
  

  
Hallo,

die turbulenten Zeiten lassen uns nicht los. Wir befinden uns alle in einer sehr
schwierigen Zeit. Insbesondere die aktuelle Pandemielage macht es uns allen nicht
einfach. Fast jeder hat mittlerweile jemanden im Bekanntenkreis, der entweder infiziert
war oder der jemanden kennt. Die Angst sich selbst anzustecken - vor allem vor dem
Hintergrund der immer noch unklaren Folgeschäden - ist in vielen Mannschaften
angekommen. Aber, und das ist auch eine Folge der aktuellen Situation. Im Sport gibt
es ein verhältnismäßig sehr geringes Infektionsrisiko. Dementsprechend möchte ich an
dieser Stelle mein großes Kompliment an die vielen Ehrenamtlichen aussprechen die
in unzähligen Stunden Hygienekonzepte erarbeitet haben und diese in den Vereinen
penibel einhielten. 

Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Traurigerweise vermissen wir immer wieder,
und in der aktuellen Zeit mehr den je, einen differenzierten, objektiven und vor allem
produktiven Austausch. Die Anfeindungen, Unwahrheiten und schlichtweg aggressiven
Kommentare in den Sozialen Medien lassen mich und das gesamte Team des NWVV
enttäuscht zurück. Zu häufig wurde uns vorgeworfen nicht im Sinne der Spieler, der
Vereine oder des Sports zu handeln. Auf eine Art und Weise, die
gesellschaftsunwürdig ist. Dabei ist es doch eigentlich die große Volleyballfamilie, die
jetzt zusammenhalten sollte. Wenn ich mir für den Rest des Jahres etwas wünschen
dürfte, wäre es ein offenerer und ehrlicher Umgang miteinander. Weniger ein von
Angst, Intransparenz und Unwissenheit getriebener Post auf anonymen Profilen im
Internet. Als NWVV ist es unsere 
atzungsgemäß originäre Aufgabe den Spieltrieb für Niedersachsen und Bremen zu
gewährleisten. Um eine weitreichende Entscheidung über eine Pause oder einen
Abbruch der Saison zu treffen, sind wir als Vorstand und Präsidium auf die
Rückmeldungen aus unseren Regionen angewiesen. Da kann es keine Entscheidung
von oben herab geben, auch wenn gewählte Vertreter diese Entscheidung treffen
könnten. Das sollte jedem bewusst sein. 

Folgende Themen werden in der Ausgabe Oktober in den Fokus genommen:

■   Risikogebiete im Spielbetrieb

■   Die NWVV-Trainingskarten

■   Jugendrunden und - meisterschaften während COVID-19

■   Gesicht des Monats



Einstellung des Trainings- und Spielbetriebs!

  
  

  

  
Die Meldungen von Politik und Sport überschlagen sich
aktuell. Tagtäglich gibt es neue Informationen rund um die
Möglichkeit sich körperlich zu ertüchtigen. Was ist erlaubt und
was ist nicht erlaubt? Wie gehen die einzelnen Länder mit der
Vorgabe der Ministerpräsidentenkonferenz um? Fakt ist, der
gesamte Mannschaftssport, und damit auch unsere geliebte
Sportart, wird innerhalb der nächsten vier Wochen den
Spielbetrieb ruhen lassen - zum Wohle der ganzen
Gesellschaft. Wir, als Vorstand des NWVV gemeinsam mit
der Geschäftsstelle, tragen die Entscheidung der Bundes-
sowie Landesregierung mit und sind uns der Verantwortung
bewusst. Deswegen appelliere ich erneut an euch alle: Zeigt
das, was wir Volleyballer schon immer gezeigt haben, dass
man sich auf uns verlassen kann und wir verantwortungsvoll
als Volleyballfamilie zusammenstehen. 

An dieser Stelle bleibt mir nun nur noch viel Spaß beim
Lesen zu wünschen. 

Lieben Gruß

Klaus-Dieter Vehling
Präsident

  
  

  

  
  

  
  

Aufgrund des neuen Bund-Länder-Beschlusses vom 28.10.20, zur Eindämmung der Corona-

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.xhtml?component_4016788.showArticle=28174361&component_4016788.page=0#a_4016788_28174361


more

Die NWVV-Trainingskarten

more

Jugendrunden und - meisterschaften während
COVID-19

Pandemie, muss schweren Herzens der Spiel- und Trainingsbetrieb in Niedersachsen und Bremen
ab Montag bis Ende November eingestellt werden! Die weitere Vorgehensweise werden das
Präsidium, die Ressortleitenden und die Regionsvorsitzenden des NWVV diesen Sonntag in einer
Videokonferenz besprechen.

  
  

  
  

Es ist soweit: Die mehrsprachigen Trainingskarten des NWVV sind endlich zum kostenlosen
Download auf unserer Homepage verfügbar! Eine Sammlung von Spielen und Übungen aus dem
Volleyballbereich wurde in die Sprachen Englisch, Französisch und Arabisch übersetzt. Mithilfe der
Trainingskarten soll die Vermittlung der Trainingsinhalte für geflüchtete Menschen bzw. für
Menschen mit Migrationshintergründen vereinfacht werden, um diese besser in die Mannschaften
integrieren zu können. Die Illustrationen der einzelnen Übungen und Spielformen sollen darüber
hinaus die Spieler bei der Verständlichkeit der Übungen unterstützen.

  
  

  
  

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28174361&component_4016788.page=0#a_4016788_28174361
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=27913487&component_4016788.page=1#a_4016788_27913487
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=27913487&component_4016788.page=1#a_4016788_27913487
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28115126&component_4016788.page=0#a_4016788_28115126


more

Neuigkeiten aus dem Verbandskader

more

Gesicht des Monats
Oktober

Die derzeitige Situation in Bezug auf COVID-19 geht auch nicht spurlos an der Jugend vorbei.
Verbands-Jugendspielausschuss und Verbands-Spielausschuss haben für die anstehenden
Jugendrunden und -meisterschaften Maßnahmen zusammengetragen, die einerseits der derzeitigen
Situation geschuldet sind und andererseits möglichst dazu beitragen sollen, dass die Jugend trotz
der schwierigen Situation nicht auf ihre Spiele und Saisonhöhepunkte verzichten muss.
Grundsätzlich sind erst einmal alle Termine zu den Meisterschaften nach hinten gelegt worden, um
möglichst viel Freiraum zu schaffen. Zudem lässt es die derzeitige Einschränkung der
Sportausübenden = 60 nicht zu, Jugendturniere in den oberen Altersklassen mit 12 Mannschaften
und zweitägig zu spielen.

  
  

  

1. Der neue DVV-Nachwuchskoordinator für den weiblichen Bereich Peter Pourie führte gemeinsam
mit dem NWVV-Trainerteam zwei Trainingseinheiten mit dem Kader durch. Im Anschluss an das
Trainingslager stand die Nominierung für die Nationalmannschaftssichtung in der Sportschule
Kienbaum an. In Abstimmung mit dem Bundestrainer wurden Gesa Brandstrup (SC Spelle-
Venhaus), Lea Koopmann (TV Schledehausen) und Sharon Langius (SCU Emlichheim) für die
Sichtung zum Team Deutschland nominiert.
2. Nachdem die dezentralen Sichtungen unserer neuen Verbandskader der Jahrgänge 2007/08
männlich und 2008/09 weiblich abgeschlossen sind, haben die Kadertrainer des NWVV jeweils eine
Nominierungsliste erstellt. Aus den 143 gesichteten Mädchen haben sich 36 Spielerinnen aus 19
Vereinen, sowie aus den 86 gesichteten Jungen 32 Spieler aus 12 Vereinen für den neuen NWVV-
Kader herauskristallisiert.

  
  

  
  

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28115126&component_4016788.page=0#a_4016788_28115126
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28175490&component_4016788.page=0#a_4016788_28175490
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28175490&component_4016788.page=0#a_4016788_28175490


Kurzmitteilungen

more

Unser NWVV Gesicht des Monats
Oktober ist die Beachvolleyballerin Anna-
Lena Grüne. Welche sportlichen Erfolge
rund um den (Beach-) Volleyball sie
bereits gefeiert hat und wie sie zum
Volleyball gekommen ist, könnt ihr im
Interview mit der Antenne-Redaktion
lesen.

  
  

  
  

Absage
Hauptausschuss
Der Vorstand des NWVV sieht sich in
der gegenwärtigen Situation nicht in
der Lage, die Gesundheit aller
Teilnehmer des HA zu gewährleisten!
In Anbetracht der steigenden
Infektionszahlen und Sperrung von
einigen Landkreisen wird der NWVV-
Hauptausschuss abgesagt. Die
Gesundheit aller Teilnehmer wiegt
schwerer als die Durchführung des
Hauptausschusses.

Mehr »

Volleyball Online
Kongress
Du kennst doch bestimmt
Veranstaltungen wie Seminare,
Fortbildungen, Konferenzen oder
Kongresse, oder? Der Volleyball
Online Kongress - kurz #VOK - ist im
Grunde nichts anderes. Mit einer
einzigen Ausnahme: Er findet komplett
nnline statt. Anstelle von Anreise,
Übernachtung, Freizeitverzicht etc.,
kannst du beim #VOK ganz bequem
von zu Hause aus teilnehmen.

Mehr »

https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2020/interview_anna_lena_gr_ne.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2020/interview_anna_lena_gr_ne.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28087970&component_4016788.page=1#a_4016788_28087970
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28087970&component_4016788.page=1#a_4016788_28087970
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28144316&component_4016788.page=1#a_4016788_28144316
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28144316&component_4016788.page=1#a_4016788_28144316


DVV/DVS sucht
Praktikant*Innen
Veranstaltungen, die jeder kennt.
Erfolge und Bilder, die im Kopf bleiben.
Eine Karriere, die Fahrt aufnimmt.
Arbeiten in einem sportlichen Umfeld
für die Spitzenorganisation des
deutschen Volleyball-Sports. Unser
Team realisiert zahlreiche
Veranstaltungen im Beach-Volleyball,
wie die German Beach Tour und die
Deutschen Meisterschaften. Werde ein
Teil von uns und gestalte gemeinsam
mit uns die Zukunft des Volleyballs.

Mehr »

Kommende
Webinare für Vereine
Die Führungs-Akademie bietet im
Oktober und November weitere
Webinare zu spannenden Themen an:
1. Krisenkommunikation für Vereine
und Verbände 2. Die wirkungsvolle
Gestaltung Ihres Vereinsauftritts -
Grafik-Design für Nicht-Grafker,
Entscheider*Innen,
Auftraggeber*Innen 3.
Mitgliederversammöung 2021 -
Rechtssichere Planung und
Durchführung

Mehr »
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