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Zeit, dass sich was dreht!

Gefördert durch das Land

(hw). „Liebe Volleyballerinnen und 
Volleyballer in Niedersachsen und Bre-
men,
das Projekt Nachwuchsgewinnung ist 
aus meiner Sicht das wichtigste Projekt, 
das wir als Verband in den letzten drei 
Jahren auf den Weg gebracht haben.
Mit der Zuordnung und Bündelung der 
Bereiche Jugend, Schule und FSJ auf 
eine hauptamtliche Referentin in Person 
von Franziska Sonnenberg haben wir 
das Thema „Nachwuchsgewinnung“ klar 
in den Fokus der hauptamtlichen Arbeit 
des Verbandes gerückt. 
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Li-
fetime-Volleyball“ wurden von einer 
kleinen Arbeitsgruppe um unseren neu-
en Jugendwart Tim Strangmann aufge-
nommen, und sollen nun mit Leben ge-
füllt werden. Kernpunkt der Planung ist 
eine Werkzeugkiste mit Werkzeugen, die 
Ihr verwenden könnt, um  eure Nach-
wuchsarbeit vor Ort zu verbessern oder 
neu zu beginnen. 
Hinzukommen sollen aktive Vereinsbe-
ratung und praktische Unterstützung 
vor Ort bei der Umsetzung. Dies bedeu-
tet, dass die Chancen und Möglichkeiten 
für Euch nie so gut waren, zukünftig mit 
konkreter, praktischer Hilfe des NWVV 
eigene Wege nachhaltig fortzusetzen 
oder neue Wege einzuschlagen, um 
mehr Kinder in Eure Vereine zu holen 
und die Zukunft des Volleyballs vor Ort 
abzusichern und mitzugestalten.
Damit wir konkrete Maßnahmen nicht 
losgelöst von Euren tatsächlichen Her-
ausforderungen planen und umsetzen, 
wollen wir unsere Ideen und Pläne mit 
Euch vor Ort teilen, neue Perspektiven 
aufzeigen und Rückmeldungen erhal-
ten. Die ersten Regionalkonferenzen 
sind am 22. November 2016 in Aurich, 
am 24. Noveber 2016 in Soltau und am 
29. November 2016 in Nienburg ge-
plant, weitere folgen Anfang 2017. 

Ich möchte alle Vereinsvertreter, Ju-
gend- und Schulsportwarte und „Volley-
ball-Verrückte“ auffordern, an diesen 
Konferenzen teilzunehmen, Euch ak-
tiv einzubringen und nicht zuletzt mit 
Eurer Teilnahme anzuzeigen, dass die 
Dringlichkeit der gemeinsamen Aufga-
be erkannt ist und Ihr Euch mit uns auf 
den Weg machen wollt. In seinem Lied 
„Zeit, dass sich was dreht!“ singt Herbert 
Grönemeyer:     
     

[…] wer sich jetzt nicht 
regt, wird ewig warten. 
Es gibt keine Wahl und 
kein zweites Mal! 
Die Zeit ist bereit, nichts 
zu vertagen!

Wir wollen den Titel des Gröne-
meyer-Liedes als Motto für unser Nach-
wuchsprojekt aufnehmen. 
Lasst uns aufhören, den Niedergang un-
serer Sportart zu beweinen oder alles 
auf den demographischen Wandel zu 
schieben. 
Holen wir einen „unfairen Anteil“ an Kin-
dern und Jugendlichen aus den Schulen 
auf die Volleyballfelder und Beachplätze 
in Niedersachsen und Bremen! Ich zähle 
auf Euch! „

Mit sportlichen Grüßen 

Euer 
Heinz Wübbena 

http://www.sport-life.de/fanshops/nwvv-volleyball/beachbaelle/9875/mikasa-beach-champ-vls-300
http://lotto-sport-stiftung.de
https://www.lotto-niedersachsen.de
http://www.harzergrauhofbrunnen.de
http://www.sport-life.de
http://www.stanno.com/de
http://www.mikasa.de
https://www.uni-hannover.de
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(ad). In Kooperation mit der Leibniz Uni-
versität Hannover stellt der NWVV ein 
bisher einmaliges Projekt auf die Beine. 
Die Entwicklung einer App für die Be-
achvolleyball-Turniere auf Borkum.
Im Rahmen eines Software Projekts, wel-
ches im 5. Semester im Informatikstudi-
engang der Leibniz Universität Hanno-
ver durchgeführt wird, ist es dem NWVV 
gelungen, Studentinnen und Studenten 

für ein besonderes Konzept zu begeis-
tern. 
Seit Oktober wird in zwei Gruppen an 
der Umsetzung einer Volleyball-App für 
die NWVV-Beachturniere auf Borkum 
gearbeitet. Einmal in der Woche sind 
dazu Teammeetings angesetzt, wo in 
den Räumlichkeiten der Uni Hannover 
Fragen und Antworten ausgetauscht 
werden. Ende Januar werden beide 

App für Borkum
Gruppen ihre endgültigen Ergebnisse 
vorstellen, anschließend soll eine Versi-
on online gehen.
Ziel ist es, durch die App die Beachvol-
leyballturniere medial weiter zu verbrei-
ten und dabei auch neue Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zu begeistern. Eine 
App ausschließlich für ein Beachvolley-
ball-Turnier, ist bisher wohl einmalig in 
Deutschland.

Gewinnspiel
(pz). In diesem Jahr ermöglichen wir 
euch ein ganz besonderes Weihnachts-
geschenk. 
Im Zuge der Nationalmanschaftsnomi-
nierungen unserer Kaderspieler möch-
ten wir die ganze Volleyballgemeinde in 
Niedersachsen und Bremen zu unserem 
neuen Weihnachtsgewinnspiel einla-
den. Beantwortet unsere Gewinnspiel-
frage und sendet eure Antwort mit dem 
Stichwort: „Weihnachtsgewinnspiel“ an 
die folgende Emailadresse: p.zimmer-

mann@nwvv.de. Als Gewinn erwartet 
euch eins von drei DVV Trikots und Au-
togrammkarten der Nationalspieler.
Die Gewinnziehung erfolgt auf der 
Präsidiumssitzung, am 13. Dezember 
2016. Der Einsendeschluss ist am 12. 
Dezember 2016.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit-
arbeiter des NWVV, Präsidiums- und 
Vorstandsmitglieder sowie deren Fami-
lienmitglieder sind von der Verlosung 
ausgeschlossen.

Weihnachtsballaktion
(pz). In diesem Jahr möchten wir euch 
wieder mit Bällen versorgen und allen 
Volleyballvereinen ein tolles vorweih-
nachtliches Angebot machen.
Ihr habt die Möglichkeit, die unter-
schiedlichen Mikasa-Bälle in verschie-
denen Mengenkontingenten bei uns 
unter Vereinsangabe zu bestellen und 
so den ein oder anderen Euro zu sparen.
Schon ab einem Ball könnt ihr 18,00€, 
im Vergleich zur unverbindlichen Preis- 

empfehlung sparen. Bestellungen ab 
fünf Bällen packen wir eine 5er-Ball- 
tasche für euch gratis oben drauf. 
Ebenfalls erhaltet ihr zu jeder Bestellung 
einen Sport LIFE Einkaufsgutschein 
im Wert von 10,00 €. Ladet euch das 
NWVV Formular runter, füllt es aus und 
sendet es mit den Vereinsangaben an 
uns zurück. 
Bestellt noch diese Woche eure neuen 
Mikasa Bälle!

Auf welcher ostfriesischen Insel wer-
den im Juli und August 2017 die vom 
NWVV  organisierte  Beachturniere 
ausgerichtet?

mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=Weihnachtsgewinnspiel%2A
mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=Weihnachtsgewinnspiel%2A
https://www.dropbox.com/s/tu42ok1dyc9f8c0/Weihnachtsballaktion%2021.12.2016%20mit%20Kommentar123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tu42ok1dyc9f8c0/Weihnachtsballaktion%2021.12.2016%20mit%20Kommentar123.pdf?dl=0
mailto:info%40nwvv.de?subject=Weihnachtsball%20Bestellung
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Nationalmannschaftsnominierung

Gesicht des Monats November
(fs). Das NWVV Gesicht des Monats 
im November ist Birgit Kuhlmei. Die 
U50-Nationalspielerin holte im Oktober 
den Weltmeistertitel nach Deutschland.

NWVV: Was ist dein Lieblingsort in Nie-
dersachsen und Bremen?
B.K.: Ich habe keinen ausgesprochenen 
Lieblingsort in Niedersachsen. Ich bin 
gern am, im und auf dem Wasser. Da bie-
tet Niedersachsen gute Gelegenheiten, 
das Steinhuder Meer oder die Nordsee 
mit ihren schönen Inseln und Stränden.
NWVV: Wie bist du zum Volleyball ge-
kommen?
B.K.: 1971 hab ich den Volleyball für 
mich entdeckt – na ja, es war eher ein 
Zufall: Ich war bis dahin Kunstturne-
rin. Als letzten Wettkampf habe ich die 
Norddeutschen Meisterschaften geturnt 
und den dritten Platz gemacht. Alle fan-
den mich viel zu groß. Im Nachbardrittel 
der Sporthalle trainierten die Volleybal-
ler und die fanden gut, dass ich so groß 
war. Gerne haben sie mich aufgenom-
men und ich war froh, dass mein Nach-
teil zum Vorteil wurde. Neu und schön 
war für mich der Mannschaftssport, das 
Zusammenwirken im Team, um zum Er-
folg zu kommen. 
NWVV:  Welches war dein größter sportli-
cher Erfolg im letzten und in diesem Jahr?  
B.K.: Mit der deutschen Seniorennati-
onalmannschaft haben wir den Global 
Cup 50+ in USA und den Global Cup 45+ 
in Griechenland gewonnen. Außerdem 
mit der Vereinsmannschaft des MTV 

Wolfenbüttel Ü 55 zum 4. Mal in Folge 
die Deutschen Meisterschaften Ü 55 
und Gold bei den World Senior Games 
in USA.
NWVV: Was sind deine Ziele?
B.K.: Oft habe ich das Gefühl, dass es  
nun auch einmal an der Zeit wäre, sich 
Neues vorzunehmen. Daher habe ich 
mir bereits seit einiger Zeit vorgenom-
men,  mit dem Volleyballspielen auf-
zuhören – habe es aber bisher nicht 
geschafft. Falls  das auch weiter nicht 
klappt, will ich mich fit halten und die 
Jugendarbeit unterstützen.
NWVV: Welches war der schönster Mo-
ment in deiner Karriere?
B.K.: Definitiv der gewonnene Satzball 
und Schlusspfiff zum Sieg der Goldme-

daille beim Global Cup und die nachfol-
gende Siegerehrung, Überreichung der 
Goldmedaille
NWVV: Gab es noch viele weitere schö-
ne Momente? 
B.K.: Ja, die Benachrichtigungen z. B. 
über die Berufung in die Nationalkader 
der Junioren,  später der Senioren.
Und das Wiedersehen von vielen al-
ten Bekannten bei den Seniorenmeis-
terschaften, gegen die man schon in 
Punktspielen in vergangenen Jahrzehn-
ten gespielt hat.
NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyball in deinem Leben?
B.K.: Es ist ein guter Ausgleichssport 
zur Erwerbsarbeit, Gesunderhaltung 
und Fitness, Zusammensein mit Gleich-
gesinnten, Volleyballverrückten aller 
Altersgruppen, leistungsorientiertes 
Training und austesten von Grenzen, 
Horizonterweiterung durch internatio-
nale Begegnungen, Weitergabe von Er-
fahrungen
NWVV: Gibt es ganz besondere Erinne-
rungen?
B.K.: Da gibt es viele besondere Mo-
mente, der erste Einsatz in einem Län-
derspiel,  das Hören der Nationalhymne, 
das Durchfallen bei der Schiedsrichter-
prüfung, ein Bänderriss im Aufstiegs-
spiel, der gemeinsame Jubel bei tollen 
Siegen und die Siegesfeiern und natür-
lich Doppelweltmeister zu werden. Das 
ist eine extrem große Sportlerehrung 
die mir auf verschiedenen Veranstaltun-
gen zu Teil wird.

(uw). Anfang November war es wieder 
soweit. Während der Bundespokale im 
Oktober diesen Jahres haben die Bun-
destrainer vier Jungs des Nordwest-
deutschen Volleyball-Verbandes für die 
anstehende Sichtung in Kienbaum no-
miniert. Zum Abschluss der DVJ-Sich-
tung zur Jugendnationalmannschaft 
männlich der Jahrgänge 01/02 wurde 

der vorläufige Kader (22 Spieler) sowie 
ein Perspektiv-Kader (8 Spieler) nomi-
niert. Mit Filip John (FC Schüttorf 09), 
Benedikt Gerken (TV Baden) und Julian 
Hoyer (Bremen 1860) wurden drei Spie-
ler in der 22er-Kader berufen. Bei den 
Mädchen 02/03 haben es Emelie Sieg-
ner (Raspo Lathen), Anne Alsmeier (SC 
Emlichheim) und Maxima Schröder (GfL 

Hannover) in die Auswahl geschafft.
Ein Tagebuch in Wort, Bild und kleinen 
Videosequenzen über den Ablauf der 
anstrengenden Tage in Kienbaum findet 
ihr auf unserem google+ Webauftritt. 
Dort findet ihr auch weitere Informati-
onen 
Der NWVV gratuliert den Jungs und 
Mädchen zur Nominierung!

https://plus.google.com/109871429075067922943
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Zum 38. Mal lädt der DHV Odense 
Volleyball Verein vom 04. März - 05. 
März 2017 (Anreise möglich 03. März 
2017) zum Juniorenturnier ein. Das 
grösste Jugendturnier des Frühjahres 
im Norden. Jetzt besteht die Möglichkeit 
Ihre Mannschaftsstärke gegen andere 
topmotivierten vereins zu testen.Tradi-
tionell nehmen die besten Mannschaf-
ten Dänemarks am Turnier teil. Nutzt 
die Gelegenheit gegen deutsche Mann-
schaften aus verschiedenen Bundeslän-
dern und Mannschaften aus Norwegen 
und Schweden zu spielen. Weitere Infor-
mationen erhaltet ihr hier.

Kurzmitteilungen

Lokalderby in Giesen

Mit großer Bestürzung mussten wir zur 
Kenntnis nehmen, dass unser Volley-
baller Bernd Blanken aus Tarmstedt 
plötzlich und unerwartet verstarb. Als 
amtierender Kassenwart führte er die 
Bankgeschäfte der Region Rotenburg 
stets äußerst umsichtig und gewissen-
haft. Mit Bernd verlässt uns ein großarti-
ger Mensch. Unsere trauernden Gedan-
ken und Gefühle sind bei seiner Familie.

Am Sonntag, 02. April 2017 findet das 
BFD-Integrationsturnier „Volley-
griert“ in Vallstedt statt. Habt ihr Inter-
esse? 
Dann meldet euch bei Lisa Andreae.

(jx). Am Samstag, den 12.11.16 luden die 
GRIZZLYS zum Lokalderby der 2. BLNM 
gegen die Aligser-Gallier in die Sparkas-
sen-ARENA in Hildesheim ein. Am Ende 
stand ein klarer Sieg der GRIZZLYS vor 
einer erstligareifen Kulisse.
Es war ein Festtag für alle Volleyball- und 
generellen Sportfans in der Region. Das 
Derby der beiden Rivalen aus Giesen 
und Aligse zog 1834 Zuschauer in Ih-
ren Bann. Nicht nur die Tribünengäste 
mussten sich aufgrund der vollbesetz-
ten Ränge die Augen reiben. Auch die 
Organisatoren waren hellauf begeistert, 
dass sich Ihre Arbeit gelohnt hatte. „Un-
ser Ziel waren 1000 Zuschauer. Jetzt ha-
ben wir die Zahl fast verdoppelt. Das ist 
der Wahnsinn und zeigt, dass es ein star-
kes Interesse in der Region an unserer 
Sportart gibt“, so der Sportliche Leiter 
der GRIZZLYS, Sascha Kucera.
Zum Spiel. Angetrieben von der her-
vorragenden Stimmung in der Arena, 
erwischten die GRIZZLYS den besseren 
Start und konnten in umkämpften Ball-

wechseln eine 9:5 Führung herausspie-
len. Diesen konnten die GRIZZLYS im 
Satzverlauf noch etwas ausbauen und 
entschieden diesen Durchgang mit 
25:19 für sich. Die Fans waren aus dem 
Häuschen.
In Satz zwei begannen die GRIZZLYS 
wie die Feuerwehr. Über 12:3 und 20:9 
gelang den GRIZZLYS ein fast perfekter 
Satz. Marius Appel servierte alleine 7 
Aufschläge in Folge bis die Gallier wie-

der punkten konnten. Lediglich beim 
24:12 benötigten die GRIZZLYS, nun be-
reits in nahezu ausgetauschter Formati-
on, fünf Satzbälle zum 25:17.
Satz drei gestaltete sich lange ausgegli-
chen, bis nach einer Auszeit beim 14:15 
die GRIZZLYS den Schalter umlegen 
konnten. Mit einem 25:20 Satzerfolg 
stand gleichzeitig auch der 3:0 Erfolg auf 
dem Scoreboard. Unter dem Strich ein 
verdienter Sieg, den die GRIZZLYS sich 
aber gegen die Aligser-Gallier schwer 
erkämpfen mussten.

© Lars Hampel

© Lars Hampel

Der Deutsche Volleyball-Verband 
e.V. vergibt die Deutschen Meister-
schaft vom 03. bis zum 04. Juni 2017 
an den 1. VC Minden. Die Spielklas-
sen der Seniorinnen (Ü31, Ü37, Ü43, 
Ü49 und Ü54) und Senioren (Ü35, Ü41, 
Ü47, Ü53, Ü59, Ü64 und Ü69) werden 
demnach in Ostwestfalen-Lippe aus-
getragen. Alle Informationen rund um 
die Organisation erhaltet ihr von Peter 
Mehwald oder auf der Internetseite 
des 1. VC Minden.  Die genauen Spiel-
hallen werden noch bekannt gegeben. 
Als Termine für die Regionalmeister-
schaften steht bereits das Wochenende  
vom 11. und 12. März 2017 fest, sowie 
das Wochenende vom 06. und 07. Mai 
2017 für die Qualifikation.

http://scandinavianmasters.dk/en/home/
mailto:l.andreae%40nwvv.de?subject=Mail
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://plus.google.com/109871429075067922943
http://www.vcminden.de
mailto:Seniorenmeisterschaft?subject=peter%40mehwald.com
mailto:Seniorenmeisterschaft?subject=peter%40mehwald.com
http://www.vcminden.de
https://www.dropbox.com/s/tu42ok1dyc9f8c0/Weihnachtsballaktion%2021.12.2016%20mit%20Kommentar123.pdf?dl=0

