
Hannover – Der Vorstand des Niedersächsischen Volleyballverbandes(NVV) hatte im Herbst 
2014 angekündigt, Aufgaben, Strukturen und Ziele auf den Prüfstand zu stellen, um die 
Sportart fit für die Zukunft zu machen. Dazu sollten unter dem Schlagwort „Lifetime Volley-
ball“ in vier Themenfeldern Arbeitsgruppen gegründet werden, um alle relevanten Struktur-
bereiche hinreichend zu beleuchten.  

Nunmehr hat der Vorstand den Worten Taten folgen las-
sen: Es haben sich zwischenzeitlich  die Arbeitsgruppen 
im Kern gefunden, die in den Arbeitsmodus übergegan-
gen sind.  

 

Die Arbeitsgruppe „Nachwuchsarbeit im Verband für Kin-
der, Jugend und Schule“ unter Leitung von Vizepräsident 
Joachim Cordes hat sich bereits schon zweimal getroffen. 
Dabei fand das letzte Treffen Ende Januar in der Ge-
schäftsstelle des Landesverbandes in Hannover statt. Die 
Arbeitsgruppe hat mögliche Ziele erarbeitet, die dazu bei-
tragen sollen, den Nachwuchsvolleyball nachhaltig im 
Reigen der anderen vereinsweise betriebenen Sportarten 
und kommerzieller Sportanbieter weiterzuentwickeln und 
zu sichern.  Beim nächsten Treffen in März sollen die Zie-
le mit ihren untergeordneten Handlungsfeldern konkret 
formuliert, abgegrenzt und priorisiert werden. Möglichst 
bis zum Verbandstag am 20.06.15 möchte die Arbeits-
gruppe erste Ergebnisse vorzeigen können.  
 

Die anderen Arbeitsgruppen und deren Leiter sind: 

 Leistungssportkonzepte für Halle und Beach - Präsident Heinz Wübbena 

 Erhalt von Spiel- und Staffelfähigkeit in unteren Ligen - Vizepräsident Klaus-Dieter 
Vehling 

 Integration des Freizeitsports in die Verbandsorganisation und die Möglichkeiten des 
Freizeitsport bei der Nachwuchsarbeit – Vizepräsident Jochen Steffen 

Die Teams arbeiten und organisieren sich unabhängig voneinander. Wer sich mit seinen Er-
fahrungen, Vorschlägen und Anregungen in den Arbeitsgruppen einbringen möchte, um 
Weichenstellungen für die Zukunft mitzuentscheiden, ist eingeladen, sich an den Foren zu 
beteiligen. Interessierte melden sich per Mail bei dem für das 
Thema verantwortlichen Vorstandsmitglied. Die Mailadressen 
sind über www.nvv-online.de abrufbar.  

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Martin Richter 

Lifetime Volleyball – Arbeitsgruppen sind 
aktiv 
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E i n  T e i l  d e r  A r b e i t s g r u p p e 
„Nachwuchsarbeit im Verband für Kin-
der, Jugend und Schule“ stellte sich nach 
intensiver Diskussion während der Mit-
tagspause zum Foto auf, darunter NVV-
Jungendspielwart Peter Ibrom (2. v.li.)
und NVV-Jugendwartin Nicole Lehrke (6. 
v.li.) – Foto: Martin Richter. 

http://www.nvv-online.de
mailto:pressewart@nvv-online.de
mailto:pressewart@nvv-online.de
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NVV verstärkt sich 
Patrik Zimmermann ist 1988 geboren und Student der 
Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule in 
Köln. Wenn man ihn nicht gerade in der Universität oder ei-
ner Sporthalle im Osnabrücker Land beim Volleyball schauen 
oder spielen findet, sind die Berge eine gute Adresse, um ihn 
anzutreffen.  

Mit Patrik Zimmermann konnte der Vorstand zu Anfang des 
Jahres ein neues Mitglied für die Aufgaben der Öffentlich-
keitsarbeit gewinnen. Zunächst wird Patrik kommissarisch in 
das Amt des Pressesprechers / Ressortleiter Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit eingesetzt, um auf dem Verbandstag recht-

mäßig gewählt zu werden. 

Zu seinen Hauptaufgaben wird aktuell die Arbeit rund um das Verbandsmagazin "Antenne" zählen, 
um hier nach der Ausgliederung der redaktionellen Arbeit in das Ehrenamt Kontinuität zu erzielen.  

Sein Ziel ist es, die Informationen und das Leben in Sport, Verband, Regionen und Vereinen öffent-
licher und breiter vorzustellen. Weiterhin die Kommunikation zwischen Mitgliedern und der Ge-
schäftsstelle bzw. dem Präsidium etwas transparenter zu gestalten und das Gefühl eines einheitli-
chen Niedersächsischen Volleyball-Verbands zu vermitteln.  

Er hofft auf alle Verbandsmitglieder, Vereinsaktive, Ehrenamtliche oder einfach Volleyballverrück-
te zählen zu können, um die angesprochenen Ziele zu erreichen. Eure Fragen und Anmerkungen 
erreichen Patrik unter der Emailadresse: pressesprecher@nvv-online.de 

Die 25 jährige Sportwissenschaftlerin Franziska Sonnenberg wird ab 
Mitte Februar die NVV-Geschäftsstelle in den Bereichen Verwaltung und 
Lehrarbeit unterstützen bzw. in einigen Teilen übernehmen. Sie wird don-
nerstags und freitags auf der Geschäftsstelle für Fragen und Anregungen 
vor allem zu den Trainerlehrgängen zu erreichen sein.  

Die gebürtige Braunschweigerin studiert momentan in Hannover Sport 
und Mathematik. Falls Franziska nicht gerade studiert, ist sie schon seit 
vielen Jahren engagierte Spielerin und B-Trainerin beim USC Braun-
schweig. Auch als Referentin ist sie für den NVV in der Lehre schon in Er-
scheinung getreten. Als ein großes Ziel für ihre Zeit beim NVV, hat sich 
Franziska die Trainerausbildung für FSJ´ler vorgenommen. Das bestehen-
de Konzept möchte sie ausweiten und weiterentwickeln.  

Philipp Tramm ist 21 Jahre jung und studiert Sportmanagement an der Ost-
falia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Salzgitter im sechsten 
Semester. Im Rahmen seiner Praxisphase absolviert er ab Februar ein sieben-
monatiges Praktikum beim NVV im Bereich Beachvolleyball/ Veranstaltungs-
management. Von seiner  Arbeit beim NVV erhofft Philipp sich wertvolle Ein-
blicke in die Arbeit eines Landesfachverbandes zu bekommen. Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der NVV-Beach-
Tour 2015 haben dabei sein besonderes Interesse geweckt. 
Er freut sich auf eine spannende und lehrreiche Zeit beim NVV und hofft, mit 
seiner Arbeit zu einer erfolgreichen NVV-Beach-Tour 2015 beitragen zu kön-
nen. 

mailto:pressewart@nvv-online.de
http://www.stanno.com/de/
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Die zwölf teilnehmenden Mann-

schaften spielen bei diesem all-

jährlichen Turnier um die be-

gehrten Tickets für die Teilnah-

me an den Nord-West-

Deutschen Meisterschaften, um 

den Deutschen Meisterschaften 

einen Schritt näher zu kommen. 

Sowohl der Landesmeister als 

auch der Vizemeister qualifizie-

ren sich für die Nord-West-

Deutschen Meister-

schaften, wo sie auf 

den Meister und 

Vizemeister des 

Landesverbandes 

Bremen treffen. Der 

vielversprechende 

niedersächsische 

Nachwuchs lässt in 

allen Altersklassen 

auf hochklassigen 

Volleyball hoffen. 

Wir wünschen allen Ausrichtern 

gutes Gelingen, allen teilnehmen-

den Mannschaften einen erfolgrei-

chen und verletzungsfreien Verlauf, 

wie auch den Zuschauern spannen-

de Spiele. 

Weitere Informationen zu Termi-

nen, Ausrichtern und Altersklassen 

findet ihr hier. 

Trainingslager Beachkader 

Für die erste Beachkader-
maßnahme des Jahres 2015 
trafen sich vom 02. bis zum 
04.Januar der weibliche und 
männliche Nachwuchs in Re-
cke. Zehn Mädchen der Jahr-
gänge 1999 bis 2001 unter 
der Leitung von Stefan Drews 
und acht Jungen der Jahr-
gänge 2001/2002 unter der 
Leitung von Knut Powilleit, 
trainierten an den drei Tagen 
trotz der winterlichen Jahres-
zeit in der gut geheizten Beach-
halle zu Recke. Neben der Tech-
nik und Taktik auf den Courts 
und einigen Theorieblöcken 
stand vor allem der Spaß im Vor-
dergrund, welcher allen Beteilig-
ten anzusehen war. 

"Es war ein absolut gelungenes Wo-

chenende", resümierte NVV-

Beachkadertrainer Knut Powilleit. 

"Es hat alles wunderbar geklappt, 

von der An- und Abreise über die 

Beachhalle bis hin zur Unterkunft 

und der Verpflegung." Dem-

entsprechend gab es sowohl 

von Trainerseite an die Spie-

ler, als auch vom Beachvol-

leyballnachwuchs ein wirklich 

gutes Feedback. Der Lehr-

gang war für alle ein toller 

Erfolg und soll, wenn möglich 

fester Termin für die Zukunft 

ein werden. Denn was gibt es 

schöneres, als nach einem 

intensiven Trainingslager in er-

schöpfte, aber auch strahlende 

Gesichter zu blicken. 

http://www.nvv-online.de/cms/home/jugend_schule/m_jugendmeisterschaften/ju_lm.xhtml


Netzes (innerhalb der 
Antennen) wieder ein 
Fehler; in den letzten beiden 
J a h r e n  w u r d e  n u r  

Auf dem FIVB-Kongress 
im italienischen Cagliari 
verabschiedeten Vertreter 
von 210 Mitgliedsverbän-
den  einige Anträge und 
Regeländerungen, die 
unmittelbar auf das Spiel-
geschehen einwirken. Die 
wichtigste Neuerung bzw. 
Ä n d e r u n g :  
 
ab 2015 ist im Beach-
Volleyball und Hallen-
Volleyball bei der unmit-
telbaren Aktion das Be-
rühren des gesamten 

der Kontakt der Netz-
oberkante geahndet. 

Wir bitten alle Spieler 
bereits jetzt um Beach-
tung und die Beacher um 
regelmäßige Teilnahme 
an den Fortbildungen für 
Beachschiedsrichter im 
kommenden Jahr. Die 
Termine dafür findet ihr 
unter www.nvv-online.de. 

FIVB-Kongress: Weltverband nimmt 
Netzregel zurück 
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MIKASA und die DVJ verlängern ihre Zu-
sammenarbeit 

MIKASA, die führende Vol-
leyballmarke weltweit und in 
Deutschland durch die HAM-
MER SPORT AG vertrieben, 
und die Deutsche Volleyball-
Jugend (dvj) einigten sich 
gemeinsam, die bereits seit 
2001 bestehende Partner-
schaft um weitere 4 Jahre bis 
2 0 1 8  z u  v e r l ä n g e r n .  
MIKASA wird damit weiter-
hin der exklusive Ballpartner 
aller dvj-Veranstaltungen für 
Hallen- und Beach-Volleyball 
bleiben. Für die Zukunft stre-
ben beide Seiten die Intensi-
vierung im Bereich Volleyball 
und Schule an. Ein erstes 
Projekt wurde bereits umge-
setzt. Mit Hilfe von MIKASA 
und dem Juniorteam der dvj 
ist das Spielabzeichen für 
Schulen und Vereine neu ge-
staltet und aufgelegt worden, 
u.a. mit Unterstützung von 
Olympiasieger Jonas Recker-
mann . Demnächst soll zu-
dem ein gemeinsames Projekt  

 
im Bereich Beach-Volleyball 
und Schule entstehen. 
 
Der Vorsitzende der dvj, An-
dreas Burkard zeigte sich 
hocherfreut über die Fortset-
zung der Partnerschaft: „Mit 
MIKASA haben wir unseren 
wichtigsten Partner um wei-
tere vier Jahre an uns gebun-
den. Neben den offiziellen 
Spielbällen sind es vor allen 

Dingen die School-Bälle, wel-
che den Anfängern den Ein-
stieg in unsere technikver-
sierte Sportart erleichtern. 
Wir sind stolz, einen solch 
kompetenten und zuverlässi-
gen Partner an unserer Seite 
z u  w i s s e n . “ 
 
Nicht minder zeigt sich HAM-
MER SPORT begeistert von 
der Verlängerung des Vertra-
ges. „Mit entscheidend für die 
Zukunft des Volleyballs in 
Deutschland ist eine gute Ju-
gend-und Nachwuchsförde-
rung. Volleyball soll in der 
Schule begeistern und den 
Kindern den Weg in den Ver-
einssport schmackhaft ma-
chen. Unsere Partnerschaft 
mit der dvj ist dafür perfekt 
geeignet, wie beispielsweise 
die Wiederbelebung des Vol-
leyball Spielabzeichens für 
Schulen und Vereine auf-
zeigt“, sagte Frank Streißle 
von HAMMER SPORT.  

Foto: dvj – MIKASA bleibt auch 

weiterhin ein starker Partner an der 

Seite der dvj: Andreas Burkard 

(Vorsitzender der dvj) und Frank 

Streißle (Key Account & Produkt 

Manager Hammer Sport AG) 

http://www.nvv-online.de/cms/home/beach.xhtml

