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so	 viel	 Zeit	 musste	 einfach	 sein	 in	 der	
Mitgliederversammlung	 für	 die	 Ehrungen	
langjähriger	 Mitglieder.	 Genau	 1.000	 Jahre	
SVA-MitgliedschaP	 waren	 an	 diesem	 Abend	
zu	würdigen.	Und	da	gab	es	einige	Urgesteine	
akVver	SVA-Arbeit	zu	ehren.	Darüber	wird	 in	
dieser	SVA-Brille	noch	extra	eingegangen.	–		
Im	Frühjahr	wird	es	rund	um	Sporthalle,	SVA-
Raum	 und	 Sportp latz	 noch	 et l i che	
Baumaßnahmen	 geben,	 die	 der	 SVA	 alleine	
stemmen	wird	 (mit	 ArbeitskraP	 und	 eigener	
Finanzierung).	 Teeküche	 im	 Schiri-Raum,	
Grillhüae	vor	dem	SVA-Raum	und	ein	zweiter	
Bouleplatz	 mit	 Unterstand	 neben	 dem	
bereits	bestehenden	Platz	sind	geplant.	Dazu		
soll	auch	noch	die	„Kalkhüae“	am	Sportplatz	
renoviert	werden.	So	wird	der	SVA	allmählich	
den	 gesamten	 Sportkomplex	 auf	 dem	
aktuellen	Stand	haben,	so	dass	wir	uns	dann	
mit	 aller	KraP	den	Sportangeboten	wid	men		
können.	– 	
Da	 wollen	 wir	 Trainer	 ausbilden,	 uns	 um	
junge	 Fußballer	 kümmern,	 das	 Thema	
„Sexualisierte	 Gewalt“	 in	 einer	 KonzepVon	
für	den	SVA	aufgreifen	und	das	Sportangebot	
den	Wünschen	der	Mitglieder	anpassen.-	
Freuen	 darf	 sich	 das	 1.	 Mixed	 Team	 der	
Volleyballer	 auf	 RelegaVonsspiele.	 Das	
entscheidende	 Spie l	 gegen	 den	 SC	
Langenhagen	ging	leider	nach	großem	Kampf	
mit	 0:3	 in	 eigener	 Halle	 verloren.	 Immerhin	
war	der	Anteil	der	Zuschauer	ausgeglichen:	je	
einer	 von	 beiden	 Vereinen.	 Da	 sollte	
spätestens	 bei	 der	 RelegaVon	 mehr	

geworben	 werden.	 Und	 dann	 den	 Wecker	
zum	 Spielbeginn	 nicht	 vergessen:	 das	
Volleyballspiel	beginnt	im	ersten	Satz	nämlich	
beim	0:0,	und	nicht	erst	beim	1:7.-	
Auf	die	Fußballer	wird	man	wohl	noch	einige	
Zeit	warten	müssen.	Auf	dem	Sportplatz	geht	
nun	seit	Anfang	November	nichts	mehr.	Nur	
unser	wichVgster	Spieler	 ist	 voll	 im	Training:		
unser	Maulwurf.	 Er	 trainiert	 sieben	Tage	die	
Woche.	 Auf	 seine	 weiten	 Flanken	 bei	 den	
Punktspielen	bin	 ich	ganz	gespannt.	 Er	muss	
unser	 zwölPer	 Spieler	 im	 Team	 sein.	 Bis	 es	
soweit	 kommen	 kann,	 müssen	 unsere	
Fußballer	 freie	 Zeiten	 in	 der	 Sporthalle	
nutzen.-	
Besonders	 begrüßen	 möchte	 ich	 an	 dieser	
Stelle	unser	jüngstes	Vorstandsmitglied	Linus	
Rusch.	 Er	 wurde	 in	 der	 Mitglieder-
versammlung	 in	 den	 Mitgliedsausschuss	
g ewäh l t	 u nd	 w i r d	 nun	 be i	 j e de r	
Vorstandssitzung	 dabei	 sein.	 Ein	 herzlicher	
Dank	geht	an	Giae	Mühlenmeier,	die	sieben	
Jahre	lang	Vorstandsmitglied	war	und	sich	bei	
ganz	 vielen	 Gelegenheiten	 für	 den	 SVA	
engagiert	hat.-	
Jetzt	 wünsche	 ich	 allen	 MannschaPen	
erfolgreiche	 Spiele	 in	 der	 Rückrunde	 ohne	
Absteiger	und	der	3.	 Tischtennis	Herren	den	
AufsVeg.	
	
	
	

Thomas	Deamer	
Erster	Vorsitzender	
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Liebe Vereinsmitglieder,

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

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

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

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

Thomas Dettmer

Erster Vorsitzender
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Liebe	Vereinsmitglieder,	

Impressum	
	

Herausgeber:	SV	Altenhagen	I	
Redak9on	und	Layout:	Philip	Borgmann	
e-mail:	brille@sv-altenhagen-i.de	
Bilder	/	Berichte:	Thomas	Deamer,	Friedrich	Mund,	Markus	Wollenschläger,	Steffi	Limbeck,	Annika	
Limbeck,	Kai	Manthey	
Auflage:	300	Exemplare	
	

Wir	danken	allen	Inserenten	und	biDen	um	gefällige	Beachtung	beim	Einkauf.	



Thema	
GratulaVonen	und	Glückwünsche	

Nachruf	Margret	Stenzig	

Bericht	Ü	50	

Preisskat	SVA	2018	

Public	Viewing	beim	SVA		

Bericht	aus	der	Mitgliederversammlung		am	09.	Februar	2018	

Volleyball		

Tischtennis	

Fußball	

KidsDance	

Trampolinng		

	

Seite	
5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

17	

20	

22	

24	

Inhalt	
2                                                                                                                                 Die SVA – Brille4	 Die	SVA	-	Brille	



Die SVA – Brille                                                                                                                                 3
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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
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Wir	gratulieren	zu	hohen	Festen	im	ersten	Quartal	2018		
		

Zum	80.	Geburtstag	
		

	Willy	Stummeyer	
	Lorenz	Hexelschneider	

		
Zum	70.	Geburtstag	
		

	Hildegard	Friebe	
	Friedrich	Rathing	

		
Zum	65.	Geburtstag	
		

	Hartmut	Tuaas	
	Dieter	Gietmann	
	Thomas	Deamer	

		
	
		
		

Zum	60.	Geburtstag	
		

	Uwe	Schaper	
		
Zum	50.	Geburtstag	
		

	Eckhard	Fleiss	
	Iris	Borgmann-Marahrens	
	Elke	Helbrecht	
	MarVna	Eickstädt	
	Axel	Siegmann	
	

	

	
		
	
	

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

Gesundheit	!	



Nachruf	Margret	Stenzig	
		
Der	Sportverein	Altenhagen	I	von	1945	e.V.	
		
trauert	um	sein	Vereinsmitglied	
		
Margret	Stenzig	
		
verstorben	am	20.	Februar	2018		im	Alter	von	74	Jahren.	
		
Margret	Stenzig	war	seit	1968		bis	zuletzt	Mitglied	in	unserem	
Verein.		Margret	gehörte	zu	den	Damenturnerinnen	der	ersten	
Stunde,	damals	noch	im	Klassenraum	der	Grundschule.	Sie	war	von	
Anfang	an	dabei	und	blieb	es	bis	zuletzt.	Sie	gehörte	seit	einiger	Zeit	
zu	den	ehemaligen	Damenturnerinnen,	die	sich	mialerweile	am	
regelmäßigen	Boulespiel	erfreuen.	
In	der	gesamten	Zeit	ihrer	Vereinszugehörigkeit	war	auf	sie	Verlass.	
Sie	war	immer	bei	allen	sportlichen	und	geselligen	AkVvitäten	dabei.		
Sie	ließ	kaum	eine	Übungsstunde	aus.	Auch	bei	den	auswärVgen	
AkVvitäten,	wie	bei	Theaterfahrten	oder	beim	Feuerwerk	der	
Turnkunst	war	sie	selbstverständlich		mit	unterwegs.		
Für	ihren	SVA		übernahm	sie	lange	Jahre	wie	selbstverständlich	den	
größten	Verteilerkreis	der	SVA-Brillle.	
Der	SV	Altenhagen	I	hat	seiner	Turnschwester	Margret	Stenzig	sehr	
viel	zu	verdanken.	Wir	haben	mit	ihr	eine	aufrichVge,	immer	sehr	
engagierte,	sehr	zuverlässige	und	überall	beliebte	Sportkameradin	
verloren,	die	uns	sehr	fehlen	wird.	Wir	werden	das	Gedenken	an	sie	
stets	in	Ehren	bewahren.		
		
Ihrem	Ehemann	Peter	und	Ihrer	Familie	gehört	unser	Vefes	
Mitgefühl.	
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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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TradiVonell	 trafen	 sich	 an	 einem	 trockenen	
Samstag	im	Januar	die	Koatscheeter	der	Ü		50	
mit	einigen	Altherrenturnern	zu	einer	Runde	
in	 der	 Feldmark.	 Das	 Weaer	 haae	 ein	
Einsehen	mit	den	Sportlern,	so	dass	am	Ende	
alle	 gut	 durchgepustet	 aber	 trocken	 wieder	
am	 DorfgemeinschaPshaus	 landeten.	 Zum	
allerersten	 Mal	 musste	 das	 	 Siegerteam	 in	
einem	 Stechen	 vor	 dem	 DGH	 ermiaelt	
werden.	 Am	 Ende	 haaen	 Harald	 Rusch,	
Andreas	 Greth,	 Kurt	 Hexelschneider	 und	
Klaus	 Johannknecht	 die	 Nase	 vorn.	 Thomas	
Rusch	 und	 Klaus	 Johannknecht	 gewannen	
anschließend	 noch	 die	 Organi-sierung	 des	
Kloatscheetens	 für	 das	 Jahr	 2019.	 Beim	
Grünkohlessen	 im	 DKE	 kamen	 noch	 einige	
Altherrenturner	 dazu.	Der	Abschied	 ist	 dann	

spätabends	 einigen	 Spielern	 sehr	 schwer	
gefallen.		
Jetzt	 bereitet	 sich	 die	 Ü	 50	 auf	 den	
Bouleplatzbau	 vor,	 damit	 zukünPig	 auf	 zwei	
Plätzen	 	 in	 Altenhagen	 I	 gespielt	 werden	
kann.	Über	die	Einweihungsparty	muss	noch	
entschieden	werden.	

Thomas	Deamer	

Bericht	Ü	50	



Er	 ist	 momentan	 einfach	 nicht	 zu	 schlagen.	
Obwohl	 den	 ganzen	 Abend	 konzentriert	
versucht	 wurde,	 Nils	 Bosse	 ein	 Bein	 zu	
s t e l l en ,	 ge l ang	 i hm	 am	 Ende	 e i n	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

überragender	 Sieg	 und	 der	 Siegerpokal	 ging	
in	die	Wiaekindstraße.	
Immerhin	17	Skatspieler	trafen	sich	an	einem															
Freitagabend	 im	 Januar	 im	 SVA-Raum	 zum	
Preisskat	 des	 SVA.	 Unter	 der	 Regie	 von	
Jürgen	Michalke	und	Manfred	Hoppe	gab	es	
einen	 reibungslosen	 Ablauf.	 Hier	 nun	 die	
Siegerliste	mit	dem	unschlagbaren		Spieler	an	
der	Spitze: 		
		
1.	Nils	Bosse				 				 			1.241		Punkte	
2.	Werner	Manowsky	 			865		Punkte	
3.	Manfred	Zimmermann			828		Punkte	
		
		

Thomas	Deamer	
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Liebe Vereinsmitglieder,
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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
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Mannschaft.  Es  geht  doch  könnte  man  sagen,
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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.-
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Das	hat	schon	TradiVon	in	Altenhagen	I:			der	
SVA	 veranstaltet	 zu	 den	 großen	 Meister-
schaPen	 im	 Fußball	 ein	 Public	 Viewing	 für	
Groß	 und	 Klein.	 Die	 ersten	 Planungen	 zur	
Fußball	 WM	 im	 Juni/Juli	 2018	 sind	 bereits	
aufgenommen	 worden.	 Rund	 um	 das	
Sportgelände	wird	es	neben	den	Spielen	auf	
der	 Großbild	 Leinwand	 auch	 manche	
AkVonen	 geben.	 Dazu	 wird	 es	 dann	 im	
Frühjahr	DetailinformaVonen	hier	in	der	SVA-
Brille	geben.			

Besonders	freuen	wir	uns	schon	jetzt,	dass	es	
in	 Russland	 sehr	 zuschauerfreundliche	
Anstoßzeiten	 geben	 wird.	 Das	 ist	 besonders	
interessant	 für	 unsere	 jungen	 Fußballfans,	
die	bei	der	letzten	WM	in	Brasilien	zu	später	
Stunde	zuhause	bleiben	mussten.	
	

Thomas	Deamer	
		
		
		

Fußball	WM	2018	in	Russland:	Public	Viewing	beim	SVA		

Hier	kommt	schon	einmal	der	(Ideal-)	Spielplan	der	deutschen	MannschaP:	
		
Sonntag,	17.06.2018 	17:00	Uhr 	Vorrunde 	gegen	Mexiko	
Samstag,	23.06.2018 	20:00	Uhr 	Vorrunde 	gegen	Schweden	
Miawoch,	27.06.2018 	16:00	Uhr 	Vorrunde	 	gegen	Südkorea	
		
Dienstag,	03.07.2018 	16:00	Uhr	 	Achtelfinale	
Samstag,	07.07.2018 	16:00	Uhr 	Viertelfinale	
Miawoch,	11.07.2018 	20:00	Uhr 	Halbfinale	
Sonntag,	15.07.2018 	17:00	Uhr 	Finale	
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Immerhin	 34	 Mitglieder	 trafen	 sich	 an	
einem	 Freitagabend	 im	 DGH,	 um	 die	
Regularien	 einer	 Mitgliederversammlung	
abzuhandeln.	 Im	 Miaelpunkt	 standen	 in	
diesem	 Jahr	 die	 Ehrungen	 langjähriger	
Mitglieder.	 Ihnen	wurden	an	der	 Leinwand	
mit	 dem	 Beamer	 zumindest	 einige	
StaVonen	 ihrer	 Vereinszugehörigkeit	
gezeigt.	 Etliche	 Jubilare	 haben	 bewiesen,	
dass	 man	 im	 Laufe	 einer	 Sportkarriere	
durchaus	 auch	 T i schtennissp ie ler ,		
Fußballer,	 Turner	 und	 Boulespieler	 sein	
kann.	 Geehrt	 wurden	 nachfolgende	
Mitglieder:	
	
Für	60	Jahre 	 	Anneliese	Mund	

	 	 	Hein	Beißner	
	 	 	Jürgen	Bertram	
	 	 	Herrmann	Jung	
	 	 	Fritz	Rathing	
	 	 	Horst	Rülke	

	
Für	50	Jahre 	 	Gertraude	Heimberg	

	 	 	Brunhilde	Müller	
	 	 	Gerda	Schaper	
	 	 	Margret	Stenzig	
	 	 	Inge	Terveen	
	 	 	Elli	Walter	
	 	 	Günter	Sohns	
	 	 	Rudi	Woldrich	
	 	 	Detlev	Rusch	

	
Für	40	Jahre 	 	Heiko	Schaper	
	
Für	25	Jahre 		 	Bernhard	Stern	

	 	 	ChrisVna	Stern	
	 	 	Annika	Stern	
	 	 	Kai	Manthey	
	 	 	Mark	Fritsche	
	 	 	Lars	Böacher	

Ausführliche	 Berichte	 aus	 den	 einzelnen	
Angeboten	 folgten.	Den	Kassenbericht	 trug	
Hermann	 Jung	 vor	 für	 den	 Kassenwart	
Harald	 Rusch,	 der	 sich	 im	 Urlaub	 befand.	
T ibor	 Maxam	 berichtete	 über	 d ie	
Kassenprüfung	 und	 beantragte	 schließlich	
die	 Entlastung	 des	 Vorstandes,	 die	
einsVmmig	 erteilt	 wurde.	 Als	 neues	
Mitglied	 wurde	 Linus	 Rusch	 für	 Giae	
Mühlenmeier	 in	 den	 Mitgliedsausschuss	
gewählt.	 Zum	 Schluss	 wurde	 über	 die	
besonderen	SVA-Ereignisse	des	Jahres	2018	
berichtet.	
		

Thomas	Deamer	

Bericht	aus	der	Mitgliederversammlung		
am	09.	Februar	2018		
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Volleyball	 Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	

2.	Mixed	–	Mannschad	
28.09.	SV	Gehrden	III		-	SV	Altenhagen	I	II		0:3	
(17.25,	12:25,	17:25)	
Am	 18.10.	 reiste	 die	 zweite	 Mixed-
MannschaP	 zu	 ihrem	 zweiten	 Punktspiel	
gegen	die	5.	MannschaP	des	Hannoverschen	
Volleyball-Vereins.	Im	Vorfeld	musste	bereits	
festgestellt	werden,	dass	selbst	ein	Kader	von	
mehr	als	12	Spielerinnen	und	Spielern	knapp	
werden	 kann,	 wenn	 das	 Verletzungspech	
zuschlägt.	 Nach	 kurzem	 Aufwärmen	 ging	 es	
für	alle	mehr	oder	weniger	eingespielt	in	den	
ersten	 Satz,	 dessen	 Beginn	 der	 SVA	
verschlief.	 Immerhin	 wurde	 noch	 gut	
gekämpP	 und	 der	 Satz	 knapp	 mit	 25:27	
gewonnen.	Nach	dem	Seitenwechsel	sollte	es	
besser	werden,	aber	auch	hier	kam	das	Team	
nicht	 in	Gang,	der	Gegner	musste	erst	mit	7	
Punkten	 führen	 bevor	 gekämpP	 und	 Punkt	
für	Punkt	 gut	 gemacht	wurde,	was	am	Ende	
allerdings	nur	noch	zu	einem	25:21	reichte.	In	
Satz	drei	wurde	zwar	von	Beginn	an	gespielt,	
doch	 v ie le	 indiv iduel le	 Fehler	 und	
AbsVmmungsprobleme	 sowie	 e in ige	
glückliche	 AkVonen	 des	 HVV	 ergaben	 den	
knappen	 Satzverlust	 mit	 27:25.	 Auch	 im	
letzten	 Satz	 wollte	 es	 nicht	 so	 richVg	
zusammenlaufen,	 sodass	 am	Ende	 ein	 25:18	
resulVerte.	Fazit:	Es	hat	nicht	sollen	sein.	(3:1	
verloren)	
	
Am	10.11,	 	absolvierte	die	Zweite	ichr	erstes	
Heimspiel	 dieser	 Saison,	 zu	 Gast	 war	 das	
Team	der	SportgemeinschaP	Bund/Land.	Der	
SVA,	nahezu	komplea,	nahm	den	Gegner	 im	
ersten	 Satz	 nicht	 ernst	 genug.	Die	 Annahme	
kam	 irgendwie	 in	 die	 Nähe	 der	 Zuspielerin	
und	 konnte	 darauqin	 nicht	 präzise	 zum	
Angreifer	gespielt	werden,	was	uns	unnöVge	

Punkte	 und	 letztendlich	 den	 Satzverlust	 mit	
17:25	 kostete.	 Im	 zweiten	 Satz	 kam	 die	
MannschaP	 langsam	 in	 Schwung,	 die	
Annahme	 wurde	 zusehends	 besser,	 womit	
die	Angreifer	deutlich	besser	in	Szene	gesetzt	
werden	 konnten.	Und	 siehe	da,	 dann	 klappt	
es	 auch	 mit	 den	 Punkten,	 Satzgewinn	 mit	
2 5 : 1 9 . 	 D e r 	 d r i a e	 S a t z 	 m a c h t e	
konkurrenzbedingte	 Wechsel	 notwendig,	
sodass	 nun	 mit	 4	 Männern	 gespielt	 wurde.	
Der	SVA	konnte	nun	zunehmend	mit	starken	
Kurzangriffen	 durch	Michael	 Knoop	 punkten	
und	beendete	den	Satz	mit	25:14.	Im	vierten	
Satz	 sollte	 es	 eigentlich	 so	 weitergehen,	
eigentlich…Der	 SVA	 machte	 es	 nochmals	
unnöVg	 spannend,	 konnte	 sich	 am	 Ende	
allerdings	 knapp	mit	 25:23	 reaen	und	 somit	
den	 Sieg	 in	 eigener	 Halle	 sichern.	 Fazit:	 Es	
wurde	 noch	 kein	 Spiel	 im	 Schlaf	 gewonnen!	
(3:1)	
	
Die	Zweite	konnte	am	21.11.	den	zweiten	3:0	
Erfolg	 in	 der	 laufenden	 Saison	 verbuchen.	
Der	 TuS	 Weabergen	 begannen	 mit	 guten	
Aufschlägen.	 Nach	 den	 ersten	 verschenkten	
Punkten	 kam	 der	 SVA	 langsam	 in	 Schwung	
und	 konnte	 den	 Satz	 mit	 14:25	 für	 sich	
entscheiden.	 Im	 zweiten	 Satz	 kam	 der	 SVA	
besser	 ins	 Spiel.	 Die	 übliche	 Schwächephase	
wurde	mit	einer	guten	Aufschlagsserie	durch	
Imke	 Selle	 kompensiert	 und	 der	 Satz	
souverän	 mit	 16:25	 gewonnen.	 In	 Satz	 drei	
wurden	 im	 damenstarken	 Team	 einige	
Spielerwechsel	 vorgenommen,	 sodass	 alle	
mitgereisten	 Spieler/-innen	 zum	 Einsatz	
kamen.	 Der	 Gegner	 konnte	 unserem	 Spiel	
nicht	 mehr	 viel	 anhaben,	 die	 Punkte	
resulVerten	 zumeist	 durch	 Eigenfehler	 des	
SVA,	Endstand	14:25.	Fazit:	Pflichtsieg	erfüllt!	

	

Bericht	Volleyball	



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

Am	 01.12.	 	 gab	 es	 ein	 spannendes	 Spiel	
gegen	 den	 Tabellennachbarn	 aus	 Hannover,	
was	 in	 einem	2:2	Unentschieden	endete.	 Zu	
Beginn	 des	 ersten	 Satzes	 kam	 der	 SVA	
unerwartet	 gut	 ins	 Spiel	 und	 konnte	 sich	
schnell	auf	ein	10:3	absetzen	–	es	lief!	In	der	
Miae	 des	 Satzes	 kam	 der	 obligatorische	
Einbruch,	 aus	 dem	 sich	 das	 Team	 aber	
wieder	 befreien	 konnte	 und	 den	 Satz	
souverän	mit	25:16	gewann.	Im	zweiten	Satz	
war	die	Euphorie	erwartungsgemäß	zu	groß.	
Es	 wurden	 viele	 unnöVge	 Fehler	 gemacht.	
Der	 Ball	 kam	 nicht	 zur	 Zuspielerin,	wodurch	
die	 Angriffe	 zu	 drucklos	 gegen	 die	
zunehmend	 stärker	 werdenden	 PSV´ler	
waren.	Der	PSV	konnte	sich	durch	eine	gute	
Aufschlagsserie	und	eine	schlechte	Annahme	
des	 SVA	 absetzen	 und	 den	 Satz	 mit	 17:25	
gewinnen.	 Der	 driae	 Satz	 war	 ein	 offener	
Schlagabtausch	der	beiden	Teams,	wo	guter	
Volleyball	 gespielt	 wurde.	 Beide	 Teams	
kämpPen	 um	 jeden	 Punkt,	 der	 SVA	 behielt	
die	Nase	vorne	und	gewann	knapp	mit	25:23.	
Satz	 drei	 kann	 man	 unter	 der	 Kategorie	
„außer	Späßchen	nichts	gewesen“	verbuchen	
–	 Resultat	 12:25.	 Fazit:	 Wir	 brauchen	 mehr	
bääääääääähm!	

Am	 05.12.	 fand	 bereits	 das	 Rückspiel	 der	
Zweiten	 gegen	 den	 PSV	 in	 Hannover	 staa.	
Der	 erste	 Satz	 begann	 verhalten.	 Der	 SVA	
kam	 n i ch t	 r i chVg	 i n s	 Sp ie l ,	 v i e l e	
ungewöhnliche	 Einzelfehler	 kosteten	 einige	
Punkte.	 Zwischenzeitlich	 lief	 es	 zwar	 mal	
wieder	 besser,	 aber	 der	 Satz	 musste	
trotzdem	 mit	 21:25	 abgegeben	 werden.	 Im	
zweiten	Satz	 lief	es	ähnlich,	die	AbsVmmung	
sVmmte	 nicht,	 sodass	 gute	 EinzelakVonen	
nicht	 belohnt	 wurden.	 Der	 druckvolle	
Kurzangriff	 enwiel	 aufgrund	 unpräziser	
Annahme	 nahezu	 völlig,	 was	 bei	 einem	
Angr iffsspor t	 ke ine	 Punkte	 br ingt .	
Satzergebnis	 21:25.	 Der	 driae	 Satz	 schien	
verhe ißungsvo l le r ,	 der	 SVA	 führ te	
zwischenzeitlich	 sogar	 mit	 21:17.	 Dennoch	
wurde	 der	 Satz	 nach	 einem	 heißen	 Kampf	
mit	 25:27	 aus	 der	 Hand	 gegeben.	 Fazit:	
Aufstehen,	 Krone	 richten	 und	 wieder	
angreifen!	
	
Am	19.01.	bestria	die	Zweite	das	erste	Spiel	
des	 Jahres	 gegen	 die	 MannschaP	 des	 SV	
Gehrden.	 Nach	 einem	 verkorksten	 ersten	
Satz	 mit	 17:25,	 in	 dem	 die	 Annahme	 das	
Hauptproblem	 war,	 hat	 sich	 das	 Team		
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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	Volleyball	 Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	

gefangen.	Im	zweiten	und	driaen	Satz	lief	das	
Spiel	 deutlich	 besser.	 Starke	 Aufgabenserien	
sowie	 pfiffige	 Spielzüge	 setzten	 den	 Gegner	
zunehmend	unter	Druck,	sodass	die	Sätze	mit	
25:18	und	25:13	gewonnen	werden	konnten.	
Im	 entscheidenden	 vierten	 Satz	 spielten	 die	
Nerven	 des	 SVA	 nicht	 mit.	 Die	 anfängliche	
Führung	wurde	 durch	 unglückliche	 AkVonen	
verspielt,	sodass	der	Satz	am	Ende	mit	17:25	
an	das	Team	aus	Gehrden	ging.	Dafür,	dass	es	
das	 erste	 Spiel	 nach	 längerer	 Pause	 war	 in	
der	nicht	viel	zusammen	trainiert	wurde	war	
das	Ergebnis	akzeptabel,	wobei	mehr	möglich	
gewesen	 wäre.	 Fazit:	 Wir	 brauchen	 mehr	
Spaß	–	weil	wir	es	können!	(2:2)	
	
Freitagabend	den	26.01.	unterlag	die	 Zweite	
dem	HVV	 klar	mit	 3:0	 (25:15;	 25:12;	 25:15).	
An	 diesem	 Abend	 wollte	 nichts	 richVg	
zusammenlaufen.	Mit	unpräzisen	Annahmen,	
unglücklichen	Ballverlusten	und	Einzelfehlern	
machte	es	sich	der	SVA	unnöVg	schwer.	 	Der	
HVV	 konnte	 hingegen	 mit	 platzierten	
Aufschlägen	 und	 Angriffen	 punkten.	 Zudem	
haae	 der	 SVA	 Probleme	 den	 großen	
Hauptangre i fe r	 unter	 Kontro l le	 zu	
bekommen,	 dieses	 gelang	 zum	 Teil	 durch		
g u t e	 B l o c k a kVonen	 v o n	 u n s e r em	
Kurzangreifer	 Nik,	 der	 sein	 erstes	 Spiel	 in	
voller	Länge	bestria.	Fazit:	Ein	Satz	mit	X,	das	
war	wohl	nichts.	
	
Am	 06.02.	 	 fand	 das	 Rückspiel	 gegen	 die	
MannschaP	 des	 SBL	 staa,	 welches	 mit	 3:0	
klar	an	unsere	Zweite	ging.	Nahezu	komplea	
trat	 der	 SVA	 die	 Reise	 in	 die	 List	 an	 und	
spielte	 einfachen	 und	 erfolgreichen	
Volleyball.	 Bereits	 im	 ersten	 Satz	 konnten	
druckvolle	Angriffe	und	gute	Aufschlagsserien	
eine	 deutliche	 Führung	 bringen,	 die	 trotz	
eines	 kleinen	 Einbruchs	 den	 deutlichen	

Satzerfolg	mit	25:13	brachte.	Im	zweiten	Satz	
wurde	 bunt	 gewechselt,	 der	 SVA	 lies	 etwas	
nach	konnte	den	Satz	jedoch	ungefährdet	mit	
25:21	für	sich	entscheiden.	In	Satz	drei	lief	es	
wiederum	rund:	Annehmen,	Stellen,	Bäähm!		
Der	 Satz	 wurde	 ruhig	 und	 überlegen	 mit	
18:25	beendet.	Fazit:	So	häae	es	öPer	laufen	
sollen,	 denn	 als	 TEAM	 macht	 Volleyball	
(mehr)	Spaß!	
		
	
Tabelle	Hannover	–	Liga	(FS)	Mixed	D3	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mixed	–	Mannschad	
Am	 29.09.	 musste	 die	 erste	 Mixed	 –	
MannschaP	 zum	 TuS	 Bothfeld	 04	 II	 nach	
Hannover.	 Der	 TuS	 Bothfeld	 hat	 in	 der	
vergangenen	 Saison	 in	 der	 höchsten	
Spielklasse	der	Hobbyliga	gespielt	und	 ist	als	
schwerer	 Brocken	 einzuordnen.	 Im	 ersten	
Satz	 haae	 man	 die	 Klasse	 der	 Bothfelder	
schon	 erkennen	 können.	 Mit	 schnellen	
Spielzügen	 machten	 uns	 die	 Bothfelder	 das	
Leben	 schwer.	 Durch	 Kampfgeist	 und	 einer	
guten	 Verteidigung	 konnten	 wir	 hier	 gut	
mithalten,	 aber	 dennoch	 mussten	 wir	 den	
ersten	 Satz	 mit	 25:21	 abgeben.	 Der	 zweite	
Satz	 verlief	 leider	 nicht	 anders.	 Der	 TuS	
Bothfeld	 dominierte	 den	 zweiten	 Satz	 sehr	
sicher	 und	 konnte	 mit	 seinen	 schnellen	
Angriffen	 die	 entscheidenden	 Punkt	

Platz	 	MannschaP	 Sätze	 Punkte	

1	 	Hannoverscher	VV	V	 23:09	 14:04	

2	 	PSV	Hannover	I	 21:07	 13:03	

3	 	SV	Gehrden	III	 17:10	 11:05	

4	 	SV	Altenhagen	I	II	 17:14	 10:08	

5	 	SBL	Bodenforschung	 10:22	 04:14	

6	 	TuS	Weabergen	 01:27	 00:18	
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machen,	 der	 zweite	 Satz	 ging	 mit	 25:19	 an	
den	 TuS	Bothfeld.	 Im	driaen	 Satz	 fehlte	 uns	
die	 frische	 bzw.	 konnten	 wir	 dem	 schnellen	
Sp i e l	 de r	 Bo th fe lde r	 n i ch t s	 mehr	
entgegensetzen.	 Hier	 mussten	 wir	 den	 Satz	
sehr	 deutlich	 mit	 25:10	 abgeben.	 Fazit:	 Die	
ersten	beiden	Sätze	zeigten	uns,	dass	da	noch	
mehr	 geht	 und	 wir	 gut	 mitspielen	 konnten.	
Dennoch	müssen	wir	 an	unseren	 Laufwegen	
und	Absprachen	arbeiten.	(3:0)	
	
Am	 22.11.	 spielte	 die	 Erste	 beim	 SC	
Langenhagen.	Der	SC	Langenhagen	sollte	ein	
Gegner	auf	Augenhöhe	sein.	Dies	 zeigte	 sich	
auch	 gleich	 im	 ersten	 Satz,	 es	 wurde	 um	
jeden	Punkt	gekämpP.	Dennoch	konnten	wir	
einen	 kleinen	 Vorteil	 erspielen	 und	
gewannen	 den	 Satz	 23:25.	 Auch	 der	 zweite	
Satz	 war	 auf	 Augenhöhe	 und	 jeder	 Punkt	
wurde	hart	erkämpP.	Diesen	Satz	gewannen	
wir	mit	21:25.	Da	wir	die	ersten	zwei	Punkte	
erspielt	 haben,	 entschied	 die	 MannschaP,	
dass	 auf	 drei	 PosiVonen	 gewechselt	 werden	
sollte.	 Leider	 klappte	 jetzt	 nichts	 mehr.	

Insbesondere	 die	 Annahme	 kam	 nicht	 zum	
S t e l l e r , 	 d i e	 L a u f w e g e	 b z w .	 d i e	
PosiVonsauPeilung	 auf	 dem	 Feld	 passten	
nicht	und	so	gingen	wir	gnadenlos	unter.	Der	
SC	 konnte	 hier	 deutlich	 25:3	 gewinnen.	 Alle	
waren	von	der	Rolle…	Im	vierten	Satz	wurde	
wieder	 zurück	 gewechselt,	 um	 ein	 1:3	 zu	
sichern.	 Leider	 fanden	 wir	 im	 vierten	 Satz	
nicht	 zurück	 in	 unser	 Spiel.	 Die	 Schlappe	 im	
driaen	Satz,	stecken	noch	in	den	Köpfen	und	
somit	 ging	 der	 vierte	 Satz	 25:11	 verdient	 an	
den	 SC	 Langenhagen.	 Fazit:	 Verloren	 haben	
wir	 die	 letzten	 beiden	 Sätze	 klar	 in	 der	
Annahme.	 Aber	 warum???	 Dies	 konnte	
keiner	beantworten.	 	Das	heißt,	 im	nächsten	
Training	„Annahme“	üben…	
	
Am	 04.12.	 spielte	 die	 Erste,	 ihr	 erstes	
Rückrundenspiel,	 gegen	 den	 Hannoverscher	
Volleyball	 Verein	 II.	 Der	 Tabellenerste	 kam	
hochmoVviert	 zu	 uns	 und	 wollte	 klar	 einen	
Sieg	 einfahren.	 Der	 erste	 Schlagaustausch	
war	auf	Augenhöhe	und	es	gab	keinen	klaren	
Favoriten,	 dennoch	 sind	 wir	 in	 der	 zweiten	
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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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HälPe	 eingebrochen.	 Typische	 Fehler	 in	 der	
Annahme	 wurden	 für	 uns	 zum	 Verhängnis	
und	somit	verloren	wir	den	ersten	Satz	16:25.	
Im	 zweiten	 Satz	 wollten	 wir	 dies	 besser	
umsetzten.	 Klare	 Verantwortung	 in	 der	
Annahme	 und	 ein	 klares	 „Ich“	 sollten	
eigentlich	helfen.	Leider	 lief	der	zweite	Satz,	
genauso	 wie	 der	 Erste.	 Zunächst	 auf	
Augenhöhe,	 dann	 brachen	 wir	 wieder	 ein	
und	 der	 Gegner	 konnte	 ein	 16:25	 für	 sich	
v e r z e i c h n en .	 D i e	 Hoffnun g	 s V r b t	
sprichwörtlich	 zum	 Schluß	 u	 nd	 der	 driae	
Satz	sollte	eine	Wende	bringen.	Leider	wurde	
jetzt	 alles	 verkrampPer.	 Man	 wollte	 zu	 viel	
und	 die	 Fehler	 häuPen	 sich.	 Somit	 verloren	
wir	 den	 driaen	 Satz	 17:25.	 Fazit:	 Ab	 in	 die		
Winterpause	 und	 die	 letzten	 Spiele	
vergessen.	 Mit	 neuen	 Vorsätzen	 ins	 neue	
Jahr.	(0:3)	
	
Im	 ersten	 Spiel	 in	 diesem	 Jahr	 kam	 der	 TuS	
Bothfeld	04	 II	 am	15.01.	 zu	uns	 in	die	Halle.	

Die	 Bothfelder	 gingen	 als	 klarer	 Favorit	 ins	
Spiel	und	sollte	gegen	uns	ein	Sieg	einfahren.	
Dies	 zeichnete	 sich	 auch	 im	 ersten	 Satz	 ab.	
Gegen	deren	Hauptangreifer	haaen	wir	kein	
Rezept.	 Er	 setzte	 sich	 in	 sämtlichen	
SituaVonen	 durch	 und	 konnte	 fast	 im	
Alleingang	 ein	 13:25	 für	 die	 Bothfelder	
erspielen.	Der	 zweite	 Satz	 verlief	 so	ähnlich.	
Unser	Block	konnte	stehen	wo	er	wollte,	der	
Ball	 kam	 immer	 erfolgreich	 in	 unser	 Feld.	
Somit	verloren	wir	den	zweiten	Satz	8:25.	Im	
driaen	 Satz	 gönnte	 sich	 die	 „One	 –	 Man	
Show“	 der	 Bothfelder	 eine	 Pause	 und	 dies	
war	 die	 Chance	 für	 uns	 entsprechend	 zu	
Punkten.	 In	 der	 Tat	 wurde	 unser	 Spiel	
deutlich	besser.	Unser	Angriffsspiel	passte,	in	
der	 Verteidigung	 wurden	 Bälle	 geholt	 und	
somit	 konnten	 wir	 ein	 25:16	 für	 uns	
herausspielen.	Mit	dieser	Euphorie	ging	es	in	
den	vierten	Satz.	Da	der	Hauptangreifer	noch	
auf	 der	 Ersatzbank	 saß,	 konnte	 wir	 wie	 im	
dr iaen	 Satz	 aufsp ie len	 und	 zogen	
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Volleyball	 Spartenleitung:	 	Markus	Wollenschläger	
Bericht:			 	 	Markus	Wollenschläger	

entsprechend	mit	den	Punkten	davon.	Da	die	
Bothfelder	 als	 Sieger	 den	 Platz	 verlassen	
wollten,	 kam	 der	 Hauptangreifer	 wieder	 ins	
Spiel.	 Unser	 Punktevorsprung	 schmolz,	 aber	
dennoch	 konnten	 wir	 jetzt	 gegenhalten.	
Somit	 endete	 der	 vierte	 Satz	 25:23	 für	 uns.	
Fazit:	 Gefühlt	 haben	 wir	 ein	 2:2	 gewonnen,	
aber	 dennoch	 mit	 einem	 kleinen	 faden	
Beigeschmack	aus	den	ersten	beiden	Sätzen.	
In	den	nächsten	Spielen	müssen	wir	Punkten,	
um	in	der	Klasse	zu	bleiben.	
	
Am	 22.01.	 traf	 die	 Erste	 auf	 die	 SG	 74	
Hannover.	 Im	 ersten	 Satz	 wurde	 auf	 beiden	
Seiten	 um	 jeden	 Punkt	 gefightet.	 Die	 SG	 74	
konnte	 sich	 einen	 kleinen	 Vorteil	 erspielen,	
den	wir	nicht	mehr	auqolen	konnten.	Somit	
ging	 der	 erste	 Satz	 23:25	 an	 die	 SG.	 Im	
zweiten	 Satz	 lief	 es	 für	 uns	 besser	 und	 mit	
guten	 AkVonen	 am	 Netz	 erspielten	 wir	 uns	
einen	 Vorteil	 aus,	 so	 dass	 wir	 den	 Satz	 mit	
25:19	gewannen.	Im	driaen	Satz	konnten	wir	
an	 unseren	 Leistungen	 anknüpfen	 und	
gewannen	diesen	 knapp	25:23.	 Jetzt	 kam	es	
zum	Show	Down	im	vierten	Satz.	Hier	ging	es	

weiter	 wie	 in	 den	 letzten	 zwei	 Sätzen.	 Wir	
konnten	 uns	 einen	 kleinen	Vorteil	 erspielen,	
den	 die	 SG	 74	 Hannover	 kurz	 Verschluss	
ausgleichen	 konnte.	 24:24.	 „Jeder	 Fehler	
wurde	jetzt	bestraP!“	Dies	mussten	wir	leider	
schmerzvol l	 	 erfahren,	 denn	 zwei	
unglückliche	 Fehler	 führten	 zum	 Satzgewinn	
für	 die	 SG	 74	 Hannover,	 24:26.	 Fazit:	 Zwei	
MannschaPen	 auf	 Augenhöhen,	 dies	 hat	
Spaß	 gemacht,	 auch	 wenn	 es	 nur	 ein	 2:2	
geworden	ist.	
	
Tabelle	Hannover	–	Liga	(FS)	Mixed	A2	

Platz	 	MannschaP	 Sätze	 Punkte	

1	 	TuS	Bothfeld	04	II	 18:09	 11:03	

2	 	Hannoverscher	VV	II	 15:07	 09:03	

3	 	SG	74	Hannover	II	 11:15	 05:09	

4	 	SV	Altenhagen	I	I	 08:14	 04:08	

5	 	SC	Langenhagen		 07:14	 03:09	
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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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Tischtennis	 Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht: 	 	Friedrich	Mund	

Wie	umgewandelt	 startete	unsere	 1.	Herren	
in	die	Rückrunde.	IniValzündung	war	das	gute	
Ergebnis	 bei	 den	 diesjährigen	 Stadt-
meisterschaPen,	 denn	 im	 Viertelfinal	 der	
besten	 acht	 waren	 gleich	 6	 SVA	 Spieler	
vertreten.	Das	 es	 am	Ende	nur	 zum	 zweiten	
(Andreas)	und	driaen	Platz	 (MarVn)	gereicht	
hat,	 ist	 dem	 guten	 MannschaPsergebnis	
einfach	unterzuordnen!	Im	Doppel	erreichten	
Friedrich	und	Stefan	auch	den	2.	Platz.	RichVg	
spannend	 war	 es	 in	 Bolzum,	 wo	 wir	 im	
oberen	 Paarkreuz	 gegen	 die	 Regional-
l igaersatzspieler	 keinen	 Blumentopf	
gewinnen	 konnten,	 aber	 dafür	 von	 Pos	 3-6	
alles	gewonnen	haben	und	am	Ende	mit	9:6	
nach	Hause	gefahren	sind.	
	
Auch	 fast	 am	 gesicherten	 Ufer	 ist	 die	
2.Herren,	 die	 lediglich	 bisher	 gegen	 die	
beiden	 Topteams	 der	 Liga	 unterlagen.	 Mal	
wieder	 das	 Topdoppel	 Stefan	 und	 Thorsten	
gewannen	 das	 Schlußdoppel	 gegen	 den	 BSC	
nach	Abwehr	von	5	Matchbällen	und	sorgten	
so	zum	heiß	umkämpPen	9:7	Erfolg.	
Aufwachen	3.	Herren!!	Denn	der	Start	 in	die	
Rückserie	ging	so	richVg	daneben	bei	der	2:9	
Niederlage	 in	 Jeinsen.	 Zwar	 wurde	 im	
Anschluss	 gegen	 die	 AbsVegskandidaten	
Springe	 und	 Holtensen	 klar	 gewonnen,	 aber	
so	richVg	rund	läuP	es	noch	nicht.	
	
Terminprobleme	 hat	 unsere	 4.Herren	 und	
man	konnte	nicht	vollzählig	zum	vermeintlich	
schwächsten	Team	der	Liga	nach	Wilkenburg	
reisen.		Goa	sei	Dank	konnten	Senior	Eckhard	
und	 Junior	 Jan	 Lucas	 beide	 Einzel	 gewinnen	
und	 am	 Ende	 gab	 es	 noch	 e inen	
Punktgewinn.	
	

Ein	kampfloser	Sieg	gegen	die	Harkenblecker	
ist	 bisher	 die	 Ausbeute	 der	 5.Herren.	 Die	
Vorbereitungen	 laufen	derzeit	 für	 das	Derby	
gegen	Völksen	V,	denn	Platz	8	soll	unbedingt	
erreicht	werden.	
	
Intensiv	 sind	 die	 Trainingseinheiten	 der	 6.	
Herren.	 Knapp	 wurde	 gegen	 den	 TuS	
Weabergen	 verloren,	 ansonsten	 setzte	 es	
deutliche	Niederlagen.	
	
Mit	 einem	 Sieg,	 einem	 Unentschieden	 und	
einer	 Niederlage	 sind	 unsere	 Senioren	 50	
vom	 e r s ten	 Sp ie l t ag	 aus	 Sa r s ted t	
heimgekehrt.	Die	Niedersachsenliga	ist	dieses	
Jahr	 deutlich	 stärker	 besetzt,	 so	 dass	
MannschaPsführer	 Helge	 mit	 einem	
gesicherten	Miaelfeldplatz	zufrieden	ist.	
	
Bereits	vor	Weihnachten	spielten	wir	unsere	
DoppelvereinsmeisterschaP	 aus.	 Am	 Ende	
triumphierten	 Kord	 und	 Andreas	 gegen	
Melv in	 und	 Thors ten .	 Obwohl	 d ie	
DoppelkombinaVonen	 jedes	 Mal	 neu	
ausgelost	werden,	gewann	das	Doppel	Kord/
Andreas	 bereits	 zum	 driaen	 Mal	 den	 Titel.	
ObermathemaVker	 Kord	 konnte	 eine	 Serie	
errechnen,	 obwohl	 auch	 schon	 unter	 der	
Aufsicht	eines	Notars	gelost	wurde.	Denn	die	
vorhergehenden	 Titel	 wurden	 immer	 im	 10	
Jahresrhythmus	gewonnen.	
	
Also	die	nächsten	Loaozahlen	biae	von	Kord	
errechnen	lassen.	
		
Weiter	so	SVA	
	
	
	
		

Gelungener	Rückrundenstart	der	beiden	Top	Teams	
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Tischtennis	 Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht: 	 	Friedrich	Mund	

Oao	und	Hermann	

Kord	und	Andreas	

Melvin	und	Thorsten	

Jan	und	Luca	
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Liebe Vereinsmitglieder,

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

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

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

Da macht es einfach Spaß, jetzt schon die SVA-
Planung für 2014 zu beginnen, übrigens das Jahr
der Fußball-WM in Brasilien. 
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2015.  Da  wird  der  SVA 70  Jahre  alt.  Na
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Tischtennis	 Spartenleitung:	 	Friedrich	Mund	
Bericht: 	 	Friedrich	Mund	

Tim	und	MarVn	

Stefan	und	Jens	

Kolja	und	Marc	Philipp	

Uwe	und	Friedo	

Lukas	und	Jan	Lucas	



Springe 
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Fußball	 Spartenleitung:		 	Kai	Manthey	
Bericht:	 	 	Kai	Manthey	

Saisonspiel/Spieltag	 7	 -	 SpVg	 Laatzen	 II	 vs.	
SVA	-	3:1	
In	der	ersten	Halbzeit	 fanden	wir	überhaupt	
keinen	 Zugriff	 auf	 das	 Spiel.	 Laatzen	 führte	
bereits	nach	sechs	Minuten	mit	2:0.	Weitere	
Chancen	 wurden	 wurden	 den	 Laatzenern	
kläglich	 vergeben,	 sodass	 es	mit	 dem	 2:0	 in	
d i e	 Ha lb ze i t	 g i ng .	 Nach	 e in	 paa r	
Umstellungen	 in	der	Halbzeit	fing	die	 zweite	
Halbzeit	recht	passabel	an.	In	der	59.	Minute	
erhöhten	 jedoch	 die	 Jungs	 aus	 Laatzen	 auf	
3:0.	 Marco	 Meyer	 antwortete	 jedoch	 nur	
z w e i 	 M i n u t e n	 s p ä t e r 	 m i t 	 d e m	
Anschlusstreffer	 zum	 3:1.	 Weitere	 Tore	
sollten	 in	der	 restlichen	 Spielzeit	 nicht	mehr	
fallen.	
	
Saisonspiel/Spieltag	8	-	SVA	vs.	SC	Alferde	-	
2:1	
Gegen	 das	 punktlose	 Schlusslicht	 von	 der	
Alferder	 Alm	 zählten	 nur	 die	 drei	 Punkte.	
Genauso	 verkraP	 begannen	 wir	 auch	 unser	
Spiel.	Fahlpass	folgte	auf	Fehlpass.	Sobald	wir	
den	Ball	wieder	zurückerobert	haaen,	war	er	

auch	 schon	wieder	weg.	 FolgerichVg	 gin	 der	
SC	 Alferde	 auch	 in	 der	 28.	 Spielminute	 in	
Führung.	 Kurz	 vor	 der	 Pause	 bekamen	 wir	
einen	 Elfmeter	 zugesprochen.	 Disen	
verwandelte	 Malte	 Koch	 sicher.	 Nach	 der	
Pause	 wurde	 es	 nicht	 wirklich	 besser,	 aber	
uns	 sollte	 trotzdem	 noch	 das	 Siegtor	
gelingen.	 Eine	 Flanke,	 welche	 im	 Strafraum	
an	 Freund	 und	 Feind	 vorbeiflog,	 nutzte	 Till	
Mund	in	der	73.	Minute,	am	zweiten	Pfosten	
stehend,	zum	2:1	Siegtreffer.	
	
Saisonspiel/Spieltag	9	-	TSV	Bantorf	vs.	SVA	-	
6:1	
Der	 Spitzenreiter	 zeigt	 uns	 in	 einem	
einseiVgen	 Spiel	 schnell	 die	 Grenzen	 auf.	
Nach	 tei lweise	 selbst	 verschuldeten	
Ballverlusten	 in	 der	 Vorwärtsbewegung	 und	
einem	sehenswerten	Freistoßtor	stand	es	zur	
Halbzeit	3:0	für	die	Gastgeber.	Auch	in	der	2.	
Halbzeit	durPe	der	TSV	Bantorf	noch	drei	Mal	
netzen.	Uns	blieb	nur	der	Ehrentreffer	durch	
Moritz	Engelhardt.	
	

SVA	Herren	–	Saison	2017/2018	
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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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Saisonspiel/Spieltag	 10	 -	 SVA	 vs.	 Lemmie	 -	
0:11	
Kein	Kommentar!	
	
Saisonspiel/Spieltag	 5	 -	 Germania	 Egestorf-
Langreder	III	vs.	SVA	(Nachholspiel)	-	3:0	
Nach	 zwei	 sehr	 hohen	 Niederlagen	mussten	
wir	 uns	 endlich	 mal	 wieder	 als	 eine	
MannschaP	 zu	 präsenVeren.	 Auf	 sehr	 Vefen	
Geläuf	 zeigten	 wir	 endlich	 wieder	 den	
entsprechenden	Einsatz.	Das	Spiel	gegen	den	
Tabellenvierten	 konnte	 dadurch	 bis	 zum	
ersten	 Gegentor	 in	 der	 75.	 Minute	
ausgeglichen	 gestalten	 werden.	 Nach	 dem	
Gegentor	 versuchten	 wir	 den	 Ausgleich	 zu	
erzielen.	 Die	 offene	 Spielweise	 wurde	 von	
den	 Germanen	 noch	 zweimal	 bestraP.	 Wir	
sollten	auf	den	ersten	75	Minuten	au{auen	
und	gestärkt	in	die	nächsten	Spiele	gehen.	
	
Saisonspiel/Spieltag	11	-	Weetzen	II	vs.	SVA		
Da s	 S p i e l	 g e g e n	 Wee t z e n	 I I 	 fi e l	
wiaerungsbedingt	aus.	
	
Saisonspiel/Spieltag	 12	 -	 SVA	 vs.	 SC	 Bison	
Calenberg	
Das	 Spiel	 gegen	 Bison	 Calenberg	 fiel	
wiaerungsbedingt	aus.	
	
Saisonspiel/Spieltag	13	-	FC	Rethen	vs.	SVA	-	
2:3	
Wir	konnten	tatsächlich	noch	einmal	 im	Jahr	
2017	 ein	 Spiel	 bestreiten.	Der	 Platz	 beim	 FC	
Rethen	 war	 zwar	 sehr	 Vef	 aber	 bespielbar.	
D i e	 e r s t e	 Hä lPe	 wa r	 e i n	 offene r	
Schlagabtausch	 ohne	 Tore.	 Viele	 Chancen	
wurden	 auf	 beiden	 Seiten	 vergeben	 oder	
stark	 pariert.	 Linus	 Rusch	 erwischte	 einen	
Glanztag	und	hielt	uns	mit	seinen	Paraden	im	
Spiel.	 In	 der	 2.	 HälPe	 konnten	 wir	 durch	
Moritz	 Engelhardt	mit	 1:0	 in	 Führung	 gehen	

und	 durch	 einen	 Abstauber	 von	 Till	 Mund	
sogar	auf	2:0	erhöhen.	Rethen	gab	aber	nicht	
auf	 und	 spielte	 munter	 weiter.	 Durch	 einen	
abgefälschten	Ball	konnte	diese	dann	auf	1:2	
verkürzen,	 ehe	 Chris	 Helbrecht	 (endlich	 mal	
wieder)	 alleinstehend	 vorm	 Torhüter	 den	
alten	 Abstand	 wiederherstellte.	 Aber	 auch	
das	 ließ	 Rethen	 nicht	 lange	 auf	 sich	 sitzen	
und	 konnte	 wiederum	 verkürzen.	 Zu	 mehr	
reichte	es	zum	Glück	nicht.	
	
Saisonspiel/Spieltag	 14	 -	 SVA	 vs.	 Spvg	
Hüpede/Oerie	
Das	 Spiel	 gegen	 Spvg	 Hüpede/Oerie	 fiel	
wiaerungsbedingt	aus.	
	
Saisonspiel/Spieltag	 15	 -	 FC	 Bennigsen	 vs.	
SVA		
D a s	 S p i e l 	 g e g e n	 B e n n i g s e n	 fi e l	
wiaerungsbedingt	aus.	

Fußball	 Spartenleitung:		 	Kai	Manthey	
Bericht:	 	 	Kai	Manthey	
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LeichtathleVk	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:			 	 	Anni	Limbeck	

KidsDance	

Am	Rosenmontag	haben	 sich	 die	 Tänzer	 als	 ÄrzVn,	 Indianerin,	 Sportlerin	
und	vieles	mehr	getroffen,	um	gemeinsam	Karneval	zu	feiern!	
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Liebe Vereinsmitglieder,

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

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

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

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

LeichtathleVk	

Kinderturnen	 Kinderturnen	
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LeichtathleVk	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:			 	 	Steffi	Limbeck	

Trampolin	
Für	 zwei	 Trampolinturnerinnen	 ging	 es	 am	
zweiten	 Wochenende	 im	 Februar	 sehr	
sportlich	 zu:	 es	 ging	 nach	 Melle	 zu	 einem	
Trampolinlehrgang.	 In	 der	 Landesturnschule	
wurde	 drei	 Tage	 lang	 gedehnt,	 gesprungen,	
gegessen,	geübt,	gelacht,	gestreckt,	 gespielt,	
gefeilt	und	opVmiert.	
Neben	 dem	 Training	 an	 der	 Longe	 konnten	
auch	 gewagte	 Sprünge	 in	 die	 Schnitzelgrube	
ausprobiert	werden.	
Eine	 weitere	 Besonderheit	 war	 die	
Übungseinheit	 mit	 dem	 Rhönrad.	 Um	 die	
Körperspannung	zu	verbessern,	ging	es	in	die	
Räder,	 und	 bereits	 nach	 ganz	 kurzer	 Zeit	
beherrschten	 die	 beiden	 AkVven	 des	 SVA,	
Sophia	 und	 Amy,	 viele	 tolle	 Figuren	 im	 und	

auf	dem	ungewohnten	Gerät.	
Mit	 ein	 wenig	 Muskelkater	 ging	 es	 am	
Sonntag	wieder	heim.	
	
Leider	 findet	 dieser	 wunderbare	 Lehrgang	
nur	 einmal	 im	 Jahr	 staa,	 doch	 so	 lange	
wollen	 die	 Sportlerinnen	 nicht	 warten:	
aufgrund	 e iner	 neu	 gesch lossenen	
FreundschaP	mit	einem	Nachbarverein	ist	ein	
gemeinsames	Training	bereits	in	Planung.	
	
Alle	 Kinder	 im	 Grundschulalter	 sind	 herzlich	
willkommen,	 montags	 bei	 uns	 herein	 zu	
schnuppern.	



LeichtathleVk	 Spartenleitung:	 	Anja	Fuchs	
Bericht:			 	 	Steffi	Limbeck	
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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. 

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
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Der Neue Citroën C 4 Aircross

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

Autohaus Stegemann
Philipp-Reis-Straße 30

31832 Springe

Telefon 05041 / 2121
Fax 05041 / 63727

DER BESTE IM KOMPAKT-SEGMENT

CRÈATIVE TECHNOLOGIE



Die	Schönen	und	das	Biest	Kiki	Dee	

Ferien	2018: 	01.	-	05.01.,	01.	-	02.02.,	19.03.	-	03.04.,	11.5.,	22.05.,	28.06.	-	08.08.,		
	 	01.	-	12.10.,	24.12.	-	31.12.		

	
Fr.	19.01.2018	 		19.30	Uhr 	 		SVA-Preisskat	im	SVA-Raum		 	 		
Sa.	27.01.2018	 		13.00	Uhr 	 		Kloatscheeten	Ü	50	und	AH-Turner		
Mo.	29.01.2018 		19:30	Uhr 		 		SVA-Vorstandssitzung		

	 		
Fr.	09.02.2018	 		19.30	Uhr 	 		SVA-Mitgliederversammlung		
So.	18.02.2018 	 	 	 		RedakVonsschluss	SVA-Brille		
Mo.	26.02.2018	 	16.00	Uhr 	 		DRK-Blutspende		
	
Mi.	07.03.2018 		19.30	Uhr 	 		DorfgemeinschaP		
	
So.	01.04.2018 		19.30	Uhr 	 		Osterfeuer		
Di.	10.04.2018	 		19.30	Uhr 	 		SVA-Vorstandssitzung		
Mo.	30.04.2018 		18.00	Uhr 	 		Maibaumaufstellen	DorfgemeinschaP		
	
So.	20.05.2018 		13.00	Uhr 	 		Wildwiese	im	Waldbad		
	
Do.	07.06.2018	 	19.30	Uhr 	 		SVA-Vorstandssitzung		
Sa.	09.06.2018	 		14.00	Uhr 	 		SVA-Dorfpokal	2018		
Do.	14.06.2018 		17.00	Uhr 	 		Start	Fußball-WM	in	Russland		
So.	17.06.2018 	 	 	 		RedakVonsschluss	SVA-Brille		
	
So.	15.07.2018 		17.00	Uhr 	 		Endspiel	Fußball-WM		
	
Sa.	18.08.2018		 	14.00	Uhr 	 		SVA-Beachvolleyball		
Mo.	27.08.2018 	16.00	Uhr 	 		DRK-Blutspende		
Mi.	05.09.2018 	19.30	Uhr 	 		SVA-Vorstandssitzung		
So..	09.09.2018 	 	 	 		RedakVonsschluss	SVA-Brille		
	
Fr.-So.	14.-16.09.2018	 	 	 		Fahrt	Ü	50		
Fr.	28.09.2018	 		19.00	Uhr 	 		Oktoberfest	Fußball	SVA		
So.	30.09.2018	 		11.15	Uhr 	 		SVA-Wandertag		
	
Fr.	19.10.2018	 		17.00	Uhr 	 		Ortsrat	Würdigung	Ehrenamt		
	
Fr.	02.11.2018	 		19.00	Uhr 	 		SVA-Nachtwanderung	für	Kinder		
Mi.	07.11.2018 		19.30	Uhr 	 		DorfgemeinschaP		
Mo.	19.11.2018 		19.30	Uhr 	 		SVA-Vorstandssitzung		
Fr.	23.11.2018		 		19.00	Uhr 	 		Preisskat	DorfgemeinschaP		
	
Sa.	01.12.2018	 		14.00	Uhr 	 		Adventsmarkt		
Mo.	03.12.2018		 		16.00	Uhr 	 		DRK-Blutspende		
So.	02.12.2018 	 	 	 		RedakVonsschluss	SVA-Brille		
Mo.	31.12.2018		 		19.30	Uhr 	 		Silvesterparty	Ü	50	
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Bitte  weiter  so,  auch  wenn  nicht  jedes  Spiel
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Karsten  Krohn  bei  den  D-Junioren  (ein
ambitioniertes  Team)  und  Marc  Wagner  und
Marcel  Husemann  bei  den  E-Junioren.  Und  da
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Trainingsbetrieb  ganz  neu  aufnimmt.  –  Und  da
gibt es auch noch die Leichtathletik-Minis mit Anja
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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 	Markus	Wollenschläger	
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	 	Johannes	Braun	
Tischtennis 	 	19.30	–	22.00	Uhr 	Herren	 	 	Friedrich	Mund	
	
MiDwoch	
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	
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	 	 	Johannes	Braun	
Pilates 	 	 	19.00	–	20.00	Uhr 	Damen	 	 	KersVn	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	
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