
Bericht zum Regionstag am 22. März 2023 

Liebe Freunde des schönsten Mannschaftssportes der Welt 

In diesem Jahr darf ich euch nicht nur als kommissarischer Regionsvorsitzendem einen Bericht aus 

dem Vorstand präsentieren. Auch als Spielwart, kommissarischer Jugendwart und Schriftführer sowie 

Schiedsrichterprüfer muss ich etwas zu Papier bringen. Sicher fragt ihr euch, „WARUM“ ich diese 

Berichte erledigen darf, hat er doch in seinem letzten Bericht davon gesprochen auf Ämterhäufung 

zu verzichten. Deshalb kurz zur Erklärung einige Informationen, die diese Situation erklären. 

Leider wurde Stefan von der Spruchkammer des NWVV e.V. aufgrund von Verbandsschädigen 

Verhaltens für 2 Jahre gesperrt und darf bis zum 31. Oktober 2024 keine Position innerhalb des 

Verbandes ausführen. Lediglich die Aufgaben als Staffelleiter darf er weiterhin ausüben. Da er als 1. 

Vorsitzender und Jugendwart in unserer Region aktiv war musste der Vorstand eine Übergangslösung 

bis zum heutigen Regionstag finden. In einer Vorstandsitzung wurde dann kräftig überlegt, wie wir 

vorgehen sollen. Unter der Voraussetzung, dass der gesamte Vorstand unterstützend tätig ist, habe 

ich mich dazu entschieden die Position des 1. Vorsitzenden und des Jugendwartes kommissarisch bis 

zum heutigen Tag zu übernehmen. Wie es nach diesem Regionstag im Vorstand weitergeht, müsst ihr 

entscheiden. 

In meiner kurzen Zeit als Vorsitzender gilt es derzeit die Strukturreform des Verbandes zu begleiten. 

Unsere Region muss sich heute entscheiden, ob wir weiterhin eine Untergliederung des Verbandes 

sind oder ob die Region Osnabrück einen Eintrag ins Vereinsregister anstrebt und in Zukunft ein 

eingetragener Verein sein möchte. In 2 Onlinetreffen der Regionen mit dem Präsidium des NWVV 

e.V. wurden die Modelle mit Hilfe eines Steuerberaters und eines Rechtsanwalts präsentiert. Bisher 

gibt es mit der Region Bremen und Hannover 2 eingetragene Vereine. Die übrigen 14 Regionen sind 

als Untergliederung des NWVV e.V. geführt. Nach einer Dringlichkeitssitzung im Januar mit allen 

Vorsitzenden und Kassenwarten der Regionen wurde im Anschluss abgefragt, wohin die Reise gehen 

sollte. Hier war ein Großteil dafür weiterhin eine Untergliederung des NWVV e.V. zu sein, aber 

weitere Informationen abzuwarten sind. Wir haben uns in einer Vorstandssitzung ebenfalls 

positioniert und favorisieren die Untergliederung. Aber entscheiden müssen das am Ende die 

Mitgliedsvereine der Region Osnabrück. 

Als Spielwart darf ich euch mitteilen, dass die Spielzeit 2022/2023 ohne größere Probleme 

durchgeführt werden konnte. Zwar gab es noch ein paar Coronabedingte Spielverlegungen, dennoch 

bin ich sehr zufrieden mit der Durchführung des Ligabetriebs. Im Regionspokal gibt es deutlich mehr 

Probleme. Die Termine werden teilweise erst sehr spät abgesprochen. Hier werden die 

Durchführungsbestimmungen zu wenig beachtet. Das FinalFour zum Abschluss der letzten Saison 

allerdings war ein großartiges Event. Der VfL Lintorf hat diese Veranstaltung hervorragend organisiert 

und sich für zukünftige Turniere qualifiziert. Ein Ausrichter für diese Saison steht noch nicht fest und 

Teilnehmer der Endrunde können sich bewerben, eine 3-Feldhalle ist hier erforderlich.  

Im Jugendbereich wird es einen Rückblick von Stefan geben, so war es vereinbart. Eine Nachfolge 

kann am heutigen Abend u.U. präsentiert und gewählt werden. Nele Grothaus hat sich in einem 

Gespräch mit dem Vorstand bereit erklärt hier aktiv zu werden. Voraussetzung ist allerdings die 

Unterstützung aus dem Vorstand. Insgesamt kann ich nur mitteilen, dass viele Vereine einen großen 

Zulauf an Kindern und Jugendlichen haben. Hier kann ich aus unserer VSG mitteilen, dass wir 

erstmals in meiner Amtszeit an allen Regionsmeisterschaften (U12 – U20) im weiblichen Bereich 

teilnehmen konnten und auch eine U20 m war vertreten. Ich denke, so ging es vielen Vereinen und 

wenn mehr Trainer und Hallenzeiten zur Verfügung stehen würden, wäre der Zulauf noch größer. Mit 

einer Kreisklasse U12 Mixed haben wir Pilotprojekt im Februar auf den Weg gebracht. Dies erfolgte 

auf Wunsche mehrerer Vereine im Südkreis, hier können neudazugewonnen Kinder schnell am 



Wettkampfbetrieb teilnehmen und Sportler: innen, die wenig Einsatzzeiten in ihren Vereinen hatten, 

kommen hier zum Zug. 

Als Schiedsrichterprüfer habe ich im letzten Jahr einige Online-Fortbildungen angeboten, D- und C-

Vorbereitungslehrgänge und theoretische Prüfungen durchgeführt und viele praktische Prüfungen 

abgenommen. Das Highlight da bei war LVM-Cup der VSG Melle/Westerhausen. Dort konnten wir an 

2 Turniertagen insgesamt 56 Schiedsrichter: innen prüfen. 54 Prüflinge absolvierten diese Tage 

erfolgreich und erwarben ihre Lizenz. Eine ausführliche Bilanz hat sicherlich Ansgar für euch erstellt. 

Während unserer Vorstandssitzungen habe ich die Position des Schriftführers übernommen und die 

Protokolle erstellt.  

An dieser Stelle bedanke ich mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen 

Vorstandskollegen und auf am heutigen Abend auf eine gute Lösung für die Zukunft. Denn 

Ämterhäufung finde ich nach wie vor bedenklich. 

Holger Zimmermann (Volleyball 24/7) 

Statistik: 

Vereine in der Region Osnabrück im Spielbetrieb 

NWVV (LL–3. Liga) Region-OS (Erwachsene) Region-OS (Jugend)  Region-OS (Hobby) 

29 Teams  73 Teams   85 Teams  7 Teams 

aus   aus    aus   aus 

12 Vereinen  29 Vereinen   20 Vereinen  7 Vereinen 

   

 


