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Liebe Volleyballfreunde, 
 
Das erste was mir für die Saison 2021/2022 in den Sinn kommt: endlich wieder Volleyball! 
Die vergangene Saison war endlich wieder spielbar; zwar blieben auch hier die ein oder anderen 
Mannschaften nicht von Corona verschont, Spiele mussten verschoben werden, aber wir konnten 
endlich wieder das tun, was wir alle lieben: Volleyball spielen. Und das endlich wieder eine ganze 
Saison lang! Wettkampf, Spaß und Spielfreude! 
Und wie immer an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich beim Jugendspielausschuss. Alle im 
Team leisten fantastische Arbeit und trotz einiger Herausforderungen, die ein pandemiegeprägter 
Spielbetrieb mit sich ziehen, kann ich heute sagen, das war grandiose Arbeit und ein Ergebnis, was ich 
mir nicht hätte besser vorstellen können.  
Danke für euer Engagement! Ohne euch wäre es so nicht möglich! 
 
Neben einem funktionierenden und beendeten Spielbetrieb möchte ich einige weitere Highlights der 
vergangenen Saison hervorheben:  
 
Endlich wieder Westdeutsche Meisterschaften! 
Es gab wirklich großartige Turniere, spannende Spiele, mitreisende Atmosphäre und viel Herzblut, dass 
hineingesteckt wurde. Sei es seitens der Ausrichter oder auch der Spieler, Trainer, Betreuer, Eltern, 
Fans. Ihr alle Zusammen habt die Westdeutschen Meisterschaften 2022 zu einem wundervollen 
Ereignis gemacht!  
 
Gratulieren möchte ich an dieser Stelle den Westdeutschen Meistern:  
 
VV Humann Essen (U21m, U20m, U18m, U15m, U14m), RC Borken-Hoxfeld (U20w, U15w, U14w), TV 
Gladbeck (U18w, U16w), Rumelner TV (U16m, U13m), PTSV Aachen (U21w), SCU Lüdinghausen 
(U12w), VoR Paderborn (U12m) und SC Hennen (U13w). 
 
Herzlichen Glückwunsch zu einem fantastischen Turniersieg! Für die Deutschen Meisterschaften sind 
alle Daumen gedrückt! 
Danke an alle Ausrichter! Ihr habt großartiges gezeigt und wir sind froh, dass ihr euch immer wieder 
so engagiert! Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Westdeutschen Meisterschaften! 
 
Vom 27.05 – 29.05 wird der Bundespokal (Halle) in Nordrhein-Westfalen in Münster/Westfalen 
ausgetragen. Hierbei messen sich alle Landesverbände in der U18m und der U17w. Wir drücken 
unseren Teams die Daumen! 
 
Ebenfalls können auch in diesem Jahr wieder Jugendbeachmeisterschaften ausgetragen werden:  

• U19 w/m am 16.06.2022 in Marl  
• U18 w/m am 12.06 in Duisburg 
• U17 m/w am 18.06 in Bottrop 
• U16 m/w am 11.06 in Bocholt 

 
Für die U14 Meisterschaft (13.08) und die U13 Meisterschaft (20.8) werden aktuell noch Ausrichter 
gesucht. Interessierte Ausrichter melden sich gerne unter beach@volleyball.nrw.  
Ebenfalls freue ich mir sehr, dass der VC Bottrop 90 neben der Ausrichtung von Westdeutschen 
Jugendbeachturnieren in diesem Jahr so engagiert Deutsche Beachmeisterschaften der Jugend 
ausrichten und die Turniere damit nach NRW holen. Ebenfalls auch in Kooperation den Bundespokal 
Beach vom 01.07 – 03.07 ausrichten. Vielen Dank für so viel Engagement!  
Ich drücke den Teilnehmern die Daumen, dass sie ein ebenso gutes Ergebnis wie letzte Jahr einfahren, 
Spaß haben, Erfolge feiern und ihrem Lieblingssport ohne Einschnitte nachgehen können! Genießt es! 
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Ebenfalls möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal darauf hinweisen, dass der WVV gerne auch 
bei der Durchführung von gemeinsame Ballspiel-Kibaz hilft. Hierbei ist das gemeinsame Ziel die 
allgemeine Bewegungsförderung im Kleinkind- und Vorschulalter. Die Sportjugend NRW bietet deshalb 
neue Kibaz-Aktionen für Vereine. Braucht ihr Hilfe bei der Kibaz-Durchführung? Dann gerne direkt bei 
Steffi melden: s.abraham@volleyball.nrw. 
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle ebenfalls an den Werdener TV für den 1. Platz beim 
Jugendförderpreis 2021, an den DJK Sümmern für den 2 Platz und ebenfalls an den STV Hünxe, der 
erfolgreich mit dem 3. Platz des Jugendförderpreises ausgezeichnet wurde. Ihr leistet fantastische 
Arbeit! 
 
Da die WVJ in diesem Jahr keine Ferienfreizeit ausrichtet, möchte ich an dieser Stelle noch einmal auf 
die Ferienfreizeit der TG RE Schwelm hinweisen.  
Vom 28.06 bis 12.07 (ab 13 Jahre) und vom 09.07 bis 23.07 (11-14 Jahre) geht es nach Süditalien. Es 
werden gutes Wetter, viel Volleyball und ganz viele andere Aktivitäten geboten. Und das wichtigste: 
es macht wirklich Spaß! 
Infos und Anmeldung unter: resommerfahrt@gmail.com 
 
Ich möchte an dieser Stelle auch die Zeit nutzen mich ebenfalls bei allen Mannschaften und Vereinen 
bedanken, die trotz turbulenter zwei Jahre weiterhin engagiert dem Volleyballsport treu geblieben 
sind und Jugendvolleyball fördern und leben, ohne euer Engagement geht es nicht.  Ebenfalls 
bedanken möchte ich mich bei allen WVV-Ehrenamtlern, den anderen Mitgliedern der WVJ, sowie den 
Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die sich mit so viel 
Hingabe um die Belange der Westdeutschen Volleyball-Jugend kümmert! Ihr macht einen 
wunderbaren Job! 
Wer sich ebenfalls ehrenamtlich engagieren möchte und das vielleicht nicht nur auf Vereinsebene, 
sondern auch im Verband, ist herzlich eingeladen mich per Mail zu kontaktieren: 
jugendwart@volleyball.nrw. Wir alle können immer Unterstützung gebrauchen, denn ohne die 
funktioniert es einfach nicht.  
 
Chantal Grams 
Verbands-Jugendwartin 
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