➢

74-NEWS

#3/2020

Themen & Inhalte
➢ Ein Rückblick auf 2019
➢ 74 trauert um Ehrenvorsitzenden Walter Schuppe
➢ Erläuterungen des Jahresabschlusses 2019
➢ Neues aus der Welt des Fußballs bei 74
➢ Neues aus der 74-Tenniswelt
➢ Hygienekonzept der Tennissparte
➢ 74-Spartenmix - News aus weiteren Sparten
➢ Der Jahresbericht unseres Sportvorstands
➢ Wir bleiben fit! – Spiele und Übungen für zu Hause!
➢ 74 nutzt spielfreie Zeit für Renovierungen
➢ Die neue 74-App stellt sich vor
➢ Terminübersicht
Liebe 74er,
mit Verständnis und Geduld stellt sich auch unsere Gemeinschaft den aktuellen
Herausforderungen. Wir freuen uns, dass nun die ersten sportlichen Aktivitäten
wieder aufgenommen werden und sind zuversichtlich, dass bald für alle der
Spielbetrieb auf den vorbereiteten Rasenflächen und in den Turnhallen möglich
ist. Unser Verein lebt vom Miteinander und gemeinsam ausgeübten Sport.

➢

Weil die für März 2020 geplante Mitgliederversammlung verschoben werden
musste, wird in dieser Ausgabe des Newsletters über die Vereinsentwicklung, die
Situation einzelner Sparten und die Finanzlage informiert.
Beachtet bitte auch unseren Corona-Bereich auf unserer Homepage (http://
www.sg74.de/corona-newsblog/), in dem wir über alle Neuigkeiten informieren.
Wir hoffen, dass Ihr gesund bleibt und wir uns demnächst wiedersehen.
Euer Redaktionsteam

➢

Ein Rückblick auf 2019
Vom Vorstand

Teile dieses Berichtes sollten in der Mitgliederversammlung am 20.03.2020
vorgetragen werden:
Für viele Sparten war das vergangene Jahr sportlich erfolgreich. Das gilt
besonders für Fußball, Tennis, Volleyball und Faustball.
Kleinere „Abteilungen“ haben es schwer, wie z.B. Korbball, Petanque, Quidditch
und FuWaTe.
Unsere Sportgemeinschai hat aber unveränderte Anziehungskrai in Hannover,
die leicht steigenden Mitgliederzahlen sind Beweis für diese Aussage. Die hohe
Qualität unserer ehrenamtlichen Übungsleiter/innen, Trainer/innen und
Betreuer/innen ebenfalls.
Der Sport bei 74 genießt hohe Ajrakkvität und die Sportanlage ist
Aushängeschild für eine gute und funkkonierende Infrastruktur.
Dies haben wir dem Platzwart Hans Ruthmann und Jens Conrad zu verdanken,
die manchmal auch von ehrenamtlichen Helfern/innen unterstützt werden.
Und – gäbe es nicht Michaela Wolf und Terje Stukert im Büro, dann gäbe es
beskmmt viele Reibungsverluste und Kommunikakonsprobleme.
Der Vorstand kann immer wieder bestäkgen: Uns geht die Arbeit nicht aus!
Im Sommer 2019 haben wir die Zugänge zum Sportplatz direkt am Parkplatz am
Clubhaus neu gestaltet und dabei gleichzeikg einen Fahrradständer installiert.
Vor der Herrenkabine ist die Schuhwaschanlage neu gestaltet; sie hat den
Praxistest erfolgreich bestanden.
Ein neuer Ballfangzaun gibt Schutz vor hart abgefeuerten Bällen und ist in
Eigenarbeit aufgestellt worden.
Wir haben am Rand auf dem A-Platz ein neues Häuschen zur Aufnahme von
Material für einige Sparten. Mijlerweile erstrahlt das Holzhäuschen im 74igerRot und ist voll funkkonsfähig.

Fortsetzung auf der nächsten Seite →
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Auch das Tennisgebäude ist im Herbst gestrichen worden, wobei noch einige
Restarbeiten zu erledigen sind. Die Beachvolleyball-Anlage wurde das gesamte
Jahr über ausgiebig genutzt und erfreut sich steigender Beliebtheit.
Hinter dem Clubhaus an der Straße „In der Steintormasch“ haben wir im Oktober
eine Info-Tafel aufgestellt.
Mit historischen und aktuellen Fakten und Bildern stellen wir die SG v. 1874 vor.
Das Projekt ist durch Spenden der Bezirksräte Hannover-Herrenhausen,
Nordstadt und Linden-Limmer realisiert worden. Somit stellen wir für
Spaziergänger und Besucher/innen von 74 unsere Sportgemeinschai dar und
werben gleichzeikg für sie.
Für 2020 haben wir was Großes vor:
Wir benökgen ein neues Blockheizkraiwerk. Das derzeikge läui schon länger
als 15 Jahre.
In der Mehrzweckhalle soll an Platz 2 zum Randstreifen - 6 m breit - eine
geschlossene Leichtbauwand eingezogen werden. Der dann neu entstandene
Raum wird sportlich als Funkkonsraum und nicht mehr als Lagerﬂäche genutzt.
Beide Inveskkonen dienen dem Erhalt und der Funkkonsfähigkeit der
Sportanlage. Der neue Funkkonsraum kann dann für Gymnaskk,
Prävenkvtraining, Tanzen, etc. genutzt werden.
Packen wir es an!
Der Vorstand

➢

Walter Schuppe verstorben
SG 74 trauert um Ehrenvorsitzenden
Vom Vorstand

Am 8. April verstarb im Alter von 86 Jahren der Ehrenvorsitzende der SG 74,
Walter Schuppe. Walter war fast 70 Jahre Mitglied der SG 74 und beskmmte 20
Jahre lang die Geschicke des Vereins wesentlich mit.
Am 16. März 1934 geboren, trat Walter Schuppe 1952 in den Verein ein und
betrieb Sport in den Abteilungen Leichtathlekk, Handball und Faustball. Ab 1969
spielten seine drei Töchter mit Begeisterung und Erfolg Hockey. 1983 gründete
Walter gemeinsam mit seiner 2. Ehefrau Helga die Tanzsparte der SG 74. Bis
zuletzt nahmen Walter und Helga Schuppe das Angebot der SG 74 zum
Gesundheitssport und die Treﬀen der 50er-Jahre-Hockey-Mannschai „Die
Flobbys“ wahr.
Walter Schuppe war von 1981 bis 2001 im Vereinsvorstand der SG 74 akkv,
davon viele Jahre als Vereinsvorsitzender. Vor einigen Jahren wurde er von der
Mitgliederversammlung des Vereins zum Ehrenvorsitzenden gewählt.
Der Verein wird Walter Schuppe ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt der Familie.
Der Vorstand
i.A. Reinhard Schwitzer
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Erläuterungen des Jahresabschlusses 2019
Von Helge Wachsmuth (Finanzvorstand)

In dem Newslejer 2/2020 wurde zur Vorbereitung der geplanten Mitgliederversammlung ein Überblick über die Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2019 und
die Planung für 2020 gegeben. Diese Zahlen werden ergänzend erläutert.
Einnahmen wurden im Kalenderjahr 2019 in Höhe von insgesamt € 311.920,95
erzielt. Gegenüber dem Vorjahr konnten Erlöse aus der Vermietung der
Tennishalle gesteigert werden, zusätzliche Einnahmen in wesentlicher Höhe
folgten auch aus der Erhebung von Saisonbeiträgen durch die Fußballsparte.
Die regulären Ausgaben skegen 2019 gegenüber dem Vorjahr um ca. 5,8 %, die
Summe beträgt € 271.730,60. Wesentliche Ausgabenposikonen ergaben sich aus
den Personalkosten, also Entgelten für die in der Geschäisstelle täkgen und die
mit der Platzpﬂege befassten Beschäiigten, sowie aus dem Sportbetrieb der
Sparten. Hervorzuheben ist auch der Aufwand für Energieversorgung und für die
sportliche Nutzung von Turnhallen.
Zu den regulären Ausgaben hinzu kam Aufwand für die 2020 abgeschlossene
Sanierung eines Dachteils der Mehrzweckhalle in Höhe von € 10.000,00.
Der sich aus diesen Einnahmen und Ausgaben ergebende rechnerische
Überschuss hat die vertragsgemäße Reduzierung von Darlehensverbindlichkeiten
gegenüber der Sparkasse Hannover ermöglicht, des Weiteren konnten
Zahlungen auf gekündigte Mitgliederdarlehen geleistet werden. Das sich hieraus
ergebende Jahresergebnis ist wie folgt darzustellen:
Gesamt-Einnahmen
Ausgaben Vereinstäkgkeit
Tilgung Darlehen Sparkasse
Tilgung Darlehen Mitglieder

€
€
€
€
€

311.920,95
281.730,60
30.190,35
22.985,70
10.000,00

- € 2.795,35

Fortsetzung auf der nächsten Seite →
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Gegenüber der Sparkasse Hannover bestehen per 31.12.2019 nunmehr
Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von € 252.735,16 und gegenüber
Mitgliedern derarkge Verbindlichkeiten in Höhe von € 142.480,00.
Die im Newslejer 2/2020 vorgestellte Haushaltsplanung für das Kalenderjahr
2020 ist in Folge der aktuellen Entwicklung überholt. Eine belastbare Vorschau
für das restliche Kalenderjahr ist erst dann möglich, wenn ein „normaler“
Sportbetrieb wieder durchzuführen ist und Planungssicherheit besteht.
Wichkge Inveskkonsvorhaben werden jedoch weiterhin verfolgt. Die
Abdichtungen der Terrasse des Clubhauses nebst neuer Bedachung und die
dringende Sanierung des Hallendaches sind bereits erfolgt. Die Kosten der noch
zu realisierenden Projekte „Schaﬀung neuer Sporträume durch Einbau einer
Trennwand in der Mehrzweckhalle“ und „Anschaﬀung eines neuen
Blockheizkraiwerkes (BHKW)“ werden überwiegend durch Fördermijel der
Landeshauptstadt Hannover sowie des Landessportbundes Niedersachsen zu
decken sein; der vom Verein 2020 voraussichtlich zu tragende Eigenanteil ist mit
ca. € 40.000,00 kalkuliert. Zur Finanzierung dieses Anteils wurden vor der
Pandemie Überlegungen entwickelt, die aber nun der aktuellen Entwicklung
angepasst werden müssen.

H. Wachsmuth
(Finanzvorstand)

➢

Neues aus der 74-Fußballwelt
Von der Fußballsparte

➢ Der NFV hat den Spielbetrieb bis auf weiteres ausgesetzt. Über eine
Fortsetzung der Saison wird der NFV die Vereine mindestens 2 Wochen vor
dem Start informieren. Neuigkeiten darüber findet ihr auf der NFV-Homepage
(https://www.nfv.de/ oder https://www.nfv-region-hannover.de/).
➢ Alle neuen Entwicklungen rund um die Themen Training und Spielbetrieb
findet ihr auf unserer Homepage (http://www.sg74.de/corona-newsblog/)!

➢ News von unseren 74-Mannschaften unter folgenden Links:
➢ 1. und 2. Frauen: https://www.instagram.com/sg74frauen/
➢ 1. Herren: https://de-de.facebook.com/sg1874
➢ 2. Herren: https://www.facebook.com/sg74zwote/?ref=py_c und
https://www.instagram.com/sg_hannover74_2/
➢ Altherren: https://www.facebook.com/SGHannover74/
➢ B-Junioren: https://www.instagram.com/b_achtzehnsiebenvier/
➢ Offizielle Instagram-Seite des Vereins: https://
www.instagram.com/sgvon1874_hannover/
➢ Alle Ergebnisse unserer Fußball-Mannschaften könnt ihr unter http://
www.fussball.de/verein/sg-hannover-1874-niedersachsen/-/id/
00ES8GN7P400000BVV0AG08LVUPGND5I%23!/ einsehen!

➢

Neues aus der 74-Tenniswelt
von Wolfgang Geller

Liebe Tennisfreunde,
laut der niedersächsischen Verordnung vom 05.05.2020 ist ab dem 06.05.2020
kontaktarmer Sport wie Tennis wieder erlaubt, wenn jede Person ständig einen
Abstand von mindestens 2 Metern von anderen einhält. Umkleideräume und
Duschen sind gesperrt, Toilejen sind geöﬀnet, dort sind Seife, EinmalPapierhandtücher und Desinfekkonsmijel vorhanden.
Wir haben Hygieneregeln nach der Verordnung und nach den Vorgaben des TNB
erarbeitet und ausgehängt (s. nächste Seite).
Es wird zunächst nur Einzel erlaubt sein, um den Abstand immer einhalten zu
können. Jeder muss sich in die aushängende Liste eintragen und nach dem Spiel
wieder austragen, mit einem Ski, den er selber mitbringt.
Wechsel erfolgt jeweils zur vollen Stunde.
Bije als Unterlage für die Bank ein zusätzliches Handtuch mitbringen.
Jeder soll mit Händen nur seine eigenen Bälle berühren, die des Gegners nur mit
dem Schläger, d.h. jeder sollte (markierte) Bälle mitbringen.
Abziehen mit (selbst mitgebrachtem) Einmalhandschuh. Türklinken und Sprenger
ebenso.
Ich hoﬀe, dass sich alle an die Regeln halten werden, um sich und andere und die
Lockerung nicht zu gefährden, so dass die Tennisplätze geöﬀnet bleiben können!
Auf bald,
Euer Wolfgang Geller
➢ Alle Punktspielergebnisse der 74-Mannschaien sind weiterhin unter
hjps://dtb.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubTeams?
club=16455 einsehbar!

➢

Hygienekonzept der Tennissparte von der SG 74
Von der Tennissparte

entsprechend der nieders. Verordnung zum Schutz vor Neuinfekkonen mit Coronavirus und
den Vorschlägen des TNB

1. Beim Betreten der Anlage und auf der Anlage muss IMMER ein Mindestabstand von
2 Metern zu allen anderen Personen auf der Anlage eingehalten werden, also auch
beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen.
2. Es ist bis auf weiteres ausschließlich Einzel erlaubt, d.h. ein Spieler auf jeder Seite
des Netzes.
3. Es hängt eine Liste aus, in die sich JEDES Mitglied vor Betreten des Platzes mit
Uhrzeit eintragen muss und nach Verlassen wieder mit Uhrzeit austrägt. Die Liste
ersetzt bis auf weiteres die Stecktafel. Die Eintragung erfolgt mit einem selbst
mitgebrachten Ski (oder unter Benutzung von selbst mitgebrachten
Einmalhandschuhen). Nur so kann eine mögliche Infekkonskeje nachverfolgt
werden. Gastspieler sind zunächst nicht erlaubt.
4. Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt
wurde.
5. Der Wechsel erfolgt jeweils zur vollen Stunde. Trainingszeiten der Mannschaien
haben Vorrang.
6. Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist untersagt.
7. Die Toilejen stehen zur Verfügung. Einmalhandtücher und Desinfekkonsmijel sind
vorhanden. Die Toilejen sollten beim Betreten selbst aufgeschlossen und
anschließend wieder verschlossen werden.
8. Jeder Spieler darf mit den Händen nur seine eigenen gekennzeichneten Bälle
berühren und soll fremde Bälle nur mit dem Schläger berühren. Vorzugsweise bringt
daher jeder der Spieler seine eigenen markierten Bälle mit.
9. Alle Spieler bringen ein zusätzliches Handtuch als Unterlage auf den Spielerbänken
mit.
10. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 2 m) zu
posikonieren und dürfen immer nur von einer Person genutzt werden.
11. Beim Abziehen der Plätze sollen selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen
werden.
12. In allen Räumen des Tennishäuschen darf sich jeweils nur eine Person auyalten.
13. Bei Zuwiderhandlung kann der Spieler des Platzes verwiesen werden.

Herzliche Grüße!
Eure Tennisspartenleitung

➢

74-Spartenmix
Von Elfi Holtz (Petanque), Hans-Werner Kroell (Faustball), Renate Görlitz (Korbball), Manfred
Wassmann (Allgemein)

➢ Petanque: Wir freuen uns auf die neue Saison – aber wir haben dieses Jahr
noch nicht einmal zusammen gespielt. Wir waren im Winter nur vier bis
sechs Leute und das ist keine Mannschaft. Solange die Sportplätze gesperrt
sind, bleiben uns nur Spaziergänge oder der Kleingarten. Zusätzlich betraf
uns noch der plötzliche Tod unseres Freundes und Spartenmitbegründers
Rainer Gomolka am 31. März. Da fehlt uns nicht nur ein Mitglied in der
Mannschaft für Punktspiele.
Deshalb zum Andenken noch ein Foto
von ihm mit seiner Edeltraud.
Kurz nach Redaktionsschluss dieses
Newsletters wird der Stadtsportbund
über die Öffnung der Sportplätze
entscheiden. Und wenn wir dürfen,
dann probieren wir erstmal, ob das
Gefühl für die Kugeln noch da ist.
Der erste Punktspieltag wäre
am 24. Mai, aber wir kennen zur Zeit weder Ort noch Gegner.
➢ Faustball: Durch die Corona-Pandemie waren auch in der Faustball-Abteilung
kaum Aktivitäten zu verzeichnen.
Lediglich unsere Hallen-Punktspielrunde konnte noch abgeschlossen werden.
Wir belegten trotz permanenter personeller Probleme unter 8 Mannschaften
einen beachtlichen 6. Platz. Unser eigenes geplantes Hallenturnier sowie alle
anderen wurden abgesagt. Auch unsere traditionelle Tagesfahrt mit 22
Personen zum Spargelessen am 30. Mai ist bereits abgesagt worden. Fraglich
sind in diesem Jahr Spiele auf dem grünen Rasen, ebenso unser traditionelles
Feldturnier am 26. Juli. Ich hoffe, dass wir bald wieder das Training auf
unserer schönen Platzanlage mit unseren neuen Freunden von Saxonia
aufnehmen können und vor allen Dingen ohne Probleme gesund die
Pandemie überstehen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite →
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74-Spartenmix
Von Elfi Holtz (Petanque), Hans-Werner Kroell (Faustball), Renate Görlitz (Korbball), Manfred
Wassmann (Allgemein)

➢ Korbball: Wie überall, ruht auch bei uns der Ball.
Wenn wir unseren Sport wieder ausüben dürfen, ﬁndet unser Training
miYwochs von ca. 16.30 – 18.30 Uhr auf der Platzanlage staj. Wer Lust und
Zeit hat, ist jederzeit herzlich willkommen. In der Vergangenheit haben wir
außerdem so manche Wanderung – mit Anhang – (ehemalige Fußballer)
unternommen, was wir uns bald wieder wünschen. Wer rastet, der rostet,
und das wollen wir Senioren nicht! Zurzeit erleben wir eine Extremsituakon.
Gehen wir herzlich, besonnen
und solidarisch miteinander
um. Jeder soll schauen, wem
und wie er helfen kann,
sofern er selber in der Lage
ist und Notwendigkeiten
erkennt.

➢ Allgemein: Bei der Besichkgung der SG 74-Vereinsanlage von der Stadt
Hannover im Oktober 2019 wurde der Pﬂegezustand als gut bewertet. Damit
gehört die Anlage der SG 74 im Vergleich der 29 Sportanlagen in Hannover zu
den 11 bestgepﬂegtesten.
Ein städkscher Vertreter äußerte sich sehr zufrieden über den Verein.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die Arbeit von Hans Ruthmann
und seinem Team! Herzlichen Glückwunsch!

➢

Jahresbericht der Sparten zur Mitgliederversammlung
Von Stefan Hartmann (Sportvorstand)

Liebe Mitglieder der SG 74,
gewöhnlich berichtet der Sportvorstand auf der Mitgliederversammlung von den
sportlichen Niederlagen und Erfolgen aus den verschiedenen Sparten und
Abteilungen. Nachdem Renate sich aus dem Vorstand zurückgezogen hat, obliegt
es nun mir, diesen Bericht erstmals nur in schriilicher Form zur Verfügung zu
stellen.
Fußball:
Seit vielen Jahren hat die Fußballabteilung eine Mitgliederstärke von ca. 600,
wovon mehr als die Hälie die Farben der SG74 akkv in 17 Jugendmannschaien
vertrij. Daneben sind sechs Herren- und zwei Frauenmannschaien akkv, die
von insgesamt 40 Verantwortlichen betreut und trainiert werden. Dazu gesellen
sich 24 Schiedsrichter, die bis zur Landesliga eingesetzt werden.
Besonders erfolgreich war die C-Juniorenmannschai. Im Vorjahr erst aus der
Kreisklasse in die Kreisliga gerückt, erspielte man sich einen guten zweiten Platz
und konnte in die Bezirksliga aufsteigen.
Die 2. Frauenmannschai, die mehrheitlich aus Spielerinnen bestand, die erst 18
Jahre und jünger waren, konnte durch einen nervenaufreibenden Halbﬁnalsieg
ins Kreispokalﬁnale einziehen. Dass man dort mit 2:0 unterlag war am Ende
nebensächlich, denn man bot dem sehr guten Gegner lange Paroli.
In der aktuell ruhenden Saison spielt die 2. Herren eine bisher herausragende
Saison und grüßt von der Tabellenspitze. Ob diese gute Saison mit dem Aufskeg
in die 1. Kreisklasse belohnt werden wird, steht aber derzeit in den Sternen, da
der NFV sich noch nicht entschieden hat, wie die abgebrochene Spielrunde
abschließend gewertet wird.
Auch die neu formierte 1. Frauen steht mit einem Spiel mehr punktgleich mit
dem Verfolger auf dem 1. Platz und wollte in der Rückserie diesen Platz
verteidigen. Für alle, insbesondere aber die Aufskegskandidaten, heißt es nun
abwarten, was mit der laufenden Saison passiert, denn trotz aller berechkgten
Einschränkungen wäre es schade, um den Lohn der Bemühungen gebracht zu
werden.
Fortsetzung auf der nächsten Seite →
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In der zurückliegenden Hallensaison konnte die B-Jugend herausstechen und den
Titel als Kreismeister erringen, mehrere Mannschaien belegten zudem zweite
Plätze. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern.
Einige Probleme bereiteten abermals die zum Teil ungünskgen Platzverhältnisse,
die insbesondere bei feuchter Wijerung einen geregelten Trainings- und
Spielbetrieb kaum zulassen, auch wenn die Verantwortlichen für die Sportplätze
alles dafür tun. Abhilfe könnte hier ein Kunstrasen schaﬀen, aber nach einem
aufwendigen und umfangreichen Bewerbungsverfahren im Rahmen des
städkschen Kunstrasenprogramms wurde dem Verein nach Abschluss im
Rahmen der Gesamtauswertung mitgeteilt, dass auf Grund der Lage in einem
Überschwemmungsgebiet der Verein nicht berücksichkgt werden kann. Hier
sucht die Sparte nun nach Alternakven, um dem Fußballsport auf unserer
wirklich großarkgen Sportanlage auch in Zukuni mit so vielen Mitgliedern
weiter nachgehen zu können.
Tennis:
Die Tennissparte kann auf eine äußerst erfolgreiche Freiluisaison zurückblicken.
Insgesamt nahmen 15 Mannschaien am Spielbetrieb teil (6x Jugend, 2x Damen,
7x Herren). Mit einem ersten Platz konnten die A-Jugendlichen, sowie die Herren
40 und Herren 55 den Aufskeg erspielen. Die Herrenmannschai, Herren 40 II
und auch die Herren 50 konnten mit einem nicht minder schlechten zweiten
Gruppenplatz auch noch den Aufskeg verbuchen. Herzlichen Glückwunsch an
alle Aufsteiger und viel Erfolg weiterhin.
Besonders posikv ist zu vermerken, dass keine Mannschai einen Abskeg
hinnehmen musste.
Auch im Winter nahm die Herren 40 II am Punktspielbetrieb teil und konnte sich
im Mijelfeld behaupten.
Volleyball:
War die Hallensaison im Vorjahr noch sehr erfolgreich, mussten in diesem Jahr
leider drei Abskege aus den höheren Klassen hingenommen werden. Zwei der
insgesamt fünf Mannschaien konnten Ihre Spielklasse halten. In der
kommenden Wintersaison werden die Mannschaien wieder versuchen, in die
höheren Spielklassen aufzusteigen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite →
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In der Beachliga wurde das Team "Rainbow+Cut" mit Andreas Behrmann Erster,
das Team Flugbereitschai mit Antje Cordes Sechster von insgesamt 19 Teams.
Faustball:
Die Mannschai der Männer 60 haje es in der Feldsaison nicht leicht. Auf Grund
von Verletzungen und anderer Umstände belegte man leider nur den vorletzten
Tabellenplatz. Beim selbst durchgeführten Sommerturnier am 21.07.2019 zeigte
man sich als guter Gastgeber und ließ allen anderen Teams den Vortrij. Dass
sich dies auch bei fast allen anderen Turnieren so entwickelte, war jedoch nicht
so vorgesehen.
In der Hallensaison lief es aber schon wieder etwas besser. Platz vier von acht
stand am Ende auf dem Tableau und das trotz der Sperrung der eigenen
Trainingshalle.
Im Winter gab es mit der tradikonellen Fahrt zum Gänsebratenessen, welche
gemeinsam mit den Partnerinnen sta~indet, einen schönen Jahresausklang.
Ob der Start der neuen Saison im Mai zu halten ist, steht natürlich auch hier in
den Sternen, haje man sich durch in Integrierung einiger Leistungsträger von
anderen Vereinen doch sportliche Erfolge erho•.
Korbball:
Die Korbballabteilung trainiert im Winter ﬂeißig in der Mehrzweckhalle und wäre
im April bei bestem Wejer auch gern wieder auf den grünen Rasen gegangen,
musste aber wie alle anderen Sportler zu Hause bleiben. Mangels Gegnern kann
die Mannschai nicht mehr am Punktspielbetrieb teilnehmen, berichtet
Spartenvorstand Renate Görlitz, sicherlich mit einem kleinen Schmunzeln im
Gesicht.
Der Versuch wieder eine Jugendmannschai im Korbball zu etablieren, musste
leider trotz umfangreicher Bemühungen aufgegeben werden.
Von den anderen Abteilungen und Sparten wurden leider keine Jahresberichte
eingereicht. Dennoch sind diese Sportler nicht minder akkv und beleben
hoﬀentlich bald wieder unsere wunderschöne Sportanlage.
Bleibt zu hoﬀen, dass mit den im Mai verabschiedeten Lockerungen so langsam
wieder Leben bei uns einzieht, wobei selbstverständlich die Gesundheit aller
Sportlerinnen und Sportlern im Vordergrund steht.

➢

74 bleibt ﬁt – Spiele und Übungen für zu Hause!
Vom Jugendausschuss

Das Coronavirus hat uns momentan alle fest im Griﬀ und wir sind gerade fast alle
zu Hause.
Wir haben euch hier einige Übungen und Spielideen für jedermann
zusammengestellt, damit ihr auch zu Hause ﬁt bleibt!
Viel Spaß dabei!
„ALBAs tägliche Sportstunde“ (für Kinder):
• www.youtube.com/watch?v=IcwokDzHpDI
Kraiübungen – juskootball:
• www.youtube.com/watch?v=ELxBNiI-FrM
Fußballtechnikübungen für zu Hause (alle Altersklassen):
• hjps://www.d•.de/trainer/arkkel/training-trotz-corona-die-technik-imeigentraining-zuhause-verbessern-3141/
Fußballübungen und Inspiralon:
• Bis U11 Spieler/in – hjps://www.d•.de/spieler/bis-u-11-spielerin/
• U12 bis U15 Spieler/in – hjps://www.d•.de/spieler/u-12-bis-u-15spielerin/
• U16 bis U19 Spieler/in – hjps://www.d•.de/spieler/u-16-bis-u-19spielerin/
• Akkve/r Ü20 – hjps://www.d•.de/spieler/akkve-ue20/
• Senior/in Ü35 – hjps://www.d•.de/spieler/seniorin-ue-35/
Koordinalon und Geschicklichkeit:
• hjps://www.d•.de/trainer/arkkel/geschickt-durch-die-kleine-wohnunglaufen-3143/
• hjps://www.d•.de/trainer/arkkel/die-geschicklichkeit-laesst-sich-auchim-eigentraining-verbessern-3142/
Fortsetzung auf der nächsten Seite →

➢
Trainieren ohne HilfsmiYel:
• Aufwärmen: Dehn- und Kraiübungen – hjps://www.d•.de/trainer/
arkkel/aufwaermen-dehn-und-kraiuebungen-kombinieren-2082/
• Rumpfstabilisakon – hjps://www.d•.de/trainer/arkkel/individuelleﬁtness-den-rumpf-stabilisieren-2388/
Trainieren mit dem Miniband:
• Athlekk mit dem Miniband – hjps://www.d•.de/trainer/arkkel/
alternakve-fuers-teamtraining-oder-als-hausaufgabe-athlekk-mit-demminiband-2742/
• Stabilisakon und Krai – hjps://www.d•.de/trainer/arkkel/trainieren-mitdem-miniband-stabilisakon-und-krai-2747/
Trainieren mit dem Deuserband:
• Körpermije kräiigen – hjps://www.d•.de/trainer/arkkel/diekoerpermije-gezielt-kraeiigen-1331/
• Partnerübungen – hjps://www.d•.de/trainer/arkkel/stabilisakon-mitdem-deuserband-partneruebungen-1349/
Trainieren mit dem Gymslck:
• Kräiigungs- und Dehnprogramm – hjps://www.d•.de/trainer/arkkel/
kraeiigungs-und-dehnprogramm-mit-hilfsmijeln-1428/
Spiel- und Übungsangebote für zu Hause – VFL Eintracht Hannover:
• Übungsangebot – hjps://www.vﬂ-eintracht-hannover.de/
uebungsangebote-fuer-zuhause/
• Spielideen – hjps://www.vﬂ-eintracht-hannover.de/spielideen-fuerzuhause/
Fußballtraining-Sonderedilon als Grals-PDF-Download
• hjps://bit.ly/sonderedikon

Den Arlkel könnt ihr auch gerne per Link an eure Mitspieler/
Mannschai/etc. weiterleiten -> hYp://www.sg74.de/74-bleibt-ﬁtspiele-und-uebungen-fuer-zu-hause/

➢

74 nutzt spielfreie Zeit für Renovierungen
Vom Jugendausschuss

In der spielfreien Zeit bereiten wir momentan alles für euch vor, damit ihr nach
der Zwangspause wieder sofort richkg durchstarten könnt!
Die Tennisplätze sind alle ferkg präpariert, die Terrasse unseres Clubhauses wird
grundsaniert und bekommt ein neues Dach, die Parkplätze an der Tennishalle
und am Clubheim werden erneuert und auch die Fußballplätze werden startklar
gemacht!
Außerdem wurden alle Türschlösser zu den Tennisplätzen repariert. Somit kann
man die Eingänge zu den Outdoor-Courts jetzt wieder komplikakonsfrei öﬀnen
und schließen.
Jetzt fehlt nur noch ihr…
Es wird allerdings wohl noch etwas dauern, bis hier wieder alles „normal“
ablaufen kann.
Deshalb: Haltet durch und
bleibt zuversichtlich!

➢

Jetzt downloaden: Die neue 74-App
Vom Jugendausschuss

In Kooperakon mit dem „kicker“ haben wir nun unsere eigene App!
Ob aktuelle Vereins-News, sämtliche Spieltermine und Kader unserer
Fußballteams ab der U14 oder exklusive News über Push-Benachrichkgungen –
mit der neuen 74-App bleibt ihr immer auf dem Laufenden!

Die App ist natürlich kostenfrei und jetzt in allen App-Stores verfügbar:
Für Android:
Einfach „SG 74 Hannover“ in der Playstore-Suche eingeben oder HIER klicken, die
App installieren und schon hast du das 74-Wappen auf deinem Homescreen!
Für iOS (iPhone):
Hier nennt sich die App „kicker Vereinsheim“ (HIER klicken). Nach dem Öﬀnen
der App klickt ihr auf „Verein suchen“. Dann wählt einfach die SG Hannover 74
aus, bestäkgt dies mit einem Klick auf „Das ist mein Verein“ und schon landet
das 74-Wappen auf dem Homescreen.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Nutzung!
Bei Fragen oder Problemen wendet euch bije an 74news@sg74.de!

➢

Terminübersicht
➢ Umwelt-Rallye für Kinder und Jugendliche, 11.07.2020, Infos
folgen…

Alle Termine noch unter Vorbehalt!
Alle neuen Entwicklungen rund um die
Corona-Situation bei 74 findet ihr unter
http://www.sg74.de/corona-newsblog/!

Bleibt alle gesund und haltet
durch!

➢

Lob, Kritik oder Verbesserungswünsche? – gerne an: 74news@sg74.de
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