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so	 eine	 SVA-Woche	 im	 Februar	 kann	 schon	

mal	 sehr	 ereignisreich	 sein.	 Montagsabends	

eine	 sehr	 ausfüllende	 erweiterte	 Vorstands-

sitzung	mit	Trainern	und	Betreuern.	Bis	nach	

23:00	Uhr	wurde	diskuVert,	Sorgen	und	Nöte	

gewälzt	 und	 über	 Erfolge	 berichtet.	 In	 den	

nächsten	Tagen	galt	es	Absprachen	zu	treffen	

mit	dem	Bauamt	der	Stadt	Springe	und	letzte	

Hand	 anzulegen	 an	 kleinen	 Baumaßnahmen	

in	 der	 Sporthalle.	 Die	 Dorfgemeinscha^	

musste	 noch	 Nachfolgeregelungen	 für	 den	

Vorstand	 mit	 dem	 SVA	 beraten,	 und	 das	

Orga-Team	 für	 den	 ersten	 Frühlingstanz	 der	

DGA	in	der	Sporthalle	forderte	auch	den	SVA.		

	

Die	 Volleyballerinnen	 gewannen	 dann	 ein	

vorentscheidendes	 Spiel	 gegen	 den	 direkten	

Kontrahenten	aus	Egestorf	im	Entscheidungs-

satz	mit	15:13,	weil	der	Wille	da	war	und	die	

letzten	 Schmeberbälle	 mal	 passten.	 Jetzt	

geht	 es	 Richtung	 AufsVeg.	 Die	 Sporthalle	 in	

Altenhagen	I	war	jedenfalls	brechend	voll.		

	

Die	 Tischtennisspieler	 kamen	 aus	 Bennigsen	

mit	 der	 erwarteten	 Niederlage	 nach	 Hause,	

und	 die	 Fußballer	 versuchten	 sich	 in	 einem		

Freundscha^sspiel	 gegen	 Düdinghausen-	

vAuhagen	 nach	 langer	 Pause	 das	 erste	 Mal	

wieder	 auf	 grünem	 Geläuf	 im	 Katzberg-

stadion.	 Da	 fühlte	 sich	 der	 Maulwurf	 bei	

seiner	 Arbeit	 aber	 mächVg	 gestört.	 Dabei	

ging	es	die	gesamte	Woche	in	der	Sporthalle	

mit	 unseren	 Angeboten	 mächVg	 rund.	 Alles		

das,	 was	 wir	 in	 der	 Sporthalle	 umgebaut	

haben,	 muss	 jetzt	 von	 den	 Gruppen	 und	

Teams	 noch	 angenommen	 werden	 und	 was	

die	 Nutzung	 der	 Geräte	 und	 neu	 geschaf-

fenen	 Regale	 im	 Geräteraum	 auch	 ruhig	

verändert	werden.	Für	die	Audioanlage	in	der	

Halle	 hat	 übrigens	 der	 Ortsrat	 einsVmmig	

einen	 Zuschuss	 von	 1.600,-€	 gewährt.	 Jetzt	

kann	 installiert	 werden.	 Am	 11.März	 2017	

richtet	die	Dorfgemeinscha^	dann	den	ersten	

Frühlingstanz	 in	 der	 Sporthalle	 aus.	Der	 SVA	

wird	für	einen	angemessenen	Rahmen	in	der	

Halle	 sorgen.	 Es	 ist	 also	mächVg	was	 los	 im	

Dorf	und	der	SVA	ist	mibendrin.	–	

Wenn	 dann	 noch	 in	 Richtung	 Frühling	 und	

Sommer	 die	 sportlichen	 Entscheidungen	 im	

Volleyball,	 Tischtennis	 und	 Fußball	 mit	

AufsVegen	und	NichtabsVegen	posiVv	für	die	

Teams	des	SVA	ausgehen,	ist	die	Sportwelt	in	

Altenhagen	 I	 in	 Ordnung.	 Dafür	 wurde	

Anfang	 Februar	 auch	 ein	 neuer	 Vorstand	 in	

der	Mitgliederversammlung	des	SVA	gewählt.	

Hermann	 Jung,	 Philip	 Knopp	 und	 Antje	

Krüger	 sind	 neu	 gewählt	 im	 Vorstand	 und	

haben	 Jürgen	 Michalke,	 ChrisVane	 Rusch,	

Juba	 Symanczyk	 und	 Steffi	 Limbeck	 ersetzt.	

Der	Vorstand	bleibt	also	handlungsfähig.	–	

Wir	 sehen	 uns	 in	 der	 Sporthalle,	 auf	 dem	

Sportplatz	 und	 beim	 Frühlingstanz	 der	

Dorfgemeinscha^.	

	

	

		
	

	
	

Thomas	Debmer	

Erster	Vorsitzender	
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Liebe	Vereinsmitglieder,	
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Wir	gratulieren	zu	hohen	Festen	im	ersten	Quartal	2017		
		

Zum	80.	Geburtstag	
		

	Anneke	Mund	

		

Zum	70.	Geburtstag	
		

	Manfred	Holthusen	
		

Zum	65.	Geburtstag	
		

	Erika	Pump	

		
	

		

		

Zum	60.	Geburtstag	
		

	Ulrike	Wilkens-Sandström	

	Dirk	Reimer	

	MarVna	Greth	

		

	
	

Unseren	kranken	und	verletzten	Vereinsmitgliedern	wünschen	wir	

an	dieser	Stelle	baldige	Genesung	und	zukün:ig	eine	bessere	

Gesundheit	!	
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Eisstockschießen	 und	 Kloatscheeten	 sind	 die	
typischen	Wintersportarten	der	Ü		50	im	SVA.	
In	Lauenau	wird	dabei	zwei	Stunden	lang	auf	

dem	 Eis	 um	 Punkte	 gerungen,	 um	 sich		
anschließend	beim	Spanier	mit	Fisch	sab	und	

anderen	 Leckereien	 zu	 stärken.	 Beim	
Kloatscheeten	 war	 uns	 in	 diesem	 Jahr	 das	
Weber	 hold,	 und	wir	 konnten	 die	 Sonne	 im	

Feld	 genießen.	 Heiße	 Brühe	 bei	 der	 Wende	
machte	 dann	 den	 Körper	 von	 innen	 warm	

und	 fit	 für	 den	 Rückweg.	 Der	 Grünkohl	 im	
Dorf-Kultur-Erbe	 war	 ein	 Genuss	 und	 ein	
gelungener	 Schlusspunkt	 eines	 erfolgreichen	

Samstags	 gemeinsam	 mit	 den	 Altherren-
turnern,	 deren	 langjährige	 TradiVon	 hier	
fortgesetzt	 wird.	 Jetzt	 sind	 die	 Termine	 für	

die	weiteren	Veranstaltungen	 des	 Jahres	 für	

diese	 Mannscha^	 auch	 fixiert.	 Höhepunkte	
sind	 besVmmt	 der	 Boule-Webkampf	 gegen	
die	 Turner	 am	 27.05.,	 die	 Wochenendfahrt	

vom	 15.	 bis	 17.09.	 und	 die	 Silvesterparty	
2017.	–	

Ach	 so,	 da	 war	 ja	 noch	 etwas:	 die	
Silvesterparty	 2016	 war	 ein	 voller	 Erfolg:	
„Altenhagen	 I	 im	 Märchenwald“	 hieß	 das	

Mobo	und	alle	 feierten	bis	Vef	 in	die	Nacht.	
Harald`s	defekte		Musikanlage	dabei	war	kein	

SVmmungshemmer,	 auch	 wenn	 weit	 nach	
Mibernacht	die	Musikauswahl	nicht	mehr	so	
präzise	 war,	 wie	 es	 sich	 manche	 vielleicht	

gewünscht	 häben.	 Das	 soll	 nun	 in	 2017	
besser	werden.		
		

		Thomas	Debmer	

	

Bericht	Ü	50	
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Volleyball	
Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	

Beim	 ersten	 Spieltag,	 am	 10.09.,	 ging	 wie	
schon	bei	der	ersten	Pokalrunde	einmal	über	
den	Deister	nach	Barsinghausen.	Da	in	dieser	

Saison	 erstmal	mit	 dem	Modus	 Jeder	 gegen		
Jeden	 bei	 3	 Mannscha^en	 gespielt	 wird,	

haben	 die	 Altenhägenerinnen	 als	 Schieds-
gericht	des	ersten	Spieles	die	Möglichkeit,	die	
späteren	 Gegner	 zu	 	 analysieren.	 Hier	 hieß	

die	 Spielpaarung	 TSV	 Egestorf	 als	 Gastgeber	
gegen	den	TuS	Wunstorf	 II.	Bei	diesem	Spiel	

wurde	 schnell	 klar,	 dass	 die	 Wunstorfer	
gegen	 die	 schlagstarken	 Egestorfer	 keine	
Chance	 haben.	 25:8	 und	 25:12	 lauteten	 die	

doch	klaren	Satzergebnisse.	
Dann	 folgte	 das	 erste	 Spiel	 der	 SVA-Damen,	
die	ohne	Zuspielerinnen	angereist	waren,	da	

alle	 drei	 aus	 verschiedenen	 Gründen	
verhindert	waren.	Und	der	erste	Satz	begann	

hervorragend:	 Das	 SVA-Team	 konnte	 sich	
schnell	 mit	 5	 Punkten	 absetzen,	 dieser	
Vorsprung	 wurde	 nach	 einer	 kleinen	

Schwächeperiode	 sogar	 noch	 ausgebaut.	 So	
hieß	 es	 am	 Ende	 dieses	 Satzes	 verdient		

25:16.	 Dies	 machte	 Lust	 auf	 mehr,	
insbesondere	 da	 ja	 3	 Stammspielerinnen	
ersetzt	werden	mussten	und	ihr	fehlen	bisher	

gut	 kompensiert	 worden	 war.	 Allerdings	
haben	 die	 Gegner	 andere	 Pläne.	 Die	 SVA-

Damen,	 vielleicht	 noch	 unter	 den	 Eindruck	
des	 gewonnen	 Satzes,	 agierten	 zum	 Teil	
nachlässig.	 Es	 schlichen	 sich	 viele	 kleine	

Fehler	 ein	 und	 die	 Spielzüge	 wurden	
Zusehens	 länger,	 da	 kein	 ordentlicher	

Abschluss	 erfolgte.	 So	 geriet	 das	 Team,	 das	
im	 ersten	 Satz	 das	 Spiel	 noch	 deutlich	
besVmmt	 habe,	 ins	 Hintertreffen.	 Nichts	

wollte	mehr	 so	 richVg	gelingen	und	aus	den		
vielen	 kleinen	 Fehlern	wurden	 große	 Fehler.	

Das	habe	dann	 zwangsläufig	den	Satzverlust	

zur	 Folge,	 14:25	 stand	 am	 Ende	 auf	 der	
Anzeigetafel.	 Also	 musste	 die	 Entscheidung	
im	Tiebreak	fallen.	Aber	auch	hier	haben	die	

Egestorferinnen	 den	 eindeuVg	 besseren	
Start,	 allerdings	 gelang	 es	 den	 Altenhä-		

generinnen	 zwischenzeitlich	 in	 Führung	 zu	
gehen.	Nach	dem	Seitenwechsel	wollte	dann	
so	gar	nichts	mehr	zusammen	laufen.	Schnell	

kam	 das	 Team	 um	 Mannscha^sführerin	
Viktoria	 Starke	 ins	 Hintertreffen	 und	 auch	

eine	 kurze	 Aurolphase	 kurz	 vor	 Satzende	
konnte	 die	 Niederlage	 mit	 12:15	 nicht	
verhindern.	 Damit	war	 auch	 dies	 erste	 Spiel	

verloren.	 Nun	 hieß	 es	 die	 Köpfe	 wieder	 frei	
zu	 bekommen,	 denn	 so	 eine	 richVge	
Erklärung	 für	 diese	 Niederlage	 habe	 weder	

der	Trainer	noch	das	Team.	 So	ging	es	dann	
in	 das	 zweite	 Spiel	 gegen	den	 TuS	Wunstorf	

II.	Und	hier	wiederholte	sich	der	Spielverlauf	
des	 ersten	 Spiels.	 Satz	 1	wurde	 deutlich	mit	
25:13	gewonnen,	aber	im	Satz	2	wollte	nichts	

so	 richVg	 gelingen.	 Zwar	 habe	 Trainer	
Thorsten	 Meyer	 einen	 Wechsel	 vor-

genommen	 (Neuzugang	 Janine	 Rietmüller	
gab	 ihr	 Debüt),	 aber	 das	 war	 nicht	 die	
Erklärung	für	den	Spielverlauf.	Wieder	gab	es	

viele	 individuelle	 Fehler,	 die	 erfahrenen	
Spielerinnen	 in	 der	 Form	 einfach	 nicht	

passieren	 dürfen.	 Somit	 endete	 der	 zweite	
Satz	 nach	 einer	 umkämp^en	 Schlussphase	
mit	 21:25.	 Also	 sollte	 auch	 hier	 die	

Entscheidung	 im	 Tiebreak	 fallen.	 Und	 auch	
hier	war	der	Satzverlauf	nichts	 für	schwache	

Nerven.	 Lange	 ging	 es	 auf	 Augenhöhe	 hin	
und	 her,	 dann	 allerdings	 konnten	 sich	 das	
SVA-Team	 absetzen	 und	 gab	 diesen	

Vorsprung	 auch	 nicht	mehr	 her	 (15:12).	 Die	
Freunde	 über	 das	 gewonnene	 Spiel	

waren	 zwar	 groß,	 aber	 gleichzeiVg	 war	

Damen-Mannscha[	
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Volleyball	
Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	

auch	 eine	 gewisse	 Traurigkeit	 über	 den	
Spielverlauf	 erkennbar.	 So	 häbe	 es	 nicht	
laufen	müssen.		

Am	 29.10.	 konnten	 sich	 die	 SVA-Damen	mit	
2:0	 gegen	 den	 TSV	 Neustadt	 und	 mit	 2:1	

gegen	die	GfL	Hannover	behaupten,	wodurch	
vorübergehend	 der	 3.	 Tabellenplatz	
eingenommen	 werden	 konnte.	 Im	 ersten	

Spiel	 ging	 es	 gegen	 die	 vermeintlich	
schwächeren	Gegnerinnen	aus	Neustadt,	die	

mit	 12	 Spielerinnen	 aber	 ohne	 Trainer	
anreisten.	Der	SVA	begann	gewohnt	gelassen	
und	kassierte	den	einen	oder	anderen	Punkt,	

d e r	 n i c h t	 s e h r	 a u f s c h l a g s t a r k e n	
Neustädterinnen.	 Im	 Spiel	 wurden	 die	
Mädels	 aber	 wieder	 wach	 und	 konnten	 den	

Gegnerinnen	 ihr	Spiel	 aufzeigen.	 So	ging	der	
e r s te	 Sa t z	 m i t	 25 :13	 k l a r	 an	 d ie	

Altenhägenerinnen.	 Im	 zweiten	 Satz	 nahm	
der	 SVA	 langsam	 Fahrt	 auf,	 die	 Annahmen	
kamen	zwar	 immer	noch	recht	unpräzise	zur	

Zuspielerin,	 worunter	 der	 Kurzangriff	 zu	
leiden	 habe,	 aber	 der	 geringe	 Druck	 durch	

die	 Neustädterinnen	 machte	 es	 dem	 SVA	
leicht,	sodass	es	am	Ende	25:8	stand.	So	ging	
das	 erste	 Heimspiel	 der	 Saison	 nach	 nur	 26	

Minuten	an	den	SVA.	 Im	zweiten	Spiel	stand	
mit	 dem	 GfL	 Hannover	 ein	 anderes	 Kaliber	

a u f	 d em	 S p i e l f e l d .	 B e r e i t s	 b e im	
Warmmachen	wurde	deutlich,	dass	es	dieses	
Team	dem	SVA	nicht	so	leicht	machen	würde.	

Der	 Start	 war	 mehr	 als	 holperig,	 so	 lag	 der	
SVA	nach	den	ersten	fünf	Angaben	des	GfL´s	

mit	0:5	Punkten	zurück.	Eine	Auszeit	musste	
her,	 klaren	Worten	 des	 Trainers	 sollten	 nun	
Taten	 folgen	 und	 siehe	 da:	 „Frau	 kam	 in	

Schwung!“	 Der	 Rückstand	 wurde	 zügig	
aufgeholt,	 was	 besonders	 aufgrund	 langer	

und	 präziser	 Aufschläge	 sowie	 starker	
NetzakVonen	unser	Mibelspielerin	LuisaHorn	

gelang.	 Der	 SVA	 behielt	 die	 Nerven	 und	
konnte	den	Satz	noch	mit	25:20	nach	Hause	
holen.	 Leicht	 euphorisch	 von	 der	 Auroljagd	

im	ersten	Satz	ging	es	in	Satz	zwei.	Auch	hier	
gelang	 den	 Altenhägenerinnen	 kein	 guter	

Start,	 starke	 Angaben	 und	 einige	 gute	
Angriffe	 über	 die	 Mibe	 brachten	 die	 SVA-
Damen	 in	 Bedrängnis.	 Leider	 kam	 das	

Auwäumen	 in	 diesem	 Satz	 zu	 spät,	 sodass	
man	 sich	 am	 Ende	 mit	 17:25	 geschlagen	

geben	musste.	 Nun	 ging	 es	 in	 den	 Tiebreak	
bis	15	und	wie	sollte	es	anders	sein,	der	SVA	
verschlief	 abermals	 den	 Start	 und	 kassierte	

die	 ersten	 vier	 Punkte.	 Beim	 Seitenwechsel		
führte	die	GfL	mit	5:8,	dann	aber	wurde	der		
Kampfgeist	geweckt	und	sich	konsequent	bis	

zum	 Ende	 bewegt.	 Das	 Rezept	 dazu:	 Vefe,	
bewegliche	 Verteidigung,	 gute	 NetzakVonen	

sowie	 platzierte	 Aufschläge	 ins	 Hinterfeld	
brachten	 den	 15:10	 Satz-	 und	 somit	 auch	
Spielgewinn.	 Fazit:	 Langsam	 beginnen,	

gucken	 was	 geht	 und	 dann	 zuschlagen	 –	
bääääm!	Wie	schon	in	der	letzten	Saison	gab	

es	 nach	 diesem	 Spieltag	 wieder	 die	
Auszeichnung	 „Wertvollste	 Spielerin“	 zu	
vergeben.		
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Wegen	 ihrer	 durchgängig	 guten	 Leistung	
(„Monster“-Block	 gegen	 eine	 1,90-Spielerin	
des	GfL,	 gute	Angriffe	und	Aufschläge	 sowie	

großem	 Einsatzwillen)	 geht	 diesmal	 die	
Auszeichnung	 „Most	 valuable	 player“,	 kurz	

MVP	an	Luisa	Horn	(links	im	Bild).	Überreicht	
wurde	 die	 Auszeichnung	 von	 Meike	 Runne	
als	Mannscha^sverantwortliche.		

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

Am	 10.12.	 konnten	 sich	 die	 Mädels	 gegen		
den	RSV	Seelze	und	den	TSV	Groß	Munzel	3	

mit	 jeweils	 2:0	 behaupten	 und	 den	

Jahreswechsel	 auf	 dem	driben	 Tabellenplatz	
verbringen.	Im	ersten	Spiel	ging	es	gegen	den		
Gastgeber	aus	Seelze,	dessen	Mannscha^	aus	

noch	 sehr	 jungen	 Spielerinnen	 besteht	
wohingegen	der	SVA	nahezu	als	Oldie	au^rat.	

Der	 erste	 Satz	 begann	 und	 der	 so	 sicher	
eingeplante	 Sieg	 gegen	 den	 derzeit	
Vorletzten	der	Tabelle	schien	zeitweise	nicht	

so	 sicher,	 die	 Seelzenerinnen	 zeigten	 eine	
starke	 Verteidigungsleistung	 und	 konnten	

immer	 wieder	 mit	 kuriosen	 Bällen	 punkten.	
Letztendlich	 brachten	 starke	Aufgabenserien	
und	der	bewährte	Spielmodus	des	SVA´s	den	

16:25	 Satzerfolg.	 Im	 nächsten	 Satz	 kam	 der	
SVA	etwas	besser	mit	der	niedrigen	Halle	und		
dem	 Gegner	 klar,	 sodass	 zwar	 nicht	 schön	

gespielt	 wurde	 aber	 am	 Ende	 immerhin	 ein	
verdientes	 13:25	 auf	 der	Anzeigetafel	 stand.	

Nun	 haben	 der	 SVA	 Pause	 und	 musste	 das	
Spiel	 Seelze	 gegen	 Groß	Munzel	 leiten,	 was	
recht	eindeuVg	mit	0:2	an	die	Gäste	aus	Groß	

Munzel	ging.	Neues	Spiel	neues	Glück	–	nun	
trat	der	SVA	gegen	den	Tabellenzweiten	Groß	

Munzel	3	an,	hier	war	bereits	von	vornherein			
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	

Volleyball	
Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	

Wasserbetten
Direkt

Spezialist für gesunden Schlaf

M atratzenhaus.de
Die Schlafmanufaktur

Alte Landstraße 9   Springe OT Altenhagen
Tel.05041-971003  info@matratzenhaus.de

Di.+ Mi.+ Do. 15.00-19.00 Uhr + Sa.10.00-14.00 Uhr 
u n d  g e r n e  n a c h  Te r m i n v e r e i n b a r u n g

Öffnungszeiten:

20 Jahre - Wasserbetten 30 Tage testen!
- Matratzen 90 Tage Eintausch-Garantie
- Nackenkissen 14 Tage testen!

Matratzen und Bo springbettenx
Jetzt direkt an der B217 
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Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	

klar,	 dass	 dieses	 kein	 leichtes	 Spiel	 werden	
wird.	 Der	 erste	 Satz	 begann	 durchwachsen,	
wobei	 sich	 der	 TSV	 mit	 guten	 Aufschlägen	

einige	Punkte	absetzen	konnte,	der	SVA	kam	
nach	 dieser	 kleinen	 Schwächeperiode	 in	 der	

Mibe	 des	 Satzes	 jedoch	 zurück	 und	 konnte	
ebenfalls	 mit	 platzierten	 Aufschlägen	 und	
Angriffen	 die	 verlorenen	 Punkte	 gutmachen	

und	 den	 Satz	 mit	 25:23	 gewinnen.	 Von	 der	
Euphorie	 des	 ersten	 Satzes	 beflügelt	 gelang	

der	 Anfang	 des	 zweiten	 Satzes	 mal	 so	 gar	
nicht,	Groß	Munzel	konnte	mit	1:8	in	Führung	
gehen,	 beim	 SVA	wollte	 alles	 nicht	 so	 recht	

zusammenlaufen	 und	 viele	 unnöVge	
Eigenfehler	 brachten	 den	 TSV	 in	 Führung.	
Nach	 einer	 Auszeit	 wurde	 allerdings	 in	 den	

Kampfmodus	 umgeschaltet	 und	 sich	 durch	
konsequentes	 Spielen	 nach	 und	 nach		

zurückgekämp^.	Besonderes	die	letzten	Bälle	
waren	hart	umkämp^,	am	Ende	behielt	aber	

der	 SVA	 mit	 27:25	 die	 Oberhand,	 der	
b e s o n d e r s	 d u r c h	 e i n e r	 s t a r k e n	
Aufschlagsserie	 von	 Marnie	 Santkiewitsch	

profiVerte.		
Am	18.12.	sind	die	SVA	Damen	in	der	zweiten	

Runde	des	Regionspokals	angetreten.	Gegner	
waren	 d ie	 Mannscha^en	 vom	 TSV	
Krähenwinkel-Kaltenweide,	den	SF	Aligse	und	

dem	 TSV	 Rethen.	 Im	 ersten	 Spiel	 der	
Vorrunde	 gegen	 Krähenwinkel-Kaltenweide	

dur^en	 sich	 die	 SVA	 Damen	 nach	 einem	
knappen	Rennen	über	ein	2:0	 freuen	 (25:23,	
25:21).	 Im	 zweiten	 Spiel	 gegen	 die	 SF	Aligse	

haben	sich	die	SVA	Damen	im	ersten	Satz	mit	
vielen	 Punkten,	 durch	 gute	 Angriffe	 und	
Aufschläge,	deutlich	durchgesetzt	(25:14).	Im	

zweiten	 Satz	 allerdings,	 geblendet	 vom	
Erfolg,	 lief	 erstmal	 nichts.	 Dann	 aber,	 durch	

klare	 Ansagen	 des	 Trainers	 Thorsten	Meyer,	
fingen	sich	die	SVA	Damen	wieder	und	holten			

Volleyball	
Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	
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auf.	Allerdings	reichte	es	am	Ende	nicht	zum	
Sieg	 (20:25).	Da	 in	der	Vorrunde	nur	2	Sätze	
gespielt	 wurden	 blieb	 es	 bei	 einem	

Unentschieden,	 allerdings	 reichte	 dieses	 um	
die	 Vorrunde	 als	 Gruppenerste	 zu	 beenden.	

Im	Entscheidungsspiel	über	das	Erreichen	der	
Endrunde	 ging	 es	 dann	 gegen	 den	 TSV	
Rethen.	Dies	 Spiel	 startete	mit	einem	klaren	

ersten	 Satz	 (25:14),	 der	 zweite	 Satz	 begann	
eher	 schlecht	 als	 recht,	 mit	 vielen	 eigenen	

Fehlern	 und	 starken	 Angriffen	 des	 TSV	
Rethen.	 Nach	 einem	 Satzverlust	 (20:25)	
musste	ein	driber	Satz	her.	Hier	konnten	die	

SVA	 Damen	 ihren	 Teamgeist	 und	 ihr	
Durchhaltevermögen	 mit	 starken	 Angriffen	
unter	 Beweis	 stellen	 (15:6).	Nun	 freuen	 sich	

die	 SVA	 Damen	 auf	 die	 Endrunde	 des	
Bezirksklassenpokals,	 das	 „Final	 four“	 der	 4	

besten	 Mannscha^en	 der	 Region	 Hannover	
in	 der	 Bezirksklasse.	 Auch	 dieses	Mal	 lautet		
unser	 Fazit	 des	 Tages:	Nur	wer	 kämp^	kann	

auch	gewinnen.	
Beim	 zweiten	 Heimspieltag,	 am	 21.01.,	

konnten	 sich	 die	 Damen	 mit	 jeweils	 2:0	
gegen	 die	Mannscha^en	 aus	 Dedensen	 und	
Wunstorf	durchsetzen	und	somit	den	driben		

Tabellenplatz	weiter	fesVgen.	Im	ersten	Spiel			
des	 Tages	 ging	 es	 gegen	 die	 stark		

ersatzgeschwächten	 Gegnerinnen	 aus	
Dedensen,	 die	 nur	 durch	 den	 Einsatz	 der	
Trainerin	 spielfähig	 waren.	 Die	 ersten	

Ballwechseln	 zeigten,	 dass	 der	 SVA	 deutlich	
überlegen	 war,	 was	 jedoch	 mit	 zu	 langen		

Ballwechseln	 nicht	 konsequent	 genutzt	
wurde.	 Am	 Ende	 konnte	 sich	 der	 SVA	 mit	
25:14	 durchsetzen.	 Der	 zweite	 Satz	 verlief	

ähnlich,	 nur	 eine	 kleine	 Schwächeperiode	 in	
der	 Mibe	 des	 Satzes	 brachte	 den	 Gegner	

unnöVgerweise	 ins	 Spiel,	 der	 SVA	 fing	 sich	
aber	wieder	und	brachte	den	Sieg	mit	25:16		

nach	 Hause.	 Da	 auch	 der	 SVA	 ersatz-
geschwächt	 angetreten	 war,	 aber	 alle	
Angeschlagenen	wieder	da	waren,	konnte	ein	

Wechsel	vorgenommen	werden,	um	auch	im		
zweiten	 Spiel	 druckvoll	 agieren	 zu	 können.	

Das	 zweite	 Spiel	 gegen	 Wunstorf	 II	 begann	
ähnlich:	 Annahme,	 Stellen,	 Bäääm.	 Der	 SVA	
setzte	 sich	 klar	 mit	 25:13	 durch,	 was	

besonders	 durch	 gute	 BlockakVonen	 von		
Nadine	 Hartmann	 und	 Angriffe	 von	 Luisa	

Horn	 auffiel.	 Im	 zweiten	 Satz	machte	 es	 der	
SVA	 unnöVgerweise	 sehr	 spannend,			
Wunstorf	 konnte	 durch	 die	 große	 Mibel-	

angreiferin	 immer	 wieder	 zu	 Punkten	
kommen,	der	SVA	agierte	zu	staVsch	und	war	
sich	des	Sieges	bereits	zu	sicher.	Endergebnis	

nach	vielen	umkämp^en	Bällen	war	ein	29:27	
für	den	SVA.	Fazit	des	Spieltags:	Einer	für	alle	

–	alle	für	einen!!!		
Am	 11.02.	 konnten	 sich	 die	 SVA-Damen	mit	
zwei	 Siegen	 (jeweils	 2:0)	 gegen	 den	 TSV	

Neustadt	und	den	SV	Dedensen	durchsetzen	
und	 somit	 erstmals	 die	 Tabellenführung	

übernehmen.	Zu	Beginn	musste	die	abermals	
ersatzgeschwächte	 Mannscha^	 aus	 Alten-
hagen	 gegen	 die	 letztplatzierten	 Neu-

städterinnen	 antreten,	 die	 zu	 Hause	 mit	 12	
Spielerinnen	antraten.	Das	Spiel	begann	und	

die	Erwartungen	seitens	der	Gäste	auf	einen	
Sieg	 waren	 hoch	 –	 eventuell	 zu	 hoch	 –	 die	
ersten	 Ballwechseln	 ließen	 auf	 Seiten	 des	

SVA´s	 nichts	 Gutes	 vermuten,	 die	 Neu-		
städterinnen	 waren	 deutlich	 agiler	 und	

beweglicher,	 wodurch	 unnöVg	 viele	 Punkte	
abgegeben	 wurden.	 Nach	 einer	 Auszeit	 mit	
klarer	 Ansage	 des	 Trainers	 riss	 sich	 die	

Mannscha^	 jedoch	 am	 Riemen	 und	 konnte	
einen	 5	 Punkte	 Rückstand	 (17:22)	 noch	 in	

einen	Satzgewinn	von	26:24	drehen.	Deutlich	
moVvierter	ging	es	in	Satz	2,	wo	sich	langsam			
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ein	 Spielfluss	 mit	 Annahme,	 Stellen	 und	
Angriff	 au^at,	 was	 mehr	 Spaß	 machte	 und	
ein	eindeuVges	Ergebnis	mit	25:11	brachte.		

Nun	 konnten	 alle	 durchatmen,	 da	 aufgrund	
der	 neuen	 Spielregelung	 zunächst	 das	 Spiel	

TSV	 Neustadt	 gegen	 SV	 Dedensen	 Anstand	
und	somit	das	Schiedsgericht	gestellt	werden	
musste.	Im	zweiten	Spiel	gegen	die	stärkeren	

Dedensenerinnen	 forderte	 Trainer	 Thorsten	
Meyer	 deutlich	 präziseres	 Spielen	 und	

druckvolle	 Angriffe,	 um	 die	 starke	 Abwehr	
überwinden	 zu	 können.	 Die	 Begegnung	
begann	 wesentlich	 intensiver	 und	 der	 SVA	

kam	 gleich	 zu	 Beginn	 in	 Schwung,	 lange	
Ballwechsel,	 bei	 denen	 der	 SVA	 zumeist	 die	
Punkte	 holen	 konnte,	 zeichneten	 die	 erste	

Häl^e	 aus.	 Bis	 die	 altbewährte	 Schwäche	 in	
der	Mibe	des	Satzes	kam,	hier	holte	der	SVD	

unnöVgerweise	 stark	 auf,	 aber	 die	 RouVne	
des	 Teams	 um	 Mannscha^sführerin	
Katharina	 Gorzel	 überwog,	 sodass	 der	 Satz	

mit	 25:20	 an	 den	 SVA	 ging.	 Auch	 in	 Satz	 2		
machte	es	der	SVA	spannend,	 immer	wieder	
konnten	die	Gegnerinnen	mit	guten	AkVonen	

zu	 Punkten	 kommen,	 aber	 auch	 dieser	 Satz	
ging	mit	25:21	an	den	Deister.	

Fazit:	 Ein	gutes	Pferd	 springt	nicht	höher	als	
es	 muss!	 Spielerin	 dieses	 Spieltages	 (MVP)	
wurde	 Mannscha^sführerin	 Katharina	

Gorzel,	 die	 mit	 RouVne,	 Übersicht	 und	
MoVvaVon	 des	 Teams	 zum	 richVgen	

Zeitpunkt	 einen	 entscheidenden	 Anteil	 an	
beiden	Siegen	habe.	Herzlichen	Glückwunsch	
zur	Auszeichnung.	

Am	 25.02.	 bestreitet	 die	 Damenmannscha^	
seine	 letzten	 Heimspiele	 dieser	 Saison,	
Gegne r i nnen	 s i nd	 z um	 e i nen	 de r	

zweitplatzierte	 TSV	 Egestorf,	 gegen	 den	 das	
bisher	 einzige	 Spiel	 verloren	wurde	 und	 der	

RSV	 Seelze.	 Bis	 dahin	 hoffen	 wir	 auf	 die	
Genesung	 aller	 Kranken,	 schärfen	 die	
MoVvaVon	und	arbeiten	am	BÄÄÄM!	

	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	Volleyball	
Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	

Platz	 Mannscha[	 Sätze	 Punkte	

1	 SV	Altenhagen	I	 19:04	 26	

2	 TSV	Egestorf	I	 19:05	 25	

3	 TSV	Groß	Munzel	3	 17:06	 23	

4	 GfL	Hannover	8	 12:13	 16	

5	 SV	Dedensen	 11:12	 16	

6	 RSV	Seelze	 515	 6	

7	 TuS	Wunstorf	2	 03:16	 3	

8	 TSV	Neustadt	 02:17	 2	
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Als	Neuling	 in	der	Hobbyliga	B	 in	der	Region	
Hannover,	 ist	 unser	 erklärtes	 Saisonziel	
„	Spaß	haben	und	Klassenerhalt“.	Mit	dieser	

Einstellung	bestriben	wir	am	19.09.	das	erste	
Spiel	 der	 Saison	 gegen	 den	 VFL	 Eintracht	

Hannover.	 Konzentriert	 	 ging	 es	 für	 beide	
Mannscha^en	 in	 den	 ersten	 Satz.	 Wir	
standen	 in	 der	 Abwehr	 sehr	 kompakt	 und	

konnten	 die	 Lücken	 gut	 schließen.	 Der	 Ball	
wurde	 gut	 verteidigt,	 so	 dass	 wir	 unser		

Angriffsspiel	 gut	 aufziehen	 konnten.	 Zum	
Schluss	haben	wir	die	Nase	deutlich	vorn	und	
gewannen	 den	 Satz	 25:14.	 Durch	 die	

Verstärkung	 von	 MarVna	 Eickstädt,	 gibt	 es	
jetzt	 bei	 uns	 spielerisch	mehr	Möglichkeiten	
die	Mannscha^aufstellung	 zu	 variieren.	 Dies	

wurde	 auch	 im	 zweiten	 Satz	 ausprobiert.	
Carsten	 Käding	 wurde	 als	 Steller	 um-

funkVoniert	und	Sonja	Johannknecht	kam	als	
zweite	 Frau	 in	 den	 Angriff.	 Diese	 FormaVon	
haben	 wir	 erst	 zweimal	 beim	 Training	

trainiert,	 so	 dass	 man	 dies	 in	 unserem	
Auwauspiel	 gemerkt	 hat.	 	 Mit	 leichten	

AbsVmmungsproblemen	 konnte	 der	 zweite			

Satz	mit	25:20	gewonnen	werden.	Im	driben	
Satz	 wollte	 Thorsten	 Meyer	 die	 FormaVon	
nicht	 auseinanderreißen.	 Mit	 zunehmender	

Zeit	 klappten	 das	 Zuspiel	 und	 die	 Laufwege	
immer	 besser.	 Somit	 gewannen	 wir	 den	

driben	Satz	25:17.	Fazit	vom	Trainer:	Im	Groß	
und	 Ganzen	 gab	 es	 nichts	 zu	 meckern,	 es	
macht	Spaß	nach	mehr!		

Am	zweiten	Spieltag,	dem	28.09.,	ging	es	zum	
RSV	 Hannover.	 Im	 ersten	 Satz	 zeigte	 sich,	

dass	 die	 Mannscha^	 sehr	 ausgefuchst	 und	
spielerfahren	war.	In	der	Abwehr	standen	sie	
sehr	kompakt	und	im	Angriff	konnten	sie	uns	

mit	 einer	 guten	 Übersicht	 trickreich	
überwinden.	 Somit	 verloren	 wir	 den	 ersten	
Satz	 25:23.	 Es	 wurde	 unsauber	 zum	 Steller	

gespielt	 und	 somit	 fehlte	 im	 Angriff	 der	
Druck.	 Dennoch	 konnten	 wir	 den	 zweiten	

Satz	glücklich	22:25	für	uns	entscheiden.	Den	
Aufschwung	 konnten	 wir	 leider	 nicht	 mit	 in	
den	 driben	 Satz	 übernehmen.	 Die	 Fehler	

häu^en	 sich	 bei	 uns	 und	 das	 Auwauspiel	
fehlte.	 Dabei	 lib	 die	 MoVvaVon	 und	 die	

KonzentraVon	 im	 Spiel	 und	der	RSV	 gewann	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	Volleyball	
Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	

Mixed-Mannscha[	
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den	 driben	 Satz	 25:16.	 Thorsten	 Meyer	
versuchte	 noch	 mal	 die	 Mannscha^	 zu	
moVvieren	 und	 mit	 einfachen	 und	 hohen	

Bällen	das	Spiel	zu	bestreiten.	Leider	konnten	
wir	 dies	 auf	 dem	 Platz	 nicht	 umsetzten.	

Durch	 zu	 viele	 individuelle	 Fehler	 der	
Mannscha^,	 konnten	 wir	 das	 Spiel	 nicht	
Kippen.	 Somit	 verloren	 wir	 den	 vierten	 Satz	

klar	 mit	 25:14.	 (3:1	 für	 den	 RSV	 Hannover).	
Fazit:		

Irgendwie	war	im	Spiel	der	Wurm	drin,	hinzu	
kamen	noch	Pech	und	Missgeschicke.	Mit	der	
Brechstange	lässt	sich	kein	Spiel	gewinnen!	

Im	 driben	 Spiel	 am	 27.10.	 ging	 es	 zur	
Hannoverschen	Musterturnschule.	 Mit	 einer	
posiVven	Einstellung	sollte	die	Schmach	vom	

letzten	 Mal,	 wieder	 gut	 gemacht	 werden.	
Dies	 konnten	 wir	 im	 ersten	 Satz	 gut	

umsetzten.	Die	Annahme	kam	gut	zum	Steller	
und	der	Angriff	konnte	sich	gut	durchsetzen,	
am	 Ende	 stand	 es	 für	 uns	 19:25.	 Mit	 dem	

ersten	 gewonnen	 Satz	 im	 Rücken,	 sollte	 der			
zweite	 Satz	 von	 allein	 gewonnen	 werden,	

allerdings	 kamen	 die	 Hannoveraner	 immer	
besser	ins	Spiel.	Mit	Ihrer	Aufschlagserie	kam	
unsere	 Spielweise	 ins	 Schwimmen.	 Das		

Vertrauen	 in	 unserer	 Stärke	 sank	 und	 wir	
verloren	 diesen	 Satz	 25:21.	 Ganz	 Kampflos	

wollten	 wir	 die	 nächsten	 Sätze	 aber	 nicht	
abgeben.	 Neu	 moVviert	 ging	 es	 im	 driben	
Satz.	 Jeder	 übernahm	 mehr	 Verantwortung	

auf	 dem	 Feld	 und	 der	 Kampfgeist	 kehrte	
zurück.	 Die	 Bälle	 kamen	 jetzt	 wieder	 besser	

zum	 Steller	 und	 wir	 konnten	 unsere	
Angriffsstärke	 besser	 ausnutzten.	 Dennoch	
schl ichen	 s ich	 zu	 viele	 individuel le	

Einzelfehler	ein,	ob	es	in	der	Annahme,	beim	
Stellen	oder	beim	Angriff	war.	Somit	mussten	

wir	 den	 Satz	 25:17	 abgeben.	 Spielerisch	war	
der	dribe	Satz	nicht	schlecht,	aber	durch	die	
einzelnen	Fehler	summierten	sich	die	Punkte	

für	den	Gegner.	Auch	im	letzten	Satz	konnten	
wir	 die	 Fehler	 nicht	 abstellen.	 Obwohl	 um	
jeden	 Ball	 gekämp^	 wurde,	 reichte	 es	 zum	

Schluss	 nicht	 und	 die	 Musterturnschule	
gewann	diesen	 Satz	 25:17.	 Fazit:	 Viel	 besser	

als	beim	 letzten	Mal.	Feedback	vom	Gegner:	
„Der	SVA	war	bis	jetzt	der	schwerste	Gegner“	
und	„Es	war	kein	einfaches	Spiel“.		

Da	 wir	 die	 letzten	 beiden	 Spiele	 nicht	
gewinnen	konnten,	wurde	an	unseren	letzten	

Trainingstagen	 an	 unseren	 Schwächen	
gearbeitet.	 Mit	 dieser	 intensiven	 Vorarbeit	
fuhren	 wir	 am	 09.11.	 zum	 TSV	 Höver.	

Hochkonzentriert	und	mit	Biss	ging	es	in	den	
ersten	 Satz	 und	 die	 gute	 Vorarbeit	 aus	 dem	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	Volleyball	
Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	
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Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	Volleyball	
Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	

Training	 zeigte	 seine	 Wirkung.	 Wir	 konnten	
unser	 Spiel	 sehr	 Druckvoll	 umsetzten	 und	
dem	 Gegner	 aufzwingen.	 Somit	 haben	 wir	

den	ersten	Satz	17:25	gewonnen.	Im	zweiten	
Satz	kam	der	TSV	Höver	besser	 ins	Spiel	und	

konnten	 ihren	 Hauptangreifer	 besser	 in	
Szene	 setzten.	 Dies	 verunsicherte	 uns	 leicht	
und	 es	 schlichen	 sich	 kleine	 individuelle	

Fehler	ein.	Dennoch	sVmmte	der	Kampfgeist.	
Zum	 Schluss	 sollte	 dies	 aber	 nicht	 reichen	

und	 so	 verloren	wir	den	 zweiten	Satz	25:20.	
In	der	Pause	gab	uns	unser	Trainer	Thorsten	
Meyer	die	entscheidenden	Worte	mit	 in	den	

driben	 und	 vierten	 Satz.	 KonzentraVon,	
schauen	wie	sind	die	PosiVonen	des	Gegners	
besetzt,	 Freiräume	 nutzten,	 untereinander	

Sprechen	und	Spaß	haben.	Dies	konnten	wir	
im	 driben	 Satz	 sehr	 gut	 umsetzen.	 Die	

Annahme	kam	gut	zu	unserem	Steller	und	die	
Steller	 konnten	 die	 Angreifer	 sehr	 gut	 in		
Szene	 setzen.	 Mit	 dem	 einen	 oder	 anderen		

A n g r i ff	 k o n n t e n	 w i r	 d e n	 G e g n e r	
beeindrucken.	 Ich	 sag	 nur:	 „Hoch,	 höher…	

Marvin	 Linke!“.	 Somit	 gewannen	 wir	 den		
driben	Satz	16:25	und	den	vierten	Satz	19:25.	

Fazit:	 Wir	 haben	 das	 Auswärtssiegen	 nicht	
verlernt,	das	Schwesterduell	gewonnen	(Tina	
Eickstädts	 Schwester	 spielt	 für	 TSV	 Höver)	

und	 wir	 können	 mit	 unserer	 Leistung	 sehr	
zufrieden	sein.		

Hoch	 	 moVviert	 aus	 dem	 letzten	 Spieltag,	
ging	 es	 am	 24.11.	 zum	 Tabellenschlußlicht	
TuS	Webbergen.	Die	Mixed	–	Mannscha^	um	

Mark	 Fritsche,	 konnte	 an	 den	 	 Leistungen	
gegen	den	TSV	Höver	wieder	anknüpfen.	Mit	

gutem	 Stellungsspiel	 und	 druckvollen	
Abschluß	 konnten	 die	 beiden	 ersten	 Sätze	
17:25	 und	 16:25	 gewonnen	 werden.	

Zwischen	 durch	 schlich	 sich	 immer	 wieder	
mal	 der	 Schlendrian	 	 in	 Form	 von	
Schlafpausen	ein.	Diese	Auszeiten	nutzte	der	

Gegner	für	sich,	ansonsten	wäre	das	Ergebnis	
deutlicher	 für	 uns	 ausgegangen.	 Die	

Schlafpause	 wurde	 von	 uns	 im	 driben	 Satz	
deutlicher	 genutzt.	 Auf	 Wolke	 7	 kann	 man	
sich	 sehr	 gut	 ausruhen.	 Es	 klappe	Garnichts.		

Wir	standen	wie	StaVsten	auf	dem	Platz	und	
der	 TuS	 Webbergen	 konnte	 uns	 25:14	

besiegen.	 	 Dies	 wollten	 wir	 nicht	 auf	 uns	
sitzen	lassen	und	alle	Rissen	sich	zusammen.		
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Springe 

Gepaart	 von	 moVvierenden	 Anfeuer-
ungsrufen	 	 der	 Bank,	 fanden	 wir	 wieder	 zu	
unserem	Spiel	zurück.	Es	wurde	vermehrt	mit	

Auge	 gespielt,	 da	 der	Gegner	 nicht	 kompakt	
aufgestellt	 war.	 Die	 Freiräume	 konnten	 wir	

für	 uns	 nutzen	 und	 gewannen	 den	 vierten	
Satz	 mit	 19:25.	 Fazit:	 Gut	 gestartet,	 gut		
geschlafen	 und	 wir	 waren	 alle	 dabei.	 Die	

Hinrunde	ist	beendet	und	zur	Halbzeit	stehen	
wir	auf	Platz	3.	Wenn	dies	am	Ende	so	bleibt,	

ist	das	Saisonziel	erreicht.	Aber,	das	PotenVal	
ist	noch	nicht	erreicht,	da	geht	noch	mehr.	
Am	09.12.	ging	es	im	ersten	Rückrundenspiel	

zum	 VFL	 Eintracht	 Hannover.	 MoVviert	
sollten	 drei	 Punkte	 eingeholt	 werden,	 um	
den	 driben	 Tabellenplatz	 zu	 verfesVgen.	

Leider	 verlief	 der	 Spieltag	 nicht	 so	 wie	 wir	
uns	das	vorgenommen	haben.		Die	Annahme	

sVmmte	 nicht	 und	 somit	 konnten	 wir	 kein		
gutes	 Spiel	 auwauen.	 Dementsprechend	
konnte	 die	 Eintracht	 Druck	machen	 und	wir	

kamen	 immer	 einen	 Funken	 zu	 spät	 an	 den	
Ball.	 	 Wenn	 wir	 Druckvoll	 abschließen		

konnten,	 kam	 bei	 uns	 das	 Pech	 hinzu.	

Irgendwie	 lief	 das	 Spiel	 kompleb	 an	 uns	
vorbei.	 Somit	 verloren	 wir	 die	 Sätze	 25:18,	
25:22	 und	 25:23	 und	 die	 3	 Sätze	 gingen	 an	

den	VFL	Eintracht	Hannover.	Fazit:	Woran	es	
genau	 lag,	 kann	 keiner	 sagen.	 Aber	

manchmal	ist	es	so.		
Zum	Jahresau^akt	kam	der	RSV	Hannover	am	
16.01.17	 nach	 Altenhagen	 I.	 Mit	 unserer	

Heimstärke	und	den	Neujahrsvorsätzen	sollte	
ein	 Sieg	 her.	 Zum	 RSV	 Hannover	 muss	 man	

aber	 wissen,	 dass	 sie	 bis	 jetzt	 ungeschlagen	
Tabellenerster	und	sehr	schwer	zu	bezwingen	
sind.	 Sie	 spielen	 sehr	 kompakt	 und	 	 haben	

eine	 Menge	 Spielerfahrung.	 Vor	 dem	 Spiel	
schwor	 unserer	 Trainer	 noch	 einmal	 darauf	
ein,	 sauber	 zu	 spielen,	 mit	 einander	 zu	

sprechen	 und	 im	 Spiel	 Spaß	 zu	 haben.	 Im	
ersten	 Satz	 fing	 es	 sehr	 ausgeglichen	 an,	

beide	Mannscha^en	schenkten	sich	nichts.	
Zum	Ende	des	Satzes	konnte	sich	der	RSV	mit	
21:24	 absetzten,	 da	 unser	 KonzentraVon	

etwas	nach	ließ.	Mit	platzierten	Aufschlägen,	
auch	ein	Aufschlag	kann	ein	Angriff	sein,	und	

tolle	 Verteidigungsleistungen	 aus	 dem	
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Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	
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Hinterfe ld,	 konnten	 wir	 das	 Ruder	
herumreißen	und	gewannen	den	ersten	Satz	
26:24.	Mit	dieser	Erfolgsserie	aus	den	letzten		

Punkten,	 sollte	 es	 weiter	 gehen.	 Es	 wurde	
kompakt	 weitergespielt.	 Hauptgaranten	 im	

zweiten	 Satz	 waren	 die	 platzierten	
Aufschläge,	 gutes	 Stellungsspiel	 beim	 Block	
und	in	eine	sehr	gute	Hinterfeldverteidigung.	

Lobenswert	muss	man	hier	Sabine	Stern	und	
Anja	Moddelmog	 erwähnen,	 die	 hier	 keinen	

Ball	verloren	 	gegeben	haben.	Somit	ging	der	
zweite	Satz	sehr	deutlich	mit	25:9	an	uns.	Im	
driben	Satz	wollte	der	RSV	Hannover	dies	so	

aber	nicht	sitzen	lassen	und	rief	noch	mal	zur	
Abacke	 auf.	 Der	 RSV	 kam	 deutlicher	 besser	
ins	Spiel,	konnte	sich	aber	nicht	durchsetzen,	

da	 wir	 auch	 im	 driben	 Satz	 konzentriert	 im	
Spiel	 waren.	 Es	 wurde	 mannscha^lich	 um	

jeden	 Ball	 gekämp^	 und	 somit	 endete	 der	
letzte	 Satz	 25:19	 für	 uns.	 Die	 Freude	 war	
umso	 größer,	 dass	 wir	 den	 aktuellen	

Tabellenführer	 zwei	 Punkte	 abnehmen	
konnten.	Fazit:	Es	gab	vom	Trainer	nichts	zum	

Meckern,	dies	ist	auch	mal	ganz	neb!	:-)	
Am	06.02.	kann	der	TSV	Höver	zum	Heimspiel	
der	Mixed	 –	Mannscha^	 nach	 Altenhagen	 I.	

Ein	 Sieg	 sollte	 her	 bzw.	 mindestens	 ein	
Unentschieden.	 Der	 TSV	 Höver	 liegt	 einen	
Punkt	 hinter	 uns	 und	 ist	 ein	 erst-

zunehmender	 Gegner.	 MoVviert	 ging	 es	 in	
den	ersten	Satz,	 aber	 leider	 konnten	wir	die	

MoVvaVon	 auf	 dem	 Platz	 nicht	 zeigen.	 Wir	
gingen	den	Satz	zu	hekVsch	und	nervös	an.	Es	
kam	 zu	 vielen	 individuellen	 Fehlern,	 so	 dass	

wir	 den	 ersten	 Satz	 23:25	 an	 den	 TSV	
abgeben	 mussten.	 Im	 zweiten	 Satz	 wollten	

wir	 dies	 besser	 machen.	 Die	 Fehler	 wurden	
reduziert,	 die	Absprachen	 verbesserten	 sich,	
somit	war	unser	Stellungsspiel	besser	und	wir	

konnten	 mehr	 Punkte	 für	 uns	 verzeichnen.	
Hier	 gewannen	 wir	 den	 zweiten	 Satz	 25:21	
und	den	driben	Satz	25:23.	Da	die	drei	Sätze	

auf	 Augenhöhe	waren,	 kosteten	 diese	 Sätze	
beiden	Mannscha^en	 sehr	 viel	 Kra^.	 Leider	

ließ	 unsere	 KonzentraVon	 im	 vierten	 Satz	
nach.	 Die	 Fehler	 erhöhten	 sich	 und	 wir	
mussten	 diesen	 Satz	 klar	 17:25	 an	 den	 TSV	

Höver	 abgeben.	 Fazit:	 Das	 2:2	 war	 unnöVg,	
obwohl	 der	 TSV	 Höver	 sehr	 stark	 war.	 Uns	

fehlte	 die	 Durchschlagskra^	 –	 ohne	 Bäääm	
keine	Punkte.	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	Volleyball	
Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	
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Tabelle	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

Die	 Volleyballer	 des	 SVA	 haben	 nach	 vielen	
Versuchen	 das	 Mixed-Turnier	 des	 TuS		
Harenberg	 am	 28.01.	 in	 Leber	 gewonnen.	

Nach	dem	Platz	1	in	der	Vorrunde	scha|e	es	
das	 Team	 auch	 in	 der	 Platzierungsrunde	
ungeschlagen	 und	 auch	 ohne	 Satzverlust	 zu	

bleiben.	
	

Spielplan	2017	
Damen:			
25.02.17:	Heimspiel	gegen	den	TSV		Egestorf	

und	RSV	Seelze	(ab	15.00	Uhr)	
	

11.03.17:	in	Hannover	gegen	den	GfL	
Hannover	und	Groß	Munzel	(ab	15:00	Uhr)	
	

Mixed:	
20.02.17:	Heimspiel	gegen	den	TuS	

Webbergen	(ab	20:00	Uhr)	
	
23.01.17:	Heimspiel	gegen	den	Hannoversche	

Musterturnschule	(ab	18:15	Uhr)	
	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	Volleyball	
Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	

		 Mannscha[	 Punkte	

1	 VFL	Eintracht	Hannover	IV	 12:06	

2	 RSV	Hannover	I	 11:07	

3	 Hannoversche	Musterturnschule	 10:06	

4	 SV	Altenhagen	I	 09:07	

5	 TSV	Höver	I	 08:10	

6	 TuS	Webbergen	II	 02:16	

Oben	links:	Mark	Frische,	Marvin	Linke,	Markus	Wollenschläger,	Dirk	
Männike,	unten	links:	Thorsten	Meyer,	MarVns	Eickstädt,	Katharina	Gorzel	
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42	 Mitglieder	 und	 Friedhelm	 Lüdersen	 als	
Pressevertreter	 nahmen	 an	 der	 diesjährigen	
Mitgliederversammlung	teil.	Leider	waren	die	

Sportabzeichen	 für	 2016	 nicht	 rechtzeiVg	
eingetroffen,	 so	dass	die	persönliche	Ehrung	

für	 Kinder,	 Jugendliche	 und	 Erwachsene	 in	
diesem	Jahr	 leider	 	ausfiel.	Die	Spartenleiter	
berichteten	über	Erfolge	und	Veränderungen	

im	 vergangene	 Jahr.	 Kassenwart	 Harald	
Rusch	 legte	 sehr	 gute	 Zahlen	 nach	 einem	

besonderen	 Jahr	 2016	 vor	 und	 die	
Kassenprüfer	Tibor	Maxam	und	MarVn	Zabel	
berichteten	 von	 einer	 gut	 geführten	 Kasse	

ohne	 Beanstandungen.	 Aufgefallen	 waren	
allerdings	 die	 zahlreichen	 Rücklastschri^en	
nach	 dem	 Beitragseinzug,	 weil	 sich	 viele	

Konten	 geändert	 haben,	 ohne	 dass	 Harald	
davon	 wusste.	 Das	 muss	 abgestellt	 werden.	

Langjährige	Mitglieder	wurden	geehrt:	Für	60	
Jahre	Mitgliedscha^	Manfred	Holthusen,	 für	
50	Jahre	Harald	Rusch	und	Uwe	Schaper,	für	

40	Jahre	Rosi	Baenisch,	Kai	Debmer,	Angelika	
Holthusen	und	Volker	Mund	und	für	25	Jahre	

Elke	 Helbrecht,	 Jasmin	 Reimer,	 Susanne	
Reimer,	 Claus-Dieter	 Schrader	 und	 Andreas	
Tschöpe.	

Zum	 Schluss	 wurde	 dann	 der	 Vorstand	 neu	
gewählt.	 Zunächst	 wurden	 aber	 den	

Mitgliedern	 des	 Vorstandes	 gedankt,	 die	 für	

eine	 Wiederwahl	 nicht	 mehr	 zur	 Verfügung	
standen:	 Jürgen	 Michalke,	 Steffi	 Limbeck,	
ChrisVane	 Rusch	 und	 Juba	 Symanczyk.	

Anschließend	 wurden	 neu	 in	 den	 Vorstand	
gewählt:	 Hermann	 Jung	 als	 stellvertretender	

Vorsitzender	 sowie	 Antje	 Krüger	 und	 Philip	
Knopp	 für	 den	 Mitgliedsausschuss.	 Die	
restlichen	 Vorstandsmitglieder	 wurden	

ebenso	 einsVmmig	 wiedergewählt.	 Anja	
Fuchs	 übernahm	 die	 Spartenleitung	 Turnen	

neben	ihrer	FunkVon	als	JugendwarVn.	

Bericht	aus	der	Mitgliederversammlung	des	SVA	am	03.02.2017	

Links:	 Die	 geehrten	
Mitglieder.	
	

Unten:	Thomas	Deb-
mer	 begrüßt	 seinen	

neuen	 Stellvertreter	
Hermann	Jung.			
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LeichtathleVk	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:			 	 	Anja	Fuchs	

Trampolinturnen:	mit	6	–	8	Kindern	 ist	 Steffi	
Limbeck	 regelmäßig	 montags	 von	 15:00	 –	
17:00	 am	 Turnen.	 Eine	 tolle	 aufregende	

Sache.	 Die	 Kids	 sind	 mit	 Begeisterung	 und	
Erfolg	 dabei.	 Großes	 Highlight	 dieses	 Jahr	

wird	das	Turnfest	in	Berlin	im	Juni.	Zuvor	hat		
die	 Trampolingruppe	 bereits	 2016	 beim	
Turnfest	in	Gö}ngen	teilgenommen.		

Kindertanz:	 Annika	 Limbeck	 führt	 die	
Tanzgruppe	für	Grundschulkinder	am	Montag	

von	 17:00-18:00Uhr.	 Die	 kleine	 Truppe	 hat	
bereits	 so	manchen	Au^rib	 absolviert.	 Auch	
im	 Jahr	 2017	 stehen	 bereits	 die	 ersten	

Au^ribe.		
Eltern-Kind-Turnen:	 die	 Turnzwerge	 im	 Alter	
von	0-ca.5	Jahren	sind	gemeinsam	mit	Mama	

oder	 Papa	 regelmäßig	 donnerstags	 am	
Turnen	 und	 Entdecken.	 Regelmäßig	
bekommen	 wir	 Neuzugänge.	 Die	 Gruppe	

besteht	im	Schnib	zwischen	8	–	15	Kindern.	
Leichtathle7k:	unsere	kleine	Gruppe	im	Alter	

von	3-6	Jahren	macht	spielerisch	Erfahrungen	
im	 Laufen,	 Werfen	 und	 Springen.	 Bis	 zu	 18	
Kinder	 sind	mit	Begeisterung	 jeden	Dienstag	

am	Start.		
In	 der	 großen	 Gruppe	 im	 Alter	 von	 6-10	

Jahren	trainieren	momentan	bis	zu	12	Kinder	
gezielt	die	einzelnen	Disziplinen.	Welche	sich	
auch	 in	 den	 absolvierten	 Sportabzeichen	

2016	wiedergespiegelt	haben.	Wir	freuen	uns	
2017	 au f	 noch	 mehr	 e r fo l g re i che	
Sportabzeichen.		

Kids:	Berichte	Mitgliederversammlung	2017	



le                                                                                                                               21	

Tischtennis	
Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht: 	 	Friedrich	Mund	

befinden	 sich	 die	 TT	 Teams	 des	 SVA.	 Nach	
der	 erwarteten	 Niederlage	 beim	 Favoriten	
TTV	 Seelze	 II	 siegte	 unsere	 1.Herren	 beim	

Badenstedter	 SC	 9:6.	 Badenstedt,	 dessen	
Aufstellung	eigentlich	 immer	mit	einem	Griff	

in	die	Wundertüte	vergleichbar	ist,	trat	in	der	
vermeintlichen	 Bestbesetzung	 an.	 In	 einem	
ausgeglichenen	 Spiel	 machte	 unser	 in	

Topform	 aufspielendes	 mibleres	 Paarkreuz	
mit	 MarVn	 und	 Helge	 den	 Unterschied	 aus.	

Auch	 das	 nächste	 richtungsweisende	 Spiel	
um	 den	 Klassenerhalt	 wurde	 nach	 einem	
knappen	Spielverlauf	9:5	gewonnen.	Diesmal	

überzeigte	das	obere	Paarkreuz	mit	Friedrich	
und	Eric.	Beim	Topfavoriten	in	Bennigsen	war	
kein	Blumentopf	zu	gewinnen.	3:9	lautete	am	

Ende	das	Spielergebnis.	Im	Vorfeld	der	ParVe	
wurde	 allerdings	 bekannt,	 dass	 sich	 Eric	

einem	 Eingriff	 am	 Knie	 unterziehen	 muss.	
Hier	schon	einmal	„Gute	Besserung!“	
Je	 eine	 Niederlage,	 ein	 Unentschieden	 und	

ein	 Sieg	 erspielte	 unsere	 2.	 Herren.	 Bei	 der	
6:9	Heimniederlage	gegen	den	Nachbarn	aus	

Alvesrode	musste	man	anerkennen,	dass	der	
Gegner	 die	 entscheidenden	 Punkte	 besser	
war.	 Der	 designierte	 Absteiger	 vom	 RSV	

Hannover	 wurde	 mit	 9:4	 wieder	 in	 die	
Landeshauptstadt	 geschickt.	 Das	 8:8	 beim	

TSV	 Ingeln	darf	durchaus	als	Erfolg	gewertet	
werden.	 Spielentscheidend	 war	 das	 untere	
Paarkreuz	 mit	 Jan	 und	 Christopher	 mit	 je	

zwei	 Einzelsiegen	 und	 einem	 Erfolg	 im	
Doppel.	

Eigentlich	 sollte	 der	 Klassenerhalt	 der	
3.Herren	 bereits	Anfang	Februar	 sicher	 sein.	
Nach	 zwei	 klaren	 Erfolgen	 gegen	 die	 beiden	

Absteiger	aus	Lüdersen	und	Hüpede	standen	
die	Begegnungen	gegen	die	Mitkonkurrenten	
um	 den	 RelegaVonsplatz	 auf	 dem	 Spielplan.	

Eine	 Krankheit	 vom	 Frontmann	 Rainer	 warf	
alles	über	den	Haufen.	Am	Ende	gab	es	eine	

Punkteteilung	gegen	Arnum,	was	nach	einem	
0:5	 Rückstand	 sogar	 als	 Erfolg	 verbucht	
wurde.	 In	 Harkenbleck	 folgte	 dann	 eine	 6:9	

Niederlage.	

MiHen	in	der	Rückrunde	
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Tischtennis	
Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht: 	 	Friedrich	Mund	

Dreimal	 musste	 die	 4.Herren	 bisher	 dem	
Gegner	 gratulieren.	 Alle	 Energie	 werden	 für	
die	 Spiele	 gegen	 TTC	 Springe	 und	 gegen	 die	

zweite	vom	TTC	Holtensen	gebündelt.	
Die	 6.Herren	 gewann	 das	 Derby	 gegen	 die	

5.Herren.	 Allerdings	 fehlte	 bei	 der	 Fün^en	
Rudi	 krankheitsbedingt.	 Im	weiteren	 Verlauf	
der	 Saison	wollen	beide	Mannscha^en	noch	

den	 einen	 oder	 anderen	 Pluspunkt	
verbuchen.	Zumal	sich	unsere	 jungen	Spieler	

und	 unsere	 Seiteneinsteiger	 mit	 steigender	
Form	präsenVeren.	

7:3	 Punkte	 sind	 die	 bisherige	 Ausbeute	
unserer	 Jugendmannscha[.	 Die	 spannende	
Frage	 bleibt	 hier,	 ob	 es	Marc	 Phillip	 gelingt,	

nach	 der	 makellosen	 Hinserie	 auch	 eine	 zu	
Null-Serie	 in	 der	 Rückrunde	 zu	 spielen.	 Bei	

den	 bisherigen	 Spielen	 ließ	 Marc	 Phillip	
nichts	anbrennen.	Auch	die	Doppelbilanz	von	
bisher	 von	 10:4	 Erfolgen	 spricht	 für	 unsere	

Nachwuchsspieler.	
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Tischtennis	
Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht: 	 	Friedrich	Mund	

Neu	 ins	Rennen	haben	wir	eine	Senioren	50	
Mannscha^	 gemeldet,	 die	 in	 der	 Nieder-
sachsenliga	startet.	In	der	8ter	Staffel	gibt	es	

zwei	 Blockspieltage	 sowie	 einen	 Derby-
spieltag.	 Beim	 ersten	 Blockspieltag	 in	

Oldenburg	 gab	 es	 zwei	 Siege	 und	 eine	
deutliche	Niederlage.	Da	man	Tischtennis	bis	
ins	 gesetzte	Alter	 spielen	 kann,	 gibt	 es	 auch	

Begegnungen	mit	 ehemaligen	 Top	 Stars	 der	
TT	 Szene.	 So	 auch	 in	 Oldenburg:	 bei	 der	

Seniorenrunde	 trib	 auch	 Steffen	 Fetzner	 in	
der	 Senioren	 Klasse	 40	 an.	 Steffen	 war	

Doppelweltmeister	 und	 Silbermedaillen-
gewinner	bei	der	Olympiade	1992	im	Doppel	
an	der	Seite	vom	heuVgen	Bundestrainer	Jörg	

Rosskopf.	 Bereitwillig	 stellte	 sich	 Steffen	mit	
unseren	 Senioren	 Helge,	 Thorsten	 und	

Andreas	 zum	 Erinnerungsfoto.	 Wie	 es	 der	
Zufall	 soll	 will,	 traf	 Kolja	 Abendroth,	 der	
seinen	 Sohn	 Mika	 zum	 Top	 12	 Turnier	 der	

Jugend	 am	 selben	 Wochenende	 begleitete,	
vorher	Jörg	Rosskopf.		

	
Weiter	kämpfen	SVA	!	
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Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	
	

So.	 12/03/17 I	 15:00	 SVA	 - TSV	Wennigsen	

Mi.	 15/03/17 I	 19:00	 Spvgg	Laatzen	 - SVA	

So.	 19/03/17 I	 15:00	 TSV	Schulenburg	 - SVA	

So.	 26/03/17 I	 15:00	 SVA	 - VSV	Benthe	

Fr.	 31/03/07 Ü		40	 18:30	 SG	Rohden	 - SG	Altenhagen	I/Hachm.	

Ü		32	 20:00	 SG	Altenhagen	I/Hachm.	 - HSC	BW	Tündern	

So.	 02/04/17 I	 15:00	 SV	Northen-Lenthe	 - SVA	

Fr.	 07/04/17 Ü	32	 19:30	 TSC	Fischbeck	 - SG	Altenhagen	I/Hachm.	

So.	 23/04/17 I	 15.00	 FC	Bennigsen	 - SVA	

Fr.	 28/04/17 Ü		32	 20:00	 SG	Altenhagen	I/Hachm.	 - SG	Emmerthal	

So.	 30/04/17 I	 15:00	 SVA	 - FC	Eldagsen	II	

Fr.	 05/05/17 Ü		40	 18:00	 SG	Nebelrede	 - SG	Altenhagen	I/Hachm.	

Sa.	 06/05/17 Ü		32	 17:00	 SG	Altenhagen	I/Hachm.	 - SG	Klein	Berkel	

So.	 07/05/17 I	 15:00	 SV	Velber	 - SVA	

Spielplan	Rückserie	2016/2017	
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Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	
	

Fr.	 12/05/17 Ü		32	 20:00	 SVA	 - SG	Großenwieden	

So.	 14/05/17 I	 15:00	 SVA	 - SG	Ronnenberg	II	

Mi.	 17/05/17 Ü		40	 19:00	 SG	Altenhagen	I/Hachm.	 - FC	Flegessen	

Fr.	 19/05/17 Ü	32	 19:00	 RSV	Barntrup	 - SG	Altenhagen	I/Hachm.	

So.	 21/05/17 I	 14:15	 SV	Holtensen	 - SVA	

So.	 28/05/17 I	 15:00	 SVA	 - Spvgg	Laatzen	

Di.	 30/05/17 Ü		40	 19:00	 SG	Salzhemmendorf	II	 - SG	Altenhagen	I/Hachm.	

Fr.	 02/06/17 Ü		40	 19:00	 SG	Altenhagen	I/Hachm.	 - SG	Coppenbrügge	

Sa.	 03/06/17 Ü		32	 17:00	 SG	Altenhagen	I/Hachm.	 - SG	Lügde	



Der Neue Citroën C 4 Aircross

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

Autohaus Stegemann
Philipp-Reis-Straße 30

31832 Springe

Telefon 05041 / 2121
Fax 05041 / 63727

DER BESTE IM KOMPAKT-SEGMENT

CRÈATIVE TECHNOLOGIE



Die	Schönen	und	das	Biest	Kiki	Dee	

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

	
Mi. 	29.03.2017 	 	19.30	Uhr 	Dorfgemeinscha^	
	

So. 	16.04.2017 	 	19.30	Uhr 	Osterfeuer	
Do. 	27.04.2017 	 	19.30	Uhr 	SVA-Vorstandssitzung		
Fr./Sa.	28./29.04.2017 	 	 	 	Waldbadreinigung	
So. 	30.04.2017 	 	18.00	Uhr 	Maibaumaufstellen	Dorfgemeinscha^	
	

Sa. 	13.05.2017 	 	13.00	Uhr 	Feuerwehr	Webkämpfe	
So. 	14.05.2017 	 	10:00	Uhr 	KonfirmaVon	
Sa. 	20.05.2017 	 	13.00	Uhr 	Bürgerkönigschießen	
Sa. 	27.05.2017 	 	16.00	Uhr 	Boulewebkampf	Turner	–	Ü	50	
	

So. 	04.06.2017 	 	14.00	Uhr 	Pfings~est	im	Waldbad	
Di. 	06.06.2017 	 	19.30	Uhr 	SVA-Vorstandssitzung	
Sa. 	10.06.2017 	 	14.00	Uhr 	SVA-Dorfpokal	2017	
Di. 	13.06.2017 	 	 	 	RedakVonsschluss	SVA-Brille	
Sa. 	24.06.2017 	 	 	 	Beachvolleyball	in	Hachmühlen	

	
Fr.-So.	28.-30.07.2017 	 	 	 	Zel~est	Waldbad	
	
Sa. 	12.08.2017 	 	 	 	Springer	Handwerkercup	im	Katzbergstadion	
Mi.	 	16.08.2017 	 	19.30	Uhr 	SVA	Erweiterte	Vorstandssitzung	

Mi. 	16.08.2017 	 	 	 	RedakVonsschluss	SVA-Brille	
Sa./So.	19./20.08.2017 	 	 	 	SVA-Junioren-Wochenende	
Sa. 	26.08.2017 	 	14.00	Uhr 	SVA-Beachvolleyball	
Mo. 	29.08.2017 	 	16.00	Uhr 	Blutspende	DRK	
	

So. 	24.09.2017 	 	11.15	Uhr 	SVA-Wandertag		
Fr. 	22.09.2017 	 	19.30	Uhr 	Oktoberfest	Fußball	SVA	
Fr.15.-So.17.09.2017 	 	 	 	Fahrt		Ü		50			
Di. 	17.10.2017 	 	19.30	Uhr 	SVA-Vorstandssitzung		
	

Mi. 	01.11.2017 	 	19.30	Uhr 	Dorfgemeinscha^	
Fr. 	03.11.2017 	 	19.00	Uhr 	SVA-Nachtwanderung	für	Kinder	
Fr. 	24.11.2017 	 	19.00	Uhr 	Preisskat	Dorfgemeinscha^		
Mo. 	27.11.2017 	 	 	 	RedakVonsschluss	SVA-Brille	
	

Sa. 	02.12.2017 	 	14.00	Uhr 	Adventsmarkt	
Do. 	07.12.2017 	 	19.30	Uhr 	SVA-Vorstandssitzung	
Mo. 	18.12.2016 	 	16.00	Uhr 	Blutspende	DRK	
So. 	31.12.2017 	 	19.30	Uhr 	Silvesterparty	Ü	50 	 	 		

	 	 	 		
		
	 		

		
	

Termine	2017	
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Stand:	03/2017	
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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	

LeichtathleVk 	 	15.00	–	16.00	Uhr 	Kinder	(3	-	6) 	 	Anja	Fuchs	
LeichtathleVk 	 	16.00	–	17.00	Uhr 	Kinder	(6	–	10)	 	Anja	Fuchs	

Tischtennis 	 	17.30	–	19.30	Uhr 	Schüler/Jugend 	MarVn	Emrich	
Fußball	 	 	18.30	–	20.30	Uhr 	Herren/	Ü	32/	Ü	40	 	Tobias	Mibelgöker	
Tischtennis 	 	19.30	–	22.00	Uhr 	Herren	 	 	Friedrich	Mund	

	
MiHwoch	
Volleyball 	 	18.00	–	19.30	Uhr 	Schülerinnen 	 	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	
LeichtathleVk 	 	16.00	–	17.00	Uhr 	Jugendliche		ab	10 	Anja	Fuchs	

Fußball	 	 	17.00	–	18.30	Uhr 	Mini-Kicker 	 	Kai	Manthey	
Fußball	 	 	18.30	–	20.30	Uhr 	Herren	 	 	Tobias	Mibelgöker	
Pilates 	 	 	20.00	–	21.00	Uhr 	Damen	 	 	KersVn	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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