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DVV-Verbandstag in Berlin
chael Evers. Auch er unterstützt einen 
starken und zukunftsfähigen Dachver-
band. „Wir wollen gemeinsam aktiv an 
unserer Zukunft arbeiten und etwas 
bewegen. Wir müssen unseren Spitzen-
sport nicht nur international wettbe-
werbsfähig machen, sondern auch die 
Herausforderungen der Digitalisierung 
offensiv angehen. Dafür haben wir am 
Wochenende die Grundlage gelegt.“
Finanzierung gesichert
Ein wichtiger Bestandteil des Verbands-
tages war die Anpassung der Mitglieds-
beiträge, die alle Landesverbände und 
die Volleyball Bundesliga an den DVV 
entrichten. Mit klarer Mehrheit wurde 
beschlossen, dass der Beitrag ab dem 
Jahr 2020 und 2021 angepasst wird. So 
sollen in Zukunft die steigenden Anfor-
derungen der Digitalisierung und dem 
Nachwuchskonzept gemeistert werden. 
Vor allem gezielte Investitionen in die 
Mitgliedergewinnung und die Sport-
entwicklung sollen den Verband wieder 
stärken und wachsen lassen.
Wolfgang Söllner, Präsident des Sächsi-
schen Sportverbandes Volleyball, nennt 
die Gründe der Zustimmung seines 
Landesverbandes: „Wir als Landesver-
bände wollen ausdrücklich, dass sich 
der DVV auch in Sachen Mitglieder- und 
Nachwuchsgewinnung mit breit ange-
legten Maßnahmen an die Spitze der 
Bewegung setzt. Auch insoweit sehen 
wir eine verbesserte Finanzlage des Ver-
bandes als eine Investition in die Überle-
bensfähigkeit unseres Sports an.“
Mit der Reformierung aus eigener Kraft 
rüstet sich der DVV für die Zukunft und 
zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass er 
die Zeichen der Zeit erkannt hat.

(dvv). Eine Woche nach dem Verband-
stag des NWVV kamen der Deutsche 
Volleyball-Verband (DVV), die Volleyball 
Bundesliga (VBL) und die Landesver-
bände auf dem Verbandstag in Berlin 
zusammen, um die Grundlage für eine 
moderne, flexible und mitgliedsstarke 
Strukturreform zu beschließen. Damit 
reformiert sich der Volleyball in Deutsch-
land grundlegend und stellt sich neu 
auf.
Ein Jahr haben Präsident René Hecht 
und die Mitarbeiter des Deutschen 
Volleyball-Verbandes an einer Struktur-
reform gearbeitet, unzählige Gesprä-
che geführt, alle Landesverbände in 
Deutschland besucht und eindrucks-
volle Überzeugungsarbeit geleistet, um 
gemeinsam den Volleyball deutschland-
weit zu reformieren.
„Ohne Breitensport gibt es in der Zu-
kunft keinen Spitzensport mehr und 
umgekehrt. Deshalb ist es so wichtig, 
den Deutschen Volleyball auf allen Ebe-
nen neu zu strukturieren. Wir haben in-
nerhalb des letzten Jahres gemeinsam 
sehr viel Zeit und Mühe investiert, vie-
le Themen gemeinsam erarbeitet und 
angestoßen. Die Beschlüsse auf dem 
Verbandstag sind für uns wegweisend, 
um die anstehende Aufgaben und He-
rausforderungen mit der nötigen Kraft 
und den entsprechenden Ressourcen 
zu meistern. Wir wissen, dass die Struk-
turreform allen viel abverlangt. Deshalb 
danke ich allen Mitgliedern, Mitarbei-
tern, ehrenamtlichen Vorsitzenden und 
Präsidenten von Herzen, dass sie diesen 
Weg mit uns gehen.“ so Verbandspräsi-
dent René Hecht.
An seiner Seite steht VBL-Präsident Mi-
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NWVV-Verbandstag 2019
(mr/rt). Präsident Klaus-Dieter Vehling 
eröffnete am Samstag, den 15. Juni 2019 
den NWVV-Verbandstag und begrüßte 
die über 75 Delegierten aus den NW-
VV-Regionen, die Präsidiumsmitglieder 
und Ressortleitenden, die Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle, sowie insbesondere 
die Gäste André Kwiatkowski (Vizeprä-
sident des LSB Niedersachsen), Maria 
Bergmann (Vizepräsidentin LSB Nieder-
sachsen), René Hecht (Präsident DVV), 
Hubert Martens (Präsident WVV), Jörg 
Nielaczny (Bereichsleiter „Länger besser 
leben.“ der BKK24), Markus Dieckmann 
(Geschäftsführer Ballsportdirekt) sowie 
die Ehrenmitglieder Dietmar Koal und 
Klaus Heinisch.

Das wohl größte Interesse dieses Ver-
bandstages galt der Frage, ob der NWVV 
sich an einer Finanzspritze für den DVV 
beteiligen soll. Ab dem Jahr 2020 be-
gehrt der DVV (zusätzlich zu den bereits 
zugesagten Mitgliedsbeiträgen in Höhe 
von 950.000 €) weitere 600.000 €, ab 
2021 sogar weitere 400.000 € mehr an 
Zuweisungen aus allen Landesverbän-
den zusammen. Dabei machte DVV-Prä-
sident Hecht deutlich, dass der Bundes-
verband mit zu wenig hauptamtlichen 
Personal ausgestattet sei, um den Anfor-
derungen an einen modernen und at-
traktiven Großverband gerecht werden 
zu können. In Fragen des Images, in der 
Außendarstellung des Volleyballs sowie 
bei der Ausnutzung von Synergien in 

Volleyballdeutschland gebe es erheb-
liche Defizite. Wenn der Volleyball wei-
ter eine gewichtige Rolle im nationalen 
Sport spielen wolle, müsse sich hieran 
dringend etwas ändern. Seit Übernah-
me der Präsidentschaft im letzten Jahr 
habe er selbst feststellen müssen, dass 
bestens gemeintes und engagiertes 
Ehrenamt an seine Grenzen stößt. Pro-
blemstellungen seien zu komplex, Ent-
fernungen zwischen den verschiedenen 
Partnern in Deutschland zu groß, um 
hier im Ehrenamt erfolgreich wirken zu 
können. Zahlreiche Delegierte stellten 
dem gegenüber, dass die Mitgliederar-
beit, die Begeisterung von Menschen 
für den Volleyball, in den Vereinen vor 
Ort  geleistet werde und diese statt des-
sen finanziell besser honoriert werden 
sollten. Zudem wurde die Befürchtung 
geäußert, dass die Beitragserhöhung zu 
einem deutlichen Mitgliederschwund 
in den Vereinen führen könnte. Hecht 
sprach hingegen von einem Masterplan 
Volleyball, der derzeit erarbeitet würde, 
und von dem nicht zuletzt die Vereine 
profitieren würden. Letztlich entschied 
der Verbandstag mit deutlicher Mehr-
heit, ihrem Präsidenten Vehling zum 
DVV-Verbandstag mit auf dem Weg zu 
geben, dass der NWVV bei Vorlage des 
Masterplans der Erhöhung der Beiträge 
im ersten Schritt von 600.000€ zustimmt. 
Über die Anpassung der entsprechen-
den Paragraphen der Beitragsordnung 
entscheidet das dafür zuständige Gre-
mium des NWVV im Jahr 2020. Vehling 
sprach von einem positiven Zeichen des 
Verbandstages und erklärte, seine Stim-
me von entsprechenden Zusagen des 
DVV abhängig zu machen.
Bei den anschließenden Wahlen wurde 

NWVV-Präsident Klaus-Dieter Vehling 
einstimmig von den Delegierten für 
zwei weitere Jahre im Amt bestätigt, 
ebenso die Vizepräsidenten Thomas 
Gansel und Patrik Zimmermann. Neu 
ins Team kam als dritter Vize Detlef Söl-
ter aus Diekholzen und als Präsidiums-
mitglied Holger Zimmermann vom TSV 
Westerhausen-Föckinghausen.
Neben der Wahl der verschiedenen 
Fachwarte wurde ferner über den Haus-
halt 2019 abgestimmt. Zudem stimmten 
die Delegierten über mehrere Satzungs-
änderungen ab. Einmütig wurde das 
neu ausgearbeitete Leitbild Volleyball 
des NWVV, der neue Good Governance 
Kodex und eine Datenschutzordnung 
von den Delegierten verabschiedet. 
Aber auch die Ehrungen kamen nicht 
zu kurz: eine große Freude war es dem 
Präsidenten, die nationalen und interna-
tionalen Erfolge der NWVV-Teams und 
„seiner“ Spieler*innen auszuzeichnen.
Mit einem Ehrenbecher für besondere 
persönliche Verdienste und jahrzehnte-
langes Engagement um den Volleyball-
sport in Niedersachsen wurden dieses 
Jahr gleich vier Urgesteine des Volley-
balls geehrt: Ingo Kerkau, Manfred Groß-
kopf, Erhard Kreth und Hans-Wolfgang 
Ellen. Neben Urkunde, Ehrenbecher und 
NWVV-Wimpel erhielt jeder Geehrte 
zwei Eintrittskarten für das Länderspiel 
am 16. August 2019 in Bremen.



Gesicht des Monats

Jugendverbandstag 
bands-Jugendspielwartin Anna Wittrin 
und Verbands-Beachjugendwart Ni-
els Galle wurde Stefan Bertelsmann 
(siehe Foto) zum neuen Verbands- 
Jugendwart gewählt. Ebenso wurden 
Günter Börnecke und Philipp Tramm 
als Beisitzer des Verbands-Jugendaus-
schusses bestimmt. 
Zuletzt konnten die Delegierten ver-
schieden Vorträgen zu den NWVV-The-
men mobiles FSJ, Engagementförde-
rung und Nordlichter folgen. 
Ebenso interessant war die Präsentati-
on der ehemaligen Praktikantin Isabell 

(fs). Am 15. Juni 2019 fand in Hannover 
der Jugendverbandstag statt. 
Unter der Leitung von Vizepräsident 
Günter Börnecke wurden zunächst 
sämtliche junge Volleyballer/innen ge-
ehrt, die in den vergangenen Jahren auf 
nationaler und internationaler Bühne 
herausragende Leistungen erbrach-
ten. Ebenso auf dem Plan standen der  
Irma-Bockelmann-Preis und die Beach-
jugendförderprämie, beide Preise ge-
hen an Vereine, die besonders gute Ju-
gendarbeit leisten. 
Neben den Wiederwahlen von Ver-
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Schawaller, die sich in ihrer Masterarbeit 
der Frage „Wo sind unsere Trainer?“ wid-
met.

(is). Unser NWVV Gesicht des Monats 
Juni ist der geschäftsführende Gesell-
schafter unseres Partners Ballsport- 
direkt Markus Dieckmann aus Moers.

NWVV: Wie bist Du zum Volleyball ge-
kommen? 
Markus Dieckmann: In meiner Geburts-
stadt Bonn spielten damals 2 Erstligisten. 
Meine Mutter, die früher selber gespielt 
hat, hat uns ab und zu mitgenommen 
und dann war es nur eine Frage der 
Zeit, bis wir selber angefangen haben.     
NWVV: Welche Ziele hast Du im Volley-
ball? 
Markus Dieckmann: Spielerziele habe 
ich keine mehr. Einige habe ich erreicht, 
einige nicht. Heute habe ich nach wie 
vor viel Freude Volleyball zu vermitteln, 
aktuell an ein Beach-Volleyball National-

team und die U13 des Moerser SC. Ich 
freue mich über jeden Entwicklungs-
schritt meiner Spieler. 
NWVV: Was bedeutet für Dich Fairness? 
Markus Dieckmann: Nach dem Spiel 
auf den Gegner zuzugehen und zu gra-
tulieren. Unabhängig vom Spiel, Ergeb-
nis und Schiedsrichter. 
NWVV: Was waren Deine größten sport-
lichen Erfolge rund um den Volleyball? 
Markus Dieckmann: Als Spieler: Bonner 
Schulmeister im Mixed-Volleyball (4 von 
6 SpielerInnen kamen aus meiner Fami-
lie), Deutscher Meister, Europameister. 
Als Trainer: 9. Platz Westdeutsche Meis-
terschaft U13, Weltmeister und Olympia- 
sieger.
NWVV: Wer ist dein Vorbild? 
Markus Dieckmann: Ich versuche viel 
zu beobachten und von ganz verschie-

denen Menschen zu lernen. Als Spieler 
habe ich den ehemaligen Schweizer Be-
ach-Volleyballer Paul Laciga sehr genau 
beobachtet (wenig Talent, viel Wille, viel 
Erfolg).
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Kurzmitteilungen

Wechsel des Spielwarts

Der MTV Vechelde veranstaltet am 17./ 
18. August 2019 sowie am 24./25. Au-
gust 2019 das 41. Volleyballturnier. 
Damen und Herrenmannschaften der 
unteren Leistungsklassen duellieren 
sich am ersten Wochenende. Die oberen 
Leistungsklassen kommen am zweiten 
Wochenende auf ihre Kosten. 
Das Startgeld beträgt 100 € pro Mann-
schaft (inkl. Kaution und Frühstück). Bei 
Fragen steht Kai Bauman zur Verfü-
gung. Die Anmeldung erfolgt über die 
Internetseite des MTV Vechelde. 

Das Schuh- und Schoner Mobil von 
Volleyballdirekt ist wieder unterwegs. 
Bestellt es euch jetzt zu eurem Verein 
und testet die neuesten und älteren Mo-
delle live in eurer Halle. Zu Vorteilsprei-
sen für euch und euren Verein habt ihr 
die Möglichkeit nicht nur eurer Equip-
ment aufzubessern, sondern gleichzei-
tig die Verienskasse aufzubessern. 
Meldet euch jetzt für einen Besuch an. 

Die Nordwestdeutschen Meister-
schaften 2019 finden am 24. und 25. 
August 2019 in Stade statt. Ihr könnt 
nicht dabei sein? Kein Problem! 
Sportdeutschland.tv überträgt Sams-
tag und Sonntag live im Videostream. 
Jetzt im Kalender vormerken und die 
Spielerinnen und Spieler am Bildschirm 
unterstützen. 

Die TSV Giesen GRIZZLYS suchen ab 
August einen BFD‘ler für die Volley-
ballabteilung. Um sich für die spannen-
de Aufgabe beim Bundesligisten zu be-
werben meldet ihr euch einfach per Mail 
bei Astrid Appel. Die Volleyballabtei-
lung freut sich auf eure Bewerbungen.

(fb). Beim vergangenen Verbandstag 
des NWVV hat Erhard Kreth nach 9 Jah-
ren Amtszeit nicht wieder für die Funkti-
on des Verbands-Spielwartes kandidiert. 
Er hat sich entschieden, das Zepter für 
den Spielausschuss auf Verbandsebene 
in jüngere Hände abzugeben. Dennoch 
bleibt er seinen Tätigkeiten in der NW-
VV-Region Grafschaft Bentheim treu. 
Stolz, aber auch mit Wehmut gab Er-
hard die Funktion des Ressortleiters im 
Spielbetrieb ab. Erhard, vielen Dank für 
dein Engagement und deine geleistete 
Arbeit im Spielwesen.

Der Neue an der Spitze des Spielaus-
schusses im NWVV heißt Florian Brune. 
Einstimmig wurde Florian von den De-
legierten des vergangenen NWVV-Ver-
bandstages gewählt. Der 27-jährige aus 
Melle (NWVV-Region Osnabrück) möch-
te für frischen Wind im Verbands-Spiel-
betrieb sorgen und die Aufgaben auf 
noch mehr jüngere Funktionäre vertei-
len. Herzlich Willkommen, Florian.  

Bei den Deutschen Meisterschaften 
2019 der Senioren zu Pfingsten in Min-
den sind die Teams des NWVV wieder 
einmal nicht leer ausgegangen. So 
konnten die Frauen des Wolfenbüttler 
VC in der Altersklasse Ü54 einen her-
vorragenden zweiten Platz und die Se-
niorinnen Ü43 von USC Braunschweig 
einen dritten Rang für sich verbuchen. 
Bei den Männern wurden die Spieler 
der TSV Giesen GRIZZLYS (Ü41) und 
die Senioren des VfL Lintorf in der Al-
tersklasse Ü53 jeweils für ihre grandiose 
2. Platzierung mit einem Treppchenplatz 
belohnt. 
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