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Der	Vorstand	hat	das	Wort…	

Ein	bekanntes	Sprichwort	lautet:	„Aus	Erfahrung	wird	man	klug“.	

Auf	die	aktuelle	Pandemie	bezogen,	scheint	das	Sprichwort	unzutreffend	zu	sein.	
Denn	klar	war	schon	im	Frühsommer:	
Soziale	 Kontakte,	 wie	 Partys,	 Versammlungen,	 MeeHngs	 aller	 Art,	 usw.	
verstärken	die	Ansteckungsgefahr.	
Etliche	 haben	 dieses	 Wissen	 ignoriert	 und	 sich	 so	 verhalten,	 wie	 im	 Sommer	
2019	oder	wie	immer.	
Nun	 wissen	 wir	 alle,	 der	 Mensch	 ist	 ein	 soziales	 Wesen	 und	 tendenzielle	
IsolaHon	und	Einsamkeit	schaden	auch.	

Was	müsste	jetzt	bei	der	zweiten	Welle	der	Pandemie	anders	gemacht	werden?	
Soziale	 Kontakte	 noch	 stärker	 reduzieren,	 keine	 gemeinsamen	 SportakHonen	 –	
Joggen	und	Tennis	zu	zweit	„Ja“	–	MannschaWssport	„Nein“	–	keine	gemeinsame	
Nutzung	der	Duschen	und	Kabinen,	Masken	benutzen.	

Das	Virus	ist	für	ALLE	gefährlich,	schlimmstenfalls	sogar	lebensgefährlich.	
Daher	sind	Rücksicht,	Solidarität	und	entsprechendes	Verhalten	gefordert.	
Darum	 biZet	 Euch	 der	 Vorstand,	 damit	 2021	 besser	 wird	 als	 die	 aktuelle	
SituaHon.	
Die	Zuversicht	auf	eine	akHve	Sportsaison	im	nächsten	Jahr	bleibt.	

Für	 Euch	und	Eure	 Familien,	 Eure	 Freundinnen	und	Freunde	und	Bekannte	ein	
friedliches	und	gesundes	2021!	

Euer	Vorstand	
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Bericht	zur	diesjährigen	Mitgliederversammlung	
von	Reinhard	Schwitzer	

Am	18.09.2020	 konnte	 unsere	Mitgliederversammlung	 in	 der	 VereinsgaststäZe	
durchgeführt	werden.	

Die	 ursprünglich	 für	 März	 2020	 vorgesehene	 Versammlung	 musste	
coronabedingt	 verschoben	 werden.	 Um	 die	 Mitglieder	 zwischenzeitlich	 zu	
informieren,	waren	mit	den	Ausgaben	Nr.	2/20	und	3/20	des	NewsleZer	bereits	
Berichte	 zur	 Vereinsentwicklung	 und	 zur	 wirtschaWlichen	 Lage	 übermiZelt	
worden.	

Offensichtlich	wegen	der	Pandemie	waren	zur	Versammlung	weniger	Mitglieder	
als	 in	den	Vorjahren	erschienen.	Es	war	deshalb	ein	kleinerer	Kreis,	dem	unter	
Wahrung	 des	 Abstandsgebotes	 berichtet	 wurde	 und	 der	 turnusmäßig	
Vorstandsmitglieder	gewählt	hat.	

Gedacht	wurde	der	verstorbenen,	sehr	langjährigen	Mitglieder	Rainer	Gomolka,	
Ralf	Bode	und	des	Ehrenvorsitzende	Walter	Schuppe.	

Für	 ihre	 besonderen	 sportlichen	 Erfolge	wurden	 die	 TennismannschaWen	 Ü55,	
Ü40	und	A-Jugend	geehrt.	

Der	Vorstand	berichtete	über	die	erfreuliche	Mitgliederentwicklung,	den	Stand	
der	 wichHgen	 baulichen	 und	 technischen	 InvesHHonen	 sowie	 die	 sportlichen	
Entwicklungen	 der	 Sparten.	 Außerdem	 wurde	 die	 intensive	 Pressearbeit	 und	
auch	die	erfolgreiche	TäHgkeit	des	Jugendausschusses	gewürdigt.	Im	September	
2020	 zählte	 unsere	 SportgemeinschaW	 1005	 Mitglieder;	 trotz	 Corona	 konnten	
neue	Mitglieder	gewonnen	werden.	

Des	 Weiteren	 wurde	 über	 das	 ausgeglichene	 Finanzergebnis	 2019	 und	 die	
Durchführung	 der	 Kassenprüfung	 informiert.	 Im	 Anschluss	 wurde	 den	
Vorstandsmitgliedern	Entlastung	erteilt.	

Als	 Vorstandsmitglieder	 wiedergewählt	 wurden	Wolfgang	 Imelmann	 (2.	 Vors.),	
Helge	Wachsmuth	(Finanzen)	und	Horst	Grimpe	(Sportvorstand).	

Fortsetzung	auf	der	nächsten	Seite	→
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Verabschiedet	 und	 besonders	 geehrt	 wurde	 Bärbel	 Zimmerling	 für	 ihre	 15-
jährige	 aufwendige	 Arbeit	 als	 ProtokollanHn.	 Sie	 hat	 unsere	 Diskussionen	 im	
Vereinsvorstand	 und	 die	 getroffenen	 Entscheidungen	 immer	 zuverlässig	
protokolliert	 und	 mit	 ihren	 klugen	 Hinweisen	 oW	 für	 Ausgleich	 und	 eine	
konstrukHve	Atmosphäre	gesorgt.	

Als	 neue	 ProtokollanHnnen	wurden	 Friederike	 Beckendorf	 und	 Sabine	 Saalfeld	
gewählt.	 Des	 Weiteren	 erfolgte	 die	 Wahl	 neuer	 Kassenprüfer:	 Renate	 Görlitz,	
Bärbel	Zimmerling	und	Jürgen	Gebhardt.	

Die	 nächste	 Mitgliederversammlung	 soll	 im	 Frühjahr	 2021	 staoinden	 –	 mal	
sehen	wie	die	Pandemie	sich	entwickelt.	

1.	Vorsitzender	Reinhard	Schwitzer
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Bewegungspass	2021	trotzt	Corona	
von	Horst	Grimpe	

Eine	der	wenigen	SportakHonen	der	SportRegion	Hannover	für	Kinder	in	diesem		
Jahr	konnte	mit	dem	Bewegungspass	doch	noch	durchgeführt	werden.	
Grundschüler	 der	 Grundschule	 Albert-Schweitzer-Schule	 in	 Linden-Limmer	 und	
der	 Grundschule	 Herrenhausen	 tobten	 sich	 nach	 den	 Herbsperien	 in	 ihren	
Sporthallen	an	4	Tagen	jeweils	4	Stunden	ordentlich	aus.		
Für	 diese	 Sportbeteiligung	 (Geräte-Parcours,	 Korbball,	 Kisten-Handball,	
Völkerball,	Street-Hockey)	bekamen	die	Kinder	von	den	Übungsleitern	der	SG	74	
einen	 Sonderstempel	 in	 den	 Pass.	 Begeisterung	 und	 Freude	 hat	 man	 in	 ihren	
Gesichtern	während	der	gerade	
angespannten	Zeit	gesehen	und	sie	
haben	gefragt:	„Wann	kommt	ihr	
denn	wieder?“	und	lusHger	Weise	
wurde	ein	älterer	Herr	gefragt:	
„Mit	den	weißen	Haaren	siehst	du	
aus	wie	ein	Professor,	dürfen	wir	
dich	so	nennen?“	
Wenn	dann	noch	20x	mit	dem	
Fahrrad,	Roller,	Inline-Skates	oder	
zu	Fuß	der	Schulweg	absolviert	
wurde,	erhielten	die	
Schüler*innen	als	Geschenk	einen	
Zimmerbumerang.	
In	der	Albert-Schweitzer-Schule	
kamen	die	SportakHonen	so	gut	
an,	dass	wir	damit	auf	Honorar-	
Basis	weitermachen	könnten.	
Mal	schauen,	ob	wir	einige	Kinder	
nach	Corona	zu	den	
vereinsspezifischen	Sportarten	
der	SG	74	wiedersehen	werden?!	
Wir	würden	uns	freuen!	
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SMllstand	ist	RückschriQ	
von	Reinhard	Schwitzer	

Es	ist	unser	langjähriges	Erfahrungswissen,	dass	es	in	einem	Sportverein	immer	
eine	 Balance	 zwischen	 der	 sportlichen	 Entwicklung	 und	 dem	 Erhalt	 der	
Infrastruktur,	sprich	der	Sportanlage	geben	sollte.	
Nicht	 immer	 gelingt	 dieses	 relaHve	 Gleichgewicht,	 aber	 wir	 arbeiten	 ständig	
daran,	die	Balance	einigermaßen	zu	realisieren.	
Die	sportlichen	Erfolge	und	unsere	AZrakHvität	 in	allen	Sparten	ist	noch	besser	
geworden,	die	Beiträge	in	diesem	HeW	und	in	den	74-News	sprechen	für	sich.	
Deshalb	 will	 der	 Vorstand	 über	 bauliche	 AkHvitäten	 zum	 Erhalt	 der	 gesamten	
Anlage	berichten:	

1.	In	unserer	Halle	ist	nunmehr	eine	feste	Trennwand	längs	von	Platz	2	gezogen	
worden.	 Dadurch	 sind	 zwei	 neue	 Räume	 über	 die	 gesamte	 Hallenbreite	
entstanden,	die	vielseiHg	genutzt	werden	können.	

2.	Noch	in	diesem	Jahr	werden	in	der	Halle	zwei	neue,	energeHsch	verbesserte	
Giebelwände	 installiert,	 so	 dass	 sich	 auch	 der	 Tageslichteinfall	 verbessert.	 Ein	
VenHlator	 zur	 LuWabsaugung	 ist	 jetzt	 in	 Betrieb,	 der	 mit	 einem	
Bewegungsmelder	verbunden	ist	und	nach	dem	Spiel	noch	ca.	20	min.	nachläuW.	

3.	 Im	 Herbst	 2021	 sollen	 die	 Tennisplätze	 2,	 3	 und	 4	 grundsaniert	 werden,	
einschließlich	der	Umzäunung.	

4.	 Für	 die	 ersten	Monate	 im	nächsten	 Jahr	 rechnen	wir	mit	 dem	Einbau	eines	
neuen	BlockheizkraWwerkes.	Unser	altes	BHKW	ist	seit	2004	 in	Betrieb	und	hat	
uns	 mit	 Warmwasser	 und	 Strom	 gut	 versorgt.	 Ein	 BHKW	 ist	 relaHv	
umwelpreundl ich,	 wei l	 d ie	 Abwärme	 für	 die	 Auuereitung	 der	
Warmwasserversorgung	–	Duschwasser	und	Heizung	–	genutzt	wird.	

Für	diese	4	Baumaßnahmen	sind	Anträge	beim	Sport-	und	Bäderamt	und	beim	
Stadtsportbund	(SSB)	gestellt	worden.	

Fortsetzung	auf	der	nächsten	Seite	→
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In	 den	 ersten	 Monaten	 ist	 die	 Terrasse	 fast	 vollständig	 überdacht,	 die	
Bodenfläche	isoliert	und	neue	Abläufe	angebracht	worden.	Die	Brüstung	ist	auch	
repariert	und	damit	ist	die	gesamte	Qualität	der	Terrasse	wieder	aufgewertet.	

Zwei	Ereignisse	bzw.	SituaHonen	bereiten	große	Probleme:	
Erstens	haZen	wir	im	August	außerhalb	unseres	Geländes	am	West-Schnell-Weg	
einen	 Blitzeinschlag.	 Die	 Folge	 waren	 verheerende	 Schäden	 an	 mehreren	
elektrischen	 Anlagen.	 Das	 Flutlicht	 auf	 dem	 A-Platz	 ist	 teilweise	 defekt,	 neue	
Erdkabel	müssen	installiert	und	einige	LeuchtmiZel	ausgetauscht	werden.	
Das	BHKW	ist	auch	betroffen	gewesen,	sowie	mehrere	Computer.	Der		
Schaden	ist	der	Versicherung	gemeldet	und	die	Handwerker	tun	 ihr	Bestes,	um	
die	Reparaturen	zu	erledigen.	

Zweitens	 hat	 die	 Trockenheit	 zwei	 Tierarten	 bewogen,	 von	 der	 GraW	 aus	 auch	
unser	Sportgelände	in	Anspruch	zu	nehmen.		
Wühlmäuse	und	Maulwürfe	bevölkern	unsere	Plätze,	vor	allem	B,	C-	und	D-Platz	
und	auch	die	Rasenfläche	an	der	Petanque-Anlage.	
Die	 Bekämpfung	 der	 Tiere	 ist	 schwierig,	 genauso	 wie	 die	 Reparatur	 der	
betroffenen	Rasenflächen.	
Was	 gestern	 repariert	 wurde,	 ist	 am	 anderen	 Tag	 wieder	 zerstört.	 Torsten	
Maiwald	 und	 Harry	 Evers	 haben	 alleine	 und	 mit	 anderen	 Helfern	 sowie	 dem	
Platzwart	 Hans	 Ruthmann	 und	 Jens	 Conrad	 den	 Kampf	 aufgenommen	 und	
langsam	eine	Verbesserung	erreicht.	

Generell	 müssen	 wir	 im	 nächsten	 Jahr	 die	 Grundsanierung	 einiger	 Flächen	
planen	und	Anträge	zur	Realisierung	für	2022	stellen.	

An	dieser	Stelle	dankt	der	Vorstand	allen,	die	mithelfen,	diese	Maßnahmen	auf	
den	Weg	zu	bringen	und	am	Erhalt	unserer	gesamten	Anlage	beteiligt	sind.	

1.	Vorsitzender	Reinhard	Schwitzer
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Neues	aus	der	74-Fußballwelt	
von	der	Fußballsparte	

➢ Vom	02.11.	bis	voraussichtlich	zum	30.11.2020	ist	unsere	Sportanlage	für	
jeglichen	Sport-	und	Trainingsbetrieb	gesperrt!	→	https://
www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bund-laender-
beschluss-1804936)	

➢ Aufgrund	der	neusten	Corona-Entwicklung	wird	der	Fußballspiel-	und	
Trainingsbetrieb	ab	dem	29.10.2020	bis	auf	weiteres	eingestellt.	Lest	dazu	die	
Pressemitteilung	des	NFV-Kreis-Region-Hannover	vom	29.10.2020!	

➢ Alle	bisherigen	Ergebnisse	aus	der	Fußballsparte	findet	ihr	zusammengefasst	
unter	http://www.sg74.de/termine-und-ergebnisse-aus-der-fussballsparte/!	

➢ Alle	neuen	Entwicklungen	erfahrt	ihr	in	unserem	74-Corona-Newsblog,	der	
laufend	aktualisiert	wird!	→	hZp://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	und	https://

www.instagram.com/sg74ersteherren/	
➢ 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/

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss-1804936
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss-1804936
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss-1804936
http://www.sg74.de/wp-content/uploads/2020/10/201029_Pressemitteilung_Kr-Reg-Hannover_Kreisspielbetrieb.pdf
http://www.sg74.de/termine-und-ergebnisse-aus-der-fussballsparte/
http://www.sg74.de/corona-newsblog/
https://www.instagram.com/sg74frauen/
https://www.instagram.com/sg74frauen/
https://de-de.facebook.com/sg1874
https://www.instagram.com/sg74ersteherren/
https://www.instagram.com/sg74ersteherren/
https://www.facebook.com/sg74zwote/?ref=py_c
https://www.facebook.com/sg74zwote/?ref=py_c
https://www.instagram.com/sg_hannover74_2/
https://www.facebook.com/SGHannover74/
https://www.instagram.com/b_achtzehnsiebenvier/
https://www.instagram.com/b_achtzehnsiebenvier/
https://www.instagram.com/sgvon1874_hannover/
https://www.instagram.com/sgvon1874_hannover/
https://www.instagram.com/sgvon1874_hannover/
https://www.instagram.com/sgvon1874_hannover/
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Aktion	WEIHNACHTSHILFE	FÜR	KINDER	
von	Oliver	Belajac	

Mein	Name	ist	Oliver	Belajac	aus	der	Ü	32	der	74-Fußballsparte.	Ich	bin	seit	über	15	
Jahren	 akHv	 im	Verein	 täHg	 und	wende	mich	 zum	 ersten	Mal	 an	 euch,	mit	 einer	
BiZe	 um	Mithilfe.	 Ich	 unterstütze	 dieses	 Jahr	 die	 AkHon	WEIHNACHTSHILFE	 FÜR	
KINDER	organisiert	von	BROTKORB	Seelze	e.V.	

Der	Grundgedanke:	
Der	Verein	Brotkorb	Seelze	e.V.	unterstützt	seit	2010	BedürWige	mit	LebensmiZeln,	
Bekleidung	 und	 Spielzeug.	 Darunter	 befinden	 sich	 auch	 viele	 Kinder	 und	
Jugendliche,	die	sich	über	ein	Geschenk	zu	Weihnachten	freuen	würden.	
AkHon	„Einen	Schuhkarton	mit	Geschenken	bepacken“	
Es	 sollte,	wenn	möglich	ein	 Schuhkarton	 sein,	damit	 kein	Neid	unter	den	Kindern	
au}ommt,	wenn	 die	 eine	 Verpackung	 des	 anderen	 Kindes	 10x	 größer	 ist	 als	 der	
eigene	Schuhkarton.	Daher	die	Idee	mit	dem	Schuhkarton,	falls	möglich.	

Zum	Bepacken	geeignet	sind:	
• Naschereien:	z.B.	Schokolade,	Weihnachtsleckereien	
• Spielsachen:	 Ball,	 Springseil,	Malkreide,	 Seifenblasen,	 CDs,	 Bücher,	 KuschelHere,	
Puppen…	

• Schulbedarf:	HeWe,	SHWe,	Bücher,	Schreibblöcke	
• Kleidung:	z.B.	Mütze,	Handschuhe,	Schal,	Strümpfe	etc.	
Die	 Sachen	 können	 gebraucht	 sein,	 sollten	 aber	 in	 einem	 einwandfreien	 Zustand	
sein.	

1.	In	einen	Schuhkarton	einpacken	
2.	Schuhkarton	beschriWen	 -	 Junge	oder	Mädchen	und	mit	Altersangabe	0-	bis	18	
Jahre	
3.	Schuhkarton	bis	zum	04.12.	abgeben		

Ansprechpartner	für	das	Bunkern	der	Kartons	im	Verein	ist	die	GeschäWsstelle,	Tel.	
0511/	717298	und	info@sg74.de.	

Gerne	stehe	ich	für	Nachfragen	zur	Verfügung!	
Oliver	Belajac

mailto:info@sg74.de


Neues	aus	der	74-Tenniswelt	
von	der	Tennissparte	

➢ Aufgrund	der	aktuellen	Corona-Entwicklung	ist	der	Trainingsbetrieb	nur	stark	
eingeschränkt	möglich!		

➢ BiZe	beachtet	weiterhin	die	HygienevorschriWen	der	Tennissparte!	Diese	
findet	ihr	als	Aushang	am	Tennishäuschen,	unter	hZp://www.sg74.de/
hygienekonzepte-der-sparten/	und	auf	der	nachfolgenden	Seite!	

➢ Alle	neuen	Entwicklungen	erfahrt	ihr	in	unserem	74-Corona-Newsblog,	der	
laufend	aktualisiert	wird!	→	hZp://www.sg74.de/corona-newsblog/	
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http://www.sg74.de/hygienekonzepte-der-sparten/
http://www.sg74.de/hygienekonzepte-der-sparten/
http://www.sg74.de/corona-newsblog/
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Ergänzung	des	Hygienekonzepts	Spiel-	und	
Trainingsbetriebs	Tennis	bei	der	SG	74	

vom	Vorstand	

Gemäß	Verordnung	der	Nds.	Landesregierung	vom	30.10.2020	sind	Sportanlagen	
ab	dem	02.11.2020	geschlossen.	
Möglich	ist	aber	Individualsport	mit	einer	weiteren	Person	oder	mit	Personen	
des	eigenen	Haushalts	auf	unserer	Sportanlage.	
Nach	MiZeilung	des	NTB	gilt	dieses	auch	für	den	Tennissport.	

Die	Nutzung	der	Plätze	1	und	2	der	Tennishalle	und	der	Tennisaußenplätze	ist	
deshalb	ab	dem	02.11.2020	nur	zulässig	durch	jeweils:	
2	Personen	oder	durch	Personen	eines	Haushalts.	
Weiteren	Personen	ist	der	ZutriZ	zur	Halle	und	zu	den	Tennisaußenplätzen	
untersagt.	

Dies	gilt	ausdrücklich	auch	für	das	Training	mit	Kindern.	
Diese	Beschränkung	ist	zwingend	zu	beachten	-	zum	Schutz	der	GemeinschaW	
und	auch	zur	Wahrung	der	eigenen	Gesundheit.	Jegliche	Abweichung	wird	mit	
Hallenverbot	geahndet.	
Sollte	bei	einem	Verstoß	gegen	die	Verordnung	die	SG	74	wegen	einer	
Zuwiderhandlung	mit	einem	Bußgeld	(bis	zu	Euro	25.000)	belastet	werden,	wird	
der	Verein	die	handelnden	Personen	in	HaWung	nehmen.	

Im	Übrigen	gilt	das	Hygienekonzept	vom	05.09.2020	fort.	
Diese	Ergänzung	des	Hygienekonzeptes	ist	Bestandteil	des	Nutzungsverhältnisses	
zwischen	der	SG	74	und	den	Nutzern	der	Tennisplätze.	Die	Ergänzung	gilt	
zunächst	für	den	Zeitraum	bis	zum	30.11.2020;	
Änderungen	bleiben	vorbehalten.	

Der	Vorstand	der	SG	74	



➢

➢

Aus	alt	macht	neu:	Recycling-Initiative	für	Tennisbälle	
von	Horst	Grimpe	

Startschuss	 des	 Vorhabens	 bildet	 die	 neue	 Recycling-IniHaHve	 für	 gebrauchte	
Tennisbälle.	 Über	 12	 Millionen	 Tennisbälle	 werden	 jährlich	 in	 Deutschland	
gespielt	und	landen	nach	deren	Nutzung	meistens	im	Hausmüll	oder	werden	im	
schlimmsten	 Fall	 in	 den	 umliegenden	 Wäldern	 und	 Feldern	 der	 Tennisplätze	
„entsorgt“.	Genau	hier	will	Tennis-Point	ansetzen	und	das	eigene	Netzwerk	und	
die	 eigene	 LogisHkexperHse	 dafür	 einsetzen,	 diese	 Bälle	 einer	 nachhalHgen	
Wiederverwertung	zuzuführen.	
Das	 Unternehmen	 leitet	 die	 Recycling	 Boxen	 (Fassungsvermögen	 knapp	 300	
Tennisbälle)	dann	über	das	eigene	 LogisHksystem	an	einen	örtlichen	Recycling-
Partner	 weiter,	 der	 die	 gebrauchten	 Tennisbälle	 schreddert	 und	 in	 ein	
wiederverwertbares	Gummigranulat	umwandelt.	Abnehmer	für	dieses	Granulat	
können	 Sportplatz-	 oder	 aber	 auch	 Tennisplatzhersteller	 sein,	 die	 das	Granulat	
z.B.	als	Untergrund	für	Hartplätze	nutzen.	
Denn	durch	die	Mipinanzierung	einer	Wiederverwertung	von	Tennisbällen	wird	
ein	 akHver	 Beitrag	 dazu	 geleistet,	 den	 ökologischen	 Fußabdruck	 des	 Sports	
selber	 zu	 verbessern.	 Damit	 kann	 die	 Tennis-Community	 gemeinsam	 ihren	 Teil	
leisten,	den	Sport	langfrisHg	nachhalHger	und	„grüner“	zu	gestalten.	
Je	eine	Box	wird	 für	eure	alten	Bälle	 in	der	Tennishalle	und	 im	Tennishäuschen	
aufgestellt!
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SG	74-Sportaktion	an	der	GS	Albert-Schweitzer-Schule	
von	Horst	Grimpe	

An	12	 	Montagen	-	von	August	bis	November	-	sind	Terje	Stukert,	Tim	Lüerßen	
und	 Horst	 Grimpe	 der	 BiZe	 unseres	 KooperaHonspartners	 der	 GS	 Albert-
Schweitzer-Schule	 in	 Limmer-Linden	 nachgekommen:	 „Mehr	 Sport	 für	 unsere	
Kids“.	
Jeweils	 90	 min.	 konzentriert	 SportakHvitäten	 anzuleiten,	 umzusetzen	 und	
auszuüben,	 war	 in	 einer	 Grundschule	 mit	 42	 (!!)	 NaHonalitäten	 nicht	 immer	
leicht	zu	koordinieren.	
Wir	haZen	das	Gefühl,	dass	uns	die	„anstrengendsten“	Kinder	in	unsere	Stunden	
vermiZelt	wurden.	
Schwerpunkt-Sportart	 war	 Tennis,	 wobei	 Terje	 ständig	 Talente	 für	 ihre	
Tenniskurse	 suchte.	 Somit	 sind	 wir	 auf	 dem	 besten	 Weg,	 die	 gemeinsame	
KooperaHon	zu	erweitern.



DER 74-MUND-NASE-
SCHUTZ

- aus 2-lagig atmungsaktivem 
Polyester (waschbar bei 60°C)  

- in runder und in gerader Form in 
den Farben Rot und Schwarz 
erhältlich 

- Menge auf 200 Stück begrenzt - 
Nur solange der Vorrat reicht! 

Bei Interesse: 
sg74mundschutz@t-online.de 

7,40 € 
JE MASKE
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Der	Volleyball-Herbst	
von	Klaus	Hamann	

Im	Spätsommer	sah	die	Volleyballwelt	wieder	so	gut	aus	wie	2019,	bevor	Corona	
auf	 der	 Bildfläche	 erschien.	 Seit	 Juni	 schon	 haben	 wir	 wieder	 regelmäßig	 auf	
allen	 4	 Beachfeldern	 trainiert	 und	 gespielt,	 lediglich	 die	 Beachliga	 war	
ausgefallen.	 Im	 Juli	 haZen	 wir	 die	 aktuellen	 Vizeweltmeister	 Julius	 Thole	 und	
Clemens	Wickler	für	ein	2	tägiges	Training	auf	der	Anlage	zu	Gast.	Ende	August	
wurden	dann	die	im	Juni	ausgefallenen	Ranglistenturniere	nachgeholt,	es	wurde	
uns	 dank	 aufwändigem	 Hygienekonzept	 mit	 der	 Rekordteilnehmerzahl	 von	 24	
Damen	und	24	Herrenteams	genehmigt.	
Es	war	das	größte	Beachvolleyballturnier	Niedersachsens	des	Jahres.	Am	ersten	
Septembersonntag	 folgte	 dann	 so	 spät	 im	 Jahr	 wie	 noch	 nie	 das	 2er-Mixed	
Turnier.	 Die	 Nachfrage	 war	 so	 groß,	 dass	 das	 Turnier	 schon	 7	 Tage	 nach	 der	
Veröffentlichung	 mit	 20	 Teams	 ausgebucht	 war.	 9	 Teams	 aus	 unserem	 Verein	
haben	mitgespielt	und	landeten	wegen	starker	Konkurrenz	zwischen	Platz	6	und	
18.	 Der	 zunächst	 vorhergesagte	 Regen	 fiel	 zum	 Glück	 aus.	 Danach	 haben	 alle	
Teams	mit	dem	Hallentraining	begonnen,	denn	nach	den	Herbsperien	sollten	die	
Ligaspiele	 beginnen.	 Alle	 unsere	 Hallenzeiten,	 immerhin	 7	 pro	Woche	 durWen	
wieder	 genutzt	 werden.	 Dann	 aber	 im	 Oktober	 die	 Ernüchterung:	 Die	
Punktspielsaison	 wurde	 vom	 Volleyballverband	 kurzfrisHg	 abgesagt,	 Anfang	
November	dann	die	Schließung	aller	Sporthallen	und	auch	unserer	Beachanlage.	
Abbeachen	am	31.10	bei	bestem	WeZer	mit	5	Teams.	Danach	haben	wir	3	Felder	
abgebaut,	aber	opHmisHsch	ein	Netz	stehengelassen.	Vielleicht	geht	 ja	was	bei	
Schnee	im	Januar.
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Vorstellung	des	neuen	FSJ-lers	
von	Tim	Lüerßen	

Mein	Name	ist	Tim	Lüerßen,	ich	bin	20	Jahre	alt	und	ich	wohne	in	Langenhagen-
Kaltenweide.		
Im	 Juli	 2020	habe	 ich	meine	Fachhochschulreife	erfolgreich	abgeschlossen	und	
nun	bin	ich	der	neue	FSJ-ler	bei	der	SG	74	Hannover.		
Seit	 meiner	 Kindheit	 bin	 ich	 sportbegeistert	 und	 spiele	 auch	 seit	 meinem	 6.	
Lebensjahr	 akHv	 Fußball.	 Außerdem	 habe	 ich	 2	 Jahre	 als	 Co-Trainer	 eine	
FussballmannschaW	geleitet.		
In	 meiner	 Freizeit	 gehe	 ich	 gerne	 ins	 Fitnessstudio,	 um	mich	 körperlich	 fit	 zu	
halten	und	verbringe	auch	viel	Zeit	mit	meinen	Freunden	und	meiner	Familie.		
Meine	 Aufgaben	 bei	 SG	 74	 Hannover	 erstrecken	 sich	 über	 die	 Büroarbeit,	 das	
Arbeiten	im	Freien	auf	der	Anlage,	Projekte	in	Zusammenarbeit	mit	Schulen,	das	
Helfen	bei	WeZkämpfen,	die	auf	dem	Gelände	staoinden,	und	noch	vieles	mehr.		
Ich	habe	schon	zwei	Seminare	in	Gö�ngen	absolviert,	die	fester	Bestandteil	des	
FSJ	sind.		
Dort	habe	ich	viele	neue	Leute	kennengelernt	und	FreundschaWen	geschlossen.		
Neben	dem	Lernen	haZen	wir	dadurch	dort	auch	sehr	viel	Spaß	und	man	kam	
nach	dem	Seminar	mit	Begeisterung	wieder	zurück	in	die	GeschäWsstelle.		
Diese	 Seminare	 ermöglichen	 mir,	 die	 Übungsleiter	 C-Lizenz	 zu	 erlangen.	 In	
Verbindung	mit	 den	 Seminaren,	 haben	wir	 auch	Aufgaben	bekommen,	 die	wir	
auf	einer	Online	Plaoorm	erledigen	mussten.		
Bei	der	SG	74	Hannover	fühle	ich	mich	sehr	gut	aufgenommen,	weshalb	ich	mich	
auch	 sehr	 wohl	 fühle.	 Ich	 versuche	 immer	 möglichst	 alle	 Aufgaben,	 die	 mir	
gegeben	werden,	 so	 schnell	 wie	möglich	 zu	 erledigen,	 um	 auch	 eine	 Hilfe	 für	
meine	Kollegen	im	Verein	oder	der	GeschäWsstelle	zu	sein.		
Ständig	 lerne	 ich	 neue	 Aufgaben	 der	 Vereinsarbeit	 kennen	 und	 so	 entsteht	
immer	 wieder	 eine	 neue	 Herausforderung	 für	 mich,	 was	 ich	 aber	 auch	 als	
persönliche	Weiterentwicklung	für	mich	sehe.		

Ich	freue	mich	deshalb	noch	auf	viele	neue	Herausforderungen	und	auf	das,	was	
noch	auf	mich	zukommen	wird.		

Mit	sportlichen	Grüßen		
Tim	Lüerßen	
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Terminübersicht	

➢ Termine,	News	und	Berichte	jederzeit	auf	unserer	Homepage	
www.sg74.de!	

Alle	neuen	Entwicklungen	rund	um	die	Corona-
Situation	bei	74	findet	ihr	unter	http://

www.sg74.de/corona-news/!	

Das	Redaktionsteam	wünscht	euch	eine	
schöne	Weihnachtszeit	und	einen	guten	

Rutsch	ins	neue	Jahr	2021!	

Bleibt	gesund	und	passt	auf	euch	und	
andere	auf!
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