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VolleyPassion ist live!

nen und Volleyballer, Fans, Ehrenamtli-
che sowie Partner in Deutschland bietet.
Weitere Infos gibt es auf der Homepage 
oder unter der speziellen Infomail. 

(rt). Der Aufbruch in die digitale Zukunft 
für den Volleyball in Deutschland ist voll-
zogen: Zusammen mit allen Mitgliedern 
haben der Deutsche Volleyball-Verband 
(DVV) und die Deutsche Volleyball Sport 
GmbH (DVS) in den letzten zwei Jahren 
die Entwicklungsphase für das DVV-Por-
tal erfolgreich bestritten. Am Mittwoch 
erfolgte um 11.00 Uhr der Startschuss 
für VolleyPassion. Ein Portal, welches 
erstmals in der Geschichte eine gemein-
same digitale Heimat für Volleyballerin-

Antenne

Beach-EM Gold für Lea Kunst

Niclas Hildebrand, DVV-Sportdirektor 
Beach-Volleyball, sagte zu dem großar-
tigen Erfolg: „Herzlichen Glückwunsch 
an die beiden jungen Spielerinnen und 
das gesamte Trainerteam zur tollen Leis-
tung. Es beruhigt mich, dass durch die 
Nachwuchsarbeit der Vereine und Lan-
desverbände in Deutschland weiterhin 
Talente den Weg an den Strand finden. 
Wir haben jetzt als DVV die Aufgabe, die 
beiden Talente stetig weiterzuentwi-
ckeln. Darauf freue ich mich.“
An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank 
an das sportliche (Oldenburger TB) und 
schulische Umfeld von Lea Sophie. Vor 
allem an Freunde, Familie und Leas El-
tern, die es sich nicht nehmen ließen, 
ihre Tochter vor Ort persönlich anzufeu-
ern.

(uw). Lea Sophie Kunst vom Olden-
burger TB krönte mit ihrer Partnerin 
Svenja Müller (TV Hörde) eine über-
ragende U18-Europameisterschaft in 
Brno (Tschechien) mit dem EM-Titel. 
Insgesamt feierte das an Nummer fünf 
gesetzte deutsche Team sieben Siege in 
sieben Spielen und gab dabei nur einen 
einzigen Satz ab. 
Den Finaltag starteten Kunst/Müller zu-
nächst mit einem souveränen 2:0 (21-
12, 21-15)-Erfolg gegen die an Nummer 
eins gesetzten Tschechinnen Honzovi-
cova/Sulcova. Bis zum Halbfinale gaben 
diese nicht einen Satz ab, waren gegen 
das deutsche Duo letzlich chancenlos. 
Am Nachmittag folgte dann die Krö-
nung gegen das russische Duo Bocharo-
va/Ludkova. Sollte Durchgang eins mit 
23-21 noch in die Verlängerung gehen, 
ließen die Spielerinnen von Coach Leo-
nard Waligora im Anschluss keine Zwei-
fel aufkommen und flogen mit einem 
21-16 zum Europameistertitel in der Al-
tersklasse der U18. (Foto Matthias Kunst: 
Svenja Müller & Lea Sophie Kunst sprin-
gen ins goldene Glück)
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LOTTO NWVV-Beachturniere
(ad). Am 23. Juli 2018 machte sich der 
erste Teil der Helfer-Crew des Nordwest-
deutschen Volleyball-Verbands (NWVV) 
samt Anhänger zum 25. Mal auf den 
Weg zur schönen Insel Borkum. Unter-
gebracht in der Jugendherberge „Am 
Wattenmeer“ richtete sich das Team dort 
für die nächsten drei Wochen häuslich 
ein. Unter besten Wetterbedingungen 
wurden am Strand Felder eingespült, 
die Tribüne aufgebaut und das Partyzelt 
startklar gemacht, um den insgesamt 
2800 Teilnehmern einen reibungslosen 
Ablauf zu garantieren. Der am Strand 
zur Verfügung gestellte Zeltplatz, be-
herbergte den Großteil der angereisten 
Teilnehmer und verkürzte den Weg zu 
den naheliegenden Spielfeldern. Um 
den Beachvolleyballern den Gepäck-
transport zu erleichtern, bestand die 
Möglichkeit, sämtliche Koffer und Zelte 
in einen zur Verfügung gestellten An-
hänger zu verladen, der kurzerhand von 
zwei Einheimischen auf den Zeltplatz 
gezogen wurde.

Bei strahlendem Sonnenschein und 
besten Sandbedingungen fanden die 
Turniere am ersten und zweiten Wo-
chenende statt, wobei das LOTTO-Ge-
winnspiel eine kleine Abwechslung im 
Turnierablauf  bot und dabei super bei 
den Teilnehmern ankam. Eine Trinkoa-
se versorgte die Sportler im Laufe des 
gesamten Turniers mit ausreichend Ge-
tränken und auch die Johanniter hatten 
auf das körperliche Wohlergehen der 
Anwesenden ein Auge. Ein kleiner Sturm 
am 3. Wochenende erschwerte die Be-
achvolleyball-Bedingungen ein wenig, 
doch auch diese Hürde wurde von den 
Teilnehmern als auch den motivierten 
Helfern durch gekonntes Umorganisie-
ren gemeistert. Den Abschluss der ein-
zelnen Turniertage bot jeweils eine Party 
im Festzelt – Sowohl der Caterer als auch 
der DJ waren von der ausgelassenen 
Stimmung begeistert!
„Das Jubiläum war ein toller Erfolg“, be-
richtete Eventleiter Aaron Dumke. „Der 
Sand war dieses Jahr zu Beginn bestens 

hergerichtet, so konnten die Spielerin-
nen und Spieler die Spiele mehr als ge-
nießen. Auch wir mit unserer Helfercrew 
konnten in unser Unterkunft der Ju-
gendherberge Borkum die Turniere op-
timal vorbereiten und in der verbliebe-
nen Freizeit viele schöne gemeinsame 
Stunden verbringen.“
Die gesamte Helfer-Crew und der Aus-
richter blicken zufrieden auf die letzten 
drei Wochenenden zurück und freuen 
sich bereits auf das nächste Jahr. Die Ter-
mine für 2019 stehen bereits fest.
•	 1.WE: 27. bis 28. Juli 2019
•	 2.WE: 03. bis 04. August 2019
•	 3.WE: 10. bis 11. August 2019

Philipp Arne Bergmann holt Silber
(kmb). Das Rattenfänger Beach-Team 
TC Hameln wird Deutscher Vizemeister 
in Timmendorfer Strand. Philipp Arne 
Bergmann und Yannick Harms haben 
sich bei den diesjährigen 26. Deutschen 
Beach-Volleyball-Meisterschaften am 
Timmendorfer Strand die Silbermedaille 
geholt.
Nach zwei siegreichen Gruppenspielen 
am Freitag gegen Wolf/Wolf und Popp/
Stadie, in denen kein Satz abgegeben 
wurde, zog das Nationalteam direkt 

in das Viertelfinale ein. Hier trafen die 
TC-Beacher – wie schon beim letzten 
Turnier der deutschen Tour – auf die 
Berliner Mäurer/Westphal und hatten 
gut zu fighten, bevor es am Ende im 
tie-break mit 15:11 zum Sieg und den 
Einzug ins Halbfinale reichte.
Sonntag, 09.00 Uhr – Halbfinale gegen 
das erst im Juni neu formierte . Natio-
nal-Duo Ehlers/Flüggen: Hier liefen die 
Rattenfänger voll konzentriert auf und 
hatten das Spiel zu jedem Zeitpunkt un-
ter Kontrolle. Am Ende folgte der Einzug 
ins Finale in zwei Sätzen mit 21:17 und 
21:18. Dazu Yannick:“ Wir haben unsere 
Fehler minimiert und die anderen die 
Fehler machen lassen. Dazu haben wir 
halbwegs gut aufgeschlagen“.
Das Finale vor mehr als 6000 begeister-
ten Zuschauern war ein Krimi der be-
sonderen Art. Hoch motiviert und kon-
zentriert – immer wieder lautstark von 

den Fans angefeuert – starteten beide 
Nationalteams. Um jeden Ball wurde 
auf hohem Niveau bis zum Schluss ge-
kämpft. Satz 1 ging mit 21:17 an das 
TC-Duo; Satz 2 holten sich die Ham-
burger mit 21:12! Der tie-break musste 
die Entscheidung bringen. Aus einem 
12:14 Rückstand machten Yannick und 
Philipp ein 14:14, dann hieß es 15:15, 
aber am Ende hatten Thole /Wickler das 
Glück auf ihrer Seite und der Satz ging 
mit 15:17 verloren.
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(rt). Unser NWVV Gesicht des Monats 
August ist die frischgebackene U19 Be-
ach-Europameisterin Lea Sophie Kunst 
aus Oldenburg. 

NWVV: Wie bist du zum Volleyball ge-
kommen?
Lea Sophie Kunst: Zum Volleyball bin 
ich durch meine Familie gekommen, 
da meine Mutter und meine Schwester 
Volleyball spielen und ich somit immer 
wieder mal mitgespielt habe.
NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyballsport in deinem Leben? 

Lea Sophie Kunst: Volleyball hat eine 
große Bedeutung in meinem Leben, da 
ich ab jetzt jeden Tag trainiere neben der 
Schule und somit die meiste Zeit meiner 
Zeit einnimmt. Außerdem habe ich im-
mer sehr viel Spaß daran und freue mich 
immer wieder auf die Turniere. 
NWVV: Welche drei Eigenschaften be-
schreiben dich als Volleyballerin am bes-
ten?
Lea Sophie Kunst: Ich glaube, das 
Spielverständnis ist eine ganz gute 
Eigenschaft, die ich mitbringe. Dann 
Schnelligkeit und natürlich der Spaß am 
Spiel. Ich liebe diesen Sport einfach. Es 
ist wundervoll, im Sand zu stehen und 
Volleyball zu spielen.
NWVV: Wer ist dein Vorbild?
Lea Sophie Kunst:  Laura Ludwig und 
Kira Walkenhorst, da sie sehr erfolgreich 
sind und mein größtes Ziel ist einmal bei 
Olympia mitspielen zu können.NWVV: 
Hast du Rituale vor dem Spiel? Wenn ja, 
welche?
Lea Sophie Kunst: Nein, eigentlich 
nicht. Nur wenn ich extrem nervös bin, 
dann höre ich mir meine Lieblingsmusik 

Gesicht des Monats August

an, um mich wieder etwas runterzuho-
len. Das klappt immer ganz gut.
NWVV: In welchen Sportarten bist du 
talentfrei?
Lea Sophie Kunst: Ich muss zugeben, 
dass ich zwar eine gewisse Athletik mit-
bringe, das Turnen aber absolut nicht 
meins ist. Da bin ich extrem talentfrei.
NWVV: Gibt es eine Regel, die du gerne 
ändern würdest?
Lea Sophie Kunst:  Ich würde keine Re-
gel wirklich dringend ändern wollen. Ich 
mag das Spiel, wie es ist.  
NWVV: Was bedeutet Fairness für dich?
Lea Sophie Kunst: Dass man mit seinen 
Gegnern und mit allen anderen Men-
schen respektvoll umgeht. Das ist für 
mich das A und O. 

1. NSO Youth Camp in Zeven
(pt). Im Rahmen des 2. Sound-Patrol 
Schwarzlicht-Cups 2018 am 13. Oktober 
2018 in Zeven bieten die Organisatoren 
ein vereinsübergreifendes, leistungsun-
abhängiges Volleyball Trainingscamp 
für Kinder (m/w) bis 15 Jahren. Das 1. 
NSO Youth-Camp richtet sich an Kinder 
mit und ohne erste Spielerfahrung im 

Volleyball. In leistungs- und altersge-
rechten Trainingseinheiten werden die 
Grundtechniken Baggern und Pritschen 
erlernt bzw. verbessert, sowie der Spaß 
am gemeinsamen Sporttreiben vermit-
telt. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 
Euro pro Kind. Darin enthalten sind ein 
Camp-Shirt sowie ein Mittagessen. In-
formationen zur Anmeldung stehen hier 
bereit.
Geleitet werden die Trainingseinheiten 
vom Kadertrainer des Nordwestdeut-
schen Volleyball- Verbandes (NWVV), 
Benjamin Tietje aus Stade. „Mit dem NSO 
Youth-Camp möchten wir den Volley-
ball-Nachwuchs in der Region anspre-
chen und dessen Ausbildung mit neuen 
Trainingsimpulsen unterstützen. Dabei 

werden wir ganz bewusst auf vereins- 
übergreifende Trainingsgruppen set-
zen“, erklärt Tietje. Ebenso stehe für ihn 
der Spaß am Volleyball im Fokus. „Wir 
möchten, dass die Kinder Freude am 
Volleyballspiel haben und mit einem 
Lächeln aus der Halle gehen, damit sie 
unserer Sportart auch zukünftig erhal-
ten bleiben.“
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Kurzmitteilungen

Die SVG starten in die neue Saison
(hr). Die LüneHünen der SVG Lüneburg 
stecken inzwischen mitten im umfang-
reichen Trainingsprogramm für ihre 
fünfte Bundesligasaison. Höhepunkt der 
neunwöchigen Vorbereitung bis zum 
Saisonauftakt am 13. Oktober daheim 
gegen die United Volleys Frankfurt wird 
ein hochkarätig besetztes Vier-Natio-
nen-Turnier am 22./23. September mit 
dem japanischen Topteam Panasonic 
Panthers aus Osaka (aktueller Meister, 
Pokalsieger und Supercup-Gewinner), 
mit  KPS Stocznia Szczecin (Stettin) aus 
der starken polnischen PlusLiga und 
mit Abiant Lycurgus Groningen, dem 

Am 28. Oktober 2018 hat der NWVV 
zusammen mit der Volleyball-Bundesli-
ga in der TUI-Arena Hannover ein ab-
solutes Highlight zu bieten. Nach der 
erfolgreichen Premiere 2017 steigt nun 
erneut der Supercup in der Niedersäch-
sischen Landeshauptstadt. Zu Gast sind 
die Pokalsieger und Deutschen Meister 
der vergangenen Saison.
Für alle Vereine und Interessierte hat die 
VBL besondere Konditionen: Ab zehn 
Tickets gilt ein Nachlass von 10 Prozent, 
welches für Kategorie 1, 2 und 3 und die 
Premiumkategorie gilt.
Ebenso kommen Kinder bis 12 Jahren 
kostenfrei zu der Veranstaltung (bis 4 
Jahre ohne Karte & Sitzplatzanspruch).
Mehr Informationen findet ihr bei der 
Volleyball-Bundesliga. 

Mit Unterstützung von Studenten 
(Wirtschaftsinformatik) der Leibniz-Uni 
Hannover konnte für den Spielbetrieb 
ein Programmtool entwickelt werden, 
welches in der Saisonvorbereitung als 
einfaches Organisationshilfsmittel 
dienen kann/soll, um den Mitgliedern 
des NWVV im Hobby- und Freizeit- so-
wie im Jugend- und Schulbereich ein 
Werkzeug an die Hand zu geben, mit 
dem sich auf einfache Art und Weise Sai-
son und Turnierabläufe erstellen lassen. 
Im Download zum Saison- und Tur-
nierplaner ist ebenfalls ein Handbuch 
enthalten, das einzelne Arbeitsschritte 
abbildet und erläutert. 

Die Freizeitvolleyballer/innen sollten 
sich den 04. November in Kalender mar-
kieren. Hier findet das Freizeitvolley-
ball-Oldieturnier um den „Westhagen“ 
im Schulzentrum Westhagen statt. Ab 
10:00 Uhr sind alle Spielerinnen (Ü29) 
und Spieler (Ü34) in Zeitsätzen aktiv. 
Alle weiteren Informationen findet ihr 
hier. 

Die Damen des SV Munster sind in ih-
rer ersten Saison mit guten Leistungen 
und etwas Glück in die Bezirksliga auf-
gestiegen. Durch ein paar Abgänge und 
Krankheitsausfälle wird schlagkräftiger 
Zuwachs gebraucht. Positionen sind 
erst einmal egal. Hauptsache du hast 
schon Erfahrung im Volleyball. Komm 
gern zum Training, wir freuen uns. Mel-
de dich unter 0171 366 27 46

holländischen Meister der letzten drei 
Jahre. Das verspricht Volleyball der Spit-
zenklasse.

Trainerlizenz in digitaler Form
(uw). Der Deutsche Olympische Sport-
bund hat die Ausstellung und Verlän-
gerung von Trainerlizenzen für den ge-
samten organisierten Sport umgestellt. 
Zukünftig wird die Lizenz ausschließlich 
als Online-Dokument angeboten. Die 

„digitale“ Lizenz ist ab sofort in SAMS 
unter „Benutzer | Lizenzen“ verfügbar. 
Parallel zu dieser E-Mail informiert eine 
systemgenerierte E-Mail über die Bereit-
stellung der Lizenzen. Schaut einfach 
mal in euer SAMS Postfach.


