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wenn	 man	 über	 unentschiedene	 Tatsachen	

berichtet,	 kann	es	 ja	daran	 liegen,	dass	man	

selbst	 eben	noch	ohne	Entscheidung	 ist	 und	

vieles	 vor	 sich	 her	 schiebt.	 Im	 Sportverein		

geht	 es	 dann	 doch	 oO	 um	 Ergebnisse	 von	

WeQbewerben,	 die	 durchaus	 auch	 unent-

schieden	 enden	 können.	Das	 bedeutet	 dann	

nicht	unbedingt,	dass	man	mit	dem	Ergebnis	

unzufrieden	 ist.	 Die	 Bewertung	 der	 vielen	

Unentschieden	in	der	neuen	Saison	überlasse	

ich	deshalb	den	Trainern	und	Spartenleitern,	

die	 zu	 den	 Ergebnissen	 immer	 eine	 eigene	

Meinung	 haben.	 	 	 Die	 Volleyballer	 sind	mit	

zwei	 MannschaOen	 in	 die	 Saison	 gestartet,	

mit	 unterschiedlichen	 Ambi[onen.	 Das	

Unentschieden	 der	 I.	 Mixed-MannschaO	 im	

Auswärtsspiel	 ist	 bes[mmt	 ein	 guter	 Start	

nach	 dem	 Aufs[eg	 und	 dem	 Einbau	 von	

neuen	Spielerinnen	und	Spielern.	

Das	 Unentschieden	 unserer	 I.	 Tischtennis-

Herren	 im	Auswärtsspiel	 ist	der	 start	 in	eine	

neue	ZukunO	in	einer	Klasse	[efer.	Hier	sind	

es	 die	 Spieler	 der	 Vorjahre,	 die	 versuchen	

wollen,	wieder	aufzusteigen.	Allerdings	habe	

ich	 es	 schwer	 den	 vielen	 TT-Experten-

meinungen	 zu	 folgen.	 Bei	 der	 hohen	

Erfahrung	 darf	 man	 aber	 getrost	 wieder	 in	

die	 Bezirksoberliga	 aufsteigen.	 	 	 Bei	 den	

Fußball-Herren	gab	es	einen	Start	mit	einem	

Auswärtsunentschieden	 jetzt	 in	 der	 2.	

Kreisklasse	 nach	 dem	 Abs[eg	 im	 vergan-

genen	 Jahr.	 Neue	 Spieler,	 neuer	 Trainer,	

neuer	 Co-Trainer	 und	 neues	 Spartenteam,	

das	waren	 die	 Zutaten	 für	 den	Neustart	 der	

Fußballer.	 Die	 einhellige	 Meinung	 der	 Fans:	

Da	hat	sich	was	geändert.	Da	 ist	ein	anderer	

Geist	 in	 der	 MannschaO,	 was	 sie	 jetzt	 im	

nassen	 Herbst	 beweisen	 muss.	 Ich	 drücke	

allen	 die	 Daumen	 und	 vor	 allen	 Dingen	

Johannes	Braun	als	Trainer	und	André	Rusch	

als	 Co-Trainer	 wünsche	 ich	 die	 nö[ge	

Unterstützung.	 	 	Unentschieden	endete	dann	

auch	 noch	 das	 KräOemessen	 der	 Boule-

mannschaO	 der	 Altherrenturner	 gegen	 die	

Freunde	 aus	 Gestorf.	 Die	 haQen	 rich[ge	

Spezialisten	 an	 Bord.	 Da	 war	 harter	 Kampf	

bei	 Wind	 und	 Regen	 angesagt.	 MiQlerweile	

haben	 unsere	 Altherrenturner	 aber	 eine	

gewisse	Cleverness	mit	dabei,	die	den	Ü	 	50	

Spielern	 für	 das	 interne	Match	 im	 nächsten	

Frühjahr	 aber	 schon	 jetzt	 Sorgen	 bereitet.	

Deshalb	 wollen	 die	 Ü	 50	 Spieler	 in	 den	

nächsten	 Monaten	 eine	 zweite	 Boulebahn	

neben	 die	 bestehende	 setzen,	 um	 die	

Trainingsmöglichkeiten	 zu	 op[mieren.	 Der	

WeQkampf	 gegen	 die	 Altherrenturner	 kann	

dann	 ja	 unentschieden	 enden.	 Dann	

schmeckt	 der	 Schnaps	 bes[mmt	 beiden	

Teams.	 	 	 	 Entschieden	 ist	 die	 neue	

Audioanlage	in	der	Sporthalle	ein	Gewinn	für	

alle	Sparten	im	SVA,	für	die	Senioren	des	DRK	

und	für	alle	Nutzer	der	Sporthalle.	Herzlichen	

Dank	 an	 den	 Ortsrat	 für	 den	 reichlichen	

Zuschuss.	 Da	 sollten	 die	 vermeintlichen	

Unentschieden	in	der	SVA-Halle	letztlich	doch	

noch	 in	 einen	 Sieg	 gedreht	werden	 können.		

Die	 Unentschieden	 der	 Leichtathleten,	 der	

Kinderturner,	 der	 Fitnessteilnehmer	 der	

Trampolinturner	 und	 der	 Tänzer	 kann	 ich	

schwer	 kommen[eren,	 denn	da	 gibt	 es	 jede	

Woche	 nur	 Sieger	 in	 unserer	 Halle	 und	 auf	

dem	Platz.	

In	 diesem	 Sinne	 wünsche	 ich	 allen	 Ak[ven	

des	SVA	in	den	nächsten	Wochen	noch	mehr	

Siege,	 damit	 die	 Serie	 der	 Unentschieden	

bald	abreißt.	

	

			
Thomas	DeQmer	

Erster	Vorsitzender	
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Wir	gratulieren	zu	hohen	Festen	im	driFen	Quartal	2017		
		

Zum	65.	Geburtstag	
		

	Manfred	Witzke	

	Claus	Holloth	

	Lothar	Franke	
		

Zum	60.	Geburtstag	
		

	Ulla	Rusch	

		
Zum	50.	Geburtstag	
		

	Helge	Rösner	

	

		
	

		

		

Zur	Geburt	ihres	Sohnes	Oscar	

	Yvonne	und	Mar[n	Emrich	

	

Zur	Geburt	ihres	Sohnes	Toni	

Anja	und	Marcel	Fuchs	

	

	

	

		

	

	

Unseren	kranken	und	verletzten	Vereinsmitgliedern	wünschen	wir	

an	dieser	Stelle	baldige	Genesung	und	zukün:ig	eine	bessere	

Gesundheit	!	
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Der	 Französische	 Abend	 der	 Ü	 	 50	 musste	
wegen	des	schlechten	WeQers	dieses	Mal	 in	
das	 DGH	 verlegt	 werden.	 Die	 leckeren	

französischen	 Speisen	 wurden	 schnell	
verzehrt,	damit	es	dann	zu	den	Indoor-Boule-

WeQkämpfen	 gehen	 konnte.	 Die	 Bahn	 war	
gut	 präpariert	 und	 vor	 allem	 die	 beiden	
Damenteams	 hoch	 mo[viert.	 Das	 Endspiel	

gewann	dann	zwar	ein	Männerteam,	aber	die	
Damen	haQen	 irgendwie	 bessere	 S[mmung.	

Calvados,	Pas[s	und	 französischer	Weißwein	
waren	 auch	 mit	 im	 Spiel.	 Gespielt	 wurde	
übrigens	 mit	 extra	 Indoor-„Kugeln“,	 die	

keinen	Schaden	anrichten	konnten,	aber	viel	
Geschicklichkeit	 verlangten.	 Im	 SVA	 stehen		
diese	 Indoor-„Kugeln“	 übrigens	 für	 alle	 zur		

Verfügung.	
Die	Reise	nach	Hitzacker	der	Ü	50		startete	an	

einem	 Freitag	 im	 September	 mit	 einem	
zünOigen	 Frühstück	 im	 Dorf-Kultur-Erbe	 für	
alle	20	Reiseteilnehmer.	Anschließend	ging	es			

mit	 Pr ivat-PKW	 Richtung	 Elbe.	 Der	
Zwischenstopp	 wurde	 genutzt,	 um	 die	 an	

Bord	befindlichen	Äpfel	in	flüssiger	und	fester	
Form	zu	verzehren.	Nach	AnkunO	im	riesigen	
Parkhotel	 g ing	 es	 dann	 g le ich	 zur	

Stadlührung.	 Beeindruckend	 waren	 da	 die	
kolossalen	 Hochwassereinrichtungen,	 die	

Hitzacker	 bei	 den	 kommenden	 Jahrhundert-
Hochwassern	 schützen	 sollen.	 Für	 das	
abendliche	Fußballbundesligaspiel	der	beiden	

HSV	 mussten	 die	 Altenhägener	 ihre	 ganze	
Medienkompetenz	 in	 die	 Waagschale	

werfen.	 Auf	 dem	 mitgebrachten	 Lehrer-
Laptop	 ließ	 sich	 dann	 alles	 aber	 live	
ve r fo l gen .	 De r	 Jube l	 de r	 me i s ten	

Mitgereisten	 war	 groß,	 als	 Hannover	 96	 die	
Tabellenführung	 bis	 zum	 folgenden	 Sonntag	

übernahm.	 Am	 Samstagmorgen	 ging	 es	 bei	
strahlendem	 Sonnenschein	 auf	 eine	

Elbekreuzfahrt	 mit	 einem	 Motorschiff	 und	
f a c h k u n d i g e r	 S c h i ff s f ü h r e r i n	 i n s	
B iosphärenreservat	 E lbta laue.	 Beim	

Fußmarsch	 in	 die	 Elbwiesen	 blieben	

Himmlische	S[lle,	kreischende	Großvögel	und	
Spuren	 der	 Biber	 am	 Uferrand	 hängen.	 Den	
NachmiQag	verbrachte	die	Reisegruppe	dann	

in	 der	 historischen	 Lüneburger	 Altstadt.	 Der	
Abend	 mit	 Festessen	 im	 Hotel	 war	 nach	

wenigen	 Yamingos	 früher	 als	 erwartet	 zu	
Ende.	Am	Sonntagfrüh	strahlte	die	Sonne	und	
begleitete	 die	 Fahrradgruppe	 auf	 dem	 Weg	

über	 fast	 35	 Kilometer	 an	 der	 Elbe	 entlang.	
Das	 Pausenbier	 schmeckte	 da	 allen	 Radlern	

und	 Automilahrern	 gleichermaßen	 am	
Wendepunkt	im	Elbcafé.	NachmiQags	ging	es	
zurück	ins	Dorf-Kultur-Erbe	nach	Altenhagen	I	

zum	Abschlusskaffee.	Den	Organisatoren	mit	
Hermann,	Harald	und	Arno	galt	am	Ende	der	
verdiente	 Applaus	 der	 Ü	 50.	 Die	 nächste	

Reise	in	2018	muss	einfach	kommen.	
Das	MoQo	der	 Silvesterfeier	wurde	übrigens	

während	der	Reise	von	den	Damen	erfunden	
und	von	den	Herren	zur	Kenntnis	genommen	
Diese	 wollen	 dann	 aber	 die	 Bekleidungs-

auswahl	der	Damen	gern	finanzieren.		

Bericht	Ü	50	

Ü	50-CheOrainer	Dieter	Gietmann	
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Ü	50	in	Hitzacker	

Ü	50	beim	Indoor	Boule	



Un t e r	 f a c h k und i g e r	 F ü h r un g	 v o n	
Wanderwar[n	Nina	Wolny	und	Forstdirektor	
Chris[an	 Boele-Keimer	 waren	 nahezu	 30	

Wanderer	 des	 SVA	 im	 Saupark	 unterwegs,	
und	 das	 an	 Orten,	 an	 denen	 noch	 keiner	 je	

zuvor	 gewesen	 war.	 Chris[an	 Boele-Keimer	
informierte	 die	 Wanderer	 über	 den	
Hutewa ld ,	 d ie	 T ie re	 im	 Park ,	 das	

Eschensterben,	 die	 Mauerreparaturen,	 die	
heu[ge	 Jagd	 und	 die	 Staatsjagden,	 den	

Wegebau	 und	 den	 Raher	 Berg	 und	 machte	
immer	 wieder	 Halt,	 um	 die	 zahlreichen	
Fragen	 der	 Teilnehmer	 zu	 beantworten.	 Am	

Ende	 ließ	er	 sogar	drei	RoQen	Wildschweine	
an	der	Wandergruppe	entlang	 laufen.	Er	hat	
seine	 Tiere	 eben	 im	Griff.	 Der	 leichte	 Regen	

störte	gar	nicht,	zumal	es	auf	Schleichwegen,	
die	 alle	 nach	 der	Wanderung	 bereits	wieder	

vergessen	 haQen,	 [ef	 durch	 den	Wald	 ging.	

Eine	zünOige	Kaffeetafel	am	Schluss	im	Wald	
rundete	 diesen	 schönen	 Tag	 ab.	 Ein	 Berg	
Schokolade	 und	 eine	 Flasche	 Altenhägener	

waren	 der	 Dank	 der	 Wanderer	 an	 den	
Forstdirektor,	 der	 wirkliche	 alle	 Fragen	

geduldig	beantworten	konnte.	

8	le                                                                                                                               Die	SVA	-	Brille	

SVA-Wanderung	
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Leichtathle[k	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:			 	 	Julia	Rückborn	

Am	 26.08.17	 war	 es	 endlich	 soweit.	 Die	
Trampolingruppe	 des	 SVA	 machte	 sich	 mit	
vier	 Teilnehmerinnen	 (Sophia	 Henning,	 Finja	

Rückborn,	Amy	Korkmaz,	 Julia	Rückborn)	auf	
den	Weg	zu	ihrem	ersten	WeQkampf,	zu	den	

VereinsbestenweQkämpfen	 in	 Hehlen.	 Ab	
10:00	 Uhr	 war	 das	 Einspringen	 angesagt.	
Nachdem	 al le	 ihre	 Küren	 mehrfach	

gesprungen	 sind,	 ging	 es	 eine	 Stunde	 später	
mit	 dem	 WeQkampf	 los.	 Je	 mehr	 Turner	

s p r a n g e n , 	 d e s t o	 g r ö ß e r	 w u r d e	

selbstverständlich	 die	 Nervosität.	 Natürlich	
lief	die	ganze	Ak[on	nach	dem	MoQo:	dabei	
sein	 ist	 alles.	 Am	 Ende	 war	 alles	 halb	 so	

schlimm	und	die	Turnerinnen	haben	sich	-	für	
den	ersten	WeQkampf	-	sehr	gut	geschlagen.	

Eine	 unserer	 Turnerinnen	 landete	 sogar	 auf	
dem	Treppchen.	

Trampolin	



Beim	 Eltern-Kindturnen	 können	 wir	 gerade	
immer	wieder	neuen	Zugang	verbuchen.	Wir	
haben	 viele	 neue	 kleine	Mäuse,	 welche	 mit	

Mama	 oder	 Papa	 zum	 Turnen	 kommen.	
Schön	 zu	 sehen,	 wie	 Altenhagen	 immer	

wieder	mit	neuen	kleinen	Turnern	weiterlebt.	
	
Liebe	Grüße	

Anja		
	

Bunt	 gemischt	 von	 3-10	 Jahren	 haben	 wir	
viele	 Bewegungsinteressierte	 Kinder	 im	
Einsatz.	 Mit	 sehrviel	 Begeisterung	 und	

unglaublicher	Energie	haben	sich	viele	Kinder	
zum	Sponsorenlauf	gezeigt.	Nach	18	Runden	

um	 den	 Sportplatz	 waren	 erst	 die	 letzten	
Kinder	am	Ende.	Echt	klasse.	
	

Liebe	Grüße	
Anja	

	

Ein	toller	Tag.	TanzauOriQ	der	Tanzkinder	von	
Annika	 Limbeck,	 Torwandschiessen	 mit	 Kai	
Mantey,	Mitmachspiele	mit	Steffi	und	Annika	

Limbeck,	 tolle	 Kuchentafel,	 Würstchen,	
Pommes	und	Getränke,	Kinderschminken	mit	

Y a sm in	 Meuse l	 und	 na tü r l i ch	 de r	
sensa[onelle	 	 Sponsorenlauf.	 Ein	 rundum		
gelungener	 Tag.	 Unser	 Ziel,	 mit	 den	

Einnahmen	eine	neue	WeichmaQe	zu	kaufen,	
haben	 wir	 locker	 geschav.	 Vielen	 Dank	 an	
die	fleißigen	Läufer	,	Sponsoren	und	natürlich	

an	die	fleißigen	Helfer,	 	durch	die,	dieser	Tag	
so	erfolgreich	werden	konnte.	

	
Vielen	Dank	

Steffi	und	Anja		

Sponsorenlauf	

2                                                                                                                                10	 Die	SVA	-	Brille	

Leichtathle[k	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
	

Eltern-Kindturnen	 Leichtathle<k		

Boule	
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Leichtathle[k	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:			 	 	Anja	Fuchs	

Die	kleinste	Läuferin:	Thomas	
DeQmers	Enkeltochter	Mina	
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Leichtathle[k	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:			 	 	Annika	Limbeck	

Im	 Zuge	 des	 Juniorentages	 fand	 neben	 dem	
erfolgreichen	 Sponsorenlauf,	 Boule-
Workshop,	 Torschießen	 und	 vielem	 mehr	

auch	ein	Tanzworkshop	staQ!	
Daran	 nahmen	 sowohl	 die	 Kinder	 der	

KidsDance	 Sparte,	 als	 auch	 viele	 andere	
interessierte	Kinder	teil.	
Neben	 einem	 ausgiebigen	 tänzerischem	

Aufwärm-Teil	 wurden	 unter	 anderem	
GrundschriQe	 vermiQelt	 und	 eine	 kleine	

Choreographie	 einstudiert,	 die	 im	 Anschluss	
aufgeführt	wurde.	
Nachdem	 das	 Publikum	 begeistert	 Beifall	

geklatscht	 und	 Zugabe	 gerufen	 hat,	 haben	
d ie	 Tanzk inder	 der	 Montagsgruppe	

außerdem	 ihren	 bereits	 eingeübten	 Tanz	
präsen[ert.	
Wem	 das	 Tanzen	 schmackhaO	 gemacht	

wurde,	 kann	 gerne	 jederzeit	 montags	 von	
17-18	Uhr	mit	uns	üben.	

KidsDance		
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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 

Leichtathle[k	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
	

Herzliche	Einladung	
	

Alle	5	bis	12-jährigen	Kinder	sind	am	

Montag,	18.12.17	um	16.00	Uhr	in	

die	Sporthalle	eingeladen,	um	die	

diesjährige	Weihnachts-Dance-	und	

Trampolinshow	zu	sehen.	Im	

Anschluss	findet	bis	18.00	Uhr	die	

erste	Kinderdisco	staQ.	Schnappt	

euch	eure	Turnschuhe	und	auf	

geht's.	Infos	unter	0152/55199352.		

	

Wir	freuen	uns	auf	euch.		

Annika	und	Steffi	
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Tischtennis	
Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht: 	 	Friedrich	Mund	

Neues	Spiel(jahr)	–	neues	Glück	

ist	 der	 Slogan	 der	 TT	 Sparte.	 Unverändert,	
aber	 eine	 Klasse	 [efer,	 startet	 die	 1.Herren		
nach	 Expertenmeinung	 als	 Staffelfavorit	 in	

der	Bezirksliga	Gruppe	3	in	die	Saison.	Etwas	
en t spann te r	 i s t	 d i e	 Me inung	 de r	

MannschaOsleitung.	 Das	 dor[ge	 Ziel	 ist	 ein	
Platz	 unter	 den	 ersten	 drei	 MannschaOen.	
Milavoriten	 sind	 die	 Wundertüten	 vom	

Badenstedter	 SC	 und	 die	 Eisenbahner	 vom		
RSV.	

Friedrich,	 Eric,	 Mar[n,	 Helge,	 Andreas	 und			
Kolja	sollten	das	gesteckte	Ziel	erreichen.	Der	
SaisonauOakt	verlief	etwas	holprig.	Es	kam	zu	

einem	 8:8	 Unentschieden	 beim	 Aufsteiger	
TTK	Großburgwedel,	allerdings	ohne	Eric	und			
Helge.	

Eine	 Leistungsklasse	 [efer	 startet	 unsere	
2.Herren	in	das	schwierige	zweite	Jahr	in	der	

1.Bezirksklasse	 Gr.	 6.	 Durch	 Neuzugang	
Chris[an	 Meier	 vom	 FC	 Bennigsen	 ist	 die	
MannschaO	 	stärker	als	 in	der	Vorsaison.	Ein	

s i cherer	 MiQe l fe ldp la tz	 mi t	 e inem	
vorsich[gen	Blick	nach	oben	 ist	 das	 Ziel	 von	

Thorsten,	Stefan,	Chris[an,	Hans-Philip,	Kevin	

und	 Jan.	 Gegen	 den	 Topfavoriten	 von	
Germania	 Grasdorf	 gab	 es	 eine	 klare	
AuOaktniederlage.	 Im	 Konzert	 der	 Favoriten	

spielen	noch	unsere	Nachbarn	aus	Alvesrode	
und	 die	 Vierte	 aus	 Kirchrode	 mit.	 Dass	 sich	

allerdings	 Germania	 Grasdorf	 nach	 dem	
Rückzug	 aus	 der	 Landesliga	 wie	 im	
Wunschkonzert	 eine	 Spielklasse	 aussuchen	

k a n n 	 z e i g t , 	 d a s s 	 t r o t z 	 a l l e r	
Reformbemühungen	 vom	 TT	 Verband	 noch	

Verbesserungsbedarf	besteht.	
Eigentlich	 sollte	 die	 3.Herren	 nach	 dem	
Abs[eg	 als	 Topfavorit	 in	 die	 Saison	 in	 der	

1.Kreisklasse	 Gr.	 8	 gehen.	 Zumal	 man	 mit	
Christopher	 Jung	 aus	 der	 2.	 Herren	 einen	
neuen	 Topspieler	 an	 Posi[on1	 hat.	 Aber	

schon	 im	 ersten	 Spiel	 merkten	 Christopher,	
Dirk,	 Rainer,	 Friedo,	 Hermann	 und	 Donald,	

dass	 auch	 an	 anderen	 Orten	 gutes	
Tischtennis	 gespielt	 wird.	 8:8	 gegen	 Jeinsen	
und	 ein	 knapper	 9:6	 Erfolg	 in	 Völksen	 sollte	

Warnung	genug	sein.	Aufgrund	des	enormen	
Trainingsrückstandes	 einiger	 Spieler	 der	

4.Herren,	haben	Andreas,	Jan	Lucas,	Markus,		



Michael,	 Eckhard	 und	 Kord	 noch	 kein	
Pflichtspiel	 bestriQen.	 Saisonziel	 ist	 mal	
wieder	 der	 Klassenerhalt.	 Da	 in	 der	 1.	

Kreisklasse	 Gr.	 7	 nur	 8	 Teams	 antreten	 ist	
dieser	schon	gesichert.	Sodass	Kord	Platz	5/6	

als	neues	Ziel	ausgegeben	hat.	
Wie	 im	 letzten	 Spieljahr	 geht	 es	 bei	 der	
5.Herren	 darum,	 den	 Anschluss	 ans	

MiQelfeld	zu	halten.	Uwe,	Peter,	OQo-M.	und	
Rudolf	 haben	 schon	 manche	 Sonderschicht	

eingelegt.	Dass	 es	 allerdings	nach	einem	6:2	
Rückstand	 in	 Völksen	 noch	 zu	 einem	 6:6	
Unentschieden	 reichte,	 lag	 an	 den	 Starken	

Ersatzspielern	aus	der	Sechsten.	
Unsere	 6.Herren,	 von	 der	 spielleitenden		
Stelle	 in	 eine	 “Hannover	 Gruppe“	 versetzt,	

musste	 bei	 Google	 Maps	 erst	 einmal	 die	
neuen	 Spielorte	 der	 Gegner	 ausfindig	

machen.	Saisonziel	ist	klar	das	Vermeiden	der	
roten	 Laterne	 des	 Tabellenschlusslichtes.	
Nils,	Marc-Philip,	Till,	Detlev,	Andreas,	Lukas,	

Jens	und	Luca	haben	schon	den	ersten	Punkt	
erkämpO.	

Unsere	 Senioren	 50	 greifen	 erst	 in	 der	
Rückrunde	 in	 den	 Spielbetrieb	 ein.	 Bei	 den	
Individual	 KreismeisterschaOen	 der	 Senioren	

60	erreichte	Andreas	den	zweiten	Platz	hinter	
Ex-Bundesligaspieler	 Achim	 Beck.	 Im	 Doppel	
gewann	 Andreas	 zusammen	 mit	 Wolfgang	

Werner	 die	 KreismeisterschaO.	 In	 der	
Senioren	 50	 Klasse	 erreichte	 Thorsten	 einen	

fünOen	Platz.	Beide	Spieler	qualifizierten	sich	
für	die	BezirksmeisterschaOen.	
Gleich	 nach	 der	 Sommerpause	 spielten	 wir	

unsere	VereinsmeisterschaOen	im	Einzel	aus.	
Am	Ende	siegte	wieder	einmal	völlig	verdient	

Andreas.	
	
Allen	 TT	 Spielern	 eine	 verletzungsfrei	 und	

erfolgreiche	Vorrunde.	
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Hamelner Str. 16 
31832 Springe 
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e-mail: athanasiou@t-online.de 

Tischtennis	
Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht: 	 	Friedrich	Mund	

Die	Finalisten	der	
EinzelmeisterschaO	
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Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	
Bericht: 	 	Kai	Mantey	

SVA	Herren	-	Saison	2017/2018	

Saisonbeginn/Trainingsaubakt	
Zur	 neuen	 Saison	 dürfen	 wir	 ein	 neues	
Trainergespann	 an	 der	 Seitenlinie	 begrüßen.	

Wir	wünschen	 Johannes	Braun	 (Trainer)	und	
Andre	 Rusch	 (CO)	 alles	 Gute	 und	 ziemlich	

viele	gute	Nerven.	Nach	einer	katastrophalen	
Rückrunde	 und	 dem	 verdienten	 Abs[eg	
stand	 kurzzei[g	 auch	 das	 Fortbestehen	 der	

MannschaO	 in	 Frage.	 Nach	 einigen	
Gesprächen	 haben	 sich	 doch	 ca.	 20	 mu[ge	

Spieler	 gefunden,	 welche	 den	 Kampf	 in	 der	
2.KK	für	den	SVA	aufnehmen	wollen.	
	

Testspiel	-	SVA	vs.	Holtensen	-	0:9	
Das	 erste	 Testspiel	 ging	 zwar	 verloren,	
trotzdem	 konnten	 wir	 uns	 ein	 paar		

Torchancen	 gegen	 den	 höherklassigen	
Gegner	 herausspielen.	 Nun	 wird	 sich	 weiter			

auf	die	kommende	Saison	vorbereitet.	
	

Testspiel	-	SVA	vs.	SG	Hameln	74	II	-	3:0	
Testspiel	 Nr.	 2	 und	 endlich	 konnte	 der	 SVA	
mal	 wieder	 einen	 Sieg	 für	 die	 Moral	

einfahren.	 Im	 FreundschaOsspiel	 bei	 der	 SG	
Hameln	74	II	konnte	der	SVA	nämlcih	mit	3:0	

gewinnen.	 Dieser	 Sieg	 ist	 für	 die	Moral	 und	
das	Selbstvertrauen	wahrscheinlich	wich[ger	
als	 es	 vielen	 bewusst	 ist.	 Die	 Tore	 erzielten	

Michael	 Radley,	 Chris	 Helbrecht	 und	 Dave	
Bobbe.	Die	Abwehr	 stand	 hervorragend	 und	

konnte	 die	 meisten	 Angriffe	 schon	 weit	 vor	
dem	 Straufraum	 stoppen.	 Alle	 Angriffe	 die	
trotzdem	durch	kamen	konnte	unser	Torwart	

Tobias	Düring	glänzend	parieren.	
	
Stadtmeisterschab	 Spiel	 1	 -	 SVA	 vs.	 FC	

Bennigsen	-	1:0	
Wir	 waren	 die	 vollen	 60	 Minuten	 (ein	

reguläres	 Punktspiel	 dauert	 immer	 noch	 90	
Minuten;	 die	 StadtmeisterschaO	 hat	 jedoch	
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ihre	 eigenen	 Regeln)	 zwar	 überlegen	 und	
haben	 so	 gut	 wie	 keine	 Chance	 zugelassen,	
allerdings	 klemmt	 vorne	 noch	 der	 Abzug.	

Dank	 Till	Mund	 konnten	wir	 wenigstens	mit	
1:0	 gewinnen	 und	 so	 die	 ersten	 Punkte	

einfahren,	 trotzdem	 ist	 für	 die	 weiteren	
Spiele	noch	viel	LuO	nach	oben.	
	

Stadtmeisterschab	 Spiel	 2	 -	 SVA	 vs.	 SC	
Alferde	-	4:0	

Der	SVA	besiegt	den	neuen	Ligakonkurrenten	
SC	 Alferde	 mit	 4:0.	 In	 den	 2x	 30	 Minuten	
machte	 zwar	 die	 ersten	 20	 Minuten	 der	 SC	

Alferde	 das	 Spiel,	 konnten	 aber	 unsere	
Verteidigung	und	unseren	Ersatzkeeper	Linus	
Rusch	 trotz	 stark	 geschlagener	 Ecken	 nicht		

bezwingen.	Ab	der	25.	Minute	haQe	der	SVA	
das	Spielgeschehen	aber	voll	unter	Kontrolle.	

Helbrecht	 konnte	 nach	wunderschöner	 Ecke	
von	 Tim	 Meyer	 und	 Kop{all	 von	 Moritz	
Engelhardt	 abstauben	 und	 das	 1:0	 erzielen.	

Keine	vier	Minuten	später	war	es	wiederrum	
eine	 Ecke,	 die	 zum	 Erfolg	 führte.	 Nach	 dem	

Pausentee	 kamen	 wir	 sehr	 gut	 wieder	 ins	
Spiel	 und	 konnten	 mit	 einem	 weiteren	

Standard	 und	 einem	 Kop{alltreffer	 von	
Helbrecht	 die	 Führung	 auf	 3:0	 schrauben.	
Kurz	darauf	wurde	das	MiQelfeld	der	Alferder	

schnell	überspielt	und	wir	konnten	dann	auch	
mal	ein	Tor	aus	dem	Spiel	heraus	erzielen.	

	
Stadtmeisterschab	 Spiel	 3	 -	 SVA	 vs.	 TSV	
Gestorf	-	0:4	

Am	letzten	Spieltag	in	der	Gruppe	B	verloren	
wir	unser	Spiel	mit	0:4	gegen	den	TSV	Gestorf	

(Kreisliga).	 An	 sich	 war	 das	 Spiel	 von	 uns	
nicht	schlecht	und	wir	konnten	in	den	ersten	
15	Minuten	sehr	gut	mithalten	und	mit	paar	

Nadels[chen	selber	Chancen	herausarbeiten.	
Am	 Ende	 hat	 sich	 dann	 der	 Klassen-
unterschied	 bemerkbar	 gemacht.	 Mit	 sechs	

Punkten	 und	 5:4	 Toren	 belegen	 wir	 in	 der	
Gruppe	 B	 den	 zweiten	 Platz	 und	 lassen	

unsere	Mitkonkurrenten	in	der	2.	KK	auf	den	
Plätzen	3	und	4.	
	

Saisonspiel/Spieltag	 1-	 Spvg	 Hüpede/Oerie	
vs.	SVA	-	2:2	

Im	ersten	Punktspiel	der	neuen	Saison	17/18	
trennten	wir	uns	von	der	Spvg	Hüpede/Oerie	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	
Bericht: 	 	Kai	Mantey	



mit	 2:2.	 Trotz	 einer	 2:0	Halbzeilührung,	 die	
in	der	27.	Minute	durch	Malte	Koch	(er	will	es	
nochmal	 wissen)	mit	 einem	 hervorragenden	

30-Meter-Freistoßhammer	 und	 in	 der	 36.	
M i n u t e	 d u r c h	 Mo r i t z	 E n g e l h a r d t	

herausgespielt	 wurde	 kamen	wir	 leider	 sehr	
verschlafen	 aus	 der	 Halbzeit.	 Bereits	 in	 der	
52 .	 M inu te	 konn ten	 d i e	 Hüpede r	

ausgleichen.	 Dass	 es	 dann	 bei	 dem	
Unentschieden	 geblieben	 ist,	 verdanken	 wir	

unserem	neuen	Torhüter	Tobias	Düring.	
	
Saisonspiel/Spieltag	2	-	SVA	vs.	FC	

Bennigsen	-	3:2	
In	 einer	 sehr	 hart	 geführten	 Par[e	 konnten	
wir	 uns	 gegen	 den	 FC	 Bennigsen	 mit	 etwas	

Glück	 aber	 irgendwie	 auch	 verdient	 mit	 3:2	
durchsetzen.	Die	erste	Führung	durch	Moritz	

Engelhardt	 (in	 der	MannschaO	wurde	 schon		
gemunkelt	er	häQe	letztes	Jahr	vergessen	wo	
das	 Tor	 steht)	 kam	 promt	 in	 der	 achten	

Spielminute,	 als	 Radley	 den	 Ball	 an	 der	
gegnerischen	 Eckfahne	 gewann	 und	

Helbrecht	 dann	 das	 Leder	 auf	 den	 über	 den	
Boden	 fliegenden	 Engelhardt	 brachte.	

Flugkop{all	20	cm	über	der	Grasnarbe	-	Tor.	
Kurz	 darauf	 mussten	 wir	 bereits	 zweimal	
verletzungsbedingt	 wechseln.	 U.a	 wurde	

Youngster	 Janni	 Schwarze	 zu	 seinem	 ersten	
Heimspiel	 für	 den	 SVA	 eingewechselt.	 Kurz	

nach	den	Auswechslungen	fiel	das	1:1	 in	der	
30.	 Minute.	 Nach	 ein	 zwei	 unglücklichen	
Pässen	 direkt	 nach	 Anstoss,	 verlor	 ein	

Verteidiger	 den	 Ball	 und	 es	 stand	 1:2.	 Die	
zweite	 Halbzeit	 lief	 ohne	 nennenswerte	

Ak[onen	 bis	 zur	 76.	 Minute.	 Tim	 Meyer	
schlug	 einen	 als	 Flanke	 getarnten	 Torschuss	
aus	 35	 Metern	 ins	 lange	 Eck.	 2:2!	 Der	 SVA	

machte	weiter	Druck.	 in	der	84.	Minute	kam	
es	 zu	 einem	 Laufduell	 zwischen	 unserem	
Stürmer	und	dem	Torhüter	des	FC	Bennigsen,	

welches	 nicht	 gut	 für	 den	 Torhüter	 endete.	
Rote	 Karte,	 GehirnerschüQerung,	 Kiefer-

prellung	 und	 Elfmeter	 für	 den	 SVA.	 Tim	
Meyer	 nahm	 sich	 ein	 Herz	 und	 drosch	 den	
Ball	mit	300	km/h	mi|g	ins	Tor.	Sieg!	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	
Bericht: 	 	Kai	Mantey	
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Saisonspiel/Spieltag	3	-	TSV	PaFensen	III	vs.	
SVA	-	2:1	
Letzte	Woche	ereilte	uns	ein	 kleiner	 Schock.	

Unser	 Torhüter	 Tobias	 Düring	 fällt	 wegen	
einer	Schulterverletzung	 lange	aus.	Da	 leider	

keiner	 unserer	 Ersatzkeeper	 Zeit	 haQe	
musste	 gegen	 den	 TSV	 PaQensen	 ein	
Feldspieler	 ins	 Tor.	 In	 diesem	 Fall	 steht	

normalerweise	 Linus	 Rusch	 bereit,	 da	 dieser	
aber	auf	dem	Feld	gebraucht	wurde	ging	der	

noch	 nicht	 fiQe	 Chris	 Helbrecht	 in	 den	
Kasten.	Die	1.	Halbzeit	waren	wir	darauf	aus	
die	0	hinten	zu	halten	und	vorne	mit	dem	ein	

oder	 anderem	 schnellen	 Konter	 selber	 für	
Gefahr	 zu	 sorgen.	 Es	 dauerte	 bis	 zur	 29.	
Minute,	 dass	 der	 Flügelstürmer	 Sebas[an	

Münzberg	 das	 1:0	 für	 die	 Gastgeber	 aus	
PaQensen	 mit	 der	 Hacke	 erzielte.	 Die	

PaQensener,	 die	 mit	 Kreisligastürmer	 Kevin	
Seiboth	 aufliefen	 machten	 die	 Sache	 bis	 zu	
unserem	16er	meist	gut,	danach	fehlte	ihnen	

aber	 der	 letzte	Wille,	 den	 Ball	 auch	wirklich		
noch	ein	2.	Mal	über	die	Linie	zu	drücken.	Auf	

der	 anderen	 Seite	 haQen	 wir	 auch	 2	 gute	
Chancen	 durch	 Michael	 Radley	 und	 Moritz	

Engelhardt	 selbst	 zum	 Ausgleich	 zu	 treffen.	
Die	 2.	 Halbzeit	 wurde	 dann	 offener	 geführt.	
Wir	 entschieden	 uns	 früher	 zu	 stören	 und	

holten	 uns	 so	 immer	 mehr	 Ballbesitz	 und	
Selbstvertrauen.	 In	 der	 58.	 Minute	 bekam	

PaQensen	 einen	 Strafstoß	 nach	 Foulspiel	
zugesprochen.	Kevin	Seiboth	setzte	diesen	an	
den	 Pfosten,	 der	 Nachschuss	 landete	 im	

PaQensener	 Vereinsheim.	 In	 der	 63.	Minute	
dann	doch	noch	einmal	eine	gute	Ak[on	von	

Seiboth.	Er	bekam	den	Ball	am	16er-Eck	und	
zog	 trocken	 in	 die	 lange	 Ecke	 ab.	 Keine	
Chance	 für	 den	 Torhüter.	 Nach	 diesem	

Treffer	 entschieden	 wir	 uns	 zu	 einem	
Torwartwechsel.	 Linus	 Rusch	 ging	 ins	 Tor	
Chris	 Helbrecht	 ging	 vorne	 rein.	 7	 Minuten	

später	 zahlte	 sich	 dies	 aus.	 Langer	 Ball	 von	
Stolzenberg	 auf	 Engelhardt,	 weitergeleitet	

auf	 Helbrecht,	 der	 den	 Verteidiger	
abschüQelte	 und	 traf.	 Kurz	 vor	 Schluss	
erzielte	 Engelhardt	 noch	 einen	 Treffer	 per	

Kopf,	doch	die	Schiedsrichterin	entschied	hier	
zu	 unserer	 Verwunderung	 auf	 Abseits.	 Am	

Ende	 wäre	 tatsächlich	 doch	 noch	mehr	 drin	
gewesen.	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	
Bericht: 	 	Kai	Mantey	



le                                                                                                                               21	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Torsten	Schröder	
	

Saisonspiel/Spieltag	 4	 -	 SVA	 vs.	 Bolzum-
Wehmingen	-	1:3	
In	 einer	 von	 beiden	 MannschaOen	 fair	

geführten	 Par[e	 unterliegen	 wir	 mit	 1:3.	
Nach	 dem	 0:1	 Pausenrückstand	 und	 dem	

kurz	 darauf	 erzielten	 0:2	 per	 Foulelfmeter	
konnten	 wir	 durch	 Moritz	 Engelhardt	 leider	
nur	 noch	 den	 1:2	 Anschlusstreffer	 erzielen.	

Den	 Schlusspunkt	 setzten	 dann	 aber	 wieder	
die	 Bolzumer	 zum	 1:3	 Endstand.	 Tim	Meyer	

verschoss	 kurz	 darauf	 leider	 noch	 einen	
Strafstoß.	
	

Saisonspiel/Spieltag	 5	 -	 Germania	 Egestorf-
Langreder	III	vs.	SVA		
Das	Spiel	gegen	Germania	Egestorf-Langreder	

III	fiel	wiQerungsbedingt	aus.	
	

Saisonspiel/Spieltag	 6	 -	 SVA	 vs.	 TSV	
Kirchdorf	II	-	3:2	
In	einem	Spiel,	in	denen	beide	MannschaOen	

mit	 sehr	 viel	 Offensivpower	 in	 das	 Spiel		

starteten,	 konnten	 wir	 in	 der	 2.	 Minute	
bereits	 das	 1:0	 durch	 Jan-Lucas	 Schwarze	
erzielen.	Kurz	darauf	fiel	allerdings	direkt	das	

1:1	 durch	 einem	 Fernschuss	 von	 Kirchdorf.	
Aushilfskeeper	Scherer	konnte	hier	leider	nur	

noch	 hinterherschauen	 (Taxi!).	 Bis	 auf	 ein	
paar	weitere	Distanzschüsse	wurde	Kirchdorf	
allerdings	 weniger	 gefährlich.	 Kurz	 vor	 Ende	

der	 ersten	 Halbzeit	 konnte	 Till	 Mund	 eine	
Flanke	auf	Michael	Radley	durchbringen,	der	

freistehend	 zum	 2:1	 Führungstreffer	
einschießen	 konnte.	 Nach	 der	 Halbzeit	
machten	wir	 die	 erste	 Zeit	wieder	das	 Spiel,	

und	 konnten	 durch	 einen	 Freistoß	 von	
Chris[an	 Hitzschke	 noch	 einen	 Treffer	
nachlegen.	 Kirchdorf	 machte	 danach	 mehr	

Druck	 und	 wollte	 das	 Spiel	 noch	 einmal	
drehen.	 Zum	 Glück	 gelang	 nur	 noch	 der	

Anschlusstreffer	 zum	 3:2.	 Insgesamt	 haben	
wir	 dieses	 Spiel	 gegen	 den	 Tabellenzweiten	
verd ient	 gewonnen,	 da	 d ie	 Mann-

schaOsleistung	überzeugte.	

Bericht	Ü40	SG	Altenhagen	I	/	TSV	Hachmühlen	

Nachdem	 letzte	 Saison	 die	 Personalnot	
immer	mehr	um	 sich	 griff	und	 zu	nicht	 allzu	
guten	 sportlichen	 Ergebnissen	 führte,	 haQe	

sich	ein	kleiner	Krisenstab	für	die	Planung	der	
nächsten	Saison	gebildet.	

Unter	 Abwägung	 a l l e r	 per sone l l en	
Möglichkeiten	 und	 der	 Tatsache,	 dass	 auch	
die	1.	Herren	auf	Spieler	des	Ü	32er	Stammes	

immer	wieder	Mal	 zurückgreifen	muss,	 kam	
es	im	Ergebnis	dazu,	dass	die	Altherrensparte	

nunmehr	 nur	 noch	 aus	 der	Ü40	MannschaO	
besteht.	
Hier	bemühen	sich	Steffen	SkroQ	und	Marcel		

Fuchs	um	die	Leitung.	

Mit	 drei	 neuen	 Spielern	 und	 einer	 merklich	
guten	 S[mmung	 sind	 wir	 in	 den	 ersten	 4	
Spielen	 auch	 zweimal	 als	 Sieger	 vom	 Platz	

gegangen.	
Mit	 freundlicher	 Unterstützung	 von	 Markus	

Thaler	 im	 Tor,	 der	 uns	 dabei	 hilO,	 den	
verletzungsbedingten	Ausfall	von	Schranke	zu	
kompensieren.	

Im	Januar	wollen	wir	dann	der	Einladung	aus	
Bennigsen	folgen,	die	ein	40	er	Hallenturnier	

aurichten.	
		

Mit	sportlichen	Grüßen	Marcel	Fuchs	



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.	

	

Di. 	17.10.2017 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Vorstandssitzung		

	

Mi. 	01.11.2017 	 	19.30	Uhr 	 	DorfgemeinschaO	

Fr. 	03.11.2017 	 	19.00	Uhr 	 	SVA-Nachtwanderung	für	Kinder	

Fr. 	24.11.2017 	 	19.00	Uhr 	 	Preisskat	DorfgemeinschaO		

Mo. 	27.11.2017 	 	 	 	 	Redak[onsschluss	SVA-Brille	

	

Sa. 	02.12.2017 	 	14.00	Uhr 	 	Adventsmarkt	

Do. 	07.12.2017 	 	19.30	Uhr 	 	SVA-Vorstandssitzung	

Mo. 	18.12.2016 	 	16.00	Uhr 	 	Blutspende	DRK	

So. 	31.12.2017 	 	19.30	Uhr 	 	Silvesterparty	Ü	50 	 	 	

		
	 	 	 		
		
	 		

		
	

Termine	2017	
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Stand:	27.04.2017	
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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	

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/	Ü	32/	Ü	40	 	Johannes	Braun	
Tischtennis 	 	19.30	–	22.00	Uhr 	Herren	 	 	Friedrich	Mund	

	
MiFwoch	
Volleyball 	 	18.00	–	19.00	Uhr 	Schülerinnen 	 	Antje	Krüger	

Fitness	 	 	19.00	–	20.00	Uhr 	Damen/Herren 	Sylvia	Köthke	
Volleyball 	 	20.00	–	22.00	Uhr 	Damen	 	 	Thorsten	Meyer	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	(GS,	Hinter	der	Burg)	
Donnerstag	
Turnen	 	 	15.00	–	16.00	Uhr 	Eltern/Kind 	 	Anja	Fuchs	

Leichtathle[k 	 	16.00	–	17.00	Uhr 	Jugendliche		ab	10 	Anja	Fuchs	
Fußball	 	 	17.00	–	18.30	Uhr 	Mini-Kicker 	 	Kai	Manthey	

Fußball	 	 	18.30	–	20.30	Uhr 	Herren	 	 	Johannes	Braun	
Pilates 	 	 	19.00	–	20.00	Uhr 	Damen	 	 	Kers[n	Gebauer	
Tischtennis 	 	20.00	–	22.00	Uhr	 	Herren	 	 	Friedrich	Mund	

	
Freitag	

Volleyball 	 	18.00	-		20.00	Uhr 	Damen/Herren 	Katharina	Gorzel		
Turnen	 	 	20.00	–	22.00	Uhr 	Altherren 	 	Johannes	Stange	
	

Samstag	
Tischtennis 	 	13.00	–	18.00	Uhr 	Herren/Junioren 	Friedrich	Mund	

	

SVA	 	 	Unsere		Übungszeiten 	 	Stand:		9.10.2017	

www.SV-Altenhagen-I.de	


