
   
Liebe Volleyballerinnen, liebe Volleyballer,  
 
auch aus Sicht des Lehrausschusses hat das letzte Jahr einige Neuerungen mit sich gebracht: 
 
Die ersten Erfahrungen in der digitalen Lehre machen Lust, diesen Bereich weiterzuentwickeln. Sie 
fußen zum einen auf der großen Zustimmung der Teilnehmer, zum anderen auf den tollen 
bundesweiten Synergien, die die digitalen Formate bisher freigesetzt haben. Nun gilt es die Qualität 
der zahlreichen Formate weiterzuentwickeln und sinnvoll mit der Präsenzlehre zu verbinden. Der 
Lehrausschuss freut sich in diesem Bereich auf weitere technikversierte Mitstreiter, um das digitale 
Profil nachhaltig in unsere Angebote implementieren zu können. Meldet euch gern, falls ihr uns dabei 
helfen wollt. 
 
Unser besonderer Dank gilt zwei besonderen digitalen Pionieren, die an dieser Stelle namentlich 
genannt seien: Martina Eichhorst, die trotz der verrückten Dynamik der Lehrentwicklung und -
organisation in diesem neunen Segment inkl. der handelnden Personen stets den Überblick behielt 
und Ruhe bewahrte. Und Peter Pourie, der als erster digitaler Referent des WVV nach seinem ‚small 
step' nicht mit einem kurzen Mondspaziergang, sondern direkt mit einem Halbmarathon in startete. 
Vielen Dank euch beiden! 
 
Sowohl die B-Trainer-Ausbildung als auch die volleyballspezifische Sporthelfer-Ausbildung werden 
aktuell inhaltlich überarbeitet und gehen noch in diesem Jahr in die Pilotphase. Die Arbeitsgruppen 
unter der Leitung von Stefanie Abraham für die Sporthelfer und Tim Mücke für die B-Trainer leisten 
hier tolle Arbeit. Im nächsten Schritt soll denn ein Update für die C-Trainer-Ausbildung erfolgen. 
 
Auch im finanziellen Bereich hat sich einiges verändert: Zum einen gab es im Nachgang zum 
außerordentlichen Verbandstag eine Anpassung der Lehrgangsgebühren - wie ihr wisst, war es eine 
deutliche Erhöhung - vor dem Hintergrund der zusätzlichen Zahlungen an den DVV. Zum anderen 
beschäftigen uns die fehlenden Umsätze durch die Corona bedingten Ausfälle der Präsenzlehre in Aus- 
und Fortbildung. Hier konnten die digitalen Format die Mindereinnahmen lediglich abpuffern, ab bei 
Weitem nicht ausgleichen. 
 
Wie ihr seht, haben Veränderungen auch in unserem Ausschuss ihr Für und Wider, ansonsten wäre es 
ja aber auch langweilig und das würde wirklich niemand von uns wollen. Bringt euch aber gern mit ein 
und sorgt dafür, dass uns die Neuerungen nicht ausgehen! 
 
Für den Verbandslehrausschuss und mit sportlichen Grüßen  
 
Nils Kaufmann 
Lehrwart 
 


