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Unser Verein

Der Berliner Volleyballverein Vor-
wärts (BVV) aus Berlin-Lichtenberg 
existiert seit 1965 und ist mit seinen 
knapp 300 Mitgliedern einer der 
größten Volleyballvereine Berlins. 

Eine der wichtigsten Aufgaben se-
hen wir in der Förderung des Vol-
leyballnachwuchses. Darüber hinaus 
sind Menschen unterschiedlichen 
Alters und Erfahrungen in unseren 
diversen Erwachsenmannschaften 
aktiv.

Unsere Gemeinschaft stärken wir 
durch Vereinsfahrten, Vereinsevents 
sowie alters- und generationsüber-
greifende Weihnachts- und Saison-
abschlussturniere.

Wenn du Lust hast Teil unseres Vereins 
zu werden, kontaktiere die Verantwort-
lichen der jeweiligen Mannschaften 
oder unseren Vorstand.

Um unseren ehrenamtlichen Trainings-
betrieb aufrechtzuhalten sowie unser 
Vereinsleben zu gestalten, sind wir auf 
freiwilliges Engagement und Spenden-
bereitschaft angewiesen. Ansprech-
partner sind Raik und Jan.

Raik Weber (2. Vorsitzender)

raik.weber@berliner-vv.de

www www.berliner-vv.de

vorstand@berliner-vv.de

Jan Sandig (Sponsoring)
jan.sandig@berliner-vv.de



Damen I

Unsere erste Damenmannschaft spielt 
seit der Saison 2019/20 erstmals in 
der Dritten Liga Nord.

Die Heimspiele der Damen finden in 
der Sporthalle der Paul-und-Charlot-
te-Kniese-Schule oder als Doppel-
spieltage (zusammen mit den Herren 
des SV Preußen) in der Sporthalle der 
Barnim-Oberschule statt.

Für die neuesten Infos verfolgt die 
Damen auf ihrer Seite!

Nachwuchs

In den letzten Jahren konnten wir  
durch das hohe Engagement unserer 
zahlreichen Trainer*innen sowie heraus-
ragende Projekte (z.B. die Projektfahrt 
mit Grundschüler*innen nach Oster-
burg) viele Kinder und Jugendliche für 
die Sportart Volleyball begeistern.

So sind wir als einer der wenigen Berli-
ner Vereine in allen Altersklassen (U12 
bis U20) aktiv. Und das sowohl im weib-
lichen wie auch im männlichen Bereich.

Hervorzuheben sind die tollen Erfolge 
bei den Berliner Meisterschaften 2019 
in den Altersklassen U18 und U20, bei 
denen wir einige dritten Plätze errei-
chen konnten.

Erwachsene

Neben unserem Kinder- und Jugend-
bereich haben wir auch zahlreiche 
Mannschaften im Erwachsenenbereich 
des Volleyball-Verband Berlin: Derzeit 
vertreten fünf Damen- und vier Her-
renmannschaft unseren Verein in der 
Kreisliga bis Berlin-Liga, der höchsten 
Spielklasse Berlins.

Zudem beheimatet unser Verein bereits 
seit vielen Jahren eine Freizeitmann-
schaft und eine Volleyballgruppe mit 
geflüchteten Menschen. / b v v d a m e n I


