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Öffnungszeiten

Gefördert durch das Land

(pz). Die Geschäftstelle schließt in die-
sem Jahr vom 27. Dezember 2016 bis 
zum 30. Dezember 2016. 
Die Kolleginnen und Kollegen wün-
schen auf diesem Weg allen Mitgliedern 
und Freunden des NWVV eine fröhli-
che Weihnachtszeit und einen guten 
Übergang in das neue Jahr. 

Weihnachtsballaktion
(pz). In diesem Jahr möchten wir euch 
wieder mit Bällen versorgen und allen 
Volleyballvereinen ein tolles vorweih-
nachtliches Angebot machen.
Ihr habt die Möglichkeit, die unter-
schiedlichen Mikasa-Bälle in verschie-
denen Mengenkontingenten bei uns 
unter Vereinsangabe zu bestellen und 

so den einen oder anderen Euro zu spa-
ren.
Schon ab einem Ball könnt ihr 18,00€ 
im Vergleich zur unverbindlichen Preis- 
empfehlung sparen. Bestellungen 
ab fünf Bällen packen wir eine 
5er-Balltasche für euch gratis 
oben drauf. 
Ebenfalls erhaltet ihr zu jeder 
Bestellung einen Sport LIFE 
Einkaufsgutschein im Wert 
von 10,00€. Ladet euch 
das NWVV-Formular 
runter, füllt es aus 
und sendet es mit den 
Vereinsangaben an die 
Geschäftsstelle zu-
rück. 
Bestellt noch 
diese Woche 
eure neuen Mi-
kasa Bälle!

Dankeschön
(pz). Die Redaktion und das Social 
Media Team möchten sich für die Zu-
sammenarbeit im vergangenen Jahr 
bedanken und euch ein frohes Weih-
nachtsfest wünschen. 
Seit einem Jahr veröffentlichen wir nun 
die Antenne im neuen Design und freu-

en uns über die vielen positiven Rück-
meldungen von euch. Dankeschön.
Um in Zukunft weiter interessante Inhal-
te zu liefern, würden wir uns über jeden 
verfassten Bericht zu Themen aus euren 
Vereinen freuen. 
Sendet uns eure Themen per Mail zu.

http://lotto-sport-stiftung.de
https://www.lotto-niedersachsen.de
http://www.harzergrauhofbrunnen.de
http://www.sport-life.de
http://www.stanno.com/de
http://www.mikasa.de
https://www.uni-hannover.de
https://www.dropbox.com/s/tu42ok1dyc9f8c0/Weihnachtsballaktion%2021.12.2016%20mit%20Kommentar123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tu42ok1dyc9f8c0/Weihnachtsballaktion%2021.12.2016%20mit%20Kommentar123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tu42ok1dyc9f8c0/Weihnachtsballaktion%2021.12.2016%20mit%20Kommentar123.pdf?dl=0
mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=Aktuelle%20Themen%20aus%20meinem%20Verein
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Nachwuchs-Regionalkonferenzen

Gesicht des Monats Dezember
(rt). Unser Gesicht des Monats ist im Mo-
nat Dezember Larrissa Pierau aus Rep-
penstedt bei Lüneburg.

NWVV: Welches ist dein Lieblingsort in 
Niedersachsen?
L.P.: Bei mir zu Hause in Reppenstedt
NWVV: Wie bist du zum Volleyball ge-
kommen?
L.P.: Durch eine Freundin von mir. Die 
hat mich das erste Mal mitgenommen.
NWVV: Was war dein größter sportlicher 
Erfolg?
L.P.: Die Einladung zum Stützpunkt-
training in Celle (Anm. d. Red.: Findet 
aufgrund des Hallenbrandes nicht mehr 
statt). Außerdem habe ich mit der U14 
und U13 bei den NWDM den 7.Platz ge-

macht.
NWVV: Welche Ziele hast Du im (Be-
ach-) Volleyball?

L.P.: Ich möchte noch besser zu werden.
NWVV: Was war denn Dein schönster 
Moment im (Beach-)Volleyball?
L.P.: Der 1.Platz bei den Regions- und 
Bezirksmeisterschaften in der U14 und 
U13. 
NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyballsport in deinem Leben?
L.P.: Volleyball ist mir schon wichtig, 
deswegen investiere ich auch viel Zeit 
dafür.
NWVV: Welcher Moment aus Deiner 
Volleyballlaufbahn ist Dir sehr in Erinne-
rung geblieben?
L.P.:  Das war bei den NWDM U14. Unse-
re Trainerin hat gesagt, dass sie noch nie 
so eine gute U14-Mannschaft betreut 
hat, das fand ich toll.

(fs). Ende November startete das Nach-
wuchs-Projektteam des NWVV eine Rei-
he von Regionalkonferenzen, um mit 
Vereins- und Regionsvertretern vor Ort 
über Möglichkeiten der Nachwuchsge-
winnung ins Gespräch zu kommen. Mit 
Aurich, Soltau und Nienburg wurden 
zunächst drei Orte in Regionen ausge-
sucht, die mit Nachwuchsproblemen zu 
kämpfen haben. Insgesamt waren damit 
bereits fünf Regionen eingeladen, sich 

aktiv in die Projektarbeit einzubringen.
„Uns geht es vor Allem darum, lösungs-
orientiert in die Zukunft zu schauen“, er-
klärt Tim Strangmann, kommissarischer 
Verbands-Jugendwart. „Wir richten na-
türlich auch den Blick auf die aktuellen 
Situationen in den Regionen, nur so 
können wir im Projektteam herausfin-
den, wo bei unseren Vereinen der Schuh 
drückt“, ergänzt Präsident Heinz Wübbe-
na. 

Als mögliche Maßnahmen wurden vom 
NWVV unter anderem die „Werkzeugkis-
te“, die zukünftige Möglichkeit zur Ver-
einsberatung und die Ideen zu „mobilen 
Freiwilligendienstleistenden“ vorge-
stellt. Für Anfang 2017 sind drei weitere 
Konferenzen für die Regionen Braun-
schweig-Nord, Braunschweig-Süd, 
Südniedersachsen, Hildesheim, We-
serbergland, Bremen, Unterelbe und 
Rotenburg geplant.

(ap). Wie auf Facebook und Google+ 
bereits berichtet, berief der Juniorin-
nen-Bundestrainer Jens Tietböhl drei  
Spielerinnen aus dem NWVV in den 
22-köpfigen D/C-Kader des Deutschen 
Volleyball-Verbandes.
Nun erhielten Emelie Siegner, Anne 

Alsmeier und Maxima Schroeder die 
Einladung zum ersten Lehrgang der Na-
tionalmannschaft vom 02. bis 06. Janu-
ar 2017 in Paderborn.
Der NWVV gratuliert den Mädchen zur 
Nominierung und wünscht viel Erfolg 
auf dem Lehrgang.

C/D-Kaderlehrgang des DVV

http://www.sport-life.de/fanshops/nwvv-volleyball/beachbaelle/9875/mikasa-beach-champ-vls-300
https://www.facebook.com/NWVV.eV/?ref=aymt_homepage_panel
https://plus.google.com/109871429075067922943
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Kurzmitteilungen

70 Jahre LSB

Der Deutsche Volleyball-Verband e.V. 
bietet eurem Verein eine tolle Chance 
den Kinofilm „Der Weg zu Gold“ und 
„Die NORM“ zu sehen. Mit zwei ver-
schiedenen Varianten könnt ihr jetzt 
brasilianische Luft schnuppern.
Variante 1: Mit einer Teilnehmerzahl 
von mindestens 50 Zuschauern zahlt ihr 
nur den regulären Eintritt und habt den 
ganzen Kinosaal für euch allein. 
Variante 2:  Ihr bekommt den Film für 
eine Lizenzgebühr von 1.000,- € für 
Events und Sondervorstellungen ohne 
Gäste zur Verfügung gestellt. Ihr müsst 
dann lediglich noch Räumlichkeit und 
Präsentationstechnik stellen.

Am Sonntag, 02. April 2017 findet das 
BFD-Integrationsturnier „Volley-
griert“ in Vallstedt statt. Habt ihr Inter-
esse? 
Dann meldet euch bei Lisa Andreae.

(mw). Ein fettes Dankeschön für die se-
gensreiche Unterstützung durch den 
LandesSportBund (LSB) Niedersachsen 
überbrachte Manfred Wille vom Christ-
lichen Verein Junger Menschen (CVJM) 
Wolfsburg dem LSB-Präsidium um ihren 
Präsidenten Professor Dr. Wolf-Rüdiger 
Umbach und dem Vorstandsvorsitzen-
den Reinhard Rawe zum 70. Geburtstag 
des LSB unter dem Motto „Wert schät-
zen“. Es ist  ein farbenfrohes, buntes Bild 
des thailändischen Künstlers Nuttee Ko-
saiphat aus Chiang Mai für die segensrei-
che Unterstützung durch den LSB. Den 
Rahmen für dieses Einzelstückes steu-
erte der YMCA Chiang Mai bei. Auf dem 
Bild spielen ein Elefant und ein Löwe 
friedlich gemeinsam Volleyball mitein-
ander – genauso wie es normalerweise 
im organisierten Sport üblich ist. Seit 
über drei Jahrzehnten gibt es gerade im 
sozialsportlichen Arbeitsbereich häufig 
gemeinsame Aktionen. Der CVJM brach-
te zahlreiche Ideen in den LSB ein und 
profitierte natürlich von vielen Tipps aus 
Hannover. „Der LSB ist ein Leuchtturm 

in diesem Arbeitsfgeld.“, so Wille . „Da ist 
es selbstverständlich, dass wir dem Prä-
sidium für den Rückhalt und das Dau-
mendrücken durch ehrenamtliche und 
hauptamtliche LSB-Mitarbeiterinnen 
und LSB-Mitarbeiter einmal ganz kräftig 
DANKE sagen“, betonte der christliche 
Sozialvolleyballer Manfred Wille.Für die 
Arbeit wurde 2006 der CVJM Wolfsburg 
auch mit der niedersächsischen Sport-
medaille durch die Landesregierung 
und den LSB ausgezeichnet 
Die Präsidiumsmitglieder waren erfreut 
über die Dankeschön-Aktion des CVJM 
zu Beginn ihrer Sitzung. „Danke für die 
farbenfrohe Überraschung. Und auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit“, freute 
sich Wolf-Rüdiger Umbach.

Der Deutsche Volleyball-Verband e.V.
verlegt die Deutschen Meis-
terschaft U20 auf den 03. / 04. 
Juni 2017 in Schwerin (w) und  
Unterhaching (m). Die Verlegung war 
notwendig geworden, da ca. nur eine 
Woche nach dem ursprünglichen Ter-
min (13. und 14. Mai 2017) die zweite 
Runde der WM-Qualifikation der U19 
(w) und U21 (m) stattfindet.
Nach ausreichender Prüfung aller mög-
lichen Termine blieb dieser Termin der 
einzig mögliche. 

Im Raum Hannover wird für die Be-
zirksliga Herren sofort oder nach der 
Saison ein junger engagierter Trainer 
oder Co-Trainer gesucht. Das Training 
findet dienstags und donnerstags in 
zwei unterschiedlichen Sporthallen 
statt. 
Interessenten wenden sich bitte an die 
NWVV-Antennenredaktion. Diese wird 
die Anfragen weiterleiten.

Der Deutsche Volleyball-Verband e.V. 
gibt bekannt, dass die DVV Prüfzeichen  
aufgrund des ablaufenden TÜV-Nach-
weis ab dem 01. Januar 2017 ihre Gültig-
keit verlieren. Da dieser Termin mitten in 
der Saison liegt, wird ein Gebrauch der 
Materialien zwar akzeptiert, jedoch im 
Spielberichtsbogen vermerkt. Ebenso 
ist zusätzliche Netzwerbung nur zuge-
lassen, wenn sie nicht durch Silikon be-
schichtet ist und die Netzmasse 4,3 kg  
nicht übersteigt.

mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=Antenne
mailto:l.andreae%40nwvv.de?subject=Mail
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://plus.google.com/109871429075067922943
mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=Trainergesuch

