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(pz). Stimmungsbarometer: 
Nachdem die Weichen für den Zusammen-
schluss soweit gelegt wurden, befindet sich 
das Ressort für Presse- & Öffentlichkeitsar-
beit im Auftrag des Präsidiums in der Ausar-
beitungsphase des neuen Logos für den ent-
stehenden Nordwestdeutschen Volleyball -
Verband.  Die Vorschläge  seht Ihr unter die-
sem Artikel. 
Am 05. Dezember 2015 soll in Hanno-
ver endgültig über die Auswahl des Logos 
entschieden werden. Hierbei möchten wir 
EUCH die Möglichkeit geben eure Meinung 
einzubringen. 
 

Der Verband bald in neuer Farbe. 
- Eure Meinung ist gefragt! 

Außerordentlicher NVV-Verbandstag  
am 5.12.15 in Hannover 

(rt). In den vergangenen Tagen hat sich Eini-
ges getan. Der Bremer Volleyball Verband 
stimmte auf seinem außerordentlichen Ver-
bandstag am 2. November 2015 der 
"Vereinbarung über den Zusammenschluss 
von BVV und NVV" mit 41 Ja-Stimmen (4 
Nein, 7 Enthaltungen) und 
dadurch mit ca. 80 prozentiger 
Mehrheit deutlich zu. Weiterhin 
hat am 3. November 2015 das 
Präsidium des NVV einstimmig 

die Weichen für den außerordentlichen Ver-
bandstag des NVV am 5. Dezember 2015 in 
Hannover gestellt. Die Regionsvorsitzenden 
wurden bereits angeschrieben, um diese In-
formationen schnellstmöglich direkt weiter-
zureichen. Auf der Geschäftsstelle wurden 

die Unterlagen für den außeror-
dentlichen Verbandstag zusam-
mengestellt und am 13. Novem-
ber 2015 an die Delegierten ver-
sendet.  

Jedes "Gefällt mir" auf dem jeweiligen Bild 
wird dabei als Stimme gezählt und in einen 
Vergleich zu den anderen beiden Logos ge-
setzt. 
 

Falls Dir also ein, zwei oder sogar alle drei 
Bilder gefallen, klick bei dem/den jeweili-
gem/n Bild/ern den "like"-Button und gib 
damit Deine Meinung ab.  
 
Es besteht außerdem die 
Möglichkeit, eine E-Mail an  
pressesprecher@nvv-online.de 
mit Deiner Meinung zu  
schreiben. 
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Aufruf des Regional- und Landesspielausschusses 
zur Schließung von Sportstätten 

Durch die teilweise Schließung der Sportstätten zum 
Zweck der Notunterbringung von Flüchtlingen, ist in 
einigen Orten kein geregelter Trainings- und Punkt-
spielbetrieb mehr möglich. Wir möchten euch AL-
LE hiermit bitten und gleichzeitig auffordern, den 
betroffenen Mannschaften zu helfen, die von der 
Schließung ihrer Sportstätte betroffen sind. Sie im 
Trainings- sowie Spielbetrieb zu unterstützen – egal 
ob es sich um einen Kontrahenten im Spielbetrieb 
oder den freundlichen Verein von nebenan handelt.  
 

Bitte teilt der NVV-Geschäftsstelle, Referat Spielbe-
trieb, umgehend mit, welche Sportstätte in welchem 
Ort geschlossen wurde oder wo die Sportart Volley-
ball einer anderen, höherklassigen Sportart, Platz 
machen musste. Wir werden so versuchen aktuelle 
Übersichten zu führen, um möglichst schnell und 
direkt an dieser Stelle betroffene Mannschaften über 
Ausweichmöglichkeiten  informieren zu können. 
Diesbezügliche Hallenneuanträge werden bevorzugt 
behandelt und wohlwollend beurteilt. 
 

Betrifft: Punktspieltag: 
Falls ihr, euer Verein /eure Mannschaft davon be-
troffen seid, dann bitte erst einmal mit Unterstüt-

zung der zuständigen Gemeinde, Kommune oder 
Stadtverwaltung versuchen, in eine andere, gleichwer-
tige Halle in der Nähe zu wechseln. Falls diese Mög-
lichkeit nicht besteht, bitte mit den Gastmannschaf-
ten Kontakt aufnehmen, ob sie ein Spielfeld am 
Punktspieltag zur Verfügung stellen können. Versucht 
mehrere Spieltage verschiedener Spielklassen an ei-
nem Tag durchzuführen.  Dann muss der eine Spiel-
tag bereits am Samstag um 11.00 Uhr und der 2. 
Spieltag um 15.00 Uhr (wie vorgesehen) beginnen, 
sonntags ebenso. Die Staffelleiter sollen und werden 
hier flexibel handeln. 
 

Betrifft: Trainingsbetrieb: 
Wer hat keine Halle mehr zum Trainieren, wer hat 
noch Hallenkapazitäten frei ? Hier seid ihr alle gefor-
dert, ehrlich miteinander umzugehen und aufeinan-
der zuzugehen. Wendet euch z.B. an eure Regionsvor-
sitzenden,  
Nachbarvereine … 
 
Wenn wir alle zusammenrücken, können wir diese 
zurzeit angespannte Situation meistern und überbrü-
cken. 

Celle-Scheuen. Am Dienstag, 3.11.15 war die Vor-
sitzende der NVV-Region Celle, Anja Masuck, auf 
der NVV-Geschäftsstelle in Hannover. Dort nahm 
sie aus den Händen des Präsidenten, Heinz Wübbe-
na (rechts im Bild), und des Geschäftsführers, Ralf 
Thomas (links im Bild), mehrere Sportshirts für die 
in Celle stationierten Flüchtlinge entgegen. 
„Wir hoffen, dass wir bei der Ausstattung der 
Flüchtlinge mit Sportbekleidung etwas helfen und 
damit die Not vor Ort ein wenig lindern konnten“, 
sagte Ralf Thomas bei der Übergabe der Sportshirts. 
„Sport bietet auf einfache und unkomplizierte Art 
und Weise die Möglichkeit zur Integration unserer 
neuen Mitbürger. Die Chancen, die sich für die Ver-
eine und Mannschaften auftun, sollten wir aktiv 
n u t z e n . 
Wenn wir 
mit unseren 
bes c heid e-
nen Mitteln 
einen klei-
nen Beitrag 
dazu leisten 
können, wol-
len wir das 
gerne tun“, 
e r g ä n z t e 
Heinz Wüb-
bena.  

Gelungene Flüchtlingsaktionen 

Wolfenbüttel. Der Wolfenbütteler VC lud ungefähr 
20 Flüchtlinge zu einer Schnupperstunde Volleyball 
in die heimische Sporthalle ein. Die zur Zeit im Ju-
gendgästehaus untergebrachten Jungen und Mädchen 
wurden durch Spielerinnen und Spieler aus den eige-
nen Mannschaften in kleinen Übungen betreut. Zum 
Abschluss des gelungenen Nachmittags lieferten sich 
die verschieden zusammengestellten Teams noch pa-
ckende Duelle auf dem Feld. Laut Organisator Ale-
xander Dinter vom Wolfenbütteler VC hat es den Teil-
nehmern sichtlich Spaß gemacht und einen großen 
Teil zur Verständigung beigetragen. Zusätzlich wur-
den den Teilnehmenden ein T-Shirt von den vergan-
genen Landesmeisterschaften überreicht. V.l.n.r.: Ralf Thomas, Anja Masuck,  

Heinz Wübbena 

©Wolfenbütteler VC 

https://www.facebook.com/Wolfenbuettlervc/photos/ms.c.eJw9k9mRZTEIQzOaArPnn1jPQ1d8nhIWq0eyREdTuj3i3yznvIpQ94~;9LZeCJWz86bw8~;ukvhfyg18cJ1mPEhxz~;8kfbxwXdqVcsW5N94~_uRa~;2F3LJ65vFP7xky~;I3~_HdCdnKtf~;d3gbz4yCma~_Qb7I09evWe80~_JufCuI9yYivJhv49ES8kGvZvn5UFcz9
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Gelungene Abschlussprüfung  
für Erwachsenentrainer 

(jl). Nun endete auch 
die NVV-Ausbildung 
zum Erwachsenentrai-
ner, am 24. Oktober 
2015 fand der Ab-
schlusslehrgang in der 
Akademie des Sports 
in Hannover statt. Die 
NVV- Referenten 
Grzegorz Bienkowski, 
Stefan Drews und 
Martin Richter prüf-
ten dreizehn angehen-
de Trainerinnen und 
Trainer, die hochmoti-
viert und mit der nöti-
gen „Volleyballverrücktheit“ ans Werk gingen. Das 
NVV-Referententeam hatte den Teilnehmern zuvor 
im Grundlehrgang und in der Aufbauwoche erfolg-
reich die Trainerperspektive vermittelt, sodass alle 
geplanten Lehrproben mit Bravur absolviert wurden 
und sich nun alle „Trainer/in C Breitensport“ nen-
nen dürfen. Somit ist der Grundstein für ihre Trai-

nerkarrieren gelegt, 
was Grzegorz Bien-
kowski am Ende des 
Lehrgangs betonte: 
„Ihr steht jetzt am An-
fang Eurer Trainerkar-
riere. Durch Fortbil-
dungen und weitere 
Ausbildungslehrgän-
ge könnt ihr euch spezi-
alisieren und weiterent-
wickeln.“ Zunächst ein-
mal dürfen sich die 
frischgebackenen Trai-
nerinnen und Trainer 
aber über die erreichte 

Lizenz freuen und ihr gewonnenes Trainer-Know-
How ihren Trainingsgruppen zu Gute kommen las-
sen. Der NVV, besonders das Lehr-
team, gratuliert den niedersächsi-
schen Trainern und Trainerinnen 
zur bestandenen Prüfung! 

FSJ-Trainerausbildung kurz vor dem Abschluss 

(jl). In der ersten Herbstferienwoche startete die 
FSJ-Trainerausbildung Profil „Kinder/Jugend“ des 
NVV in die zweite Runde. Die „Volleyball-FSJ 'ler“ 
aus Niedersachsen verbrachten unter der Leitung 
der NVV-Referenten Kathrin Rüter, Michi Meyer, 
Marion Körner und Ulrike Simchen die Aufbauwo-
che des Lehrgangs in Rotenburg an der Wümme. 
Dort wurde nicht nur geprischt und gebaggert, denn 
die jungen Erwachsenen lernten auch, wie man Kin-
der rund um den Sport richtig betreut und bekamen 
viele wertvolle Tipps zu Vermittlungsmethoden und 
zum Trainerverhalten. Getreu dem Motto „Kinder 

sind keine kleinen Erwachsenen“ wurden Inhalte aus 
dem Koordinations- und Konditionstrai-
ning  thematisiert, auch die Schulung einfacher takti-
scher Fähigkeiten stand auf dem Plan. Höhepunkt 
waren dieses Mal die Übungslehrproben, die aus der 
Planung und Durchführung einer Trainingseinheit zu 
einem bestimmten Thema bestanden. Nach nun ins-
gesamt zehn Lehrgangstagen sind Niedersachsens 
Nachwuchstrainer sowohl für ihr Freiwilliges Soziales 
Jahr, als auch für ihre weitere Trainerkarriere gut ge-
wappnet, sodass einem erfolgreichen Prüfungswo-
chenende am 5./6. Dezember 2015 nichts im Weg 
steht. Der NVV wünscht viel Erfolg! 

Absolventen des Trainerlehrgangs C-Trainer Breitensport Erwachsene 

Die Absolventen des zweiten FSJ-Trainerlehrgangs 

 

http://www.stanno.com/de/
http://www.sport-life.de/
https://www.facebook.com/grzegorz.bienkowski.5
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Ball-Verkaufsaktionen 2015 des NVV 
für NVV-Mitgliedsvereine 

Beachbälle des NVV 

 

 

 
 
 

Interesse? - Hier geht ‘s zur Aktion 

Hallenbälle des NVV 

 

 

 

 
Interesse? - Hier geht ‘s zur Aktion 

Kurzmitteilungen 
Tuspo Weende 
Wir suchen ab Januar 2016 motivierte/n  
Trainer/in mit oder ohne Lizenz für Anfängerbe-
reich. 
Ideal für Sportstudenten.  
Z.Z. 1x Training in der Woche.  
Trainerentschädigung obligatorisch.  
Bitte melden unter volleyball@tuspoweende.de! 

VfL Westercelle trauert um Spieler 
Leidenschaft und Teamwork waren die großen Stär-
ken von Andre Helm bei der ersten Herren und im 
VfL Westercelle. Er verstarb am vergangenen Wo-
chenende bei einem Verkehrsunfall. Der NVV spricht 
den Angehörigen und Freunden sein Beileid aus und 
wünscht viel Kraft, diese schwere Zeit zu überstehen. 
RIP Andre 

Aktion von HammerSport 

MIKASA bietet einen MVA 200 + Trikot + Shorts für Top-Adventspreise ! 
Interesse? - Hier geht ‘s zur Aktion 
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MVA 300 

 

 

 

 
MVA 310 
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Franziskusgymnasium Lingen  
gewinnt school finals 

(fs). Vom 23. bis zum 26. Novem-
ber 2015 trafen sich Deutsch-
lands beste Schulmannschaften 
der Jahrgänge 2002 und jünger 
in Osterburg/Sachsen-Anhalt, 
um bei den school finals den 
deutschen Meister der Schulen zu 
ermitteln. Als Ersatz für das nicht 
ausgetragene Bundesfinale in der 
Wettkampfklasse IV von „Jugend 
trainiert für Olympia“ wurden die 
school finals für die siegreichen 
Jungs und Mädchen der Landes-
entsc heid e im Sc hul ja hr 
2014/2015 bereits zum zweiten 
Mal ausgetragen. 
Groß ist die Freude in Lingen: Mit dem Franziskus-

gymnasium darf sich nun eine nieder-
sächsische Schule Deutscher Meister 
nennen, in einem Tie-Break-Krimi mit 
einem denkbar knappen 19:17 sicherten 
sich die Mädels um Coach Claudia Du-
cki-Höckner Gold.  
Ohne Satzverlust konnten sich Wiebke 
Drees, Franzi Helming, Jana Brüning, 
Johanna Muntel und Tina Brümmer 
(siehe Foto) zunächst in der Gruppe 
gegen Thüringen, Bremen und Nord-
rhein-Westfalen durchsetzen. Es folg-
ten Siege gegen Hessen (Viertelfinale) 
und Bayern (Halbfinale), ehe man letzt-
endlich im Finale auch das Team aus 
Halle besiegen konnte. Der NVV gratu-

liert zu diesem tollen Erfolg! 

 

Das Deutsche-Meister-Team 

 

http://www.hammer.de/
http://www.nvv-online.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=8484755&component_4016788.page=0#article_8484755
http://www.nvv-online.de/cms/home.xhtml?component_4016788.showArticle=8508612&component_4016788.page=0#article_8508612
mailto:volleyball@tuspoweende.de
https://sams.nvv-online.de/uploads/0f4159de-0704-4748-b44b-e6d98ea59141/MIKASA-Weihnachtsangebot2015-NVV.pdf?fName=MIKASA-Weihnachtsangebot2015-NVV.pdf

