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Heyho Volleyballfreunde! 
 
Ich bin Jennifer  und werde von 
nun an als neue FSJ ´lerin beim 
NVV in die Fußstapfen von 
Miriam und Maik treten.  Auch 
ich bin treue Anhängerin des Vol-
leyballs und spiele seit Anbeginn 
meiner Volleyballkarriere beim 
TV Schledehausen. Als Zuspiele-
rin mache ich nach unserem Auf-
stieg in der kommenden Saison 
die Verbandsliga unsicher. Nach 
meinem Abitur wusste ich nicht 
genau, in welche berufliche Richtung es ge-
hen sollte und entschied mich für ein FSJ im 
Sport beim NVV. Somit erhoffe ich mir zu-
nächst von meinem bevorstehenden Jahr, 
einen Einblick in das generelle Berufsleben 

eines Landesfachverbandes und 
dessen speziellen Tätigkeitsfel-
dern zu bekommen und mich 
mithilfe von vielfältigen Erfah-
rungen in eine berufliche Rich-
tung orientieren zu können. 
Das wundervolle daran ist, dass 
ich nicht nur für mich ein Jahr 
Zeit habe, meine berufliche Zu-
kunft zu planen, sondern dabei 
auch meiner großen Leiden-
schaft dem Volleyball und sei-
nen sportverrückten Ehrenamt-
lern etwas Gutes zurück geben 

kann.  Daher bin ich schon äußerst ge-
spannt und  freue  mich sehr auf die Zu-
sammenarbeit mit Euch, den Ehrenamtli-
chen und Hauptberuflichen des NVV! 

  

Bombenwetter, Bombenstimmung-
Borkum 2015 

           
Borkum (PT). An drei Wochenenden fanden 
die traditionellen Beachvolleyballturniere des 
NVV auf der Nordseeinsel Borkum statt. Vom 
27.07.-18.08.2015 war dies bereits die 22. 
Ausgabe hintereinander. Die Turnierwochen-
enden wurden fast ausschließlich von bestem 

Wetter begleitet - der Wettergott hatte ein 
Einsehen gefunden, blickte man im Vorfeld 
doch gespannt auf die Wettervorhersage. 
Danach sah es zunächst aber nicht aus. Mit 
einer Delegation von 15 freiwilligen Helfern 
reiste der NVV-Trupp auf die Insel, um die 
ersten Vorbereitungen vor Ort zu treffen. 
Schon im Vorfeld wurden auf der Ge-
schäftsstelle in Hannover viele Vorarbeiten 
geleistet, der Hauptteil jedoch findet auf 
der Insel statt. So wurde jedoch die 
„Aufbauwoche“ alles andere als entspann-
tes Vergnügen. Sturm und Regen im Wech-
sel ließen nicht nur die fleißigen Helfer frie-
ren, sondern erschwerten zudem die Arbei-
ten. Die NVV-Helfercrew ließ sich davon 
jedoch nicht abbringen und trotzte tapfer 
den Umständen bis alles erfolgreich erle-
digt war. Pünktlich zum Wochenende zeigte 
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sich das Wetter von seiner schönsten Seite. Strah-
lendblauer Himmel und kaum ein Lüftchen ließen 
jedes Beachvolleyballer-Herz vor Freude hüpfen. 
Knapp 1100 Teilnehmer am ersten und sogar 
1200 Teilnehmer am zweiten Wochenende waren 
bester Laune und stellten ihr Können am Nord-
strand Borkums unter Beweis. In den Abendstun-
den wurde im großen Festzelt gefeiert und ge-
tanzt, anschließend ging es zum NVV-Zeltplatz 
zum Schlafen an den Strand. „Mein Dank gilt all 
unseren Partnern und Freunden auf der Insel. 
Wie schon in den vergangenen Jahren lief die Zu-
sammenarbeit stets reibungslos und bereitet mir 
große Freude“, so Aaron Dumke (NVV), Leiter der 
Turniere auf Borkum. „Besonderer Dank gilt den 
Wirtschaftsbetrieben und der Stadt Borkum, ohne 
deren Einwilligung dieses großartige Event nicht 
möglich ist“. Dass die Turniere nun schon zum 22. 
Mal nacheinander auf Borkum stattfinden konn-
ten, ist auch den vielen freiwilligen Helfern ge-
schuldet. „Sie sind teilweise bis zu drei Wochen 
auf der Insel und nehmen ihren Jahresurlaub, um 
bei dem Turnier helfen zu können.  

Ohne diese Unterstützung wäre das Event nicht zu 
tragen, daher verdienen sie meinen allerhöchsten Res-
pekt“, so Dumke weiter. Auch für das Jahr 2016 ste-
hen die Termine für die Turniere bereits fest: 22.-
24.07., 29.-31.07. und 05.-07.08. 2016. 

Gesicht des Monats August: Michaela Schierl 

Drei Wochen lang ist sie als ehren-
amtliche Helferin bei den NVV-
Beachturnieren auf Borkum im Ein-
satz. Und das schon seit vielen Jah-
ren. Wir haben mit unserem Ge-
sicht des Monats August über ihre 
Motive als Helferin und über ihre 
ersten Erfahrungen mit den NVV-
Turnieren auf Borkum gesprochen. 
 
Name: Michaela „Michi“ Schierl 
Sternzeichen: Fisch 
 
NVV: Wann und wie bist Du zur Helfer-
crew der NVV-Beachturniere auf Borkum 
gekommen? 
 
Michi: Ich war 2005 das erste Mal zum Spielen 
hier auf Borkum mit meiner Mannschaft, halt mit 
ein paar Verrückten, die mal auf einer Insel ein 
Turnier spielen wollten, und dann haben wir hier 
bis 2009 halt jedes Jahr gespielt. Zuerst nur ein 
Wochenende, dann sind wir auch teilweise drei 
Wochenenden am Stück hergekommen, weil es  
einfach Spaß gemacht hat. Dabei hat man die Hel-
fer besser kennengelernt. 
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer mich da ange-
sprochen hat. Irgendwer hat dann jedenfalls ge-
fragt, ob ich nicht Bock hätte, Helfer zu machen. 
Dann habe ich 2010 das erste Mal ein Wochenen-
de als Helfer mitgemacht und jetzt bin ich das 
vierte Jahr für alle drei Wochen mit dabei. 
 

NVV: Was motiviert Dich denn, je-
des Jahr aufs Neue in Deiner Frei-
zeit für den NVV hier auf Borkum 
ehrenamtlich tätig zu sein? 
 
Michi: Das macht einfach Spaß! Die 
Leute hier, das Team ist cool. Alle sind 
super engagiert und keiner zieht sich hier 
raus und sagt „da habe ich jetzt keinen 
Bock zu“, sondern alle packen mit an. 
Diese Teambereitschaft gefällt mir ein-

fach und es macht mir Spaß. Alle sind auch ein biss-
chen positiv verrückt. Das bin ich auch und da fühlt 
man sich dann wie zu Hause. 
 
NVV: Was sind Deine Aufgaben hier auf 
Borkum? 
 
Michi: Ich habe eigentlich von Anfang an am Strand 
mitgemacht, habe also bei den Freizeitsportturnieren 
geholfen und  im Vorfeld der Turniere habe ich den 
Gepäckdienst und den Transport zum Strand über-
nommen. Da hat Moni (Monika Blömer) mich 
irgendwie so reingezogen und das hat von Anfang an 
gut geklappt mit uns und deshalb machen wir das je-
des Jahr gerne wieder. 
 
NVV: Wenn Du mal zurückblickst, was war 
Dein schönstes bzw. das einprägsamste Erleb-
nis im Rahmen der NVV-Beachturniere auf 
Borkum? 
 
 

 

https://www.facebook.com/pages/Nieders%C3%A4chsischer-Volleyball-Verband-eV/1406788436314914?notif_t=page_new_likes


(JL). Ein Sommer mit nahezu perfektem Wetter 
und eine grandiose Beachsaison für den vielver-
sprechenden  niedersächsischen Nachwuchs nei-
gen sich dem Ende. 
Aber bevor wir uns diesen Erfolgen widmen, 
schauen wir zunächst auf den Beachnachwuchs  
unserer Nachbarn, den Bremern.  
Bei der Deutschen Meisterschaft U19 der Männer 
vom 30.Juli bis zum 02.August 2015 am Olympia-
hafen in Kiel-Schilksee ergatterten  Ole 
Sagajewski  und Niclas Thuernagel vom TV Baden 
und Bremen 1860 den 2. Platz. 
Dasselbe Team nahm just ein Wochenende später 
an der Deutschen Beachmeisterschaft U18 am 
Bostalsee teil und wurde Deutscher Meister!  
Bei dieser Meisterschaft belegten die  niedersäch-
sischen Jungs Jelte Johanning und Maximilian 
Pelle vom Oldenburger TB den 13.Platz. 
Gold für Niedersachsen! Im weiblichen Bereich 
der U18 gewannen Hanna Viemann und Inga 
Thiele vom SF Aligse den Bundespokal! 
Gratulieren kann man auch dem männlichen 
Team Johanning/ Pelle vom Oldenburger TB. Sie 
belegten den 3. Platz beim Bundespokal der U17  
vom 24. bis zum 26. Juli 2015 in Damp. Auf Platz 
19 landeten Dan John und Nils Schnalke vom FC 
Schüttorf. 
Dort brachte auch der weibliche niedersächsische 
Nachwuchs der U17  eine hervorragende Leistung. 
Cathrin Luker vom SV Bad Laer und Hanna Vie-
mann vom SF Aligse holten 
sich die Silbermedaille! 
 
 
 

Nicht nur beim Bundespokal war der Kader der Beach 
U17 erfolgreich. Auch bei den Deutschen Meister-
schaften, die drei Wochen später stattfanden, gelang 
den niedersächsischen Vertretern eine Top-Ten-
Platzierung. Hanna Viemann und Cathrin Luker er-
reichten den 7.Platz in Magdeburg am 15.August 2015 
und Christ/Thuernagel aus Bremen Platz 17. Bei der 
männlichen U17 konnten sich Maximilian Pelle und 
Jelte Johanning über den 9.Platz freuen. Das Team 
Fischer/Röpke von Bremen 1860 belegte Platz 13. 
Herzlichen Glückwunsch an die Teams! 
 
Der NVV freut sich über die hervorragenden Ergeb-
nisse des Nachwuchses! Weiter so! 
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Michi: Das einprägsamste Erlebnis war das erste 
Mal hier auf der Insel. Es hat uns so sehr gefes-
selt, dass sofort klar war, dass wir wiederkommen 
werden. Unsere Mannschaft hatte Bock, auch im 
Folgejahr wieder hier zu spielen und nicht nur ein 
Wochenende. Wir sind dann im nächsten Jahr an 
allen drei Wochenenden wiedergekommen zum 
Spielen. Man kann gar nicht genau sagen, was den 
Ausschlag gegeben hat, ob es jetzt die Party war, 
ob es die Leute waren, die man auf dem Zeltplatz 
kennengelernt hat oder auf dem Feld. Es war ein-
fach insgesamt stimmig. 
Als Helfer freue ich mich jedes Jahr, die ganzen 
Leute wiederzusehen. Das ist wie eine große Fa-
milie. Man weiß genau, wie der Tagesablauf ist, 
man weiß genau, welche Aufgaben man hat und 
wie der Hase läuft. Das ist bei allen so und das 
macht es auch aus. Alle kommen zusammen und 
jeder weiß, was zu tun ist. 
 
NVV: Hast Du in den vielen Jahren einen 
Lieblingsplatz auf Borkum für dich ent-
deckt? 

Michi: Eigentlich nicht. Ich fühle mich hier in der 
Jugendherberge, der Unterkunft, wohl, ich fühle mich 
am Strand wohl. Ich spiele auch nach wie vor sehr 
gerne. Der alljährliche Helfercup ist da natürlich ein 
Highlight. Aber einen Lieblingsplatz habe ich nicht. 
Die Insel ist einfach insgesamt schön. 
 
NVV: Ich höre aus Deinen Antworten heraus, 
dass wir Dich auch im nächsten Jahr wieder 
als Helferin begrüßen dürfen? 
 
Michi: Na klar! Auf jeden Fall! 
 
Vielen Dank für das Interview und natürlich 
für Deine tolle Unterstützung bei den NVV-
Borkum-Turnieren! 

Erfolgreicher Beachsommer 
für den niedersächsischen Nachwuchs 

© Stefan Bertelsmann 

Jelte Johanning und Maximilian Pelle 
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Florian Brune im Dauereinsatz 
„Gesmold. Nicht nur 
ältere, auch viele junge 
Leute engagieren sich 
ehrenamtlich in den 
Meller Sportvereinen. 
Bei Florian Brune geht 
der Einsatz deutlich 
über das Normalmaß 
hinaus.  
Der 23-Jährige ist der 
Mister Volleyball bei 
Viktoria Gesmold. Er 
spielt bei den Gesmol-
der Männern und trai-
niert die erste Frauenmannschaft. Als 13-Jähriger 
kam er zur Viktoria. Bereits ein Jahr später stieg 
er als Kotrainer eines Nachwuchsteams ein. Eine 
Trainerin hatte ihn angesprochen. Im Vorjahr hat 
Brune die C-Trainer-Lizenz für Breitensport er-
worben. In diesem Jahr möchte er die B-Lizenz in 
Angriff nehmen. 
Bereits seit fünf Jahren ist Brune auch der Abtei-
lungsleiter für Volleyball. Als 18-Jähriger stieg er 
also ein und hält die 50-köpfige Abteilung zusam-
men. „Meine Vorgängerin hatte sich nach 23 Jah-
ren zurückgezogen, und es gab keinen anderen 
Kandidaten. Man hat mich gefragt, und das hat 
sich dann so ergeben. Ich kann nicht so gut Nein 
sagen“, erzählt der Gesmolder schmunzelnd. Seit-
her organisiert er den Spiel- und Trainingsbetrieb. 
Und nebenbei auch die Beachvolleyballturniere 
der Viktoria. 
Anfangs hat er als Spieler daran teilgenommen, 
irgendwann half er mit bei der Organisation und 
bemerkte sein Interesse an der Durchführung der-
artiger Veranstaltungen.  
2008 hat Brune die Organisation der Turniere 
übernommen. 
Das Aushängeschild im sommerlichen Beach-
Betrieb ist der hochklassig besetzte Sparkassen-
Cup, der auf die Initiative des Abteilungsleiters 
zurückgeht. „Das war eines meiner ersten Projek-

te. Ich habe mich um die 
Ausrichtung beim Nieder-
sächsischen Volleyball-
Verband NVV beworben.“ 
Die Plätze und Gegeben-
heiten wurden geprüft – 
und Gesmold erhielt den 
Zuschlag. In diesem Jahr 
steigt das Event mit Frau-
en- und Männerteams bis 
zur dritten Liga am 6. Juni. 
Darüber hinaus richtet die 
Viktoria am 18. und 19. 

Juli erstmals die Landesmeisterschaften der U13 und 
U14 aus. 
Brune und Mitstreiter werden im Sommer also gut zu 
tun haben. „Ich kümmere mich gerne, und bin auch 
bereit, mehr zu tun, wenn die Dinge mich interessie-
ren. Ich bin jedoch nicht derjenige, der vorne steht 
und erzählt. Ich bin eher der Macher im Hinter-
grund.“ 
Und daher ist der Maschinenbau-Student der Hoch-
schule Osnabrück auch noch für die Volleyball-Region 
Osnabrück tätig: Als Staffelleiter managt er den Spiel-
betrieb, und als Pressewart betreut er die Homepage.  
Zusätzlich ist der junge Mann beim NVV Ansprech-
partner für Ausrichter im Bereich Jugend-
Beachvolleyball. 
Und weil das alles immer noch nicht genug ist, coacht 
er parallel beim VfL Lintorf die männliche U12 und 
eine Ballschulgruppe. 
Als Student sei er zeitlich flexibel, die verschiedenen 
Aufgaben ließen sich gut unter einen Hut bringen. 
„Ich bereue mein Engagement nicht. Es ist eine tolle 
Erfahrung, Verantwortung zu übernehmen. Man ent-
wickelt sich so weiter“, betont der 23-Jährige. 
Er möchte im Volleyball etwas bewegen und nimmt 
die Arbeit gerne auf sich. „Wenn nach einem Turnier 
Spieler auf mich zukommen und sich für die Organi-
sation bedanken, motiviert mich das weiterzuma-
chen.“ (Autorin: Heike Dierks, siehe vm 08/2015; 
Auszug NOZ) 

 

© Heike Dierks 

Kurzmitteilungen 
9.Heseler Volleyball-Cup der Damen 

Die Volleyballabteilung des TSV Hesel (Landkreis 
Leer/Ostfriesland) veranstaltet am Sonntag, den 
06.September 2015 ein Tagesturnier für fol-
gende LK: Bezirksliga bis Landes-/Verbandsliga. 

Turnierstart ist um 10.00 Uhr, Übernachtung von 
Samstag auf Sonntag ist möglich, es finden keine 
Zeitspiele statt und wir planen mit 8-10 Mann-
schaften.  

24. OTB-Volleyball-Cup 
Termin: Sa. 12. bis So. 13. September 
Ort: Oldenburg 
Infos: Für Damen- und Herrenmannschaften von 
Landesliga bis Dritte Liga. Gespielt wird Samstag und 
Sonntag in fünf Hallen in mehreren Leistungsklassen. 
Am Samstagabend findet eine Party statt. 
E-Mail: volleyball@oldenburger-turnerbund.de 

Webseite: volleyball.oldenburger-turnerbund.de  

37. Volleyballturnier des MTV Vechelde  
Termin: 12./13. September 2015  
Infos: Damenmannschaften Landesliga bis Dritte 
Liga (noch 7 Plätze frei)  

und Herrenmannschaften von Verbandsliga bis 2. 
Bundesliga (noch 5 Plätze frei).  
Weitere Informationen findet Ihr auf der Homepage. 

http://www.noz.de/lokales/melle/artikel/559813/florian-brune-managt-den-volleyball-in-gesmold
mailto:volleyball@oldenburger-turnerbund.de
http://volleyball.oldenburger-turnerbund.de/
http://www.mtv-vechelde.de/volleyballturnier/index.php?site=Ausschreibung

