
 
 

Bericht Verbands-Jugendwartin 
zum Jugend-Verbandstag 2019 

 
Liebe Volleyballfreunde, 
 
seit meinem Amtsantritt auf dem letzten Verbandstag ist bereits ein Jahr vergangen und es ist viel im 
WVV passiert.  
 
Aktuell gibt es mit Noah Voswinkel wieder einen Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst, der in der 
Geschäftsstelle die Arbeit der WVJ unterstützt. Dieses Engagement zeigt sich insbesondere dadurch, 
dass aufgrund der hohen Nachfrage, erneut zwei Ferienfreizeiten organisiert werden: eine für Kinder 
von 8-12 Jahren, die vom 27.7.-04.08.2019 an das Zwischenahner Meer nach Bad Zwischenahn, und 
eine für Jugendliche von 13-16 Jahren, die vom 11.08.-16.08.2019, wie im Vorjahr in Dülmen, 
stattfinden wird. Noch gibt es für Dülmen freie Plätze, also die Info gerne an Interessierte weiterleiten!  
An dieser Stelle auch noch einmal ein großes Dankschön an die Organisatoren und Betreuer des letzten 
Jahres, so haben Lea Thiemann, Stefanie Abraham, Marvin Hansmann und Jürgen Adolph den Kindern 
und Jugendlichen zwei wirklich großartige Wochen geboten!  
 
Auch im Jahr 2019 steht wieder einmal das Büdenbender-Turnier auf dem Programm, das neben seiner 
Funktion als Sichtungsturnier für alle bei den Kreisauswahlturnieren nominierten Talenten wieder 
zusätzlich durch viel Rahmenprogramm erweitert werden soll. Neben dem Büdenbender-Turnier als 
Sichtungsmaßnahme, muss ich ebenfalls an dieser Stelle das Kreisauswahlendturnier im Rahmen der 
RUHR GAMES in Duisburg am 20.06.19 hervorheben, welches neben anderen Sportarten 
Hallenvolleyball präsentieren möchte und dadurch einem breiteren Publikum bekannt macht.  
Eine weitere Sichtungsmaßnahme im vergangenen Jahr fand auf Bundesebene in Kienbaum statt. Dort 
konnten acht weibliche und ein männliches Talent/e durch super Leistungen überzeugen und wurden 
zu Nationalspieler/innen ernannt. Herzlichen Glückwunsch!  
 
Zusätzlich zu dem Spielbetrieb auf Landesebene gab es, genau wie im Vorjahr, tolle Erfolge für unsere 
Kadermannschaften auf Bundesebene zu verzeichnen. So konnten die WVV-Teams zwar nur einen von 
vier Bundespokaltiteln einfahren, sicherten sich aber sowohl einen zweiten als auch zwei dritte Plätze. 
Die wU15 siegte beim großen Bundespokal in Schwerin, die mU16 erreichte einen fantastischen 
zweiten Platz und unsere wU17, sowie unsere mU18, erreichten jeweils den dritten Platz. Ein großes 
Lob auch an unsere Vereine, aus denen die Spielerinnen und Spieler stammen, und die Landestrainer, 
die konstant gute Arbeit leisten.  
 
Neben den Kadermannschaften haben auch die DM-Teilnehmer den WVV in diesem Jahr bundesweit 
gut vertreten. Nicht unerwähnt bleiben sollte hier die Bronzemedaille durch den VoR Paderborn bei 
der weiblichen U18, die dadurch an ihre gute Vorjahresleistung anknüpfen konnte, sowie die 
Bronzemedaille des USC Münster in der weiblichen U20. Herzlichen Glückwunsch für die tolle Leistung! 
So muss ich an dieser Stelle aber auch noch einmal einen herzlichen Dank an die vielen 
Verantwortlichen, die die großartigen Leistungen der Jugendlichen unterstützen, aussprechen. 
 
Nachdem 2018 leider keine Deutsche Meisterschaft in NRW stattgefunden hat, kann ich an dieser 
Stelle dem VoR Paderborn gratulieren, der am 04./05.05.2019 die besten Teams Deutschlands einer 
Altersklasse zu Gast hatte. So spielen die besten U20-Mädchenteams zwei Tage lang in Paderborn um 
den Titel. Dabei möchte ich natürlich auch die NRW-Vereine nicht vergessen, die sowohl 2018 als auch 
2019 großartige Westdeutsche Meisterschaften ausgerichtet haben. Vielen Dank für euer 
Engagement!  
 
Nachdem wir in der Saison 2018/19 als Projektversuch mixed-Mannschaften in den U16-Staffeln der 
Jungen zugelassen haben, da es vor allem in der männlichen U16 immer weniger Mannschaften gibt, 
sind wir nach der Versuchsphase von einer Saison zu dem Schluss gekommen, dass mixed-
Mannschaften in der U16 sinnvoll auf die Bezirksliga zu beschränken sind.  



Zusätzlich haben wir auf dem letzten Verbandstag die Beschränkungen für den Spielbetrieb der U14 
verabschiedet und durchweg positive Rückmeldung dafür erhalten, auch wenn noch nicht alle Teams 
der Altersklasse dies so nutzen, wie sie es nutzen könnten. So ist der Jugendausschuss gemeinsam mit 
dem Jugendspielausschuss zu dem Schluss gekommen, auch die Regeln der U13 lockern zu wollen und 
stellt dafür den Antrag auf dem Jugendverbandstag.  
 
Leider sind zurzeit noch zwei Ämter des Jugendausschusses unbesetzt: Jugendbeachwart, Beauftragter 
für Junges Ehrenamt. Ich möchte hier noch einmal die Gelegenheit nutzen, darauf aufmerksam zu 
machen; Personen, die sich vorstellen können, ehrenamtlich in diesem Bereich eine Position zu 
übernehmen oder auch vorerst nur weitere Informationen dazu erhalten möchten, sind herzlich 
eingeladen mich per Mail zu kontaktieren: jugendwart@volleyball.nrw. Weiterhin möchte ich an 
dieser Stelle dem Beachausschuss danken, der sich neben seiner eigentlichen Belange zusätzlich um 
Jugendthemen kümmert und so den Jugendausschuss durch eigene Mehrarbeit entlastet. Vielen Dank 
für die Hilfe! So wird aufgrund der guten Resonanz bei U14 Beachturnieren in diesem Jahr erstmals 
eine WVJ-Beachmeisterschaft der U14 angeboten werden.  
 
Weiterhin mussten wir auch im vergangenen Jahr feststellen, dass die Beschwerdekultur nicht 
abnimmt. Leider wird zu oft vergessen, dass die unterschiedlichen Mitglieder der Ausschüsse 
ehrenamtlich tätig sind und die Verbandsarbeit noch mit vielen anderen Dingen koordinieren müssen. 
So sind wir alle stets offen für konstruktive Kritik und versuchen auch immer ein offenes Ohr zu haben, 
doch bei der Vielzahl an Vereinen im Verband wird es leider nie möglich sein, alle Bedürfnisse und 
Belange zu 100% zu erfüllen. Wir geben unser Bestes! 
 
An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal für das entgegengebrachte Vertrauen für dieses, 
für mich neue, Amt bedanken. Es war ein wirklich spannendes „erstes“ Jahr für mich und ein ganz 
besonderer Dank gilt hierbei aber auch den anderen Mitgliedern der WVJ, sowie den Mitarbeitern der 
Geschäftsstelle, die mir sehr geholfen haben, mich in das neue Amt als Vorsitzende der Westdeutschen 
Volleyball-Jugend einzufinden. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die sich mit so viel 
Hingabe um die Belange der Westdeutschen Volleyball-Jugend kümmert!  
 

Chantal Grams 
Verbands-Jugendwartin 
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