
Nordbadische Volleyball-Jugend 

NVJ Vollversammlung 2022 

Einladung 

 
Die NVJ Vollversammlung 2022 findet am Samstag, 21. Mai in Mannheim statt. 

Mensa am Geschwister-Scholl-Gymnasium, Mecklenburger Str. 62, 68309 Mannheim. 

Anfahrt: Über Pommernstraße. 

Beginn 11.00 Uhr 

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung und Grußworte 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

3. Festlegung der Stimmberechtigten 

4. Berichte Ressortleiter (soweit nicht schriftlich vorgelegt) 

5. Aussprache 

6. Kassenabschluss 2019 - 2021 

7. Entlastung des Jugendpräsidiums 

8. Wahl NVJ-Vorsitzende/r 

9. Wahl der übrigen Jugendpräsidiumsmitglieder sowie weitere Wahlen 

10. Genehmigung Haushaltspläne 2022-2024 

11. Anträge * 

Einführung einer Altersgrenze beim Spielen außer Konkurrenz (SSC Karlsruhe) 
Neu LJSO 3.5.: Der Einsatz von unberechtigten älteren Spielern*innen ist bis zur 
U14 nur wie folgt gestattet: 
U14: maximal U15 
U13: maximal U14 
U12: maximal U13 

12. Einführung der Ba-Wü Liga bei U16 weiblich sowie U14 weiblich und männlich 

13. Nutzung SAMS Score im NVJ-Spielbetrieb 

14. Änderungen LJSO: Einfügen der U15 in 4.1 und 5.2 a). 

15. Bestimmung des Ortes für die nächste NVJ VV  

16. Verschiedenes 

gez. Sabrina Stricker, NVJ Vorsitzende 
 
 
* Anträge zur VV gemäß LJO 5.7.können nur von den Mitgliedern nach 3.b) LJO und von 
den Organen der NVJ eingebracht werden. Sie müssen spätestens acht Wochen vor der 
VV beim Jugendpräsidium schriftlich eingegangen sein und sollen von diesem allen 
Mitgliedern nach 3.b) LJO bis spätestens zwei Wochen vor der VV mitgeteilt werden. Das 
Jugendpräsidium kann in begründeten Fällen spätere Anträge zulassen, sofern sie bei der 
endgültigen Einladung noch berücksichtigt werden können.  
Dringlichkeitsanträge können auf der VV eingebracht werden. Ihre Behandlung bedarf der 
Zustimmung der VV (2/3 Mehrheit).  
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Berichte des Jugendpräsidiums zur NVJ Vollversammlung am 
21.05.2022 in Mannheim 
 
 
 
Bericht NVJ-Vorsitzende 
 

Nach 13 Jahren bei der Nordbadischen Volleyball-Jugend - zuerst als 

Beisitzerin, dann als Ressortleiterin Spielwesen und die letzten sechs Jahre 

als Vorsitzende - habe ich schon vor längerer Zeit entschieden nicht erneut für 

das Amt der NVJ-Vorsitzenden zu kandidieren. Ich bin persönlich zu dem 

Entschluss gekommen, dass es Zeit für eine Veränderung und für neue 

Aufgaben ist. Außerdem fehlt mir der Bezug zum aktiven Jugendspielbetrieb. 

Ich blicke in diesem Bericht nicht nur auf die letzte Amtsperiode, sondern auf 

meine gesamte NVJ-Zeit zurück.  

Wir haben in den letzten Jahren viel aufgebaut. Zentral ist natürlich der 

Jugendspielbetrieb, auf den Lukas Münch in seinem Bericht eingegangen ist (Neues Spielsystem & 

Etablierung der zentralen Staffelleitung usw.). Aber auch die Einführung der U12-Spieltage, die 

Beach-Spielfeste und die Austragung von Deutschen Jugendmeisterschaften in Heidelberg, Bretten 

und Bühl während meiner NVJ-Zeit, sind nur einige Beispiele.  

Das NVJ-Präsidium war die letzten Jahre personell gut aufgestellt, es herrschte eine konstruktive 

Diskussionskultur, in der wir Themen kontrovers besprechen konnten und gute Kompromisse finden. 

Dennoch war das Miteinander stets harmonisch. Die zuerst nur pandemiebedingte online-

Durchführung unserer Sitzungen hat sich etabliert. Durch den geringen Aufwand ist ein regelmäßiger 

Austausch aller Präsidiumsmitglieder viel besser möglich.  

Der Austausch und die Abstimmung mit den beiden anderen Landesverbänden in Baden-

Württemberg wurde die letzten Jahre verstärkt und sollte in Zukunft noch intensiviert werden. Die 

(virtuellen) Treffen mit meinen Kollegen aus Württemberg und Südbaden waren immer angenehm 

und gewinnbringend. Gerade in den letzten Monaten gab es auch einen guten Austausch mit der 

personell neu aufgestellten Deutschen Volleyballjugend (dvj). Die Neuausrichtung der dvj, die näher 

an den Landesverbänden orientiert sein wird, kann für die NVJ durchaus Vorteile und 

Synergieeffekte mit sich bringen.  

Sehr unglücklich bin ich darüber, dass wir trotz intensiver Bemühungen keinen Nachfolger gefunden 

haben, der die Geschicke der NVJ in Zukunft leiten wird. Ich hoffe, dass sich zeitnah jemand findet, 

der unter anderem die NVJ in übergeordneten Gremien vertritt und die gute Zusammenarbeit erhält 

und weiter ausbaut. Es hat sich erneut gezeigt, dass die Gewinnung von Ehrenamtlichen für den 

Verband wahnsinnig schwer ist, da wir auf Seiten des Verbandes meist mit den ohnehin schon sehr 

engagierten Vereinsvertretern in Kontakt stehen. Allerdings bildet der Verband das „Dach“ der 

Vereine, trifft Entscheidungen und behandelt Themen, die alle Vereine betreffen und sollte daher 

auch von diesen mitgestaltet werden. Durch ehrenamtliche Tätigkeiten bei der NVJ könnt ihr den 

Jugendspielbetrieb und alle Themen, die Jugendvolleyball betreffen in den nächsten Jahren 

mitgestalten und weiterentwickeln. Ehrenamtliches Engagement ist ein Gewinn für jeden einzelnen 

und lehrt immer neue Erfahrungen. Ich bitte euch, werbt in Euren Vereinen sich bei uns zu 

engagieren und die Zukunft mitzugestalten. Das geht zum Beispiel auch als jugendliche Beisitzer 

oder Mitglied im Jugend-Spielausschuss.  
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Als Abschiedsgeschenk würde ich mir wünschen, dass möglichst viele Vereinsvertreter bei der 

Vollversammlung der NVJ am 21.05.2022 in Mannheim anwesend sind. Wir haben interessante 

Themen auf der Agenda.  

Zu guter Letzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei… 

…meinen Präsidiums- und Jugendspielausschussmitgliedern in der NVJ 

…Conny Brückl, die seit Jahren in der NVJ mitarbeitet und die Jugendarbeit aus Leidenschaft und 

Überzeugung unterstützt auch über ihre Beschäftigung beim NVV hinaus 

…allen Jugendtrainern und Jugendvertretern der Vereine, mit denen ich in all den Jahren zu tun 

hatte und die vor allem die Kinder und Jugendlichen in den Vereinen für Volleyball begeistern  

Ihr alle habt maßgeblich dazu beigetragen, dass mir die Aufgaben all die Jahre Spaß gemacht 

haben, ich überhaupt so lange dabeigeblieben bin und dass ich auch weiterhin Aufgaben im NVV 

wahrnehmen möchte. Ich werde beim Verbandstag am 02. Juli als Vizepräsidentin Finanzen im NVV 

kandidieren und freue mich, wenn ihr mir auch weiterhin Euer Vertrauen aussprecht. Die 

Einarbeitung des zukünftigen NVJ-Vorsitzenden begleite ich auch gerne nach Ende meiner Amtszeit 

noch.  

Sabrina Stricker, NVJ-Vorsitzende, April 2022 
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Bericht Ressortleiter Spielwesen  

2007 begann meine „NVV-Volleyball-Karriere“ im Kader – über 

die FSJ-Stelle in der NVV-Geschäftsstelle, die Tätigkeit als 

zentraler Staffelleiter in der NVJ sowie Trainertätigkeiten im 

Rahmen von Camps, aber auch zahlreiche ehrenamtliche 

Aktivitäten bei meinem Heimatverein TV Eberbach blieb ich dem 

Volleyball viele Jahre treu und durfte über die vergangenen 

sechs Jahre das Amt des Ressortleiter Spielwesens im NVJ-

Präsidium ausüben. Mit der Vollversammlung 21. Mai 2022 endet 

diese prägende Zeit und ich möchte vorab an dieser Stelle allen 

Wegbegleitern DANKE für alles sagen. 

In dieser Zeit haben wir gemeinsam ein neues einzigartiges Spielsystem mit Auf- und Abstiegen im 

NVJ geschaffen, welches zwar einen organisatorischen Mehraufwand bedeutete, einige Risiken 

barg aber insgesamt die Spiele leistungsgerechter und damit den Sport für unsere 

NachwuchsvolleyballerInnen attraktiver machte. So mussten kurzfristig Ausrichter und Hallen 

gefunden werden, das in nahezu allen Fällen gelang. Hier mein herzlicher Dank an die engagierten 

Vereine der NVJ.  

Zur Wahrheit im Spielbetrieb gehört aber auch, dass – gerade bei den Jungs – oftmals nur eine Liga 

aufgrund der Anzahl der gemeldeten Teams gespielt werden konnte. Auch viele Teams spielten 

außer Konkurrenz aufgrund der fehlenden Anzahl von SpielerInnen des entsprechenden Jahrgangs. 

Eine große Herausforderung für den Sport und in unserem Fall das kommende NVJ-Präsidium, bei 

dem auch der NVV aktiv das Probleme angehen muss. 

Insgesamt konnten immer faire Lösungen in der Wertung im Sinne der Vereine und des Sports 

gefunden werden, denn das Wichtigste ist: Volleyball spielen! Hier gilt mein Dank vor allem den 

StaffelleiterInnen, die mich über die Zeit begleitet haben und vor allem in meiner letzten Amtszeit 

einen großartigen Job gemacht haben. Gerade die Herausforderung „Spielbetrieb unter Corona“ mit 

all seinen Entwicklungen, Wellen und Regularien konnte durch die gute Kommunikation bestmöglich 

und lösungsorientiert abgewickelt werden. Auch hier half uns das dynamische Spielsystem, sodass 

wir bei einem möglichen Abbruch immer eine „wertbare“ Tabelle vorliegen hatten. Toll war auch der 

Zusammenhalt mit den Verantwortlichen der Jugend im württembergischen und südbadischen 

Verband. Mehr Worte möchte ich hierzu nicht verlieren. 

Da ich mich in der vergangenen Amtszeit aufgrund meines Berufs sehr rar machen musste und 

zudem nicht mehr aktiv im Volleyballspielbetrieb aufschlug, fehlten mir viele Einblicke/Insights und 

ich konnte dem Ehrenamt nicht mehr den Fokus, die Zeit und Energie widmen wie ich es zu Beginn 

tat und wie es angebracht ist. Als logischen Schritt werde mich daher nicht mehr zur Wahl in 2022 

stellen. Gleichzeitig möchte ich aber auch diese Plattform nutzen und sagen: Es schlummern viele 

Ideen und Möglichkeiten in diesem Amt und Organ, die durchdacht und umgesetzt werden wollen. 

Hierfür wünsche ich meinem Nachfolger, der hoffentlich bald gefunden wird, ein gutes Händchen 

und möchte nochmal alle NVJ-/NVV-VolleyballerInnen fragen: „Wäre das nicht was für Euch?“ – 

Sprecht mich oder die KollegInnen jederzeit gerne an! 

Last but not least: Ein ganz großer Dank geht an die NVJ-Vorsitzende Sabrina Stricker, die mir in 

den letzten Jahren den Rücken freigehalten und die Arbeit in der NVJ zu einer großen Freude 

gemacht hat. Vielen Dank für die tolle und angenehme Zusammenarbeit.  

Gez. Lukas Münch 

 



Berichte Jugendpräsidium VV 2022 
 

4 
 

Bericht Ressort Beachvolleyball 

Beachvolleyball gehört für viele Jugendspielerinnen und Jugendspieler, 

genauso wie der Hallenvolleyball, zum Jahr dazu. Das beweisen jede Saison 

die hohen Teilnehmendenzahlen bei den Beachvolleyball Spielfesten und 

Meisterschaften. Auch in meiner zweiten Amtszeit konnten in allen drei 

Jahren in allen Altersklassen Nordbadische Jugend Beachvolleyball-

Meisterschaften ausgerichtet werden. Außerdem war Nordbaden bei jeder 

Deutschen Meisterschaft in allen Altersklassen vertreten. Und das, obwohl 

die letzten beiden Beachvolleyball-Saisons durch die Pandemie stark 

beeinträchtigt wurden. Doch durch das Engagement, die Flexibilität und den 

Optimismus unserer AusrichterInnen und SpielerInnen konnten auch die dadurch entstandenen 

Hindernisse und Unklarheiten überwunden und die Nordbadischen Jugendmeisterinnen und 

Jugendmeister bestimmt werden. 

Eine Neuerung, welche letzte Saison durch den DVV erstmalig angeboten wurde, sind die 

Deutschen U16-Beachmeisterschaften. Die SpielerInnen des Nordbadischen Volleyball-Verbandes 

waren auch hier vertreten. Sie konnten sich über die ebenfalls letzte Saison erstmalig 

stattgefundenen Nordbadische U16-Meisterschaften dafür qualifizieren.  

Ein Highlight der letzten Saison sind die herausragenden Leistungen von Annika Berndt, einer 

Spielerin des NVV aus dem Jahrgang 2004. Mit ihrer Panterin gewann sie die Deutschen U18-, U19- 

sowie U20-Beachmeisterschaften und verlor dabei lediglich einen von 37 Sätzen. Zudem vertraten 

sie als Jugend-Nationalteam Deutschland bei der U20- sowie der U18-EM. Bei letzterer holte das 

Team die Bronze Medaille. 

Doch auch für SpielerInnen, die nicht an Deutschen Meisterschaften teilnehmen, bieten die 

Nordbadischen Meisterschaften in den einzelnen Altersklassen eine schöne Möglichkeit, 

Beachvolleyball auf Wettkampfniveau zu spielen. Außerdem ermöglichen die sehr beliebten 

Beachspielfeste auch den jüngsten und unerfahrensten Spielerinnen und Spielern erste Einblick in 

den Beachvolleyball. Ihrem Leistungsstand entsprechend können sie so erste Turniererfahrungen 

im Sand sammeln. 

Im Zuge dieses Berichtes möchte ich allerdings auch ein Problem, welches in den letzten Jahren 

immer akuter geworden ist, ansprechen. Das Finden von Ausrichtern für die Meisterschaften ist 

immer schwieriger geworden und nur wenige Vereine unterstützen uns jedes Jahr bei der 

Ausrichtung. Diesen Vereinen sind wir sehr dankbar, doch es wäre schön, wenn sich auch andere 

Vereine an den Nordbadischen Meisterschaften beteiligen würden.  Hierzu sei gesagt, dass wir als 

NVJ zwingend auf die Hilfe von Vereinen mit Beachfeldern angewiesen sind und ohne deren 

Kooperation und Engagement ein Meisterschaftsbetrieb nicht möglich ist. Daher meine große Bitte 

an Sie, uns ihre Anlage, wenn es Ihnen möglich ist, auch zur Verfügung zu stellen, um die 

Nordbadischen Beachvolleyball-Meisterschaften auch weiterhin in allen Altersklassen anbieten zu 

können.  

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit in den letzten sechs Jahren und würde auch gerne 

in Zukunft den Beachvolleyball der Nordbadischen Volleyball-Jugend weiter voranbringen.  

Eva Pfenning 
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Bericht Ressortleiterin Finanzen 
 

Mein Name ist Ann-Kathrin Bisdorf. Im Sommer 2020 habe ich das Amt von 

Michaela Hondmann übernommen und verwalte nun die NVJ-Kasse. Ich bin 

Jugendwartin und Trainerin bei der TG Laudenbach und bin froh, nun etwas 

nähere Einblicke in die Verbandsarbeit zu bekommen. Ich stehe auch in diesem 

Jahr wieder zur Wahl, um weiterhin die Ressortleitung Finanzen zu 

übernehmen. Die Kassenberichte der Jahre 2019-2021 liegen vor.  

 

 

 

Kassenbericht 2019   
    
Bestand 01.01.2019  5.484,20 € 

    
Ausgaben    
Mitarbeiter   880,92 € 
T-Shirts und Preise  4.317,89 € 
sonstiges   840,00 € 
Ausrichter   720,00 € 
Summe Ausgaben  6.758,81 € 

    
    
Einnahmen    
Strafen   9.750,00 € 
sonstiges   36,00 € 
Summe Einnahmen  9.786,00 € 

    
    
Einnahmen   9.786,00 € 
Ausgaben   6.758,81 € 
Ergebnis   3.027,19 € 

    
Bestand 31.12.2019 8.511,39 € 
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Kassenbericht 2020   
 
Bestand 01.01.2020  8.511,39 € 

    
Ausgaben    
Mitarbeiter   422,30 € 
T-Shirts   1.241,78 € 
Preise   1.977,01 € 
Ausrichter   465,00 € 
sonstiges   30,00 € 
Summe Ausgaben  4.136,09 € 

    
    
Einnahmen    
Strafen   555,00 € 
sonstiges   30,00 € 
Summe Einnahmen  585,00 € 

    
    
Einnahmen   585,00 € 
Ausgaben   4.136,09 € 

    
Ergebnis   -3.551,09 € 

    
Bestand 31.12.2020 4.960,30 € 

 

Kassenbericht 2021   
    
Bestand 01.01.2021  4.960,30 € 

    
Ausgaben    
Mitarbeiter   968,90 € 
Material   1.229,83 € 
Preise   257,06 € 
sonstiges   5,46 € 
Summe Ausgaben  2.461,25 € 

    
    
Einnahmen    
Strafen   215,00 € 
NVV Zuschuss  10.500,00 € 
Summe Einnahmen  10.715,00 € 

    
    
Einnahmen   10.715,00 € 
Ausgaben   2.461,25 € 
Ergebnis   8.253,75 € 

    
Bestand 31.12.2021 13.214,05 € 
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