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Siegermannschaften der NWDM wU18 in Zeven

Erster Hauptausschuss des NWVV

(rt). Der alle zwei Jahre einzuberufen-
de Hauptausschuss wird in diesem Jahr 
am Samstag, 18. Juni 2016 im Toto-Lot-
to-Saal des LSB-Verwaltungsgebäudes 
in Hannover stattfinden. 
Gemäß §18 der Satzung setzt sich der 
Hauptausschuss des NWVV aus den 
Mitgliedern des Präsidiums gemäß §20, 

Ziffer 1 der Satzung, den Ressortleitern 
nach §24.3, dem Spruchkammervorsit-
zenden, den Vorsitzenden der Regionen 
oder eines schriftlich bevollmächtigten 
Vertreters sowie 30 weiteren Delegier-
ten aus den Regionen zusammen, wo-
bei jeder Teilnehmer eine Stimme hat, 
die nicht übertragbar ist.

Verstärkung im Beachressort

(aw). Mein Name ist Anna und ich werde 
ab März im Rahmen meines Masterstu-
diums ein sechsmonatiges Praktikum 
beim NWVV im Bereich Beachvolley-
ball absolvieren. Zu meinen zukünfti-
gen Aufgaben zählen u.a. allgemeine 
Büro- und Verwaltungstätigkeiten, Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit, die Mitar-
beit bei der Gestaltung der Beachtour 
2016, sowie Unterstützung bei der Or-

ganisation der Beachvolleyballturniere 
auf Borkum.  Gleichzeitig sehe ich eine 
besondere Herausforderung in der ei-
genverantwortlichen Vorbereitung und 
selbstständigen Leitung der 12 Beach-
volleyballfinalturniere aller Jugendal-
tersklassen. Als Sportwissenschaftlerin 
und begeisterte Volleyballspielerin des 
USC Braunschweig freue ich mich sehr 
auf die kommende Zeit.
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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


Gesicht des Monats Februar
(pz). Unser Gesicht im Monat Februar ist 
Svenja Löwenich aus Holzminden.
NWVV: Wie bist Du zum Volleyball ge-
kommen?
Svenja: Über ein Angebot unseres Ver-
eins, des MTV 49 Holzminden, Start des 
Kindervolleyballtrainings im Jahr 2011.
NWVV: Was war Dein größter sportlicher 
Erfolg rund um den Volleyball?
Svenja: Mein bisher größter Volleybal-
lerfolg war der 3. Platz mit meiner U16 
Mannschaft im Jahr 2015 in der U16 Be-
zirksliga Süd Spielrunde.
NWVV: Welche Ziele hast Du?
Svenja:  Eigentlich habe ich keine kon-
kreten Ziele bei der Ausübung meines 
Hobbies, Hauptsache Spaß und eine er-
folgreiche Saison.
NWVV: Was war denn Dein schönster 
Moment im Volleyball?
Svenja: Es gab schon richtig viele schö-

ne Momente, deshalb fällt die Auswahl 
schwer. Ich hoffe auf jeden Fall, dass 
noch weitere kommen werden. 
NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyballsport in Deinem Leben?
Svenja: Durch den Volleyballsport habe 
ich meine beste Freundin kennenge-
lernt, dies verbindet uns sehr. Beim 
Volleyball beweist man Teamgeist und 
gibt immer 100% für die Mannschaft.
NWVV: Welcher Moment aus Deiner 
Volleyballlaufbahn ist Dir sehr in Erinne-
rung geblieben?
Svenja: In der aktuellen Saison, U20 
Spielrunde, der knappe Punktestand 
im zweiten Satz von 22:25 gegen die 
beste Mannschaft der Staffel, den SV 
Hastenbeck. Leider haben wir den Satz 
verloren, aber hatten sehr viel Spaß und 
haben um jeden Punkt gegen diese her-
ausragende Mannschaft gekämpft.

Siegermannschaften der NWDM mU18 in Hannover

Nordwestdeutsche Meisterschaften
(jl). In diesem Jahr finden die ersten gemeinsamen Jugend-
meisterschaften im Nordwestdeutschen Volleyball-Ver-
band e.V. statt. Die Nordwestdeutsche Meisterschaft bil-
det die letzte Hürde zur Teilnahme an den Deutschen 
Meisterschaften. Es wird in allen Altersklassen zwischen  
der U12 und der U20 gespielt, um den Nordwestdeut-
schen Meister der jeweiligen Altersklasse zu ermitteln. 
Am 13./14. Februar 2016 kämpften in Zeven die wU18 und in 
Hannover-Laatzen die mU18 um den Titel. Bei den Mädchen 
setzte sich dabei die favorisierte Vertretung aus Emlichheim 
vor FC 47 Leschede und Bremen 1860 durch. Bei den Jungen 
konnte sich letztlich der Oldenburger TB vor den Verfolgern 
der VSG Hannover und des TV Baden erfolgreich absetzen.
Für die qualifizierten Mannschaften der U13 ging es am 
dritten Februarwochenende nach Braunschweig (wU13) 

und nach Oldenburg (mU13). Am Ende konnte sich bei 
den Mädchen die Mannschaft des Raspo Lathen freuen, 
die den ersten Platz vor dem SV Bad Laer und dem VT Süd-
harz belegte. Bei den Jungen wurde der ausrichtende Ver-
ein, der Oldenburger TB, Nordwestdeutscher Meister. Platz 
zwei und drei belegten die Tebu Volleys und GfL Hannover.
Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband e.V. gratuliert 
den Nordwestdeutschen Meistern und Nordwestdeut-
schen Meisterinnen zu diesem Erfolg, wünscht weiterhin 
gutes Gelingen, sowie den teilnehmenden Mannschaf-
ten der anstehenden Nordwestdeutschen Meisterschaf-
ten viel Spaß, Erfolg und ein verletzungsfreies Turnier!
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an die aus-
richtenden Vereine, an die Helfer und Organisatoren, ohne die 
die Verbandsmeisterschaften der Jugend nicht möglich wären!
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NWVV Beachturniere sind online!
(aw). Endlich ist es soweit! Der (Be-
ach)Sommer rückt immer näher 
und ab sofort sind die Beachturnie-
re 2016 für die NWVV-Beach-Tour, die 
NWVV-Jugend-Beach-Tour und die 
NWVV-Senioren-Beach-Tour online. 
Damit haben alle Beacher/innen nun die 
Möglichkeit, sich über ihren SAMS-Ac-
count direkt bei einem Beachturnier ein-
zutragen. Wie auch im letzten Jahr erfolgt 
die Registration über das Online-Portal 
SAMS. Das reine Eintragen bedeutet 
natürlich noch keine Zulassung. Diese 
kann erst 12 Tage vor dem jeweiligen 
Turnier erfolgen. Einerseits prüft SAMS 
dann die Beachquotienten (jedenfalls 
bei B-, C- und D-Cups). Andererseits prü-
fen die Ausrichter die Zahlungseingänge 

der Teams. Erst danach wird die endgül-
tige Zulassung zu einem Beachturnier 
durch die Ausrichter erfolgen können.
An dieser Stelle geht ein herz-
liches Dankeschön an die Aus-
richter, ohne die die NWVV-Be-
achtouren nicht möglich wären!
Wichtig: Es können nach wie vor noch 
Beachturniere beantragt werden! 
Bei Fragen zum steht Aaron Dumke 
(a.dumke@nwvv.de) zur Verfügung.
  
Meldet Euch an und seid mit dabei. Wir 
freuen uns auf alle bekannten Gesichter 
und vor allem über jeden Beach-Neuling.

Siegermannschaften der NWDM mU13 in Oldenburg

(jl). Spieler, Übungsleiter und Trainer 
haben die Gelegenheit, in diesem 
Jahr die Ausbildung zum Fachtrai-
ner zu absolvieren. Egal, ob Jung 
oder Alt, ab 17 bzw. in dem Jahr in 
dem man 18 Jahre wird, kann man 
teilnehmen. Volleyball Grundkennt-
nisse und eine technische und takti-
sche Basisspielfähigkeit werden vor-
ausgesetzt, denn die Praxis spielt in 
dieser ersten Ausbildungsstufe zum 
Volleyballtrainer eine große Rolle. 
Unteres und oberes Zuspiel, Annah-
me, Abwehr, Angriff in Grobform 
sollten bekannt sein.
Der Mix aus Theorie und praktischer 
Umsetzung vor Ort macht den Erfolg 
dieser Ausbildung aus. Ein Training 
zielgruppen- und themenspezifisch 
zu planen und erfolgreich in der 

Sporthalle umzusetzen, bildet nur 
einen kleinen Ausschnitt der interes-
santen Lehrgangsinhalte ab. Viele Fä-
higkeiten und Kompetenzen werden 
erweitert und bei jedem Teilnehmer 
ist ein Lernfortschritt garantiert. Für 
viele bietet der Perspektivwechsel 
vom Spieler zum Trainer einige über-
raschende Erkenntnisse.
Die Ausbildung besteht aus drei Aus-
bildungsteilen, die innerhalb von 
zwei Jahren absolviert werden müs-
sen. Im besten Fall schließt man die 
Ausbildung natürlich innerhalb ei-
nes Ausbildungszyklus‘ ab. Zum Teil 
1 gibt es je eine Grundlehrgangsrei-
he in Sögel und Hannover. Im zwei-
ten Teil, dem Aufbaulehrgang, spe-
zialisiert sich der angehende Trainer 
auf eine Zielgruppe und wählt hier-

Ausbildungstermine jetzt online!
für das Profil Kinder/Jugendliche 
oder Profil Erwachsene. Diese bei-
den Lehrgangswochen von Montag 
bis Freitag sind als Bildungsurlaub 
anerkennungswürdig. Diese Ausbil-
dungswochen liegen zu Beginn der 
Sommerferien in Niedersachsen. 
Der Abschlusslehrgang Teil 3 findet 
jeweils an einem Wochenende statt 
und beinhaltet u.a. die Lehrproben, 
d.h. der Jungtrainer demonstriert 
mit seiner Gruppe einen Ausschnitt 
aus der zuvor ausgearbeiteten Trai-
ningseinheit. Wer die Ausbildung 
erfolgreich absolviert, kann darü-
ber hinaus die Jugendleitercard der 
Sportjugend Niedersachsen bean-
tragen. Die Termine und Anmel-
demodalitäten findet ihr auf SAMS 
oder der Homepage des NWVV. 
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mailto:a.dumke%40nwvv.de?subject=Anmeldung%20/%20R%C3%BCckfrage%20Beach
http:/www.nvv-online.de


Kurzmitteilungen

Pokalturnier Region Hannover - Kreis-
liga Männer.
Am 21. Februar finden bei der Sportge-
meinschaft Letter 05 die Pokalspiele des 
Kreispokals statt. Ab 10.00 Uhr wird in 
der Sporthalle des Georg-Büchner-Gym-
nasiums in Letter Platz 1 und 2 ausge-
spielt. Die beiden Ersten qualifizieren 
sich für das Final Four beim PSV Hanno-
ver am 13. März 2016.

Tuspo Weende sucht Trainer
Wir suchen ab sofort (spätestens für 
die kommende Saison) eine/n Trainer/
in mit mindestens einer C-/B-Lizenz  
für unsere Leistungsmannschaften.
Bitte melden bei Bernd Großkopf un-
ter volleyball@tuspoweende.de oder 
der Telefonnummer: 0551 133 194. 

MTV Lingen sucht Trainer
Wir suchen für die kommen-
de Saison 16/17 eine/n lizensier-
te/n Trainer/in  für unsere 1. Da-
men Verbandsligamannschaft.
Wenn Du motiviert bist und Lust hast,   ei-
nem motivierten Team anspruchsvolles 
Volleyballtraining zu bieten, melde dich 
bei Jennifer Beel unter  j.beel@gmx.net.

33. Freizeitvolleyballturnier um den 
„Oberbürgermeister-Pokal“
Alle Damen– und Herrenmannschaf-
ten ohne Alterbeschränkungen sind 
am 24. April 2016 in Westhagen 
(Wolfsburg) herzlich willkommen.
Weitere Informationen (Anmel-
dung etc.) bekommt ihr bei Man-
fred Wille unter manfed-wil-
l e - c v j m - w o l f s b u r g @ t - o n l i n e . d e
. Weiter Informatio-
nen unter folgendem Link.
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Unter dem Titel #OneDayMore4Vol-
leyball möchte der europäische Volley-
ball-Verband CEV unseren Sport am 29. 
Februar 2016 besonders promoten. Das 
Ziel ist, in ganz Europa an diesem be-
sonderen, nur alle vier Jahre wiederkeh-
renden 29. Februar, Volleyball zu spielen 
und dies zu dokumentieren. 

Siegermannschaften der NWDM wU13 in Braunschweig
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#OneDayMore4Volleyball
Da es ein Montag ist, fällt der Re-
gel-Spielverkehr aus, aber vielleicht ist es 
möglich, Schulen zu aktivieren und die 
Vereine zu bitten, in ihren Trainingsein-
heiten nach den von der CEV aufgestell-
ten Regeln zu spielen. Und wichtig: dies 
mit Fotos, Videos etc. zu dokumentieren.

mailto:volleyball%40tuspoweende.de?subject=Trainergesuch
mailto:j.beel%40gmx.net?subject=Trainergesuch
mailto:manfed-wille-cvjm-wolfsburg%40t-online.de%20?subject=Oberb%C3%BCrgermeister%20Pokal
mailto:manfed-wille-cvjm-wolfsburg%40t-online.de%20?subject=Oberb%C3%BCrgermeister%20Pokal
https://www.nvv-online.de/uploads/00fafb15-180c-43c5-a55c-b3f039e32c7d/Westhagen.pdf
http://www.volleyball-verband.de/index.php?dvv=webpart.pages.report.ReportViewPage&navid=0&coid=27473&cid=15&dvvsid=kimn5l4a9sa94li0c53pn6nat3
https://www.facebook.com/NWVV.eV

