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wenn	 diese	 SVA-Brille	 unsere	 Mitglieder	
erreicht,	 ist	 Weihnachten	 schon	 vorbei.	 Ich	
hoffe,	 dass	 alle	 Vereinsmitglieder	 ein	
gesegnetes	 Weihnachtsfest	 haQen	 und	
gesund	 und	munter	 ins	Neue	 Jahr	 gerutscht	
sind.	Für	2017	wünsche	 ich	allen	 stets	beste	
Gesundheit,	 viel	 Glück	 und	 Erfolg	 und	 Spaß	
am	Sport.	
Im	Frühjahr	2016	wird	sich	herausstellen,	wie		
groß	dann	der	Spaß	an	den	Erfolgen	unserer	
Teams	 im	 Punktspielbetrieb	 sein	 wird.	 Da	
verwöhnen	uns	 aktuell	 die	Volleyballerinnen	
und	Volleyballer	des	Damen-	und	des	Mixed-
Teams	 sehr.	 Hier	 glaube	 ich	 zahlt	 sich	 der	
Trainingseifer	 rich`g	 aus.	Da	wird	 schon	mit	
letzter	 Hingabe	 trainiert	 und	 selbst	 ein	
Fahrrad	 in	der	Halle	darf	 dabei	 nicht	 fehlen.	
SchmeQerbälle	stehend	auf	dem	Fahrrad	und	
der	Erfolg	 ist	vorprogrammiert.	Hier	brauche	
ich	mir	keine	Sorgen	zu	machen.	
Anders	 sieht	 es	 da	 im	 Tischtennis	 aus.	Mein	
laienhaber	Vorschlag	„trainiert	doch	biQe	die	
Doppel,	 denn	 da	 kann	 man	 Punkte	 holen“	
wurde	bisher	wohl	nicht	in	die	Tat	umgesetzt.	
Ich	persönlich	würde	mich	 freuen,	wenn	die	
Altenhägener	 Nervenstärke	 der	 I.	 und	 II.	
Herren	die	Relega`on		im	Mai	2017	ersparen	
kann.	
Für	 die	 Fußballer	 beginnt	 im	März	 2017	 der	
Abs`egskampf	erst	rich`g.	 Ich	wünsche	dem	
Team,	 dass	 die	 Rückkehrer	 und	Neuzugänge	
im	Winter	helfen,	den	Abs`eg	zu	verhindern.	
Die	 Zuschauer	 kommen	 bes`mmt	 wieder	
zurück,	 wenn	 unsere	 Kicker	 wieder	 so	
kämpfen	 und	 spielen,	 wie	 in	 den	 letzten		
Heimspielen.	Die	Auswärtsspiele	haQe	ja	GoQ	
sei	Dank	niemand	gesehen.	

Am	 Freitag,	 03.Februar	 2017	 um	 19:30	 Uhr	
startet	 die	 SVA-Mitgliederversammlung	 im	
Dorfgemeinschabshaus.	 Dort	 stehen	 die	
Verleihung	 der	 Sportabzeichen	 und	 die	
Vorstandswahlen	 im	MiQelpunkt.	Da	wird	es	
bes`mmt	 e inen	 Wahlvorsch lag	 des	
am`erenden	 Vorstandes	 geben.	 Der	
Vorstand	 freut	 sich	 über	 möglichst	 große	
Beteiligung	 aus	 allen	 Sparten	 und	 auch	
Teams.	
Vorher	 wird	 noch	 der	 SVA-Skatmeister	
gesucht,	 wenn	 sich	 am	 Freitag,	 20.Januar	
2017	 um	 19:30	Uhr	 alle	 Skatspieler	 im	 SVA-
Raum	 treffen.	 Dort	 kann	 wirklich	 jeder	
teilnehmen,	 denn	 die	 Profis	 der	 anderen	
Vereine	haben	dort	keinen	ZutriQ.	
Der	 Umbau	 in	 den	 Vorräumen	 und	 im	
Geräteraum	 der	 Sporthalle	 ist	 schon	 in	
vollem	Gange.	Anfang	Januar	2017	wollen	wir	
fer`g	sein,	rechtzei`g	zur	Rückrunde	mit	den	
Heimspielen	 in	 unserer	 Halle.	 Eine	 herzliche	
BiQe	 des	 Vorstandes:	wir	 haben	 dann	 einen	
v o r z e i g b a r en	 S c h i e d s r i c h t e r -	 u nd	
Besprechungsraum	 für	 die	 Teams.	 Zum	
Umkleiden	 dürfen	 grundsätzl ich	 die	
Umkleiden	 im	 Keller	 genutzt	 werden.	 Für	
SporQaschen	 stehen	 dann	 	 im	 Geräteraum	
Ablagefächer	zur	Verfügung.	
In	 diesem	 Sinne	 wünsche	 ich	 allen	 einen	
guten	Start	in	die	Rückrunde.	
	
		
	

	
	

Thomas	DeQmer	
Erster	Vorsitzender	
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
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Liebe	Vereinsmitglieder,	
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Thema	

Nachruf	Hartmut	Losch	
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Nachruf	Hartmut	Losch	
		
		
		
Der	Sportverein	Altenhagen	I	von	1945	e.V.	
		
trauert	um	sein	ehemaliges	Vereinsmitglied	
		
Hartmut	Losch	
		
Verstorben	im	November	2016	im	Alter	von	82	Jahren	
	
Hartmut	 Losch	war	Mitglied	 im	 SVA	 bevor	 er	 vor	 einiger	 Zeit	 sein	
Haus	 in	Altenhagen	 I	aufgab	und	 in	das	DRK-Altenpflegeheim	nach	
Springe	verzog.	Bis	zuletzt	 lag	 ihm	die	Tischtennissparte	besonders	
am	 Herzen.	 Dort	 begann	 auch	 in	 den	 50er	 Jahren	 seine	 ak`ve	
Launahn	 als	 Tischtennisspieler.	 Er	 übernahm	 aber	 auch	
Vorstandsverantwortung	 in	 unserem	 Verein,	 als	 er	 von	 1961	 bis	
1977	 dort	 als	 Schribführer	 fungierte.	 Noch	 heute	 sind	 seine	
handschriblichen	 Protokolle	 der	 Mitgliederversammlungen	 aus	
jener	 Zeit	 immer	 wieder	 ein	 gern	 gesehenes	 Dokument	 der	
Vereinsgeschichte.	Nachdem	er	längere	Zeit	nicht	mehr	dem	Verein	
angehörte,	als	er	in	Hannover	wohnte,	war	er	dann	seit	1984	wieder	
SVA-Mitglied	und	ak`ver	Tischtennisspieler.	
		
Der	 SV	 Altenhagen	 I	 hat	 mit	 Hartmut	 Losch	 einen	 aufrich`gen,	
immer	 sehr	 engagierten	 und	 überall	 beliebten	 Sportkameraden	
verloren,	der	uns	sehr	fehlen	wird.	Wir	werden	das	Gedenken	an	ihn	
stets	 in	 Ehren	 bewahren.	 Seiner	 Familie	 gehört	 unser	 `efes	
Mitgefühl.	
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Wir	gratulieren	zu	hohen	Festen	im	vierten	Quartal	2016		
		

Zum	75.	Geburtstag	
		

	Heinrich	Mund	
	Hein	Beißner	

		
Zum	70.	Geburtstag	
		

	Helga	Beißner	
		
Zum	65.	Geburtstag	
		

	Karl	Siebert	
		
Zum	60.	Geburtstag	
		

	Ingrid	Rathing	
	Rainer	Petermann	

	
		
		

Zum	50.	Geburtstag	
		

	Harald	Seifert	
	Andrea	Engelhardt	

		
		
	
	

Unseren	kranken	und	verletzten	Vereinsmitgliedern	wünschen	wir	
an	dieser	Stelle	baldige	Genesung	und	zukün:ig	eine	bessere	

Gesundheit	!	
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Hier	 könnte	 jetzt	 ein	 sehr	 detaillierter	
Reisebericht	über	ein	langes	Wochenende	im	
Harz	MiQe	Oktober	 2016	 stehen.	 Die	 Ü	 	 50	
verzichtet	 darauf	 und	 macht	 es	 kurz.	 Von	
Arno	 Krüger,	 Harald	 Rusch	 und	 Hermann	
Jung	 sehr	 gut	 vorbereitet,	 startete	 nach	
einem	 ausgiebigen	 Frühstück	 im	 DKE	 am	
Freitagmorgen	 ein	 Autokorso	 mit	 34	
reisefreudigen	Fußballern	im	besten	Alter	mit	
ihren	 Partnerinnen	 Richtung	 Wernigerode.		
Untergebracht	im	ersten	Hotel	am	Platze	mit	
immer	 leckerem	 Essen,	 Disco	 im	 Keller	 und		
gut	 zu	 Trinken,	 war	 das	 der	 Rahmen	 für	
Kultur	 in	 Wernigerode	 und	 Quedlinburg,	
genauso	 wie	 Wanderungen	 zum	 Hexen-
tanzplatz	 in	 Thale	 und	 den	 Ausflug	 zum	
Baumwipfelpfad	 in	 Bad	 Harzburg.	 Alle	 sind		
gesund	 und	 munter	 wieder	 in	 Altenhagen	 I	
und	Berlin	gelandet.	Der	Wunsch	nach	einer	
Sportreise	 in	 2017	 ist	 nun	 groß.	 Ich	 glaube,	

da	 geht	 etwas.	 Herzlichen	 Dank	 an	 dieser	
Stelle	an	die	vorzügliche	Organisa`on.	
	
Die	 Ü	 50	 konzentriert	 sich	 jetzt	 auf	 die	
Silvesterfeier	 im	 DGH.	 Sie	 steht	 unter	 dem	
MoQo	 “Altenhagen	 I	 im	 Märchenwald“.	
Wahrscheinlich	 steht	 anschließend	 die	
Wiedereröffnung	 der	 A l tenhägener	
Freilichtbühne	zur	DebaQe.		
	
Ganz	 ak`v	 war	 vor	 Weihnachten	 noch	 der	
Rentnerbautrupp	 der	 Ü	 50.	 Detlef,	 Dieter,	
Hermann,	 Thomas	 und	 Werner	 heben		
Trockenbauwände	errichtet	und	 	 	 	anschließ-
end	 dann	 den	 Vorbereich	 zur	 Sporthalle	
kompleQ	 gestr i chen.	 Der	 Rest	 der	
Umbauarbeiten	 soll	 Anfang	 Januar	 2017	
abgeschlossen	sein.	
		

		Thomas	DeQmer	
	

Bericht	Ü	50	
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
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Die	SVA	-	Brille	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	
Bericht:					 	 	Tobias	MiQelgöker	

In	 diesem	 Jahr	 stand	 dem	 SVA	 wieder	 ein	
Umbruch	 bevor.	 Von	 der	 letztjährigen	
Mannschab	verließen	drei	Spieler	den	Verein	
und	Steffen	Hartmann	musste	berufsbedingt	
den	 Trainerposten	 aufgeben.	 Drei	 Spieler	
beendeten	 Ihre	 ak`ve	 Launahn.	 Somit	
musste	 Ersatz	 her,	 denn	 der	 ohnehin	 schon	
schmale	 Kader	 konnte	 diesen	 Aderlass	 nicht	
verkraben.	 Zum	 Kader	 s`eßen	 dann	 im	
Sommer	 mit	 Till	 Mund	 und	 Marco	 Meyer	
zwei	 Jugendspieler,	 Jari	 Pampel	 und	
Sebas`an	 Schnur.	 Die	 Vorbereitung	 verlief	
fast	 reibungslos	 und	 man	 konnte	 in	
Hachmühlen	 trainieren,	 da	 das	 heimische	
Ge l ä u f	 z u r	 V o r b e r e i t u n g	 a u f	 d i e	
Stadtmeisterschaben	 gesperrt	 war.	 Die	 rege	
Trainingsbeteiligung	 und	 den	 Spass	 den	 die	
Mannschab	entwickelte,	zeigte,	dass	man	mit	

der	 sehr	 jungen	 Mannschab	 auf	 dem	
rich`gen	 Weg	 ist.	 Wenn	 man	 die	 ersten	
Ergebnisse	 gelesen	hat,	 fühlt	man	 sich	eines	
besseren	belehrt,	jedoch	muss	man	anfügen,	
dass	 sich	 Mannschab	 und	 der	 neue	 Trainer	
erst	 noch	 finden	 müssen.	 Trotz	 der	 doch	
teilweise	 derben	 Niederlagen	 ist	 immer	 ein	
spielerisch	 posi`ver	 Aspekt	 zu	 sehen	
gewesen.	 Die	Mannschab	möchte	 sich	 auch	
von	diesem	Weg	nicht	abbringen	 lassen	und	
wird	ab	dem	24.01.2017	 in	die	Vorbereitung	
zur	 Rückrunde	 starten.	 In	 der	 Rückrunde	
werden	 vier!!!	 Neuzugänge	 die	 Mannschab	
verstärken.	 Chris	 Helbrecht,	 der	 vor	 der	
Saison	 zum	 TSV	 Gestorf	 gewechselt	 war,	
streib	 sich	 wieder	 den	 SVA-Dress	 über,	
ebenso	 Alex	 Rülke,	 der	 vom	 SC	 Alferde	
wieder	an	den	Katzberg	wechselt.		

Bericht	der	1.	Herren	



Vom	VfV	Concordia	Alvesrode	wechselt	David	
Bobbe	 zum	 SVA	 und	 schon	 während	 der	
Hinrunde	 s`eß	 Stephan	 Koglin	 zum	 SVA.	
Stephan	 hat	 vorher	 im	 Rheinland	 gespielt	
und	ist	sowohl	menschlich,	als	auch	sportlich	
ein	Gewinn.	
Zur	neuen	Saison	bekam	das	 Team	auch	ein	
neues	 Ourit	 verpasst.	 Für	 die	 Mithilfe	 zur	
Realisierung	 möchte	 sich	 die	 Mannschab	
nochmal	 bei	 der	 Tischlerei	 Rusch	 und	
Dachdecker	 Gebauer,	 sowie	 beim	 Verein	
bedanken.	
Momentan	 belegen	 wir	 mit	 8	 Punkten	 den	
13.	 Platz	 in	 der	 Tabelle,	 haben	 aber	
Tuchfühlung	 zu	 den	 nächsten	Mannschaben	
in	der	Tabelle.	

Um	 unser	 Ziel,	 den	 Klassenerhalt,	 noch	 zu	
s c h affen ,	 u n t e r s t ü t z t	 u n s	 i n	 d e r	
Wintervorbereitung	 das	 Fitness-Studio	 "Pro-
Vita	Fitness"	in	Springe.	
		
Für	 die	bisherige	Unterstützung	möchte	 sich	
die	 Mannschab	 bedanken	 und	 hot	 weiter	
auf	 Eure	 Anfeuerung	 im	 heimischen	
K a t z b e r g s t a d i o n , 	 w i e	 a u c h	 b e i	
Auswärtsspielen,	 damit	 unser	 gemeinsames	
Ziel	"Klassenerhalt"	erreicht	wird.	
		
Am	 12.03.2017	 trit	 die	 Erste	 dann	 im	
Katzbergstadion	 auf	 den	 TSV	 Wennigsen.	
Anstoß	ist	um	15:00	Uhr.	
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
denn los!!

Thomas Dettmer

Erster Vorsitzender
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Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	
Bericht:					 	 	Tobias	MiQelgöker	
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Einladung	zur	Mitgliederversammlung	
	
Freitag,		03.	Februar	2017	um	19:30	Uhr		
		
Dorfgemeinscha`shaus	in	Altenhagen	I	
		
	
		
Tagesordnung:	
		
								Die		Sportabzeichen	2016:		Ehrungen	und	Vergabe	
1.  	Begrüßung	und	Feststellung	der	Beschlussfähigkeit	
2.  	Genehmigung	des	Protokolls	der	letzten	Mitgliederversammlung	
3.  	Gedenken	der	Verstorbenen	
4.  	Ehrungen	
5.  	Grußwort	der	Ortsbürgermeisterin	
6.  	Bericht	des	Vorstandes	und	der	Spartenleiter	
7.  	Kassenbericht	für	das	Wirtschabsjahr	2016		
8.  	Bericht	der	Kassenprüfer	
9.  	Entlastung	des	Vorstandes		
10. 	Vorstandswahlen	
11. 	Wahl	eines	neuen	Kassenprüfers	
12. 	Veranstaltungen	2017	
13. 	Verschiedenes	
		
Alle	Mitglieder	sind	herzlich	eingeladen.	
Der	Vorstand	freut	sich	auf	zahlreiche	Teilnehmer.	
		
		
Thomas	DeQmer	
Erster	Vorsitzender	
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
denn los!!

Thomas Dettmer

Erster Vorsitzender
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
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Die	SVA	-	Brille	

Leichtathle`k	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:			 	 	Annika	Limbeck	

Die	SVA-DANCE-Kids	waren	am	06.Dezember	
zu	 Gast	 in	 der	 Molkerei	 in	 Altenhagen.	
Passend	 zur	 Vorweihnachtszeit	 präsen`eren	
die	 Tänzerinnen	 in	 schön	 geschmückter	
Atmosphäre	 ihren	 neuesten	 Tanz,	 natürlich		
nach	 Weihnachtsmusik.	 Nach	 geforderter		
Zugabe	gab	es	für	alle	Waffeln.	Es	war	wieder	
sehr	sehr	schön.	
	

Im	 Januar	beginnt	eine	neue	Choreographie.	
Alle	 Grundschüler	 und	 Grundschülerinnen	
haben	montags	ab	17.00	Uhr	die	Möglichkeit	
einzusteigen	 und	 zu	 trainieren,	 denn	 der	
nächste	AubriQ	kommt	bes`mmt.	
	

Ich	freue	mich	auf	Euch.	
	

Annika	Limbeck	

Die	Nikoläuse	sind	los	
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
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Tischtennis	

strahlt	 die	 Spartenleitung	 der	 TT	 Abteilung	
aus.	Denn	trotz	3x	Platz	8	 	 ,gleichbedeutend	
mit	 3x	 Abs`egsrelega`on	 der	 ersten	 drei	
Herrenmannschaben,	 wollen	 natürlich	 diese	
3	 Mannschaben	 wenn	 möglich	 sogar	 ohne	
Relega`on	die	Klasse	halten.	
Erst	 durch	 einen	 gehörigen	 Endspurt	 in	 den	
beiden	 letzten	 Spielen	 gegen	 die	 direkte	
Konkurrenz	 aus	 Twistringen	 und	 Seelze	 III	
gelang	 der1.	 Herren	 der	 Sprung	 vom	
Tabellenende	 auf	 Platz	 8.	 In	 den	 vorherigen	
Spielen	 gab	 es	 doch	 einige,	 nicht	 zu	
erwartende,	deutliche	Niederlagen.	Auch	der	
Start	 mit	 den	 Doppeln	 ging	 regelmäßig	 leer	
aus.	 Eine	 Doppelumstellung	 durch	 den	
Mannschabsrat	 besch lossen ,	 so l l te	
Besserung	 herbeiführen.	 Beim	 Spiel	 in	 Stuhr	
gelang	 dies	 auch	 und	mit	 einer	 2:1	 Führung	
spielt	 es	 sich	 doch	 etwas	 leichter.	 Nach	 der		
5:4	 Führung	 gelang	 an	 diesem	 Tag	 nichts		
mehr	 und	 es	 wurde	 5:9	 verloren.	 Im	 Spiel	
gegen	Twistringen	musste	nun	endlich	der	1.	
Saisonsieg	 her.	 Scheinbar	 können	 unsere			
Ak`ven	sehr	gut	mit	diesem	Druck	umgehen	

und	 gewannen	 verdient	 9:6.	 Beflügelt	 von	
diesem	 Erfolgserlebnis	 ging	 es	 tags	 drauf	
nach	Seelze	 III.	 Beim	Spielstand	von	5:5	und	
einem	0:2	Rückstand	nach	Sätzen,	drehte	Eric	
sein	 Spiel	 nicht	 durch	 hochklassige	
Ballwechsel,	 	 sondern	 durch	 eine	 starke	
Mentalleistung	 .	Mar`n	erhöhte	auf	7:5	und	
nachdem	 die	 beiden	 weitern	 Spiele	 auf	
Messersschneide	 standen	 ,	 ging	 es	 plötzlich	
ganz	 schnell	 und	 der	 9:5	 Auswärtssieg	 war	
perfekt.	 Helge	 haQe	 den	 extra	 reak`vierten	
ehemaligen	 Bundesliga	 Spieler	 Andreas	
Arkenberg	 mit	 sensa`onellen	 Offensiv	
Ak`onen	 mit	 13:11	 im	 5	 Satz	 in	 die	 Knie	
gezwungen.	Gleich	anschließend	verwandelte	
Andreas	 den	 ersten	Match	 und	 Spielball	 für	
den	SVA.	Anschließend	wussten	alle	Akteure	
und	 der	 Spartenleiter	 warum	 Tischtennis	 so	
ein	toller	Sport	ist!	Weiter	so	
Bei	 der	 2.Herren	 sah	 es	 nach	 einem	 guten	
Aubakt	 und	 5:5	 Punkten	 nicht	 nach	 einem	
Relega`onsplatz	 aus.	 Aber	 nach	 teilweise	
unglücklichen	 Punktverlusten,	 sollte	 am	
letzten	 Punktspielwochenende	 wieder	 Kurs		

OpAmismus	

Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht: 	 	Friedrich	Mund	



auf	 das	 TabellenmiQelfeld	 genommen	
werden.	 Nach	 der	 4:0	 Führung	 gegen	 das	
Schlusslicht	 aus	 Grasdorf,	 schalteten	 die	
Spieler	einen	Gang	zurück	und	prompt	wurde	
5:9	verloren.	Um	nicht	den	Anschluss	an	das	
untere	MiQelfeld	zu	verlieren	durbe	man	 im		
letzten	 Spiel	 gegen	 Lüdersen	 nicht	 leer	
ausgehen.	 Nach	 dem	 ersten	 Durchgang	 lag	
man	 3:6	 zurück,	 aber	 unserer	 neuer	
Spitzenspieler	 Thorsten	 brachte	 die	 zweite	
wieder	auf	Kurs	und	am	Ende	wurden	sich	die	
Punkte	geteilt!	
Für	die	3.Herren	steht	die	Suche	nach	einem	
Mannschabsarzt	ganz	oben	auf	der	Liste	der	
Dinge,	 	die	geändert	werden	müssen	um	den	
Klassenerhalt	 zu	 erreichen.	 Denn	 13	
Ersatzgestellungen	 aus	 der	 Vierten	 zeigen	
eine	 Ursache	 für	 das	 bisherige	 Abschneiden	
unserer	 erfahrenen	Mannschab.	Hier	 bedarf	
es	 eines	 sehr	 engen	 Zusammenrücken	 aller	
Ak`ven	um	wenigstens	den	Relega`onsplatz	
zu	verteidigen.	
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Tischtennis	 Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht: 	 	Friedrich	Mund	

Spitzenspieler	der	Zweiten:	Thorsten	Hofe	



Die	 4.	 Herren	 ist	 mit	 6:8	 Punkten	 voll	 im	
Limit.	 Erfreulich	 ist	 das	 unser	 Jugendspieler	
Jan	 Lucas	 mit	 8:3	 Siegen	 die	 beste	 Bilanz	
gespielt	hat.	Wenn	man	hier	ein	Haar	 in	der	
Suppe	 suchen	 möchte,	 dann	 ist	 es	 die	
Doppelbilanz…….	
Ausgeglichen	 mit	 7:7	 Punkten	 steht	 unsere	
5.Herren	 im	 MiQelfeld	 der	 3.	 Kreisklasse,	
während	bei	der	6.Herren	alle	Konzentra`on	
dem	letzten	Spiel	gegen	unsere	Freunde	vom	
TTC	 Holtensen	 IV	 galt,	 um	 die	 ersten	 Punkt	
der	Saison	einzufahren.	Leider	zog	Holtensen	
3	 Tage	 vor	 dem	 Spiel	 sein	 Team	 zurück.	 Bei	
der	 sechsten	 warten	 alle	 auf	 die	 Rückkehr	
von	Mar`n	und	Rudi	hat	für	seine	fünbe	auch	
schon	 einige	 Termine	 beim	 neuen	 Arzt	 der	
DriQen	gebucht.	
Das	beste	zum	Schluss	16:0	Einzelsiege	 laute	
die	 Hinrunden	 Bi lanz	 von	 unserem	
Spitzenspieler	 der	 Jugend	 Marc	 Phillip.	 Bei	
den	 erspielten	 7:9	 Punkten	 und	 den	
erreichten	 Tabellenplatz	 6	 sieht	 Trainer	
Mar`n	 Emrich	 nach	 Lub	 nach	 oben.	 Die		
Trainings	Leistungen	sind	gut	und	alle	wollen	
in	 der	 Rückrunde	 ein	 besseres	 Ergebnis	
erzielen.	
Ganz	neu	wird	der	SVA	mit	einer	Mannschab		
in	 der	 Senioren	 50	 Landesliga	 an	 den	 Start		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
gehen.	 Eric,	 Andreas	 Helge	 und	 Thorsten	
wollen	 dort	 einen	 vorderen	 Platz	 belegen.	
Dem	Staffelsieger	winkt	ein	Startplatz	bei	den	
Deutschen	Meisterschaben	der	Senioren.	
Allen	Ak`ven	und	Freunden	des	TT	ein	gutes	
und	gesundes	2017.	

Tischtennis	 Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht: 	 	Friedrich	Mund	
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
denn los!!

Thomas Dettmer

Erster Vorsitzender
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Tischtennis	 Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
	

1.Herren	Bezirksoberliga	Nord	
1 	SV	Arminia	Hannover 		 	9	 	5	 	3	 	1	 	76:49	 	+27	 	13:5	
2 	TTV	2015	Seelze	II	 	 	9	 	7	 	1	 	1	 	78:34	 	+44	 	15:3	
3 	FC	Bennigsen	 	 	 	9	 	7	 	1	 	1	 	71:45	 	+26	 	15:3	
4 	TuS	Gümmer	 	 	 	9	 	5	 	1	 	3	 	66:53	 	+13	 	11:7	
5 	TV	Stuhr	 	 	 	9	 	5	 	1	 	3	 	64:60	 	+4	 	11:7	
6 	Badenstedter	SC	II	 	 	9	 	3	 	2	 	4	 	56:73	 	-17	 	8:10	
7 	TuS	Bothfeld	 	 	 	9	 	1	 	4	 	4	 	58:75	 	-17	 	6:12	
8 	SV	Altenhagen	I	 	 	9	 	2	 	1	 	6	 	50:73	 	-23	 	5:13	
9 	TTV	2015	Seelze	III	 	 	9	 	2	 	0	 	7	 	52:74	 	-22	 	4:14	
10 	SC	Twistringen	 	 	9	 	0	 	2	 	7	 	44:79	 	-35	 	2:16	
		
2.Herren	1.	Bezirksklasse	St.6	
1	 	TSV	Ingeln-Oesselse	 	 	9	 	6	 	2	 	1	 	77:51	 	+26	 	14:4	
2	 	FC	Bennigsen	II	 	 	9	 	7	 	0	 	2	 	74:48	 	+26	 	14:4	
3	 	VfV	C.	Alvesrode	 	 	9	 	6	 	1	 	2	 	73:52	 	+21	 	13:5	
4	 	TuS	WeQbergen	 	 	9	 	5	 	2	 	2	 	70:56	 	+14	 	12:6	
5	 	Badenstedter	SC	III	 	 	9	 	4	 	1	 	4	 	60:61	 	-1	 	9:9		
6 	TTC	Helga	Hannover	II	 	9	 	4	 	1	 	4	 	61:62	 	-1	 	9:9	
7 	SG	Lüdersen	 	 	 	9	 	2	 	4	 	3	 	66:72	 	-6	 	8:10	
9 	SV	Altenhagen	I	II	 	 	9	 	2	 	2	 	5	 	62:73	 	-11	 	6:12	
9	 	RSV	Hannover	II	 	 	9	 	1	 	1	 	7	 	48:77	 	-29	 	3:15	
10	 	SV	G:	Grasdorf	II	 	 	9	 	1	 	0	 	8	 	38:77	 	-39	 	2:16	

Tabelle:	Hinrunde	
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
denn los!!

Thomas Dettmer

Erster Vorsitzender
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3.Herren	Kreisliga	St.	4	
1 	TTC	Völksen	 	 	 	9	 	8	 	1	 	0	 	80:34	 	+46	 	17:1	
2 	SC	Hemmingen-W.	IV		 	9	 	7	 	1	 	1	 	74:43	 	+31	 	15:3	
3 	TSV	Rethen	II	 	 	 	9	 	6	 	1	 	2	 	70:42	 	+28	 	13:5	
4 	VfV	C.	Alvesrode	II	 	 	9	 	5	 	3	 	1	 	75:53	 	+22	 	13:5	
5 	FC	Bennigsen	V	 	 	9	 	4	 	2	 	3	 	66:52	 	+14	 	10:8	
6 	SV	Harkenbleck	II	 	 	9	 	2	 	3	 	4	 	56:71	 	-15	 	7:11	
7	 	SV	Arnum	II	 	 	 	9	 	3	 	0	 	6	 	47:60	 	-13	 	6:12	
8	 	SV	Altenhagen	I	III	 	 	9	 	2	 	0	 	7	 	46:71	 	-25	 	4:14	
9	 	SG	Lüdersen	II	 	 	9	 	2	 	0	 	7	 	34:75	 	-41	 	4:14	
10 	Spvg.	Hüpede-Oerie	III	 	9	 	0	 	1	 	8	 	33:80	 	-47	 	1:17	

4.	Herren	1.	Kreisklasse	St.	8	
1 	TTC	Völksen	II		 	 	7	 	7	 	0	 	0	 	63:26	 	+37	 	14:0	
2 	TTC	O.Schulenburg	II	 	 	7	 	5	 	1	 	1	 	57:34	 	+23	 	11:3	
3 	TSV	PaQensen		 	 	7	 	5	 	0	 	2	 	55:34	 	+21	 	10:4	
4 	FC	Bennigsen	VI	 	 	7	 	4	 	0	 	3	 	49:38	 	+11	 	8:6	
5 	SV	Altenhagen	I	IV	 	 	7	 	3	 	0	 	4	 	38:54	 	-16	 	6:8	
6 	TTC	Holtensen	II	 	 	7	 	2	 	0	 	5	 	38:53	 	-15	 	4:10	
7 	Tuspo	Jeinsen		 	 	7	 	1	 	1	 	5	 	42:59	 	-17	 	3:11	
8	 	TTC	Springe	 	 	 	7	 	0	 	0	 	7	 	19:63	 	-44	 	0:14	
	

Tischtennis	 Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
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Thomas Dettmer

Erster Vorsitzender
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Springe 

Tischtennis	 Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
	

5.+6.	Herren	3.	Kreisklasse	St.	6	
1 	SV	Ihme-Roloven	II	 	 	7	 	6	 	1	 	0	 	48:25	 	+23	 	13:1	
2 	Spvg.	Hüpede-Oerie	IV	 	7	 	5	 	0	 	2	 	44:22	 	+22	 	10:4	
3 	FC	Bennigsen	IX	 	 	7	 	5	 	0	 	2	 	45:33	 	+12	 	10:4	
4 	FC	Bennigsen	X	 	 	7	 	4	 	0	 	3	 	37:28	 	+9	 	8:6	
5 	SV	Altenhagen	I	V	 	 	7	 	3	 	1	 	3	 	33:37	 	-4	 	7:7	
6 	TTV	Linderte	II	 	 	7	 	2	 	1	 	4	 	32:42	 	-10	 	5:9	
7 	TTC	Völksen	V		 	 	7	 	1	 	1	 	5	 	29:42	 	-13	 	3:11	
8 	SV	Altenhagen	I	VI	 	 	7	 	0	 	0	 	7	 	10:49	 	-39	 	0:14	
9 	TTC	Holtensen	IV	 	 			 	 	zurückgezogen	am	29.11.2016	
		
Jugend	
1 	TTC	O.	Schulenburg	 	 	8	 	7	 	1	 	0	 	55:15	 	+40	 	15:1	
2 	TTC	Völksen	 	 	 	8	 	7	 	1	 	0	 	55:20	 	+35	 	15:1	
3 	TTC	Springe	 	 	 	8	 	6	 	0	 	2	 	50:26	 	+24	 	12:4	
4 	BSV		Gleidingen	II	 	 	8	 	4	 	1	 	3	 	40:37	 	+3	 	9:7	
5 	FC	Bennigsen	V	 	 	8	 	4	 	0	 	4	 	31:36	 	-5	 	8:8	
6 	SV	Altenhagen	I	 	 	8	 	3	 	1	 	4	 	45:40	 	+5	 	7:9	
7 	VfV	C.	Alvesrode	II	 	 	8	 	2	 	0	 	6	 	22:45	 	-23	 	4:12	
8 	SV	Weetzen	 	 	 	8	 	1	 	0	 	7	 	18:52	 	-34	 	2:14	
9 	SV	Arnum	II	 	 	 	8	 	0	 	0	 	8	 	11:56	 	-45	 	0:16	
10 	SV	Eintracht	Hiddestorf	II 		 			 	zurückgezogen	am	12.12.2016	
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
denn los!!

Thomas Dettmer

Erster Vorsitzender
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Tischtennis	 Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
	

Spielplan:	Rückserie	
1.	Herren	Bezirksoberliga	Nord	

Sa	 21.	Jan. 17:00	 Seelze	II	 - SVA	
So	 22.	Jan. 15:00	 Badenstedt	II	 - SVA	
Sa	 4.	Feb. 16:00	 SVA	 - Seelze	III	
So	 26.	Feb. 12:00	 Bennigsen	 - SVA	
Sa	 4.	März	 14:00	 Gümmer	 - SVA	
So	 5.	März	 13:00	 SVA	 - Stuhr	
Sa	 18.	März	 16:00	 SVA	 - Arminia	
Sa	 25.	März	 16:00	 SVA	 - Bothfeld	
Sa	 1.	Apr. 16:00	 Twistringen	 - SVA	

2.	Herren	1.	Bezirksklasse	St.	6	
Sa		 14.	Jan. 16:00	 SVA	 - Concordia	Alvesrode	
So		 15.	Jan. 11:00	 SV	Altenhagen	I	 - RSV	Hannover	II	
Fr		 3.	Feb. 20.00	 Ingeln	Oesselse	 - SVA	
Fr	 3.	März	 20:15	 SG	Lüdersen	 - SVA	
Fr	 10.	März	 20:00	 Germania	Grasdorf	 - SVA	
Sa	 25.	März	 11:00	 SVA	 - FC	Bennigsen	
So		 26.	März	 12.00	 SVA	 - Badenstedt	
Fr	 31.	März	 19:30	 TuS	WeQbergen	 - SVA	
Sa	 8.	Apr. 13:00	 SVA	 - Helga	Hannover	
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Ort:	Dorfgemeinschabshaus	Altenhagen	I 		
Zeit:	19:35	Uhr	–	22:03	Uhr	
Vorsitz:	Thomas	DeQmer 		
Protokoll:	Claus	Dieter	Schrader	
Anwesende:	40	Mitglieder	(lt.		
Teilnehmerliste)	
		
Zu	 Beginn	 der	 Veranstaltung	 kann	 unsere		
Übungsleiterin	 Leichtathle`k	 Anja	 Fuchs	
erstmals	22	Sportabzeichen	verleihen.	
		
TOP	 1:	 Begrüßung	 und	 Feststellung	 der		
Beschlussfähigkeit	
Thomas	 DeQmer	 begrüßt	 d ie	 Ver -	
sammlungsteilnehmer,	den	Vorsitzenden	der	
Dorfgemeinschab	 	 Friedo	 Mund	 und	 den	
Pressevertreter,	 Herrn	 Lüdersen.	 Lt.	 Satzung		
ist	 die	 Mitgliederversammlung	 immer		
beschlussfähig.		
Der	 Vorsitzende	 liest	 ein	 paar	 Passagen	 aus	
dem	 Protokoll	 der	 Mitgliederversammlung	
von	1966	(vor		50	Jahren)	vor.	
	
TOP	 2:	 Genehmigung	 des	 Protokolls	 der	
Mitgliederversammlung	2015	
Das	 Protokoll	 der	 Mitgliederversammlung	
2015	 und	 d ie	 E in l adung	 zu r	 M i t -
gliederversammlung	 2016	 wurden	 	 mit	 der		
letzten	 SVA-Brille	 2015	 	 verteilt.	 	 Mit	 der	
letzten	Brille	im	Januar	2016	wurde	auch	der	
fehlende	Bericht	der	Volleyballsparte	 für	die		
MV	2015	bekannt	gegeben.	Das	Protokoll	der	
Mitgl iederversammlung	 2015	 	 wird	
genehmigt	 mit	 38	 Ja-S`mmen,	 ohne	 Nein-
S`mmen	 und	 einer	 Enthaltung.	 Zum	
Zeitpunkt	 der	 Abs`mmung	 war	 ein	Mitglied			
noch	nicht	anwesend.	
	
TOP	3:	Gedenken	der	Verstorbenen	
Die	 Mitglieder	 der	 Versammlung	 erheben	
sich	 und	 gedenken	 unserer	 verstorbenen	
ehemal i gen	 Turnschwester	 Gudrun	
Fürchtenicht.	
	

TOP	4:	Ehrungen	
Für	langjährige	Mitgliedschab	im	SVA	wurden		
folgende	Mitglieder	geehrt:	
50	Jahre:		Heinrich	Mund	
40	Jahre:	Ursula	Ochodlo,	Ulla	Rusch,	Monika	
Wollenschläger,	 OQo-Mar`n	 GoQschalk,	
Andreas	Sohns,	Markus	Wollenschläger	
25	Jahre:	 	Lena	Baenisch,	Christel	Gietmann,	
Katherina	Gorzel,	Nina	Wolny,	Lothar		Franke,	
Rainer	Hunte,	Ernst	Lehmann 		
	
TOP	 5:	 Grußwort	 des	 stellvertretenden	
Ortsbürgermeisters	
Am	 Schluss	 der	 Versammlung	 hat	 Thomas	
Köthke	 im	 Namen	 der	 Ortsbürgermeisterin	
ein	 paar	 Grüße	 an	 die	 Versammlung		
gerichtet.	Er	bedankt	 sich	 für	die	vielfäl`gen	
Ak`vitäten	 im	 Jubiläumsjahr	 2015	 und	
betont,	 wie	 wich`g	 die	 Arbeit	 der	
Ehrenamtlichen	 in	 so	 einem	 großen	 Verein	
sind.	
	
TOP	 6:	 Bericht	 des	 Vorstandes	 und	 der	
Spartenleiter	

	 Altherrenturner:	 Bericht	 Hans	 Stange,	
vorgetragen	von		Wilfred	Nikolay	
Zu	den	Altherrenturnern	zählen	nach	wie	vor	
15	Mann.	Davon	sind	an	den	Übungsabenden	
am	Freitag	in	der	Regel	8	-10	 	anwesend.	Die	
Turner	 machen	 zuerst	 1	 Stunde	 intensiv	
Gymnas`k	 und	 danach	 spielen	 sie	 1	 Std.	
Fußballtennis.	 Ab	 22.00	 Uhr	 sitzen	 sie	
regelmäßig	 gemeinsam	 im	 Sportlerraum	
zusammen.	 Wenn	 die	 Halle	 benö`gt	 wird	
oder	 Interesse	 besteht ,	 gehen	 s ie	
schwimmen.	 Wie	 schon	 seit	 Jahren	 pflegen	
sie	 die	 Gemeinschab	 mit	 Radtouren,	
Fischessen,	 Himmelfahrtswanderung,	
K l o a t s c h e e t e n , 	 B o u l e - S p i e l 	 u n d	
Wintervergnügen,	 sowohl	 mit	 Frauen	 und	
Gästen,	 als	 auch	 allein.	 Höhepunkt	 war	 in	
2015	die	Herbsrahrt	nach	Heidelberg,	Speyer	
und	Mainz.		
	

Protokoll	der	Mitgliederversammlung	des	SVA	am	05.02.2016	
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
denn los!!

Thomas Dettmer

Erster Vorsitzender
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In	 2016	 Jahr	wird	 die	Herbsrahrt	 nach	 über	
40	 Jahren	 voraussichtlich	 wegen	 Mangel	 an	
Beteiligten	ausfallen.	

	 Vo l l e yba l l :	 Be r i c h t	 Ma r ku s	
Wollenschläger	
Im	 Januar	 wurde	 das	 Turnier	 beim	 TuS	
Harenberg	 besucht	 und	 der	 vierte	 Platz	
belegt.	 Im	 Spielbetrieb	 in	 der	 Hobbyliga		
Herren	 C	 (TSG	 Alten,	 TuS	 Wunstorf,	 PSV	
Hannover,	 TB	 Stöcken)	 wurden	 drei	 Siege	
eingefahren	 und	 ein	 Spiel	 verloren.	 Somit	
wurde	 die	 Saison	 2014/15	 mit	 einem	 guten	
zweiten	Tabellenplatz	abgeschlossen.	Auf	die	
Relega`on	 wurde	 verzichtet.	 Im	 Juli	 hat	 die	
Volleyballsparte	 Zuwachs	 bekommen.	 Die	
Damen	 –	 Mannschab	 hat	 sich	 beim	 LAV	
Springe	aufgelöst	und	hat	ein	neues	Zuhause	
beim	 SVA	 gefunden.	 Inzwischen	 sind	 14	
Spielerinnen	an	Bord.	Im	August	fand	wieder	
das	King	ob	he	Beach	staQ.	13	Mannschaben	
kämpben	 im	 Nesselbergsta`on	 um	 den	
Pokal.	 Hier	 trafen	 unteranderen	 die	
Blockwürstchen,	 die	 Nix	 –	 Könner,	 die	
Killerbienen	 usw.	 an.	 Gewonnen	 hat	 den	
Pokal	 eine	 alt	 bekannte	 Mannschab,	 die	
Kukesburger.	 (Anja	 Moddelmog,	 Jürgen	
Michalke,	 Kevin	 Scherer).	 Hier	 bedankt	 sich	

Markus	 Wollenschläger	 besonders	 bei	 Arno	
Krüger	für	seine	Geduld	und	Durchhaltekrab.	
Im	September	ging	die	Saison	2015/2016	los;	
hierzu	 wurden	 beide	Mannschaben	 (Damen	
und	 die	 Mixed	 –	 Mannschab)	 mit	 neuen	
Trikots	 ausgestaQet.	 Als	 Sponsor	 wurde	 der	
Friseursalon	„hair	&	flair“	von	Yvonne	Kaluza	
gewonnen.	 An	 dieser	 Stelle	 bedankt	 sich	
Markus	 recht	 herzlich	 für	 die	 finanzielle	
Unterstützung.	
Die	 Damen	 –	 Mannschab	 startete	 im	
September	beim	Regionspokal.	 In	der	ersten	
Runde	 wurden	 zwei	 Siege	 und	 eine	
Unentschieden	 eingefahren	 (es	 wurde	 im	
Turniermodus	 gespielt).	 Die	 zweite	 Runde	
wurde	im	Dezember	gespielt,	hier	wurde	ein	
Spiel	 gewonnen,	 eins	 Verloren	 und	 ein	 Spiel	
ging	 leider	 Unentschieden	 aus.	 Dies	 reichte	
für	 ein	 Weiterkommen	 nicht	 aus.	 Im	 Liga	 –	
Betrieb	 startete	 die	Damen	 –	Mannschab	 in	
der	 Bezirksklasse.	 (SV	 Dedensen,	 TuS	
Wunstorf,	 TB	 Stöcken,	 GfL	 Hannover,	 SV	
Resse,	 TSV	 Groß	 Munzel)	 Hier	 wurden	 bis	
jetzt	 fünf	 Spiele	 gewonnen	 und	 zwei	
verloren.	 Hier	 wurde	 zum	 Jahresende	 der	
driQe	 Platz	 belegt.	 Dies	 wird	 wohl	 auch	 bis	
zum	Saisonende	so	sein.	
Aufgrund	des	Doppelspielrecht	bei	den	
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Damen,	 wurde	 die	 Mixed	 –	 Mannschab	 in	
der	 Mixed	 –	 Hobbyliga	 C	 der	 Region	
Hannover	 angemeldet.	 (TSV	 Bemerode,	 SC	
Hemmingen	 –	Westerfeld,	 1.	 JSV	 Hannover,	
TSV	Wülferode,	TV	Kleefeld).	Hier	verzeichnet	
die	 Mannschab	 ein	 Unentschieden	 und	 vier	
S iege.	 Zum	 Jahresende	 belegte	 die	
Mannschab	 den	 ersten	 Platz.	 Wenn	 es	 so	
weiter	 läub,	 ist	der	erste	Tabellenplatz	nicht	
in	Gefahr.	
Die	nächsten	Heimspiele:	Damen:	20.02.	um	
15:00	Uhr	gegen	SV	Dedensen	oder	um	16:30	
Uhr	TuS	Wunstorf	
Mixed:	 08.02.	 um	 20:00	 Uhr	 TV	 Kleefeld,	
22.02.	 um	 20:00	 Uhr	 TSV	Wülferode,	 08.03.	
um	 20:00	 Uhr	 1.	 JSV	 Hannover.	 Zum	
Abschluss	 bedankt	 sich	 Markus	 noch	 bei	
seinen	 Volleyballtrainern	 Antje	 Krüger	 und		
Thorsten	Meyer	für	ihre	geleistete	Arbeit.	

	 Volleyball	 Mädchen:	 	 Bericht	 Antje	
Krüger	
Momentan	 nehmen	 10	 Mädchen	 an	 der		
Unterrichtsstunde	 teil.	 In	 der	 Stunde	 steht	
der	 Spaß	 im	 Vordergrund.	 Die	 Mädchen	
haben	 keine	 Ambi`onen	 an	 Punktspielen		
teilzunehmen,	 dafür	 wäre	 die	 Trainingszeit	
auch	zu	kurz.	
Die	 Teilnehmerzahl	 ist	 zurzeit	 konstant,	 so		
dass	man	auch	die	Stunde	gut	gestalten	kann.	
Sie	 spielen	 auch	 andere	 Ballspiele	 oder		
machen	 Übungen	 für	 Krab,	 Ausdauer	 und	
Koordina`on.	 Nebenbei	 wird	 natürlich	 auch	
über	 Regeln	 und	 Techniken	 beim	 Volleyball	
gesprochen.	 Zum	 Schluss	 der	 Stunde,	 wird	
das	geübt	in	ein	Abschlussspiel	umgesetzt.	

	Tischtennis:	Bericht	Friedo	Mund	
Derzeit	sind	bei	der	TT	Sparte	6	Herren	und	2		
Jugendmannschaben	ak`v	beim	Spielbetrieb	
dabei.	 Die	 Tabellenstände	 der	 abgelaufenen	
Saison	 wurden	 	 in	 der	 SVA	 Bri l le	
veröffentlicht.	Derzeit	steht	die	1.	Herren	auf	
einem	MiQelfeldplatz	 in	 der	 Bezirksoberliga.	
Die	2.	Herren	steht	auf	Kurs	Aufs`eg	von	der	
2.	 Bezirksklasse	 	 in	 die	 1.	 Bezirksklasse.	 Das	

entscheidende	 Spiel	 gegen	 Lüdersen	 findet	
noch	 staQ.	 Heute	 Abend	 kämpfen	 unsere	
Youngstars	 in	 Rethen.	 Die	 1.und	 2.	 Herren	
sind	 auch	 noch	 im	 Regionspokal	 im	
Achtelfinale.	 Die	 3.Herren	 ist	 derzeit	 ohne	
Verlustpunkt	 in	der	1.	Kreisklasse,	die	 Spiele	
gegen	den	Zweit-	und	DriQplatzierten	 folgen	
noch.	 Die	 4.	 Herren	 hat	 das	 Saisonziel	
Klassenerhalt	fest	 im	Blick.	Die	5.	Herren	hat	
erfreulicherweise	 den	 zweiten	 Saisonpunkt	
erkämpb,	 dazu	 wird	 a l lerdings	 e in	
Jugendersatzspieler	 benö`gt.	 Die	 6.	 Herren	
trainiert	mit	 vollem	Trainingseifer,	 allerdings	
bisher	 noch	 ohne	 Punktgewinn.	 Die	
Jugendmannschaben	werden	erfolgreich	von	
Mar`n	 Emrich,	 Spieler	 der	 1.	 Herren,	
t r a i n i e r t .	 D i e s	 s p i e ge l n	 au ch	 d i e	
Tabellenplätze	 wieder,	 denn	 die	 Jugend-
mannschab	 steht	 mit	 2	 Minuspunkten	 auf	
dem	Platz	an	der	Sonne.	Ebenso	gut	platziert	
ist	die	Schüler	auf	Tabellenrang	3.	
Zum	 Jahresende	 spielen	 wir	 immer	 mit	
unseren	 Jugendspielern	 den	 Doppel-		
vereinsmeister	 aus.	 Bei	 einer	 Rekord-
beteiligung	von	26	Spielern	setzten	sich	Kolja	
Abendroth	 und	 e iner	 unser	 guten	
Jugendspieler	Moritz	Thun	am	Ende	verdient	
durch.	 Im	 Einzel	 steht	 der	 Pokal	 des	
Vereinsmeister	 bei	 Jan	 Garberding,	 der	 sich	
nach	 unserem	 bewährten	 Vorgabesystem	
gegen	 Mar`n	 Emrich	 durchgesetzt	 hat.	 Bei	
den	 Senioren	 werden	 auch	 diverse	
Meisterschaben	 und	 Ranglisten	 ausgespielt.	
Hier	haben	sich	Eric	Engelhardt	und	Andreas	
Tschöpe	 fü r	 d ie	 Sen ioren	 Landes -
meisterschaben	 qualifiziert.	 Vor	 4	 Wochen	
waren	 wieder	 Stadtmeisterschaben	 in	
Völksen.	 Unser	 Top	 Spieler	 Friedrich	 Blume	
gewann	 zum	 vierten	Mal	 in	 Folge	 den	 Titel.	
A l l e r d i n g s	 h a Q e	 e r	 m i t 	 s e i n em	
Vereinskameraden	 Mar`n	 Emrich	 große	
Probleme,	 setzte	 sich	 aber	 am	 Schluss	 doch	
verdient	 durch.	 Erwartungsgemäß	 haben	
d i e s e	 b e i d e n	 S p i e l e r 	 a u c h	 d i e	



Doppelkonkurrenz	 gewonnen,	 im	 Vereins-
duell	 gegen	 Eric	 Engelhardt	 und	 Helge	
Rösner.	 Bei	 der	 Jugend	 wurde	 Jan	 Lucas	
Schwarze	 Zweiter	 im	 Doppel.	 Die	 Schüler	 B					
Konkurrenz	 wurde	 von	 Moritz	 Thun	
gewonnen,	 und	 auch	 im	 Doppel	 war	Moritz	
auf	 dem	 Siegerpodest.	 Einen	 guten	 2.	 Platz	
belegte	 bei	 den	 Schülerinnen	 Kiara	 Avdija.	
Erfreulich	ist,	dass	der	Punktspielbetrieb	trotz	
der	 vielen	 Mannschaben	 reibungslos	
verläub.	Dies	 ist	 sicherlich	 ein	Verdienst	 der	
guten	 Kommunika`on	 untereinander	 und	
dem	 Einsatz	 der	 Mannschabsführer.	 Dies	
sind:	 Kolja	 Abendroth	 1.Herren,	 Kevin	
Scherer	2.	Herren,	Friedrich	Mund	3.	Herren,	
Kord	Schreiber	4.	Herren,	Rudolf	Woldrich	5.			
Herren	 und	 Mar`n	 Thun	 6.Herren.	 Bei	 den	
Jugendmannschaben	 kümmert	 sich	 Mar`n			
Emrich	um	die	Organisa`on	der	Punktspiele.	
Ganz	 wich`g	 ist,	 dass	 unsere	 Jugendspieler	
immer	 von	 erfahrenen	 Spielern	 zu	 den	
Auswärtsspielen	 gefahren	werden	 und	 diese	
auch	bei	den	Heimspielen	mit	guten	Tipps	zur		
Seite	 stehen.	 Auch	 die	 Trainingsbeteiligung	
ist	 seit	 einiger	 Zeit	 sehr,	 sehr	 gut,	 so	 dass		
unsere	 Halle	 manchen	 Dienstag	 aus	 allen	
Nähten	platzt.	Hier	würden	sich	all	TT	Spieler		
über	 weitere	 Trainingszeiten	 freuen.	 Auch	
neben	den	Tischen	ist	die	TT-Sparte	ak`v;	es	
werden	 geme insam	 Wanderungen ,	

Gri l labende	 und	 Mannschabsfahrten	
durchgeführt	

	 Trampolinspringen	 und	 Zumba:	 Bericht	
Steffi	Limbeck	
Die	 Teilnehmerzahl	 beim	 Trampolin	 beläub	
sich	 auf	 10	 Kindern.	 Dieses	 Angebot	 findet	
montags	 von	 16.00	 bis	 18.00	Uhr	 für	 Kinder	
im	 Alter	 ab	 8	 Jahren	 staQ.	 Neben	 den	
Übungen	 auf	 dem	 Tuch	 stehen	 auch	 Dehn-	
und	Kräbigungsübungen	ohne	Trampolin	auf	
dem	 Programm.	 Neben	 al lgemeinen	
Turnübungen	 wie	 Purzelbaum,	 Kerze	 und	
Liegestützen	werden	auch	Spiele	gemacht.		
Jeden	 Donnerstag	 um	 20.00	 Uhr	 ist	
Zumba`me	 mit	 Kers`n	 Gebauer	 mit	 ca.	 20	
Teilnehmern	zu	Lateinamerikanischer	Musik.	

	LeichtathleAk:	Bericht	Anja	Fuchs	
22	 Sportabzeichen	 wurden	 erfolgreich	
abgelegt.	 Davon	 haben	 17	 Kinder	 und	 5	
Erwachsene	 ihr	 Sportabzeichen	 geschat.	
Unser	 Ziel	 für	 2016	 sind	 noch	 mehr	
Abzeichen.	
Leichtathle`k	 wird	 nach	 wie	 vor	 gut	 ange-
nommen.	Eltern-Kind-Turnen	 ist	 sowieso	der	
erste	 Anlaufpunkt	 für	 unsere	 Kleinsten	 und	
auch	deren	Eltern	und	ist	entsprechend		auch	
immer	wieder	gut	besucht.	
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
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denn los!!
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Die	 erfolgreiche	 Teilnehmer	 Sportabzeichen	
2015: 	 	 	 		
Gold:	 Max	 Symanczyk,	 Patrick	 Sohns,	 JuQa	
Symanczyk,	 Steffi	 Limbeck,	 Hartwig	 Thaler	
und	Marcel	Fuchs	
Silber:	 Ida	 Bertram,	 Hugo	 Schaper,	 Julia-
Marie	 Kleine	Borgmann,	Maja	 Kamps,	Niklas	
Rasenberger,	Dominik	Sasse,	Marlene	Wege,	
Maja	Fuchs,	Arne	MaQern,	Tim	Limbeck	und	
Bianca	Schaper	
Bronze:	 Emma	 Gebauer,	 Annika	 Limbeck,	
Miriam	 Limbeck,	 Lennard	 Fuchs	 und	 Emily	
Peters 		

	Jugendfußball:	Bericht	Hartwig	Thaler		
In	 der	 Saison	 2014/2015	 hat	 die	 E-Jugend	
außerhalb	der	Wertung	am	Punktspielbetrieb	
teilgenommen,	weil	drei	der	elf	Spieler	schon	
zu	 alt	 für	 diese	 Klasse	 waren.	 Am	 Ende	 der		
Saison	 standen	 acht	 Siege	 und	 ein	
Unentschieden,	drei	Niederlagen	gegenüber,	
was	einen	guten	driQen	Platz	bedeutet	häQe.	
Die	 Saison	 2015/2016	 haben	 wir	 als	 7er	 D-
Jugend	 begonnen	 (in	 einer	 9er	 Staffel	 nach	
dem	 „Norwegermodell“).	 Da	 gut	 die	 Hälbe	
der	 11	 Kinder	 noch	 häQe	 ein	 weiteres	 Jahr	
eine	 Altersklasse	 `efer	 spielen	 können,	 war			
allen	 klar,	 dass	 die	 Erfolge	 der	 Vorsaison		
schwer	 zu	 wiederholen	 wären.	 In	 der	
Hinserie	 gelang	 nur	 ein	 Sieg	 und	 ein	
Unentschieden,	 bei	 fünf	 Niederlagen.	 Das	
b e d eu t e t	 P l a t z	 s i e b en	 v o n	 n eun	
Mannschaben.	Ende	November	ging	es	dann	
mit	 der	 HKM	 weiter.	 Leider	 war	 die	 Reise	
nach	 Salzhemmendorf	 nicht	 von	 Erfolg	
gekrönt	.In	vier	Spielen	konnte	nur	einen	Sieg	
errungen	 werden	 und	 man	 musste	 sich	 mit	
einem	 Torverhältnis	 von	 2-14	 und	 dem	
vierten	 Platz	 zufrieden	 geben.	 Am	 06.12.	
startete	 dann	 die	 zweite	 Runde	 in	 Bad	
Münder.	 Leider	 brachte	 	 der	Nikolaus	 keine	
Geschenke.	HaQen	wir	das	erste	Spiel	zurecht	
mit	 0-2	 verloren,	 mussten	 wir	 uns	 in	 den			
beiden	folgenden	Spielen	unglücklich	mit	0-1	
und	 1-2	 geschlagen	 geben.	 Im	 letzten	 Spiel	

gaben	 die	 Jungs	 dann	 nochmal	 rich`g	 Gas	
und	gewannen	mit	3-0.	Zwar	reichte	es	damit	
nicht	 fürs	 Finale,	 aber	 die	 Freude	 über	 den	
Sieg	 überwog	 doch.	 Als	 Torschützen	 trugen	
sich	 Pa�	 Sohns	 und	 Max	 Symanczyk	 mit	
jeweils	drei	Treffern	ein.	Leider	haben	in	der	
Winterpause	 zwei	 Kinder	 ihre	 Fußballschuhe	
an	den	Nagel	gehängt	und	ein	weiterer	steht		
wegen	 eines	 Umzuges	 nach	 Neustadt	 nicht	
mehr	zur	Verfügung.	
Gespräche	 mit	 anderen	 Vereinen	 zwecks	
einer	 Spielgemeinschab	 blieben	 leider	 ohne	
Erfolg,	 so	 dass	 	 die	 Mannschab	 zur	
Rückrunde	 abgemeldet	 wurde.	 Hartwig	
Thaler	 bedankt	 sich	 ausdrücklich	 bei	Marcel	
Husemann,	 der	 die	 Truppe	 fast	 von	 der	
ersten	Stunde	an	als	Betreuer	begleitet	hat.	
Unsere	 jüngsten	 Kicker	 (5-6	 Jahre)	 treten	 in	
Hachmühlen	 gegen	 den	 Ball.	 Trainiert	
werden	 die	 ca.15	 Kinder	 wechselweise	 in	
Hachmühlen	 und	 Altenhagen.	 Da	 unsere	
sechs	 Jungs	allesamt	 zum	 jüngeren	 Jahrgang	
gehören,	 sollen	 sie	 ab	 der	 Rückrunde	
langsam	 an	 die	 F-Jugend	 herangeführt	
werden.	

	Fitness:	Bericht	Sylvia	Köthke		
Gruppe	 „junge	 Erwachsene“:	 Die	 Gruppe	
kommt	 an	 jedem	 zweiten	 MiQwoch	 von	
18:15	 Uhr	 bis	 19:15	 Uhr	 in	 der	 Halle	
zusammen.	Wenn	alle	an	Bord	sind,	waren	es	
in	2015		10	mo`vierte,	junge	Frauen,	die	sich	
gerne	 bewegen.	 Die	 Stunde	 setzt	 sich	 aus	
zwei	 Teilen,	 nämlich	 einem	 Cardio-	 und	
einem	 Kräbigungstei l	 zusammen.	 In	
unregelmäßigen	 Abständen	 g ibt	 es	
manchmal	 auch	 einen	 Zirkel	 zu	 absolvieren.	
Die	 Beteiligung	war	 sehr	 unterschiedlich,	 da	
einige	 der	 Teilnehmerinnen	 auf	 das	 Abitur	
hinarbeiten	 und	 deshalb	 manchmal	 keine	
Zeit	 für	 den	 Sport	 bleibt.	 Aber	 mit	 einer	
Mindestanzahl	von	5	Teilnehmerinnen	findet	
die	Stunde	immer	staQ.	
Gruppe	 der	 „älteren“	 Teilnehmer:	 Auch	 in	
2015	 traf	 sich	 die	 Fitnessgruppe	 regelmäßig	
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miQwochs	 um	 19:30	 Uhr,	 um	 eine	 Stunde	
lang	etwas	Gutes	 für	den	eigenen	Körper	 zu	
tun.	 Die	 Rückenstunde	 an	 jedem	 ersten	
MiQwoch	im	Monat	erfreut	sich	nach	wie	vor	
großer	 Beliebtheit.	 Aber	 auch	 an	 den	
anderen	 Abenden	 war	 die	 Beteiligung	 sehr	
zufriedenstellend.	 Sie	 ist	 sogar	 so	groß,	dass	
die	 im	 ersten	 Stepp	 angeschaten	 10	
Gymnas`kmaQen	 nicht	 mehr	 ausreichten	
und	10	weitere	angeschat	werden	mussten.	
Im	 Laufe	 des	 Jahres	 konnten	 	 neue	
Teilnehmer,	 aber	 auch	 Wiederkehrende	
begrüßt	 werden.	 Pausen	 gab	 es	 nur	 in	 den	
Sommer-	 und	 Weihnachtsferien,	 vor	 deren	
Beginn	wir	 uns	 jeweils	 für	 ein/zwei	 Stunden	
n a c h	 d e r	 S p o r t s t u n d e	 g emü t l i c h	
zusammengesetzt	 haben.	 „Jeder	 ist	 herzlich	
willkommen,	mitzumachen.“	Es	gibt	übrigens	
schon	 einige	 Ehepaare,	 die	 gemeinsam	 am	
MiQwoch	 dabei	 sind.	 Es	 können	 gerne	 noch	
mehr	werden.		

	 Fußball	 Herren:	 Bericht	 Torsten	
Schröder	
Für	 den	 Altenägener	 	 Fussball	 war	 das		
vergangene	 Jahr	 ein	 gutes	 Jahr.	 Die	

1.Mannschab	 spielt	 weiterhin	 in	 der	 1.	
Kreisklasse,	 der	 Abs`eg	 konnte	 verhindert	
werden,	 was	 bei	 dem	 kleinen	 Kader	 nicht		
selbstverständlich	 war.	 	 Ein	 Trainerteam		
wurde	 gefunden	 und	 es	 wurde	 sehr	 gut	
gearbeitet.	 Die	 Ü	 32	 aus	 Altenhagen	 I	 u.	
Hachmühlen	errangen	Platz	1	und	wurden	so	
Meister	 in	 ihrer	 Staffel.	 Dies	 war	 eine	 tolle	
Le i s tung	 der	 Mannschab	 und	 den	
verantwortlichen	 Trainer	 um	 Marcel	 Fuchs	
und	Steffen	SkroQ.	 	 	Die	Ü	40	formierte	sich	
neu	mit	dem	TSV	Hachmühlen	und	spielt	jetzt	
im	 Landkreis	 Hameln-Pyrmont.	 Im	 Sommer	
wurde	 vom	 SVA	 	 zum	 ersten	 Mal	 eine	
Stadtmeisterschabausgerichtet.	 Das	 war	 ein	
toller	 Erfolg.	 Drei	Worte	 bringen	 es	 auf	 den	
Punkt	WeQer	 -	Menschen	 -	SV	Altenhagen	 I.	
Auf	 diesem	 Wege	 bedankt	 sich	 Torsten	
Schröder	 nochmals	 bei	 allen,	 die	 dazu	
beigetragen	haben,	dass	man	in	Altenhagen	I	
ein	tolles	Fest	erleben	durbe.	Ein	besonderer	
Dank	 geht	 	 an	 die	 	 jungen	 Frauen	 vom	
Cocktailstand,	 die	 durch	 ihr	 krea`ves	
Handeln	 viel	 Geld	 in	 die	 Kassen	 gespült	
haben.	 Vergessen	 werden	 auch	 nicht	 Axel	
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schon	 einige	 Ehepaare,	 die	 gemeinsam	 am	
MiQwoch	 dabei	 sind.	 Es	 können	 gerne	 noch	
mehr	werden.		

	 Fußball	 Herren:	 Bericht	 Torsten	
Schröder	
Für	 den	 Altenägener	 	 Fussball	 war	 das	
vergangene	 Jahr	 ein	 gutes	 Jahr.	 Die	
1.Mannschab	 spielt	 weiterhin	 in	 der	 1.	
Kreisklasse,	 der	 Abs`eg	 konnte	 verhindert	
werden,	 was	 bei	 dem	 kleinen	 Kader	 nicht		
selbstverständlich	 war.	 	 Ein	 Trainerteam		
wurde	 gefunden	 und	 es	 wurde	 sehr	 gut	
gearbeitet.	 Die	 Ü	 32	 aus	 Altenhagen	 I	 u.	

Hachmühlen	errangen	Platz	1	und	wurden	so	
Meister	 in	 ihrer	 Staffel.	 Dies	 war	 eine	 tolle	
Le i s tung	 der	 Mannschab	 und	 den	
verantwortlichen	 Trainer	 um	 Marcel	 Fuchs	
und	Steffen	SkroQ.	 	 	Die	Ü	40	formierte	sich	
neu	mit	dem	TSV	Hachmühlen	und	spielt	jetzt	
im	 Landkreis	 Hameln-Pyrmont.	 Im	 Sommer	
wurde	 vom	 SVA	 	 zum	 ersten	 Mal	 eine	
Stadtmeisterschabausgerichtet.	 Das	 war	 ein	
toller	 Erfolg.	 Drei	Worte	 bringen	 es	 auf	 den	
Punkt	WeQer	 -	Menschen	 -	SV	Altenhagen	 I.	
Auf	 diesem	 Wege	 bedankt	 sich	 Torsten	
Schröder	nochmals	bei	allen,	die	dazu	
beigetragen	haben,	dass	man	in	Altenhagen	I	
ein	tolles	Fest	erleben	durbe.	Ein	besonderer	
Dank	 geht	 	 an	 die	 	 jungen	 Frauen	 vom	
Cocktailstand,	 die	 durch	 ihr	 krea`ves	
Handeln	 viel	 Geld	 in	 die	 Kassen	 gespült	
haben.	 Vergessen	 werden	 auch	 nicht	 Axel	
und	BeQy	Rasenberger,		die	jeden	Tag	vor	Ort	
waren	und	das	für	viele	Stunden.		
2016	hat	 angefangen	und	die	Mannschaben	
kommen	 langsam	 ins	 Training.	 Hier	 der	
ak tue l l e	 S tand	 de r	 Mannschaben :	
1.Mannschab	11.	Platz	mit	11	Punkten,	Ü	32		
2.	Platz	mit	12	Punkten,	Ü	40	 	7.	Platz	mit	7	
Punkten.	
Durch	Fleiß	und	Willen	sollen	auch	in	diesem	
Jahr	 gute	 Ergebnisse	 im	 Fußball	 hier	 in	
Altenhagen	I	für	den	SVA	erzielt	werden.	
Vorstand:		Bericht	Erster	Vorsitzender	
	
	Mitgliederentwicklung	2006	-	2015	

	 	 	gesamt	 	männlich 	weiblich	
2015 	 	 	454 	 	267 	 	187 	(noch	nie	so	viele	Frauen	!!)	
2014 	 	 	444 	 	270 	 	174 		
2013 	 	 	427 	 	274 	 	153	
2012 	 	 	432 	 	277 	 	155	
2011 	 	 	441 	 	278 	 	163	
2010 	 	 	429 	 	266 	 	163	
2009 	 	 	414 	 	262 	 	152	
2008 	 	 	418 	 	262 	 	156 		
2007 	 	 	430 	 	262 	 	168	
2006 	 	 	434 	 	265 	 	169	



Altersgruppen	2015:	
	 	 	männlich 	weiblich 	gesamt	

Über	60 	 	56 	 	26 	 			82	
40	–	60	 	 	93 	 	58 													151	
30	–	40	 	 	25 	 	14 	 			39	
20	–	30	 	 	49 	 	38 	 			87	
10	–	20	 	 	33 	 	36 	 			69	
		0		-	10	 	 	11 	 	15 	 			26	

Bemerkenswert	ist	die	Tatsache,	dass	in	2015		
28	 EintriQe	 und	 18	 AustriQe	 zu	 verzeichnen	
waren.	
Es	 gab	 einen	 Mitgliederzuwachs	 von	 in	 der	
Summe		10	(	=	2,3	%	).	
		
Öffentlichkeitsarbeit:	 Viermal	 jährlich	
erscheint	die	SVA-Brille.	Hier	geht	ein	großer	
Dank	an	alle	 Inserenten.	Philip	Borgmann	 ist		
unser	 Brillenproduzent	 und	 hat	 sich	 mit	
vielen	eigenen	Ideen	eingebracht.	 	Danke	an	
Philip	 für	 die	 tolle	 Arbeit.	 Die	 Internetseite	
wird	 immer	 noch	 gepflegt	 von	 unserem	
Mitglied	 Tibor	 Maxam.	 Es	 sind	 einige		
Freiwillige	geschult	 	worden	von	Tibor.	Es	ist	
alles	eingerichtet	und	die	Seite	ist	schon	jetzt	
jeden	Besuch	wert:	alle	Termine,	alle	nö`gen	
Links	und	viel	 	Wissenswertes	über	den		SVA,		
aber	eben	noch	nicht	alles.	Es	gibt	auch	Links	
zu	 den	 Facebookseiten	 der	 Herrenfußballer	
und	Volleyballer.	

Preisskat	 am	 22.01.2016:	 Sieger	 wurde		
Titelverteidiger	 Manfred	 Henning	 bei	 19	
Teilnehmern.	 Ein	 Dank	 geht	 an	 Organisator	
J ü r g e n	 M i c h a l k e . 	 D a s	 w a r	 e i n e	
Rekordfleischpreisverleihung	 dieses	 Mal	
schon	um	fünf	nach	ein	Uhr.	Der	2.	Platz	ging	
an	Jürgen	Michalke	und	der	3.Platz	an	 	Andi	
Rülke.	
Sporthal lennutzung:	 Es	 gibt	 interne	
Regelungen	 zwischen	 den	 Sparten,	 wenn	
wieder	 TT-Punktspiele	 anstehen.	 Ab	 2016	
g ibt	 es	 in	 Spr inge	 zunächst	 ke ine	
SportstäQennutzungsgebühr.	 Das	 Problem	
liegt	 eher	 in	 der	 Verwaltung	 der	 großen	
Hallen,	 nicht	 in	 der	 Gebühr.	 Ortsrat	 und	
Dorfgemeinschab	 feilen	 an	 einem	 Konzept	
für	die	Nutzung	des	DGH	in	Altenhagen	I.	Für	
die	 Sporthalle	 ist	 nach	 Fer`gstellung	 der	
Krippe	 ein	 neuer	 Eingang	 auf	 der	 Ostseite	
geplant.	 Der	 Schulhof	 ist	 dann	 kein	 Zugang	
mehr	zu	Halle	und	Sportplatz.		
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
Vorstand  zu  einer  sogenannten  Erweiterten
Vorstandssitzung. Aus den vielseitigen Berichten
konnten alle gegenseitig erfahren, was so läuft im
SVA,  was  verbesserungswürdig  ist,  was
kommuniziert wird, was neu geplant wird und wo
der Schuh drückt. Ich glaube alle haben dort mal
wieder ein richtiges Gefühl dafür bekommen, wie
vielfältig wir aufgestellt sind, aber auch dafür, wo
es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
Mannschaften verlief wechselvoll, aber in einigen
Teams sehr erfolgreich. Von oben in der Tabelle
grüßt  nach  zwei  Spielen  unsere  erste  TT-
Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
und  das  sogar  ganz  ohne  Martin  Emrich.  Da
wollte die Zweite nicht nachstehen und punktete
im  Heimspielwochenende  gleich  zweimal.  Die
Fußballer waren zwar top vorbereitet von Trainer
Ronny Kruse, aber mit den Nerven noch zu Fuß
in  den  ersten  beiden  Spielen.  Das  hat  sich
mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
beiden  Siege  eingefahren.  Jetzt  weiß  man
hoffentlich wie es geht. Die II. Herrenmannschaft
lebt  vom  breiten  Kader  und  von  Torsten  und
Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
mit Besetzungsschwierigkeiten in den B-Junioren.
Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
kommt  auch  noch  die  Pampersliga,  die  den
Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
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TOP	7:	Kassenbericht	für	das	Wirtscha`sjahr	2015	
Vereinsvermögen: 	 	 	 	 	 	17.554,98€	
Stand	30.12.2015	
Sparkasse	Hannover					 		 	 											 	 	 	15.981,28	€	
Volksbank	Bad	Münder					 																																											 	 	3,70€																										 		
Sparbuch	SK	Hannover											 														 													 	 	 	1.523,92	€	
Sparbuch	VoBa	Bad	Münder																										 	 					 	46,08	€	
	 			 	 	 	 	 	 		
Gesamteinnahmen:	 				 																																 	 	30.983,67	€	
Mitgliedsbeiträge			 			 																																 	 	19.148,96	€	
Sonst.	Einnahmen 						 																																	 			 	9.196,00	€		
(	Stadtmeisterschab		Fußball,	Jubiläum,	Dorfpokal,	Zuschuss	DG	) 			
Verbände		 	 	 														 																 	 	1.128,33	€	
SVA	–	Brille 	 	 	 																														 	670,00€ 	 	 	

			 	 					
Gesamtausgaben: 	 										 							 												 	 	27.877,77	€	
Übungsleiterhonorare/Zuschüsse 	 														 	 	10.044,14	€	
(zum	Vergleich:		2013			7.700,70	€,			2014							8.099,08	€	)	
SVA-Brille	 								 	 	 																											 	 	1.674,33	€	
Beiträge	an	Verbände 																																																					 	 	5.460,19	€	
Spielbetrieb 	 	 	 																												 	 	3.724,15	€	
(Schiedsrichterkosten,	Sportkleidung,	Material,	Platzpflege,	…)	
Stadt	Springe	Hallen-/Platznutzung 									 																 	2.285,00	€	
(zum	Vergleich:		2014 	4.180,00	€)	
		
		
Einnahmen-	/	Ausgabenvergleich		
Einnahmen 	 																																						 							 	 	30.983,67€	
Ausgaben 	 	 																																	 	 	27.877,77€	
Jahressaldo	2015 																																														 			 	3.105,90€	
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Dorfpokal:	 Bei	 BombenweQer	 gab	 es	 einen	
tollen	 Zuspruch,	 mit	 der	 Ranch	 als	
Dorfpokalsieger.		
Der	 SVA-Wandertag	 	 im	 Deister	 mit	 Kaffee		
und	 Pommes	 in	 der	 Deisterpforte	 war	 dank		
Nina	Wolny	ein	voller	Erfolg.	
Der	 Erlös	 beim	 Adventsmarkt	 	 2015	 betrug			
für	 den	 SVA	 	 88,13	 €	 .	 Der	 wurde	 an	 die	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dorfgemeinschab	weiter	geleitet.			
Bürgerkönig	2015	wurde	Thomas	Köthke.	
Das	 70	 Jahre	 SVA	 Jubiläum	 2015wurde	 mit	
folgenden	 Veranstaltungen	 gefeiert:	
21.03.2015	 Sporthalle	 Jubiläumsparty,	 Juni		
2015	 Juniorenwochenende,	 Juli	 	 	 2015	
Fußball-Stadtmeisterschab	 und	 November	

2015	Preisskat	DGA.	
	
TOP	8:	Bericht	der	Kassenprüfer	
Am	 01.02.2016	 haben	 die	 Kassenprüfer		
Amelie	 Mund	 und	 Mar`n	 Zabel	 die	 Kasse	
geprüb.	 Die	 Kasse	 wurde	 ordnungsgemäß	
geführt ,	 d ie	 Belege	 waren	 korrekt	
zugeordnet,	es	gab	keine	Beanstandungen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
TOP	9:	Entlastung	des	Vorstandes	
Amelie	Mund		beantragt	in	der	Versammlung	
die	Entlastung	des	Vorstandes.	
Die	Teilnehmer	der	Versammlung	haben	 	der	
Entlastung	 des	 Vorstandes	 mit	 	 35	 Ja-
S`mmen	und	4	Enthaltungen	zuges`mmt.	
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gewonnen werden kann.-

Die drei Juniorenteams in der Spielgemeinschaft
mit dem TSV Hachmühlen laufen gut, wenn auch
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Gerd Panitz wird es dort schon richten, wie auch
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ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
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Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—
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TOP	10:	Wahl	eines	neuen	Kassenprüfers	
Es	 muss	 ein	 neuer	 Kassenprüfer	 gewählt		
werden,	Mar`n	Zabel	bleibt	noch	ein	Jahr	im	
Amt.		
Wahlvorschlag	 Tibor	Maxam,	 Tibor	 wird	mit	
36	 Ja-S`mmen	 bei	 3	 Enthaltungen	 gewählt.	
Tibor	nimmt	die	Wahl	an	

TOP	11:	Veranstaltungen	2016	
(siehe	Tabelle)	
	
TOP	12:		Verschiedenes	
Es	 gibt	 Bilder	 vom	 Vereinsleben	 2015	 und	
zum	 Abschluss	 unsere	 obligatorische	
Bockwurst.		
	

TOP	11	Veranstaltungen	2016	
Mo. 	29.02.2016 	 	20.00	Uhr 	 	SVA	Erweiterte	Vorstandssitzung		
Mo. 	29.02.2016 	 	 	 		 	Redak`onsschluss	SVA-Brille	
		
Mi. 	02.03.2016 	 	19.30	Uhr 	 	Dorfgemeinschab	
		
Do. 	21.04.2016 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Vorstandssitzung		
Sa. 	30.04.2016 	 	18.00	Uhr 	 	Maibaumaufstellen	Dorfgemeinschab	
		
Sa./So.	04./05.06.2016 	 	 	 	SVA-Junioren-Wochenende	
Fr.	 	10.06.	–	So.	10.07.2016 	 	 	Fußball-Europameisterschab	
Sa. 	11.06.2016 	 	13.00	Uhr 	 	Bürgerkönigschießen	
Di. 	14.06.2016 	 	 	 	 	Redak`onsschluss	SVA-Brille	
Di. 	14.06.2016 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Vorstandssitzung		
Sa. 	18.06.2016 	 	14.00	Uhr 	 	SVA-Dorfpokal	2016	
		
Sa. 	13.08.2016 	 	14.00	Uhr 	 	SVA-Beachvolleyball	
Mo.	 	22.08.2016 	 	19.30	Uhr 	 	SVA	Erweiterte	Vorstandssitzung	
Mo. 	22.08.2016 	 	 	 	 	Redak`onsschluss	SVA-Brille	

	 	 	 	 	 	 	Fahrt		Ü		50	
So. 	25.09.2016 	 	11.15	Uhr 	 	SVA-Wandertag		
Fr. 	30.09.2016 	 	19.30	Uhr 	 	Oktoberfest	Fußball	SVA	
		
Di. 	18.10.2016 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Vorstandssitzung		
		
Mi. 	02.11.2016 	 	19.30	Uhr 	 	Dorfgemeinschab	
Fr. 	04.11.2016 	 	19.00	Uhr 	 	SVA-Nachtwanderung	für	Kinder	
Fr. 	25.11.2016 	 	19.00	Uhr 	 	Preisskat	Dorfgemeinschab		
Mo. 	28.11.2016 	 	 	 	 	Redak`onsschluss	SVA-Brille	
		
Sa. 	03.12.2016 	 	14.00	Uhr 	 	Adventsmarkt	
Do. 	15.12.2016 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Vorstandssitzung	
Sa. 	31.12.2016 	 	19.30	Uhr 	 	Silvesterparty	Ü	50 	 	 		
		

	29.02.	/	29.08.	und	19.12.2016		 	 	Blutspende	im	DGH	und	SVA-Raum	
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Der Neue Citroën C 4 Aircross

Preise und attraktive Finanzierungsangebote zum 
neuen Citroën C4 Aircross und zu weiteren Modellen 
erhalten Sie bei:

Autohaus Stegemann
Philipp-Reis-Straße 30

31832 Springe

Telefon 05041 / 2121
Fax 05041 / 63727

DER BESTE IM KOMPAKT-SEGMENT

CRÈATIVE TECHNOLOGIE



Die	Schönen	und	das	Biest	Kiki	Dee	

Ferien	2017: 	01.-06.01.,	30.-31.01.,	08.-23.04.,	26.-28.05.,	6.6.,	22.06.-02.08.,	30.09.-15.10.,	 	
	 	30.10.,	22.12.-31.12.	

	
	
Sa. 	31.12.2016 	 	19.30	Uhr 	 	Silvesterparty	Ü	50	
	
Fr.. 	20.01.2017 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Preisskat	im	SVA-Raum	
Sa. 	21.01.2017 	 	13.00	Uhr 	 	Kloatscheeten	Ü	50	und	AH-Turner	
	
Fr. 	03.02.2017 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Mitgliederversammlung		
Mo. 	20.02.2017 	 	19.30	Uhr 	 	SVA	Erweiterte	Vorstandssitzung		
Mo. 	20.02.2017 	 	 	 		 	Redak`onsschluss	SVA-Brille	
Mo. 	27.02.2017 	 	16.00	Uhr 	 	Blutspende	DRK	
Mi. 	01.03.2017 	 	19.30	Uhr 	 	Dorfgemeinschab	
Sa.	 	11.03.2017 	 	 	 	 	Wintervergnügen	DGA	(Sporthalle)	
	
So. 	16.04.2017 	 	19.30	Uhr 	 	Osterfeuer	
Do. 	27.04.2017 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Vorstandssitzung		
Fr./Sa. 	28./29.04.2017	 	 	 	 	Waldbadreinigung	
So. 	30.04.2017 	 	18.00	Uhr 	 	Maibaumaufstellen	Dorfgemeinschab	
	
Sa. 	13.05.2017 	 	13.00	Uhr 	 	Feuerwehr	WeQkämpfe	
So. 	14.05.2017 	 	 	 	 	Konfirma`on	
Sa. 	20.05.2017 	 	13.00	Uhr 	 	Bürgerkönigschießen	
	
So. 	04.06.2017 	 	14.00	Uhr 	 	Pfingsrest	im	Waldbad	
Di. 	06.06.2017 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Vorstandssitzung	
Sa. 	10.06.2017 	 	14.00	Uhr 	 	SVA-Dorfpokal	2017	
Di. 	13.06.2017 	 	 	 	 	Redak`onsschluss	SVA-Brille	
Sa. 	24.06.2017 	 	 	 	 	Beachvolleyball	in	Hachmühlen	
	
Fr.-So.	 	28.-30.07.2017 	 	 	 	 	Zelrest	Waldbad	
	
Mi.	 	16.08.2017 	 	19.30	Uhr 	 	SVA	Erweiterte	Vorstandssitzung	
Mi. 	16.08.2017 	 	 	 	 	Redak`onsschluss	SVA-Brille	
Sa./So. 	19./20.08.2017	 	 	 	 	SVA-Junioren-Wochenende	
Sa. 	26.08.2017 	 	14.00	Uhr 	 	SVA-Beachvolleyball	
Mo. 	29.08.2017 	 	16.00	Uhr 	 	Blutspende	DRK	
	
So. 	24.09.2017 	 	11.15	Uhr 	 	SVA-Wandertag		
Fr. 	22.09.2017 	 	19.30	Uhr 	 	Oktoberfest	Fußball	SVA	
15.-17.09.	oder	20.-22.10.2017 	 	 	 	Fahrt		Ü		50			
Di. 	17.10.2017 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Vorstandssitzung		
	
Mi. 	01.11.2017 	 	19.30	Uhr 	 	Dorfgemeinschab	
Fr. 	03.11.2017 	 	19.00	Uhr 	 	SVA-Nachtwanderung	für	Kinder	
Fr. 	24.11.2017 	 	19.00	Uhr 	 	Preisskat	Dorfgemeinschab		
Mo. 	27.11.2017 	 	 	 	 	Redak`onsschluss	SVA-Brille	
	
Sa. 	02.12.2017 	 	14.00	Uhr 	 	Adventsmarkt	
Do. 	07.12.2017 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Vorstandssitzung	
Mo. 	18.12.2016 	 	16.00	Uhr 	 	Blutspende	DRK	
So. 	31.12.2017 	 	19.30	Uhr 	 	Silvesterparty	Ü	50 	 	 	
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gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
Fuchs, die jetzt an den Start gehen wollen..—

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
denn los!!

Thomas Dettmer

Erster Vorsitzender
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Montag	
Nordic	Walking 	09.30	–	11.30	Uhr 	alle	(mit	DRK) 	 	Ulrike	Köthke	
Trampolin 	 	15.00	–	17.00	Uhr 	Kinder	ab	6 	 	Steffi	Limbeck	
Kids	Dance 	 	17.00	–	18.00	Uhr 	Grundschulkinder 	Annika	Limbeck	
Volleyball 	 	18.00	–	20.00	Uhr 	Damen/Herren 	Thorsten	Meyer	
Tischtennis 	 	20.00	–	22.00	Uhr 	Herren	 	 	Friedrich	Mund	
	
Dienstag	
Leichtathle`k 	 	15.00	–	16.00	Uhr 	Kinder	(3	-	6) 	 	Anja	Fuchs	
Leichtathle`k 	 	16.00	–	17.00	Uhr 	Kinder	(6	–	10)	 	Anja	Fuchs	
Tischtennis 	 	17.30	–	19.30	Uhr 	Schüler/Jugend 	Mar`n	Emrich	
Fußball	 	 	18.30	–	20.30	Uhr 	Herren	 	 	Tobias	MiQelgöker	
Fußball	 	 	19.00	–	20.30	Uhr 	Ü		40 	 	 	Torsten	Schröder	
Tischtennis 	 	19.30	–	22.00	Uhr 	Herren	 	 	Friedrich	Mund	
	
MiHwoch	
Fitness/Volleyball 	18.15	–	19.15	Uhr 	Schülerinnen 	 	Sylvia	Köthke/Antje	Krüger	
Fitness	 	 	19.30	–	20.30	Uhr 	Damen/Herren 	Sylvia	Köthke	
Volleyball 	 	20.00	–	22.00	Uhr 	Damen	 	 	Thorsten	Meyer	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	(GS,	Hinter	der	Burg)	
	
Donnerstag	
Turnen	 	 	15.00	–	16.00	Uhr 	Eltern/Kind 	 	Anja	Fuchs	
Leichtathle`k 	 	16.00	–	17.00	Uhr 	Jugendliche		ab	10 	Anja	Fuchs	
Fußball	 	 	17.00	–	18.30	Uhr 	Mini-Kicker 	 	Kai	Manthey	
Fußball	 	 	18.30	–	20.30	Uhr 	Herren	 	 	Tobias	MiQelgöker	
Zumba	 	 	20.00	–	21.00	Uhr 	Damen	 	 	Kers`n	Gebauer	
	
Freitag	
Volleyball 	 	18.00	-		20.00	Uhr 	Damen/Herren 	Thorsten	Meyer	
Turnen	 	 	20.00	–	22.00	Uhr 	Altherren 	 	Johannes	Stange	
	
Samstag	
Tischtennis 	 	13.00	–	18.00	Uhr 	Herren/Junioren 	Friedrich	Mund	
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