
  

  
Hallo,

es ist soweit. Wir schreiben mittlerweile den ersten oder für manche Teams bereits den
zweiten Spieltag. Lange haben wir warten und viele Unwägbarkeiten aus dem Weg
räumen müssen. Umso mehr bin ich stolz darauf, wie weit wir es im Volleyballsport in
Niedersachsen und Bremen geschafft haben. Wir sind in der Lage, trotz der schweren
Situation wieder den schönsten Sport der Welt zu betreiben - gemeinsam und als
Team. Das ist etwas, was vielen unserer Mitglieder die letzten Wochen und Monate
gefehlt hat. Die gesellschaftsstiftende Kraft des Sports kehrt zurück. An dieser Stelle
gilt all denjenigen, die diese Rückkehr möglich gemacht haben - ob Verein oder Region
- unser großer Dank. Wir freuen uns nun auf das was kommen wird und hoffen alle
bleiben gesund und munter. Es gibt jedoch einen weiteren Grund zur Freude:

Heute ist ein ganz besonderer Tag. Der NVV/NWVV feiert seinen 60. Geburtstag, nur
leider nicht in der Form, in der wir es gerne mit euch gemeinsam getan hätten. Statt
zusammen die Korken knallen zu lassen, möchten wir uns auf eine andere Art und
Weise bei euch bedanken. Bei all den Volleyballverrückten, den Leistungs- und
Freizeitsportler*innen, den Volleyballmamas - und papas, den ehrenamtlich
Engagierten, den Mitarbeiter*innen des organisierten Sports, den Großen und ganz
Kleinen, den Alten und ganz Jungen und allen anderen, die sich ebenfalls zur großen
Volleyballfamilie in Niedersachsen und Bremen dazu zählen. Ohne euch wären wir
nicht das, was wir heute sind und daher verdient dieses Engagement auch eine
besondere Auszeichnung. Drum unser Angebot: Setzt euch zu Hause mit einem
Gläschen auf die Terrasse, den Balkon oder das Sofa, genießt die letzten
Sonnenstrahlen des Jahres und stoßt auf euch, uns und den schönsten Sport der Welt
an.

In diesem Sinne - auf die nächsten 60 Jahre!

Folgende Themen werden in der September in den Fokus genommen:

■   Hinweise zum Punktspielstart 2020/2021

■   Sportalltag mit Corona - "LSB-Hotline" unterstützt

■   Befristete Regelung zur Schiedsrichterausbildung 2020/2021

■   Termine für 2021 stehen fest – LOTTO Beachvolleyballturniere auf Borkum

■   Gesicht des Monats



Hinweise zum Punktspielstart 2020/2021

more

Sportalltag mit Corona - "LSB-Hotline"
unterstützt

  
  

  

  
An dieser Stelle bleibt mir nun nur noch viel Spaß beim
Lesen zu wünschen. Bleibt alle gesund! 

Lieben Gruß

Detlef Sölter
Vizepräsident

  
  

  

  
  

  
  

Im Laufe der Zeit sind durch den Spielausschuss und/oder in Abstimmung mit dem Präsidium des
NWVV zusätzliche Festlegungen zum Spielbetrieb getroffen worden zum Thema: Auf- und Abstieg,
Höherspielen/Festspielen und Corona bedingte Spielverlegungen. Die aktuelle Situation zeigt
uns, dass wir mit der Corona-Pandemie noch nicht abgeschlossen haben. In der jüngsten
Vergangenheit sind mehrere Gemeinden dazu übergegangen, Sporthallen wieder zu schließen und
den Wettkampfsport nicht mehr zuzulassen. Dies sollte uns allen aufzeigen, mit der Corona-
Pandemie nicht zu früh sorglos umzugehen, damit wir unsere Spiele für die Saison 2020/2021 auch
planungsgemäß umsetzen können.

  
  

  
  

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=27666454&component_4016788.page=1#a_4016788_27666454
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=27666454&component_4016788.page=1#a_4016788_27666454


more

Befristete Regelung zur
Schiedsrichterausbildung 2020/2021

more

Der LandesSportBund Niedersachsen hat zu den Folgen der Corona-Krise eine „LSB-Hotline“
eingerichtet. LSB-Beschäftigte beantworten Fragen rund um den Sportbetrieb in Sportvereinen, bei
Landesfachverbänden und Sportbünden oder vermitteln an Experten weiter. Die LSB-Hotline ist
erreichbar von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr unter
der Telefonnummer 0511-1268 210. Bitte hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer auf dem
Anrufbeantworter, falls ein persönliches Gespräch nicht möglich ist. Wenn Sie keine Möglichkeit
haben, Ihre Fragen telefonisch zu stellen, senden Sie eine E-Mail an: info@lsb-niedersachsen.de.

  
  

  
  

Covid19 hat neben vielen anderen Einschränkungen auch Auswirkungen auf die Ausbildung der
Schiedsrichter im NWVV. Aufgrund der besonderen Situation gilt aktuell folgendes: Die bestehenden
Paragraphen 4.4.3 a-d der Schiedsrichterordnung werden für die Saison 2020/21 modifiziert.
Weiterhin können die Regionen im Rahmen der örtlichen Voraussetzungen praktische Prüfungen
anbieten. Sollte dies nicht möglich sein, gilt hier mit Bestehen der Theorie, dass die Lizenz bis zum
Ende der Saison 2020/21 gültig ist und spätestens dann die praktische Prüfung abgelegt werden
muss.

  
  

  

https://www.nwvv.de/cms/home/verband.xhtml?component_4002473.showArticle=27595168&component_4002473.page=0#a_4002473_27595168
https://www.nwvv.de/cms/home/verband.xhtml?component_4002473.showArticle=27371821&component_4002473.page=0#a_4002473_27371821
https://www.nwvv.de/cms/home/verband.xhtml?component_4002473.showArticle=27595168&component_4002473.page=0#a_4002473_27595168
https://www.nwvv.de/cms/home/verband.xhtml?component_4002473.showArticle=27371821&component_4002473.page=0#a_4002473_27371821


Termine für 2021 stehen fest – LOTTO
Beachvolleyballturniere auf Borkum

more

Gesicht des Monats
September

Kurzmitteilungen

  

Knapp ein Jahr im Voraus laufen die Planungen bereits an: Die Beachvolleyballturniere auf der
Nordseeinsel Borkum haben ihre Termine. Am 02. August 2021 wird die NWVV-HelferCrew
übersetzen und die Wochenenden für die Beacherinnen und Beacher vorbereiten. Diese ergeben
sich wie folgt:
06. - 08. August
13. - 15. August 
20. - 22. August 

  
  

  

more

Unser NWVV Gesicht des Monats
September ist das Allroundtalent
Christine Aulenbrock. Welche sportlichen
Erfolge rund um den (Beach-) Volleyball
die ehemalige Kaderspielerin bereits
gefeiert hat und was für sie Fairness
bedeutet, könnt ihr im Interview mit der
Antenne-Redaktion lesen.

  
  

  
  

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=27843970&component_4016788.page=0#a_4016788_27843970
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=27843970&component_4016788.page=0#a_4016788_27843970
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2020/interview_christine_aulenbrock.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2020/interview_christine_aulenbrock.xhtml


Eckpfeiler der
Basistechnik
In Abstimmung mit den Volleyball
Bundesjugend- und Landestrainern
Deutschlands wurden Ende 2019 für
Mädchen und Jungen gleichermaßen
die grundlegenden „Eckpfeiler der
Basistechnik“ manifestiert. Um diese
für Spieler und Trainer verständlich
sichtbar zu machen, haben Michael
Mallick und Christian Lohse 20
Videosequenzen erstellt. Diese findet
ihr auf dem Youtube Kanal der ARGE
Volleyball Baden-Württemberg.

Mehr »

Hauptausschuss
des NWVV
Aufgrund der COVID-19-Pandemie
beschloss das Präsidium des NWVV
am 29.04. die Verlegung des
Hauptausschusses. Am Sonntag, den
01.11.2020 soll die Veranstaltung nun
im Toto-Lotto-Saal des
LandesSportBundes Niedersachsen
nachgeholt werden. Auf der
Tagesordnung stehen unter anderem
die Berichte des Vorstandes, die
Abstimmung eingegangener Anträge
sowie zahlreiche Ehrungen.

Mehr »

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=27757007&component_4016788.page=0#a_4016788_27757007
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=27757007&component_4016788.page=0#a_4016788_27757007
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=26491685&component_4016788.fromArchive=true&component_4016788.archivePage=2#a_4016788_26491685
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=26491685&component_4016788.fromArchive=true&component_4016788.archivePage=2#a_4016788_26491685


SSC Palmberg
Schwerin holt 4.
Supercup-Titel
Der erste Supercup-Titel der neuen
Saison geht an den SSC Palmberg
Schwerin. Die Schwerinerinnen
setzten sich vor 685 Zuschauern in
Dresden beim Comdirect Supercup
2020 gegen die Mädels vom Dresdner
SC durch. Wir freuen uns besonders
über die Nachricht, dass unsere
ehemalige Kaderspielerin, Lina
Alsmeier, zur "wertvollsten Spielerin"
(MVP) der Partie gewählt wurde.

Mehr »

A-Trainer-
Ausbildung
Beachvolleyball
Der DVV bietet zum ersten Mal seit
mehreren Jahren wieder eine A-
Trainer-Ausbildung im Bereich des
Beachvolleyballs unter der Leitung von
Jörg Ahmann an. Ziel soll dabei der
Erwerb von Kompetenzen bspw. im
biologisch-medizinischen,-
sportpädagogisch-psychologischen
Bereich oder der
Bewegungswissenschaft und
Trainingswissenschaft sein.

Mehr »
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