
  

  
Hallo,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir haben für den Spielbetrieb und auch
gesellschaftlich an vielen Stellen eine Auszeit genommen. Auch wenn diese Auszeit
länger als nur 30 Sekunden andauert, gilt: runterkommen, den Fokus auf das
Wesentliche richten, einen Schluck trinken, um sobald wieder angepfiffen wird
loszulegen und das Spiel zu gewinnen. 

Alles in allem ist die Situation für niemanden in der großen Volleyballfamilie
zufriedenstellend. Die Politik zieht die Konsequenzen aus den immer noch sehr hohen
Inzidenzzahlen der andauernden Pandemie. Völlig zurecht! Um die Gesellschaft zu
schützen werden neben dem Sport weitere Bereiche im gesellschaftlichen Leben
reglementiert - das macht auch vor dem Sport, trotz der niedrigen Inzidenzen, nicht
halt. Nach Sicht des Vorstandes und mit Blick auf die Inzidenzzahlen eine richtige
Entscheidung. Insbesondere vor der Hintergrund der sehr heterogenen Meinungen
unter den Volleyballern in Niedersachsen und Bremen zum diesem Thema. Dort wo die
eine Mannschaft sicherlich gerne weiter gespielt hätte, gibt es in einer anderen
Mannschaft die berechtigte Anfrage zum Pausieren der Saison. Beiden Sichtweisen -
und es gibt sicherlich noch weitere Blickwinkel - gerecht zu werden ist nicht immer
leicht. An dieser Stelle gilt unser Dank dem Verbandsspielausschuss, der sich diesem
Thema so objektiv und offen wie möglich annimmt, um eine zufriedenstellende Lösung
zu finden, sobald das Schiedsgericht wieder anpfeift. 

Letztlich steht die Welt im Sport nicht still - und schon garnicht in
Volleyballnordwestdeutschland. Viele Themen werden bereits jetzt für die Zeit nach der
Pandemie vorbereitet. Folgende Themen werden in der Ausgabe November in den
Fokus genommen:

■   Erreichbarkeit der Geschäftsstelle über die Weihnachtsfeiertage

■   Fachtrainerausbildung 2021 startet im April

■   Vier NWVV-Spieler zur Nationalmannschafts-sichtung eingeladen

■   Gesicht des Monats

  
  

  

  



Erreichbarkeit der Geschäftsstelle während
des Jahreswechsels

Aktuell gibt es noch keine Tendenz seitens der Politik, wann
die ersten Bälle wieder in der Halle fliegen dürfen, sodass die
Zeit bleibt, um in der vorweihnachtlichen Zeit zur Ruhe zu
kommen und das beste aus der Situation zu machen. Dafür
lässt sich mit der Initiative stay@home des NWVV sicherlich
das ein oder andere muskuläre Defizit ausgleichen und bis
zum Wiederanpfiff aufbauen. Schau also gerne mal vorbei
und lass dich von den jeweiligen Referenten ins Schwitzen
bringen. Der ein oder andere soll bereits den Geruch und das
gedimmte Licht der heimischen Sporthalle beim tragen des
Trainingsoutfits gedanklich wahrgenommen haben. 

Bis der Turnschuh das Volleyballfeld wieder berührt und wir
uns gemeinsam mit unseren Mannschaftskollegen die Bälle
zuspielen, wünsche ich euch eine schöne vorweihnachtliche
Zeit und vor allem Gesundheit. Bleibt fit!

Lieben Gruß

Patrik Zimmermann
Vizepräsident

  
  

  

  
  

  
  

In diesem Jahr schließt die Geschäftstelle in dem Zeitraum vom 23.12.2020 bis zum 03.01.2020. Für
alle Anliegen in dem genannten Zeitraum senden Sie bitte eine Email an den jeweiligen
Ansprechpartner. Die jeweiligen Ansprechpartner werden im neuen Jahr schnellstmöglich auf Sie
zukommen. Das gesamte Team der Geschäftstelle und des Präsidiums wünscht der gesamten

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28271970&component_4016788.page=1#a_4016788_28271970
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

Fachtrainerausbildung 2021 startet im April

more

Vier NWVV-Spieler zur Nationalmannschafts-
sichtung eingeladen

Volleyballfamilie ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleiben
Sie und Ihre Liebsten gesund.

  
  

  
  

Spieler, Übungsleiter und Trainer haben im nächsten Jahr wieder die Gelegenheit eine Ausbildung
zum Fachtrainer zu absolvieren. Egal ob jung oder alt, ab 17 bzw. in dem Jahr in dem man 18 Jahre
wird, kann man teilnehmen. Volleyball Grundkenntnisse und eine technische und taktische
Basisspielfähigkeit werden allerdings vorausgesetzt, denn die Praxis spielt in dieser untersten
Ausbildungsstufe zum Volleyballtrainer eine große Rolle. Unteres und oberes Zuspiel, Annahme,
Abwehr und Angriff sollten in Grobform bekannt sein.

  
  

  
  

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28174361&component_4016788.page=0#a_4016788_28174361
https://www.nwvv.de/cms/home/trainer/m_news/news.xhtml?component_4002485.showArticle=28332116&component_4002485.page=0#a_4002485_28332116
https://www.nwvv.de/cms/home/trainer/m_news/news.xhtml?component_4002485.showArticle=28332116&component_4002485.page=0#a_4002485_28332116
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28333069&component_4016788.page=1#a_4016788_28333069


more

Nationalteam in Hannover

more

Gesicht des Monats
November

Die Corona-Pandemie macht den Auswahlmannschaften des NWVV zurzeit immer wieder einen
gehörigen Strich durch die Rechnung. Besonders betroffen waren hier die Mädchen aus dem
Jahrgang 2006/07 sowie die Jungen der Jahrgänge 2005/06. Beide Kader konnten in diesem Jahr
nur sporadisch Lehrgänge durchführen. Zuletzt mussten sogar die für September vorgesehen
Punktspiele in der Verbandsliga abgesagt werden.

  
  

  

Am vergangenen Wochenende traf sich die Nationalmannschaft der Sitzvolleyballmänner zu einem
Trainingslager in der Akademie des Sports in Hannover. Neben dem Betreuerstab waren acht der
zwölf Nationalspieler angereist. Unter Einhaltung strenger Hygieneregeln und vorherigem negativen
Corona-Test kam dem Team um Trainer Michael Merten dieser Termin gerade recht.

  
  

  
  

more

Unser NWVV Gesicht des Monats
November ist der Beisitzer und
Tausendsassa Philip Traum. Welche
Aufgaben und Ehrenämter er rund um
den Volleyball betreut hat und wie es ist
im Dunkeln Volleyball zu spielen, könnt
ihr im Interview mit der Antenne-
Redaktion lesen.

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28333069&component_4016788.page=1#a_4016788_28333069
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28333530&component_4016788.page=1#a_4016788_28333530
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28333530&component_4016788.page=1#a_4016788_28333530
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2020/interview_anna_lena_gr_ne.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2020/interview_philipp_tramm.xhtml


Kurzmitteilungen

  
  

  
  

Sonder-
Förderprogramm
Kinder und Jugendliche sind von der
Corona-Pandemie besonders
betroffen. Junge Menschen brauchen
Lern-, Erfahrungs- und Freiräume zur
Persönlichkeitsentwicklung. Sie
brauchen, neben digitalen Angeboten
der Jugendarbeit, auch direkte
Kontakte – den Austausch mit
Menschen ihrer Altersgruppe sowie
älteren Vertrauenspersonen außerhalb
familiärer Zusammenhänge und im
Sportverein. Aktivitäten der
Jugendarbeit im Sport bieten ihnen die
Möglichkeit, ihre persönlichen
Fähigkeiten und soziale Kompetenzen
zu erleben und zu erweitern.

Mehr »

Gewinnt neue
Trikots
+++ Neue Teambekleidung gefällig !?
+++
Dann haben wir genau das Richtige
zum Nikolaus für euch! Gemeinsam
mit LOTTO Niedersachsen verlosen
wir drei Gutscheine im Wert von
jeweils 1.300€ für Teambekleidung aus
dem Sporthaus Gösch! Was müsst ihr
dafür tun?
Schaut auf unserer Facebook-Seite
vorbei, teilt unter folgendem Beiltrag
euer Mannschaftsfoto und liked fließig
euer Bild. Die drei Fotos mit den
meisten Likes gewinnen.
Teilnahmeschluss und Stichtag ist der
06.12.2020:

Mehr »

https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28394406&component_4016788.page=0#a_4016788_28394406
https://www.nwvv.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=28394406&component_4016788.page=0#a_4016788_28394406
https://www.facebook.com/NWVV.eV/photos/a.1406843282976096/2821696361490774/
https://www.facebook.com/NWVV.eV/photos/a.1406843282976096/2821696361490774/


B-Prüferkoordinator
im NWVV gesucht
Volleyballverrückt und fit in
Regelkunde?
Der NWVV sucht eine Koordinatorin,
einen Koordinator für die B-
Schiedsrichterprüfer zum nächst
möglichen Zeitpunkt. Welche
Aufgaben mit diesem Ehrenamt
verbunden sind und an wen ihr bei
Interesse eure Bewerbung senden
könnt, erfahrt ihr hier: Ausschreibung
B-Prüferkoordinator

Mehr »

Xmas Ballaktion
2020
Volleyballer aufgepasst!

Auch in diesem Jahr startet unser
Partner Ballsportdirekt.de wieder eine
Xmas Ballaktion. Zu attraktiven
Preisen könnt ihr aus einer großen
Auswahl an Ballpaketen wählen.
Bestellungen bitte direkt an
Ballsportdirekt.de.

Zu den Angeboten gelangt ihr hier

Mehr »
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