
  

  
Hallo,

so langsam ist das Schneechaos vorüber und die Sonne kehrt zurück. Die ersten
Sonnenstrahlen sind auch für die vielen Volleyballer:innen in Bremen und
Niedersachsen ein Signal, das die Finger langsam jucken lässt. Mit den ersten Tagen
jenseits der 17° Grad wächst bei der einen oder dem anderen der Wunsch nach
Beach-Volleyball - nach Abbruch der Hallensaison die nächstmögliche Chance, endlich
wieder ans Netz zu gehen und damit auch ein sportliches Highlight des
bevorstehenden Sommers. Aber unter welchen Voraussetzungen es dazu kommt,
bleibt abzuwarten. Mit der Aktion „Volleyball VEREINt“ geht der NWVV gemeinsam mit
dem DVV neue Wege und versucht, den schrittweisen Wiedereintritt in das
Wettkampfgeschehen so unkompliziert wie möglich zu gestalten. 

Der erste Schritt zurück zu mehr Normalität war das Volleyball-Pokalfinale in
Mannheim am vergangenen Wochenende. Nach der Niederlage im Halbfinale des
letzten Jahres kann der SC Palmberg Schwerin den Pott in diesem Jahr an die Ostsee
holen. Im Herrenbereich schlugen die United Volleys Frankfurt den Seriensieger der
letzten Jahre VfB Friedrichshafen und trafen im Finale auf die Netzhoppers KW-
Bestensee, die bereits im Viertelfinale die Berlin Recycling Volleys aus dem
Wettbewerb geworfen hatten. Ähnlich wie auch bei den Damen, war das Spiel der
Herren deutlich. Frankfurt und Schwerin konnten ihre Finalspiele jeweils mit 3:0
gewinnen.

Zuletzt möchte ich kurz auf die erneute Unruhe im Verband eingehen. Wie im
vergangenen Monat bereits angemerkt, ist der NWVV dankbar und vor allem stolz auf
die Arbeit des Ehrenamts im Verband und in den Volleyballvereinen in Bremen und
Niedersachsen. Allerdings kam es erneut zur Verbreitung von Unwahrheiten und
Falschdarstellungen innerhalb des Verbandes. Um auf diese unhaltbaren Vorwürfe zu
reagieren, hat der NWVV eine Stellungnahme zu dieser Thematik veröffentlicht und
hofft, dass damit wieder Ruhe in die Verbandsarbeit einkehrt. 

Folgende Themen haben wir für diese Ausgabe der Antenne vorbereitet:

■   Stellungnahme des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes e. V.

■   Volleyball VEREINt zurück

■   DVV stellt Spielbetrieb der Dritten- und Regionalligen ein

■   Änderungen zu den ausstehenden Meisterschaften der Senioren



Stellungnahme des Nordwestdeutschen
Volleyball-Verbandes e. V.

Gesamter Artikel

Volleyball VEREINt zurück

■   Gesicht des Monats

  
  

  

  
Wir blicken zusammen mit euch gespannt auf das nächste
Ländertreffen der Kanzlerin mit den Länderchefs und -
chefinnen. Anhand der aktuellen Infektionszahlen wird es
eine Richtung auch für den Sport geben. Daraus können wir
dann hoffentlich im Volleyball auch weitere Schritte für die
bevorstehende Beachsaison ableiten. Aufgrund der guten
Vorarbeit des Ehrenamts bin ich sehr zuversichtlich, dass wir
im kommenden Sommer durchaus im Sand aktiv werden
können. 

Beste Grüße

Thomas Gansel
Vizepräsident

  
  

  

  
  

  
  

Der Vorstand des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes e.V. (NWVV) zeigt sich ein weiteres Mal
verwundert und enttäuscht über das Vorgehen und die Veröffentlichungen des SV Bad Laer in
Person von Herrn Stefan Bertelsmann. „Es ist traurig, dass jemand aus der Volleyballfamilie in
Zeiten wie diesen sich scheinbar lieber damit beschäftigt, einen Keil zwischen die Volleyballer zu
treiben, als gemeinsam für ein Ziel zu kämpfen. Zu häufig sind es Unwahrheiten und
Unterstellungen, die öffentlich verbreitet werden, um für Aufmerksamkeit und das eigene Ziel zu
werben“, so NWVV-Präsident Klaus-Dieter Vehling nach Veröffentlichung des Artikels in der Neuen
Osnabrücker Zeitung (NOZ) und Empfang des offenen Briefes. 

  
  

  

https://www.nwvv.de/index.xhtml;jsessionid=1zubPjqrnTcb2SwGYTph9iSA0Mm-XlD5qlEtX9N2.sas01?component_4016788.showArticle=28931936&component_4016788.page=0#a_4016788_28931936
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/


Gesamter Artikel

DVV stellt Spielbetrieb der Dritten- und
Regionalligen ein

Gesamter Artikel

Vielerorts wurde der Spielbetrieb bereits abgebrochen, dennoch gibt es Hoffnung: Mit dem Projekt
„VEREINt zurück“ sollen Volleyballer*innen im Sommer unter Wettkampfbedingungen wieder auf das
(Freiluft)-Feld zurückkehren können.

Zusammen mit dem DVV und anderen Landesfachverbänden entstand die Idee, welche wir euch ab
der kommenden Woche genauer erläutern werden. Vorab wird das Projekt bereits den Freizeitsport-
und Regionsspielwarten in einem Online-Meeting am 26.02.2021 vorgestellt.

  
  

  
  

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat nun die Einstellung des Spielbetriebs in den Dritten
Ligen sowie Regionalligen aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen. DVV-Präsident René Hecht
sagt: „Wir haben die Situation und die politischen Entscheidungen lange beobachtet, bevor wir eine
Entscheidung fällen konnten, die derart große Auswirkungen für alle Volleyballer*innen hat.
Schlussendlich war eine Einstellung trotzdem unumgänglich, wobei uns wichtig war, dass man
gemeinsam mit den Landesverbänden eine Alternative anbietet, die zwar keinen Einfluss auf die
sportlichen Ergebnisse der Hallen-Saison hat, aber dennoch eine Möglichkeit ist, um als Volleyball-
Team gemeinsam spielen zu können.“

  
  

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28903943&component_4016788.page=0#a_4016788_28903943
https://www.volleyball-verband.de/de/redaktion/2021/februar/verband--einstellung-spielbetrieb/
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28903943&component_4016788.page=0#a_4016788_28903943
https://www.volleyball-verband.de/de/redaktion/2021/februar/verband--einstellung-spielbetrieb/


Änderungen zu den ausstehenden
Meisterschaften der Senioren

Gesamter Artikel

Gesicht des Monats
Februar

Kurzmitteilungen

  
  

Sowohl auf Verbands- als auch auf Bundesebene wurden wegen COVID-19 diverse wichtige
Änderungen für die Seniorenmeisterschaften beschlossen und wirken sich somit auf die noch
ausstehenden Meisterschaften für 2021 aus. Der Verbandsspielausschuss des NWVV verkürzt die
Zeitspanne zwischen Meldeschluss und Nordwestdeutschen Meisterschaften (NWDM) deutlich und
setzt den neuen Meldetermin für alle Teilnehmer auf den 14.03.2021.

  
  

  
  

Zum Interview

Unser NWVV Gesicht des Monats
Februar ist Jouke de Haan. 
Das gesamte Interview mit dem
Holländischen Trainer- Urgestein und des
NWVV, könnt ihr auf der NWVV
Homepage nachlesen.

  
  

  
  

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28892308&component_4016788.page=0#a_4016788_28892308
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28892308&component_4016788.page=0#a_4016788_28892308
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2021/interview_jouke_de_haan.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2021/interview_jouke_de_haan.xhtml


Trainer/-in gesucht
Der Volleyballverein aus Letter sucht
momentan nach Verstärkung für ihr
Trainerteam.
"Wir haben in Letter ein wenig Not -
und müssen vier Trainerausfälle
kompensieren und suchen daher 
Schüler, Studenten oder auch
ehemaliger Spieler/innen, die uns
unterstützen könnten."
Bei Interesse, können Sie gerne eine
E-Mail an
jessi170zim@googlemail.com
schreiben. 

"King of the Court"
Hamburg
Am 19. August 2021 kommt das
Format „King of the Court“ erstmals
nach Deutschland und wird im
Rahmen der German Beach Trophy
stattfinden. 
Bis 22. August werden aus 20
deutschen sowie 20 internationalen
Teams die „Queens“ und „Kings“ von
Hamburg gesucht. Die Premiere an
der Elbe soll dabei erst der Anfang
sein.

Mehr »

https://www.volleyball-verband.de/de/redaktion/2021/februar/beach--king-of-the-court/?fbclid=IwAR0t_UnkgY2letnENGEdVRqJLaI_9uN5F7sR-kd4Y3qGKqQkbC6QsOiF424
https://www.volleyball-verband.de/de/redaktion/2021/februar/beach--king-of-the-court/?fbclid=IwAR0t_UnkgY2letnENGEdVRqJLaI_9uN5F7sR-kd4Y3qGKqQkbC6QsOiF424


Antirassitisches
Handeln im Sport
Rassismus ist leider immer noch weit
verbreitet und spiegelt sich auch in
Bereichen vieler Sportarten wieder. 
Trotz vieler Kampagnen und
Aufklärungsangebote, kommt es leider
auch im niedersächsischen Sport
regelmäßig zu diskriminierenden
und/oder gewalttätigen Vorfällen.
Daher findet am 17.03. nun ein Online-
Seminar statt, in dem das Akademie-
Forum zu diesem Thema aufklärt und
Hilfestellungen für Vereine gibt.

Mehr »

Co-Trainer
Ausbildung für
Jugendliche
Auch für Jugendliche gibt es im NWVV
die Möglichkeit, an einer
Trainerausbildung teilzunehmen. 
Wie jedes Jahr gibt es für 14-17
Jährige auch in 2021 Veranstaltungen
zu den Co-Trainer Lehrgängen. Los
geht es vom 7. - 9. Mai in Lüneburg,
und vom 2. - 4. Juli können
Jugendliche in Hannover Co-Trainer
werden.

Mehr »
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