
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband e. V. 
zeigt sich enttäuscht über die Entscheidungen 
der Bundesregierung und der 
Ministerpräsidentenkonferenz. 
 
Hannover – 12.02.2021. Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband e. V. 
(NWVV) blickt mit Besorgnis auf die Situation für den Sport im Land. 
Mit Enttäuschung hat der Vorstand des NWVV am Mittwochabend die 
neuen Beschlüsse der Bundesregierung und der 
Ministerpräsidentenkonferenz aufgenommen.  
 
Als gesellschaftlicher Akteur steht der NWVV weiterhin solidarisch an der 
Seite der Gesamtgesellschaft und hat Verständnis für die Entscheidungen 
der Politik. Dennoch ist der Sport Teil des gesellschaftlichen Lebens und 
damit ein essenzieller Teil der Gesundheitsvorsorge und 
gesellschaftsstiftend. Wie bereits Mitte des letzten Jahres in einem 
Schreiben an das niedersächsische Innenministerium erklärt, ist der NWVV 
weiterhin überzeugt, mit einer stufenweisen Öffnung, den Sportbetrieb in 
den Vereinen wieder zugänglich machen zu können. Vor dem Hintergrund 
ist das weitere Schließen der sportlichen Angebote in Bremen und 
Niedersachsen ein Rückschlag für den Sport in beiden Bundesländern. Die 
zeitweisen Lockerungen haben gezeigt, dass ein geordneter und 
kontrollierter Trainingsbetrieb in Kleingruppen zur physischen und 
psychischen Gesundheit beiträgt und zeitgleich alle Schutzmaßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie eingehalten werden können. Der Volleyball in 
Bremen und Niedersachsen ist kein Pandemietreiber. 
 
Stufenweise Öffnungen des Sports das Mittel der Wahl 
 
„Für unsere Mitgliedsvereine ist es wichtig, wieder einen geregelten 
Sportbetrieb anbieten zu können. Das heißt bewusst, nicht direkt in einen 
Wettkampfbetrieb einzusteigen, sondern vielmehr den Vereinen und den 
vielen Volleyballerinnen und Volleyballern das Training in geregelten 
Kleingruppen zu ermöglichen. Dabei liegen mir die Kinder und Jugendlichen 
besonders am Herzen. Wer in die Schule geht, dem muss auch die 
Gelegenheit zum außerschulischen Sport gegeben sein.“ so NWVV-
Präsident Klaus-Dieter Vehling. Bereits im vergangenen Jahr hat der Sport 
gezeigt, dass er unter geordneten Bedingungen kein Infektionsherd ist. Aus 
diesem Grund richtet der NWVV nochmal die Bitte an den Landessportbund 
Niedersachsen und die Niedersächsische Landesregierung sowie den 
Bremer Senat, den Sport zu berücksichtigen und eine schrittweise Öffnung 
in einem geordneten und kontrollierten Trainingsbetrieb zu Mitte März 2021 
zu ermöglichen. Eine Perspektive, die einen Wiedereinstieg absehbar 
machen würden, wäre ein wichtiges Zeichen für den Volleyballsport in 
Bremen und Niedersachsen und darüber hinaus. 
 



 

Physis und Psyche auch berücksichtigen 
 
Seit einigen Monaten sind die Sportstätten menschenleer und 
Vereinssportler sind auf sich allein gestellt. Die gesellschaftliche und soziale 
Rolle des Sports ist in der aktuellen Situation aus Sicht des NWVV wichtiger 
denn je. „Für uns ist klar, dass es spätestens für den Frühling eine Lösung 
für die Outdoor- und Individualsportarten geben muss.“ so der NWVV 
Präsident weiter. 
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