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Volleyball - Vereinsmanager 
liche dauerhaft an einen Verein zu bin-
den, gehört mehr dazu, als „nur“ ein 
Trainings- und Wettkampfangebot zu 
machen, die Weiterbildungsreihe richtet 
sich somit an alle, die sich für das im-
mens wichtige „Drumherum“ interessie-
ren. Alle Vereinsfunktionäre und -trainer, 
und ganz besonders diejenigen, die es 
werden wollen, sind herzlichst eingela-
den.
Während die meisten Module als Ein- 
oder Zweitagesveranstaltungen ange-
boten werden, bietet die Kompaktwo-
che im Juli 2018 gleich fünf Module am 
Stück. Alle Termine und weitere Infor-
mationen bekommt ihr auf der Home-
page, dort geht es auch zur Anmeldung. 
Neben der Volleyball-Vereinsmanager 
Weiterbildungsreihe sind auch schon 
einige volleyball(sport)spezifische Trai-
nerweiterbildungen ausgeschrieben. 

(fs). Am 7. April startet der Volley-
ball-Vereinsmanager mit dem Modul 
„Starke Jugend, Starker Verein“, die An-
meldung zu allen 15 Modulen á 8 Lehr 
-einheiten ist ab sofort möglich. Beim 
Volleyball-Vereinsmanager handelt es 
sich um ein neues Weiterbildungsange-
bot des NWVV, einzelne Module können 
zur Trainerlizenzverlängerung genutzt 
werden. Es ist auch möglich, durch die 
Absolvierung aller Module die offizielle 
Vereinsmanagerlizenz des DOSB zu er-
langen.
Inhaltlich geht es um Themen wie Pro-
jektmanagement, Grundlagen der 
Kommunikation und der Zusammen-
arbeit im Verein, Vereinsentwicklung 
und die Gewinnung und Betreuung von 
Mitarbeiter/innen. Auch Themen wie 
Nachwuchgsgewinnung im Volleyball, 
Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring 
gehören dazu. Um Kinder und Jugend-

nWVV-Zukunftstag am 9. März
gemeinsam mit anderen verbandsweit 
loslegen wollen, zum NWVV-Zukunfts-
tag am 9. März 2018 ab 16:30 in Han-
nover ein. Auch die Neugründung des 
Verbands-Jugendausschusses steht an 
diesem Tag auf der Agenda. Die Fahrt-
kosten werden erstattet und ein Abend-
essen ist inklusive.  Die Teilnahme am 
Zukunftstag kann zur Trainerlizenzver-
längerung (4UEs) genutzt werden, wo-
durch eine Teilnahmegebühr von 20€ 
entsteht. Hierzu ist eine Anmeldung in 
SAMS nötig.

(fs). Am 23. Juni 2018 findet der nächs-
te Hauptausschuss des NWVV statt, und 
dieser wird in 2018 in einem ganz neu-
en Licht erscheinen: Nach dem offiziel-
len Teil sind in einer workshopartigen 
„Zukunftswerkstatt“ alle Mitglieder des 
NWVV eingeladen, sich ausgiebig dem 
großen Thema der Nachwuchsgewin-
nung und -haltung zu widmen.
Um diesen wegweisenden Tag vorzu-
bereiten, lädt der NWVV alle, die an 
Themen aus der Nachwuchsgewinnung 
und -erhaltung interessiert sind und 
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Saisonrückblick leistungssport
(uw). Der neue Landesliga-Jungenka-
der Jahrgang 2003/04 des NWVV hat im 
Landesligaprojekt eine Menge gelernt. 
Zum ersten Mal spielten die Jungs auf 
dem großen Feld und mit der Herrenhö-
he des Netzes.  
Technisch und taktisch haben die Jungs 
einen ausgezeichneten Eindruck hinter-
lassen, allein die Netzhöhe legte ihnen 
Steine in den Weg.
Die Trainer Christian (Kiki) Stebel und 
Arne Döpke haben an den drei Spiel-
tagen mehr als 25 Spieler getestet. Alle 
haben sich sehr bemüht und haben von 
den starken Gegnern viel Zustimmung 
erhalten. Die Trainer haben wichtige Er-
kenntnisse für den weiteren Aufbau des 
Kaders gesammelt und werden diese in 
den folgenden Lehrgängen bearbeiten.
Die Landesligasaison des NWVV-Kaders 
der Mädchen Jg. 2004/05 ist zu Ende. Es 
ging natürlich in erster Linie darum, das 
Teambuilding voranzutreiben und als 
Mannschaft erste Wettkampferfahrun-
gen zu sammeln. Das Trainerteam Tors-
ten Busch und Uwe Wallenhorst hat viel 
ausprobiert, die Spielerinnen auch un-
terschiedliche Positionen spielen lassen. 
„Wir haben die Spiele genutzt, um uns 
ein Bild davon zu machen, welche Spie-
lerin auf welcher Position am stärksten 
ist. Uns war es auch wichtig, zu sehen, 

wie stabil die Spielerinnen unter Wett-
kampfdruck agieren“, zeigt sich Torsten 
Busch mit den gewonnenen Erkennt-
nissen zufrieden und blickt voraus: „Der 
Kader hat Potenzial und wir werden die 
Zeit nach den Sommerferien nutzen, um 
uns optimal auf den ersten Bundespokal 
vorzubereiten.“
Mit nur einem gewonnenen Spiel di-
rekt zu Saisonbeginn beendet das Ka-
derteam des Jahrgangs 2002/03 seine 
Saison in der Oberliga 1 der Damen. Ins-
gesamt zeigt sich das Trainerteam um 
Britta Richter und Karim Hakim dennoch 
mit den gezeigten Leistungen mehr 
als zufrieden. Besonders die druckvol-
len Aufschläge und die hervorragende 
Blockarbeit der Mädchen machten es 
den Gegnerinnen nicht immer leicht. 
Am Ende fehlte häufig nur ein wenig 
die Konstanz und Abgeklärtheit, um 
enge Sätze für sich zu entscheiden. Nun 
heißt es, sich auf den ersten „großen“ 

Bundespokal mit 14 teilnehmenden 
Mannschaften im Mai 2018 in Wiesba-
den vorzubereiten. Dafür wird das Team 
im April diesen Jahres ein gemeinsames 
Trainingslager mit dem Landeskader 
Hamburg absolvieren. 
Zufrieden zeigte sich Trainer Uwe Wal-
lenhorst mit dem letzten Spieltag des 
NWVV-Kaderteams in der Oberliga. 

(fs). Ein tolles Ferienangebot gibt es die-
ses Jahr wieder für unsere Volley-Kids! 
Nach 2017 wird es auch in diesem Som-
mer parallel zur Trainerausbildung Kin-
der/Jugendliche das Volley-Kids Camp 
geben. In der ersten kompletten Ferien-
woche vom 2.-6. Juli 2018 wird in Han-
nover wieder gespielt und trainiert, was 
das Zeug hält.
Das Camp richtet sich an 8-11 Jähri-
ge, vom Anfänger bis zum Auskenner. 

Volley-Kids Camp im Sommer
Ausreichend Camp-Coaches und Hal-
lenkapazitäten lassen individuell abge-
stimmte Übungseinheiten zu, das ge-
meinsame Miteinander steht jedoch im 
Vordergrund. Bei gutem Wetter geht es 
nach draußen auf die Beachfelder und 
auf eine Paddeltour, es wird ein Schatz 
gesucht und neben Volleyball auch an-
dere Spiele ausprobiert.
Die Teilnahmegebühr beträgt 200€ und 
umfasst eine Rund-Um-Betreuung in der 

Akademie des Sports inklusive Über-
nachtung und Verpflegung. Eine Anmel-
dung ist bis zum 3. Juni möglich, bitte 
benutzt hierfür das Anmeldeformular. 
Ihr wollt als Verein Werbung für das 
Volley-Kids Camp in euren Hallen und 
Schulen machen? Auf der NWVV-Ge-
schäftsstelle liegen kostenlose Flyer und 
Plakate bereit, die wir euch gerne zu-
schicken. Meldet euch dazu gern bei F. 
Sonnenberg. 

Obwohl gegen die Zweitvertretungen 
FC Schüttorf (0:3), Bremen 1860 (2:3), 
Tecklenburger Land Volleys (0:3) und 
VSG Ammerland (1:3) ein Sieg aus-
blieb, bewiesen die Jungs der Jahrgän-
ge 2001/02 einmal mehr, dass sie auch 
ohne ihre drei Juniorennationalspieler 
in der Oberliga mithalten können. Von 
Spieltag zu Spieltag konnte das junge 
Team Leistungsfortschritte erzielen. Da-
rüber hinaus nutzte das Trainerteam die 
Spieltage, um perspektivreiche Nach-
wuchsspieler unter Wettkampfbedin-
gen zu sichten. 

mailto:f.sonnenberg%40nwvv.de?subject=Volley-Kids-Camp
mailto:f.sonnenberg%40nwvv.de?subject=Volley-Kids-Camp
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Jugend trainiert für Olympia
(fs). Neben den Nordwestdeutschen Ju-
gendmeisterschaften sind Niedersach-
sens und Bremens jüngste Volleyballer/
innen auch im Schulwettbewerb „Ju-
gend trainiert für Olympia“ gefordert. 
Am 1. März 2018 steigt in Zeven in drei 
Wettkampfklassen das niedersächsische 
Landesfinale, es geht um die Tickets 
zum Bundesfinale in Berlin.
In der Wettkampfklasse (WK) IV (Jahr-
gänge 2005-2008) der Jungs treten im 
3:3 aus der Regionalabteilung Braun-
schweig das Martino-Katharineum 
Braunschweig, aus der Regionalabtei-
lung Hannover das Josephinum Hildes-
heim, aus Lüneburg das Vincent Lübeck 
Gymnasium aus Stade und die IGS Flö-
tenteich aus Oldenburg (Regionalabtei-
lung Osnabrück) an. In der WK III (Jahr-
gänge 2003-2006, 4:4) zeigt sich ein sehr 
ähnliches Teilnehmerfeld: Neben den 
Braunschweigern und Hildesheimern 
sind auch hier die Oldenburger dabei, 

allerdings geht das Neue Gymnasium 
an den Start. Aus Lüneburg hat sich das 
Christian-Gymnasium aus Hermanns-
burg qualifiziert. Auf dem großen Feld 
(6:6) der WK II (Jahrgänge 2001-2004) 
sind ebenfalls die Braunschweiger und 
die Flötenteicher aus Oldenburg vertre-
ten, aus der Regionalabteilung Lüneburg 
reist das Gymnasium Oedeme Lüneburg 
nach Zeven, die Regionalabteilung Han-
nover schickt das Marion-Dönhoff-Gym-
nasium aus Nienburg.
Bei den Mädchen zeigt sich ein etwas 
abwechslungsreicheres Bild: Bei den 
Jüngsten in der WK IV messen sich das 
Georgianium Lingen (Regionalabteilung 
Osnabrück), das Martino Katharineum 
Braunschweig, die KGS Salzhemmen-
dorf (Regionalabteilung Hannover) und 
das Cato Bontjes van Beek-Gymnasium 
Achim (Regionalabteilung Lüneburg) 

(pz). Als neue Botschafterin in der Be-
zirkskonferenz Weser-Ems ist Lisa seit 
Anfang des Jahres unterwegs, um die 
Regionen im Bereich Social-Media zu 
betreuen. Wir freuen uns für Westnieder-
sachsen einen Ansprechpartner vorzu-
stellen als Gesicht des Monats Februar.

NWVV: Wie bist du zum Volleyball ge-
kommen?
Lisa Intelmann: Eigentlich ziemlich 
spontan 2006, als ich mit meiner Freun-
din gespielt habe und ihr Vater uns ge-
fragt hat, ob wir mit zum Volleyballtrai-
ning kommen wollen, weil er jetzt die 
Abteilung in unserem Sportverein er-
öffnet hat und eine Jugendmannschaft 
gründet. 
NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyballsport in deinem Leben?
Lisa Intelmann: Volleyball war für mich 
immer ein Ausgleich zum Alltag, eine 
Gelegenheit, Stress abzubauen, aber 
auch meine Freunde zu treffen. Meine 
Mannschaft, in der ich elf Jahre gespielt 

habe, hat Volleyball für mich besonders 
gemacht.
NWVV: Was war dein größter sportli-
cher Erfolg rund um den Volleyball?
Lisa Intelmann: Angefangen bei den 
Jugendmeisterschaften über Beachtur-
niere, Hallenturniere und Pokalspiele, 
waren die Aufstiege bis in die Verbands-
liga mein größter Erfolg. 
NWVV: Durch was oder wie bringt dich 
ein Gegner auf die Palme?
Lisa Intelmann: Durch unfaires und 
unsportliches Verhalten und Beschwer-
den wegen nichts beim Schiedsgericht.
NWVV: Welche Sportarten kannst du 
neben Volleyball am besten?
Lisa Intelmann: Gute Frage. Da ich jetzt 
Sport studiere, würde ich sagen, es gibt 
vieles, was ich gut kann und was mir 
Spaß macht. Volleyball ist und bleibt 
aber mein Favorit. 
NWVV: Was bedeutet Fairness für dich?
Lisa Intelmann: Fairness ist für mich ein 
freundliches und achtsames Auftreten 
als Sportler/Trainer/Zuschauer, das Ein-

Gesicht des Monats Februar

untereinander. Auch in der WK III sind die 
Achimerinnen vertreten, ebenfalls wer-
den sich das Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasium aus Herzberg (Regionalabtei-
lung Braunschweig), das Albert-Einstein 
Gymnasium Hameln (Regionalabteilung 
Hannover) und das Gymnasium an der 
Vechte Emlichheim (Regionalabteilung 
Osnabrück) ins Zeug legen. Emlichheim 
und Hameln werden auch in der WK II 
aufeinander treffen, letztere kommen 
jedoch vom Schiller-Gymnasium. Die 
Regionalabteilung Braunschweig ist 
durch das Theodor-Heuss-Gymnasium 
aus Göttingen vertreten, aus der Regio-
nalabteilung Lüneburg geht das Athen-
aeum an den Start.
Eine Woche später ist es auch in Bremen 
soweit: Erfahrungsgemäß wird hier die 
Oberschule an der Ronzelenstraße Bre-
men die Tickets zum Bundesfinale (WK II 
und WK III) und zu den dvj-school-finals 
(WK IV) lösen.

halten der Regeln und sportliche Kom-
promissbereitschaft. 
NWVV: Gibt es eine Regel die du gerne 
ändern würdest?
Lisa Intelmann: Ja! Die Regel: das Netz 
unterhalb der Oberkante nicht berüh-
ren zu dürfen. Ich habe aufgehört mit-
zuzählen, wie viele Punkte uns wegen 
Trikot oder Haaren im Netz verloren ge-
gangen sind.



Herausgeber:

Nordwestdeutscher 

Volleyball-Verband e.V. 

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10

30169 Hannover

Redaktion:

Patrik Zimmermann

p.zimmermann@nwvv.de

Tel.: 0511/98193-0

Redaktionsschluss:

Antenne 03/2018

20. März 2018

4

Kurzmitteilungen

(ad). Der Beach-Sommer rückt immer 
näher und ab sofort sind die Beachtur-
niere 2018 für die NWVV-Beach-Tour, die 
NWVV-Jugend-Beach-Tour und die NW-
VV-Senioren-Beach-Tour online. Damit 
haben alle BeacherInnen nun die Mög-
lichkeit, sich über ihren SAMS-Account 
direkt bei einem Beachturnier einzutra-
gen. Viele verschiedene Turniere sind 
auf der Landkarte von Niedersachsen 
und Bremen zu finden. Im Laufe der 
Zeit werden sicherlich noch das eine 
oder andere dazu kommen. Nachzu-
schauen kann sich also lohnen. Quer 
durch Niedersachsen und Bremen sind 
die Turniere verteilt, fast alle Regionen 
sind abgedeckt. Ein weiteres Highlight 
in diesem Jahr ist das 25-jährige Jubilä-
um der Beachturniere auf Borkum. Die 
Beachvolleyballturniere auf der schönen 
Insel Borkum feiern dieses Jahr Silber-
hochzeit: Bereits zum 25. Mal in Folge 

werden in 2018 die Turniere stattfinden. 
An den Turnierwochenenden 27.-29. 
Juli., 03.-05. August und 10.-12. August 
2018 werden sich wieder an die 3000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
schönen Nordseestrand duellieren. Ab 
sofort sind auch die Anmeldungen für 
Borkum möglich. Wie im letzten Jahr 
erfolgt die Registrierung über das On-
line-Portal SAMS . Seid dabei und sichert 
euch den Frühbuchertarif - mehr dazu 
findet ihr auf der Homepage und in der 
NWVV-BeachBorkum App. An dieser 
Stelle geht ein herzliches Dankeschön 
an die AusrichterInnen, ohne die eine 
NWVV-Beachtour nicht möglich wäre! 
Wichtig: Es können nach wie vor noch 
Beachturniere beantragt werden!
Bei Fragen zum NWVV-Beachsommer 
steht das Referat Beachvolleyball gerne 
zur Verfügung.

nWVV - Beach - tour 2018

Das erste Volleyball-Highlight in der 
kommenden Spielzeit ist erneut der 
Supercup in Hannover. Am 28. Okto-
ber 2018 spielen je zwei Frauen- und 
Männerteams zum zweiten Mal in der 
TUI Arena der niedersächsischen Lan-
deshauptstadt den ersten Titel der Sai-
son 2018/19 aus. Sowohl bei den Män-
nern als auch den Frauen werden der 
amtierende deutsche Meister und der 
DVV-Pokalsieger vor stimmungsvoller 
Kulisse um den Siegerpokal kämpfen. 
Der Vorverkauf für den Supercup 2018 
startet im März. 

Das Institut für Bewegung, Sport und 
Gesundheit an der Leuphana Univer-
sität Lüneburg sucht zum Sommerse-
mester 2018 (April, Mai, Juni) eine Lehr-
beauftrage / einen Lehrbeauftragten 
für einen Grundkurs im Bachelor 
„Lehren und Lernen“ (Lehramtsaus-
bildung) im Bereich Volleyball und im 
Bereich Beach-Volleyball. Beide Semi-
nare richten sich an Lehramtsstudieren-
de im 4. Semester und sollen die Fach-
praxis beider Sportarten thematisieren. 
Ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
Voraussetzung. Beide Kurse haben ei-
nen Umfang von je 90 Minuten pro Wo-
che. Interessenten richten sich bitte für 
weitere Informationen (Zeiten, Inhalte, 
Bezahlung) an Steffen Greve.

Parallel zur NWVV-Ausbildungskon-
zeption bieten wir in diesem Jahr ein 
breites Spektrum an Trainerweiterbil-
dungen an, die den Profilvorgaben der 
Ausbildung angepasst sind. 
Deshalb ist es ratsam, die Ausschrei-
bungstexte zu beachten. Die Termine 
und die Anmeldemodalitäten findet 
ihr auf unserer Homepage.

Übungsleiter, Trainer und Spieler haben 
ab sofort die Möglichkeit, sich für die 
Fachtrainerausbildung zum C-Trainer 
Breitensport die im April startet anzu-
melden. Die Ausbildung besteht aus drei 
Ausbildungsteilen, die innerhalb von 
zwei Jahren absolviert werden müssen. 
Im besten Fall schließt man die Ausbil-
dung natürlich innerhalb eines Ausbil-
dungszyklus‘ ab. In diesem Jahr gibt es 
je eine Grundlehrgangsreihe in Hanno-
ver, Sögel und Bremen. Die Termine und 
die Anmeldemodalitäten findet ihr auf 
unserer Homepage.

In diesem Jahr wird am 14. April 2018 
für Jugendliche zwischen 14 und 17 
Jahren (4:4) und am 15. April 2018 für 
Erwachsene ab 18 Jahren (6:6) das Inte-
grationsturnier „Volleygriert“ stattfin-
den. Dieses Mal in Bruchhausen-Vilsen, 
in der Nähe der Mitte Niedersachsens. 
Bei diesem Turnier müssen die Mi-
xed-Mannschaften aus mindestens zwei 
Migranten bestehen. Bei Interesse und 
für nähere Informationen meldet euch 
bei A. Plenge.

Die DOSB-Zertifikatsausbildung zum 
„Trainer im Nachwuchsleistungssport“ 
wendet sich an Trainer/-innen, die in 
ihrer Sportart im Nachwuchsleistungs-
sport tätig sind.
Ziel der Ausbildung ist es, die Trainerin-
nen und Trainer auf der Grundlage ei-
nes modernen, teilnehmerorientier-
ten und kollaborativ-kooperativen 
Ausbildungskonzeptes dabei zu un-
terstützen, die für eine erfolgreiche Ar-
beit als Trainer in Nachwuchsleistungs-
sport erforderlichen Fach-, Sozial- sowie 
Selbstkompetenzen zu erwerden.
Interessenten melden sich bitte beim 
NWVV-Lehrreferenten Uwe Wallenhorst 
unter 0511/9819311 oder per  Mail.
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