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Treffen der Regionsvorsitzenden

Portal wurden verschiedene Ansichten 
dargestellt. Ein besonderer Dank gilt 
dem BVV für die Organisation. 

(pz). Am 19. Januar trafen sich der Vor-
stand und die Regionsvorsitzenden zum 
allgemeinen Austausch über verbands-
politische Themen in Bremen-Mahndorf. 
Im Vordergrund der Sitzung stand die 
grundsätzliche Frage, welche die Kern-
aufgaben unseres Verbandes jetzt und 
in Zukunft sein sollen. In einem sehr 
guten Austausch über das Haupt- und 
Ehrenamt sowie das VolleyPassion 2.0 

Antenne

Bremer Stadtmusikanten-Cup
es von den Teams gegeben?
Werner Kernebeck: Viele von uns hat-
ten bereits vorher kleinere Turniere be-
gleitet und somit konnten alle ihre ganz 
persönlichen Erfahrungen und Fähigkei-
ten einbringen.
Sei es in der Turnierplanung, der Versor- 
gung, dem Finanzwesen oder der PR- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Das Feedback, 
welches wir von unseren Teilnehmern er-
halten haben, war durchweg positiv, so 
dass wir uns im Mai entschlossen, eine 
Neuauflage 2019 zu starten. 
NWVV: Gibt es denn in allen Klassen 
noch Startplätze für interessierte Teams?
Werner Kernebeck: Ja, dank der nun 
zur Verfügung stehenden 48 Start-
plätze können sich in allen Kategorien 
Teams noch anmelden. Über unsere  
„Facebook“-Seite haben die Teams die 
Möglichkeit, ihre Anmeldung vorzu-
nehmen oder Anfragen an das Team zu 
stellen. Wir freuen uns auf den Stadtmu-
sikanten-Cup 2019 vom 26. bis 28. April 
2019 bei uns in Bremen. 

(pz). Nach einem erfolgreichen Debut 
im vergangenen Jahr erlebt der „Bremer 
Stadtmusikanten-Cup“, ein Jugendtur-
nier für weibl. und männl. U12-U14, 2019 
eine Neuauflage, sogar mit erweitertem 
Teilnehmerfeld. Lest in einem Interview 
mit dem Leiter des Teams, Werner Ker-
nebeck, über Erfahrungen und Pläne mit 
diesem Projekt.
NWVV: Wie kam es zu der Idee, ein Ju-
gendturnier in dieser Dimension auszu-
richten?
Werner Kernebeck: So, wie die meis-
ten Ideen geboren werden, zufällig, in 
einem Gespräch mit anderen Jugend-
vertretern. Gemeinsam bedauerten wir 
die Tatsache, dass nach dem Aus der 
„Kleinen Nienburgerin“ nur wenige grö-
ßere Veranstaltungen für Teams dieser 
Altersklassen stattfinden. Aus diesen Ge-
sprächen hat sich dann ein 10-köpfiges 
Team ergeben, welches in gemeinsamen 
Sitzungen dieses Projekt vorbereitet hat.
NWVV: Was sind Eure Erfahrungen aus 
dem letzten Jahr? Welches Feedback hat 

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.facebook.com/VolleyballBremerStadtmusikantenCupBVV/
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(ib). Unser NWVV Gesicht des Monats Ja-
nuar ist Lars von Minden.

NWVV: Wie bist du zum Volleyball ge-
kommen?
Lars von Minden: Darauf antworte ich 
eigentlich immer: „Mit dem Fahrrad!“. 
Aber Scherz beiseite. Wir hatten einen 
volleyballaffinen Sportlehrer, der die 
Sportart in seinen Unterricht eingebaut 
hat. Hier pickte er sich dann Talente 
für seine Volleyball-AG heraus. Ich hat-
te das Glück, dass wir in der Klasse 6-7 
Volleyballbegeisterte waren, die dann 
geschlossen in den Verein eingetreten 
sind. So nahm es dann seinen Lauf! 
Noch heute treffen wir uns einmal im 
Jahr bei einem Turnier, bei dem alle ehe-

maligen Schüler der Schule zum Volley-
ballspielen zusammenkommen. Das ist 
immer eine illustre Runde.
NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyballsport in deinem Leben?
Lars von Minden: Der Volleyballsport 
hat einen sehr hohen Stellenwert in 
meinem Leben! Feierlichkeiten haben 
da meistens das Nachsehen. Da spielt 
es meistens keine Rolle, ob ein Geburts-
tag (und sei es ein runder), Hochzeitstag 
oder andere Termine mit dem Volley-
ball kollidieren. Der Volleyball gewinnt! 
Meine Familie geht damit sehr ver-
ständnisvoll um. Meine Frau hat selbst 
hochklassigen Volleyball gespielt bzw. 
Leichtathletik sehr erfolgreich betrie-
ben. Somit sind meine beiden Kinder 

Gesicht des Monats Januar

auch auf den Sportplätzen oder in den 
Sporthallen groß geworden und können 
das auch nicht leugnen. Der Große ver-
sucht sich gerade mit viel Begeisterung 
im Volleyballsport und der jüngere hat 
seine Berufung im Handball gefunden. 
Somit sind die Wochenenden schon 
sehr ausgebucht!
Den Rest des Interview findet ihr hier.

Rückmeldung zu VolleyPassion
(rt). Im Namen des DVV-Vorstands er-
reichte uns ein Schreiben der DVV-Ge-
schäftsführerin, Nicole Fetting, zum 
aktuellen Stand von VolleyPassion 
und den ersten Erkenntnissen aus der 
VolleyPassion-Umfrage. Um auch diese 
Informationen schnellstmöglich unse-
ren Mitgliedern, aktiven wie passiven 
Volleyballer/innen und Funktionären in 
den verschiedensten Bereichen zugäng-
lich zu machen, findet Ihr das Schreiben 
im Original auf unserer Homepage un-
ter VERBAND - MITGLIEDSCHAFT - DAS 
DVV-PORTAL oder direkt auf über diesen 
Link. Die Rahmenbedingungen haben 
sind für euch im nachfolgenden aufge-
führt. 
•	 Ende des vergangenen Jahres hat 

der DVV eine erste Umfrage zum 
Volleyball-Portal VolleyPassion ge-
startet. Dabei war es das Ziel, ein 
erstes Meinungsbild einzuholen 
sowie Wünsche für die Zukunft zu 
erfahren, um das digitale Projekt, 

u.a. mit Unterstützung einer neu 
formierten Arbeitsgruppe, die aus 
Vertretern der Landesverbände be-
steht, langfristig zum gemeinsamen 
Erfolg zu führen.

•	 Dem DVV ist bewusst, dass 
VolleyPassion in den Anfängen 
steckt und noch einen langen Weg 
vor sich hat. In der Entwicklung 
von VolleyPassion musste erst ein 
Grundstock aufgebaut werden, um 
insbesondere Schnittstellen zu den 
LV-Portalen und die technische In-
frastruktur herzustellen. Jetzt soll 
VolleyPassion nach und nach be-
lebt werden. Weder die Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle, noch die Lan-
desverbände, die Volleyballvereine 
oder Ihr als einzelne Volleyballer 
können diesen Weg alleine erfolg-
reich beschreiten. Der DVV will und 
muss unseren Sport zukunftsfähig 
machen, in Deutschland und da-
rüber hinaus etablieren, und das 

schaffen wir nur gemeinsam in der 
großen Volleyball-Gemeinschaft.

•	 Die Ergebnisse und Erkenntnisse 
der ersten Umfrage werden in eine 
modifizierte zweite Umfrage ein-
fließen. Diese wird in den nächsten 
Tagen veröffentlicht, um ein noch 
besseres Bild über die bestmögliche 
Nutzung von VolleyPassion zu be-
kommen.

•	 Der DVV will und muss sich den di-
gitalen Veränderungen und Heraus-
forderungen stellen. Doch ist die 
Digitalisierung nicht bereits heute 
schon in unsere Volleyballhallen 
teilweise eingekehrt?

•	 Der DVV sieht VolleyPassion, in sei-
ner durch Volleyballerinnen und 
Volleyballer mitbestimmten Form, 
als perfekte Grundlage dafür. Es 
ist eine, es ist unsere Chance, aber 
auch unsere Verpflichtung für un-
sere nächsten Volleyball-Generati-
onen.

https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_mitgliedschaft/dvv_card/schreiben_des_dvv.xhtml


#LüneHünen im Pokalfinale 

sierten Berliner ihrem Angstgegner SVG 
geschlagen geben, beobachteten nach 
dem 2:3 völlig konsterniert die Sieges-
feier in der Arena.
Nur zwei Tage später folgte der nächs-
te Bundesliga-Erfolg, ein 3:1 im ersten 
Niedersachsen-Derby überhaupt gegen 
die Helios Grizzlys Giesen. Einen Tag vor 
Heiligabend entführten die LüneHünen 
dann noch erstmals überhaupt in nun 
fünf Jahren Bundesliga einen Punkt aus 
Berlin (2:3 - nach einer 2:0-Führung!) und 
ließen kurz vor dem Jahreswechsel noch 
ein 3:0 gegen Herrsching folgen. Als Ta-
bellendritter ging es so ins neue Jahr. 
Und mindestens ebenso viel Freude im 
Verein und bei den Fans löste das Ende 
einer jahrelangen Hängepartie außer-

(hr). Was für eine Vorweihnachtszeit, was 
für ein Monat Dezember für die LüneHü-
nen der SVG Lüneburg! Nachdem der 
Monat schon optimal mit zwei 3:0-Sie-
gen in der Bundesliga gegen Rotten-
burg und in Bühl begonnen hatte, folgte 
am 13. Dezember 2018 der absolute Hö-
hepunkt mit dem Einzug ins Pokal-End-
spiel. 
In einem an Dramatik kaum noch zu 
überbietenden Halbfinale gegen den 
amtierenden Meister Berlin Volleys dreh-
te die Mannschaft von Chefcoach Stefan 
Hübner ein schon verloren geglaubtes 
Match. Zunächst glich die SVG einen 
0:2-Satzrückstand aus und versetzte ihre 
1600 Fans in der Ausweich-Spielstät-
te CU-Arena in Hamburg-Neugraben 
in Feierstimmung. Im Tiebreak schien 
dann bei einem 9:12-Rückstand er-
neut alles vorbei, doch mit einem 15:13 
buchten die Lüneburger schließlich den 
stürmisch bejubelten zweiten Finalein-
zug ihrer Vereinsgeschichte nach 2015. 
Wieder einmal mussten sich die favori-

halb des sportlichen Geschehens aus: 
Politik und Verwaltung in Stadt und 
Landkreis Lüneburg gaben mit deutli-
cher Mehrheit das endgültige „go“ für 
den Bau einer neuen, auch für Volleyball 
geeigneten Halle am nördlichen Stadt-
rand, verkehrsgünstig an der Autobahn 
nach Hamburg gelegen. Spätestens im 
Frühjahr 2020 soll die bis zu 3500 Zu-
schauer fassende Arena (s. Foto) in Be-
trieb gehen.
Nun laufen erst einmal die Planungen 
für das Pokalfinale gegen den VfB Fried-
richshafen auf Hochtouren, denn am 24. 
Februar in der SAP Arena von Mannheim 
werden die LüneHünen von hunderten 
ihrer treuen Fans vor Ort unterstützt.

FSJlerin verabschiedet
und sie hervorragend erfüllte. „Es lohnt 
sich, FSJ-Kräfte anzustellen, um seine 
Arbeit zu verbessern“, so Metschke, „so-
fern man über die nötigen Finanzmittel 
verfügt“.
Auch derzeit hat die NWVV-Region DNS 
mit Ivanna Majdandzic wieder eine  
FSJ‘lerin, die sich engagiert in die Arbeit 
einbringt. „Bei Wenke wie bei Ivanna ha-
ben wir das Glück gehabt, dass sie aus 
dem aktiven Volleyball kommen und so 
bereits über wesentliche Kompetenzen 
verfügen. Es freut mich deshalb beson-
ders, dass der NWVV beiden eine Trai-

(pz). In würdigem Rahmen konnte 
Werner Metschke in seiner Eigen-
schaft als DNS-Vorsitzender und als  
Mentor die mobile FSJ‘lerin Wenke Sie-
bert verabschieden. Bei einem gemein-
samen Abendessen überreichte er Wen-
ke für ihre dem Fachverband geleisteten 
Dienste eine Grafik zum Thema Volley-
ball sowie einige kleine Beigaben. Das 
Dankeschön soll Wenke an ihre FSJ-Zeit 
von August 2017 bis August 2018 erin-
nern, in der sie sich mit großem Engage-
ment und gehöriger Fachkompetenz 
ihren übertragenen Aufgaben stellte 
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nerausbildung ermöglichte und sie sich 
damit nachhaltig qualifizieren konnten“, 
so Metschke weiter.



Herausgeber:

Nordwestdeutscher 

Volleyball-Verband e.V. 

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10

30169 Hannover

Redaktion:

Patrik Zimmermann

p.zimmermann@nwvv.de

Tel.: 0511/98193-0

Redaktionsschluss:

Antenne 02/2019

20. Februar 2019

4

Kurzmitteilungen

Für die 14. verbandsweiten Mi-
xed-Meisterschaften im 6er-Mixed 
suchen wir noch einen Ausrichter. Die 
Meisterschaft findet jährlich über zwei 
Tage an einem Wochenende mit ca. 
20 Freizeit-Volleyballmannschaften 
statt, das Teilnehmerfeld ergibt sich 
aus den einzelnen Freizeitligen der  
NWVV-Regionen. 
Informationen und den Leitfaden für 
die Durchführung findet ihr auf unserer 
Homepage. Bei Interesse wendet euch 
an die NWVV-Geschäftsstelle.

Der BVV feiert ein Jubiläum. Wie ihr 
an dem modifizierten Logo erkennen 
könnt, wird der BVV in diesem Jahr 50 
Jahre alt. Der BVV-Vorstand hofft zu die-
sem besonderen Jubiläum auf eure Un-
terstützung und  eine rege Teilnahme an 
den verschiedenen Events. Weiter Infos 
erhaltet ihr auf der Homepage.

#roadtolisa
(ll). Eine ungewöhnliche Fanfreund-
schaft bahnt sich zwischen dem RC Sor-
pesee und dem TV Cloppenburg in der 
Dritten Liga West der Frauen an. Im Jah-
re 2012 wurde die Dritte Liga ins Leben 
gerufen, der TVC ist der einzige Verein, 
der durchgehend seit dem in der West-
staffel der Frauen vertreten ist. 
Als nun das Auswärtsspiel der Clop-
penburgerinnen beim RCS anstand, ge-
hörte Lisa Lammers mit zum Kader. Die 
Mittelblockerin hatte nach der Saison 
2017/2018 eigentlich ihren Abschied 
vom Team genommen, da sie sich be-
ruflich nach Hamburg veränderte. An-
gesichts erheblicher Personalprobleme 
hilft Lammers sporadisch aus. So auch 
beim Auftritt im Sauerland. Der Blond-
schopf weckte in der Sporthalle in Sun-
dern auch das Interesse einiger junger 
Männer, die eigentlich Anhänger des 
gastgebenden RC Sorpesee sind. 
Nach der Begegnung, die die Sauerlän-

derinnen mit 3:2 für sich entschieden, 
kamen die TVC-Frauen und besagte 
RCS-Fangruppe ins Gespräch. Es endete 
damit, dass die Sunderner zusagten, zu 
einem Spiel des TVC zu kommen – vo-
rausgesetzt, dass Lisa Lammers mit von 
der Partie ist. 
Sie lösten das Versprechen ein. Als Clop-
penburg sein Heimspiel gegen die SSF 
Fortuna Bonn bestritt, mieteten sich die 
Jungs einen Neunsitzer und eilten un-
ter #roadtolisa in den Norden. Einfache 
Strecke: 235 Kilometer. In der Cloppen-
burger Sporthalle an der Leharstraße 
staunten die TVC-Frauen und die übri-
gen rund 120 Zuschauer nicht schlecht, 
als die Gruppe der Sauerländer mit Pau-
ken und Vuvuzelas für ordentlich Stim-
mung sorgte und die Gastgeberinnen 
als inoffizieller Lisa-Lammers-Fanclub 
zum Sieg brüllte. 
Denn die Unterstützung verfehlte ihre 

Wirkung nicht. Der TVC behielt mit 3:2 
die Oberhand und auf dem anschlie-
ßenden obligatorischen Jubelfoto durf-
ten die Sauerländer nicht fehlen. Auf 
das nächste Date mit Lisa müssen die 
Sunderner Jungs übrigens nicht lang 
warten. Am 27. Januar gastierte der RC 
Sorpesee in Cloppenburg.

Die SG Letter 05 sucht ab Februar 2019 
eine/n Trainer/in oder Übungsleiter/in 
für die wU18 Jugend (JG 2000-2006). 
Gerne auch Schüler ab 16 Jahre oder 
Studenten, die erste Erfahrungen sam-
meln möchten. Trainerschein kann 
mitfinanziert werden, seitens des Ver-
eins. Ein Erwachsener ist beim Training 
vor Ort, da zeitgleich das Herrentraining 
stattfindet. Das Training findet in der 
Letter Grundschule im Sande von 17 bis 
19 Uhr statt.
Bei Interesse meldet euch bitte bei  
Jessika Zimmermann oder direkt bei der 
SG Letter 05.

mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=Antenne
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://plus.google.com/109871429075067922943
https://www.nwvv.de/cms/home/freizeit/m_meisterschaft/Infos_allg..xhtml
mailto:a.dumke%40nwvv.de?subject=Verbandsmeisterschaften%20Mixed
https://www.volleyball-bremen.de/index.xhtml%3Fcomponent_10227725.showArticle%3D20018614%26component_10227725.page%3D0%23a_10227725_20018614
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