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Leider sind die Hallen 
weiterhin gesperrt ...

... viel lieber würden wir 
solche Bilder sehen!
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Wir haben die nachfolgend genannten Termine weiterhin aufgeführt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch nicht klar, wie sich 
die CoronaSituation weiterentwickelt. Es kann also sein, dass die genannten Termine teilweise nicht stattfinden können!

April 2021
17./18.04.2021 Schiri B/CSchiedsrichter Grundlehrgang  online 08.04.2021 NBV

Mai 2021
08./09.05.2021 Schiri B/CSchiedsrichter Grundlehrgang online 29.04.2021 NBV
16.05.2021 BON Redaktionsschluss BON 16.05.2021 NBV

Juni 2021
06.06.2021 O19 O19 A/BRLT Einzel SV Harkenbleck 27.05.2021 NBV
12./13.06.2021 Schiri B/CSchiedsrichter Grundlehrgang online 03.06.2021 NBV
26./27.06.2021 Schiri B/CSchiedsrichter Grundlehrgang online 17.06.2021 NBV

Juli 2021
03./04.07.2021 Schiri B/CSchiedsrichter Grundlehrgang online 24.06.2021 NBV
15.07.2021 BON Redaktionsschluss BON 15.07.2021 NBV

Termine
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Online‐Sprechstunden zum Thema Mitgliederversammlungen in der 
Pandemie‐Zeit
Andreas Blesse

Viele  Vereinsvorstände  bewegt 
spätestens  seit  Jahresbeginn  die 
Frage,  wie  man  eine  Mitglieder
versammlung  zu  CoronaZeiten 
durchführen  kann.  Schließlich 
steht  in  vielen  Satzungen  der 
Passus,  dass  eine  Mitgliederver
sammlung  im  1.  Quartal  eines 
Jahres abgehalten werden soll.

Zum  aktuellen  Zeitpunkt  (Stand: 
16.03.2021) steht zwar  in der nie
dersächsischen  CoronaVerord
nung,  dass  man  Mitglieder
versammlungen  unter  Einhaltung 
von Abständen untereinander und 
einem  Hygienekonzept  abhalten 
kann,  doch  spätestens  bei  der 
Suche  nach  einem  geeigneten 
Ort wird man feststellen, dass die 
Durchführung  einer  solchen  Ver
anstaltung  schwierig  ist.  Abgese
hen  davon  kann  man  seinen 
Mitgliedern  nicht  verübeln,  wenn 
sie  nicht  an  einer  solchen  Veran
staltung teilnehmen möchten.

So hat  bereits  zu Beginn  der Co
ronaPandemie  im Frühjahr  2020 
der Gesetzgeber  ein  "Gesetz  zur 
Abmilderung  der  Folgen  der 
COVID19Pandemie  im  Zivil, 
Insolvenz  und  Strafverfahrens
recht"  (COVInsAG) 
verabschiedet.  Dies  enthält  auch 

das "Gesetz über Maßnahmen im 
Gesellschafts,  Genossen
schafts,  Vereins,  Stiftungs  und 
Wohnungseigentumsrecht  zur 
Bekämpfung  der  Auswirkungen 
der  COVID19Pandemie"
(GesRuaCOVBekG),  dass  die 
Möglichkeit  für  Vereine  geschaf
fen  hat,  eine  Mitgliederversamm
lung  in  anderer  Form  als  eine 
Präsenzveranstaltung  durchzu
führen.

Vor  diesem  Hintergrund  hat  der 
NBV im Januar/Februar 2021 den 
Vereinen  und  Untergliederungen 
insgesamt  3  OnlineSprechstun
den  angeboten,  in  denen Rechts
anwalt  Christian  Goergens  zum 
Thema  "Onlinemitgliederver
sammlungen" referiert hat.
Gesetzliche Grundlagen

Nach  dem  das  GesRuaCOV
BekG  zunächst  nur  bis  Ende 
2020  galt,  wurde  es  später  bis 
Ende  2021  verlängert.  Nun  wur
den  noch  weitere  Ergänzungen 
vorgenommen,  die  am  1.  März 
2021  in  Kraft  getreten  sind  und 
ebenfalls bis Ende 2021 gelten.

Die  Neuregelung  enthält  drei  Än
derungen zum Vereinsrecht:
• Virtuelle Mitgliederversamm
lungen werden rechtlich abge
sichert

• Möglichkeit zur Verschiebung 
der Mitgliederversammlungen 
wird gesetzlich klargestellt

• Möglichkeiten gelten auch für 
Vorstandssitzung

Rechtliche Absicherung 
von virtuellen Versamm‐
lungen

Die  bisherige  Fassung  des 
GesRuaCOVBekG  machte  es 
möglich,  ohne  dass  ein  solcher 
Passus  in der Satzung stand, vir
tuelle  Mitgliederversammlungen 
durchzuführen. Allerdings  war  es 
als KannRegelung formuliert (§ 5 
Abs. 2 Nr. 1 GesRuaCOVBekG).
Somit  bestand  eine  grundsätzli
che rechtliche Unsicherheit, denn 
wird einem Mitglied die Teilnahme 
an  der  Mitgliederversammlung 
unangemessen  erschwert,  kann 
es die Beschlüsse anfechten. 

Das  war  bei  einer  virtuellen  Ver
sammlung u.U. der Fall. Eine sol
che  Erschwernis  könnte  vor
liegen, denn das Mitglied musste 
über  die  technische  Ausstattung 
zur Teilnahme verfügen und auch 
über die erforderliche Kenntnisse 
verfügen, um dran teilzunehmen.

Es  hätte  also  ein  einziges  Mit
glied  genügt,  das  eine  solche Er
schwernis  nachweisen  kann,  um 
alle  Beschlüsse  der  Mitglieder
versammlung  durch  Anfechtung 
zu  kippen.  Daher  musste  die  vir
tuelle  Versammlung  meist  durch 
die  Möglichkeit  der  schriftlichen 
Abstimmung ergänzt werden.

NBV



5BADMINTON ONLINE NIEDERSACHSEN — AUSGABE 02/2021

Die Neuregelung ändert dies nun 
im § 5 Abs. 2 Nr. 1 GesRuaCOV
BekG. Künftig kann der Vorstand 
anordnen,  dass  die  Mitglieder 
"an  der  Mitgliederversammlung 
ohne Anwesenheit  am  Versamm
lungsort  teilnehmen  und  Mitglie
derrechte  im  Wege  der  elek
tronischen  Kommunikation  aus
üben können oder müssen". Das 
kommt  einer  verbindlichen  Rege
lung  der  virtuellen  Mitgliederver
sammlung  in  der  Satzung  gleich. 
Die  Mitglieder  können  sich  also 
nicht  mehr  auf  die  Erschwernis 
der Teilnahme berufen.

Neben  einer  virtuellen Mitglieder
versammlung  kann  auch  eine 
Versammlung  ohne  Mitglieder  in 
einem  Umlaufverfahren  in  Text
form durchgeführt werden.
Möglichkeit der Verschie‐
bung einer Mitgliederver‐
sammlung

Die  Neuregelung  stellt  darüber 
hinaus folgendes klar (§ 5 Abs. 2 
Nr. 2a GesRuaCOVBekG):

"Abweichend  von  §  36  des  Bür
gerlichen  Gesetzbuchs  ist  der 
Vorstand nicht  verpflichtet,  die  in 
der  Satzung  vorgesehene  or
dentliche  Mitgliederversammlung 
einzuberufen,  solange  die  Mit
glieder  sich  nicht  an  einem  Ort 
versammeln  dürfen  und  die 
Durchführung  der  Mitglieder
sammlung  im  Wege  der  elektro
nischen  Kommunikation  für  den 
Verein oder die Vereinsmitglieder 
nicht zumutbar ist."

Damit  ist  nun  gesetzlich  klarge
stellt,  dass  der  Vorstand  die  Mit
gliederversammlung  ohne  recht
liche  Folgen  verschieben  kann, 
solange  die  Pandemieauflagen 
bestehen.
Die  genannten  Möglichkeiten  in 
Bezug  auf  die  Mitgliederver
sammlungen gelten nun auch für 
Vorstandssitzungen.
Virtuelle Mitgliederver‐
sammlung

Auf  was  ist  nun  konkret  zu  ach
ten, wenn man als Vorstand eine 
virtuelle  Mitgliederversammlung 
abhalten möchte?

1. Virtuelle Plattform

Es  ist  eine  Plattform  auszuwäh
len,  die  die  Kommunikation  zwi
schen  den  Versammlungs
teilnehmern  und  dem  Versamm
lungsleiter  in  Echtzeit  ermöglicht. 
Um  Anfechtungsrisiken  zu  mini
mieren,  erscheint  daher  eine 
Bild  und  Tonübertragung  in 
Echtzeit  als  die  sicherste  Varian
te.  Entsprechend  sollte  sich  der 
Vorstand  zunächst  mit  den  ver
schiedenen  Konferenzsoftware
Lösungen  beschäftigen  und  fest
legen,  welche  SoftwareLösung 
ihm  für  seinen  Verein  am  geeig
netsten erscheint.

Die  großen  Anbieter  für  Video

konferenzen  sind  ZOOM,  Skype 
und Microsoft Teams,  um  nur  ei
nige zu nennen. ZOOM und Sky
pe  bieten  zum Beispiel  auch  die 
Möglichkeit,  sich  per Telefon  ein
zuwählen.  Jedoch  ist  der  Verein 
nicht dazu verpflichtet, eine Kom
munikation  auf  jede  erdenkliche 
Weise anzubieten.

Technische  Störungen  bei  der 
Teilnahme  stellen  nach  überwie
gender  Meinung  keinen  Anfech
tungsgrund dar.
2. Einberufung

Für die Einberufung der virtuellen 
Mitgliederversammlung  gelten 
weiterhin  die  in  der  Satzung  vor
gesehenen  Formalien  und  Fris
ten.

Darüber  hinaus  sind  den Mitglie
dern  am  besten  mit  der  Einla
dung  die  Details  der  virtuellen 
Mitgliederversammlung  mitzutei
len,  so  vor  allem  die  Einwahlda
ten  und  gegebenenfalls  ein 
persönliches Passwort. Weiterhin 
sollte das Prozedere der Teilnah
me  und  die Ausübung  ihrer  mit
gliedschaftlichen Rechte erläutert 
werden.
3.  Wahrnehmung  der  Mitglied
schaftsrechte, Abstimmung

Vereinsmitglieder  haben  ein 
Recht  auf  Teilnahme  an  Mitglie
derversammlungen  sowie  ein 
Rede,  Informations  und  Stimm
recht.

Eine effektive Wahrnehmung der 
Mitgliedschaftsrechte  ist  durch 

NBV
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die  Eröffnung  einer  Kommunikati
onsmöglichkeit  untereinander  so
wie  mit  dem  Versammlungsleiter 
in  Echtzeit  gewahrt.  Dies  ist  auf 
jeden  Fall  durch  Abhalten  einer 
Videokonferenz  gegeben,  in  wel
cher die Mitglieder Fragen stellen 
oder  sich  allgemein  äußern  kön
nen.  Bei  einer  großen  Teilneh
merzahl  kann  der  Vorstand 
Fragen  und  Redebeiträge  vorab 
anfordern  und  diese  dann  in  be
stimmten  festgelegten  Zeiträu
men  während  der  Versammlung 
aufnehmen.  Alternativ  kann  ein 
Rederecht  auch  zum  „Schrei
brecht“  werden,  wenn  Mitglieder 
sich  per  Chat  austauschen  kön
nen.

Die in der Satzung vorgesehenen 
Abstimmungsmodalitäten  gelten 
auch  für  die  virtuelle  Mitglieder
versammlung.  Eine  Abstimmung 
per  Handzeichen  in  die  Kamera 
wird  jedoch nur  in den wenigsten 
Fällen  praktikabel  sein.  Gerade 
bei  einer  großen  Teilnehmerzahl 
und  zahlreichen  Abstimmungen 
ist  die  Nutzung  einer  Abstim
mungssoftware  anzuraten.  Die 
Konferenzsoftware  ZOOM  bein
haltet  in  gewissen  Grenzen  ein 
entsprechendes Tool.
4. Dokumentation

Gerade  bei  virtuellen  Mitglieder
versammlungen  darf  die  Doku
mentation  nicht  vernachlässigt 
werden. Dies gilt vor allem, wenn 
man  Satzungsänderungen  oder 
eine  Änderung  im  Vorstand  ein
tragen  lassen  möchte,  da  diese 
Dokumentation  bei  dem  zuständi

gen  Registergericht  einzureichen 
ist.  Erforderlich  sind  eine Teilneh
merliste  sowie  das  Protokoll  der 
Mitgliederversammlung  mit  den 
entsprechenden Beschlüssen.

Ggf.  sollte  sich  der  Vorstand  vor
ab  mit  dem  zuständigen  Vereins
registergericht  in  Verbindung 
setzen  und  nachfragen,  ob  es 
spezielle Anforderungen hat.

Die  verwendete  Konferenzsoft
ware  sollte  die Möglichkeit  vorse
hen,  nach  Abhalten  einer 
virtuellen  Mitgliederversammlung 
eine  umfassende  Anwesenheits
liste  herunterladen  zu  können. 
Die Anwesenheitsliste  sollte auch 
genau  Auskunft  darüber  geben, 
wer  wie  lange  in  der  Versamm
lung  eingewählt  war.  Wird  eine 
Abstimmungssoftware  genutzt, 
sollte  zusätzlich  zu  der Anwesen
heitsliste  noch eine Liste mit  den 
entsprechenden  Abstimmungser
gebnissen  heruntergeladen  wer
den  können. Ansonsten  sind  die 
Abstimmungsergebnisse  hän
disch  zu  erfassen  und  in  dem 
Protokoll  aufzuführen,  welches 
später  durch  die  Vorstände  in 
satzungsmäßig  vorgeschriebener 
Zahl zu unterzeichnen ist.

Über  die  Konferenzsoftware 
ZOOM  kann  sowohl  eine  Liste 
der  Teilnehmer  als  auch  der  Ab
stimmungsergebnisse  herunter
geladen  werden.  Beim Aufsetzen 
der  Konferenz  ist  darauf  zu  ach
ten,  dass  die  entsprechenden 
Felder  angekreuzt  werden,  um 
diese  Funktionen  später  nutzen 

zu  können. Am besten  testet  der 
Vorstand  die  Funktionen  im  klei
nen Kreis vorab.
5. Weitere Hinweise

Es  sollte  ggf.  überlegt  werden 
Satzungsänderungen  in  Bezug 
auf  die  Einführung  der  Möglich
keit  von  virtuellen  Versammlun
gen  für  Mitglieder  und  Vorstand 
vorzunehmen.

Wird  eine  geheime  Wahl  bean
tragt oder ist geheime Wahl in der 
Satzung vorgeschrieben muss für 
diesen  Punkt  eine  Briefwahl  im 
Nachgang  erfolgen  (Mitglied 
schickt  Wahlbestätigung  und  ver
schlossenen  Wahlumschlag  zu
rück,  Trennung  Wahlbestätigung 
und  Wahlumschlag,  Auszählung 
aller  Stimmen  erst  nach  Einsen
deschluss,  geheime  Wahl  muss 
an alle Mitglieder gehen, es müs
sen  50%  Rückläufer  eingehen 
(vgl.  GesRuaCOVBekG  §  5  Ver
eine und Stiftungen Absatz (3)).

Hinweis:
Wir  weisen  darauf  hin,  dass  der 
vorliegende  Text/Inhalt  keine 
rechtliche  Beratung  darstellt  und 
eine  individuelle  fachliche  Bera
tung durch fachkundige Personen 
nicht ersetzt.

NBV
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Abbruch der Punktspielsaison  /
Rainer Neumann

Liebe  Mitglieder  und  Vereinsver
treter  im  Niedersächsischen  Bad
mintonVerband,

auch in diesem Jahr begleitet uns 
die  CoronaPandemie  weiterhin, 
auch wenn es mit den zugelasse
nen Impfstoffen einen Grund zum 
Optimismus gibt.

Mit  der  Bekanntgabe  der  Verlän
gerung  Mitte  Februar  2021  des 
Lockdowns  bis  zum  07.03.2021 
mit  möglichen  Lockerungsszena
rien  hat  nicht  darauf  schließen 
lassen,  dass  der  Spielbetrieb  vor 

Ostern  wieder  möglich  wird.  Dar
über hinaus stellte sich die Frage, 
wann  die  Städte  und Kommunen 
letztlich  die  Sportstätten  wieder 
öffnen.

Die verantwortlichen Personen im 
NBVVorstand  und  im  NBV
Spielausschuss haben bis  zuletzt 
gehofft, mit einer Einspielzeit  von 
vier  Wochen,  bis  Ende  Mai  zu
mindest  eine  Halbserie  durchfüh
ren zu können. Diese Möglichkeit 
sehen wir nun leider nicht mehr.

Aus  diesem  Grund  haben  die 

Vertreter  beider  Gremien  be
schlossen,  die  Punktspielsaison 
2020/2021  Mitte  Februar  2021 
abzubrechen  und  mit  den  Vorbe
reitungen  auf  die  Saison 
2021/2022 zu beginnen.

Wir bitten euch, dem Verband die 
Treue  zu  halten,  und  weiterhin 
eure  Mannschaften  für  den 
Punktspielbetrieb zu melden. Der 
Vorstand  und  der  Spiel  und  Ju
gendausschuss  freuen  sich  auf 
eine  Durchführung  der  nächsten 
Punktspielsaison  ab  September 
2021.

25./26.09.2021  NBLKK
02./03.10.2021  Ersatztermin NBLKK
09./10.10.2021  NBLKK
16./17.10.2021  NBLKK
06./07.11.2021  NBLKK
27./28.11.2021  NBLKK
11./12.12.2021  Ersatztermin NBLKK

15./16.01.2022  NBL, Ersatztermin LLKK
30.01.2022  NBL
12./13.02.2022  NBLKK
26./27.02.2022  Ersatztermin NBLKK
05./06.03.2022  LLVK
12./13.03.2022  BLKK

Trotz  der  aktuellen  Lage  planen 
wir  die  nächste  Punktspielsaison 
2021/2022.  Dazu  wurden  die 
Punktspieltermine festgelegt.

Der Abmeldetermin 30.04.  bis  zu 
dem  Mannschaften  kostenlos 
vom  Punktspielbetrieb  abgemel
det  werden  können  bleibt  beste
hen,  denn  wir  müssen  Anfang 
Mai  mit  der  Erstellung  der  Spiel
pläne  beginnen,  damit  die  recht

zeitig  für  alle  Untergliederungen 
zu  den  Hallenvergaben  fertig 
sind.

So müssen wir  den Vereinen die
ses  Jahr  zumuten,  die  Mann
schaftsbesprechungen 
sozusagen online durchzuführen.

Allerdings  sind  wir  uns  durchaus 
bewusst,  dass  das  Probleme  be
reiten  könnte  und  vielleicht  auch 

nicht  immer  funktionieren  wird. 
Deshalb  hat  der  Vorstand  be
schlossen,  dass  in  diesem  Jahr 
noch  Mannschaften  bis  zum 
30.06. kostenlos wieder abgemel
det  werden  können.  Das  bringt 
dann zwar mit sich, dass die Staf
fel  aus  denen  Mannschaften  ab
gemeldet  werden,  nicht  mehr 
vollständig  sind,  aber  damit müs
sen  wir  in  der  nächsten  Saison 
zurechtkommen.

Saisonplanung  /
Rainer Neumann

Punktspieltermine in der Saison  /

NBV
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NBV Rahmenterminplan  /  ist online
Rainer Neumann

Der  Rahmenterminplan  für  die 
Saison  2021/2022  steht  nun  un
ter  dem  Punkt  Termine  auf  der 
NBV  Internetseite  bereit.  Trotz 
der aktuellen CoronaLage hoffen 
wir  natürlich,  dass  viele  der  auf
geführten  Veranstaltungen  auch 
so  stattfinden  können.  Wie  es 
dann  wirklich  sein  wird,  wird  die 
Zukunft  zeigen.  Aber  wir  wollten 
vorbereitet sein.

Dazu  für euch die  Info, das noch 
keine Termine vom DBV und vom 
DBLV  für  die  erste  und  zweite 
Bundesliga  bekannt  gegeben 
wurden.  So  haben  wir  uns  nach 

den  geplanten  DBV  Turnieren 
und nach den angesetzten Termi
nen für die Regional   und Oberli
ga  gerichtet.  Aber  ohne  die 
Festlegung  der  BL  Termine  be
steht  die  Möglichkeit,  dass  viel
leicht  noch  Termine  wieder 
verschoben  werden  könnten. 
Weil es aber auch keine  Info gibt 
wann  die  BL  Termine  feststehen, 
haben  wir  uns  entschlossen  un
seren  Terminplan  jetzt  zu  veröf
fentlichen.

Weil  die  Corona  Pandemie  uns 
sicher  auch  in  der  nächsten 
Spielzeit  beschäftigen  wird  und 

die  Entwicklung  weiterhin  nicht 
vorhersehbar  ist,  haben  wir  uns 
bei  der  Erstellung  des  Termin
plans  an  den  Erkenntnissen  des 
letzten  Jahres orientiert. Deshalb 
sind  zwischen den Sommer  und 
den  Herbstferien  schon  drei 
Punktspieltermine  vorgesehen 
und  im  Dezember,  Januar  und 
Februar  weniger  als  in  früheren 
Jahren.  Ausgenommen  ist  hier 
die  NiedersachsenBremenLiga, 
deren  Spieltage  so  geplant  sein 
müssen,  dass  diese  rechtzeitig 
vor der angesetzten Oberliga Auf
stiegsrunde  beendet  sein  müs
sen.

Ausrichter für Turniere und Meisterschaften gesucht
Peter Staats

Mit der Veröffentlichung des NBVRahmenterminplans könnt ihr euch als Verein nun für die Veranstaltungen 
als Ausrichter bewerben.
DBV CRanglisten, NBV Meisterschaften und Ranglistenturniere
Meisterschaft Datum Anzahl Spielfelder
3.DBV CRangliste Einzel U11 18. September 2021 6 Spielfelder
Landesmeisterschaft U17/U19 18./19. September 2021 7 Spielfelder
Landesmeisterschaft U11U15 02./03.Oktober 2021 8 Spielfelder
NBVMannschaftsmeisterschaft U15 13./14. November 2021 8 Spielfelder
NBVMannschaftsmeisterschaft U19 20./21. November 2021 8 Spielfelder
NBV U11TeamTrophy 20. November 2021 6 Spielfelder
1.DBV CRangliste Einzel U13U19 08./09. Januar 2022 8 Spielfelder
Landesmeisterschaft U22 30./31. Januar 2021 6 Spielfelder
1. DBV CRangliste Einzel U11 19. Februar 2022 6 Spielfelder
2.DBV CRangliste Einzel U13U19 26./27. Februar 2022 8 Spielfelder
1.DBV CRangliste Doppel/Mixed U13U19 12./13. März 2022 8 Spielfelder
3.DBV CRangliste Einzel U13U19 23./24. April 2022 8 Spielfelder
2.DBV CRangliste Einzel U11 14. Mai 2022 6 Spielfelder
2.DBV CRangliste Doppel/Mixed U13U19 25./26. Juni 2022 8 Spielfelder
DBV CRangliste Doppel/Mixed U11 25. Juni 2022 6 Spielfelder
Landesmeisterschaft U17/U19 03./04. September 2022 7 Spielfelder
Landesmeisterschaft U11U15 17./18. September 2022 8 Spielfelder

NBV
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Turniere des NBV:
Bewerbungen mit Angabe  zu  der 
Halle  (Anschrift,  Felderanzahl, 
Umkleidekabinen,  Tribünenplätze 
sowie  evtl.  zur Verfügung  stehen
de  weitere  Räumlichkeiten  z.B. 
für  Schiedsrichterlehrgänge)  bitte 
an  Peter  Staats  jugend@nbvon
line.de  bis  zum  30.04.2021  sen
den.
Ab diesem Jahrgang wird die Tur
nierausschreibung  an  den  DBV 
Turnierplan angeglichen.
Bei  beiden  NBVMannschafts
meisterschaften  reichen  je  nach 
Anzahl der startenden Teams ggf. 
auch weniger Spielfelder aus. Die 
beiden  Turniere  werden  erst  mit 
dem  Meldeschluss  für  die  Mann
schaften  vergeben.  In  diesem 
Jahr  kann  sich  der  Termin  auf
grund  der  aktuellen  Lage  auch 
verschieben!

Mit  Ausnahme  der  DBV  C
Ranglisten U13U19 und der Lan
desmeisterschaft  U11U15  kann 
der Jugendausschuss auch einen 
auf  Landesebene  erfahrenen 
Ausrichter  mit  einer  nachweislich 
schnellen  und  sicheren Turnierlei
tung  mit  der  Ausrichtung  beauf
tragen,  wenn  die  Anzahl  der 
verlangten  Spielfelder  nicht  kom
plett zur Verfügung steht.

Turniere der Gruppe Nord:
Bei  Interesse  an  der Ausrichtung 
eines  Turnieres  oder  Meister
schaft  der  Gruppe  Nord  bitte  Be
werbung  an  den  Jugendwart 
Peter  Staats  (jugend@nbvonli
ne.de)  senden.  Benutzt  dafür  bit
te  ein  entsprechendes  Forlumar, 
dass  ihr  unter  dem  folgenden 
Link herunterladen könnt:
https://www.nbvonline.de/images/
nbv/jugend/news/2021/Bewer
bungsformular_Turnie
re_2022.pdf

Die  Turniere  der  Gruppe  Nord 
werden  bei  Sitzungen  der  Ju
gendwarte  der  Gruppe  Nord  je 
nach  vorliegenden  Bewerbungen 
vergeben. 

Für  die  beiden  Turniere  im
Januar  2022  Bewerbungsunterla
gen  bis  25.05.2021  und  für  alle 
weiteren Turniere bis 25.08.2021 
einreichen.

Turniere des DBV:
Auf  DBV  Ebene  sind  verschiede
ne Turniere ausgeschrieben:

• Ausschreibung ARanglisten
turniere U11 / U13

• Ausschreibung Masterfinale 
U11

• Ausschreibung ARanglisten
turniere U15  U19

• Ausschreibung 
Meisterschaften

Vereine  richten  Ihre  Bewerbung 
direkt an den DBV!

Meisterschaft Datum Anzahl Spielfelder
NBVMannschaftsmeisterschaft U15 12./13. November 2022 8 Spielfelder
NBVMannschaftsmeisterschaft U19 19./20. November 2022 8 Spielfelder
NBV U11TeamTrophy 19. November 2022 6 Spielfelder

*Bei min. 12 Spielfeldern können die DBV CRangliste Doppel/Mixed U11 und die DBV CRangliste Doppel/
Mixed U13U19 auch an einen Ausrichter gehen.

NBV
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Wiedereinstieg in die Lehre
Michael Brundiers/Michael Mai

Covid19  hat  auch  für  den  Lehr
bereich  viele  neue  Herausforde
rungen  mit  sich  gebracht.  Seit 
Ende  Oktober  konnten  wir  keine 
Praxislehrgänge  mehr  durchfüh
ren,  und  auch  geplante  Theorie
lehrgänge  im  Hörsaal  mussten 
wir absagen. Das Angebot, ein C
Trainer  Modul  online  zu  veran
stalten  ist  letztes Jahr  im Novem
ber  an  zu wenigen Anmeldungen 
gescheitert.

Jetzt blicken wir aber nach vorne 
und  wollen  wieder  in  der  Lehre 
starten.

Damit uns der Neustart nach den 
umfangreichen  Einschränkungen 
reibungsloser  gelingt,  haben  wir 
für  euch  ein  Lehrgangskonzept 
entwickelt, dass uns auf den Weg 
zur  "neuen  Normalität"  ebnen 
wird.

1. Vorerst finden alle Lehrgänge 
in der Akademie des Sports in 
Hannover statt, begleitet von 
einem getesteten Schutz und 
Hygienekonzept.

2. Sollten die aktuellen Fallzah
len eine Maßnahme in der 

Praxis nicht möglich machen, 
werden wir die Lehrgänge, so
weit möglich, als OnlineLehr
gang durchführen.

3. Alle Teilnehmenden führen vor 
dem Lehrgangsbeginn einen 
Corona Schnelltest durch.

Wir  freuen uns mit euch auf eine 
gute Lehrsaison in 2021.

Sichert Euch die Termine, weitere 
Termine folgen:

Datum Bezeichnung Ort

28.  30.05.2021 Badminton verstehen und vermitteln 1/ 
Talentscout Ausbildung Teil 1 (Praxis)

Akademie des Sports in Hannover HAJ

11.  13.06.2021 Badminton spielen 1 Akademie des Sports in Hannover HAJ

26.  27.06.2021 Talentscout Ausbildung Teil 2 (Theorie) Akademie des Sports in Hannover HAJ

09.  11.07.2021 Badminton spielen 1 Akademie des Sports in Hannover HAJ

02.  05.08.2021 Aufbau Woche:
Badminton verstehen und vermitteln 2
Sport verstehen und vermitteln 2

Akademie des Sports in Hannover HAJ

10.  12.09.2021 ABC Trainer Fortbildung Akademie des Sports in Hannover HAJ

29.  31.10.2021 Badminton verstehen und vermitteln 2 Akademie des Sports in Hannover HAJ

26.  28.11.2021 Badminton spielen 2 Akademie des Sports in Hannover HAJ

03.  05.12.2021 CTrainer Prüfung Akademie des Sports in Hannover HAJ

NBV
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Modelljahr Trainerassistent startet 2021

Das neue Lehrmodul SVV   (oder C ) – flexibler, ortsnah und 
sportartoffen
Michael Brundiers/Michael Mai

Bereits  im  letzten Jahr haben wir 
unsere  Ausbildungsstruktur  an 
das  DBV  Ausbildungscurriculum 
angepasst  und  konnten  trotz  Co
rona auch die ersten Erfahrungen 
sammeln.  (https://www.nbvonli
ne.de/index.php/lehre/ausbil
dung)

Ab  2021  startet  jetzt  der  Landes
SportBund  Niedersachsen  (LSB) 
mit  dem  NBV  und  anderen  Lan
desverbänden  sowie  deren  Un
tergliederungen  die  Erprobungs
phase  für  das  neue  sportartüber
greifende  Übungsleiter  (ÜL)  C  Li
zenzModell.

Die  Landesfachverbände,  Kreis 
und  Sportbünde  haben  in  einem 
Beteiligungs  und  Entwicklungs
prozess gemeinsam mit dem LSB 
das  Konzept  erarbeitet.  Das  Ziel: 
Der  „Weg  zur  ÜL  C  Lizenz“  soll 
für  Interessierte  flexibler,  ortsnah 
und  stärker  an  ihren  Interessen 
und  Kompetenzen  orientiert  sein. 
Für den NBV bedeutet das, dass 
wir  einen  Teil  der Ausbildung  im 
gemeinsamen  Grundlagenmodul 
SVV  1  (C30)  zusammen  mit  an

deren  Sportarten  absolvieren. 
Das neu gestaltete Modul ergänzt 
damit  ab  sofort  unsere  neue 
Struktur  und  ist  für  die Traineras
sistenten Ausbildung zu belegen.
Innerhalb  dieses  Moduls  werden 
die  Inhalte  zur  Gruppenleitung, 
Stundenplanung,  Training  und 
Persönlichkeitsentwicklung  the
matisiert.

Dieser  Teil  der  Ausbildung  wird 
über  den  LSB  in  den  jeweiligen 
Regionen  angeboten  und  kann 
sehr  flexibel  belegt  werden.  Die 
Teilnehmer*innen  müssen  für  die 
Erteilung  der  Trainerassistentenli
zenz  die  Teilnahme  an  dem  Mo
dul  nachweisen.  Teilnehmer
*innen  die  eine  Ausbildung  und 
oder  ein  Studium  im Sport  absol
viert  haben,  oder  schon  eine  C
Trainer Ausbildung  in  einer  ande
ren  Sportart  belegt  haben, 
können  sich  diesen  Teil  anerken
nen lassen.

Wichtiger  Unterschied  zum  vor
herigen Modell:
Die drei Module SSV 1, BS 1 und 
BVV  1  können  angehende 

Übungsleitende  flexibel  belegen, 
die Reihenfolge der Belegung der 
Module  ist  beliebig.  Darüber  hin
aus  können  sich  Teilnehmende 
sowohl  auf  Online  als  auch  auf 
Präsenz  sowie  Blended  Lear
ningFormate freuen.
Die Formel zum Trainer‐
assistenten

SVV1(30  LE)  +  BS1(15  LE)  + 
BVV1(15LE)  =  TRAINERASSIS
TENTEN
REIHENFOLGE BELIEBIG

Die Anmeldung  für  das  SVV Mo
dul  erfolgt  über  das  Bildungspor
tal:

https://bildungsportal.lsbnieder
sachsen.de/angebotssuche/.

Die  Anmeldung  für  die  Module 
BVV 1 und BS 1 erfolgen über die 
NBVOnline Anmeldemaske:

https://www.nbvonline.de/index.
php/lehre/anmeldungtrainer

NBV
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Schiedsrichter‐Ausbildung goes digital
Andreas Blesse

Ein  Präsenztreffen  zu  einem 
SchiedsrichterGrundlehrgang 
war und  ist unter den derzeitigen 
Umständen nicht möglich.

Wie  so  vieles  in  dieser  Zeit  wur
den  daher  zwei  Schiedsrichter
Grundlehrgänge  (Theorie)  nun 
erstmals  als  OnlineAusbildung 
angeboten.

Da  ein  Präsenzlehrgang  bisher 
immer  so  um die  8 Stunden dau
erte  und  bei  einem  Onlinelehr
gang  die  Aufmerksamkeit  doch 
schneller  nachlässt,  wurde  der 
OnlineLehrgang  auf  jeweils  4 

Stunden  an  zwei  Tagen  aufge
teilt.

Der  erste  Lehrgang  fand  am 
27./28.02.2021  per  Videokonfe
renz statt. Die 13 Teilnehmer und 
der  Lehrgangsleiter  und  NBV
Schiedsrichterwart Werner Durow 
fanden  sich  so  online  zusam
men. 

Am  Ende  des  Lehrgangs  waren 
die  Teilnehmer  positiv  angetan 
von  dieser  Art  des  Lehrgangs. 
Was  allerdings  noch  nicht  statt
gefunden  hat  ist  die  schriftliche 
Prüfung, die sobald als möglich in 

einer  Präsenzveranstaltung  ab
gehalten werden soll.

Der  zweite  Lehrgang  fand  am 
27./28.03.2021 statt.
Weitere  OnlineLehrgänge  sind 
an  folgenden  Terminen  ausge
schrieben:

17./18.04.2021
08./09.05.2021
12./13.06.2021
26./27.06.2021

Die  einzelnen  Ausschreibungen 
findet  ihr  unter  dem Punkt Termi
ne  auf  der  NBV  Internetseite. 
Noch sind Plätze frei!

Im letzten Jahr sind die Turniere leider entfallen und so haben wir entsprechend auch keine Bilder erhalten. 
Falls Ihr noch ein paar schöne BadmintonBilder für unseren Slider habt, die wir veröffentlichen dürfen, sen
det uns diese doch bitte zu (presse@nbvonline.de). Vielen Dank!

Bilder für Slider auf NBV‐Seite gesucht
Andreas Blesse

NBV
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Neue Fördermöglichkeit der Niedersächsischen Lotto‐Sport‐
Stiftung
Markus Bennewitz

Liebe Mitgliedsvereine,
wir möchten euch über eine neue Fördermöglichkeit 
der  Niedersächsischen  LottoSportStiftung  infor
mieren.  Unter  dem  Motto  "Digital  aus  der  Krise" 
werden in einer ersten Phase bis Juni 2021 digitale 
Maßnahmen  zur  Aufrechterhaltung  des  Vereinsbe
triebes oder als Akutlösung für die Vereinskommuni
kation  mit  bis  zu  1.000  Euro  gefördert.  Hierzu 
gehören insbesondere:
• Digitale Sitzungen (Gremiensitzungen)
• Rechtssichere OnlineMitgliederversammlungen
• Fortbildungen zur Nutzung von Software (Social 
Media, Filmschnitt/Bildgestaltung, Datenbanken 
etc.)

• Digitale Tools/Lizenzen/Software/Hardware/Apps
• Digitale Mitgliederverwaltung und Datenbanken
• EDVMaterial/Digitalpakete/Kamera/Filmmaterial/
Headsets

• Bereitstellungsplattformen
• Um/ Gestaltung, Errichtung einer Vereinswebsite

Weitere  Informationen  sowie  das  Antragsformular 
findet  ihr unter https://www.lottosportstiftung.de/ak
tuelles/digitalisierung/.

Wir  unterstützen  euch  gerne  bei  der  Antragsstel
lung. Bei Fragen wendet euch bitte an Markus Ben
newitz, EMail: vorsitz@nbvonline.de.

"Der NBV bewegt sich" ‐ Onlinetraining mit Fabienne Deprez und 
Yannik Rodenburg
Andreas Blesse

Mit  der  Aktion  „Der  NBVbewegt 
sich“ hat der NBV im Februar ein 
Onlinetrainingsformat  ins  Leben 
gerufen.  Konzipiert  wurde  das 
Format  von  der  ehemaligen  Na
tionalspielerin  Fabienne  Deprez 
und  Yannik  Rodenburg,  die  das 
Training auch durchführen.
Mit  dem  Trainingsformat  sollen 
allen  Mitgliedern  des  NBV,  egal 
ob  Mannschafts  oder  Hobby
spieler,  Bewegungsmöglichkeiten 
angeboten werden.

Das erste Onlinetraining  fand am 
Sonntag,  den  21.02.2021  von 
10:00 bis 13:00 Uhr mit knapp 70 
Teilnehmenden  statt.  Nach  einer 
Begrüßung  durch  Fabienne  und 
Yannik ging das Training los. 
Als  erster  Punkt  stand  Stabilisie

rung und Kraft auf dem Trainings
plan  für diesen Morgen. Nach ca. 
45 Minuten  folgte eine  kurze Ver
schnaufpause  bevor  es  mit  dem 
Thema  Footwork  weiter  ging. 
Wieder  folgte  eine  Trainingspau
se.  Den Abschluss  des  Trainings 
bildete  der  Punkt  Mobilisation 
und Dehnen.

Fabienne  oder  Yannik  machten 
die  einzeln Übungen  jeweils  kurz 
vor  und  erläuterten  sie.  Dadurch 
dass  die  meisten  auch  ihre  Ka
mera  eingeschalteten  hatten, 
konnten  Fabienne  und  Yannik 
auch teilweise die Ausführung der 
Übungen  bei  den Teilnehmenden 
korrigieren.
Zwischen  den  Übungen  fanden 
die  Beiden  immer  kurz  Zeit  über 

ihr Training zu berichten oder auf 
Fragen einzugehen.
Nach gut 2,5 Stunden hatten alle 
ein  paar  Kalorien  und  Schweiß
tropfen  verloren  und  dabei  einen 
bewegungsreichen  Sonntagmor
gen verbracht.
In  der  Zwischenzeit  fand  ein 
zweites  Onlinetraining  am  Diens
tag,  den  02.03.2021  sowie  am 
24.03.2021  jeweils  am  frühen 
Abend statt. Themenschwerpunkt 
war hier das GanzkörperWorkout 
und Footwork.

Das  nächste  Training  findet  am 
13.04.2021  ab  18  Uhr  statt. 
Diesmal  werden  Schläger  und 
Bälle benötigt.
Weitere  Infos  zum Termin  folgen 
auf der NBVSeite.

NBV
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Post SV Leer sucht  . Dame für Verbandsklasse WE 
Christoph Runden

Der Post SV Leer ist auf der Suche nach einer zweiten 
Dame für seine Mannschaft (Verbandsklasse WE).

Nach dem 2. Platz in der letzten, gespielten Saison will 
die  Mannschaft  in  der  kommenden  Saison  den  Auf
stieg in die Landesliga anvisieren.
Erfahrung in der Leistungsklasse wäre von Vorteil.

Interessentinnen melden sich bitte bei Christoph Runden
Tel.: 0151/28410416, EMail: Chris.ma.run[at]gmail.com

Jahreshauptversammlung der Region Ostfriesland (Aurich/Emden/Leer)

Die etwas andere Jahreshauptversammlung im Jahr 
Christoph Runden (1. Vorsitzender)

Nachdem  die  letzte  Jahreshaupt
versammlung  im  vergangenen 
Jahr  kurzfristig  wegen  der  Coro
naPandemie  ausfallen  musste, 
fand  die  diesjährige  Sitzung  am 
26.02. auf eine andere Art als ge
wohnt statt, nämlich Online.
Über das Konferenztool des NBV 
konnten  sich  alle  Teilnehmer  be

quem  von  Zuhause  aus  in  die 
Versammlung  einwählen  und  so
mit  konnte  die  Veranstaltung  pro
blemlos stattfinden.

Obwohl  im  letzten  Jahr  kaum 
Trainingsbetrieb möglich war, gab 
es  viel  Gesprächsbedarf.  Das 

Hauptthema war der Umgang mit 
der CoronaPandemie bisher und 
zukünftig.

Vom  NBV  aus  nahm  der  1.  Vor
sitzende  (kommissarisch) Markus 
Bennewitz  teil,  informierte  über 
die aktuelle Lage im Verband und 
stand den Fragen der Vereinsver
tretern Rede und Antwort.

Bei  den  anstehenden  Wahlen 
wurde  der  junge  Vorstand  sowie 
der  Regionsvertreter  und  die 
Staffelleiter  in  ihrer  guten  Arbeit 
bestätigt und erneut  für zwei Jah
re gewählt.

Alle Teilnehmer freuen sich schon 
auf  den  Wiedereinstieg  in  den 
Badmintonbetrieb  und  das  Wie
dersehen in der Sporthalle.

BEZIRK WESER‐EMS




