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Den ePass richtig verlängern 
Landesverbänden. Lizenzverlängerungen 
bei Verbleib des Spielrechtes im bisherigen 
Verein sind hiervon nicht betroffen. Denn 
hier ist die Verlängerung erst nach Gültig-
keitsablauf der Lizenz, also nach dem 30.Juni 
möglich.
Um die Auswirkungen der Gültigkeitsbe-
schränkung von ePässen auf die vom System 
geforderte Aktualität des Passfotos so gering 
wie möglich zu halten, sind in SAMS hinter-
legte Passbilder für die Verlängerung von 
DVV-Spielerpässen und Seniorenpässen wei-
terhin fünf Jahre gültig. Bei anderen Lizenz-
typen, Neuausstellungen und Lizenztrans-
fers, also Übernahmen bei Wechsel innerhalb 
des NWVV oder von einem anderen Landes-
verband, darf das Passfoto wie bisher nicht 
älter als ein Jahr sein. 
Zusätzlich möchten wir an dieser Stelle da-
rauf hinweisen, dass Freigaben, die ab dem 
1. August erteilt werden gemäß Spielerpass-
ordnung mit einer Sperre von drei Monaten 
zu belegen sind. Lizenzfreigaben vor dem 1. 
August sind hingegen sperrfrei.
Alle bearbeiteten Lizenzanträge werden 
berechnet. Eine nachträgliche Stornierung 
ist leider nicht möglich. Wir bitten um euer 
Verständnis.

(hb). Die aktuelle Spielzeit ist noch nicht vor-
bei und dennoch heißt es schon die Planun-
gen für die neue Saison anzugehen. Neben 
möglichen Neu- und Abmeldungen von 
Mannschaften für 2018/2019 geht es dabei 
vor allem um die ePässe der Spieler. Da der 
Zeitpunkt der Antragstellung unmittelbar 
auf die Gültigkeitsdauer der Lizenz wirkt, 
möchten wir mit diesem Schreiben detail-
liert darüber informieren.
Mit Beschluss des NWVV-Verbandstages vom 
20. Mai 2017 wurde die Gültigkeitsdauer ei-
nes Spielerpasses auf ein Jahr beschränkt. 
Dabei wird das laufende Spieljahr, in das die 
Lizenzausstellung fällt, als volles Spieljahr 
angerechnet (vgl. VSPO § 10.1). Demnach ist 
ein ePass nur vom Datum seiner Ausstellung 
bis zum darauf folgenden Ende der aktuellen 
Spielzeit, also bis zum nächsten 30. Juni gül-
tig. Konkret bedeutet dies, dass eine heute 
ausgestellte Lizenz nur bis zum 30. Juni 2018 
gültig ist.
Wenn ePässe in der neuen Spielzeit, hier 
2018/2019, gültig sein sollen, dann ist mit 
diesen Anträgen unbedingt bis zum 01. Juli 
2018, also dem Beginn der neuen Saison zu 
warten. Dies gilt gleichermaßen für Lizenz-
neuausstellungen wie für -übernahmen von 
anderen Vereinen innerhalb des NWVV oder 

Mannschaftsrückzug
Mannschaften, die nicht am Direktaufstieg 
oder an der Relegation beteiligt sind, kön-
nen sich kostenfrei bis zum 1. Mai vom Spiel-
betrieb abmelden (was natürlich niemand 
hoffen will) oder auch in einer tieferen Spiel-
klasse einstufen lassen. Mitteilungen dazu 
bitte ausschließlich in schriftlicher Form an 
Fabian Buhr.

(fb). Während sich die meisten Mannschaften 
aus dem Hallenspielbetrieb bereits auf das 
wohlverdiente Saisonende freuen, hoffen 
andere Teams noch auf den Klassenerhalt 
über die Relegation. Eine nachträgliche Ab-
meldung dieser Teilnehmer nach der Relega-
tion ist mit einem Mannschaftsrückzug aus 
dem Spielbetrieb gleichzusetzen und wird 
dementsprechend hoch bestraft.

Antenne

http://lotto-sport-stiftung.de
https://www.lotto-niedersachsen.de
http://www.stanno.com/de
http://www.mikasa.de
https://www.uni-hannover.de
http://www.trainersuchportal.de
mailto:spielbetrieb%40nwvv.de?subject=Mannschaftsr%C3%BCckzug
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hallentermine 2018/2019 melden
(fb). Zentral bei der Spielklasseneintei-
lung auf Verbandsebene werden gleich-
zeitig die Spielpläne von der Regional- / 
Oberliga bis zur Landesliga (einschließ-
lich der Bezirksligen und Bezirksklas-
sen Bremen/Lüneburg) erstellt. Hierbei 
fließen dann auch die bis dahin vorlie-
genden Hallentermine im Rahmen des 
Machbaren in die neu zu erstellenden 
Spielpläne ein.
Vereine, die bereits über feste Hallen-
termine verfügen, können ihre Termine 
wieder bis zum 1. Mai an die NWVV-Ge-
schäftsstelle melden. Dabei sind folgen-
de Eckdaten zu berücksichtigen:
Bei der Meldung der Hallentermine bit-

te die Mannschaft(en) und Spielklasse(n) 
sowie die Anzahl der Spielfelder für die 
zur Verfügung stehende Halle (gemäß 
SAMS-Hallenverzeichnis) angeben. 
Mannschaften, die in den einbezogenen 
Ferien gemäß Rahmenspielplan (siehe 
NWVV-Homepage unter: Spielbetrieb/
Informationen/Rahmenspielplan) ihre 
Hallen nicht belegen können, sollten 
dies bei der Einreichung der neuen Hal-
lentermine (bis 1. Mai) mitteilen bzw. für 
diesen Termin einen Heimspieltag fest-
legen, um nachfolgend Verlegungsan-
spruch zu haben. Die Spielplanmacher 
werden sich dann bei der Spielklassen- 
einteilung bemühen, dies bei der Spiel-

plangestaltung zu berücksichtigen.
Einzureichen sind pro Block (z.B. 
9er-Spielplan) á 3 Spieltage (siehe Rah-
menspielplan: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12) mind. 
1 Heimspieltermin und zusätzlich 2 Aus-
weichtermine, also mind. 6 Heimspiel-
termine. Die Spielplanmacher bitten 
darum, dass Hallentermine nur dann 
gemeldet werden, wenn diese auch 
wirklich feststehen. Werden die Hallen-
termine erst später zugeteilt, ist es vor-
teilhafter, anders vorzugehen: Vorläu-
figen Spielplan abwarten und die dort 
festgelegten Heimspieltermine bei der 
zuständigen Vergabestelle für die Sport-
hallen einreichen.

(ad). 2018 hat die Beachtour viele High-
lights zu präsentieren. Traditionell wird 
am letzten Aprilwochenende beim 
Top10 in Hannover die Beachtour eröff-
net, es folgen viele A-Cups an bekann-
ten aber auch neuen Location. Neben 
Steinhude, Nethen, Osterode, sowie Bor-
kum und Göttingen ist mit Achim-Baden 
ein neuer Standort hinzugekommen. 
Auch Cuxhaven ist 2018 wieder mit am 
Start. Neben Hannover finden in Braun-

schweig und Wolfenbüttel zwei weitere 
traditionsträchtige Top10-Turniere statt.
Wie das Beachvolleyball-Finale in Han-
nover sind zudem zwei hochdotierte 
Events für dieses Jahr geplant: Im Rah-
men des White Sands Festivals wird 
gewohnt das Top10+ Turnier auf Nor-
derney ausgetragen. Erstmals kommt 
zudem ein weiteres Turnier der höchs-
ten Spielklasse auf Landesverbandsebe-
ne dazu. Auf der schönen Insel Borkum 

Zwei top10+ turniere im nWVV
können vom 17.-19. August am Nord-
strand weitere Punkte für das Beachfi-
nale am 25. und 26. August gesammelt 
werden.

(fs). Am 11. März 2018 kam es in der End-
runde des Verbandspokal-Mixed beim 
SFL Bremerhaven e.V. zum Gipfeltreffen 
Niedersachsens und Bremens bester Mi-
xed-Mannschaften. Neun Teams hatten 
sich im letzten Jahr bei Vorrunden-Tur-
nieren für die Endrunde qualifiziert: die 
Mannschaften kamen aus Hannover, 
Schaumburg, Holzminden, Lüding-

nWVV Mixedpokal Sieger 2018
worth, Bremerhaven, Unterstedt, Gan-
derkesee und Cuxhaven.
Zunächst wurde in drei 3er-Gruppen ge-
spielt, im Überkreuzvergleich trafen an-
schließend die Erst- und Zweitplatzier-
ten aufeinander. In erneut drei Gruppen 
wurden zuletzt die Plätze 1-3, 4-6 und 
7-9 ausgespielt, in der Spitzengruppe 
setzte sich der VfL Eintracht Hannover 

gegen das Team Schaumburg (2.Platz) 
und den MTV Holzminden (3. Platz) sou-
verän durch und sicherte sich so zum 
dritten Mal seit der Saison 2012/2013 
den Pokal, herzlichen Glückwunsch!
Weiter geht es am 2. und 3. Juni mit den 
Verbandsmeisterschaften-Mixed in Ro-
denberg!

mailto:spielbetrieb%40nwvv.de%20?subject=Hallentermine%202018/2019
mailto:spielbetrieb%40nwvv.de%20?subject=Hallentermine%202018/2019
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BVV Mixedpokal Sieger steht fest
(sb). Am 4.3. hat der SFL Bremerhaven 
den BVV Mixed Pokal ausgerichtet. Es 
waren wieder Mannschaften aus dem 
gesamten Umland gekommen. Ab 10 
Uhr spielte jeder gegen jeden. Dies be-
deutete eine reine Spielzeit von ca. 3,5 
Stunden für jede Mannschaft. Spannen-

de Spiele und ohne große Verletzungen 
ging das Turnier gegen 18 Uhr erschöpft 
zu ende. Wir gratulieren dem Team SG 
Beckedorf, Ballermann 6 zum BVV Mixed 
Pokalsieg. Während des Turnier wurde 
auch die Qualifikation zur NWVV Ver-
bands Mixed Meisterschaft ausgespielt, 

(pz). Mit überdurchschnittlichen Leis-
tungen absolvierte Tobias Mootz im 
letzten Jahr den C-Trainerlehrgang 
Breitensport im Profil „Erwachsene“. Als 
Co-Trainer fungiert Tobias für die Da-
menmannschaften des SC Halen und 
ist Trainer für den Hallen- und Beachbe-
reich beim Uni-Sport in Osnabrück. 
Darüber hinaus hospitiert Tobias derzeit 
bei der 1. Damen des VC Osnabrück in 
der Regionalliga.

NWVV: Wie bist du zum Volleyball ge-
kommen?
Tobias Mootz: Ich sage gerne „falsche 
Freunde“. Ich war neu in Osnabrück für 
mein Studium und habe mir das Pro-
gramm vom Hochschulsport angese-
hen. Da war dann auch Volleyball dabei. 
Mit der Einstellung „das hat in der Schu-
le und im Urlaub eigentlich immer Spaß 
gemacht“, bin ich dann dort auch hin. 
Ein paar Monate später wurde ich dann 
direkt mit in einen Verein genommen. 
… falsch waren oder besser sind diese 

Freunde mit Sicherheit nicht gewesen 
mit einem Großteil spiele ich immer 
noch zusammen.
NWVV: Welche Bedeutung hat der 
Volleyballsport in deinem Leben?
Tobias Mootz: Mittlerweile eine ziem-
lich große, denke ich. Da sich neben 
dem fantastischen Sport ein wirklich gu-
ter Freundeskreis aufgebaut hat.
NWVV: Welche drei Eigenschaften be-
schreiben dich als Volleyballer?
Tobias Mootz: Oh, das ist nicht einfach 
zu beantworten. In jedem Fall gebe ich 
einen Ball wirklich dann erst verloren, 
wenn er vom Boden wieder aufspringt. 
Dann fällt mir noch Stimmungsmacher 
ein.
NWVV: Hast du Rituale vor dem Spiel?
Tobias Mootz: Mhm, Ritual würde ich es 
nicht nennen, aber ein „Pancake“  wäh-
rend des Einspielens muss sein.
NWVV: Was bedeutet Fairness für dich?
Tobias Mootz: Fairness bedeutet für 
mich, einen Fehler zugeben zu können. 
Aber auch das „nach dem Spiel vor dem 

Gesicht des Monats März

hierfür haben sich der BC Cuxhaven, 
Knopasz und der SFL Bremerhaven, die 
Wölfe qualifiziert. Wir wünschen euch 
Allen weiterhin viel Spaß beim Volley-
ball und viel Erfolg bei den NWVV Meis-
terschaften am 2/3. Juni in Rodenberg.

Spiel ist „und man sogar zusammen 
noch gemütlich das eine oder andere 
Kaltgetränk zu sich nehmen kann.  
NWVV: Hast du einen Lieblingsgegner 
und wenn ja, warum?
Tobias Mootz: Derbys und die ganz 
besondere Stimmung, die dann in der 
Halle ist, das ist einfach was ganz Be-
sonderes. Jeder kennt Jeden und es ist 
einfach geil.

nWVV - Beach - tour 2018
(ad). Die NWVV-Beachtour 2018 ist ver-
öffentlicht und die Anmeldung freige-
schaltet. Viele Beacherinnen und Bea-
cher haben sich daher bereits für die 
Turniere auf der Tour eingetragen, das 
ein oder andere Turnier ist auch schon 
annähernd ausgebucht. Für Ausrich-
terInnen gilt: Wer sein Turnier (auch zu 
einem späteren Zeitpunkt) gegebenen-
falls aufstocken und somit die Teilneh-

merzahl erhöhen möchte, kann sich 
gerne kurz per Mail an Aaron Dumke 
wenden, die entsprechende Änderung 
werden anschließend in SAMS vorge-
nommen. Ebenso können weiterhin 
neue Turniere beantragt werden. 
Wer Interesse an dem NWVV-Beachlogo  
2018 hat, dem stellen wir es gerne hier 
zur Verfügung.

https://youtu.be/YooWBy-k_J4%20
mailto:a.dumke%40nwvv.de?subject=Beachtour%202018
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Kurzmitteilungen

In diesem Jahr vom 19. Mai bis zum 21. 
Mai 2018 feiert das Delmenhorster 
Pfingst-Volleyballturnier das 40jähri-
ge Bestehen. Und feiern, dass wird dort 
wörtlich genommen. Egal ob auf dem 
Zeltplatz, in den Hallen oder auf der le-
gendären Party am Samstagabend mit 
über 1.000 Volleyballverrückten, geht 
über drei Tage lang die Post ab! Spaß 
steht bei dem Turnier ganz klar im Vor-
dergrund. Aber auch leistungstech-
nisch wird am Montag in den höheren 
Leistungsklassen Volleyballsport vom 
Feinsten zelebriert. Hier messen sich u.a. 
Mannschaften und Spieler, die in der 
Bundesliga aktiv sind. Aber auch an den 
anderen beiden Tagen (Samstag & Sonn-
tag) gibt es genügend Zeit, vorhandenes 
Können im Volleyball vorzuführen. Bei 
uns ist jeder willkommen, egal ob Hob-
by-, Amateure- oder Profimannschaft. 
Für jeden findet sich die richtige Leis-
tungsklasse.
Ihr seid neugierig geworden? Alle nöti-
gen Informationen findet ihr auf unserer 
Homepage oder direkt bei Facebook

Ohne Jugend keine Zukunft!
(fs). Mobile FSJler, Volley-Kids Con-
vention, Volleyball-Vereinsmanager, 
FWD-Volleyball-Projekt - Schon mal ge-
hört, aber was ist das eigentlich? Die 18 
Teilnehmer des NWVV-Zukunftstags am 
9. März wissen nun bestens Bescheid, 
und jetzt sollen es bei der Zukunftswerk-
statt am 23. Juni 2018 noch viel mehr er-
fahren!
Die Themen der Nachwuchsgewinnung 
und -haltung sind uns Volleyballern in 
Niedersachsen und Bremen nach wie 
vor ein großes Anliegen, deshalb wird 
der Hauptausschuss am 23. Juni 2018 
nicht nur in einem ganz neuen Licht 
erscheinen, sondern auch durch eine 
workshopartige Zukunftswerkstatt am 
Nachmittag ergänzt. Diese soll alle Inter-
essierten informieren, anregen und zum 
Mitmachen einladen. Für alle, die sich 
für eine zeitgemäße Fortführung der 
Volleyballjugendarbeit in Verein, Region 

Du spielst gerne Beachvolleyball und 
bist zwischen 12 und 17? Dann bist 
Du herzlich zum Beach-Camp 2018 
eingeladen. Das Beach-Camp wird, 
vom NWVV organisiert und findet vom  
02. - 06. Juli 2018  in Wilhelmshaven 
mit der Unterstützung von Peter Ibrom 
und der Beach-Trainer UG statt. Dein 
Training ist in Gruppen von 4-6 Teilneh-
mern organisiert und wird von erfahre-
nen Beachvolleyball-Trainern geleitet. 
Das Training umfasst dabei alle Elemen-
te des Beachvolleyballs und dazu gehört 
natürlich eine Menge Spaß und Sonne. 
In den Kosten (180,-€) sind Verpflegung, 
ein Beach-Shirt und ein Event am trai-
ningsfreien Tag enthalten. Weitere In-
formationen sind hier zu finden. Der An-
meldeschluss ist der 05. Juni 2018.

Mit zwei absoluten Top-Spielen in Müns-
ter (23. August, 19.00 Uhr) und Bre-
men (25. August, 19.00 Uhr) bereiten 
sich die Schmetterlinge auf ihr großes 
Highlight 2018, die Weltmeisterschaft in 
Japan (29. September bis 20. Oktober), 
vor. Gegner sind die Vize-Europameis-
terinnen aus den Niederlanden, die bei 
dem Turnier in Fernost um die Medaillen 
mitspielen wollen. Das Besondere an 
den Partien: Deutschland und die Nie-
derlande sind auch bei der WM Gegner 
in der Vorrunde und bitten damit in bei-
den Städten zur WM-Generalprobe. Das 
Spiel in Bremen findet in der ÖVB-Are-
na statt. Tickets gibt es hier.

Am 28. April 2018 findet zum 28. Mal 
das Oldenburger Volleyball-Turnier 
statt. Beim traditionellen Mixed-Volley-
ballturnier wird wie in den Vorjahren 
in den Oldenburger Großsporthallen 
und in Lensahn gespielt. Geplant ist ein  
außerdem ein A-Turnier für Spieler ab 
der Leistungsstärke Bezirksklasse. 
Zudem gibt es ein Seniorenturnier, bei 
dem vier Männer mindestens 180 Jahre 
alt und keiner der Herren unter 40 Jah-
ren alt sein darf. Für Frauen gibt es keine 
Begrenzungen.

und Verband interessieren, ist die Teil-
nahme ein absoluter Muss! Zur Anmel-
dung geht es hier.
In Vorbereitung auf die Zukunftswerk-
statt wurde bereits im März damit be-
gonnen, die Themen des NWVV-Nach-
wuchskonzepts zu streuen. Zwar 
mussten die Teilnehmer des Zukunfts-
tags auch erstmal ein wenig Dampf 
ablassen und tauschten sich über Pro-
bleme und Herausforderungen in ihren 
Vereinen aus. Philipp Tramm, Günter 
Börnecke und Franziska Sonnenberg 
konnten die Stimmung jedoch durch 
die Präsentation von Angeboten des 
NWVV wieder anheben und gemein-
sam mit den Teilnehmern positiv in die 
Zukunft blicken. Abschließend wurden 
im Plenum Ideen zur Gestaltung der Zu-
kunftswerkstatt gesammelt, welche nun 
die Grundlagen der weiteren Planungen 
darstellen.

mailto:p.zimmermann%40nwvv.de?subject=Antenne
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://plus.google.com/109871429075067922943
http://www.pfingstturnier-delmenhorst.de/turnieranmeldung/index.php
http://www.pfingstturnier-delmenhorst.de/turnieranmeldung/index.php
http://www.nwvv.de/cms/home/jugend/m_informationen/beach_camp_2018.xhtml
http://www.vbl-supercup.de
http://www.adticket.de
http://www.volleyball.ecke.ws/OSV_2018-04-28/OSV_2018-04-28.html

