
 

 

 

Protokoll Jugendliga 
 

 

 

NWVV Region Oldenburg, Jugendspielbetrieb Saison 2019/2010     12.09.2019 

 

 

 

THEMA: JUGENDSPIELRUNDE NWVV REGION OLDENBURG, SITZUNG VOM 12.09.2019 
beim OTB, Haareneschhalle. Leitung: Nicole Herding (Jugend- und Schulsportwartin NWVV 

Reg. OL) 

 

 

TOP 1: JUGENDSPIELORDNUNG DER REGION OLDENBURG 

 

Die neue Jugendspielordnung ist im Frühling 2019 auf dem Regionsverbandstag bekannt 

gegeben und nach Abstimmung für gültig erklärt worden. Sie ist dem Protokoll angehängt.  

 

Wichtigste Punkte aus der JSO Reg OL: es darf nur 1 Spieler älter als das vorgegebene Alter 

sein, und es wird weiterhin ohne Pässe gespielt. Außerdem spielen auf bei der U12 und U13 

4, statt 3 Spieler/innen auf dem Feld. 

 

 

TOP 2: SPIELERPÄSSE 

 

Es wird weiterhin vom Einsatz der Pässe abgesehen. Alle Trainer und 

Mannschaftsverantwortlichen vertrauen darauf, dass bei den Spielern - sowohl eigene als auch 

die gegnerischen - das richtige Geburtsjahr angegeben wird und somit gleichaltrige 

Spieler/innen aufeinander treffen. In der vergangenen Saison war dies noch nicht so geregelt 

und hatte für Aufruhr gesorgt.  

 

Weiterhin ist das Ziel junge Menschen an den Volleyball zu bekommen und für unsere 

Sportart zu begeistern, sowie den Einsatz am Spieltag weiterhin so leicht wir möglich für die 

Trainer und Abteilungsleiter zu ermöglichen. 

 

 

TOP 3: U10 LIGA 

 

Um es den ganz jungen Spieler/innen den Einstieg in die Sportart zu erleichtern, gab es 

Vereinsweise den Wunsch einer U10-Liga. Hier soll von den Richtlinien abgewichen werden 

und vereinfachte Regeln angewandt werden (z.B. Einwurf statt Aufschlag) Außerdem dient 

diese Liga vor allem den 7 und 8 jährigen, damit diese nicht gleich in der U12 auf 10 bzw. 11 

Jährige treffen.  

Lothar schaltet die Liga U10 frei, wenn sich Mannschaften hierfür angemeldet haben, wird 

mit diesen Teams ein Regelwerk separat erarbeitet, da wir am 12.09.2019 keine Komplett-

Lösung gefunden haben. 

 

 



 

 

 

TOP 4: JUGENDLIGA OLDENBURG NORD / OLDENBURG SÜD 

 

Erstmalig fand das Treffen mit den Vertretern der Vereine aus den Bereichen Süd und Nord 

zusammen statt. Hintergrund dafür ist das Zusammenlegen der U16 in der vergangenen 

Saison, da sich in beiden Bereichen zu wenig Teams gemeldet haben. Vor allem die 

weiblichen Mannschaften ziehen den Weg in die Kreisklasse, und damit in die 

Leistungsklasse, vor. 

 

MANNSCHAFTSMELDUNG & SPIELBETRIEB: 

- Ab sofort können die Vereine ihre Teams im SAMS anmelden. Es gibt wieder eine 

Mix-Gruppe u12/U13, sowie eine U14 und U16 Gruppe.  

o Mannschaftsmeldungen sind bis zum 04.10.2019 möglich.  

o Spielpläne werden dann in den Herbstferien erstellt, sodass wir Ende Oktober / 

Anfang November mit dem Spielbetrieb starten können 

- Bei der Anmeldung bitte unter Vereinsname das Geschlecht des Teams mit angeben: 

z.B. BW Lohne U12w oder SW Lindern U12m, gemischte Teams setzen ein „g“ 

hinter ihren Vereinsnamen: VfL Löningen U12g 

o So kann bei ausreichend Mannschaften sowohl eine U14m als auch eine U14w 

ausgespielt werden. 

- Dieses Jahr können keine Heimspielwünsche berücksichtigt werden.  

o Lothar Schulz bittet als Staffelleiter um ein einfaches Verlegen der Spiele. 

Nachdem die Heimmannschaft mit den beiden Gastmannschaften einen neuen 

Termin gefunden hat, reicht eine kurze Email, alle vorherigen werden nicht 

benötigt.  

o Die Termine der Quali Bezirk und weiteren Meisterschaftstermine, sowie 

Ferien und Feiertage werden berücksichtigt. 

- Es soll an den Spieltagen weiterhin nach Turniermodus gespielt werden, d.h. jeder 

gegen jeden um unnötige Termine und Fahrwege zu vermeiden. Die ist allerdings im 

SAMS durch die Staffelgrößen nicht immer machbar, hier bittet Lothar vorab um 

Verständnis. 

- Es ist eine Startgebühr in Höhe von 20,- zu entrichten. Die genauen Informationen 

schickt Lothar sobald die Staffeln fertig sind. 

 

 

TOP 5: SONSTIGES 

 

- Lothar Schulz erläuterte die letzten Bekanntmachungen vom DVV (siehe Homepage, 

Umsetzung der DVV-Mitgliedsbeitragserhöhung) 

- Die neu gestaltete Homepage wurde noch einmal vorgestellt.  

www.nwvv-region-ol.de 

 

- Der VfL Oythe lädt zum Nikolausturnier ein: Termin: 08.12.2019, Altersklasse: 

U12/U14 

Anmeldungen bitte bei Dorothee Frilling: kreutzmanns-Doro@web.de 
 

 

Ich bedanke mich für das zahlreiche Erscheinen der Trainer/innen, den informativen 

Austausch und wünsche allen eine tolle Saison mit Spaß, Erfolg und Freude am Volleyball. 

 

Nicole Herding 
 

Jugend- und Schulsportwartin NWVV Region Oldenburg  

http://www.nwvv-region-ol.de/
mailto:kreutzmanns-Doro@web.de

