
  

  
Hallo André Guddack,

Zunächst möchte ich mich auf diesem Weg noch einmal für euer Vertrauen bedanken.
Es ist für mich eine große Ehre und Verpflichtung zugleich, die kommenden zwei Jahre
mit unserem Vorstand und den Kolleg:innen im Präsidium und auf der Geschäftsstelle
gemeinsam zu arbeiten. Einige Herausforderungen wurden uns in den vergangenen
eineinhalb Jahren aufgezeigt. Nun ist es an uns den Verband bestmöglich auf die
kommenden Jahre vorzubereiten. 

Sommer, Sonne, Volleyball ist zur aktuellen Zeit das Thema. Viele von uns können
bereits in den Sand zurück oder waren sogar schon wieder auf Borkum und genossen
dort das schöne Wetter und den besten Sport der Welt. Wir merken, dass sich die
Situation entspannt und der Volleyballnorden sich auf sehr gut agierende Vereine
verlassen kann. Gute Hygienekonzepte und ein bewusster Umgang mit der Pandemie
hat gezeigt, dass der Sport kein Pandemietreiber war und ist. Schlussendlich müssen
wir abwarten, wie sich die Infektionslage in den kommenden Monaten entwickelt.
Dennoch können wir guter Dinge sein, dass ein Wettkampfbetrieb nicht gänzlich
unmöglich erscheint.

Nach den Ferien werden wir erneut tiefer in den Austausch rund um die Themen
Jugend und Schule gehen. Zu einem Vereinsdialog zu diesem Schwerpunkt sowie zum
Nachwuchskonzept werden wir in Kürze alle interessierten Volleyballer:innen im NWVV
einladen. Gespannt können wir also in den Herbst blicken. Aber zunächst gibt es mit
dieser Ausgabe Infos rund um den NWVV.

Folgende Themen haben wir für diese Ausgabe der Antenne vorbereitet:

■   Langer Beachvolleyball Sommer auf Borkum

■   Freie Plätze bei den Trainerweiterbildungen

■   VolleyPassion wurde abgeschaltet

■   Gesicht des Monats

■   Kurzmitteilungen

  
  

  

  



Das Engagement soll in den kommenden Jahren wieder mehr in den
Vordergrund gerückt werden. Insbesondere im Bereich der
Engagementförderung haben wir die NWVV-Engagementoffensive
gestartet. Dabei steht die Gewinnung und Bindung von Freiwilligen
im Fokus. Der NWVV steht in diesem Zusammenhang gerne für
Rückfragen bereit. Die nächsten Aktionen sind bereits in Planung.

Danke und viele Grüße

Philipp Tramm
Vizepräsident

  
  

  

    

    

  
  

  

Langer Beachvolleyballsommer auf Borkum

Mit dem dritten Turnier-Wochenende des Nordwestdeutschen Volleyball Verbands (NWVV), neigt
sich der Beachvolleyballsommer auf der Nordseeinsel Borkum dem Ende entgegen. Nach
turbulenten, schönen und begeisternden Wochen wurden nun die Spielfelder abgebaut und die
Planungen für das kommende Jahr vorangetrieben.

https://www.nwvv.de/cms/home/beach.xhtml?component_4002472.showArticle=30168725&component_4002472.page=0#a_4002472_30168725


Mehr >>

Mehr >>

Mehr >>

  
  

  
  

Freie Plätze bei Trainerweiterbildungen

Es sind für den Rest des Jahres noch freie Plätze für Trainerweiterbildung in Präsenz verfügbar. 
Unter anderem noch Weiterbildungen in Form von TrainerMOOC und Scouting.
Wer also Interesse an Weiterbildungsmaßnahmen hat, kann sich gerne anmelden! 

  
  

  
  

Volleypassion wurde abgeschaltet

Der DVV hat die letzten Monate genutzt, um sich digital neu aufzustellen. Nach einer
deutschlandweiten Analyse aller digitalen Services und unter wertvollem und konstruktivem
Mitwirken aller Landesverbände hat sich der DVV im vergangenen Jahr dafür entschieden, die
Volleyball-Zukunft gemeinsam zu gestalten und digital einen gemeinsamen Weg zu gehen. In über
50 Teilprojekten sollen bis 2024 alle digitalen Services in einer Plattform vereint oder sinnvoll
angebunden werden.

https://www.nwvv.de/cms/home/beach.xhtml?component_4002472.showArticle=30168725&component_4002472.page=0#a_4002472_30168725
https://www.nwvv.de/cms/home/trainer/m_weiterbildung/termine.xhtml?fbclid=IwAR19Dxe5Pw1lV-trPDC-mAlrfMKKxjT7zlqWohTWFJxmdabV9zmP6L108tI
https://www.nwvv.de/index.xhtml;jsessionid=uonvp_nUj0VJ-mxp-VlmVOQyattcS46N59BkGYXW.sas01?component_4016788.showArticle=30090314&component_4016788.page=0#a_4016788_30090314
https://www.nwvv.de/cms/home/trainer/m_weiterbildung/termine.xhtml?fbclid=IwAR19Dxe5Pw1lV-trPDC-mAlrfMKKxjT7zlqWohTWFJxmdabV9zmP6L108tI
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=30090314&component_4016788.page=0#a_4016788_30090314


  
  

  

Gesicht des Monats
August

Mehr >>

Joke Johanning aus Oldenburg ist durch
seine herrausragenden Leistungen im
Beachbereich das Gesicht des Monats
August im NWVV geworden. Unter
anderem gewann er mit seinem Partner
die Deutsche Beachmeisterschaft in der
Altersgruppe U16.

  
  

  
  

Kurzmitteilungen

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


Trainingskarten weiterhin
verfügbar

In den mehrsprachigen
Trainingskarten findet Ihr verschiedene
Spiele und Übungen für die
Erwärmung, die helfen können, den
Kreislauf an zu regen und die
Kondition der Spieler zu verbessern.
Zudem gibt es Übungen für die
Grundlagentechnik und Kraftausdauer.
Auch Cool Down-Übungen sind in den
Trainingskarten vorhanden, um das
Training ruhig und entspannt
abschließen zu können. Bei Interesse:
info@nwvv.de

Mehr »

Sitzvolleyballteams
international gefordert

Die deutsche Männermannschaft hat
sich im letzten Qualifikationsturnier in
Duisburg für die Paralympics vom 24.
August bis 05. September 2021 in
Tokio qualifiziert. Den Bericht der
Sportschau dazu findet ihr hier.
Für die Frauen steht vom 17. bis 23.
Oktober die Europameisterschaft als
wichtiges Turnier an. Vorbereiten wird
sich die Mannschaft dafür in den
Trainingslagern vom 12. bis 15. August
in Kienbaum und vom 26. bis 29.
August in Clausthal-Zellerfeld. 

Mehr »

https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_projekte/integration/trainingskarten.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_projekte/integration/trainingskarten.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=29940313&component_4016788.page=0#a_4016788_29940313
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=29940313&component_4016788.page=0#a_4016788_29940313


Beachvolleyball DM vor 4500
Zuschauern

Der Ticketverkauf ist am Freitag (9.
Juli) im offiziellen DVV-Ticketshop
gestartet. Aktuell sieht es auf der Basis
des genehmigten Hygienekonzeptes
nach Informationen der SHZ so aus,
als dürften bis zu 4.500 Zuschauer im
Timmendorfer Strandstadion dabei
sein, sodass mehr Karten als erhofft
verfügbar sind. Veranstalter und
zuständig für den Ticketverkauf ist die
Deutschen Volleyball Sport GmbH.

Tickets »

Volleyball Supercup 2021 in
Schwerin

Nach 23 Wochen ohne Erstliga-
Volleyball wird am 02. Oktober 2021
der erste Titel der neuen Saison
ausgespielt. Die Volleyballbundesliga
wird dafür die Partien zwischen den
Deutschen Meistern und den DVV-
Pokalsiegern in der Palmberg Arena in
Schwerin austragen. 

Foto: SSC Palmberg Schwerin

Mehr »
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