
Protokoll der Sitzung des Verbands-Beachjugend-Ausschusses 
vom 16. Dezember 2022 

 
Anwesend: Peter-Michael Sagajewski (PS), Aaron Dumke (AD), Finja Ziegenmeyer (FZ), Hauke 

Richert (HR), Henry Hebestreit (HH), Uwe Wallenhorst (UW). 
Abwesend:   
Ort: Online 
Zeit: 19:00 – 20:56 Uhr 
 
 
TOP 1 Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung 
Peter-Michael Sagajewski begrüßt die anwesenden Ausschussmitglieder und speziell Uwe 
Wallenhorst als Gast und Chef-Kadertrainer. Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.  
 
 

TOP 2 Rückblick auf die NWVV-Jugend-Beachtour 2022 
➢ PS bedankt sich für die gute Zusammenarbeit in der vergangenen Saison 2022 und blickt auf 

diese zurück. 
➢ Es gab viele gute Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften, darunter 1. und 3. Plätze. 

Auch der Sieg beim BuPo sei ein tolles Ergebnis. 
➢ PS hebt die neuen Ausrichter aus Bremen (vier Felder) und Bemerode hervor. Bei letzteren 

hoffe er, dass diese auch im Jugendbereich tätig werden. Insgesamt seien viele verschiedene 
Ausrichter auf der Tour aktiv gewesen. AD ergänzt, dass es sich hierbei um 18 verschiedene 
Ausrichter handelt, 2022 waren es noch 13.  

➢ AD zeigt die Jahresstatistik der Jugendbeachtour, wo deutlich hervorgeht, dass es eine 
enorme Steigerung zu den Vorjahren (auch vor Corona) sowohl bei der Anzahl von Turnieren 
als auch Anzahl der teilnehmenden Teams gebe. Vor allem im männliches Bereich gab es eine 
enorme Nachfrage. UW bestätigt diesen Trend für den Hallenbereich in den Vereinen. 

➢ FZ und HH berichten von positivem Feedback unter den Spieler:innen in Bezug auf die Tour. 
➢ AD lobt die Durchführung der Meisterschaften in Baden, Bad Laer und Bremen (erstmalig).  
➢ Wichtig sei es auf den zeitlichen Ablauf zu achten, beim umsetzen von Pool Play. Hier kann es 

zu deutlichen Verzögerungen kommen, wenn nicht darauf geachtet werden würde, das 
Einschlagen auf dem Spielfeld kurz zu halten. Insgesamt sei der Modus aber richtig. 

➢ Die Wildcards für die Ausrichter einer NWDM wurden nicht erfragt, die Möglichkeit bleibt 
aber weiterhin erhalten. 

➢ Die Regionalmeisterschaften waren nicht nachgefragt. Daher werden diese auch in 2023 nicht 
angeboten. 
 

TOP 3 Beachkader 
➢ UW berichtet als Chefkadertrainer über den Stand im Beachkaderwesen. Besonders betont 

wird der Sieg beim Bupo von Joke Johanning und Ole Sackermann als hervorragendes 
Ergebnis. Sie seien durch den Stützpunkt in Berlin auch optimal vorbereitet worden.  Das 
Team Decker/Landon kämpfte sich nach einem schwierigen Start noch auf Platz zwei des 
Loser-baums (Platz 18). Die Mädchen (Durisova/Klimm u. Mohwinkel/Schoen) belegten 
jeweils Platz neun, hier fehlte an Fokus auf das Sportliche. 

➢ Personell wird Philipp Huke auf Grund privater Probleme und Zeitmangel nicht mehr für den 
Verband zur Verfügung stehen. UW sei in Gesprächen mit neuen Kandidaten. 

➢ 2023 soll es drei große Beachlehrgänge pro Geschlecht geben, mit den Jahrgängen 2007 und 
jünger. Hierdurch erhoffe man sich eine bessere Auswahl an Spieler:innen. PS merkt an, dass 



so dann einige Turnierwochenenden für die Spieler:Innen wegfallen würden. Als Idee wurde 
genannt, dass die Lehrgänge doch in Verbindung mit einem Turnier einher gehen können. UW 
stimmt diesem zu. 

➢ Ende 2022 wird seitens des LSB entschieden, ob der NWVV als Perspektivsportart gesehen 
wird. Dies hätte zur Folge, dass ein:e hauptamtliche:r Trainier:in eingestellt werden könne. 
Daher sei aktuell noch keine Stelle des Kadertrainers besetzt. 

➢ Der DVV möchte ab dem Jahr 2024 zwei BuPo Beach pro Jahr anbieten, um so mehr 
Spieler:innen zu Gesicht zu bekommen. Spielmodus soll ggfs. 4:4 sein, mit bis zu der-vier Team 
pro Landesverband. AD und UW bemängeln hierbei den Punkt der Finanzierung, welcher 
dann nicht unerheblich sei. Hierrüber würde sich in einigen Verbänden anscheinend keine 
Gedanken drüber gemacht werden. 

 
TOP 4 DVJ-Termine 2023 
➢ Sind bereits veröffentlicht und die DMs liegen hauptsächlich in den niedersächsischen 

Sommerferien. 
TOP 5  NWVV-Jugend-Beachtour 2023 
➢ AD merkt folgenden wichtigen Punkt an: Wenn die NWDM nach dem Meldeschluss für die 

DM erfolgen, müssen alle Teams die dort ggfs. teilnehmen sich vor der NWDM bereits „auf 
Verdacht“ beim DVV und der DM anmelden. Dies sollten besonders die Kadertrainer für ihre 
Schützlinge im Auge behalten.  

➢ Die Termine für die NWDMs werden besprochen und festgelegt. Auf Grund der frühen Ferien, 
soll die U13/U14 nach den Sommerferien stattfinden. Daher ergeben sich folgende 
Wochenenden: 

• 24./25. Juni  U16/U17 

• 01./02. Juli  U18/U19 

• 19./20. August U13/U14. 
 
➢ Die Meisterschaften werden im Vorfeld durch AD ausgeschrieben, Eiche Horn, sowie Baden 

und Emden hatten Interesse bekundet.  
➢ Grundsätzlich sollen die Meisterschaften mit 16 Teams (Ausnahme U19) gespielt werden. Für 

die U19 entsteht eine Diskussion diese auch auf 16 Teams auszuweiten. AD merkt an, dass 
2022 erstmalig seit langem mal wieder mehr als 12 Teams bei beiden Geschlechtern Interesse 
bekundet hatten, daher solle man dies im kommenden Jahr lieber noch mal beobachten. Es 
wird sich darauf geeinigt die Anmeldungen zu beobachten und ggfs. sechs Wochen vorher 
aufzustocken. Mehr Teams würden auch mehr Geld für den Ausrichter bedeuten. 

➢ Pool Play hat sich als Spielmodus bewährt.  
➢ Die NWDM Vereinsmeisterschaft U15 zukünftig wie die anderen Meisterschaften mit 

Urkunden und Medaillen behandelt werden. AD wird dies entsprechend in den Dufüs mit 
aufnehmen. Die Spielregeln sollen sich an denen der DVJ orientieren. 

➢ Die DuFüs werden redaktionell angepasst (Bsp. die Jahreszahlen). 
 
 
TOP 7  Diverses 
➢ Es wird die Einführung von U12 Turnieren diskutiert. Es sei bei vielen U13 Turnieren so, dass 

dort auch Zehnjährige spielen würden. Diesen würde man in einer jüngeren Altersklasse 
dann noch einen geschützten Raum geben. Regeln wie Netzhöhe und Feldmaße wie in der 
U13, Pritschen grundsätzlich erlaubt. FZ und PS sprechen sich auch für die Einführung einer 
NWDM U12 aus, damit die „Kleinen“ auch ein Ziel haben, wo sie drauf hinarbeiten werden. 
Sollte sich dafür (Eintagesturnier) ein Ausrichter finden, wird diese am 26.08.2023 



stattfinden. Urkunden und Medaillen sollten bereitstehen, Trikots werden erst ab der U13 
als sinnvoll erachtet. 

➢ Das nächste Treffen ist am 16.02. um 19 Uhr geplant. 
PS und AD bedanken sich für den regen Gedankenaustausch und beenden die Sitzung um 20:56 
Uhr. 
 

Mit sportlichem Gruß 
 
 
 

i.A. 
Aaron Dumke 
Referat Beachvolleyball und Protokollführer 


