Videos bekommt ihr einen Einblick 
in den Trainingsalltag der NWVV-Kader, 
ihr findet auch Interviews mit Trainern 
und Spielern sowie viele Interviews 
aus den TrainerMOOCs oder Videos mit 
neuen Übungen für die eigenen Trai-
ningsstunden. Also, schaut doch mal, 
bzw. weiterhin, bei den verschiedenen 
Social-Media-Kanälen des NWVV vorbei,  
„liked“ unsere Seite und bekommt ver-
schiedenste Einblicke.

Social Media im nWVV

In der Region Bremen wird am 04. März 
2018 der BVV Mixed Sieger und der 
Bremer Landesmeister. Im Spielmo-
dus mit zwei Frauen und vier Männern 
könnt ihr euch für die NWVV Mixed 
Meisterschaften qualifizieren. Einzige 
Voraussetzung ist im regulären Spiel-
betrieb nicht höher als Landesliga zu 
spielen. Der Anmeldeschluss ist der 20. 
Februar 2018. Weitere Informationen 
und Anmeldungen gibt es bei Sabine 
Burdorf.

Vom 24. April bis zum 28. April 2018 
ist es wieder soweit: Deutschlands beste 
Schulmannschaften reisen zum Bundes-
finale von Jugend trainiert für Olym-
pia nach Berlin. Wie jedes Jahr können 
die Landesverbände auch Schiedsrich-
ter (mind. B-Lizenz) zu diesem Event 
entsenden. Wer Interesse hat, kann sich 
bei Franziska Sonnenberg melden!

Der alle zwei Jahre einzuberufende 
Hauptausschuss des NWVV wird in 
diesem Jahr am Samstag, 23. Juni 
2018 im Toto-Lotto-Saal des LSB-Ver-
waltungsgebäudes in Hannover statt-
finden. Gemäß §18 der Satzung setzt 
sich der Hauptausschuss des NWVV 
zusammen aus den Mitgliedern des 
Präsidiums gemäß § 20, Ziffer 1 der Sat-
zung, den Ressortleitern nach § 24.3, 
dem Spruchkammervorsitzenden, den 
Vorsitzenden der Regionen oder eines 
schriftlich bevollmächtigten Vertreters 
sowie 30 weiteren Delegierten aus den 
Regionen, wobei jeder Teilnehmer eine 
Stimme hat, die nicht übertragbar ist.

Das neue Jahr ist angebrochen und da-
mit geht die NWVV-Beachtour 2018 in 
die heiße Planung. Wie gewohnt bilden 
das offizielle Auftaktturnier Ende April 
und das NWVV-Beachfinale 2018 je-
weils in Hannover den Rahmen der Tour. 
Wer in der vergangenen Saison bereits 
Ausrichter war, der sollte im Adminbe-
reich von SAMS einfach mal nachschau-
en. Dort wurden alle seine Turniere du-
pliziert, so dass diese für 2018 einfach 
angepasst werden können (Datum, Teil-
nehmerzahl, etc.). Aber auch neue oder 
potentielle Ausrichter brauchen sich 
nicht zu scheuen. Unter dem Link findet 
ihr die wichtigsten Funktionen für Aus-
richter noch einmal im Überblick. Und 
wer Fragen hat, der darf sich sehr gerne 
bei Aaron Dumke melden.

Mikasa-Ballwechsel vorerst verscho-
ben. Somit bleiben der MVA 200 sowie 
der Beach Champ VLS 300 die Offizi-
ellen Spielbälle der FIVB, CEV und den 
entsprechenden Verbänden und Ligen. 
Frank Streißle, Brandmanager unseres 
Kooperationspartners Hammer Sport, 
kündigt außßerdem an, „dass ab sofort 
der neue Mikasa-Volleyball Katalog zur 
Verfügung steht.“ Vielleicht findet ihr 
dort ja das passende Outfit für die kom-
mende Beachsaison. Schaut einfach mal 
rein mit einem Klick auf das Bild.

mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=Antenne
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://plus.google.com/109871429075067922943
https://www.facebook.com/NWVV.eV/
https://plus.google.com/%2BNWVVeV
https://www.youtube.com/c/NWVVeV
mailto:Sabine-Burdorf%40gmx.de?subject=Mixedmeisterschaften
mailto:Sabine-Burdorf%40gmx.de?subject=Mixedmeisterschaften
http://www.vbl-supercup.de
mailto:f.sonnenberg%40nwvv.de?subject=JtfO
http://wiki.sams-server.de/wiki/Beach/Admin%20
mailto:a.dumke%40nwvv.de?subject=NWVV-Beachfinale%20und%20Tour
http://hammer.de
http://www.mikasa.de/files/mikasa/media/Mikasa-Katalog_2018_web.pdf

