
  

  
Hallo,

den Jahreswechsel dieses außergewöhnlichen Jahres haben wir nun hinter uns
gelassen. Die meisten von uns haben im kleinen Kreise der Familie und unter
besonderen Vorraussetzungen die Weihnachtsfeiertage verbracht. Ebenso Silvester
stand unter besonderen Vorraussetzungen. So wie viele andere Termine, Situationen
und Lebenslagen. Kaum ein Gespräch, dass ohne die Corona-Pandemie auskommt.
Kaum ein Text, der nicht am Rande das Thema bedient. Wir werden lange auf
vergangene Jahr zurückblicken. Manche mit Schmerz und Leid, andere mit
Unbehagen. Ganz wenige mit einem Lächeln. Wir sollten uns das vor Augen halten,
wenn wir Entscheidungen des vergangenen Jahres bewerten, ohne das ganze Bild -
das bigger picture - zu kennen. 

Mit der Einstellung des Spielbetriebes für die aktuelle Saison haben wir nicht nur Lob,
sondern auch Kritik geerntet. Die Entscheidung ist dem Präsidium nicht leicht gefallen -
basiert aber dennoch auf einer fundierten Entscheidung. Insbesondere die
gesamtgesellschaftliche Verpflichtung ebenfalls zur Eindämmung der Pandemie
beizutragen, sowie die Unvorhersehbarkeit der Gesamtsituation haben das Präsidium
in der Entscheidungsfindung bestätigt. Im Zuge dessen bin ich froh darüber, dass wir
analog dazu finanzielle Entlastungen für die Vereine erwirken konnten, sodass der
NWVV seinen Mitgliedern in dieser schwierigen Phase etwas zurückgeben kann 

Ich möchte mit euch einen Blick nach vorne wagen und die Vorfreude entzünden.
Natürlich sind wir alle nicht im Stande vorherzusagen was kommen wird. Das steht
ausser Frage. Allerdings bin ich optimistisch, dass der Impfstoff der Gesellschaft helfen
wird, in eine neue Normalität zu gelangen. Spätestens dann, wenn die Infektionszahlen
weiter gesunken sind, werden wir wieder zurück in die Hallen zum gemeinsamen
Volleyballspielen können. Bis dahin bleibt uns nur die Vorfreude auf die bevorstehende
Beachsaison. 

Doch bis dahin bestimmen die aktuellen Themen unseren Alltag.

■   Der NWVV wünscht euch ein frohes neues Jahr

■   Fachtrainerausbildung 2021 startet im April

■   Vier NWVV-Spieler zur Nationalmannschafts-sichtung eingeladen

■   Gesicht des Monats

  



Der NWVV wünscht euch ein frohes neues
Jahr

  
  

  
Abzuwarten bleibt, wie sich die Inzidenzzahlen ab dem 10.
Januar 2021 verändern werden. Wir verfolgen weiterhin das
Geschehen und stehen im Austausch mit dem
LandesSportBund Niedersachsen und der Politik. 

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich euch ein
gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Auf das eure
Wünsche in Erfüllung gehen und wir alle bald wieder
gemeinsam unseren Sport ohne Einschränkungen ausüben
können. 

Beste Grüße

Klaus-Dieter Vehling
Präsident

  
  

  

  
  

  
  

Liebe Volleyballer, 
wir wünschen euch und euren Familien ein frohes und hoffentlich gesundes neues Jahr. 
Ab sofort erhaltet sind wir wieder täglich auf der Geschäftsstelle, zu den gewohnten Öffnungszeiten
erreichbar. 
Wir sind optimistisch, dass wir euch bald wieder in der Halle oder auf den Beachfeldern in
Niedersachsen und Bremen antreffen werden. 

Bis hoffentlich ganz bald 

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


more

Präsidiumsbeschluss zur finanziellen
Entlastung der NWVV Vereine

more

Einstellung des Spielbetriebes der Saison
2020/21 - Auf- und Abstieg ausgesetzt

  
  

  
  

Das Präsidium des NWVV ist sich seiner Verantwortung gegenüber den Mitgliedsvereinen des
NWVV bewusst und beschloss dazu am 18.12.2020 mehrere finanzielle Entlastungen für seine
Mitgliedsvereine für die Saison 2020/21.

  
  

  
  

Im Zuge der aktuell immer noch dynamischen Infektionslage hat das Präsidium des
Nordwestdeutschen Volleyballverbandes (NWVV) am vergangenen Sonntag, den 13.12.2020
beschlossen, den Spielbetrieb auf Landesebene für die Saison 2020/21 auszusetzen und auf den
Auf- und Abstieg zu verzichten. Dies gilt auch für den Jugendspielbetrieb. Eine Entscheidung für die
Regionalligen und 3. Ligen wird Ende Januar getroffen.

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28174361&component_4016788.page=0#a_4016788_28174361
https://www.nwvv.de/index.xhtml;jsessionid=NigW5-74eh_6Uejpo2BOksa3eKmnsSI96bFKy9C6.sas01?component_4016788.showArticle=28637348&component_4016788.page=0#a_4016788_28637348
https://www.nwvv.de/index.xhtml;jsessionid=NigW5-74eh_6Uejpo2BOksa3eKmnsSI96bFKy9C6.sas01?component_4016788.showArticle=28637348&component_4016788.page=0#a_4016788_28637348
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28575000&component_4016788.page=0#a_4016788_28575000


more

C-Trainer Fortbildung für 2020 abgeschlossen

more

Gesicht des Monats
Dezember

Kurzmitteilungen

  
  

  

Wer hätte das im Frühjahr gedacht? Trotz widriger Corona-Bedingungen konnte das Referat
Lehrwesen am vergangenen Wochenende die C-Trainerausbildung 2020 zu einem erfolgreichen
Abschluss bringen. Wir gratulieren 17 neuen Trainern zu ihrer C-Lizenz.

  
  

  
  

more

Unser NWVV Gesicht des Monats
Dezember Thorsten Schoen. 
Das gesamte Interview mit dem
ehemaligen Deutschen Beachvolleyball
Nationalspieler, könnt ihr auf der NWVV
Homepage lesen.

  
  

  
  

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28575000&component_4016788.page=0#a_4016788_28575000
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28613561&component_4016788.page=1#a_4016788_28613561
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=28613561&component_4016788.page=1#a_4016788_28613561
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


Beantragung
Beachturniere für
2021
Ein Jahr mit vielen Veränderungen,
Neuerungen (Hygienekonzept) und vor
allem viel zu wenig (Beach-)Volleyball!
neigt sich dem Ende. Jedoch richten
wir unseren Blick nach vorne und
hoffen, dass wir spätestens zum
Sommer wieder normal den tollen
Volleyballsport durchführen können. 
Daher erfolgt die Planung erst einmal
wie gewohnt.

Das bedeutet, dass ab sofort die
Turniere für 2021 in SAMS beantragt
werden können.

Mehr »

Umfrage zur
Wahrnehmung des
Volleyballs
Mit der Beantwortung dieser Umfrage
könnt Ihr einen Teil dazu beitragen, um
heraus zu finden wie die Sportart
Volleyball in Deutschland
wahrgenommen wird. 
Der Deutscher Volleyball-Verband hat
in Zusammenarbeit mit ONE8Y die
folgende Umfrage erstellt. 
Es dauert nur nicht lang und hilft die
Struktur deiner Sportart zu verbessern.
Außerdem werden unter allen
Teilnehmern Zwei Tickets für die
Deutsche Beach-Volleyball
Meisterschaft verlost. 

Hier geht es zur Umfrage

https://www.nwvv.de/cms/home/beach.xhtml?component_4002472.showArticle=28613401&component_4002472.page=0#a_4002472_28613401
https://www.nwvv.de/cms/home/beach.xhtml?component_4002472.showArticle=28613401&component_4002472.page=0#a_4002472_28613401
https://www.facebook.com/NWVV.eV/photos/a.1406843282976096/2821696361490774/
http://one8y.datacoll.net/hsyckjvbyv?l=de


NWVV-
Weihnachtsfeier
Am 16.12 fand die Weihnachtsfeier
des NWVV-Geschäftsstellen Teams
statt und wir möchten euch diese
Impressionen nicht vor enthalten. 
Trotz der schwierigen Situation haben
wir uns alle in einem Video Call
zusammen gefunden und bei Keksen
und leckeren Getränken einen
schönen Jahresabschluss gefeiert.

Mehr »

Road to Tokyo 
2021
Das Beachvolleyball Nationalteam
Karla Borger und Julia Sude lässt sich
auf ihrem Weg zu den ersten
gemeinsamen olympischen Spielen
von einem Filmteam begleiten. In
monatlichen Folgen werden Karla und
Julia bei ihren Aufs und Abs in der
laufenden Olympia-Vorbereitung
hautnah mit der Kamera verfolgt.

Mehr »
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