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Rückblick: 
Stadtmeisterschaft in Altenhagen I 





das	   war	   dann	   ganz	   knapp	   im	   Halbfinale	   der	  
Fußball-‐StadtmeisterschaO	   in	   unserem	  
Katzbergstadion.	   Da	   war	   es	   der	   Landes-‐
ligatruppe	   des	   FC	   Eldagsen	   nur	   so	   gerade	  
gelungen,	   den	   schnellen	   Führungstreffer	   des	  
SVA	   gegen	   Ende	   der	   zweiten	   Halbzeit	  
auszugleichen.	   Dann	   im	   11m-‐Schießen	  
blieben	  sie	  abgebrüht,	  verwandelten	  alle	  fünf	  
Elfmeter	   und	   freuten	   sich,	   als	   Christopher	  
Helbrecht	  seinen	  Elfmeter	   leider	   in	  die	  Arme	  
des	  Torwarts	  schob.	  Da	  war	  die	  SensaXon	  so	  
nahe,	  nach	  einem	  Riesenfight	  unserer	  Kicker,	  
die	   mit	   etwas	   Glück	   ihr	   Tor	   zum	   Schluss	  
sauber	   hielten,	   dank	   einer	   famosen	  
Torwartleistung	   unseres	   Keepers	   Philip	  
Feuerhake.	   Am	   Ende	   der	   StadtmeisterschaO,	  
mit	   dem	   FC	   Eldagsen	   als	   verdientem	   Sieger,	  
konnten	   sich	   die	   AkXven	   der	   Fußballsparte	  
getrost	   auf	   die	   Schultern	   klopfen.	   Ihnen	  war	  
eine	  tolle	  OrganisaXon	  gelungen,	  und	  der	  SVA	  
haYe	   sich	   als	   würdiger	   Gastgeber	   für	   alle	  
Teams	  gezeigt.	  Dazu	  gehörte	  dann	  auch,	  dass	  
alle	   Sparten	  mit	   anfassten	   und	   ihre	   umfang-‐
reichen	   Einsatzpläne	   auch	   perfekt	   erfüllten.	  
Ein	  großes	  Lob	  geht	  an	  dieser	  Stelle	  aber	  allen	  
Teams,	  und	  hier	  besonders	  den	   vermeintlich	  
kleinen	  Vereinen,	  die	  alle	   ihre	  Spiele	  äußerst	  
fa i r	   abso lv ier ten	   und	   dadurch	   der	  
StadtmeisterschaO	   einen	   würdigen	   Rahmen	  
verscha\en.	  Der	  Fußball	  in	  der	  Stadt	  Springe	  
mit	   seinen	   Vereinen	   auch	   auf	   den	   kleinen	  
Dörfern	   lebt,	   und	   das	   hoffentlich	   noch	   viele	  
Jahre.	   Nur	   zu	   gern	   möchte	   der	   SVA	   bald	  
wieder	   eine	   StadtmeisterschaO	   ausrichten.	  
Der	   75.	   Geburtstag	   	   des	   SVA,	   spätestens,	  
würde	  sich	  dazu	  anbieten.	  	  
Leider	   wurde	   die	   StadtmeisterschaO	   bereits	  
am	   StarYag	   überschaYet	   durch	   den	  
plötzlichen	  Tod	  von	  Bürgermeister	  Jörg-‐Roger	  
Hische,	   der	   spätestens	   zur	   Siegerehrung	   fest	  
eingeplant	  war.	  Jörg-‐Roger	  Hische	  war	  gerade	  
für	   den	   Sport	   in	   unserer	   Stadt	   ein	  
Bürgermeister	  wie	  man	  sich	  ihn	  wünscht:	  
	  

immer	   für	   die	   Sportler	   da,	   immer	  
gesprächsbereit,	  immer	  mit	  einem	  Blick	  für	  
das	   Machbare,	   immer	   nah	   an	   den	  
Menschen	   und	   immer	   mit	   großem	  
persönl ichen	   E insatz .	   Kurzum	   ein	  
Sportsmann	   im	   Trikot	   eines	   Bürger-‐
meisters.	   Vielen	   Dank	   lieber	   Roger	   für	  
Deinen	  Einsatz	  auch	  für	  unseren	  SVA.	  	  
Der	   Blick	   unserer	   Sportler	   geht	   aber	   nach	  
den	   Sommerferien	   ganz	   schnell	   nach	   vorn	  
in	   die	   neue	   Saison,	   die	   für	   unsere	   beiden	  
Tischtennisherrenteam	   gleich	   mit	   einem	  
Erfolg	  begonnen	  hat.	  Die	  Fußballer	  sind	  da	  
eher	   sehr	   durchwachsen	   gestartet.	   Der	  
neue	   Trainer	   Steffen	   Hartmann	   hat	   aber	  
eine	  Steigerung	  zum	  PosiXven	  versprochen.	  
Und	   die	   Volleyballteams	   fiebern	   nach	  
hartem	  Training	  in	  den	  Sommerferien	  dem	  
ersten	   Spiel	   entgegen.	   Gespannt	   sind	   da	  
alle	   auf	   unser	   neues	   Damenteam,	   das	  
neuerdings	  nicht	  mehr	  für	  den	  LAV	  Springe,	  
sondern	   für	   den	   SVA	   an	   den	   Start	   geht.	  
Auch	   für	   unsere	   Breitensportler	   in	   den	  
wei teren	   SVA-‐Angeboten	   hat	   das	  
wöchentliche	   Training	   wieder	   begonnen,	  
und	  das	  bei	  ziemlich	  guter	  Beteiligung.	  Der	  
S V A	   l e b t 	   a l s o 	   i n 	   s e i n e m	   7 0 .	  
Geburtstagsjahr,	   und	   das	   mit	   großer	  
LeidenschaO.	  Da	  kann	  uns	  auch	  so	  manche	  
noch	  kommende	  Niederlage	  im	  sportlichen	  
WeYkampf	  besXmmt	  nicht	  umwerfen.	  
Wir	   sehen	  uns	   im	  Katzbergstadion	  oder	   in	  
der	   Sporthalle,	   wenn	   nicht	   dort	   bei	   den	  
FesXv i t ä ten ,	   d i e	   wöchent l i ch	   an	  
verschiedenen	   Orten	   SVA-‐Sport ler	  
zusammenbringen.	  
	  	  

	  
Thomas	  DeYmer	  

Erster	  Vorsitzender	  

Die SVA – Brille                                                                                                                                 3

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!!
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Inhaltsverzeichnis
Seite  5

Jubilare

Seite 6

 Allgemeines

ab Seite 8

vom Tischtennis

ab Seite  12

vom Volleyball

ab Seite 15

Fußball Jugend

ab Seite 17

Fußball

Seite 21

Veranstaltungen

ab Seite 24

SVA-Spielplan für die Hinrunde

Wir danken allen Inserenten 
und bitten um gefällige 

Beachtung beim Einkauf.

3	  

Liebe	  Vereinsmitglieder,	  



2                                                                                                                                 Die SVA – Brille4	   Die	  SVA	  -‐	  Brille	  

Thema	  

Bericht	  der	  Ü50	  

Bericht	  aus	  einer	  SVA-‐Vorstandssitzung	  

Fußball-‐StadtmeisterschaO	  erstmalig	  beim	  SVA	  

Jugendfußball	  

Ausblick	  auf	  das	  TT-‐Spieljahr	  

AppeXt	  auf	  Bewegung	  

Die	  Kukesburger	  holen	  sich	  den	  PoY	  

Hinserie	  15/16:	  Fußball	  u.	  Tischtennis	  	  

Termine	  

Seite	  

6	  

7	  

8	  	  

12	  

14	  

16	  	  

18	  

22	  

27	  

Impressum	  
	  
Herausgeber:	  SV	  Altenhagen	  I	  

RedakAon	  und	  Layout:	  Philip	  Borgmann	  

e-‐mail:	  brille@sv-‐altenhagen-‐i.de	  

Bilder	  /	  Berichte:	  Thomas	  DeYmer,	  Friedrich	  Mund,	  Markus	  Wollenschläger,	  Jürgen	  Michalke,	  
Sylvia	  Köthke,	  Kevin	  Scherer	  	  

Auflage:	  300	  Exemplare	  

	  
Wir	  danken	  allen	  Inserenten	  

und	  biHen	  um	  gefällige	  
Beachtung	  beim	  Einkauf.	  

	  



Die SVA – Brille                                                                                                                                 3

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. 

Impressum

Herausgeber: SV Altenhagen I 

Redaktion und Layout: Philip Borgmann

e-mail: brille@sv-altenhagen-i.de

Bilder / Berichte:

Thomas Dettmer, Friedo Mund, Markus 
Wollenschläger, Gitte Mühlenmeier, Marcel 
Husemann, Steffi Limbeck

Auflage: 300 Exemplare

Und dann kommt ja bald das Jubiläumsjahr
2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
denn los!!

Thomas Dettmer

Erster Vorsitzender

Inhaltsverzeichnis
Seite  5

Jubilare

Seite 6

 Allgemeines

ab Seite 8

vom Tischtennis

ab Seite  12

vom Volleyball

ab Seite 15

Fußball Jugend

ab Seite 17

Fußball

Seite 21

Veranstaltungen

ab Seite 24

SVA-Spielplan für die Hinrunde

Wir danken allen Inserenten 
und bitten um gefällige 

Beachtung beim Einkauf.

5	  

	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  	  
	   	   	  	   	   	  	  	  	  	  	  
	   	   	  	   	   	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	  	  	  	  
	  	  	  	   	   	   	  	   	  	  	  	  	  	  

	  	  
	  

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

Gesundheit	  !!!	  

Wir	  gratulieren	  zu	  hohen	  Festen	  im	  driHen	  Quartal	  2015	  
	  	  
Zum	  80.	  Geburtstag	  
	  	  

	  Gerhard	  Reimer	  
	  	  
Zum	  75.	  Geburtstag	  
	  	  

	  Brunhilde	  Müller	  
	  	  
Zum	  50.	  Geburtstag	  
	  	  

	  Belna	  Vieth	  
	  Jana	  Ehrchen	  
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Kurz	  vor	  den	  Sommerferien	  trafen	  sich	  die	  Ü	  
50	   Spieler	   mit	   ihren	   Partnerinnen	   zum	  
tradiXonellen	   „Französischen	   Abend“	   auf	  
der	   Boulebahn	   im	   Katzbergstadion.	   	   Bei	  
französischen	   Leckereien,	   süffigem	   Wein	  
und	  lieblichen	  Calvados	  kam	  auch	  der	  Sport	  
nicht	   zu	   kurz.	   Immer	  wieder	   überraschend,	  
wie	   unsere	   Damen	   mit	   lockerer	   Hand	   so	  
manche	   Kugel	   genau	   da	   platzieren	   können,	  
wo	   sie	   auch	   hin	   soll.	   Erstmals	   wurden	  
SXmmen	   laut,	   dass	   beim	  WeYkampf	   gegen	  
die	   Turner	   in	   2016	   doch	   besser	   unsere	  
DamenmannschaO	   antreten	   sollt.	   Die	  
Gewinnchancen	  könnten	  steigen.	  Der	  Abend	  
klang	  dann	  in	  einer	  Stehparty	  vor	  dem	  SVA-‐	  

Raum	  aus,	  da	  es	  an	  der	  Boulebahn	  spät	  dann	  
auch	  sehr	  frisch	  wurde.	  
Am	   Wochenende	   18.	   bis	   20.09.2015	   wird	  
zum	   allerersten	   Mal	   dann	   eine	   kleine	  
Gruppe	   (	   13	   Teilnehmer)	   zu	   einem	   Ausflug	  
nach	   Worms	   ausrechen,	   um	   den	   Wein	   in	  
Rheinhessen	   zu	   probieren.	   An	   dieser	   Stelle	  
wird	   in	   der	   nächsten	   Ausgabe	   über	   diese	  
Reise	   berichtet.	   Dann	   sind	   hoffentlich	   die	  
Planungen	  für	  die	  nächste	  Silvesterparty	  der	  
Ü	   50	   auch	   abgeschlossen	   und	   die	  
Grünkohlwanderung	   zusammen	   mit	   der	   Ü	  
40	  ist	  bereits	  Geschichte.	  	  

	  
Thomas	  DeYmer	  

	  

	  
	  
	  

Bericht	  der	  Ü50	  
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Bericht	  aus	  einer	  SVA-‐Vorstandssitzung	  
Der	  Vorstand	  des	  SVA	   tri\	  sich	   sechsmal	   im	  
Jahr	   zu	   einer	   vorher	   im	   Terminplan	  
festgelegten	  Vorstandssitzung	  immer	  im	  SVA-‐
Raum.	  Zweimal	  im	  Jahr,	  immer	  bald	  nach	  der	  
Mitgliederversammlung	   im	   Februar	   und	   kurz	  
nach	   den	   Sommerferien	   werden	   zu	   solch	  
einer	  Vorstandssitzung	   auch	   alle	   SVA-‐Trainer	  
und	   Betreuer	   eingeladen.	   In	   dieser	   Sitzung	  
haben	   alle	   Teilnehmer	   Rederecht,	   können	  
sich	   akXv	   in	   die	   Sitzung	   einbringen	   und	  
Themen	  klären,	  die	  sie	  besonders	  berühren.	  
Am	   Montag,	   31.	   August	   2015	   trafen	   sich	  
i n s g e s am t	   n eun	   o r d en t l i c h e	   Vo r -‐
standsmitglieder	   und	   neun	   Trainer/Betreuer	  	  
zu	   solch	   einer	   „großen“	   Vorstandssitzung.	  
Knapp	   2	   ½	   Stunden	   dauerte	   der	   intensive	  
Austausch	   über	   fast	   alle	   SVA-‐Themen.	   Nicht	  
alles	   konnte	   abschließend	   geklärt	   werden,	  
einiges	   soll	   in	  der	  nächsten	  Vorstandssitzung	  
MiYe	  Oktober	  entschieden	  werden.	  Folgende	  
Themen	   wurden	   mit	   Sportsgeist	   diskuXert	  
und	  beraten:	  Trainer-‐	  und	  Betreuersuche	   für	  
unsere	   Fußball-‐Junioren,	   Review	   Fuß-‐
ballstadtmeisterschaO,	   erste	   Eindrücke	   eines	  
neuen	   Fußbal l t ra iners ,	   neue	   T isch-‐
tenn i s t r i ko t s ,	   Mus ikan lage	   fü r	   d ie	  
Fitnessgruppe,	   70	   Sportabzeichen	   im	   SVA,	  
schwankende	   Teilnahme	   beim	   „Fitness	   für	  
Schülerinnen“,	   Doppelspielrecht	   beim	  
Volleyball	   und	   Fußball,	   neues	   Schwungseil	  
und	   neuer	   Medizinball,	   erfolgreicher	  
Beachvolleyballcup	   2015,	   Terminplanung	  	  
	  

für	  TT-‐Punktspiele	   zu	  Hallenzeiten	  anderer	  
Sparten,	  neue	  Mitglieder	  und	  AustriYe	  von	  
Mitgliedern,	   Baupläne	   im	   Schulgebäude	  
mit	   Sporthalle,	   die	   den	   SVA	   betreffen,	  
momentan	   ausgesetzte	   SportstäYen-‐
nutzungsgebühr	   der	   Stadt	   Springe,	   Termin	  
SVA-‐Brille,	   SVA-‐Internetseite,	   Facebook	   im	  
SVA,	  neue	  Wege	  mit	  neuem	  Kassenwart	  im	  
SVA,	   Hallenbelegung	   in	   den	   Herbsverien,	  
20	   Jahre	   Schuindöschers,	   Highfire-‐Games	  
d e r	   F eue rweh r ,	   S VA -‐M i t g l i e de r -‐
versammlung	  wieder	  am	  ersten	  Freitag	   im	  
Februar	   (5.)	   in	   2016,	   Wandertag	   am	  
27.09.2015	   mit	   Nina	   Wolny,	   Oktoberfest	  
der	   Fußballer	   am	   09.10.,	   Preisskat	   der	  
DorfgemeinschaO	   am	   27.11.	  mit	   dem	   SVA	  
als	   Ausrichter,	   Überschuss	   beim	  Dorfpokal	  
2105,	   FerienpassakXon	   2015	   (leider	  
ausgefallen),	   4	   Schrauben	   für	   Zivilcourage	  
und	  Mediabox	  der	   Stadtbücherei	  mit	   SVA-‐
InformaXonen.	  
Zu	   allen	   Themen	   gab	   es	   interessante	  
Beiträge	   und	   auch	   neue	   Verabredungen	  
über	   die	   einzelnen	   Sparten	   hinaus.	   Große	  
Einigkeit	   gab	   es	   dar in,	   dass	   s ich	  
Herrenspieler	   wieder	   viel	   mehr	   im	  
Juniorenfußballbereich	   engagieren	   sollen.	  
Gute	  Beispiele	  werden	  hier	  erwartet.	  
Die	   Vorstandsmitglieder	   freuen	   sich	   über	  
weiter	   solch	   ein	   Engagement	   unserer	  
Trainer	  und	  Betreuer.	  

Thomas	  DeYmer	  
	  



2                                                                                                                                 Die SVA – Brille8	   Die	  SVA	  -‐	  Brille	  

Vom	   19.07.2015	   bis	   zum	   26.07.2015	   fand	  
e r s tma l s	   d ie	   t rad iXone l le	   Fußba l l -‐
StadtmeisterschaO	  auf	  unserem	  Sportplatz	  in	  
Altenhagen	   I	   staY.	   In	   der	   knapp	   einjährigen	  
Planungszeit	   wurde	   eine	   allerseits	   in	  
höchs ten	   Tönen	   ge lobte	   10 -‐ täg ige	  
Veranstaltung	  organisiert,	  die	  das	  Bild	  des	  SV	  
Altenhagen	   im	   Stadtgebiet	   sehr	   posiXv	  
geprägt	   hat.	   Neben	   Gegrilltem	   und	   kühlen	  
Ge t r ä n k en	   g a b	   e s	   e i n e	   s e h r	   g u t	  
angenommene	  Cocktailbar,	  wo	   insbesondere	  
an	  den	  Wochenenden	  nach	  den	  Spielen	  noch	  
lange	   zusammengesessen	   und	   sich	   mit	  
befreundeten	   Vereinen	   aus	   dem	   Umkreis	  
ausgetauscht	   wurde .	   Das	   B i ld	   des	  
Sportplatzes	  war	  geprägt	  von	  den	   Jurten	  der	  
Pfadfinder,	   die	   bei	   Sonne	   und	   Regen	   Schutz	  
und	  Sitzmöglichkeit	  bot.	  
Am	  18.07.2015	  wurde	  das	  Turnier	  mit	  einem	  
FreundschaOsspiel	   einer	   Auswahl	   des	   SV	  
Altenhagen	   I	  aus	  der	  1.	  Herren,	  der	  Ü32	  und	  
der	   Ü40	   gegen	   die	   Ü32	   von	   Hannover	   96	  
eröffnet.	   Bei	   strahlendem	   Sonnenschein	  

behielt	   Hannover	   96	   die	   Oberhand	   und	  
lobte	   im	   Anschluss	   die	   OrganisaXon	   und	  
Verpflegung	  von	  Seiten	  des	  SV	  Altenhagen	  
I.	  Sie	  würden	  gerne	  mal	  wiederkommen.	  
	  
Sechs	   MannschaOen	   kämpOen	   dann	   an	  
den	  folgenden	  fünf	  Tagen	  in	  zwei	  Gruppen	  
um	   die	   Halbfinals	   gegen	   die	   gesetzten,	  
höherklassigen	   MannschaOen	   vom	   FC	  
Springe	   (Bezirksliga)	   und	   dem	   FC	   Eldagsen	  
(Landesliga!!).	  	  	  
	  
In	  Gruppe	  1	  konnte	  sich	  der	  SV	  Altenhagen	  
I	   (7	   Punkte)	   gegen	   Bison	   Calenberg	   (5	  
Punkte),	   dem	   SC	   Alferde	   (4	   Punkte)	   und	  
Alvesrode	   (0	  Punkte)	  durchsetzen	  und	   traf	  
dann	   im	   Halbfinale	   auf	   den	   Landesligisten	  
aus	  Eldagsen.	  
	  
In	   Gruppe	   2	   gab	   es	   am	   letzten	   Spieltag	  
noch	   eine	   kleine	   Überraschung.	   Der	   SC	  
Völksen	   (6	   Punkte)	   gewann	   gegen	   den	   FC	  
Bennigsen	   (3	   Punkte)	   und	   sicherte	   sich	  

Fußball-‐Stadtmeisterscha[	  erstmalig	  beim	  SV	  Altenhagen	  I	  !	  	  
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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
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somit	  den	  2.	  Platz	  hinter	  dem	  TSV	  Gestorf	  (9	  
Punkte).	  MiYelrode	  belegte	   punktlos	   den	   4.	  
Platz.	  Der	   	  TSV	  Gestorf	  bekam	  es	  dann	  im	  2.	  
Halbfinale	  mit	  dem	  FC	  Springe	  zu	  tun.	  
	  
I n	   d e n	   j ewe i l s	   ä u ß e r s t	   k n a ppen	  
Halbfinalspielen	   konnten	   sich	   die	   beiden	  
Favoriten	  FC	  Eldagsen	  und	  FC	  Springe	  gegen	  
den	   SV	   Altenhagen	   I	   und	   den	   TSV	   Gestorf	  
j ewe i l s	   e r s t	   im	   E l fme te r s ch i eßen	  
durchsetzen.	  
	  
SensaXone l l	   konnte	   der	   SVA	   dem	  
Landesligisten	   FC	   Eldagsen	   mit	   einer	  
Abwehrschlacht	  ein	  1:1	  abringen.	  Die	  Treffer	  
erzielten	   Jari	   BöYcher	   in	   der	   2.	  Minute	   per	  
Strafstoß	   und	   Andre	   Gehrke	   in	   der	   53.	  
Minute.	  
	  
Der	  TSV	  Gestorf	   konnte	  dem	  FC	  Springe	  ein	  
2:2	  abringen.	  Die	  Tore	  schossen	  Phillip	  Eicke	  
und	   Ahmet	   Kerim-‐Seegers	   für	   Gestorf	   und	  
	  

	  
Phillip	   Strohecker	   und	   Rouven	   Klimke	   für	  
Springe.	  	  
	  
Somit	   traf	   im	   Spiel	   um	   Platz	   3	   der	   SV	  
Altenhagen	   I	   auf	   den	   TSV	  Gestorf,	  welcher	  
sich	  mit	  3:1	  durchsetzte.	   Insgesamt	  hat	  der	  
SVA	   mit	   dem	   4.	   Platz	   ein	   gutes	   Turnier	  
gespielt	  und	  hat	  sich	  als	  Gastgeber	  bis	  zum	  
Finaltag	  auch	  sportlich	  super	  präsenXert.	  	  
	  
Im	   Finale	   setzte	   sich	   der	   FC	   Eldagsen	   vor	  
rekordverdächXger	   Kulisse	   mit	   ungefähr	  
400	  Zuschauer	  mit	  3:0	  gegen	  den	  FC	  Springe	  
durch.	  	  
	  
Ein	   riesen	   Dankeschön	   geht	   an	   alle	  
Organisatoren,	   Helfer	   und	   guten	   Seelen	  
unseres	  Vereins.	  	  
Ohne	  Euch	  wären	  diese	  einmaligen	  10	  Tage	  
nicht	  möglich	  gewesen!	  	  
	  

Kevin	  Scherer	  
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Unser	   kleinsten,	   mit	   Trainer	   Michael	  
Ludewig,	  spielen	  in	  der	  Saison	  2015/16	  das	  
erste	  Mal	  in	  der	  F-‐Jugend.	  Der	  Spielbetrieb	  
beginnt	   am	   13.09.	   gegen	   die	   JSG	   Deister	  
Süntel	  United.	  
Spannend	  wird	  hierzu	  sehen	  sein,	  wie	  sich	  
die	   neue	   DFB-‐Regelung	   in	   der	   Praxis	  
macht.	  
Be i	   den	   Sp ie l en	   g i b t	   e s	   ke inen	  
Schiedsrichter	   mehr	   und	   nur	   die	   beiden	  
Trainer	   sollen	   aus	   einer	   gemeinsamen	  
Coachingzone	  heraus	  das	  Spiel	  begleiten.	  
Die	   zweite	   JugendmannschaO	   triY	   in	   der	  
kommenden	   Saison	   als	   D-‐Jugend	   an.	   Die	  
Spielzeit	  2014/15	  beendete	  man,	  allerdings	  
noch	  als	  E-‐Jugend,	  auf	  einem	  guten	  driYen	  
Platz.	  Dieses	  Ergebnis	  zu	  wiederholen	  wird	  
dieses	   Jahr	   allerdings	   schwer,	   da	   es	  
größtenteils	  gegen	  ältere	  Jahrgänge	  gehen	  
wird.	  

	  

Wir	   wünschen	   unseren	   beiden	   Teams	   eine	  
erfolgreiche	   und	   verletzungsfreie	   Saison	   und	  
das	  der	  Spaß	  immer	  im	  Vordergrund	  steht.	  
	  

Hartwig	  Thaler	  

Fußball	   Spartenleitung:	   	  Nils	  Bosse	  
Bericht:	  	  	   	   	  Hartwig	  Thaler	  

Bericht:	  Jugendfußball	  

Die	  D-‐Jugend	  im	  September.	  





wieder	   in	   der	   Bezirksoberliga	   Nord	   triY	  
unsere	   1.	   Herren	   zur	   Punktrunde	   an.	   Ein	  
guter	   MiYelfeldplatz	   wurde	   von	   der	  
Spartenleitung	  als	  Zielsetzung	  ausgegeben.	  
Im	  oberen	  Paarkreuz	  gab	  es	  einen	  Wechsel	  
sonst	   wird	   unverändert	   gespielt.	   Eric	  
Engelhardt,	   Friedrich	   Blume,	   Andreas	  
Tschöpe,	   MarXn	   Emrich,	   Kolja	   Abendroth	  
(MF)	   und	   Helge	   Rösner	  wollen	   dieses	   Ziel	  
erreichen.	  
Der	   Saisonstart	   glückte	   mit	   einem	  
verdienten	   9:6	   Erfolg	   gegen	   die	   Senioren	  
aus	   Bothfeld.	   F.Blume,	   M.Emrich	   und	   das	  
untere	   Paarkreuz	   spielten	   makellos.	   Im	  
zweiten	  Punktspiel	   ging	  es	   zum	  Aufsteiger	  
nach	  Bennigsen.	  Vor	  der	  Rekordkulisse	  von	  
110	  Zuschauern	  unterlagen	  wir	  mit	  5:9.	  
Ein	   leichtes	  Übergewicht	   bei	   den	  Doppeln	  
und	   im	   miYleren	   Paarkreuz	   entschieden	  
diese	  ParXe.	  
	  
Zwei	  Spiele	  =	  Zwei	  Siege	  stehen	  bisher	  bei	  
Stefan	  Jentzsch,	  Kevin	  Scherer	   (MF),	  Philip	  
Knopp,	   Jan	   Garberding,	   Jan	   Howind	   und	  
Christopher	   Jung	   auf	   der	   Habenseite.	   Die	  
2.	  Herren	   spielt	   in	   dieser	   Saison	   sicherlich	  
in	   der	   oberen	   TabellenhälOe	   der	   2.	  
Bezirksklasse	  Staffel	  12	  eine	  gute	  Rolle.	  
	  
Ebenfalls	  einen	  Platz	  ganz	  weit	  oben	  strebt	  
die	  3.	  Herren	  	  in	  der	  1.	  Kreisklasse	  Staffel	  8	  
an.	  
Donald	   BöYcher,	   Rainer	   Petermann,	  
Friedrich	   Mund	   (MF),	   Dirk	   Reimer,	   Claus	  
Holvoth	   und	   Hermann	   Jung	   haben	   die	  
erste	   Bewährungsprobe	   gegen	   den	  
Nachbarn	   aus	   Völksen	  mit	   9:5	   bestanden.	  
In	  der	  Rückserie	  wir	  der	  zur	  Zeit	  erkrankte	  
Gerd	  HarXng	  das	  Niveau	  noch	  erhöhen.	  
	  

Nur	   der	   Klassenerhalt	   steht	   auf	   dem	  
Saisonplan	  der	  4.	  Herren	  in	  der	  1.	  Kreisklasse	  
Staffel	  7.	  
Andreas	   Holzendorf,	   Markus	   Alder,	   Eckhard	  
Häder,	  Michael	  Whelan,	  Kord	  Schreiber	  (MF),	  
Andreas	  Rülke	  und	  Peter	  Gorzel	  stehen	  schon	  
voll	  im	  Training,	  um	  das	  Ziel	  zu	  erreichen.	  
	  
Unsere	   Senioren	   Rudi	   Woldrich	   (MF),	   OYo	  
GoYschalk,	   Manfred	   Hoppe	   und	   Uwe	  
Abendroth	   verstärkt	  mit	  Anja	   Sohns	  und	  Nils	  
Bosse	   bilden	   die	   5.Herren.	   Absteigen	   kann	  
man	  in	  der	  2.	  Kreisklasse	  St.	  8	  nicht,	  aber	  die	  
Rote	   Laterne	   des	   Tabellenletzten	   soll	   auch	  
n i ch t	   in	   A l tenhagen	   hängen .	   Be im	  
AuOaktmatch	  unterlagen	  wir	  Schulenburg	  mit	  
4:9.	  
	  
Die	   neu	   formierte	   6.Herren	   geht	   in	   der	   3.	  
Kreisklasse	  Staffel	  6	  an	  den	  Start.	  MarXn	  Thun	  
(MF),	   Steffen	   Kempt,	   Detlev	   Rusch,	   Andreas	  
Baenisch	  und	  Jens	  Mohaupt	  sehen	  der	  Saison	  
gelassen	   entgegen.	   Bei	   der	   6.ten	   sind	   auch	  
unsere	  Jugendspieler,	  Jan-‐Lucas	  Schwarze,	  Till	  
Mund	  und	  Lukas	  Hölscher	  als	  spielberechXgte	  
Ersatzspieler	  gemeldet.	  
	  
Unsere	   JugendmannschaO	   kämpO	   in	   der	   2.	  
Kreisklasse	   Staffel	   4	   um	   Punkte.	   Jan-‐Lucas	  
Schwarze,	  Moritz	  Thun,	  Till	  Mund,	  Marc-‐Philip	  
Schneider,	   Lukas	  Hölscher	   und	  Marvin	   Sohns	  
sollten	  doch	  einen	  MiYelfeldrang	  erspielen.	  	  
	  
Die	  Schüler	  C	  geht	  als	  zweier	  MannschaO	  mit	  
Kiara	  Avdija	  und	  Tim	  Schwarze	  in	  der	  Kreisliga	  
Staffel	   1	   an	  den	   Start.	   Trainer	  MarXn	   Emrich	  
zeigte	  sich	  vor	  der	  Saison	  opXmisXsch.	  
Wie	   in	   den	  Vorjahren	  werden	   unsere	   beiden	  
JugendmannschaOen	   auch	   be i	   den	  
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Ausblick	  auf	  das	  Spieljahr,	  
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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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Tischtennis	   Spartenleitung:	   	  Friedrich	  Mund	  
Bericht:	  	  	   	   	  Friedrich	  Mund	  

Auswärtsspielen	   von	   unseren	   erfahrenen	  
TT	  Spielern	  betreut.	  
	  
Schon	   vor	   der	   Saison	   standen	   unsere	  
VereinsmeisterschaOen	   an.	   Wie	   in	   den	  
vergangenen	   Jahren	   spielte	   wir	   mit	  
unserem	   Vorgabesystem.	   Am	   Ende	   stand	  
Jan	   Garberding	   ganz	   oben	   auf	   dem	  
Siegerpodest	   Platz	   2	   erreichte	   MarXn	  
Emrich.	   Im	  Halbfinal	  unterlegen	  waren	  die	  
beiden	   DriYplazierten	   Christopher	   Jung	  
und	  Friedrich	  Mund.	  
	  

Aus	   Termingründen	   konnten	   unsere	  
erfolgreichen	   Senioren	   nicht	   an	   der	  
MannschaOsmeisterschaO	   teilnehmen.	   Im	  
Einzel	   waren	   Andreas	   Tschöpe	   und	   Eric	  
Engelhardt	   erfolgreich	   am	   Start	   und	  
qua l ifiz ier ten	   s i ch	   für	   d ie	   Bez i rks -‐
meisterschaOen.	  
	  

Auf	  geht’s	  
Friedrich	  Mund	  

	  

Die	  Halbfinalisten	  der	  VereinsmeisterschaOen.	  



(Textpassage	  aus	  dem	  gleichnamigen	  Buch	  von	  
Prof.	   Dr.	   Klaus	   Bös,	   Anne	   Schmidt-‐Redemann	  
und	  Susanne	  Bappert)	  
E r n ä h r u n g	   u n d	   B ewe g u n g	   s t e l l e n	  
lebensnotwendige	  Elemente	  der	  menschlichen	  
Existenz	  dar.	  Während	  die	  evoluXonsbedingten	  
biologischen	   und	   sozialen	   Bedürfnisse	   und	  
Gewohnheiten	   des	   Menschen	   unverändert	  
g e b l i e b e n	   s i n d , 	   h a b e n	   s i c h	   d i e	  
Rahmenbedingungen	   der	   menschlichen	  
Existenz	   verändert.	   Das	   Ernährungs-‐	   und	  
Bewegungsverhalten	   einer	   modernen	  
Lebensweise	   tri\	   auf	   eine	   geneXsche	  
AusstaYung	   des	   Menschen,	   die	   hierfür	   nicht	  
geschaffen	   ist .	   Infolge	   des	   enormen	  
FortschriYs	   mit	   technischen	   HilfsmiYeln	   und	  
durch	   die	   Entwicklung	   der	   Medien	   hat	   die	  
Bewegung	  stark	  abgenommen.	  GleichzeiXg	  hat	  
sich	   die	   Versorgung	   mit	   NahrungsmiYeln	  
verbessert	   bis	   hin	   zu	   einer	   Überversorgung.	  
Diese	   Veränderungen	   haben	   das	   Verhältnis	  
zwischen	  Bewegung	   	   und	  Ernährung	  aus	  dem	  
Gleichgewicht	  gebracht.	  
	  
In	  den	  IndustrienaXonen	  haben	  sich	  auf	  Grund	  
dieser	   Lebensverhältnisse	   so	   genannte	  
ZivilisaXonskrankheiten	   entwickelt	   (	   Diabetes,	  
Bluthochdruck	   und	   Allergien),	   von	   denen	  	  	  

inzwischen	  bereits	  viele	  betroffen	  sind.	  	  
Diesen	   Veränderungen	   muss	   entgegen-‐
gewirkt	   werden.	   Es	   müssen	   Maßnahmen	  
ergriffen	   werden,	   die	   einen	   gesunden	  
LebenssXl	   in	   Bezug	   auf	   Ernährung	   und	  
Bewegung	  fördern…….	  
	  
Eine	   erfreuliche	   Anzahl	   von	   Sport-‐
begeisterten	   findet	   bereits	   regel-‐mäßig	   den	  
Weg	   in	   die	   Turnhalle.	   Aber	   die	   Halle	   bietet	  
noch	  Platz	  für	  mehr	  Teilnehmer.	  
	  
Das	   Stundenbild	   ist	   für	   alle	   geeignet.	   Ob	  
Frau,	   ob	   Mann,	   ob	   jung,	   ob	   alt	   .	   Jeder	   ist	  
herzlich	  willkommen,	  mitzumachen!	  
	  
Hast	   du/haben	   Sie	   AppeAt	   auf	   Bewegung	  
bekommen?	  Dann	  komm/kommen	  Sie	  in	  die	  
Turnhalle	  
	  
Immer	   miYwochs	   von	   19:30	   Uhr	   bis	   20:30	  
Uhr	   	   (an	   jedem	  ersten	  MiYwoch	   im	  Monat	  
findet	  eine	  Rückenstunde	  staY)	  
	  
Wir	  sehen	  uns	  in	  der	  Turnhalle.	  
	  

Bis	  dahin.	  Herzliche	  Grüße	  
	  

Sylvia	  Köthke	  	  
	  

AppeAt	  auf	  Bewegung	  
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!

Hamelner Str. 16 
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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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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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Thomas Dettmer

Erster Vorsitzender

Inhaltsverzeichnis
Seite  5

Jubilare

Seite 6

 Allgemeines

ab Seite 8

vom Tischtennis

ab Seite  12

vom Volleyball

ab Seite 15

Fußball Jugend

ab Seite 17

Fußball

Seite 21

Veranstaltungen

ab Seite 24

SVA-Spielplan für die Hinrunde

Wir danken allen Inserenten 
und bitten um gefällige 

Beachtung beim Einkauf.

Die	  SVA	  -‐	  Brille	  

31832 Springe    -    Altenhagen I    -    Obere Feldstraße 7 

Die	  Kukesburger	  holen	  sich	  den	  PoH!	  

Volleyball	   Spartenleitung:	   	  Markus	  Wollenschläger	  
Bericht:	  	  	   	   	  Markus	  Wollenschläger	  

Am	   	   08.08.	   trafen	   13	   MannschaOen	  
aufeinander,	   die	   im	   Nesselbergstadion	   um	  
die	  Krone	  des	   „King	  oO	  he	  Beach“	   spielten.	  
Bei	  besten	  WeYerbedingungen	  konnte	  auch	  
dies	  mal	  wieder	  auf	  dem	  Sportplatz	  gespielt	  
werden.	   Es	   wurde	   in	   der	   Vorrunde	   in	   vier	  
Gruppen	   auf	   Zeit	   (2x5min)	   gespielt.	   Platz	   1	  
und	   Platz	   2	   kamen	   ins	   Viertelfinale,	   die	  
restlichen	   MannschaOen	   spielten	   „Jeder	  
gegen	  Jeden“,	  um	  Platz	  9	  –	  13.	  
Abschlusstabelle	  Vorrunde:	  
	  
Gruppe	  A: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gruppe	  B:	  	  
1.	  Das	  Fußpils 	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  The	  ConnecXon	  	  
2.	  SKAT	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Carstens	  Sternenstunde	  	  
3.	  TiKiRa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Die	  Blockwürschen 	  	  	  
4.	  Nix	  –	  Könner	  
	  
Gruppe	  C:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gruppe	  D:	  
1.	  Carpe	  Diem	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Killerbienen	  
2.	  Kukesburger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Keinen	  Namen	  
3.	  Pumba	  &	  Co.KG	  	  	  	  	  3.	  Das	  Opfer	  -‐	  Team	  

Um	   Platz	   9	   -‐13	   spielten	   TiKiRa,	   die	   Nix	   –	  
Könner,	   die	   Blockwürstchen,	   Pumba	   &	  
Co.KG	  und	  das	  Opfer	  -‐	  Team.	  Hier	  gewannen	  

die	   Blockwürstchen	   alle	   Spiele	   und	   konnte	  
sich	  den	  9.	  Platz	  einfahren.	  Gefolgt	  von	  das	  
Opfer	   –	   Team	  auf	   Platz	   10,	   TiKiRa	   auf	   Platz	  
11,	  Pumba	  &	  Co.KG	  auf	  Platz	  12.	  Somit	  ging	  
die	   Rote	   Laterne	   an	   die	   Nix	   –	   Könner,	   die	  
sich	   aber	   in	   allen	   Spielen	   tapfer	   geschlagen	  
haben.	  	  
Im	   Viertelfinale	   ging	   es	   im	   K.O.	   System	  
weiter.	   Der	   jeweilige	   Gewinner	   kam	   ins	  
Halbfinale	  bzw.	  anschließend	  ins	  Finale.	  
	  
Paarungen	  aus	  dem	  Viertelfinale:	  
	  
	   Spielpaarung	   Ergebnis	  

Das	  Fußpils	   Carsten	  
Sternenstunde	  

0:2	  

The	  ConnecXon	   SKAT	   2:0	  

Cape	  Diem	   Keinen	  Namen	   1:1	  (16:19)	  

Killerbienen	   Kukesburger	   1:1	  (14:20)	  



Die	   Verlierer	   aus	   dem	   Achtelfinale	  mussten	  
nun,	   ins	   kleine	   Viertelfinale	   und	   spielten	  
anschließend	   ihre	   Platzierung	   aus	   (Platz	   5	   -‐	  
8).	  
	  
	  
	  
	  
Aus	   diesen	   beiden	   Paarungen	   setzen	   sich	  
Cape	  Diem	  und	  die	  MannschaO	  SKAT	  durch.	  
Beide	  MannschaOen	  mussten	   jetzt	  um	  Platz	  
5	  spielen.	  Hier	  wurde	  gefightet.	  Nach	  Ablauf	  
der	   Zeit,	   stand	   es	   in	   den	   Sätzen	   1:1.	   Hier	  
musste	   nun	   die	   Punkte	   ausgezählt	   werden.	  
Auch	   hier	   gab	   es	   einen	   gleichstand,	   20:20	  
Punkte.	   Somit	   wurde	   der	   goldenen	   Punkt,	  
ausgespielt,	  den	  sich	  Cape	  Diem	  erspielten.	  
Um	  Platz	  7	  -‐	  8	  spielten	  die	  Fußpilse	  gegen	  die	  
Killerbienen.	   Auch	   hier	   wurden	   keine	  
Geschenke	  verteilt.	  Am	  Ende	  konnte	  sich	  die	  

Fußpilse	   mit	   einem	   2:0	   Sieg,	   den	   7.	   Platz	  
sichern.	  
	  
Spannender	  ging	  es	  um	  Platz	  1	  zu.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hier	   wurde	   um	   jeden	   Ball	   gekämpO.	   Jeder	  
wollte	   den	   Pokal	   gewinnen.	   Aber	   leider	  
kann	  es	  nur	  einen	  Gewinner	  geben.	  Für	  das	  
Finale	   setzten	   sich	   die	   MannschaOen	  
„Keinen	   Namen“	   und	   die	   Kukesburger	  
durch.	   Um	   Platz	   3	   kämpOen	   Carstens	  
Sternenstunde	   und	   The	   ConnecXon.	   Hier	  
gewann	   klar	   The	   ConnecXons,	   da	   der	  
Sternenzauber	   nachgelassen	   hat.	   Es	   fehlte	  
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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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Volleyball	   Spartenleitung:	   	  Markus	  Wollenschläger	  
Bericht:	  	  	   	   	  Markus	  Wollenschläger	  

Spielpaarung	   Ergebnis	  
Das	  Fußpils	   Cape	  Diem	   2:0	  
Killerbienen	   SKAT	   1:1	  (16:18)	  

Spielpaarung	   Ergebnis	  

Carstens	  
Sternenstunde	  

Keinen	  
Namen	  

0,5:1,5	  

Kukesburger	   The	  
ConnecXon	  

2:0	  



an	  KraO	  und	  KonzentraXon.	   Im	  Finale	  wurde	  
jetzt	   auf	   zwei	   Gewinnsätze	   gespielt	   und	   die	  
Zeit	  wurde	  vernachlässigt.	  	  
Jetzt	   	   ging	   es	   um	   den	   „King	   oO	   he	   Beach	  
2015“.	   Kukesburger	   oder	   die	   MannschaO	  
„Keinen	  Name“!	  	  
Die	  Kukesburger	  haben	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
immer	  vorne	  mitgespielt	  und	  waren	  in	  dieser	  
Paarung	   der	   Favorit.	   Dies	   zeigt	   sich	   auch	   im	  
Spiel.	   Mit	   Übersicht,	   EinsatzbereitschaO	   und	  
Kaltschnäuzigkeit	   konnten	   die	   Kukesburger	  
beide	   Sätze	   für	   sich	   entscheiden.	   	   Anja	  
Moddelmog,	   Jürgen	   Michalke	   und	   Kevin	  
Scherer	   sind	   die	   neuen	   „King	   oO	   he	   Beach	  
2015“.	  Herzlichen	  Glückwunsch!	  
Lieben	   Dank	   an	   alle	   MannschaOen	   für	   die	  
faire	  Teilnahme	  und	  dem	  gelungenen	  Turnier,	  
wir	   hoffen,	   wir	   sehen	   uns	   im	   nächsten	   Jahr	  
wieder.	  	  
Zum	   Schluss,	   möchte	   ich	   mich	   ganz	  
besonders	  bei	  Arno	  Krüger	  für	  seinen	  Einsatz	  
am	   Tresen	   bedanken.	   Danke	   für	   Dein	  
Durchhaltevermögen	  und	  Deine	  Geduld!	  
	  

E i n	   D a n k	   f ü r	   d i e	   M i t h i l f e	   u n d	  
MitorganisaXon	   des	   Turniers	   geht	   auch	  
noch	  an	  meine	  Volleyballkollegen.	   	  LIEBEN	  
DANK!	  
	  	  

Markus	  Wollenschläger	  
	  
	  
	  

2                                                                                                                                 Die SVA – Brille20	   Die	  SVA	  -‐	  Brille	  

Volleyball	   Spartenleitung:	   	  Markus	  Wollenschläger	  
Bericht:	  	  	   	   	  Markus	  Wollenschläger	  

Platzierung	   Mannscha[en	  
1	   Kukesburger	  
2	   Keinen	  Namen	  
3	   The	  ConnecXon	  
4	   Carstens	  Sternenstunde	  
5	   Carpe	  Diem	  

6	   SKAT	  
7	   Das	  Fußpils	  
8	   Die	  Killerbienen	  
9	   Die	  Blockwürstchen	  
10	   Das	  Opfer	  –	  Team	  

11	   TiKiRa	  
12	   Pumba	  &	  Co.KG	  
13	   Die	  Nix	  -‐	  Könner	  
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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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Volleyball	   Spartenleitung:	   	  Markus	  Wollenschläger	  
Bericht:	  	  	   	   	  Markus	  Wollenschläger	  
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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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Die	  SVA	  -‐	  Brille	  

Hinserie	  15/16:	  Fußball	  u.	  Tischtennis	  1.	  u.	  2.	  Herren	  
	  
Stand: 	  	  
03.09.2015 	   	  	  
So. 	  16.08.2015 	  I 	  15:00 	  SG	  Everloh-‐DiYerke 	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SVA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:1(Pokal)

	  	  
So. 	  23.08.2015 	  I 	  15:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  FC	  Eldagsen	  II	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:0	  
	  
Fr. 	  28.08.2015 	  Ü	  32 	  19:00 	  SG	  Hachm./Altenh. 	  -‐ 	  TSG	  Emmerthal	  	  	  	  	  	  	  0:2	  
Sa. 	  29.08.2015 	  I 	  14:00 	  TSV	  Gestorf	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SVA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:0	  
So. 	  30.08.2015 	  Ü	  40 	  11:00 	  SG	  Coppenbrügge 	  -‐ 	  SG	  Altenh./Hachm.	  0:1

	  	  
Fr. 	  04.09.2015 	  D 	  18:00 	  JSG	  Altenh./Hachm. 	  -‐ 	  TSV	  Klein	  Berkel	  II	  (Pokal)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ü	  40 	  19:00 	  SG	  Altenh./Hachm. 	  -‐ 	  SG	  NeYelrede	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ü	  32 	  19:00 	  SG	  Großenwieden 	  -‐ 	  SG	  Hachm./Altenh. 	  	  
Sa. 	  05.09.2015 	  TT	  I 	  16:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  TuS	  Bothfeld 	  	  
So. 	  06.09.2015 	  TT	  II 	  10:30 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  TTC	  Onyx	  Schulenburg	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I 	  15:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  	  VSV	  Benthe 	  	  
	  
Mi. 	  09.09.2015 	  TT	  II 	  20:00 	  SV	  Arnum	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SVA 	  	  
	  
Fr. 	  11.09.2015 	  D 	  17:00 	  JSG	  Altenh./Hachm. 	  -‐ 	  JFV	  Bad	  Pyrmont	  III 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ü	  40 	  19:00 	  SG	  Altenh./Hachm. 	  -‐ 	  Tuspo	  Bad	  Münder 	  	  
Sa. 	  12.09.2015 	  Ü	  32 	  18:30 	  HSC	  BW	  Tündern 	  -‐ 	  SG	  Hachm./Altenh. 	  	  
So. 	  13.09.2015 	  F 	  11:00 	  TSV	  Hachmühlen 	  -‐ 	  JSG	  Deister-‐Süntel-‐Un.

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	   	  12:30 	  SG	  Ronnenberg	  II 	  -‐ 	  SVA 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TT	  I 	  14:30 	  FC	  Bennigsen	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SVA 	  	  
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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!!
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Erster Vorsitzender
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Mi. 	  16.09.2015 	  F 	  18:00 	  Tuspo	  Bad	  Münder 	  -‐ 	  TSV	  Hachmühlen 	  	  
	  
Fr. 	  18.09.2015 	  Ü	  40 	  19:00 	  TB	  Hilligsfeld	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SG	  Altenh./Hachm. 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ü32 	  19:00 	  SG	  Hachm./Altenh. 	  -‐ 	  TSC	  Fischbeck 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	   	  20:30 	  SVA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ 	  	  FC	  Bennigsen 	  	  
Sa. 	  19.09.2015 	  TT	  II 	  14:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  TTC	  Holtensen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D 	  14:45 	  VfB	  Hemeringen	  II 	  -‐ 	  JSG	  Altenh./Hachm. 	  	  
So. 	  20.09.2015 	  F 	  11:00 	  TSV	  Hachmühlen 	  -‐ 	  JSG	  Coppenbrügge 	  	  
	  
Mi. 	  23.09.2015 	  F 	  18:00 	  FC	  Preussen	  Hameln	  07-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  TSV	  Hachmühlen 	  	  
	  
Fr. 	  25.09.2015 	  D 	  17:00 	  JSG	  Altenh./Hachm. 	  -‐ 	  FC	  Preussen	  Hameln	  07

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ü	  40 	  18:30 	  SG	  Altenh./Hachm. 	  -‐ 	  SG	  Lauenstein	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ü	  32 	  19:00 	  SG	  Lügde 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ 	  SG	  Hachm./Altenh. 	  	  
So. 	  27.09.2015 	  F 	  11:00 	  TSV	  Hachmühlen 	  -‐ 	  TB	  Hilligsfeld	  II	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I 	  15:00 	  TSV	  Wennigsen 	  -‐ 	  SVA 	  	  
	  
Mi. 	  30.09.2015 	  F 	  18:00 	  TSV	  Hachmühlen 	  -‐ 	  TSV	  Eintracht	  Nienstedt	  
Do. 	  01.10.2015 	  D 	  17:00 	  JSG	  Deister-‐Süntel	  II 	  -‐ 	  JSG	  Altenh./Hachm. 	  	  
So. 	  04.10.2015 	  I 	  15:00 	  SVA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ 	  SV	  Holtensen 	  	  
	  
Mi. 	  07.10.2015 	  D 	  18:00 	  JSG	  Altenh./Hachm. 	  -‐ 	  JSG	  Salzhemmendorf	  II

	  	  
Fr. 	  09.10.2015 	  Ü	  40 	  19:00 	  SG	  Afferde 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ 	  SG	  Altenh./Hachm. 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ü	  32 	  19:00 	  SG	  Hachm./Altenh. 	  	  -‐ 	  SG	  Börry 	  	  
Sa. 	  10.10.2015 	  TT	  I 	  16:00 	  SVA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ 	  SC	  Twistringen	  	  
So. 	  11.10.2015 	  TT	  I 	  12:00 	  SVA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ 	  SV	  Frielingen 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I 	  12:00 	  SV	  Gehrden	  II	  	  	  	   	  -‐ 	  SVA	  
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Mo. 	  12.10.2015 	  F 	  17:00 	  JSG	  Flegessen	  	  	   	  -‐ 	  TSV	  Hachmühlen 	  	  
	  
Do. 	  15.10.2015 	  D 	  18:00 	  JSG	  Börry	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  JSG	  Altenh./Hachm. 	  	  
Fr. 	  16.10.2015 	  Ü	  32 	  19:30 	  RSV	  Barntrup	  	  	  	   	  -‐ 	  SG	  Hachm./Altenh. 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TT	  II 	  20:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  FC	  Bennigsen	  III 	  	  
So. 	  18.10.2015 	  Ü	  40 	  11:00 	  SG	  Altenh./Hachm. 	  -‐ 	  SG	  Flegessen 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I 	  15:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  TSV	  Bantorf 	  	  
	  
So. 	  25.10.2015 	  I 	  14:00 	  SG	  Everloh-‐DiYerke 	  -‐ 	  SVA 	  	  
	  
Fr. 	  30.10.2015 	  Ü	  40 	  19:00 	  Germ.	  Beber-‐Rohrsen	  -‐ 	  SG	  Altenh./Hachm. 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ü	  32 	  19:00 	  SG	  Hachm./Altenh. 	  -‐ 	  VfB	  Eimbeckhausen 	  	  
Sa. 	  31.10.2015 	  TT	  I	   	  14:00 	  SG	  Misburg	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SVA 	  	  
So. 	  01.11.2015 	  I	   	  14:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SG	  Bredenbeck 	  	  
	  
Sa. 	  07.11.2015 	  Ü	  32 	  18:30 	  SG	  Klein	  Berkel 	  -‐ 	  SG	  Hachm./Altenh. 	  	  
So. 	  08.11.2015 	  I	   	  11:00 	  TSV	  Ingeln-‐Oesselse 	  -‐ 	  SVA 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  Spvg	  Hüpede-‐Oerie 	  	  
	  
Mi. 	  11.11.2015 	  D 	  18:00 	  JSG	  Bisperode	  	  	  	   	  -‐ 	  JSG	  Altenh./Hachm. 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TT	  II 	  20:00 	  SV	  Germ.	  Grasdorf	  III 	  -‐ 	  SVA 	  	  
Fr. 	  13.11.2015 	  TT	  II 	  20:00 	  SC	  Hemmingen-‐W.	  III 	  -‐ 	  SVA 	  	  
Sa. 	  14.11.2015 	  TT	  I 	  16:00 	  TV	  Stuhr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SVA 	  	  
So. 	  15.11.2015 	  TT	  II 	  10:00 	  SG	  Lüdersen	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SVA 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I 	  14:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SV	  Arnum	  II 	  	  
	  
So. 	  22.11.2015 	  I 	  14:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ 	  TSV	  Gestorf 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TT	  I 	  14:00 	  TuS	  Gümmer	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SVA 	  	  
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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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Sa. 	  28.11.2015 	  TT	  I 	  14:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  Hannover	  96	  II	  	  
So. 	  29.11.2015 	  I 	  14:00 	  FC	  Eldagsen	  II	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SVA 	  	  
	  
Sa. 	  05.12.2015 	  TT	  II 	  11:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  SV	  Harkenbleck 	  	  
So. 	  06.12.2015 	  TT	  II 	  11:00 	  SVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  -‐ 	  TSV	  Rethen 	  	  
	  
Spielort	  Altenhagen	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spielort	  Hachmühlen 	  	  
Fußball	  I.	  Herren 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fußball	  F-‐Junioren	   	  	  
Ü	  40	   	  	  
Ü	  32	   	  	  
D-‐Junioren 	  	  
Tischtennis	  I.Herren	   	  	  
II.Herren 	  	  
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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	  

	  
So. 	  27.09.2015 	   	  11.15	  Uhr 	   	  Wandertag	  SVA	  
	  	  
Fr. 	  09.10.2015 	   	  19.30	  Uhr 	   	  Oktoberfest	  Fußball	  	  
Do. 	  15.10.2015 	   	  20.00	  Uhr 	   	  Vorstandssitzung	  	  
	  	  
Mi. 	  04.11.2015 	   	  19.30	  Uhr 	   	  Dorfgemeinscha[	  
Fr. 	  06.11.2015 	   	  19.00	  Uhr 	   	  Nachtwanderung	  für	  Kinder	  
Fr. 	  27.11.2015 	   	  19.00	  Uhr 	   	  Preisskat	  Dorfgemeinscha[	  (SVA)	  
	  	  
Di. 	  01.12.2015 	   	   	   	   	  RedakAonsschluss	  SVA-‐Brille	  
Sa. 	  05.12.2015 	   	  14.00	  Uhr 	   	  Adventsmarkt	  
Di. 	  15.12.2015 	   	  20.00	  Uhr 	   	  Vorstandssitzung	  
Mi. 	  31.12.2015 	   	  19.30	  Uhr 	   	  Silvesterparty	  Ü	  50 	  	   	   	  	  
	  	  
	  

Termine	  2015	  im	  4.	  Quartal	  
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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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Montag	  
Nordic	  Walking 	  09.30	  –	  11.30	  Uhr 	  alle	  (mit	  DRK) 	   	  Ulrike	  Köthke	  
Trampolin 	   	  15.30	  –	  18.00	  Uhr 	  Kinder	  ab	  6 	   	  Steffi	  Limbeck	  
Volleyball 	   	  18.00	  –	  20.00	  Uhr 	  Damen/Herren 	  Thorsten	  Meyer	  
Tischtennis 	   	  20.00	  –	  22.00	  Uhr 	  Herren	   	   	  Friedrich	  Mund	  
Dienstag	  
LeichtathleXk 	   	  15.00	  –	  16.00	  Uhr 	  Kinder	  (3	  -‐	  6) 	   	  Anja	  Fuchs	  
LeichtathleXk 	   	  16.00	  –	  17.00	  Uhr 	  Kinder	  (6	  –	  10)	   	  Anja	  Fuchs	  
Tischtennis 	   	  17.30	  –	  19.30	  Uhr 	  Schüler/Jugend 	  MarXn	  Emrich	  
Fußball	   	   	  18.30	  –	  20.30	  Uhr 	  Herren	   	   	  Steffen	  Hartmann	  
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	  
Fußball	   	   	  20.30	  -‐	  	  22.00	  Uhr 	  Herren	   	   	  Torsten	  Schröder/Kai	  Haller	  
Donnerstag	  
Turnen	   	   	  15.00	  –	  16.00	  Uhr 	  Eltern/Kind 	   	  Anja	  Fuchs	  
Fußball	   	   	  16.30	  –	  18.00	  Uhr 	  D-‐Junioren 	   	  Hartwig	  Thaler	  
Fußball	   	   	  18.30	  –	  20.30	  Uhr 	  Herren	   	   	  Steffen	  Hartmann	  
Zumba	   	   	  20.00	  –	  21.00	  Uhr 	  Damen	   	   	  KersXn	  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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