
(PZ). Man sollte meinen, es 
könne nicht besser werden. 
Aber wenn am 01. März 
2015 ab 12:15 Uhr das Blau-
Gelbe Leder im Gerry-
Weber-Stadion durch die 
Halle fliegt, könnte das 
Märchen ein traumhaftes 
Ende nehmen. 

Angefangen hat Alles vor 
ungefähr einem Jahr. Als 

Vizemeister stieg die SVG 
Lüneburg unter Michael 
Merten als Trainer in die 

„Vom Tellerwäscher zum Millionär“ oder 
„Wenn ein Traum Wirklichkeit wird“ 
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erste Liga auf. Mit Stefan 
Hübner als neuem Chef-
trainer und den gezielten 
Spielerverpflichtungen 
konnte die SVG eine 
schlagkräftige Truppe auf 
das Feld schicken. Mit 
Scott Kevorken, Carlos 
Mora Sabate und Tijmen 

Laane hat die SVG ein klas-
se Transferhändchen be-
wiesen, um den Kader 
punktuell noch einmal zu 
verbessern. Schon früh vor 
der Saison, im August, be-
gann die Vorbereitung mit 
dem Ziel Klassenerhalt. 
Doch wo es nachher hin-
führte, hätte sich in der hei-
mischen Gellersenhalle 
kaum einer zu träumen ge-

wagt. Nach einer durch-
wachsenen Hinrunde 
führte kurz vor Weih-
nachten eine Siegesserie 
bis auf den aktuellen Ta-
bellenplatz Vier. Selbiges 
Erfolgsmärchen schreiben 
die Lüneburger im DVV-
Pokal. Mit einem 3:2 Sieg 
gegen die SWD powervol-

leys Düren konnte sich die 
Mannschaft um Kapitän 
Scott Kevorken im Halbfi-

nale durchsetzen und so das 
Ticket für das Mekka des 
Volleyballs in Halle / West-
falen lösen. Mit dem VfB 
Friedrichshafen wartet der 
Rekordpokalsieger auf die 
Lüneburger. Jedoch ist hier, 
wie in der Liga, der letzte 

Satz noch nicht geschrieben.  

Sicherlich werden der Titel 
als „Mannschaft des Nor-
dens 2014“ und die mitrei-
senden Fans die Mannschaft 
beflügeln, um das Märchen 
vielleicht mit einem Happy 
End enden zu lassen. Das 
ganze Team des NVV drückt 
der SVG Lüneburg die Dau-
men und wünscht viel Er-
folg. 

 

Sendezeiten: 

12.00 Uhr live im NDR und SWR 

12.15 Uhr Spielbeginn: SVG Lüneburg – VfB Friedrichshafen 

 

15.00 Uhr live bei SPORT1 

15.15 Uhr Spielbeginn: Ladies in Black Aachen – Allianz MTV Stuttgart  

mailto:pressewart@nvv-online.de
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DVV-Pokalfinale: Lüneburg will seine Chance 
nutzen!  Sport 1 und NDR senden live! 

Für viele Experten ist das Pokalfi-

nale der Männer am 1. März ein 

Duell „David gegen Goliath“. 

Doch die SVG Lüneburg reist 

nicht ins GERRY WEBER STADI-

ON, um sich gegen den zwölfmali-

gen Pokalsieger VfB Friedrichsha-

fen kampflos seinem Schicksal zu 

ergeben.  

„Wir reden auch vor den Bundes-

ligaspielen wenig darüber, ob wir 

gewinnen oder verlieren“, so Lü-

neburgs Coach Stefan Hübner 

(39). „Wir versuchen einfach, mit 

unserer Leistung am oberen Limit 

zu sein. Dann schauen wir, was 

wir damit erreichen können. 

Wenn wir es hinbekommen, ein 

tolles Spiel zu zeigen, dann muss 

auch Friedrichshafen eine gute 

Leistung bringen, um uns besie-

gen zu können.“ 

Dass sein Team eine derart er-

folgreiche Saison spielt, freut den 

früheren Nationalspieler sehr. 

„Aber da gehört schon auch ein we-

nig Glück dazu“, räumte Hübner am 

Montag auf einer Pressekonferenz in 

Halle/Westfalen ein. „In Lüneburg 

ist der Wille da, etwas zu entwickeln. 

Und wir hatten einen guten Start in 

die Saison. Wer weiß, wie alles gelau-

fen wäre, wenn wir unser erstes Spiel 

in der Volleyball Bundesliga gegen 

den CV Mitteldeutschland nicht mit 

3:1 gewonnen, sondern verloren hät-

ten?“ 

Der bisher sehr bodenständige und 

dennoch erfolgreiche Auftritt der 

Lüneburger begeistert auch Stelian 

Moculescu. „Wenn ich sehe, wie sich 

das Team gibt, bereitet mir das Freu-

de“, so der Erfolgscoach des VfB 

Friedrichshafen. „Als Stefan noch 

Nationalspieler bei mir war, habe ich 

schon gesehen, dass aus ihm ein gu-

ter Trainer werden könnte.“ 

Der 64-Jährige weiß, dass der VfB 

Friedrichshafen auf dem Papier in 

der Favoritenrolle ist. Deshalb warnt 

er: „Diese Rolle kann auch belasten. 

Wir müssen unser bestes Spiel zei-

gen, um auf der sicheren Seite zu 

sein.“ 

Bei der zehnten Pokalfinal-Auflage 

im GERRY WEBER STADION wie-

der dabei zu sein, freut Moculescu: 

„Das DVV-Pokalfinale hat gezeigt 

und bestätigt, dass es in Deutschland 

durchaus möglich ist, regelmä-

ßig über 10.000 Zuschauer für 

ein Volleyball-Spiel zu begeis-

tern. Dafür bin ich durchaus 

dankbar.“ 

Gleiches gilt für das Finale der 

Frauen, in dem sich die Ladies 

in Black Aachen und Allianz 

MTV Stuttgart gegenüberste-

hen. „Beide Teams hätte man 

vor Beginn der Bundesliga-

Saison nicht zwingend im DVV-

Pokalfinale erwartet. Doch 

Aachen und Stuttgart haben sich 

dieses Highlight im GERRY 

WEBER STADION durch ihre 

Siege redlich verdient”, so Mi-

chael Evers, DVV-Vize- und VBL

-Präsident. „Somit dürfen wir 

uns am 1. März auf spannende 

Live-Spiele im Free-TV freuen.  

(Teile entnommen aus: Medieninforma-
tion I Volleyball Bundesliga I 
06.02.2015 und 9.02.2015) 
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Stellenausschreibung: 
FSJ´ler beim NVV gesucht 

Freiwilliges Soziales Jahr* 

beim Niedersächsischen Volleyball-Verband e.V. 

Der Niedersächsische Volleyball-Verband ist als Ein-

satzstelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport 

anerkannt und bietet daher jährlich zwei Plätze für 

interessierte Freiwillige an. Folgende Einsatzbereiche 

mit den damit verbundenen Verwaltungsaufgaben auf 

der Geschäftsstelle sind u.a. vorgesehen: 

 Unterstützung bei der Organisation des Spielbetriebs (u.a. Jugendspielbetrieb & -

meisterschaften) Mitarbeit in der Planung von Trainer Aus- und Fortbildungen 

 Planung und Durchführung einer Co-Trainerausbildung 

 Kooperation Schule/Verein, Leiten einer Volleyball-AG an einer Schule 

 Mitgliederbetreuung (Beratung telefonisch und online) 

 Unterstützung der Kadertrainer bei der Lehrgangsorganisation und Betreuung von 

NVV Auswahlmannschaften bei Lehrgängen und Wettkämpfen 

 Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der NVV-Beach-Touren für 

Jugend, Erwachsenen und Senioren 

 Administrative Tätigkeiten und Verwaltung 

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Newsletter und 

Homepage   

Voraussetzungen und Qualifikationen des Bewer-

bers: 

Abitur oder Fachhochschulreife, mehrjährige Vol-

leyballerfahrung im Verein, EDV-Kenntnisse 

(MSOffice und Internet) 

  

Wünschenswert: 

Erfahrungen in der Arbeit in einem Verein, Interesse am Erwerb der Jugendleiter-/

Trainerlizenz und an Vereinsarbeit 

Der Bewerbungsbogen für das FSJ sowie die aktuellen Zeugnisse sind 

schnellstmöglich mit Angabe des frühestmöglichen Einstellungster-

mins zu senden an: 

Niedersächsischer Volleyball-Verband e.V 

z.Hd. Ralf Thomas  

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 

30169 Hannover  

*Träger für das FSJ im Sport in Niedersachsen ist die Sportjugend im 

LandesSportBund Niedersachsen e. V. und der ASC Göttingen. Weitere Informatio-

nen können beim NVV angefordert werden.  



 

Monika Blömer wird Koordinatorin der B-/BK-
Lizenzen 
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SC Bad Münder: 
Trainer gesucht! 

Die Damen der Landes-
liga-Mannschaft aus 
Bad Münder suchen ab 
April 2015 einen neuen 
Trainer. 

Die Trainingszeiten sind 
montags 20.00 – 22.00 
Uhr und freitags 18.30 – 
20.00 Uhr. 

Kontakt: Ina Schmidt 

E-Mail: inaschmidt22@t
-online.de 

(RT)  Im 
Schiedsrichter-
wesen gab es 
z u m  E n d e 
des Jahres 2014 
einen Wechsel 
für die Koordi-
nation der B- 
und BK-Lizenz. 
Monika Blömer 

(Oldenburg) erklärte sich dan-
kenswerterweise bereit, diese 
Aufgaben von Christine Kröger 
zu übernehmen. 

Zeitnah wird Monika die ersten 
Lehrgänge Mitte/Ende Februar 
ausschreiben. Hierbei ist natür-
lich auf Mithilfe der Vereine an-
gewiesen. Denn sicherlich gibt es 
2015 auch wieder einige Volley-
ballturniere für Mannschaften 
der Verbandsliga aufwärts bis 
zur Dritten Liga. Sie bittet um 
kurze Mitteilung, wenn Vereine 
die Möglichkeiten haben, bei 
sich vor Ort eine Fortbildung, 
Ausbildung oder Prüfungsabnah-
me durchführen zu können. Sen-

det diese Termine kurz per Mail 
(unter volleybaer1@yahoo.de) 
an Monika, so dass die bereits 
ausgebildeten Schiedsrichter-
prüfer dort die Praxisprüfungen 
für den Schiedsrichternach-
wuchs abnehmen können. 

Darüber würde sich nicht nur 
Monika Blömer als verantwortli-
che Koordinatorin, sondern si-
cherlich auch die große Zahl der 
künftigen B-/BK-Schiedsrichter 
sehr freuen. 

HSC 

Hannover,  Sporthalle 
Leibnizschule/ List: 
Trainer, bzw. Co-
Trainer gesucht - für 
eine junge  (15-19 jährige) 
u. motivierte Mannschaft . 
Zurzeit in der NVV Auf-
baurunde  

KL Herren, Übergangspha-
se in die Bezirksliga.  

Trainiert wird in einer, für 
Volleyball perfekten neuen 
Sporthalle in der List.  

Trainingstermin: bisher 
nur 1 x in der Woche, 
dienstags. An einem weite-
ren Trainingstermin wird 
'gearbeitet'. 

Kontakt - Thomas : 
0177/2762738 

Netzregeländerung erst ab Saison 2015/2016 

Die Änderungen zur Netzregel werden für CEV-
Wettbewerbe zum 1. MAI (!) 2015 in Kraft treten. 
Also gelten sie innerhalb des DVV zur neuen Hal-
lensaison 2015/2016. Die laufende Saison in der 
Halle wird ohne diese Regeländerung zu Ende 
gespielt. Für Beachturniere greifen diese Regelän-
derungen mit Beginn der Beachsaison 2015.  

Beachturniere sind online - und buchbar 

Am 16.2.15 haben wir die uns gemeldeten Beach-
turniere 2015 für die NVV-Beach-Tour, die 
NVV-Jugend-Beach-Tour und die NVV-
Senioren-Beach-Tour online gestellt. Damit 
haben alle Beacher/innen ab sofort die Möglich-
keit, sich über ihren SAMS-Account direkt bei ei-
nem Beachturnier einzutragen.  

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an 
die Ausrichter für ihre zahlreichen Turniermeldun-
gen. Nur dadurch ist es möglich, vor allem den 
Beacher/innen in Niedersachsen und Bremen ein 
attraktives Spielangebot in den unterschiedlichsten 
Kategorien und Altersklassen zur Verfügung zu 
stellen.  

Natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, 
weitere Beachturniere anzubieten.  

Für weitere Fragen steht euch der Beachreferent 
unter beachreferat@nvv-online.de zur Verfügung.  

Kurzmitteilungen 

West Elm Volleys suchen Trainer! 

Die Damenmannschaft der Regionaloberliga aus Crem-

lingen sucht einen Trainer. Die Spielerinnen sind zwi-

schen 15-24 Jahre alt und trainieren montags und mitt-

wochs von 19-21 Uhr in der Sporthalle Cremlingen. 

Kontakt: Miriam Holstein  

E-Mail: mdholstein@gmx.de 

mailto:inaschmidt22@t-online.de
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http://www.nvv-online.de/cms/home/beach/m_erwachsene/turniere.xhtml
http://www.nvv-online.de/cms/home/beach/m_erwachsene/turniere.xhtml
http://www.nvv-online.de/cms/home/beach/m_jugend/turniere.xhtml
http://www.nvv-online.de/cms/home/beach/m_senioren/turniere.xhtml
http://www.nvv-online.de/cms/home/beach/m_senioren/turniere.xhtml
mailto:beachreferat@nvv-online.de
mailto:mdholstein@gmx.de

