
  

  
Hallo,

seit mittlerweile einem Jahr hält die Corona-Pandemie die Welt in ihrem Bann. Für die
Wenigsten waren die Auswirkungen wirklich absehbar. Die Pandemie zwingt die
Gesellschaft zu einem Dauerlauf und nimmt nicht nur den Volleyballern in
Niedersachsen und Bremen den Atem. Dabei trifft es Volleyballer allen Alters. Von
Jung bis Alt, ob Vereinstraining oder Wettkampfsport. Die wertvollen sozialen Kontakte,
die Vermittlung von Werten im Sport und insbesondere das freundschaftliche
Miteinander während der so wichtigen Bewegung fehlt. Menschen jeden Alters, die den
einzigartigen Geist des Vereinssport als Teil ihres alltäglichen Lebens kennen,
wünschen sich diesen zurück. Verzicht und Sehnsucht ist die Normalität, die uns alle
aktuell vereint. 

Verzicht und Sehnsucht macht uns aber auch bewusst, wie wertvoll der Einsatz von
ehrenamtlichen Übungsleitern, Trainern und Funktionären in den Vereinen und
Regionen. Für die ehrenamtlichen Vereinsführungskräfte, die Übungsleiterinnen und
Übungsleiter ist die aktuelle Situation eine in der Ihnen viel abverlangt wird. Ohne
diesen ehrenamtlichen Einsatz würde das durch die Pandemie ins wankende Gerüst
des Sportsystems dem anhaltenden Sturm wohl nicht standhalten. Die digitalen
Angebote in einer Vielzahl der Vereine ersetzt den persönlichen Kontakt in keinstem
Falle, aber er bringt uns durch diese schwere Zeit. Umso wichtiger ist es gemeinsam
diesen Weg weiter zu gehen, bis sich der Sturm gelegt hat und wir gemeinsam zurück
zu unserer Liebe - dem Volleyballsport - kehren können. 

Teamwork, Gemeinschaftssinn, Eigenverantwortung und Engagement sind wichtige
Bestandteile unserer Gesellschaft - nicht nur in dieser Zeit. Wie schnell wir allerdings in
einen geregelten Sportbetrieb zurückkehren können, hängt weiterhin von dem Verlauf
der Pandemie und den politischen Entscheidungsträgern ab. Vereinsfunktionäre,
Trainer, Übungsleiter, etc. haben gezeigt, wie viel an Kreativität, Innovationskraft und
Gemeinschaftssinn im Volleyball und darüber hinaus steckt. Zudem wissen unsere
Mitglieder, was sie an der gemeinschaftsfördernden Kraft des Vereinslebens haben –
wir werden sehen, wo wir nach der Krise stehen, doch wir sind uns sicher, dass wir als
Team diese Situation meistern werden. 

Folgende Themen haben wir für diese Ausgabe der Antenne vorbereitet:

■   Unterstützungsangebot für Sportvereine

■   Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaften 2021 abgesagt



Unterstützungsangebot für Sportvereine

more

■   New Beach Order

■   Gesicht des Monats

  
  

  

  
In diesem Sinne sagen wir noch einmal Danke für die
geleisteten ehrenamtlichen Stunden und das Engagement in
den Vereinen und den Regionen. Wir warten gespannt auf
die Dinge die vor uns liegen und wie es ab Mitte Februar für
den Sport weitergeht.

Beste Grüße

Patrik Zimmermann 
Vizepräsident

  
  

  

  
  

  
  

Liebe Volleyballer, 

unter dem Motto "Aktiv über den Winter" können Sportvereine in Niedersachsen noch bis zum 28.
Februar 2021 Zuschüsse beantragen. Der Landes Sport Bund Niedersachsen und der Bund streben
durch diese Aktion an, dass Vereine in der Corona-Pandemie Unterstützung erhalten und durch
Fördersummen entlastet werden können. 

  
  

  

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28795235&component_4016788.page=0#a_4016788_28795235
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.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28174361&component_4016788.page=0#a_4016788_28174361


Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaften
2021 abgesagt

more

NEW BEACH ORDER

more

  

Ohne die Deutschen Snow-Volleyball Meisterschaften startet 2021 die Volleyball Outdoor-Saison.
Aufgrund der Corona-Pandemie, den unwägbaren Planungsmöglichkeiten sowie der erneuten
Verschärfung der Corona-Maßnahmen, haben sich der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) sowie
Oberstaufen als Austragungsort für eine Absage der vierten Snow-DM entschieden.

  
  

  
  

Spätestens seit den Goldmedaillen von 2012 und 2016 in London und Rio ist Beach-Volleyball keine
Randsportart mehr. Der Boom der Sportart bleibt allerdings aus. Die NEW BEACH ORDER
beschäftigt sich mit der Verbesserung der Strukturen, der Inszenierung und dem Storytelling. Es
werden neue Wege mit Live- Übertragungen gegangen wie z.B. Twitch.tv oder andere Medien.

  
  

  
  

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28786436&component_4016788.page=0#a_4016788_28786436
https://newbeachorder.de/
https://www.nwvv.de/index.xhtml;jsessionid=NigW5-74eh_6Uejpo2BOksa3eKmnsSI96bFKy9C6.sas01?component_4016788.showArticle=28637348&component_4016788.page=0#a_4016788_28637348
https://newbeachorder.de/


Gesicht des Monats
Januar

Kurzmitteilungen

more

Unser NWVV Gesicht des Monats Januar
Florian Brune. 
Das gesamte Interview mit dem Spielwart
der Region Osnabrück und des NWVV,
könnt ihr auf der NWVV Homepage
nachlesen.

  
  

  
  

#SportBleibtStark
Unsere Kollegen vom
Landessportbund Niedersachen haben
das Gemeinschaftsportal
#SportBleibtStark für Sportvereine,
Landesfachverbände und Sportbünde
gegründet. 
Hier werden Online-Sportangebote,
Praxisbeispiele, Videos,
Förderprogramme, Beratungs- und
Qualifizierungsangebote, sowie
aktuelle Informationen bezüglich der
Corona-Verordnungen veröffentlicht.

Mehr »

Fachtrainerausbildung
2021
Ein kleiner Reminder für euch. 
Es geht wieder los! Ihr habt jetzt die
Möglichkeit, euch für eine
Fachtrainerausbildung im Jahr 2021
anzumelden. Ein Praxis- und
Theorienaher Lehrgang erwartet euch
dort. Voraussetzung für die Teilnahme am
Lehrgang sind, unter anderem Volleyball-
Grundkenntnisse und
Basisspielfähigkeiten.

Mehr »

https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2020/interview_Thorsten_schoen.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2020/interview_Thorsten_schoen.xhtml
https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark?fbclid=IwAR3WqMvRbmAPCLclTRGrwZGl9bmJRhcLYt3qoJj-h8iOrHCmz-aA8_Nli7w
https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark?fbclid=IwAR3WqMvRbmAPCLclTRGrwZGl9bmJRhcLYt3qoJj-h8iOrHCmz-aA8_Nli7w
https://www.nwvv.de/cms/home/trainer/m_ausbildung/termine.xhtml?fbclid=IwAR3ZlK0rsy7_DlF8I1fbm-VAyG4sXABVugHIxq_o3xd-Wc-SjQIBxCTqE5I
https://www.nwvv.de/cms/home/trainer/m_ausbildung/termine.xhtml?fbclid=IwAR3ZlK0rsy7_DlF8I1fbm-VAyG4sXABVugHIxq_o3xd-Wc-SjQIBxCTqE5I


Neue
Nationalmannschaften
trainieren digital
Schwierige Zeiten erfordern kreative
Lösungen. Der DVV hat sich dabei eine
gute Lösung überlegt um die neuen
Kader-Athleten fit zu halten.
In verschiedenen Online-Workshops
werden die Spieler und Spielerinnen so
gut es geht gefördert und gefordert. 
Die neuen NWVV-Kader, der Jugend
Nationalmannschaften der Jahrgänge
2005/06 männlich und 2006/07 weiblich,
nehmen ebenfalls an diesen Workshops
teil.

Mehr »

"Keep going" mit
Krystal Rivers
Die US-Amerikanerin ist eine der
besten Diagonalangreiferinnen der
Liga. Allerdings hat sie einen langen
Leidensweg hinter sich. 
Als Kind konnte sie nicht einmal laufen
und bekämpft zusätzlich im Alter von
19 Jahren eine Krebserkrankung.
Ihr Weg in den Profivolleyball ist
beeindruckend und zeugt von einer
wahren Kämpfernatur. 

Mehr »
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