
  

  
Hallo Holger Zimmermann,

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:

■   NWVV verlängert Pause im Spielbetrieb

■   Informationen des Krisenstabs des NWVV

■   Probleme bei der Zustellung von NWVV-E-Mails

■   Gesicht des Monats

  
  

  

  



Gesamter Artikel

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

Philipp Tramm
Vizepräsident

  
  

  

  
  

  

NWVV verlängert Pause im Spielbetrieb

Der NWVV sieht seine Hauptaufgabe weiterhin darin, den Liga- und Jugendspielbetrieb aufrecht zu
erhalten. Die Rückmeldungen der Vereine in den letzten Tagen und Wochen haben uns gezeigt,
dass die Einstellungen der Mannschaften sehr unterschiedlich sind: Während einige spielen wollen
und auf die aktuell gültigen Verordnungen verweisen, sehen andere die möglichen gesundheitlichen
Risiken angesichts stark gestiegener Inzidenzen und Hospitalisierungsraten in einigen Regionen. Da
das Infektions- und das Quarantänerisiko aktuell sehr hoch sind, können wir nachvollziehen, dass
Mannschaften trotz der Hygienemaßnahmen, die in den Hallen vorherrschen, Kontakte vermeiden
wollen, um sich selber und ihre Familien zu schützen.

  
  

  

Informationen des Krisenstabes des NWVV

https://www.nwvv.de/index.xhtml;jsessionid=6D4by-_EDH9eI0WxNoBXGXsjOWMyJQqddQN9CIW_.sas01?component_4016788.showArticle=31976518&component_4016788.page=0#a_4016788_31976518
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=6D4by-_EDH9eI0WxNoBXGXsjOWMyJQqddQN9CIW_.sas01?component_4016788.showArticle=31976518&component_4016788.page=0#a_4016788_31976518


Informationen des Krisenstabs

Gesamter Artikel

Der eingesetzte Krisenstab des NWVV möchte Euch gerne über weitere Beschlüsse und
Regelungen zur aktuellen Saison informieren. Die aktuellen Regelungen und Beschlüsse findet Ihr
zusammengefasst auf der Internetseite des NWVV. Anregungen und Meinungen können gerne an
den Krisenstab weitergeleitet werden. Hierfür steht eine extra eingerichtete Emailadresse zur
Verfügung.

  
  

  
  

C-und B-Trainer Lehrgänge starten Ende April

Spieler, Übungsleiter und Trainer haben ab sofort noch die Gelegenheit in diesem Jahr die
Ausbildung zum C-Trainer Breitensport zu absolvieren. Egal ob jung oder alt, ab 17 bzw. in dem
Jahr, in dem man 18 Jahre wird, kann man teilnehmen. Volleyball-Grundkenntnisse und eine
technische und taktische Basisspielfähigkeit werden allerdings vorausgesetzt. Darüber hinaus startet
am Pfingstwochenende die B-Trainerausbildung. Termine und Anmeldemodalitäten findet ihr auf
unserer Homepage.

  
  

  

Probleme bei der Zustellung von NWVV-
E-Mails

https://www.nwvv.de/uploads/bda24360-90e2-497d-8f1d-55ca55cbd804/Ver%25C3%25B6ffentlichung+20012022.pdf
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=32166553&component_4016788.page=0#a_4016788_32166553
https://www.nwvv.de/uploads/bda24360-90e2-497d-8f1d-55ca55cbd804/Ver%25C3%25B6ffentlichung+20012022.pdf
https://www.nwvv.de/uploads/bda24360-90e2-497d-8f1d-55ca55cbd804/Ver%25C3%25B6ffentlichung+20012022.pdf
mailto:krisenstab@nwvv.de?subject=Danke%20f%C3%BCr%20eure%20Arbeit
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=32166553&component_4016788.page=0#a_4016788_32166553
http://https//www.nwvv.de/cms/home/trainer/m_ausbildung/termine.xhtml
http://https//www.nwvv.de/cms/home/trainer/m_ausbildung/gebuehren_ausbildung.xhtml


Gesamter Artikel

Wir haben momentan Probleme mit der Zustellung unserer E-Mails. In letzter Zeit sind immer
häufiger E-Mails von NWVV-Adressen in Spam-Ordnern gelandet. Bitte überprüft eure Spam-Ordner
daher öfter, um keine E-Mail von uns zu übersehen. Wir arbeiten an der Behebung des Problems.
Tipp: Ihr könnt die NWVV-Adressen im Spamordner als "keine Junk-E-Mail" kennzeichnen. Dafür
einfach Rechtsklick auf die E-Mail Adresse und entsprechende Funktion suchen.

  
  

  

Gesicht des Monats
Januar

Zum Interview

Das Gesicht des Monats Januar ist Maya
Sendner. Maya ist 17 Jahre alt und hat
das Volleyballspielen beim SC Halen 58
im Landkreis Osnabrück gelernt. Maya ist
über den NWVV-Kader an das
Volleyballinternat des VCO Münster
gewechselt und hat wenige Tage vor dem
Jahreswechsel ihr Bundesligadebüt für
den USC Münster in der
Frauenbundesliga gegeben.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=31998232&component_4016788.page=0#a_4016788_31998232
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=31998232&component_4016788.page=0#a_4016788_31998232
https://bit.ly/3qTaJA4
https://bit.ly/3qTaJA4


Kurzmitteilungen

Lehrreferent:in für den NWVV
gesucht

Wir suchen dich für das
Referententeam in der Co-Trainer
sowie Betriebs- & Freizeitsport-
Trainerausbildung!
Wir möchten in diesem Jahr eine
Vielzahl von Ausbildungsreihen
anbieten (Co-Trainer, Betriebs- &
Freizeittrainer), um neue Trainer in
diesen Bereichen auszubilden. 
Für die Umsetzung suchen wir
engagierte Mitstreiter:innen, die bei
uns, in dieser Zeit auf Honorarbasis
mitarbeiten möchten.

Mehr »

Jugendprojekte-Referent:in
gesucht

Wie bereits im Jahr 2021 soll der
KidsBeachDay in den Sommerferien
Bremen/Niedersachsen wiederholt
werden. Das Volley-Kids-Camp und
das Beach-Camp soll nach den
Absagen in den Jahren 2020/21
wieder in unser Programm
aufgenommen werden. Auch die
Volley-School Tour soll in 2022
durgeführt werden. Wir suchen
engagierte Volleyballbegeisterte, die
den NWVV in dieser Zeit auf
Honorarbasis unterstützen möchten.

Mehr »

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=32176297&component_4016788.page=0#a_4016788_32176297
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=32176297&component_4016788.page=0#a_4016788_32176297
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=32176297&component_4016788.page=0#a_4016788_32176297
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=32176297&component_4016788.page=0#a_4016788_32176297


Gesa Brandstrup für U17w
nominiert

Wir beglückwünschen Gesa
Brandstrup, welche in Niedersachsen
(Spelle) geboren und aufgewachsen
ist, zu ihrer Teilnahme am U17-
WEVZA-Turnier mit der deutschen
Jugendnationalmannschaft. Nachdem
Gesa im Jahr 2020 nach einem NWVV
Kadertraining für die U16 nominiert
wurde, ist sie im letzten Jahr erstmalig
für die Jugendnationalmannschaft
aufgelaufen. 

Zum Interview »

Projekt“ Rattenfänger Beach
– Team“ beendet

Seit 2018 waren die Beach-
Volleyballer des TC Hameln, Philipp
Arne Bergmann und Yannick Harms
als Rattenfänger Beach-Team
Bergmann/Harms national und
international unterwegs. Mit Ende
2022 beenden Sie ihre seit 2015
bestehende Zusammenarbeit, die
durch die Berufung zum Beach-
Volleyball Nationalteam für die letzten
vier Jahre gekrönt worden ist.

Mehr »
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Sie sind mit h.zimmermann@nwvv.de zu unserem Newsletter angemeldet. Hier können Sie den
Service abbestellen: Newsletter abmelden.
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