
  

  
Hallo,

am kommenden Samstag findet der Verbandstag deines NWVV statt. Alles ist
vorbereitet: Anträge wurden gestellt, geprüft und genehmigt. Delegierte wurden in den
Regionen gewählt, fristgerecht gemeldet und sind nun bereit mitzubestimmen. Die
Geschäftsstelle hat die Unterlagen versandt, die digitale Infrastruktur eingerichtet und
alle Vorkehrungen für das höchste Gremium im Verband getroffen. Nun ist es an uns
Volleyballern festzulegen, welchen Weg der NWVV in den kommenden Jahren gehen
soll. Nach dieser zuletzt sehr schweren Zeit für die Volleyballer:innen, die Vereine und
den Verband, blicken wir gespannt auf die Entscheidungen dieses besonderen Tages.
Denn eines steht mit Sicherheit fest: Nur gemeinsam können wir unsere Stärken
ausspielen!

Mit den weiterhin kontinuierlich fallenden Infektionszahlen und der einhergehenden
Zahl an geimpften und genesenen Menschen, kommen auch weitere Öffnungsschritte
zum Tragen. Das wiederum führt für uns Volleyballer:innen wieder zu einem Stück
neuer Normalität zurück. Die ersten Videos am Netz wurden, im Netz, bereits gesichtet.
Es ist toll zu sehen, dass die angestoßenen Projekte, wie die NWVV-Wochenliga-
Beach und das KIDS-Beach-Camp so viel Zuspruch finden. Natürlich wollen auch wir
alle wieder in den Trainingsbetrieb zurück. Aber vor allem für die Kinder und
Jugendlichen ist die tägliche Bewegung und die Sozialisierung im Verein unglaublich
wichtig.

Spätestens jetzt sollte klar sein, dass in naher Zukunft auch der normale Ligabetrieb
wieder in das Sichtfeld rückt. Noch in der Ferne, aber sichtbar. In diesem Sinne drückt
der Vorstand des NWVV fest die Daumen, dass wir die Infektionsrate gering halten
können, um unsere Gesellschaft zu schützen, aber auch um möglichst bald wieder mit
einem Ball am Volleyballnetz zu stehen. 

Folgende Themen haben wir für diese Ausgabe der Antenne vorbereitet:

■   LOTTO Beachvolleyballturniere Borkum 2021

■   Vehling bereit für seine letzte Amtszeit

■   Neues Angebot: NWVV-Wochenliga-Beach

■   Spielklasseneinteilung und Durchführungsbestimmung 2021-2022

■   Gesicht des Monats

https://www.nwvv.de/index.xhtml;jsessionid=83wj3B4PvfOCZZN0V30Z7gLknTBbsknoSLyxsxbU.sas01?component_4016788.showArticle=29348245&component_4016788.page=0#a_4016788_29348245
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29299402&component_4016788.page=1#a_4016788_29299402


Gesamter Artikel

  
  

  

  
Zu guter Letzt möchte ich mich an dieser Stelle für die vergangenen
Jahre bei meinen Mitstreitern bedanken. Wie bereits in der
vergangenen Woche in der Pressemitteilung zu lesen war, werde ich
auf dem bevorstehenden Verbandstag nicht erneut für ein Amt im
Vorstand kandidieren. Die Zeit und die Aufgaben als Vizepräsident
des NWVV haben mir neben meiner langjährigen Aufgabe im
Schiedsrichterwesen neue Blickwinkel aufgezeigt und mich geprägt.
Wie heißt es so schön: "Ich werde dem Volleyball nicht verloren
gehen, aber dennoch kürzer treten". Ich freue mich darauf, dich
vielleicht irgendwann in einer Sporthalle in Niedersachsen oder
Bremen wiederzusehen und über die schönste Sportart der Welt zu
sinnieren. 

Beste Grüße und vielen Dank

Thomas Gansel
Vizepräsident

  
  

  

  
  

  

LOTTO Beachvolleyballturniere Borkum 2021

Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband e. V. (NWVV) wird auch im Jahr 2021 erneut auf der
Nordseeinsel Borkum vertreten sein. Wie im vergangenen Sommer wird es einen reinen Spielbetrieb
geben – mit dem Unterschied, dass an allen drei Wochenenden gespielt werden soll. Die Unterkunft
und Verpflegung obliegt auf Grund der Sicherheits- und Hygienesituation den Teilnehmern.
Voraussetzung ist, dass der Wettkampfsport durch die Landesverordnung und Politik wieder
freigegeben ist.

  
  

https://www.nwvv.de/cms/home/beach.xhtml?component_4002472.showArticle=29252555&component_4002472.page=0#a_4002472_29252555
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29355445&component_4016788.page=1#a_4016788_29355445
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/beach.xhtml?component_4002472.showArticle=29252555&component_4002472.page=0#a_4002472_29252555


Gesamte Pressemitteilung

  
  

Vehling bereit für seine letzte Amtszeit

Hannover – 25.05.2021. Bereits vor dem verschobenen Verbandstag des Nordwestdeutschen
Volleyball-Verbandes e. V. (NWVV) stellt der Vorstand die Weichen für die kommende Wahlperiode.
Mit Klaus-Dieter Vehling und Patrik Zimmermann sind zwei Mitglieder des Vorstandes bereit, den
NWVV weiter zu führen, sollte Ihnen das Vertrauen der NWVV-Delegierten ausgesprochen werden. 
Im Zuge des regelmäßigen Austausches des NWVV-Vorstandes zur aktuellen Corona-Pandemie
wirft der verschobene Verbandstag seine Schatten voraus. Gerade in der aktuell unübersichtlichen
Lage, hervorgerufen durch die Corona-Pandemie, galt es in den vergangenen Wochen zu
sondieren, wie es nach dem Verbandstag in der neuen Wahlperiode weitergehen kann.

  
  

  
  

Neues Angebot: NWVV-Wochenliga-Beach

Vielen von euch brennt es sicherlich schon unter den Füßen und ihr wollt endlich wieder den Sand
spüren. Da Lockerungen in Sicht sind, möchten wir ein neues Angebot für Spieler:innen vorstellen,
welches im Liga-Modus unter der Woche stattfinden soll: Die NWVV-Wochenliga-Beach.
Neben dem Reiz einer Liga, besteht die Möglichkeit unter Wettkampfbedingungen zu trainieren und
mit anderen in etwa gleich starken Teams 1x wöchentlich unter der Woche zu spielen. Die jeweilige
Liga soll je nach Teilnehmeranzahl über 4-5 Wochen lang dauern.

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29355445&component_4016788.page=0#a_4016788_29355445
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29355445&component_4016788.page=0#a_4016788_29355445
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29348245&component_4016788.page=0#a_4016788_29348245
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Spielklasseneinteilung und
Durchführungsbestimmung 2021-2022

Zu diesem Wochenende ist die Spielklasseneinteilung für die anstehende Saison 2021/2022
verabschiedet worden. In mehreren Videokonferenzen zuvor, haben sich der Verbands-
Spielausschuss dazu inhaltlich beraten. Im Ergebnis wird für die kommende Saison, wo möglich, auf
8er- und 10er-Staffeln verzichtet, um ggf. auf einen verspäteten Beginn der kommenden Spielserie -
wegen der anhaltenden Corona-Pandemie - frühzeitig reagieren zu können. In der Hoffnung
zeitgerecht für 2021/2022 starten zu können, werden sich nun die für die einzelnen Staffeln
zuständigen Staffelleiter mit den zugeteilten Mannschaften in Verbindung setzen, um das weitere
Prozedere bekanntzugeben.

  
  

  

Gesicht des Monats
Mai

https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29348245&component_4016788.page=0#a_4016788_29348245
https://www.nwvv.de/cms/home/spielbetrieb.xhtml?component_909105.showArticle=29404391&component_909105.page=0#a_909105_29404391
https://www.nwvv.de/cms/home/spielbetrieb.xhtml?component_909105.showArticle=29404391&component_909105.page=0#a_909105_29404391


Zum Interview

Das Gesicht des Monats Mai ist Christian
Richter, welcher unter anderem durch
seine Tätigkeit als langjähriger
Beachausrichter bekannt ist. 
Nach gefühlt 7-8 Jahren beim TV
Falkenberg, ziehen er und ein
Mitorganisator (Daniel Höschele) in ihr
neues Wohnzimmer (Karibu) um. Die
Turniere, welche sie organisieren, dienen
einem sozialen- und ökologischen Zweck.
Dabei werden die finanziellen Überhänge
zielgerichtet gespendet. (Beachen und
was Gutes tun)

  
  

  
  

Kurzmitteilungen

Volleygriert Turnier 2021

Dieses Jahr kommt das "Volleygriert"
Turnier zurück! Beim Volleygriert geht
es um die Integration von Spielern mit
Migrationshintergrund in der eigenen
Mannschaft sowie zwischen den
Mannschaften, die am Turnier
teilnehmen. Das Turnier wird am 3. Juli
2021 in Winsen stattfinden. Durch die
gegeben Bedingungen wird es dieses
Jahr erstmalig als Beachturnier
ausgerichtet und max. 6 Mannschaften
gegeneinander antreten.

Mehr »

Oldenburger TB sucht FSJler

Der Oldenburger Turnerbund als
größter Volleyball-Verein in Oldenburg
suchen einen neuen FSJ´ler ab
Sommer 2021.
Zu den Aufgabenbereichen gehört das
Volleyball Training / Unterstützung
Jugendtraining, durchführen von
Volleyball AG‘s, Betreuung Volleyball
Teams bei Meisterschaften /
Punktspieltage und vieles mehr.
Bewerbung -> volleyball@oldenburger-
turnerbund.de

Mehr »

https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2021/interview_christian_richter.xhtml
https://www.nwvv.de/cms/home/verband/m_news/GDM/gesichter_des_monats_2021/interview_christian_richter.xhtml
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29367839&component_4016788.page=0#a_4016788_29367839
https://www.nwvv.de/index.xhtml?component_4016788.showArticle=29367839&component_4016788.page=0#a_4016788_29367839
https://www.facebook.com/OTBVolleyball/posts/6011830558830883
https://www.facebook.com/OTBVolleyball/posts/6011830558830883


Mann was geht mit dem TKK

Körperlich aktiv bleiben oder werden:
Dass körperliche Aktivität wichtig ist,
um unser biologisches System und
unsere mentale Fitness instand zu
halten, wissen wir eigentlich. Die
Frage ist nur, wie man anfängt, wenn
im Alltagsgeschäft (gefühlt) immer
keine Zeit ist und man sich durch den
Lockdown langsam „eingerostet“ fühlt. 
In einem Meeting der Techniker
Krankenkasse mit Dr. Arne Göring,
Leiter der Zentralen Einrichtung
Hochschulsport, sprechen wir über die
Chancen und Möglichkeiten, sich zu
mehr Bewegung im Alltag zu
motivieren und wie man dies konkret
angehen kann. 

Mehr »

NWDM abgesagt

Liebe Regionsjugendspielwarte und –
spielwartinnen,
Mannschaftsverantwortliche,
Spielerinnen und Spieler, 
in unzähligen virtuellen Sitzungen
haben wir geplant, verworfen, neu
geplant, Alternativen geschaffen – es
hat alles nichts genutzt. 
Nachdem im April bereits die
Deutschen Jugendmeisterschaften
2021 von der DVJ abgesagt wurden
hat der
Verbandsjugendspielausschuss
(VJSA) nun einstimmig die Absage der
Nordwestdeutschen Meisterschaften
und der alternativ geplanten
Jugendcups beschlossen.

Mehr »
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