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Geschäftsführung gesucht
Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband e.V. (NWVV) als ge-
meinnützige Dachorganisation des organisierten Volleyball-
sports in Niedersachsen und Bremen sucht ab dem 01.01.2020 

antenne

Einblick in das Präsidium
SAMS-Rechte; Berufung von Ausschüs-
sen und Kommissionen; Aufgaben und 
Ziele des Präsidiums.
In sehr konstruktiver Diskussion wurden 
ordentliche Ergebnisse erzielt, die na-
türlich noch umgesetzt werden müssen. 
Genaueres ist von den Mitgliedern und 
aus dem Protokoll zu erfahren. 
Das nächste Treffen samt Beschlussfas-
sung ist für den 31. Oktober 2019 ge-
plant.

(tg). Am Donnerstag, 19. September 
2019 hat das Präsidium in neuer Zusam-
mensetzung getagt. 
Thema war natürlich die DVV-Beitrags-
erhöhung und deren Umsetzung. Au-
ßerdem wurden folgende Themen 
betrachtet: Rückblick auf den Jugend-
verbandstag / Verbandstag am 15.06.19 
und die damit verbundenen Aufgaben; 
Veränderungen auf der Geschäfts-
stelle; NWVV-Strukturveränderungen; 

zur aktiven Mitarbeit in den Verbandsgremien und Weiterentwicklung des Volley-
ballsports auf Landesverbandsebene. Mit mehr als 800 Vereinen, über 2.000 aktiven 
Mannschaften und 20.000 Beachvolleyballern ist der NWVV ein ordentliches Mit-
glied im LandesSportBund Niedersachsen (LSB) sowie im Deutschen Volleyball-Ver-
band (DVV). Die vollständige Ausschreibung gibt‘s hier oder direkt auf der Home-
page des NWVV.

einen Geschäftsführer (m/w/d)

http://www.erima.de
http://lotto-sport-stiftung.de
https://www.lotto-niedersachsen.de
http://www.stanno.com/de
http://www.mikasa.de
https://www.uni-hannover.de
https://www.bkk24.de
https://www.nwvv.de/uploads/31f7170a-19ae-4e56-9b4e-e1f8fbe59743/GF%2Bgesucht.pdf
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Gesicht des Monats September
(rt). Unser NWVV Gesichte des Monats 
September ist Laura Anisi. Die Volley-
ballspielerin und Referentin für Organi-
sationsenticklung beim LandesSport-
Bund Niedersachsen spielt bereits seit 
ihrer frühesten Kinheit Volleyball.

nWVV: Wie bist du zum Volleyball ge-
kommen?
laura anisi: Zum Volleyball gekommen 
bin ich mit 11 Jahren. Volleyballerinnen 
waren für mich immer sehr sportlich 
und athletisch, so wollte ich auch sein. 
Zum Glück hatte ich auch ein bisschen 
Talent. Länger geblieben beim Volley-
ball bin ich aber aufgrund unserer Trai-
nerin, die mich immer neu motivieren 
konnte und sehr gefördert hat. 
nWVV: Welcher Moment in deiner 
Volleyballlaufbahn ist dir sehr in Erinne-
rung geblieben? 
laura anisi: Unser erstes Trai-
ningscamp. Es war ein super intensives 
anstrengendes Wochenende, ich hatte 

in meiner Kindheit bis dahin noch nie 
so viel Sport am Stück getrieben. Es war 
ein schönes Gefühl, gemeinsam mit den 
Teammitgliedern für ein gemeinsames 
Ziel zu trainieren und auf etwas hinzu-

arbeiten. Außerdem hat es unheimlich 
Spaß gemacht, mit Freundinnen ein 
Wochenende zu verbringen, quasi eine 
riesen Schlafparty.
nWVV:  Was sind oder bedeuten 
Schiedsrichter für dich?
laura anisi: Meine Trainerin hat mich 
damals überzeugt, auch die Schieds-
richterausbildung zu machen. Das be-
deutete für mich, schon früh viel Verant-
wortung übernehmen zu dürfen und zu 
müssen. Das Vertrauen in mich und die 
Erfahrungen als Schiedsrichterin haben 
mich absolut in meiner Persönlichkeit 
gestärkt.   
nWVV: Welche Sportarten kannst du 
nach Volleyball am besten?
laura anisi: Ich habe nach dem Volley-
ballspielen zwar noch mehrere Sport-
arten betrieben, war aber in keiner so 
schnell so gut wie im Volleyball. Im Her-
zen werde ich daher immer Volleyballe-
rin bleiben, auch wenn ich nicht mehr 
aktiv spiele. 

von Minden / Philipp Tramm (VfL Stade) 
offensichtlich einen herausragend gu-
ten Termin gewählt. Selbst das Wetter 
spielte bei viel Sonnenschein mit und 
sorgte so für sehr gut gefüllte Tribünen-
plätze rund um die Beacharea in Stades 
Innenstadt.
Die Teams, ihre Supporter und die zahl-
reich erschienenen Zuschauer hatten 
sichtlich ihren Spaß. Tolle Aktionen, 
spannende Spiele und ein harmonischer 
Umgang miteinander prägten das Sta-

(rt). In Zusammenarbeit mit der BKK24 
wurde in diesem Jahr erstmals ein 
BKK24-Firmencup im Rahmen der Sta-
de Beach Days angeboten. Das für 16 
Quattro-Mixed-Teams ausgeschriebene 
Beachturnier fand rasch großen Zulauf 
und war in kürzester Zeit komplett aus-
gebucht.
Mit einem Freitagnachmittag hatten die 
Initiatoren Friedrich Schütte / Jörg Ni-
elaczny (von der BKK 24), Klaus-Dieter 
Vehling / Ralf Thomas (NWVV) und Lars 

BKK24-Firmencup in Stade
der Bild. Dabei hatten sich einige Teams 
an den Vorabenden teilweise sehr inten-
siv mit Training auf dem Gelände unter 
der Woche auf den BKK24-Firmencup 
vorbereitet.
Bei der Siegerehrung konnten Philipp 
Tramm (VfL Stade) und Frank Lucht 
(BKK24) in zufriedene Gesichter der Teil-
nehmenden blicken und nahmen die 
dringende Bitte auf eine Wiederholung 
im kommenden Jahr gerne mit nach 
Hause.
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Kurzmitteilungen
trainer (m/w/d) gesucht! Die Damen-
mannschaft des hunteburger SV freut 
sich seit kurzer Zeit über jungen mo-
tivierten Nachwuchs. Um allen Spiele-
rinnen gerecht werden zu können wird 
ein Trainer (m/w/d) gesucht. Es besteht 
die Möglichkeit ein ambitioniertes Be-
zirksklasse-Damenteam zu trainieren 
oder eine Gruppe Nachwuchsvolleybal-
lerinnen zwischen 12 und 16 Jahren 
auszubilden und die Freude am Volley-
ball zu vermitteln. Geboten werden 
optimale trainingsbedingungen in 
einem hilfsbereiten Umfeld. Für weitere 
Informationen oder bei Interesse gerne 
beim hunteburger SV melden.

In der Volleyball Bundesliga ist der 
live-ticker seit vielen Jahren bekannt. 
Er zählt mit mehreren zehntausend 
Besuchern am Wochenende zur unver-
zichtbaren Informationsquelle für alle 
Volleyballfans. Nun bieten der nord-
westdeutsche Volleyball-Verband 
(nWVV) und die Volleyball IT GmbH 
auch für alle darunterliegenden Ligen 
einen live-ticker an. Zu erreichen sind 
die Ticker, bei denen es sich noch um 
eine Beta-Version handelt, unter folgen-
den Adressen:

Ticker für NWVV
Ticker für die Dritte Liga & Regionalliga

Ticker für die Volleyball Bundesliga

Seit dem 01. Oktober 2019 begrüßt die 
Geschäftsstelle eine neue Mitarbeite-
rin, die zukünftig die Bereiche Jugend, 
Schule, Universität und Social Media 
übernehmen wird. Isabell Schawaller 
absolvierte bereits vergangenes Jahr ein 
Praktikum beim NWVV und schrieb an-
schließend ihre Masterarbeit über eine 
Thematik des Verbandes. Sie ist ab sofort 
erreichbar unter: i.schawaller@nwvv.de

Aufschlag in Hannover
Es sind nur noch wenige Tage bis zum 
comdirect Supercup in Hannover. Am 
Donnerstag, 12. September 2019 hat die 
Trophäe bereits eine kurze Stippvisite 
in Niedersachsens Landeshauptstadt 
absolviert. Gemeinsam mit Nele Barber 
vom amtierenden Supercup-Sieger SSC 
Palmberg Schwerin und Georg Klein 
vom zehnmaligen Männer-Meister Ber-

lin Recycling Volleys war der Supercup 
bei Hannovers Sozial- und Sportdezer-
nentin Konstanze Beckedorf im Neuen 

Die Volleyball Bundesliga lädt auch in-
teressierte Vereine der Dritten- und 
Regionalliga am 12. Oktober 2019 zum 
Workshop in der MBS Arena Potsdam 
ein. Alles wird sich um die Frage drehen: 
„Wie komme ich als Verein zu meiner 
neuen Halle und welche Hürden muss 
ich hierbei überspringen?“ 
BEVENUE, Veranstalter des Workshops, 
kennt die Herausforderungen in der Zu-
sammenarbeit mit Kommunen und Hal-
lenbetreibern und unterstützt seit 2017 
die Volleyball-Bundesligisten bei ihren 
Hallenprojekten. 
Im anstehenden Workshop erklären sie 
unter anderem den Prozess von der ers-
ten Planung bis zur Eröffnung, liefern 

hilfreiche Tipps in der Ansprache von 
Kommunen und beantworten Fragen, 
wie der Weg zur neuen Volleyballhalle 
mit allen Anforderungen und Wünschen 
gelingen kann.
Anschließend gibt es die Möglichkeit, 
gemeinsam das erste Heimspiel des SC 
Potsdam gegen NawaRo Straubing di-
rekt vor Ort zu sehen.
Der Workshop sowie der Spielbesuch 
sind für Teilnehmer kostenfrei, Anreise 
und etwaige Übernachtung sind Selbst-
zahlerkosten.
Anmeldung oder Rückfragen bitte an 
damerau@volleyball-bundesliga.de 
oder unter +49 30 200 50 70 27.

Workshop zum Hallenumbau
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https://www.vbl-ticker.de
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