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Ohne Jugend keine Zunkunft!
(fs). Mobile FSJler, Werkzeugkis-
te, Volley-Kids Convention, Volley-
ball-Vereinsmanager, NWVV-J-Team 
- Schon mal gehört, aber was ist das 
eigentlich? Am 23. Juni 2018 bietet 
sich für alle, die im Bereich Nach-
wuchsgewinnung und –förderung 
etwas bewegen wollen, mit der 
Zukunftswerkstatt eine einmalige 
Chance.
Die Zukunftswerkstatt findet im di-
rekten Anschluss an den diesjähri-
gen Hauptausschuss statt und ist 
workshopartig aufgebaut. Teilneh-
men können alle, die Interesse ha-
ben, sogar der Besuch des Haupt-
ausschusses ist an diesem Tag auch 
für Nicht-Delegierte möglich. Los 
geht es nach einem Mittagessen 
um 13.30 Uhr im Toto-Lotto-Saal der 
Akademie des Sports, das Programm 
für den Nachmittag kann sich jeder 
Teilnehmer nach Belieben selbst zu-
sammenstellen.
Neben den oben genannten Nach-
wuchsthemen des NWVV kommen 
noch weitere Leckerbissen dazu: 

Zwei bis drei Bundesligavereine wer-
den vorstellen, wie ihnen die Nach-
wuchsgewinnung gelingt, weitere 
Themen sind die Beach-Jugend im 
NWVV, das Projekt der Junior-Bot-
schafter und die Aufgabenberei-
che der Regions-Jugendspielwarte. 
Außerdem kann, etwas abseits der 
anderen Themen, an der Leitbildent-
wicklung des NWVV teilgenommen 
werden. Alle Themen der Zukunfts-
werkstatt werden im Folgenden kurz 
dargestellt.
Also: Tragt euch den 23. Juni in den 
Kalender ein und meldet euch hier 
an! Übrigens: Die Teilnahme ist kos-
tenlos, kann gegen einen Aufpreis 
von 20€ jedoch auch zur Trainerli-
zenzverlängerung genutzt werden.
Wir freuen uns auf euch und einen 
erfolgreichen Tag!
Tim Strangmann, Verbands-Jugend-
wart
Franziska Sonnenberg, Referat Ju-
gend/Schule/FSJ Geschäftsstelle
Günter Börnecke, Vizepräsident Ju-
gend/Schule/FSJ

Mobiles FSJ
(fs). Seit der Saison 2017/2018 bie-
tet der NWVV dieses Programm an, 
um Vereinen eine Zusammenarbeit 
mit FSJlern zu ermöglichen. Diese 
sind im normalen Fall mit monatlich 
430€ Einsatzstellenkosten vor Allem 
für kleine Vereine keine Option, auch 
eine wöchentliche Beschäftigung 
über 39 Stunden können nur wenige 
Volleyballvereine bzw. Volleyballab-

teilungen bewerkstelligen. 
Das Programm „mobiles FSJ“ fängt 
diese K.O.-Kriterien auf und bietet 
Volleyballvereinen an, Teilzeit-FSJler 
einzustellen. So kann beispielswei-
se ein „halber FSJler“ für monatlich 
220€ beim NWVV gebucht werden, 
der FSJler steht dem entsprechen-
den Verein so 20 Stunden in der Wo-
che zur Verfügung.

http://www.sport-life.de/
http://lotto-sport-stiftung.de/
https://www.lotto-niedersachsen.de/
https://www.stanno.com/de/
http://www.mikasa.de/startseite.html
https://www.lsb-niedersachsen.de/
https://www.uni-hannover.de/
https://www.trainersuchportal.de/
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(fs). Volleyball in der Schule? Das 
geht! Neben Fortbildungen, die 
vom NWVV für Lehrer und Trainer 
angeboten werden, besteht ein 
hochinteressantes Programm in der 
Volley-Kids Convention. Das Ange-
bot ist nicht nur für die teilnehmen-

den Grundschulkinder ein tolles 
Highlight, sondern es bezieht auch 
die örtlichen Vereine mit ein, sodass 
diese in ihrer Nachwuchsgewinnung 
von der Volley-Kids Convention pro-
fitieren können.

Volley-Kids Convention

(fs). Volleyball braucht nicht nur Trai-
ner, sondern auch Verantwortliche! 
Diese „Volleyballmanager“ neben 
dem Spielfeld sind extrem wichtig, 
und das ganz und gar nicht nur im 
Profibereich. Unser Volleyballnach-
wuchs profitiert von engagierten 
Personen, die nicht nur Training, 
sondern auch Projekte wie Abtei-
lungsausflüge, Trainingscamps oder 
Sonstiges planen, denn genau diese 
Aktionen prägen ein Volleyballleben 

nachhaltig. 
Wie man Projekte plant, die ver-
einsinterne Kommunikation stärkt, 
Öffentlichkeitsarbeit gestaltet und 
eine strategische Vereinsentwick-
lung vorantreibt, kann man im 
„Volleyball-Vereinsmanager“ des 
NWVV lernen. Darüber hinaus bietet 
der NWVV Vereinsworkshops in den 
Volleyballabteilungen direkt vor Ort 
an, in denen Entwicklungsprozesse 
begleitet werden.

Volleyballmanager 

(fs). Das J-Team ist eine weitere Mög-
lichkeit für Jugendliche bis 27 Jah-
re, sich im Sport ehrenamtlich für 
andere Kinder und Jugendliche zu 
engagieren, ohne explizit ein Amt 
übernehmen zu müssen. Ihnen wird 
damit die Option geboten, eigens 
initiierte Projekte flexibel und selbst-

ständig durchzuführen und dabei 
eine finanzielle Unterstützung zu er-
halten. 
Das NWVV-J-Team will sich in Zu-
kunft vergrößern und neben bishe-
rigen Projekten, wie dem Schwarz-
licht-Cup oder Beach-Camps, noch 
weitere Aktionen in Niedersachsen 

und Bremen starten. Jede/r unter 
27 kann mitmachen und zu Hause 
im Verein oder in der Region kinder- 
und jugendfördernde Volleyballpro-
jekte organisieren und dabei vom 
LSB eine Förderung von bis zu 1000€ 
erhalten. 

NWVV-J-Team

(fs). Die NWVV-Jugendbeachtour 
stellt einen bedeutenden Faktor im 
Bereich der (Beach-) Nachwuchsent-
wicklung dar.
Bei der Zukunftswerkstatt wollen wir 
über die NWVV-Jugendbeachtour 
im Allgemeinen informieren, erklä-

ren den Qualifikationsmodus zu den 
Nordwestdeutschen Meisterschaf-
ten – hinterfragen aber auch mit 
euch die auftretenden Schwierig-
keiten und suchen gemeinsam nach 
Lösungen.

Beach-Jugend

http://www.nwvv.de/cms/home/jugend/m_schule/volley_kids_convention.xhtml
http://www.nwvv.de/cms/home/jugend/junges_engagement/volleyball_manager.xhtml
http://www.nwvv.de/cms/home/beach/m_jugend/turniere.xhtml
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Durchgänge
1.   14:00 Uhr
2.   14:30 Uhr
3.   15:00 Uhr
4.   15:30 Uhr

13:30 Uhr Begrüßung - gemeinsamer Einstieg

Ablaufplan Zukunftswerkstatt

Toto-Lotto-Saal Gilde-Lounge Raum A130

Themen
 • Mobiles FSJ

• Junior Botschafter
• Aufgaben: Regionsjugendwarte

• Werkzeugkiste
• Volley-Kids-Convention

• NWVV-J-Team
• Beach Jugend

16:00 Uhr gemeinsame Kaffeepause

16:30 Uhr Präsentation - Zusammenfassung - Abschluss - Ausblick 

Exclusiv: 17:15 - 18:30 Uhr  Sams Score (Raum A130)

Zeitraum
14:00 Uhr 

bis
16:00 Uhr

Thema

• Leitbildentwicklung NWVV

Vorträge

14:00 Uhr
• Volleyballmanager

14:30 Uhr
• Leuchturmverein A

15:00 Uhr
• Leuchtturmverein B

15:30 Uhr
• Leuchtturmverein C

Bitte meldet Euch bis zum 30. Mai 2018 über SAMS für Veranstaltungen „Zukunftswerkstatt“ an. 
Wählt dabei bitte gleichzeitig Eure bevorzugten Themenfelder aus.

http://www.nwvv.de/cms/home/jugend/m_informationen/zukunftswerkstatt_2018.xhtml
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Der NWVV bietet auf seiner Website 
unter der Rubrik „Jugend“ eine Werk-
zeugkiste an - doch was beinhaltet diese 
überhaupt?! Darüber informiert Jugend-
wart Tim Strangmann zunächst in einem 
Impulsreferat, bevor er die Werkzeugkis-
te online „öffnen“ möchte und anhand 
eines konkreten Beispiels die Nutzung 
und Handhabung des Angebots de-

monstriert.
Dieser Baustein eignet sich vor allem für 
Jugendtrainer, Jugendwarte und Abtei-
lungsleiter, die Interesse haben wieder 
eine neue Jugendmannschaft aufzu-
bauen, eine Volleyballaktion in ihrem 
Verein durchführen wollen oder nach 
Ideen für eine Schulkooperation suchen.

Werkzeugkiste

(fs). Das neue Projekt „NWVV-Juni-
or-Botschafter“  wurde in diesem 
Jahr entwickelt. Hierbei ist es Ziel, 
Jugendliche zwischen 14 und 18 
Jahren, die sich freiwillig und ehren-
amtlich im Bereich Öffentlichkeitsar-
beit und Medien engagieren wollen, 
zu gewinnen. Junior-Botschafter 
vertreten und präsentieren den 
Nordwestdeutschen Volleyball-Ver-
band in der Öffentlichkeit und be-
richten anschließend in den Medien 
des NWVV. 
Das Projekt ist für die Jugendlichen 
eine Möglichkeit, einen Einblick in 
die Öffentlichkeitsarbeit und in die 
Medienwelt zu bekommen und so 
Erfahrungen zu sammeln. Durch das 

Mitarbeiten im Projekt entwickeln 
sich die Jugendlichen weiter. Sie ler-
nen Zuverlässigkeit und Teamfähig-
keit, lernen sich zu engagieren und 
Verantwortung zu übernehmen. Der 
Verband möchte so den Jugendli-
chen den Spaß am Ehrenamt vermit-
teln und die Medienarbeit fördern, 
erneuern und gezielt nutzen, um 
junge Menschen anzusprechen.

Junior Botschafter

Die Jugendmeisterschaften (in der 
Halle) gehören zu den Highlights ei-
nes jeden Jugendspielers im NWVV. 
Dieses Angebot soll weiterhin attrak-
tiv bleiben, um unseren Nachwuchs 
an den Volleyballsport zu binden. 

Aufgabe: Regionsjugendwarte
Dabei kommt es auch auf die Re-
gions- und Bezirksjugendspielwarte 
an, die die Meisterschaften von der 
ersten Runde an begleiten und dafür 
unter anderem SAMS-fit sein müs-
sen.

(pz). Im Zuge der Zukunftswerkstatt 
im Anschluss an den Hauptaus-
schuss des NWVV am 23. Juni 2018 
soll ein Leitbild für den Volleyball 

NWVV Leitbildentwicklung
in Niedersachsen und Bremen ent-
wickelt werden. Alle Mitglieder im 
NWVV sind herzlich eingeladen da-
ran teilzunehmen und mitzubestim-

men was die Mission, die Werte und 
die Strategie für Volleyball im NWVV 
sein soll. Sollte dein Interesse ge-
weckt sein, komm vorbei!

https://www.facebook.com/NWVV.eV
https://www.facebook.com/NWVV.eV
http://www.nwvv.de/cms/home/jugend/werkzeugkiste/informationen.xhtml

