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die	Besucher	der	Spiele	beim	Public	Viewing	
im	 DorfgemeinschaLshaus	 waren	 beim	
Viertelfinale	 der	 EuropameisterschaL	 	 guter	
Hoffnung,	 genauso	 wie	 die	 Stadtkasse	 im	
Rathaus,	 die	 sich	 mit	 jedem	 deutschen	 Sieg	
über	 100,-€	 freuen	 durLe.	 Angesichts	 der	
sehr	 instabilen	 WeXerlage	 in	 Deutschland	
haXe	sich	der	SVA	entschlossen,	staX	im	Zelt	
nun	 doch	 im	 DGH	 das	 Public	 Viewing	 zu	
organisieren.	Auch	wenn	es	diesmal	nicht	für	
den	Titel	gereicht	hat,	war	die	S[mmung	bei	
den	 sehr	 zahlreichen	 Besuchern	 jedenfalls	
ungebrochen	 gut.	 Vielleicht	 können	 ja	 die	
Fußballer	 diese	 gute	 S[mmung	hinein	 in	 die	
neue	 Saison	 mit	 neuem	 Trainer	 reXen.	 Der	
Umbruch	 im	 Team	 ist	 jedenfalls	 sehr	 groß.	
Hoffentlich	erfüllen	die	„Rückkehrer“	aus	den	
eigenen	 Reihen	 die	 Hoffnungen	 der	
Spartenleitung.	 Bei	 der	 StadtmeisterschaL,	
übrigens	 wieder	 im	 Katzbergstadion,	 wird	
man	 sich	 einen	 ersten	 Eindruck	 verschaffen	
können.	Im	letzten	Jahr	war	es	immerhin	das	
Halbfinale.	–	Dass	es	sich	lohnt	bis	zuletzt	zu	
warten	nach	einer	 insgesamt	starken	Saison,	
beweisen	 die	 Cracks	 unserer	 II.	 TT-Herren.	
Mit	etwas	Glück	ist	jetzt	doch	der	Aufs[eg	in	
die	 1.Bezirksklasse	 gelungen.	 Herzlichen	
Glückwunsch	 und	 viel	 Erfolg	 auf	 neuem	
Terrain.	 Ich	 glaube	 das	 reicht	 für	 den	
Klassenerhalt.	 Es	 ist	 ja	 eine	 entwicklungs-

fähige	 noch	 junge	 Truppe.	 –	 In	 den	
Sommerferien	haben	nun	alle	Zeit,	sich	etwas	
von	 den	 sportlichen	 Strapazen	 der	 letzten	
Saison	 zu	 erholen,	 um	 danach	 mit	 viel	
Trainingsfleiß	in	die	neue	Saison	zu	starten.	–	
Eine	 Sorge	 sei	 am	 Ende	 der	 guten	Wünsche	
hier	 vorgetragen:	 der	 Jugendfußball	 ist	 im	
SVA	 an	 einem	 Tiefpunkt	 angelangt.	 Keine	
spielende	 MannschaL	 mehr,	 nicht	 mal	 in	
einer	 SpielgemeinschaL.	 Gute	 Worte	 im	
Vorstand	an	die	Spartenleitung	haben	bisher	
gar	 keine	 Reak[on	 gezeigt.	 Hier	 ist	
dringender	 Handlungsbedarf.	 Wer	 sich	 zu	
diesem	 Thema	 engagieren	 möchte,	 auch	
wenn	 es	 nur	 gute	 Ideen	 sind,	 darf	 sich	 gern	
b e i m	 V o r s i t z e n d e n	 m e l d e n .	 D i e	
Spartenleitung	 ist	 damit	 aber	 nicht	 aus	 der	
Pflicht.	 Genügend	 Kinder	 gibt	 es	 in	
Altenhagen	 I.	 Wer	 genau	 hingeschaut	 hat,	
konnte	sie	beim	Dorfpokal	sehen.	
In	 diesem	 Sinne	 wünsche	 ich	 allen	 einen	
schönen	 Sommer	 und	 freue	 mich	 auf	
„sportliche“	Zeiten	nach	den	Ferien.	
		

Thomas	DeXmer	
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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denn los!!
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Wir	gratulieren	zu	hohen	Festen	im	zweiten	Quartal	2016		
		

Zum	80.	Geburtstag	
		

	Wilfried	Grobe	
		
Zum	75.	Geburtstag	
		

	Eckehard	Häder	
		
Zum	65.	Geburtstag	
		

	Gudrun	Feicht	
	
Zum	60.	Geburtstag	
		

	Henning	Gabler	
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Unseren	kranken	und	verletzten	Vereinsmitgliedern	wünschen	wir	

an	dieser	Stelle	baldige	Genesung	und	zukün:ig	eine	bessere	
Gesundheit	!!!	

Zum	50.	Geburtstag	
		

	Gerhard	Grupe	
	Iris	Opitz	
	Olaf	Hölscher	
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Dorfpokal	2016	

Das	war	 dann	 eine	 große	 ZiXerpar[e	 in	 den	
Tagen	vor	dem	Dorfpokal	am	18.06.2016.	Die	
WeXerprognosen	 waren	 katastrophal	 und	
die	 Chancen	 auf	 ein	 trockenes	 Turnier	
standen	 nur	 bei	 50	 %.	 Beim	 Ausau	 am	
Samstagmorgen	standen	die	dunklen	Wolken	
noch	über	Bad	Münder.	Aber	der	Mut	wurde	
belohnt.	 Bei	 strahlendem	 Sonnenschein	 und	
nur	 wenig	Wolken	 haXe	 der	WeXergoX	 ein		
Einsehen	mit	dem	SVA.	
Zwölf	 Teams	 standen	 dann	 pünktlich	 um	
14:00	Uhr	bereit.	So	viele	Anmeldungen	haXe	
es	 lange	 nicht	 gegeben.	 Ein	 gutes	 Zeichen		
dafür,	 dass	 der	 SVA-Dorfpokal	 nichts	 an	
seiner	AnziehungskraL	 im	Dorf	 verloren	hat.	
Bei	 der	Gruppenauslosung	 am	MiXwoch	 vor	
dem	 Turnier	 gab	 es	 lange	Gesichter	 bei	 den	
vermeintlichen	 Favoriten,	 denn	 sie	 wurden	
allesamt	in	die	Gruppe	A	gelost.	Da	musste	es	
dann	 mindestens	 einen	 von	 ihnen	 schon	 in	
der	 Vorrunde	 erwischen.	 In	 der	 Gruppe	 C	
trafen	 sich	 dann	 die	 drei	 neuen	 Teams	 mit	
reichlich	Damen	an	Bord.	
Ziemlich	faire	Spiele,	gute	Schiedsrichter	und	
hochmo[v ie r te	 Teams	 s tanden	 im		

MiXelpunkt	 des	 Turniers.	 Am	 Ende	 gab	 es		
dann	 zwei	 verdiente	 Sieger.	 Die	 Pfadis	
räumten	in	diesem	Jahr	den	Holzpokal	ab	und	
werden	 im	 nächsten	 Jahr	 bes[mmt	 wieder	
Richtung	 Endspiel	 durchstarten.	 Da	 werden	
sie	bes[mmt	von	anderen	Teams	lernen,	die	
diesen	 Weg	 auch	 schon	 gegangen	 sind.	
Verdienter	 Dorfpokalgewinner	 wurden	 die	
Mul[talente,	die	 in	beeindruckender	Manier	
vom	 ers ten	 b i s	 zum	 le tz ten	 Sp ie l	
dominierten.	 Im	 Endspiel	 haXen	 sie	 gegen	
die	 Ranch	 mit	 4:1	 die	 Nase	 vorn,	 die	 mit	
e twas	 G lück	 d ie	 Hammervor runde	
überstanden	haXe.		
	
	
	
		
	
	
	
		
	
	

			.	.	.	mehr	auf	der	nächsten	Seite	
	

Fußball	 Spartenleitung:	 		Torsten	Schröder	
Bericht:		 	 		Thomas	DeXmer	
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Fußball	 Spartenleitung:	 		Torsten	Schröder	
Bericht:		 	 		Thomas	DeXmer	

Pechvogel	 des	 Tages	 war	 Patrick	 Sohns,	 der	
sich	beim	Warmmachen	vor	dem	Turnier	den	
Unterarm	 brach,	 aber	 mit	 Gips	 bald	 wieder		
als	Zuschauer	sein	Team	anfeuern	konnte.	Er	
wurde	mit	 seiner	 großen	Dose	Gummibären	
getröstet.	 Beste	 Torhüterin	 des	 Turniers	
wurde	 Caro	 Rülke,	 und	 die	 Killerpilze	
erhielten	 den	 Preis	 für	 das	 beste	 (neueste)	
Trikot.	 Dieser	 Meinung	 waren	 auch	 die	
kleinen	 schwarzen	 Käfer,	 die	 bei	 den	
Killerpilzen	den	ganzen	Tag	zu	Gast	waren.	So	
wie	 wir	 es	 bei	 den	 Fliegenpilzen	 im	 Wald	
eben	 kennen.	 Hier	 kommt	 nun	 die	
Platzierung	von	1	bis	12:	
	
1.  Mul[talente	
2.  Die	Ranch	
3.  Die	Kukesburger	
4.  Die	Killerpilze	
5.  Tut	Nix	Weh	Mann	
6.  Die	Netzroller	
7.  Margas	Eleven	
8.  Automä[k`s	

9.  Fast	nur	Engelhardts	
10. Hauptsache	die	Frisur	sitzt	
11. Die	Chaoskicker	
12. Die	Pfadis	
	
Die	 Kukesburger	 setzten	 sich	 vehement	 für	
eine	 Regeländerung	 im	 nächsten	 Jahr	 ein.	
Darüber	 wird	 nun	 der	 Vorstand	 zu	
en t s che iden	 haben ,	 um	 auch	 den	
22.Dorfpokal	 in	2017	wieder	zu	einem	Erfolg			
werden	zu	lassen.	
					

Thomas	DeXmer	
	
		
	
	
	
	
		
	



8	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.

Die	SVA	-	Brille	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	
Bericht:		 	 	Thomas	DeXmer	



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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Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	
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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	

Bericht	der	Volleyballer	

Damen	–	Mannscha]	

Am	 05.03.16	 stand	 für	 die	 Damen	 des	 SVA	
das	letzte	Spiel	dieser	Saison	an,	Gegner	war	
der	Tabellenzweite	SV	Resse.	Dieses	Spiel	war	
alles	 entscheidet	 für	 die	 Endplatzierung	 der	
Saison	2015/2016,	von	Platz	zwei	bis	vier	war	
alles	möglich.	
Hochmo[viert	 machte	 sich	 die	 MannschaL	
auf	 den	 langen	 Weg	 nach	 Resse,	 dort	
angekommen	 wurde	 beim	 Aufwärmen	
zunächst	 einmal	 das	 Feld	 von	 Staub,	 Sand	
etc.	 befreit,	 was	 sich	 an	 den	 Trikots	 durch	
einen	hellen	Graus[ch	zeigte.	
Satz	 eins	 begann	 zunächst	 gut,	 die	
MannschaL	konnte	durch	einige	Ak[onen	die	
ersten	Punkte	einfahren,	dann	begann	Resse	
jedoch	 aufzuspielen.	 Beim	 SVA	wollte	 nichts	
zusammenlaufen,	die	Annahme	wurde,	wenn	
sie	mal	beim	Zuspieler	ankam,	unpräzise	zum	
Angreifer	 gespielt,	 sodass	 kein	 effek[ver	
Angriff	 zustande	kam,	Satzergebnis	25:15.	 In	
der	 Satzpause	 versuchte	 Trainer	 Thorsten	
Meyer	 den	 Druck	 und	 die	 Übermo[va[on	
von	 der	 MannschaL	 zu	 nehmen,	 was	
allerdings	 nicht	 gelingen	 wollte.	 So	 wie	 der	
erste	 Satz	 endete	 ging	 es	 leider	 im	 zweiten			

Satz	 weiter,	 Resse	 konnte	 durch	 starke	 und	
platzierte	 Angaben	 punkten	 und	 der	 SVA	
konnte	 einfach	 keinen	 Druck	 ausauen,	 in	
Zahlen	 ausgedrückt	 25:12.	 In	 Satz	 drei	 kam	
nach	 einem	 Spielerwechsel	 ein	 bisschen	
mehr	Freude	auf,	was	das	Ergebnis	allerdings	
nicht	 mehr	 beschönigen	 konnte,	 Endstand	
25:13.	
Fazit:	 Wenn´s	 nicht	 laufen	 soll,	 dann	 läuL´s	
auch	nicht	und	dann	kommt	auch	noch	Pech	
dazu!	
Mit	diesem	Spiel	beendet	der	SVA	die	Saison	
auf	 dem	 vierten	 Tabellenplatz.	 Insgesamt	
verlief	 die	 Saison	 jedoch	wesentlich	pos[ver	
a l s	 e rwar te t ,	 de r	 mannschaL l i che	
Zusammenhalt	sowie	die	Spielqualität	haben	
sich	deutlich	 verbessert.	 Zudem	hat	 sich	der	
Kader	 durch	 unsere	 3	 sofort	 einsetzbaren	
Neuzugänge	Luisa	Horn,	Wiebke	Richter	und	
Cornelia	 Tripke	erweitert,	 die	 sich	 gut	 in	 die	
MannschaL	integriert	haben.	
	
	
	
	

		.	.	.	mehr	auf	der	nächsten	Seite	
	



Demnach:	Nach	der	Saison	ist	vor	der	Saison,	
mögen	 die	 Planungen	 beginnen,	 aber	
zunächst	biXe	der	Saisonabschluss…	
In	 diesem	 Sinne	 verabschieden	 wir	 uns	 mit	
einem	großes	Jippeh	und	Tschakka	an	alle	die	
uns	diese	Saison	unterstützt	haben!	
	
Abschlusstabelle	Bezirksklasse	1	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
				
			
	
		
	
		
	
	
	

Mixed	–	Mannscha]	

Im	 letzten	 Spiel	 am	 07.03.16	 musste	 die	
Mixed	 –	 MannschaL	 gegen	 den	 1.JSG	
Hannover	 ran.	 Um	 die	 Erfolgsserie	 zu	
vervollständigen	 sollte	 ein	 Sieg	 her.	
Hochkonzentriert	 ging	 es	 im	 ersten	 Satz	 zu.	
Die	MannschaL	um	Antje	Krüger	konnte	sich	
einen	 Vorteil	 erspielen	 und	 gewann	 den	
ersten	 Satz	 25:18.	 Das	 Zusammenspiel	
zw ischen	 Ver te id igung	 und	 Angr iff	
funk[onierte	 immer	 besser,	 so	 dass	 der						
zweite	Satz	25:14	gewonnen	werden	konnte.		
Die	 Hannoveraner	 konnten	 auch	 im	 letzten		
Satz	 nichts	 mehr	 hinzulegen	 und	 verloren		
diesen	deutlich	25:12.	Fazit:	Saison	perfekt,		
ungeschlagen	Meister!	
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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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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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……….haben	die	TT	Spieler	überschriXen.	
Einen	guten	und	für	 	alle	zufriedenstellenden	
6.	 Rang	 hat	 unsere	 1.Herren	 erreicht.	 Alle	
letzten,	 wenn	 auch	 nur	 theore[schen	
Zweifel,	 wurden	 beim	 9:4	 Sieg	 in	 Frielingen	
besei[gt.	 Besonders	 hervorzuheben	 ist	 die	
Disziplin	 und	 die	 gute	 Spielplanung	 der	
MannschaL	!	 In	allen	18	Punktspielen	waren	
immer	alle	Mann	an	Bord.	
Kurz	vor	der	Ziellinie	wurden	unsere	2.Herren	
noch	 von	 den	 Spor{reunden	 aus	 Lüdersen	
abgefangen	und	wurden	Tabellenzweiter.	 Im		
entscheidenden	 Spiel	 unterlagen	 wir	 knapp	
und	 etwas	 unglücklich	 mit	 	 7:9	 in	 eigener	
Halle	 gegen	 Lüdersen.	 	 Also	 ging	 es	 in	 die			
beim	 SVA	 bekannte	 Relega[on	 zusammen	
mit	dem	Zweiten	der	Parallelstaffel	TTC	Helga	
II	 zu	 der	 Landesliga	 Reserve	 von	 Germania	
Grasdorf.	 Beide	 Spiele	 gingen	 jedoch	 klar	
v e r l o r e n , 	 s o d a s s 	 m a n	 a u f 	 d i e		
Staffeleinteilungen	 des	 Bezirks	 warten		
musste.	 Das	 Warten	 hat	 sich	 gelohnt	 und		
unsere	 Zweite	 steigt	 noch	 mit	 in	 die	
1.Bezirksklasse	auf	!	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
Mit	 einer	 aus	 dem	 Skilanglauf	 bekannte	
Schlussgrätsche	 von	 Herman	 Jung	 und	
Andreas	 Holzendorf	 gelang	 es	 der	 3.Herren	
noch	 gerade	 so	 als	 erster	 die	 Ziellinie	 zu	
überlaufen.	Schon	bei	dem	Spiel	in	Alvesrode	
kamen	 unsere	 doch	 nun	 etwas	 betagteren	
Herren	 arg	 ins	 Straucheln,	 sodass	 es	 am	
letzten	Spieltag	zum	Showdown	in	Bennigsen	
kam.	 Nach	 einem	 7:5	 Rückstand	 verkürzte	
Dirk	 Reimer	 und	 die	 nervenstarken	 Herman	
und	Andreas	haben	den	Sack	zu	gemacht!	

Die	Ziellinie	
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Tischtennis	 Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht:			 	 	Friedrich	Mund	

2.	Herren:	Aufsteiger	in	die	1.	Bezirksklasse	
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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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Moritz	Thun	

DoppelvereinsmeisterschaLen	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Keine	 Gefahr	 und	 ein	 sicherer	 8.	 Platz	
erreichte	unsere	4.Herren.	Alle	Spieler	haben	
zu	dem	guten	Abschneiden	beigetragen.	
	
Eine	 MannschaLssitzung	 wurde	 sofort	 nach	
dem	 letzten	 Spiel	 der	 5.Herren	 einberufen,	
da	 man	 als	 Tabellenletzter	 auch	 die		
obligatorische	 „Rote	 Laterne“	 bekommt.	 Es	
war	 allerdings	 keiner	 bereit	 diese	 mit	 nach	
Hause	 zu	 nehmen.	 Kurzerhand	 entschied		
m a n	 s i c h	 z u	 d em	 B e s u c h	 e i n e s	
Bundesligaspiels	 in	 der	 näheren	 Umgebung	
von	 Altenhagen	 und	 ein	 Spieler	 hat	 die	

Laterne	 diskret	 bei	 der	 HeimmannschaL	
abgegeben.	
	
Die	neuformierte	6.Herren	hat	 sich	 im	Laufe	
der	 Saison	 kon[nuierlich	 gesteigert.	 Die	
guten	 Leistungen	 im	 Doppel	 müssen	 in	 der	
nächsten	 Saison	 mit	 in	 die	 Einzelspiele	
übernommen	werden.	
	
Lässig,	 souverän,	 ja	 cool	 haben	 unsere	
Jugendspieler	 als	 erster	 mit	 großen	
Vorsprung	 die	 Ziellinie	 überflogen.	 Kein	
Konkurrent	 konnte	 uns	 in	 der	 Rückserie	
bezwingen.	 Trainer	Mar[n	 Emrich	 war	 auch	
zufrieden	 mit	 der	 Leistung	 unseres	
Nachwuchses.	 Erst	 im	 letzten	 Punktspiel	 der	
Rückserie	 verlor	 Jan	 Lucas	 sein	 erstes	 und	
einziges	 Einzel	 in	 der	 Rückserie.	 Im	 Doppel	
lieferte	 Till	 an	 der	 Seite	 mit	 Marvin,	 Moritz	
und	Lukas	eine	makellose	Bilanz	ab.	
	
Den	 erwarteten	 MiXelfeldplatz	 belegten	
unsere	 Schülerspieler.	 Kiara	 und	 Tim	 sind	
immer	mit	vollem	Eifer	dabei	gewesen.	

Meister	und	Aufsteiger:	3.	Herren	



	
	
	
	
	
		
		
	
	
	
	
	
Zum	 Schluss	 der	 Saison	 spielten	 wir	 unsere	
VereinsmeisterschaL	 aus.	 Trotz	 herrlichen	
SommerweXers	war	die	Beteiligung	sehr	gut.	
Wie	 üblich	 spielten	 wir	 mit	 unserem	
Vorgabesystem.	Am	Ende	standen	sich	Stefan	
Jentzsch	 und	 Friedo	 Mund	 gegenüber.	
Erwartungsgemäß	hat	 Stefan	 3:0	 gewonnen.	
B e i 	 d e r 	 e r s t m a l s 	 a n s c h l i e ß e n d	
durchgeführten	 Spartensitzung	 wurde	 noch	

einmal	 die	 erfolgreiche	 Saison	 besprochen	
und	die	Weichen	für	die	neue	Saison	gestellt.	
Auch	 die	 Spartenleitung	 wurde	 im	 Amt	
bestä[gt.	
	

	Allen	eine	schöne	Sommerpause	
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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Liebe Vereinsmitglieder,
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Manne, die sich richtig um das Team kümmern.
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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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Liebe Vereinsmitglieder,
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Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
Verantwortliche  im  SVA  zusammen  mit  dem
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es Grenzen für einen dörflichen Sportverein gibt.
Es gibt viel zu tun im SVA, aber viele packen mit
an. –

Der  Saisonstart  unserer  spielenden
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Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
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Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
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Bericht	Ü50	

Seit	einiger	Zeit	bereitet	sich	die	Ü	50	auf	den	
großen	 Boule-WeXkampf	 gegen	 die	
Altherrenturner	im	August	2016	vor.	14	tägig	
immer	montags	 treffen	sich	die	Ü	50	Spieler	
auf	 dem	 Bouleplatz	 zum	 Training.	 In	 den	
Sommerferien	 wird	 noch	 einmal	 kurz	
pausiert,	 bevor	 es	 am	 Samstag,	 20.08.2015	
nachmiXgas	 ab	 16:00	 Uhr	 zum	 nächsten	
Versuch	 kommt,	 die	 Altherrenturner	 endlich	
einmal	zu	besiegen.	In	den	Wochen	davor	soll	
aber	 noch	 einmal	 intensiv	 trainiert	 werden.	
Dazu	 zählt	 auch	 der	 französische	 Abend	mit	
den	 Spielerfrauen	 am	 12.08.2016.	 Dort	wird		

die	 endgül[ge	 Tak[k	 für	 den	 WeXkampf	
festgelegt,	 bei	 viel	 französischem	 Käse	 und	
Wein.	Die	Nachbesprechung	des	WeXkampfs	
ist	 danach	 	 in	 den	 Harz	 verlegt.	 Das	
Bouleteam	der	Ü	50	muss	sich	dann	an	einem	
Wo ch en end e	 im	 O k t o b e r	 v o r	 3 0	
Mitreisenden	 verantworten.	 Hoffentlich	 ist	
der	Druck	beim	WeXbewerb	deswegen	nicht	
zu	groß.	
		

Thomas	DeXmer	
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Liebe Vereinsmitglieder,

Anfang  September  2013  trafen  sich  im  SVA-
Raum  etliche  Trainer,  Betreuer  und
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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
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mittlerweile  gelegt,  und  es  wurden  die  ersten
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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
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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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Leichtathle[k	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:			 	 	Anja	Fuchs	

Leichtathle9k	

Es	gibt	einen	neuen	Termin!	Aufgepasst!	Seit	
kurzem	gibt	es	Donnerstags	von	16:00-17:00	
eine	 Leichtathle[kstunde	 für	 Kinder	 und	
Jugendliche	 ab	 10Jahren.	 Damit	 unsere	
Großen	 nicht	 zu	 kurz	 kommen	 ist	 diese	
Stunde	neu	dazu	gekommen.	Wir	nehmen	in	
diesen	Stunden	auch	das	Sportabzeichen	ab.	
Also,	 wer	 Zeit	 und	 Lust	 hat,	 kommt			
Donnerstags	 vorbei	 und	 kann	 trainieren.	 Ich	

freue	mich	auf	ak[ve	Kids.	
Im	 Ap r i l	 h aben	 un se r e	 K l e i n s t en	
Leichtathleten	 wieder	 den	 1.Platz	 bei	 der	
"Olympiade	 der	 Tiere"	 in	 Bakede	 geholt.	
Auch	 unsere	 MiXleren	 haben	 erfolgreich	
teilgenommen.	

		
Eure	Anja	

		



Leichtathle[k	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:		 	 	Anja	Fuchs	
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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

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.

23	



Leichtathle[k	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:			 	 	Steffi	Limbeck	

Trampolin	

Montags	 herrscht	 von	 15.00	 bis	 17.00	 Uhr	
fleißiges	Treiben	in	der	Turnhalle:	
da	 wird	 gesprungen	 und	 gedehnt,	 gelaufen	
und	seilgesprungen,	gespurtet	und	gelacht.	
Eine	 kleine	 Delega[on	 von	 fünf	 Personen	
vertriX	 erstmalig	 beim	 niedersächsischen	
Landesturnfest	 den	 SVA.	 Neben	 dem	
Trampolinspringen	 sind,	 im	 Rahmen	 des	
Mehrkampfes,	 ebenso	 Leichtathle[k-
weXkämpfe	zu	absolvieren.	Wir	hoffen,	dass	

die	 Generalprobe	 gelingt,	 denn	 das	
interna[onale	 Deutsche	 Turnfest	 2017	 in	
Berlin	 findet	 vom	 03.-10.06.	 staX	 und	 ist	
bereits	fest	avisiert.	
Gerne	mit	doppelter	Teilnehmerzahl.		
Bei	 Fragen	 und	 Informa[onen	 stehe	 ich	
gerne	unter	0170/2868987	zur	Verfügung.	
		
		

Steffi	Limbeck		

Eltern-Kind-Turnen		

Unsere	 Kleinsten	 hier	 im	 Verein	 sind	 jeden	
Donnerstag	 erneut	 mit	 Freude	 und	 Energie	
dabei.	Erfreulicher	Weise	rücken	auch	immer	
wieder	kleine	Turnzwerge	nach.		
I ch	 f r eue	 m i ch	 au f	 v i e l e	 we i te re	

e r l ebn i s r e i c he	 S t unden	 n a ch	 den	
Sommerferien.	
		

Eure	Anja	
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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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Leichtathle[k	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:			 	 	Annika	Limbeck	

Sie	üben	erst	seit	März	diesen	Jahres,	haben	
allerdings	 schon	 zwei	 große	 AuLriXe	
absolviert.	
D i e	 T ä n z e r i n n e n	 u n d	 T ä n z e r	 i m	
Grundschulalter	proben	montags	von	17.00	–	
18.00	 Uhr	 unter	 der	 Leitung	 von	 Annika	
Limbeck,	 die	 sich	 Anfang	 Juni	 mit	 der		

T a n z f o rm a[ o n	 J e nG e r e r a [ o n	 d i e	
Qualifika[on	 für	 den	 Deutschland-Cup	 in	
Gießen	 ertanzte	 und	 bei	 Fragen	 und	 für	
AuskünLe	 gerne	 unter	 0152/55199352	 zur	
Verfügung	steht.	Eine	schöne	Sommerzeit.	
		

Annika	Limbeck		

Dance	Kids	
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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	

Sa. 	23.	–	So.	31.07.2016 	 	 	 	StadtmeisterschaL	Fußball	

	

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	

Sa. 	26.08.2016 	 	 	 	 	Open-Air-Konzert		Waldbad	

	

So. 	25.09.2016 	 	11.15	Uhr 	 	SVA-Wandertag		

Fr. 	30.09.2016 	 	19.30	Uhr 	 	Oktoberfest	Fußball	SVA	

	

Fr. 	14.	-	So.	16.10.2016 	 	 	 	Fahrt	Ü		50		in	den	Harz	

Di. 	18.10.2016 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Vorstandssitzung		

	

Mi. 	02.11.2016 	 	19.30	Uhr 	 	DorfgemeinschaL	

Fr. 	04.11.2016 	 	19.00	Uhr 	 	SVA-Nachtwanderung	für	Kinder	

Fr. 	25.11.2016 	 	19.00	Uhr 	 	Preisskat	DorfgemeinschaL		

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 	 	 		
		
	

Termine	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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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	MiXelgöker	
Fußball	 	 	19.00	–	20.30	Uhr 	Ü		40 	 	 	Torsten	Schröder	
Tischtennis 	 	19.30	–	22.00	Uhr 	Herren	 	 	Friedrich	Mund	
	
MiDwoch	
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	
Fußball	 	 	16.30	–	18.00	Uhr 	D-Junioren 	 	Hartwig	Thaler	
Leichtathle[k 	 	16.00	–	17.00	Uhr 	Jugendliche		ab	10 	Anja	Fuchs	
Fußball	 	 	18.30	–	20.30	Uhr 	Herren	 	 	Tobias	MiXelgöker	
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	
	

SVA	 	 	Unsere		Übungszeiten 	 	Stand:		10.07.2016	
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