
  

  
Hallo,

in den vergangenen Wochen hat sich viel getan. Wir konnten einige Vorbereitungen für
den bevorstehenden Verbandstag treffen und sind weiterhin in einem guten Austausch
mit den anderen Verbänden, dem LandesSportBund Niedersachsen und vielen
Vereinen. Ebenfalls diskutiert wurde das Thema einer Wiederaufnahme des
Sportbetriebes. Alles in allem passiert eine Menge hinter den Kulissen, in den Gremien
und Ausschüssen. Das ist gut und wichtig, um das große Ziel in den Blick zu nehmen.
Zurück an den Ball!

Personell gab es ebenfalls eine Veränderung über die wir sehr froh sind. Mit Holger
Zimmermann konnten der NWVV einen Jugendreferenten gewinnen, der sich sowohl in
der Verbandsstruktur als auch im Land hervorragend auskennt. Sei es als
Schiedsrichter, Trainer oder Spieler. Sein Auftrag ist es, das Jugendkonzept zu
verfeinern und den angestoßenen Weg weiterzugehen, um die Kinder im Land für den
Volleyballsport zu begeistern und die Vereine zu unterstützen. Denn eines ist klar. Die
junge Generation leidet genauso wie wir älteren daran, keine Bewegung, kein Ventil
und keine umbeschwerlichen Trainingsstunden mit unseren Freunden zu haben -
wahrscheinlich sogar mehr als wir.

Was mich aber persönlich belastet und betroffen macht, ist zum Teil der Umgang im
Ehrenamt untereinander. Ich weiß nicht ob es uns helfen wird, wenn wir uns
gegenseitig nicht achten und vertrauen, auch Beschlüsse, Mehrheitsentscheidungen
oder Verträge im Nachhinein nicht akzeptieren.
Eine gesunde Diskussionskultur ist ohne Frage wichtig und richtig für einen
zielorientierten Diskurs. Wenn aber Unterstellungen medial verbreitet werden, hat das
mit Kultur nichts mehr zu tun. Es hilft auch dem Volleyballsport im NWVV nicht weiter.
Mein Wunsch: Lasst uns uns auf die für unseren Sport relevanten Themen gemeinsam
fokussieren und lösungs- und sachorientiert miteinander arbeiten.

Folgende Themen haben wir für diese Ausgabe der Antenne vorbereitet:

■   Volleyball VEREINt zurück

■   DVV stellt Spielbetrieb der Dritten- und Regionalligen ein

■   Änderungen zu den ausstehenden Meisterschaften der Senioren

■   Gesicht des Monats

  



Gesamter Artikel

  
  

  
Auch in diesem Monat schauen wir gespannt nach vor und drücken
die Daumen, dass wir schnellstmöglich in den Sand können. Bleiben
Sie gesund. 

Beste Grüße

Klaus-Dieter Vehling
Präsident

  
  

  

  
  

  

#SportVEREINtuns

Der NWVV unterstützt die Aktion #sportVEREINtuns. 
SportVEREINtuns ist eine Marketingkampagne des LSB und bereit 2800 Vereinen mit insgesamt
791.000 Mitglieder. SportVEREINtuns ist eine AKtion des NTB, welche zeigen soll welchen
wichtigen Stellenwert Sport und Vereine im Alltag der Menschen einnehmen und was für eine tolle
Arbeit sie in Zeiten von Corona übernehmen.

  
  

  
  

FSJ oder BFD im NWVV

https://www.sportvereintuns.de/?fbclid=IwAR2zmZg8xbwlN0p6TKgCQ19RiKMqw_cyW9pFp0vYh3u5j3z1TlJ5Kv16h44
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.sportvereintuns.de/


Gesamter Artikel

Gesamter Artikel

Der NWVV sucht ab Juli/August zwei FSJ-/BFDler, welche das Team auf der Geschäftsstelle im
Bereich Engagementförderung und Integration unterstützen sollen.
Falls du nach einem interessanten FSJ im Sport-Bereich suchst kannst du gerne auf den folgenden
Link klicken, um weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren zu erhalten oder direkt zu
bewerben.

  
  

  
  

Verbands- und Jugendverbandstag 2021 -
Termin 05.06.2021

Liebe Volleyballer,
das Präsidium des NWVV legte am 23.02.2021 den Termin für den diesjährigen
Verbandstag/Jugendverbandstag auf den 05.06.2021 fest. Dieser wird je nach Pandemielage online
oder in Präsenzform stattfinden. 
Die Fristen dazu sind dem obigen Bild zu entnehmen.

  
  

  
  

Gesicht des Monats

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28964344&component_4016788.page=1#a_4016788_28964344
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28941226&component_4016788.page=1#a_4016788_28941226
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28964344&component_4016788.page=1#a_4016788_28964344
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28941226&component_4016788.page=1#a_4016788_28941226


März

Zum Interview

Das Gesicht des Monats März, ist unser
neuer Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle
des NWVV. Holger Zimmermann ist seit
dem 01.03.2020 für die Resorts Jugend,
Schule und Universität zuständig. 

  
  

  
  

Kurzmitteilungen

Mobile FSJ-Stelle

Die SVG Lüneburg bietet in der
kommenden Volleyball-Saison
2021/2022, in Kooperation mit dem
Nordwestdeutschen Volleyball-
Verband, eine „mobileFSJ“-Stelle über
12 Monate, mit dem Schwerpunkt
Kinder- und Jugendarbeit im Volleyball
an. Die Einsatzstelle ist der NWVV,
welcher die Einsätze koordiniert. Der
Einsatzort ist die SVG Lüneburg. Im
Schwerpunkt des Kinder- und
Jugendtrainings kannst du dich
einbringen und aktiv mitwirken.

Mehr »

NWVV-Beachtour ist online

Ab sofort können sich die
Beacher*innen die begehrten Plätze
im jeweiligen Teilnehmerfeld sichern.
Auch die Durchführungsbestimmungen
der Erwachsenentour wurden
angepasst und sind auf der Homepage
hinterlegt. Natürlich ist allen bewusst,
dass bis zum ersten Turnier noch ein
langer Weg ist, aber wir wollen positiv
in die Zukunft schauen. Eins ist
allerdings jetzt schon sicher: Wenn
Turniere, dann nur verantwortungsvoll
und unter strengen Hygienevorgaben.

Mehr »

https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2021/interview_holger_zimmermann.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2021/interview_holger_zimmermann.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=29028017&component_4016788.page=0&fbclid=IwAR3lGUEYFjBhpoH8bKefRlVxstj4ABseJ5njrq3GFMJ-oXL8snzKBdOYRy4#a_4016788_29028017
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=29028017&component_4016788.page=0&fbclid=IwAR3lGUEYFjBhpoH8bKefRlVxstj4ABseJ5njrq3GFMJ-oXL8snzKBdOYRy4#a_4016788_29028017
https://www.nwvv.de/cms/home/beach.xhtml?component_4002472.showArticle=29006100&component_4002472.page=0#a_4002472_29006100
https://www.nwvv.de/cms/home/beach.xhtml?component_4002472.showArticle=29006100&component_4002472.page=0#a_4002472_29006100


Kalender für World Tour
veröffentlicht

Der FIVB hat den World Tour Kalender
für 2021 bekannt gegeben. Mit sieben
4-Sterne-Turniern, jeweils neun 2-
Sterne- und 1-Sterne-Turniere, den
World Tour Finals und der U19-
Weltmeisterschaft bestreitet der
Weltverband FIVB die weitere Saison
2021. 
Dabei können alle Teams noch
wichtige Punkte für die Olympia-
Qualifikation sammeln.

Mehr »

Gerhard Göldenitz beendet
Bundesligakarriere

Nach über 225 Spielen ist nun Schluss
für Gerhard Göldenitz!
Regionalschiedsrichterwart Gerhard
Göldenitz steigt nach dieser Saison
aus der Bundesliga aus. Die Anzahl an
großartigen Spielen und Eindrücken
überwiegt sicherlich, trotz der
ausergewöhnlichen letzten Saison.
Trotz aller Auflagen konnte im kleinen
Rahmen ein tolles Abschiedsspiel
stattfinden.

Mehr »
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