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Volker Ernst übergibt Staffelstab 
an Ralf Thomas 

Ralf Thomas neuer 
Geschäftsführer des 
NVV 
(hw). Wie bereits auf 
dem Verbandstag im 
Juni 2015 angekündigt, 
hat unser langjähriger 
M i t a r b e i t e r  R a l f 
Thomas wie geplant im 
September die Leitung 
d e r  N V V -
Geschäftsstelle über-
nommen. Ralf Thomas 
hat in den vergangenen 
20 Jahren den Nieder-
sächsischen Volleyball-
Verband in den Berei-
chen Beachvolleyball, 
Freizeitsport und zu-
letzt auch im Bereich 
Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit mit großem Engagement und mit 
seiner offenen und kommunikativen Art we-
sentlich mitgestaltet und als 'Frontmann' 
geprägt. Viele Volleyballerinnen und Volley-
baller nicht nur in Niedersachsen kennen 
ihn als Mr. Beachvolleyball, der in diesem 
Sommer bereits die Verantwortung für die 
Borkum-Turniere des NVV abgegeben hatte 
(siehe auch NVV-Facebookpost vom 
31.7.15). "Für mich ist die neue Aufgabe eine 
spannende Herausforderung und auch ein 
Schritt der persönlichen Weiterentwicklung. 
Ich möchte für die Zukunft sicherstellen, 
dass wir die neuen Ideen und Konzepte des 
Lifetime-Volleyball-Programmes erfolgreich 
umsetzen, aber auch das wichtige Kernge-
schäft der Geschäftsstelle in gewohnter Qua-
lität bewerkstelligen. Wir sehen uns als mo-
derner Dienstleister für unsere Mitgliedsver-
eine. Ich wünsche mir, dass jeder in meinem 
Team das lebt bzw. für die Menschen erleb-
bar macht, mit denen wir tagtäglich im Kon-
takt sind!", betont Ralf Thomas. 

 "Ein besonderer 
Dank geht an die-
ser Stelle an Volker 
Ernst. Als Rechts-
anwalt mit eigener 
Kanzlei in Helm-
stedt hat er in den 
vergangenen drei 
Jahren als Teilzeit- 
Geschäftsstellenlei-
ter das Team in 
Hannover geführt 
und in einer Zeit 
des Wandels sehr 
viel Engagement 
und Herzblut ge-
zeigt. Was er ge-
leistet hat, geht 
weit über das ver-

einbarte Engage-
ment hinaus!", führt 

NVV-Präsident Heinz Wübbena aus. 
"Besonders freue ich mich, dass wir ihn 
für die gemeinsame Vorstandsarbeit im 
Verband gewinnen konnten. So können 
wir auch wei-
terhin auf 
seine Erfah-
rung und sein 
Know How 
bauen. Für 
die Führung des neu formierten Teams 
auf der Geschäftsstelle benötigen wir je-
doch eine höhere Präsenz, damit wir En-
gagement, Kreativität und Einsatz der 
Mitarbeiter in die gewünschte Richtung 
lenken können" . 
Ralf Thomas wird neben der Geschäfts-
führung auch die Bereiche Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing verant-
worten und in der Vereinsberatung sein 
Team unterstützen. Wir wünschen ihm 
für seine neue Aufgabe viel Erfolg! 

 

 

V.l.n.r.: Ralf Thomas, Volker Ernst 

mailto:pressesprecher@nvv-online.de
mailto:pressesprecher@nvv-online.de
http://www.harzergrauhofbrunnen.de/
http://www.stanno.com/de/
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Das Hobby zum Beruf gemacht 

(fs). Am 1. Oktober 2015 begrüßte 
das NVV-Geschäftsstellenteam eine 
neue und gleichzeitig alte Mitarbei-
terin, mit Franziska Sonnenberg 
steht der Geschäftsstelle eine „NVV-
erfahrene“ Sportwissenschaftlerin 
und Volleyballerin zur Verfügung. 
Die Trainer-B-Lizenz-Inhaberin ist 
in den Räumen der Schaltzentrale 
des NVV keine Unbekannte, bereits 
im Sommer arbeitete sie neben dem 
Studium an zwei Tagen in der Wo-
che für den NVV. „Während meiner 
Trainerausbildung in den letzten 
Jahren habe ich mich hier in Han-
nover beim NVV immer sehr wohl 
gefühlt, ich bin froh, nun ein fester 
Teil dieses Teams sein zu dürfen“, 
erklärt Franziska. Das halbe Jahr 
im Sommer erleichtert ihr nun den Einstieg, und 
a u c h  d a s  D u r c h l a u f e n  d e r  N V V -
Trainerausbildungen bringt seine Vorteile mit sich. 
Mit diesen Erfahrungen fiel es ihr nicht schwer, 

gleich in ihren ersten Wochen auf 
der Geschäftsstelle  den FSJ-
Trainerlehrgang zu organisieren. 
Ihre weiteren Aufgaben liegen im 
Freizeitsport, im wöchentlichen de-
zentralen Kadertraining und im Be-
reich „Jugend/Schule“, letzteres 
passt wiederum gut zu Franziskas 
langjähriger Tätigkeit als Jugend-
trainerin im USC Braunschweig, wo 
sie ihre Volleyballlaufbahn mit dem 
Eintritt in das Martino-Katharineum 
(Partnerschule des Leistungssports 
Volleyball) begann. Nach Sport-
Leistungskurs und FSJ im Volleyball 
folgte das Sportstudium in Jena und 
Hannover. So gesehen ist der neue 
Job nur eine logische Fortsetzung. 
Dazu Franziska: „Ich freue mich rie-

sig, hier zu sein, insbesondere gefällt es mir, dass mei-
ne Arbeit durch die verschiedenen Aufgabenbereiche 
sehr abwechslungsreich ist und ich auch mal in der 
Halle stehen kann“.  

Gesicht des Monats Oktober 2015 

Name: 
Christian "Kiki" Ste-
bel 
 

Sternzeichen: 
Löwe 
 

Lieblingsort in Nie-
dersachsen: 
Oldenburg 
 
 
 
 
 
 

NVV: Wie bist Du zum Volleyball gekom-
men? 
 

Kiki: Über meinen Sportlehrer in der Schule. 
 
NVV: Was war Dein größter sportlicher Er-
folg rund um den Volleyball?  
 

Kiki: Aufstieg in die Bundesliga mit Emlichheim 
und Vizeeuropameisterschaft mit den Natio Herren 
des DGS. 
 

NVV: Welche Ziele hast Du im Volleyball? 
 

Kiki: Ich will immer gewinnen. 
 
NVV: Was war denn Dein schönster Moment 
im Volleyball? 
 

Kiki: Ich hatte so viele. 
 
NVV: Welche Bedeutung hat der Volleyball-
sport in Deinem Leben? 
 

Kiki: Ich habe wunderbare Menschen kennen ge-
lernt. 
 
NVV: Welcher Moment aus Deiner Volleyball-
laufbahn ist Dir sehr in Erinnerung geblie-
ben? 
 

Kiki: Wie schwer es ist, in einer hochklassigen 
Mannschaft als Spielertrainer zu wirken. 
 
Vielen Dank für das Interview 
und natürlich für Deine tolle 
Unterstützung im Kaderwe-
sen! 

 

Franziska Sonnenberg 

http://mikasa.de/startseite.html
https://www.facebook.com/NVV.eV/?fref=nf
http://www.sport-life.de/
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Niedersächsische Volleyballerinnen sind  
Weltmeister!!! 

Christa Barklage Christine Wenk  

Birgit Kuhlmei-

Scheppelmann 

Ü50 World Cup (F): Da 
ist das Ding! - Deut-
sches Team siegt erst-
mals 
„„Diese Goldmedaille war 
das Zusammenwirken von 
14 tollen Spielerinnen“, 
sagte BVV-Präsident Klaus 
Drauschke, der Coach des 
Ü50-Auswahlteams, nach 
dem ersten Titelgewinn 
einer deutschen Mann-
schaft beim Seniorinnen-
Weltcup. „Diese Spielerin-
nen haben sich in jeder 
Phase des Turniers gegenseitig gestärkt und unter-
stützt und in schwierigen Spielsituationen das Beste 
aus sich heraus geholt. Obwohl die Spielanteile ver-
ständlicherweise nicht gleichmäßig verteilt werden 
konnten, geht jede von ihnen mit großer Freude 
über Verlauf und Ergebnis dieses Sportereignisses 
auf die Heimreise. Es war für alle ein einmaliges 
Erlebnis zu zeigen, dass man auch in den ‚oberen‘ 
Jahren noch phantastischen Volleyball bieten kann. 
Von großer Hilfe war auch das Team außerhalb des 
Spielfeldes, das der Mannschaft viel Arbeit abge-
nommen hat. Die Mannschaft hat Deutschland sehr 

positiv repräsentiert. 
Jede Spielerin wurde inner-
halb und außerhalb der 
Sportstätten immer wieder 
begeistert auf ihr sportliches 
Auftreten angesprochen. Vom 
Sportlichen her war es das 
härteste Turnier, das ich je 
erlebt habe, weil jedes Spiel 
gleich hochwertig anzusehen 
war; es gab keine schwache 
Mannschaft im Teilnehmer-
feld.“  
[…] 
Das deutsche Team trumpfte 

im Endspiel dann für ein Team in der Altersklasse 
jenseits der 50 geradezu sensationell auf, gewann den 
ersten und den dritten Satz gegen ein vor allem ab-
wehrstarkes US-Team in spielerisch erstaunlich sou-
veräner Art und Weise. Eng wurde es im zweiten 
Durchgang, als die USA aufkamen und bereits Satz-
ball hatten. Mit viel Einsatz in der Feldabwehr und 
zwei intelligent vorgetragenen Angriffen holte sich die 
deutsche Mannschaft auch diesen Satz und gewann 
am Ende sicher mit 3:0 (25:15, 26:24, 25:14). Da floss 
so manche Freudenträne bei den Spielerinnen.“ 
(Autor: Günther Schulz, DVV-News) 

„Es war eine Freude und eine 
Ehre zugleich, ein Teil dieser 
Mannschaft zu sein und 
selbst zu diesem Ergebnis 
beigetragen zu haben“, 
schwärmt Birgit Kuhlmei-
Scheppelmann. „Und mit 
einem großartigen Trainer 
zusammenzuarbeiten.“  

Christa Barklage: „Eine tolle Mannschaftsleistung. Ich 
freue mich riesig über diese Goldmedaille. Sie ist die 
beste Belohnung für die intensive Vorbereitung, für 
mehrmaliges Training neben Beruf und Familie.“ Die 
Familie hat selbstverständlich zuhause mitgefiebert. 
Sohn Steffen Barklage und Tochter Alena spielen sel-
ber hochklassig Volleyball beim SF Aligse, Sohn Lasse 
ist mit seinen 15 Jahren bereits Bundespokalsieger 
und Deutscher U16-Vizemeister mit der Jugend der 
VSG Hannover. Doch Mama braucht sich nun auch 
nicht mehr zu verstecken.  

 

 

  

WM-Gold für Deutschland!!! 

Das deutsche WM-Team 

https://www.facebook.com/pages/Nieders%C3%A4chsischer-Volleyball-Verband-eV/1406788436314914?notif_t=page_new_likes
http://www.volleyball-verband.de/index.php?dvv=webpart.pages.report.ReportViewPage&navid=14420&coid=26981&cid=15&dvvsid=a8r223m5gee3jo7drsln5p2000


 

S e i t e   4  

Kurzmitteilungen 

ANTENNE Redaktion nach Halle 
auch in Bremen vertreten 

(pz). Nach dem Erfolg des 
Antenne Newsletter zum 
DVV-Pokalfinale entschied 
sich das Ressort für Öffent-
lichkeitsarbeit, auch in Bre-
men bei unseren zukünfti-
gen Partnern das Länder-
spiel zwischen der DVV - 
Auswahl und der russischen 
Nationalmannschaft zu be-
suchen und von dort zu be-
richten. Jennifer Linkmey-
er, die aktuelle FSJlerin des 
NVV durfte das Büro gegen 
die Halle tauschen und mit 
Pressesprecher Patrik Zim-
mermann aus der ÖVB-
Arena berichten. „Der 
Schritt aus dem Büro raus sollte so oft es geht er-
möglicht werden, um auch mal abseits des Büroall-
tags den Volleyball und speziell große Events mitzu-
begleiten“, gab Geschäftsführer Ralf Thomas gegen-
über der Redaktion. Mit Laptop, Kamera und Handy 
ausgestattet saßen beide direkt am Spielfeldrand 
und konnten von der überragenden Atmosphäre in 

der Halle und dem klasse 
Spiel berichten. Sämtliche 
sozialen Netzwerke wurden 
vor, während und nach dem 
Spiel bedient. Ob der Twitter
-Ticker des NVV oder die 
Berichte für die Antenne. 
Beides wurde am Spielfeld-
rand analog zum Spielge-
schehen mitgeschrieben. Zu-
sätzlich wurden die Zuschau-
er direkt in den Facebook-
Auftritt eingebunden. Unter 
dem Teaser des Spiels konn-
te jeder Zuschauer ein Foto 
von seinem Sitzplatz aus 
hochladen und so ein Mosaik 
erzeugen. „Die Idee war gut, 

aber die Umsetzung hätte besser laufen müssen. Wir 
werden diese Interaktion bei kommenden Events aber 
beibehalten und versuchen die Zuschauer weiter ein-
zubinden“, gab Zimmermann nachher bekannt. Ins-
gesamt blicken beide auf ein gelungenes Event zurück 
und freuen sich zusammen mit dem Team der NVV - 
Botschafter auf die kommenden Aufgaben. 

„ V o l l ( e y ) 
engagiert!“ 
 

Für wen? 
Junge Enga-
gierte zwi-
schen 16 und 
26 Jahren 

 
Veranstalter: Deutsche Volleyball Jugend 
Auf dem Programm stehen verschiedene Themen 
wie z.B. Kommunikation, Social Media und weitere.  

Landespokal-Mixed 2015/2016: Jetzt anmelden!  
(fs). Am 22. und 29. No-
vember 2015 starten die 
Vorrunden des vierten 
Landespokal-Mixed, zu 
denen sich interessierte 
Teams ab sofort anmelden 
können. Von Jung bis Alt, 
Urlaubspritscher bis Punkt-
spieler, Libero bis Mittel-
blocker, alle sind herzlich 
eingeladen! 
 
Die Austragungsvereine 

USC Braunschweig (22. November) und TuS Steyer-

berg (29. November) freuen sich auf viele Teams und 
vor Allem auch über neue Gesichter! Dabei zählt: Wer 
mindestens zwei Frauen und vier Männer zusammen-
bekommt, höchstens in der Landesliga spielt und Lust 
auf einen Tag voller Spaß, Spannung und natürlich 
Volleyball hat, sollte den Landespokal-Mixed 
2015/2016 nicht verpassen! Darüber hinaus qualifi-
zieren sich die neun besten Mannschaften aus beiden 
Vorrunden für die Endrunde im März/April 2016, wo 
der Vorjahressieger TuS Steyerberg den dritten Titel 
in Folge erringen kann! Weitere Informationen zu den 
Turnieren und zur Anmeldung findet ihr auf der NVV
-Homepage, Anmeldeschluss ist am 11.11.2015. 

 Europäische Olympia-Qualifikation  
der Männer vom 05.-10.01.2016 in Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt Tickets sichern: Olympia-Quali 

FSJlerin Jennifer Linkmeyer und  
Pressesprecher Patrik Zimmermann 

http://www.volleyball-verband.de/index.php?dvv=webpart.pages.DVVDynamicPage&navid=26907&coid=26907&cid=27&dvvsid=5ll4mcnf3nkkliumbr75ufr2v7
http://www.nvv-online.de/cms/home/freizeit/m_mixedpokal/ausrichter.xhtml
http://www.nvv-online.de/cms/home/freizeit/m_mixedpokal/ausrichter.xhtml
http://www.ticketmaster.de/artist/europaische-olympia-qualifikation-manner-2016-tickets/964778?tm_link=tm_featured_attraction_browse
http://www.volleyball-verband.de/index.php?dvv=webpart.pages.DVVTopEventDynamicPage&navid=26775&coid=26775&cid=30&dvvsid=hkkc6c6304q4g75maarll0k6a3

