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Weichenstellung für DVV-Beitrag
(pz). Am vergangenen Donnerstag, 31. 
Oktober 2019 traf sich das Präsidium des 
NWVV mit den Vorsitzenden oder de-
ren Vertretern der 17 NWVV-Regionen. 
Grund für das außergewöhnliche Treffen 
am Feiertag war die Fragestellung, wie 
in Zukunft der Mehraufwand des neuen 
Mitgliedsbeitrages an den Deutschen 
Volleyball-Verband (DVV) finanziert wer-
den soll.  Bereits im Vorfeld des Treffens 
setzte sich eine Kommission, gebildet 
aus verschiedenen Vertretern aus Eh-
renamt und Hauptamt, mit dieser The-
matik auseinander und veröffentlichte 
insgesamt neun Finanzierungsmodelle 
zur Durchsicht und Bewertung in den 
NWVV-Regionen. Grundsätzlich ging es 
um die Frage, welche Interessensgrup-
pen sich an der Finanzierung beteiligen 
sollen?
Die Regionsvorsitzenden waren ange-
halten, im Vorfeld in ihren NWVV-Regi-
onen diese Modelle mit den Vereinsver-
tretern zu besprechen. Mit diesen 
Meinungsbildern sollte sich am 31. Ok-
tober 2019 ein finales Modell heraus-

Antenne
kristallisieren. Eines war dabei von vorn 
herein klar: Die Jugend bleibt von einer 
Kostensteigerung ausgeschlossen.
Waren die Meinungen über die Finanzie-
rung zu Beginn noch sehr unterschied-
lich, einigte man sich nach konstrukti-
ven und offenen Diskussionen darauf, 
den Mehraufwand auf so viele Schultern 
wie möglich zu verteilen. Dabei sollte 
die Verhältnismäßigkeit im Auge behal-
ten werden. Mit einem demokratisch 
mehrheitlich gewählten Modell, das 
auch passive Vereine und Hobby-Mann-
schaften inkludiert, wird so ziemlich 
jede Instanz im nordwestdeutschen 
Volleyball seinen Teil zur  Finanzierung 
des DVV-Mitgliedsbeitrages beisteuern.
Direkt im Anschluss an diesen Austausch 
stimmte das Präsidium in einer eigens 
berufenen Sitzung final über das Finan-
zierungsmodell ab, und folgte dabei 
dem Votum der Regionsvorsitzenden. 
So können die Mitgliedsvereine noch im 
November 2019 über die neue Finanzie-
rung des DVV-Mitgliedsbeitrages infor-
miert werden.

http://www.erima.de
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.bkk24.de
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Landesauswahl sichert sich Silber
(uw). Am Tag der Deutschen Einheit 
reisten die Landesauswahlen des Nord-
westdeutschen Volleyball-Verbandes 
zum Bundespokal Nord in Barleben bei 
Magdeburg an. 
Bei den Jungs war der Jahrgang 03/04 

und bei den Mädels der Jahrgang 04/05 
dabei. Nachdem sich beide Teams die 
letzten Wochen intensiv in Trainingsla-
gern und Vorbereitungsspielen vorbe-
reitet hatten, gingen beide Teams moti-
viert in das Turnier.
Die Mädels setzten sich mit drei Siegen 
gegen Mecklenburg-Vorpommern (2:1), 
Hamburg (2:0) und Brandenburg (2:1) 
in der Vorrunde durch und waren somit 
direkt für das Halbfinale qualifiziert. Hier 
traf das Team um das Trainergespann 
Torsten Busch und Uwe Wallenhorst auf 
den ausrichtenden Verband aus Sach-
sen-Anhalt. Hervorragend setzten die 

Mädchen die Spielstrategie um und 
zogen durch einen deutlichen 2:0 Sieg 
in das Finale ein. Hier musste man sich 
der athletischen Überlegenheit des Ti-
telverteidigers aus dem Westdeutschen 
Volleyball-Verband mit 0:2 geschlagen 
geben. 
Die Silbermedaille ist ein Riesenerfolg! 
Das Fazit von Cheftrainer Uwe Wallen-
horst: “Das intensive Training und die 
Wettkampfpraxis haben sich ausgezahlt! 
Ich kann mich nur bei allen Vereinen für 
ihre Arbeit mit den Athleten bedanken. 
Ohne sie wäre so ein so toller Erfolg für 
den NWVV nicht möglich gewesen.“ 

gliedsbeitrag und die Weiterentwick-
lung des Trainerwesens Kontakt zum 
WVV auf. In regelmäßigen Treffen konn-
ten bisher viele Ideen ausgetauscht und 
einige Prozesse angestoßen werden.
So auch während dieses Treffens im 
Dortmunder Partnerhotel a&o Hostel 
des WVV. Großes Thema auf der Agenda 
war die bevorstehende Mehrbelastung 
der einzelnen Mitglieder in den jeweili-
gen Landesverbänden. Hier tauschten 
sich beide Vorstände über ihre jeweili-

(pz). Der NWVV-Vorstand um Präsident 
Klaus-Dieter Vehling traf sich am 18. Ok-
tober 2019 in Dortmund zu einem Aus-
tausch mit dem Vorstand des Westfäli-
schen Volleyball-Verbandes (WVV). 
Nachdem sich in der Vergangenheit 
bereits abzeichnete, dass ein reger 
und kontroverser Austausch mit ande-
ren Mitgliedern im Deutschen Volley-
ball-Verband (DVV) von Erfolg gekrönt 
ist, nahm man bereits 2018 im Zuge der 
aktuellen Debatte, um den DVV-Mit-

Vorstand unterwegs in Dortmund
gen Vorschläge und bisherigen Ideen 
aus. Besonders in den Fokus rückte da-
bei unter anderem die grundsätzliche 
Bereitschaft Volleyball-Deutschland zu 
unterstützen. Im Gegenzug gibt es den 
Wunsch bei einer Nichtnutzung des er-
wirtschafteten Kapitals eine Rückzah-
lung seitens des DVV anzuweisen. 
Wie sich die verschiedenen Verbän-
de am 23. November 2019 in Frankfurt 
auf der DVV-Mitgliederversammlung  
positionieren bleibt abzuwarten. 

berwochenende stattfinden (Abwei-
chung möglich!), mit Bremerhaven hat 
sich bisher erst ein Ausrichter gefunden. 
Auch Vereine mit nur einem Spielfeld in 
der Sporthalle können eine Vorrunde 

(ad). Die Saison 2019/2020 der Hob-
byspieler ist in vielen NWVVlRegionen 
bereits gestartet. Für die Vorrunde des 
Mixed-Pokals werden noch Ausrichter 
gesucht. Diese sollten am ersten Dezem-

spielen und die Anzahl der teilnehmen-
den Mannschaften selbst bestimmen. 
Allgemeine Informationen zum Pokal 
findet ihr hier. Bei Fragen könnt ihr euch 
an das Referat Freizeitsport wenden.

Ausrichter Mixed Pokal gesucht

https://www.nwvv.de/cms/home/freizeit/m_mixedpokal/informationen.xhtml
mailto:a.dumke%40nwvv.de?subject=Freizeitsport
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Gesicht des Monats Oktober
(rt). Unser NWVV Gesicht des Monats 
Oktober ist Wolf-Werner Lutze. Der 
volleyballbegeisterte Senior der GfL 
Hannover gibt einen Einblick in sein 
liebstes Hobby.

NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyballsport in deinem Leben?
Wolf-Werner Lutze: Volleyball hatte für 
mich immer eine zentrale Bedeutung, 
anfänglich als Spieler, später dann als 
Trainer (vor allem im Jugendbereich) 
oder bei ehrenamtlichen Aufgaben. 
Zahlreiche unvergessliche Erlebnisse 
der letzten 55 Jahre sind bei mir mit 
Volleyball verbunden und viele meiner 
Freunde stammen aus der Volleyballs-
zene. 
NWVV: Hattest Du einen Lieblingsgeg-
ner und wenn ja warum? 
Wolf-Werner Lutze: Das waren die Se-
nioren des USC Braunschweig. Über 20 
Jahre seit Beginn der 90er Jahre war der 
Sieger dieses Spiels in der Regel direkt 
für die Deutschen Seniorenmeister-
schaften qualifiziert. Das Schöne war da-
bei, dass über die ganze Zeit die Zusam-
mensetzung der beiden Mannschaften 
weitgehend identisch geblieben ist, und 

sich somit jedes Jahr die gleichen ‚Alten 
Säcke‘ zum Volleyball und anschließen-
dem gemeinsamen Kaltgetränk trafen.
NWVV: Welche drei Eigenschaften be-
schreiben dich als Volleyballer?
Wolf-Werner Lutze: Neben der Begeis-
terung für Volleyball und der Bereit-
schaft dafür fast die gesamte Freizeit zu 
opfern, war ich als Spieler der typische 
Universalspieler: Kann alles, aber nichts 
besonders. Und so habe ich sowohl 
Außen, Mitte als auch Steller gespielt. 
Meine Stärke war allerdings die Abwehr 
und hätte es in den 70er und 80er Jah-
ren schon den Libero gegeben, hätte 
ich vielleicht mal höher als Verbandsliga 
gespielt.
NWVV: Wie kam es dazu, dass der GfL 
Partnerverein des Supercups wurde?
Wolf-Werner Lutze:  Als für den ersten 
Supercup in Hannover ein Partnerver-
ein gesucht wurde, war es für die GfL 
als größter Volleyballverein der Region 
selbstverständlich, sich darum zu be-
werben. Natürlich begeisterte unsere 
Mitglieder auch die Möglichkeit, mal 
hinter die Kulissen eines solchen Events 
zu blicken und die Stars des deutschen 
Volleyballs aus unmittelbarer Nähe erle-

ben zu können. Mit entscheidend für die 
Wahl zum Partnerverein war aber wohl, 
dass die GfL letztendlich alle verlangten 
Bereiche abdecken konnte.
NWVV: Wie viele Helfer braucht es, um 
das Ganze auf die Beine zu stellen?
Wolf-Werner Lutze:  Etwas mehr als 70 
mit den unterschiedlichsten Aufgaben, 
wobei die ‚Ballkinder‘ und der Auf- und 
Abbau mit zusammen über 40 den größ-
ten Teil stellen. Viele der Helferinnen 
und Helfer waren beim Supercup 2019 
bereits das dritte Mal dabei, so dass sich 
zwischen VBL als Veranstalter und der 
GfL als Partnerverein schon so etwas wie 
Routine entwickelt hat.

rer Datenbank. Auf der anderen Seite 
hatten die RSRW Gelegenheit, ihre An-
liegen direkt an den Mann zu bringen. 
Ein solcher Dialog zwischen Anwendern 
und Entwickler ermöglicht einen ver-
besserten Workflow zur zielgerichteten 
Weiterentwicklung von SAMS im Inter-
esse des Verbandes, seiner Funktionäre 
und der Nutzer.
Nach Feststellung der in den verschiede-
nen Regionen tätigen SR-Prüfer wand-
ten sich die Teilnehmer dem Thema 
SAMS Score zu. Auch wenn das digitale 
Zeitalter mit dem elektronischen Spiel-
protokoll zukünftig in allen Ligen Einzug 
gehalten haben wird, bleibt der analoge 

(hb). Am 23. Oktober trafen sich die Re-
gionsschiedsrichterwarte (RSRW) zu ih-
rer jährlichen Tagung in der Akademie 
des Sports in Hannover. Der Einladung 
von Kai Wingerath, dem Sprecher der 
Konferenz der RSRW, waren die Schieds-
richterwarte aus 13 NWVV-Regionen ge-
folgt. Auch in diesem Jahr bildeten Fra-
gen rund um SAMS einen inhaltlichen 
Schwerpunkt. Weitere Themen waren 
die aktuelle Situation in den Regionen 
im Hinblick auf die aktiven SR-Prüfer 
und mögliche Auswirkungen von SAMS 
Score auf die Schiedsrichterausbildung.
Für den Themenbereich SAMS konn-
te in diesem Jahr Aike Hoppmann von 
der Volleyball IT GmbH als Referent ge-
wonnen werden. Mit seiner fundierten 
Kenntnis des Systems vermittelte er 
den Anwesenden einen guten Einblick 
in Struktur und Funktionalitäten unse-

Schiedsrichterwarte im Austausch
Spielberichtsbogen aus Sicht der Konfe-
renz der RSRW weiterhin fester Bestand-
teil der Schiedsrichterausbildung. Mit 
der Erarbeitung der Grundlagen auf Pa-
pier soll den Teilnehmern eines D-Lehr-
ganges ein leichterer Einstieg in SAMS 
Score ermöglicht werden.
Die Tagung war gut strukturiert und 
erlaubte es so, alle Punkte der Tages-
ordnung in ausreichendem Maße zu 
berücksichtigten. Mit dem erfolgrei-
chen inhaltlichen Austausch entsprach 
die Konferenz der RSRW auch in diesem 
Jahr ihrem Anspruch, den Belangen des 
Schiedsrichterwesens bestmöglich in 
allen NWVV-Regionen gerecht zu wer-
den. Den RSRW ist daher an dieser Stelle 
für ihre Teilnahme zu danken. Das gilt 
insbesondere für diejenigen, denen die 
Tagung einen erheblichen Aufwand von 
Zeit und Kilometern abforderte.
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VfL Oythe im Pokalrausch
(mb). Ein tolles Turnier erlebten zahlrei-
che Zuschauer in der Lohner Sporthalle 
am Park. Im Turnier „jeder gegen jeden“ 
(2 Gewinnsätze) traf der Vorrundensie-
ger SV Union Lohne (Regionalliga), auf 
die beiden Zweitligisten SCU Emlich-
heim und VfL Oythe.
Die Ansetzung der Partien führte trotz 
des Modus zu einem echten Finale der 
beiden Zweitligisten aus Emlichheim 
und Oythe zum Abschluss des Turniers. 
Zu Beginn gab es jedoch noch das Graf-
schafter Duell zwischen Lohne und Em-
lichheim. Im ersten Satz spielte das Regi-
onalligateam überraschend gut mit und 
ließ sich bis zum Satzstand von 17:19 
nicht abschütteln, musste sich aber 
letztlich mit 19:25 geschlagen geben. Im 
zweiten Durchgang ließen die Favoriten 
dann nur noch 14 Punkte zu. Im Duell 
Lohne gegen Oythe lag das Heimteam 
schnell zurück, erarbeitete sich aber 

noch 20 Punkte. Im zweiten Satz domi-
nierte Oythe das Geschehen und spielte 
seine Größenvorteile aus. Nun kam es 
zum erwarteten und spannenden Finale 
der beiden Zweitligateams, welches bis 
in den Tie-Break lief und über den Qua-
lifikationsteilnehmer am DVV-Pokal ent-
scheiden sollten. Als Gegner in der Qua-
lifikation des DVV-Pokals am 26.10.2019 
vor heimischer Kulisse in Vechta wartet 
nun der Ligakonkurrent aus Borken auf 
die Spielerinnen vom VfL Oythe. 

(mb). Am 6. Oktober 2019 trafen sich 
in Achim-Baden folgende Teams zum  
Finale im Pokal Nordwest der Männer: 
TSV Giesen GRIZZLYS II (RL), SVG Lüne-
burg II (DL), FC Schüttorf 09 (2. BL), TV 
Baden (2. BL). 
In der ersten Qualirunde fertigte die 
SVG-Erstligareserve den Zweitligisten 
FC Schüttorf im Schnelldurchgang in 2 
Sätzen ab. Zu keinem Zeitpunkt ließen 
die Lüneburger Zweifel an Ihrer domi-
nanten Tagesform aufkommen. 
Der gastgebende TV Baden bekam es 
danach mit der Erstligareserve aus Gie-
sen zu tun. Diese junge hochmotivierte 

und athletische Truppe konnte im ersten 
Satz nicht mithalten. Anders im zweiten 
Durchgang, als eine verdient hohe Füh-
rung erst spät vom Badener Team abge-
fangen werden konnte und eine Serie 
von Eigenfehlern der jungen Giesener 
Truppe eine kleine Sensation vereitelte. 
Im Endspiel konnte sich der TV Baden 
relativ schnell eine 2-Satzführung er-
arbeiten. Die Serie riss dann allerdings 

Finale des Nordwestpokals
ebenso schnell im dritten Durchgang 
wieder ab. Im Tie-Break konnte die zwei-
te Mannschaft aus Lüneburg mit einer 
Serie von acht Aufschlägen die Vor- 
entscheidung erzwingen. 
Pokalspielleiterin Monika Blömer war 
als Schiedsrichterin bei diesem Turnier 
aktiv im Einsatz und konnte somit den  
Wanderpokal persönlich an die  
freudestrahlenden Sieger überreichen. 
Der SVG wünschen wir nun den Einzug 
in das DVV-Achtelfinale. Zuvor muss 
allerdings noch FC Junkersdorf Köln 
(Pokalsieger WVV) im Heimspiel am  
27. Oktober 2019 besiegt werden. 

(dvv). Die BERLIN RECYCLING Volleys 
haben sich den ersten Titel der neuen 
Volleyball-Saison gesichert. 
Der amtierende Deutsche Meister 
schlug beim comdirect Supercup in der 
TUI Arena in Hannover DVV-Pokalsieger 
VfB Friedrichshafen mit 3:0 (25:20, 25:18, 
25:15) und holte die Trophäe im vierten 

Anlauf zum ersten Mal in die Hauptstadt. 
Im Damenfinale ging der Titel an den 
SSC Palmberg Schwerin. Der DVV-Po-
kalsieger von 2017 und 2018 setzte sich 
gegen Meister Allianz MTV Stuttgart 
mit 3:1 (25:22, 31:33, 25:19, 25:18) durch 
und machte damit den Titel-Hattrick in  
Hannover perfekt.

Supercup in Hannover
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