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Genießt	unsere	Sportanlage	
von	Reinhard	Schwitzer	(1.	Vorsitzender)	

Liebe	SporXreundinnen	und	SporXreunde,	

Ungeduld	 und	 HekZk	 sind	 keine	 guten	 Ratgeber	 für	 bewußtes	 und	
souveränes	 Handeln,	 das	 haben	 wir	 alle	 in	 den	 letzten	 Monaten	
erfahren.	
Aber:	So	langsam	ist	es	wieder	losgegangen.	
In	einigen	Sportarten	sind	schon	seit	einiger	Zeit	AkZvitäten	möglich,	
wenn	auch	eingeschränkt.	 Ihr	 habt	 alles	 gut	 genutzt	 und	die	Regeln	
beachtet.	
Dafür	ganz	herzlichen	Dank	im	Namen	unserer	74	Gemeinscha_!	

Die	Sonne	steigt	höher	und	unser	Drang	nach	Bewegung	auch.		
Es	wird	 uns	 bei	 74	 auch	weiter	 gelingen,	 sportliche	 AkZvitäten	 und	
notwendige	Kontaktreduzierung	in	eine	Balance	zu	bringen.	
Wir	wünschen	Euch:	Bleibt	fit	und	nutzt	die	Impfmöglichkeiten	sobald	
es	geht.	
Verantwortung	und	Spaß	sind	keine	Gegensätze.	

Genießt	unsere	schöne	Sportanlage.	

Ich	wünsche	Euch	einen	schönen	Frühsommer!
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Man	sieht	sich	immer	zweimal	im	Leben		
von	David	Lube

Hallo	liebe	Sportsfreunde	und	liebe	Sportsfreundinnen,		

ich	bin	David	Lube,	22	Jahre	alt	und	habe	jetzt	mein	duales	Studium	in	
der	sozialen	Arbeit	begonnen.	Seit	dem	15.04.2021	arbeite	ich	in	un-
serer	Geschä_sstelle	 neben	Michaela	Wolf	 in	 einer	 unterstützenden	
PosiZon.	
Manche	 kennen	mich	 vielleicht	 noch.	 Vor	 drei	 Jahren	 habe	 ich	 hier	
mein	 freiwilliges	 soziales	 Jahr	 absolviert	 und	 den	 Verein	mit	 seinen	
Werten	kennen-	und	schätzen	gelernt.	Abgesehen	davon,	dass	 ich	 in	
dieser	 Saison	 auch	 hier	 Fußball	 gespielt	 habe,	 ist	 mir	 der	 Verein	
immer	 posiZv	 in	 Erinnerung	 geblieben	 und	 der	 Kontakt	 ist	 nie	 ganz	
abgebrochen.	 So	 bin	 ich	 vor	 eineinhalb	 Jahren	 Mitglied	 unseres	
Jugendausschusses	 geworden,	 der	 sich	 unter	 der	 Begleitung	 von	
Horst	Grimpe	um	verschiedene	Projekte	kümmert.	
Nun	kann	ich	Job	und	Spaß	gewissermaßen	vereinen	und	hoffe,	dass	
ich	 in	 der	 Zeit,	 in	 der	 ich	 die	 Geschä_sstelle	 vertrete,	 ein	 guter	
Ansprechpartner	für	euch	und	den	Verein	sein	werde.	Für	mich	ist	die	
Geschä_sstelle	 nicht	 nur	 Mitgliederverwaltung,	 sondern	 auch	 ein	
direkter	Ansprechpartner	 für	 jede/n	und	somit	eine	gute	zusätzliche	
KommunikaZonsmöglichkeit.	 Ich	 freue	 mich	 auf	 die	 gemeinsame	
Zukun_.	
Nun	drücke	ich	die	Daumen,	dass	alle	von	uns	die	Corona-Zeit	gesund	
überstehen.	

Mit	sportlichen	Grüßen,	
David	Lube	
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Endlich	wieder	Sport	mit	74	bei	der	Albert-
Schweitzer-Schule	

von	Horst	Grimpe	

Monatelang	 konnten	 die	 Schüler*innen	 der	 Albert-Schweitzer-
(Grund)Schule,	 bedingt	 durch	 die	 unterschiedlichen	 Unterrichts-
szenarien,	nur	sehr	reduziert	Sport	treiben.	
Lange	 befanden	 sich	 auch	 Terje	 Stukert	 (C-Lizenz-Trainerin)	 und	 Tim	
Lüerßen	(FSJ-ler)	in	der	„Warteschleife“	–	jetzt	konnten	beide	mit	den	
freudestrahlenden	Kids	wieder	durchstarten.	
Für	die	Erst-	und	Zweitklässler	wird	jeweils	ein	großer	Geräteparcours	
aufgestellt,	 die	 Drim-	 und	 Viertklässler	 können	 sich	 bei	 Rückschlag-
spielen	austoben.	
Durch	 die	 KooperaZonen	 mit	 den	 Grundschulen	 ASS	 sowie	
Herrenhausen	 und	 dem	 Gymnasium	 Limmer	 konnten	 wir	 in	 den	
letzten	Tagen	einige	neue	Mitglieder	für	unseren	Verein	gewinnen.
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Unsere	FUWATE-Macher	benöLgen	unsere	
Unterstützung!	
von	Manfred	Wassmann	

Frank	Reichelt	und	Robert	Wicke	haben	die	FUWATE-Angebote	der	SG	
74	aufgebaut.	Fu(ßball)Wa(nd)Te(nnis)	ist	ein	Sportmix	aus	Fußball,	
Volleyball	und	Squash,	gespielt	wird	in	2	Teams	(Doppel	oder	Einzel)	
mit	einem	Volleyball.		

	

Entstanden	ist	FUWATE	1999	im	Rahmen	des	Vereins	"Bewegtes	e.V."	
in	der	FAUST-Halle.	"Bewegtes	e.V."	gibt	es	seit	Anfang	der	90er,	als	
sich	einige	Jongleure	zusammenschlossen	und	den	Verein	als	ihr	
künstlerisches	Zuhause	gründeten.	Im	Kulturzentrum	FAUST	haben	sie	
schnell	ihre	Trainingshalle	gefunden,	die	sie	mit	viel	Liebe	und	Mühe	
Jahr	für	Jahr	renoviert	und	ausgebaut	haben.	Im	Laufe	der	Jahre	sind	
so	ein	Parkerußboden	und	eine	Bühne	entstanden,	Lichmechnik	und	
eine	Musikanlage	wurden	installiert,	zahlreiche	Sportgeräte	kamen	
hinzu.	Über	die	Jahre	sind	zur	Jonglage	auch	Tanz,	AkrobaZk,	Musik,	
Comedy	und	Zauberei	hinzugekommen.	

Fortsetzung	auf	der	nächsten	Seite	→	
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Hier	einige	Links	zur	InformaLon:		
www.marjorie-wiki.de/wiki/FUWATE		
www.kulturzentrum-faust.de/vereine/bewegtes-e-v.html		

Frank	Reichelt:	
„Wir	gehen	hier	mit	großer	Leidenscha_	unseren	künstlerischen	
Hobbys	nach,	trainieren	und	geben	Kurse	und	Workshops.	Einige	von	
uns	trainieren	sogar	professionell,	weil	es	ihr	Beruf	ist	oder	sie	die	
Kunst	als	Zweitjob	nutzen.	
In	der	Vergangenheit	haben	wir	Jahr	für	Jahr	gemeinsam	ein	Varieté	
zum	Tanz	in	den	Mai	oder	zur	5.	Jahreszeit	veranstaltet.	Manche	von	
euch	werden	unsere	Veranstaltungen	besZmmt	schon	einmal	live	
erlebt	haben.	
Leider	dürfen	wir	coronabedingt	aktuell	keine	Veranstaltungen	
durchführen,	keine	Kurse	oder	Workshops	anbieten	und	sind	in	
unserem	Trainingsbetrieb	stark	eingeschränkt.	Durch	den	Wegfall	der	
Einnahmen	sind	wir	in	den	letzten	Monaten	an	unsere	Grenzen	
gestoßen.“	

Fortsetzung	auf	der	nächsten	Seite	→	

https://marjorie-wiki.de/wiki/FUWATE
https://www.kulturzentrum-faust.de/vereine/bewegtes-e-v.html
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Am	30.	April	wäre	eigentlich	Varieté	in	den	Mai	gewesen	...!		
Da	wir	auch	weiterhin	in	unserem	geliebten	Trainingsraum	in	der	
Faust	arbeiten,	au_reten,	trainieren,	unterrichten	und	nicht	zuletzt	
euch	als	Publikum	begrüßen	und	begeistern	wollen,	haben	wir	uns	
Folgendes	überlegt:	
Wenn	ihr	uns	unterstützen	möchtet,	bieten	wir	eine	künstlerische	
Belohnung	für	jede	Spende.	Hier	der	Spendenaufruf:	
youtu.be/_qFkxN8iwLE		

Einige	der	an	„Bewegtes“	beteiligten	Künstlerinnen	und	Künstler	
haben	zu	diesem	Zweck	Videos	aufgenommen,	um	euch	in	eurem	
Zuhause	eine	Freude	zu	bereiten.	Hier	ist	unsere	Videoauswahl	(ganz	
exklusiv,	gibt	es	noch	auf	keiner	Plarorm),	die	ihr	per	Mail	bei	
bewegtes@outlook.de	anfordern	könnt:	

• Frank	zeigt	Euch,	wie	ihr	3	Paar	Socken	jonglieren	
könnt	

• Steffi	gibt	Euch	eine	Einführung	in	den	Stepptanz		
• Yandaal	zeigt	Euch	Zauber	und	Kneipentricks	
• Robert	zeigt	Euch	die	Basics	des	Beatboxing	
• Sigrun	und	Bryan	machen	AkrobaZkfiguren	zum	

nachmachen	

Herzliche	Grüße	und	bleibt	gesund,	
das	„Bewegtes-Team“	

Kontakt:	Frank	Reichelt	nurfra@gmx.de		

Für	alle	die	helfen	können	und	wollen	→	Hier	ist	die	
Kontoverbindung	für	eine	Spende:	
Empfänger:	Bewegtes	e.V.	
Volksbank	Hannover	
IBAN:	DE79	2519	0001	8254	2252	00	
Verwendungszweck:	Corona-Spende		
BIC	VOHADE2H	(die	braucht	ihr	nur,	wenn	ihr	aus	dem	Ausland	
überweist)	

https://youtu.be/_qFkxN8iwLE
mailto:bewegtes@outlook.de
mailto:nurfra@gmx.de
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Neues	aus	der	74-Fußballwelt	
von	der	Fußballsparte	

➡ Die	 neue	 Corona-Verordnung	 vom	 Land	 Niedersachen	 gilt	 seit	
dem	 10.	 Mai	 2021.	 Demnach	 gelten	 auf	 Basis	 der	 jeweiligen	
Inzidenzwerte	 der	 Landkreise	 einige	 Lockerungen.	 Auch	 für	 das	
Fußballspielen!	 Wir	 haben	 euch	 auf	 der	 folgenden	 Seite	 eine	
Übersicht	 zusammengestellt,	 wie	 bei	 welcher	 Inzidenz	 Fußball	
erlaubt	ist.	

(Den	 aktuellen	 und	 für	 Lockerungen	 geltenden	 Inzidenzwert	 der	
Region	 Hannover	 findet	 ihr	 hier:	 www.niedersachsen.de/
Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/)	

➡ Ein	Corona-FAQ	des	NFV	findet	man	unter:	www.nfv.de/recht/faq-
corona/	(wird	regelmäßig	aktualisiert)	

➡ Weitere	Infos	zu	den	aktuellen	Entwicklungen	unter:	
www.nfv.de/	oder	www.nfv-region-hannover.de/		

➡ Eine	Zusammenstellung	aller	geltenden	Hygieneregeln,	-konzepte	
und	hilfreiche	Links	unter:	
www.sg74.de/corona-news/	

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
https://www.nfv.de/recht/faq-corona/
https://www.nfv.de/recht/faq-corona/
https://www.nfv.de/
https://www.nfv-region-hannover.de/
http://www.sg74.de/corona-news/


Inzidenz-Übersicht
Wie darf bei welcher Inzidenz trainiert werden?

Stand: 11. Mai 2021

Fußball unter freiem Himmel im Verein möglich unter folgenden Voraussetzungen:

•Bis einschließlich 18 Jahre: Gruppen mit bis zu 30 Kindern/Jugendlichen (mit Kontakt), Trainer*innen / Betreuer*innen und 18-Jährige
benötigen ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden vor Sportausübung; Selbsttest, welcher durch
Vereinsvorstand bestätigt und dokumentiert wird, ist ausreichend).

•Ab 19 Jahre: Training mit Personen des eigenen Haushaltes und höchstens zwei Personen eines anderen Haushaltes (mit Kontakt)

oder Training mit max. 10 Personen aus 3 verschiedenen Haushalten (mit Kontakt)→ Voraussetzung: Kommune hat ausdrücklich die "10-

aus-3-Regel" zugelassen.

•Gemischte Gruppen oder Gruppen mit Spielern ab 19 Jahre: Training unter Einhaltung des Abstandes von 2m oder Fläche von 10 qm je
Person, Volljährige Spieler und alle Trainer*innen / Betreuer*innen benötigen ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis

Inzidenz unter 
35

Fußball unter freiem Himmel im Verein möglich unter folgenden Voraussetzungen:

•Bis einschließlich 18 Jahre: Gruppen mit bis zu 30 Kindern/Jugendlichen (mit Kontakt), Trainer*innen / Betreuer*innen und 18-Jährige
benötigen ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden vor Sportausübung; Selbsttest, welcher durch
Vereinsvorstand bestätigt und dokumentiert wird, ist ausreichend).

•Ab 19 Jahre: Training mit Personen des eigenen Haushaltes und höchstens zwei Personen eines anderen Haushaltes (mit Kontakt)

•Gemischte Gruppen oder Gruppen mit Spielern ab 19 Jahre: Training unter Einhaltung des Abstandes von 2m oder Fläche von 10 qm je
Person, Volljährige Spieler und alle Trainer*innen / Betreuer*innen benötigen ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis

Inzidenz unter 
100

Notbremse:

•Individualsport (kontaktlos) allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands.

•Kinder bis einschließlich 13 Jahre: kontaktloses Training unter freiem Himmel in Gruppen von maximal 5 Kindern, Trainer brauchen ein
aktuelles negatives Corona-Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden vor Sportausübung; Selbsttest, welcher durch Vereinsvorstand
bestätigt und dokumentiert wird, ist ausreichend).

Inzidenz über 
100

Weitere Informationen vom Land Niedersachsen gibt es hier:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html
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Trainergespann	verlässt	den	GraZexpress		
von	der	1.	Herren	

Der	 Chefcoach	 der	 1.	 Herren	 Oliver	 Rothenburger	 und	 sein	
Torwarmrainer	MarZn	Thomas	werden	den	Gra_express	 im	Sommer	
in	 Richtung	 Bischofsholer	 Damm	 verlassen.	 Beim	 dort	 ansässigen	
Oberligisten	 SV	 Arminia	 Hannover	 werden	 die	 beiden	 neue	
spannende	 PosiZonen	 übernehmen.	 „Wir	 freuen	 uns	 auf	 die	 neuen	
Aufgaben,	sind	aber	dennoch	traurig	diesen	großarZgen	Verein	nach	5	
Jahren	zu	verlassen“,	resümiert	das	Trainergespann.		
Als	 Hauptverantwortliche	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 scha|en	 sie	
den	AufsZeg	in	die	Kreisliga.	Zusammen	konnte	man,	trotz	der	aktuell	
sehr	chaoZsch	verlaufenden	Saison,	die	letztendlich	annulliert	wurde,	
einen	herausragenden	2.	Tabellenplatz	erreichen.		
Wir,	als	Mannscha_,	und	der	gesamte	Verein	wünschen	beiden	alles	
Gute	und	viel	Erfolg	bei	den	neuen	sportlichen	Herausforderungen.		
DANKE	 für	 euer	 Engagement,	 eure	 Empathie,	 eure	 KreaZvität	 und	
Begeisterung!	Ihr	seid	zwei	sehr	wertvolle	Menschen	und	werdet	uns	
fehlen!	

Nur	die	SiebenVier!	
-	Eure	1.	Herren-	

Bild:	Björn	Beinhorn
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Neuer	Trainer	für	die	1.	Herren	
von	der	Fußballsparte	

Wir	begrüssen	ab	dem	01.06.	den	neuen	1.	Herren-„Chefcoach“	und	
Gra_express-Anführer	 LARS	 WOLF	 auf	 das	 herzlichste	 in	 unserer	
Mime.	 Lars	 ist	 ein	 junger,	 ambiZonierter	 und	 fußballbegeisterter	
Sportler,	 der	 Zeit	 seines	 Lebens	 Fußball	 lebt	 und	 sein	 Hobby	 zum	
Beruf	 machen	 dur_e.	 Der	 35-jährige	 Familienmensch,	 verheiratet,	
Vater	 von	 zwei	 Kindern,	 ist	 beim	 NFV	 im	 Referat	 Spielbetrieb	
Hauptansprechpartner	für	die	Weiterentwicklung	und	Förderung	des	
Jugendfußballs.	 Nach	 seiner	 akZven	 Lau~ahn	 übernahm	 er	 das	
Traineramt	der	1.Herren	bei	der	SG	Lemer	05	und	coachte	sie	mehrere	
Jahre	 erfolgreich.	 Die	 Fußballsparte	 ist	 von	 Lars	 menschlichen	 wie	
fachlichen	 Qualitäten	 überzeugt	 und	 erho|	 sich	 einen	 weiteren	
qualitaZven	Entwicklungsschub	der	Mannscha_.	Die	Fußballsparte	ist	
sich	sicher	-	Lars	wird	uns	allen	gumun!	Zusammen	mit	unserem	Co-
Trainer,	Baboucarr	Sanyang,	als	unverzichtbare	Stütze	und	Bindeglied	
sowie	 „Acker“	 Daniel	 für	 organisatorische	 Angelegenheiten,	 haben	
wir	wieder	ein	starkes	Team.		Viel	Erfolg	-	Nur	die	SiebenVier!

Bild:	Björn	Beinhorn
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April	2020	bis	April	2021	-	Die	
Zusammenfassung	eines	so	
ungewöhnlichen	Jahres	
von	Paula,	Lina,	Malin,	Marie,	Jojo	&	Saskia	

Nachdem	 im	 Frühjahr	 vergangenen	 Jahres	 Corona-bedingt	 nicht	 nur	
abrupt	 kein	Training	und	keine	Spiele	mehr	möglich	waren,	 sondern	
auch	das	 Trainingslager	 in	Berlin	 abgesagt	werden	musste,	war	 klar:	
Wir	 brauchten	 irgendetwas,	 um	 die	 große	 Fußball-Lücke	 zumindest	
ansatzweise	 schließen	 bzw.	 füllen	 zu	 können.	 Also	 wurde	 der	
mimlerweile	 schon	 tradiZonelle,	 sonst	 während	 des	 Trainingslagers	
starindende	 „Obst	 gegen	 Gemüse“-Wembewerb	 ein	 wenig	
umgeplant	und	als	Home-Challenge	durchgeführt.	Drei	Wochen	 lang	
hieß	es	nun,	täglich	verschiedene	Aufgaben	(Technik,	Kra_,	Ausdauer,	
KoordinaZon,	KreaZvität,…)	in	der	Wohnung	oder	draußen	im	Garten	
und	 Park	 durchzuführen	 und	 zu	 filmen,	 um	 möglichst	 viele	
Gruppenpunkte,	aber	auch	Punkte	für	das	eigene	Konto	zu	sammeln.	
Spannend	 war	 es	 bis	 zum	 Schluss,	 letztendlich	 konnte	 sich	 aber	
„Pfirsich“	 Lina	 vor	 „Melone“	 Liah	 und	 „Süßkartoffel“	 Jojo	
verdientermaßen	durchsetzen.	Durch	das	aus	dem	„Beweis-Material“	
zusammengeschnimene	 kleine	 Best-Of-Video	 haben	 wir	 nun	 auch	
noch	 eine	 schöne	 Erinnerung	 an	 den	 Beginn	 dieser	 kuriosen	 Zeit.	
Nach	 einer	 folgenden	 Lauf-Challenge	 gegen	 die	 Eltern	 und	 der	
Gewissheit,	 dass	 weiterhin	 noch	 kein	 normaler	 Trainingsbetrieb	
wieder	 möglich	 sein	 sollte,	 haben	 wir	 dann	 eine	 weitere	
Herausforderung	angenommen	und	sind	nochmal	zwei	Wochen	 lang	
gegen	 die	 B-Mädchen,	 2.	 Frauen	 und	 eine	 moZvierte	 Eltern-	 und	
Geschwister-Gruppe	um	die	Weme	gelaufen	und	geradelt.	Und	dann	
konnten	wir	 das	Wort	 „Challenge“	 erstmal	 auch	wirklich	nicht	mehr	
hören	und	waren	froh,	dass	so	langsam	wieder	ein	wenig	Normalität	
einkehrte	 und	 wir	 zurück	 auf	 die	 so	 vermissten	 Fußballplätze	 zum	
gemeinsamen	Trainieren,	wenn	auch	erst	nur	mit	Abstand,	dur_en.		

Fortsetzung	auf	der	nächsten	Seite	→	
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Im	 Sommer	 sind	 wir	 fast	 geschlossen	 zu	 den	 verbliebenen	 vier	 B-
Mädchen	aufgerückt,	obwohl	einige	von	uns	noch	ein	bzw.	sogar	zwei	
Jahre	in	der	C-Jugend	hämen	spielen	können,	und	sind	somit	mit	einer	
recht	 jungen	 Mannscha_	 in	 der	 Bezirksliga	 an	 den	 Start	 gegangen.	
Trotz	 guter	 Trainingsleistungen,	 neuer	 Trikots	 und	 einer	 gehörigen	
PorZon	 MoZvaZon	 und	 Tatendrang	 klappte	 am	 Anfang	 in	 den	
Testspielen	 und	 im	 ersten	 Punktspiel	 gegen	 die	Mädels	 aus	 Limmer	
nicht	 wirklich	 viel	 (und	 das	 hame	 diesmal	 auch	 nichts	 mit	 dem	
„Limmer-Fluch“	 zu	 tun).	 Immerhin	 remete	 uns	 eine	 zehnminüZge	
Energieleistung	 und	 Fridas	 Tor	 kurz	 vor	 Abpfiff	 zumindest	 noch	 ein	
Unentschieden.	 Das	 nächste	 Punktspiel	 sorgte	 aufgrund	 von	
mehreren	 kurzfrisZgen	 krankheitsbedingten	 Ausfällen,	 der	 weiten	
Auswärtsfahrt	 (und	 bis	 zum	 späten	Abend	 vorher	 nicht	 ausreichend	
Autos	 und	 Fahrern)	 und	 der	 nicht	 mehr	 vorhandenen	 Lockerheit	
während	der	Spiele	bei	unserer	Trainerin	für	gehörig	Kopfschmerzen.	
Allerdings	 völlig	 unbegründet,	 wie	 sich	 zeigte.	 Nach	 80	 Minuten	
schönstem	 Fußball	 (#fffreshesspiel)	 bei	 bestem	Wemer	 konnten	 den	
sichtlich	 irriZerten	 Lahauserinnen	 die	 3	 Punkte	 weggenommen	 und	
gut	 gelaunt	 hinterher	 während	 der	 Rückfahrt	 im	 kurzfrisZg	
gemieteten	 Stadtmobil-Bus	 unsere	 Gesangsqualitäten	 demonstriert	
werden.	 An	 dieser	 Stelle	 nochmal	 „Danke“	 an	 Lars	 fürs	 Fahren	 und	
Tickern,	und	„Sorry“	für	unsere	 laute	und	ab	und	an	wohl	auch	sehr	
gewöhnungsbedür_ige	InterpretaZon	vieler	Songs…	
Eine	 Woche	 später	 war	 fünf	 Minuten	 vor	 Anpfiff	 unseres	 vorerst	
letzten	 Heimspiels	 nicht	 etwa	 noch	 eine	 kurze	 Besprechung	 das	
Thema,	 sondern	 es	 drehte	 sich	 alles	 um	 Sand	 und	 Löcher…	 Den	
Gegnerinnen	 war	 nämlich	 just	 in	 diesem	Moment	 eingefallen,	 dass	
ihnen	die	 vorhandenen	 kleinen	Kuhlen	 in	 der	Nähe	der	 bzw.	 in	 den	
Strafräumen	 zu	 Zef	 waren.	 Da	 die	 Schiedsrichterin	 das	 ähnlich	 sah	
und	 kein	 anderer	 Platz	 frei	 bzw.	 abgekreidet	war,	 blieb	 uns	 nur	 der	
Griff	 zu	 Schaufel	 und	 Eimer.	 Nachdem	 dann	 gefühlt	 der	 halbe	 Platz	
„unter	Sand	stand“,	konnte	es	endlich	losgehen.	

Fortsetzung	auf	der	nächsten	Seite	→	
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Bezeichnenderweise	führten	wir	bereits	nach	einer	Minute	durch	ein	
„sandbedingtes“	Eigentor	mit	1:0.	Aber	ob	nun	mit	oder	ohne	Sand	
auf	dem	Platz,	geändert	häme	das	am	Spielverlauf	vermutlich	nichts.	
Ein	 wenig	 ungläubig	 blickten	 doch	 Eltern,	 Auswechselspielerinnen,	
Verletzte	und	wieder	mal	zum	Pausieren	verdammte	Kapitänin	Malin	
und	 Trainerin	 drein	 angesichts	 des	 Tempos	und	der	 Spielfreude,	 die	
die	 Mädels	 auf	 dem	 Platz	 ausstrahlten.	 Zwar	 hebelten	 die	
Gegnerinnen	 zweimal	 unsere	 Abwehr	 aus,	 da	 wir	 aber	 viermal	 so	
viele	Tore	schossen,	war	das	am	Ende	dann	auch	irgendwie	egal.	Aus	
dem	 Plan,	 die	 vielen	 posiZven	 Dinge	 in	 die	 nächsten	 Spiele	
mitzunehmen,	 wurde	 dann	 aber	 leider	 nichts	 mehr:	 Spielfrei,	
HerbsXerien,	vorläufige	Unterbrechung	der	Saison…	Wir	waren	zwar	
einmal	 noch	 zusammen	 im	 mimlerweile	 leider	 endgülZg	
geschlossenen	 TheBolz,	 aber	 im	 November	 und	 Dezember	 hieß	 es	
dann	wieder	 „Challenge-Time“.	Diesmal	wurde	 sich	 in	 drei	Gruppen	
um	 neue	 Trainingsshirts	 gebamelt,	 wofür	 wöchentlich	 innerhalb	 der	
Gruppe	 diverse	 Aufgaben	 selbstständig	 aufgeteilt	 und	 bearbeitet	
werden	mussten	(hier	zeigte	sich	wieder	einmal	Jojos	OrganisaZons-
talent)	 und	 für	 Zusatzpunkte	 auch	 Eltern	 oder	 Geschwister	 zum	
Mitmachen	 animiert	 wurden.	 Zusätzlich	 dazu	 gab	 es	 noch	 für	 jede	
mindestens	 ein	 Einzeltraining	 im	 Park	 oder	 zuhause	 im	 Garten.	 Als	
Sieger	 ging	diesmal	das	Team	„GeneraZon	X-Bein“	hervor,	 aber	weil	
alle	 trotz	 teils	 enormen	 Schulstresses	 und	 vieler	 kleinerer	 und	
größerer	 Probleme	 so	 toll	 mitgezogen	 haben,	 beteiligten	 sich	 die	
Eltern	 an	 den	 Anschaffungskosten	 der	 Trainingsshirts,	 so	 dass	 am	
Ende	 nicht	 nur	 die	 Siegerinnen,	 sondern	 alle	 eine	 Belohnung	 unter	
dem	Weihnachtsbaum	hamen.	Dafür	möchten	wir	uns	an	dieser	Stelle	
noch	einmal	bedanken!		
Da	wir	nach	Weihnachten	einfach	ein	wenig	„challenge-müde“	waren,	
haben	wir	uns	darauf	geeinigt,	uns	die	folgenden	Monate	die	Zeit	mit	
Onlinetraining	 via	 Zoom	 und	 Trainingsplänen,	 die	 wir	 in	 festen	
Zweierteams	durchgespielt	haben,	 zu	vertreiben.	Aber	 jetzt	 sind	wir	
einfach	 nur	 froh,	 dass	 wir	 endlich	 wieder	 bei	 74	 auf	 der	 Anlage	
trainieren	dürfen!		

Bilder	auf	der	nächsten	Seite	→	
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Nach	dem	„Sand-Spiel“

Zoom-Online-Training
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Letzter	Ausflug	im	Herbst	zu	TheBolz
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PrävenLvsport	via	Zoom-Konferenz	
von	Horst	Grimpe	

Ein	 Teil	 der	 eingeschworenen	 PrävenZvsportler*innen	 aus	 Sonja	
Steingräbers	GymnasZkgruppe		trainieren	seit	einigen	Wochen	jeweils	
Dienstag	von	9:30	-	11:00	Uhr	Online	per	Videokonferenz.	
Selbst	 Horst	 Grimpe	 (Bild	 oben	 links)	 konnte	 seine	 „verklebten	
Faszien“	ein	wenig	zurückführen	und	fühlt	sich	seitdem	wohler!	
Sonja	 würde	 sich	 über	 weitere	 PrävenZvsportler	 freuen.	 Fragen?	 -	
gerne	an	sie	(05109-563311,	so.steingraeber@htp-tel.de)	

Nachstehend	der	Link	zur	Zoom-Konferenz:	
hmps://us02web.zoom.us/j/86025725830?
pwd=UisrUWFHb1VWT28zQVNRUUZQdk0ydz09	

mailto:so.steingraeber@htp-tel.de
https://us02web.zoom.us/j/86025725830?pwd=UisrUWFHb1VWT28zQVNRUUZQdk0ydz09
https://us02web.zoom.us/j/86025725830?pwd=UisrUWFHb1VWT28zQVNRUUZQdk0ydz09
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Neues	vom	Pétanque	
von	Dominik	Roll	

Ihr	wollt	sicher	wissen,	wie	es	bei	den	Pétanquespielern	weitergeht.	
Es	gab	zwar	schon	Pläne	für	die	Bezirksliga	und	den	NPV-Pokal,	aber	
leider	sind	die	Einschränkungen	wegen	der	Coronapandemie	immer	
sehr	groß.	Alle	Termine	sind	erstmal	verschoben	worden.		
Auch	das	Training	auf	unserer	Anlage	findet	nur	unter	strengen	
Hygienemaßnahmen	stam.	Es	sind	nur	Spiele	von	2	Spielern	möglich	
(Tête	à	tête).	Dabei	muss	zwischen	den	Spielern	natürlich	auch	ein	
Mindestabstand	eingehalten	werden.		
Wir	hoffen,	dass	sich	die	Lage	bald	entspannt	und	dass	der	Trainings-	
und	Spielbetrieb	normal	weiterlaufen	kann.		

Ansprechpartner	im	Verein	ist	Dominik	Roll	
Tel:	0152-23278315	
E-Mail:	dominikroll75@web.de		
Weitere	InformaZonen	unter:	www.npv-petanque.de	

Aktuelles	von	Korbball	
von	Renate	Görlitz	

Die	 kleine	 Korbballabteilung	 hat	 am	 12.	 Mai	 ihr	 Training	 corona-
konform	auf	der	Platzanlage	aufgenommen.	
Bis	 auf	 eine	 Spielerin	 haben	 wir	 anderen	 alle	 die	 2.	 Impfung.	 Wir	
freuen	uns	wieder	 auf	 der	 Platzanlage	 sein	 zu	 dürfen	und	beginnen	
mimwochs	um	15:30	Uhr	mit	dem	Training.	
Treffpunkt	 ist	umgezogen	vor	der	Mehrzweck-/Tennishalle.	Geduscht	
wird	zu	Hause.	
Ich	freue	mich	auf	euch!	

➢

mailto:dominikroll75@web.de
http://www.npv-petanque.de
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Neues	aus	der	74-Tenniswelt	
vom	Jugendausschuss	

➡ Aufgrund	 der	 aktuellen	 Corona-Verordnung	 ist	 der	 Trainings-
betrieb	nur	stark	eingeschränkt	möglich!		

➡ Bime	 beachtet	 weiterhin	 die	 Hygienevorschri_en	 der	 Tennis-
sparte!	 Diese	 findet	 ihr	 als	 Aushang	 am	 Tennishäuschen,	 unter	
www.sg74.de/hygienekonzepte-der-sparten/!	

➡ Beachtet	 zudem	 bime	 alle	 Aushänge	 und	 Hinweise	 in	 der	
Tennishalle	und	am	Tennishäuschen!	

➡ Endlich	 konnten	 die	 Tennisspieler*innen	 -	 nach	 der	 langen	
Winterrunde	-	draußen	auf	den	top	hergerichteten	Plätzen	Anfang	
Mai	an	den	Start	gehen.	
Nach	 einigen	 sonnigen	 Tagen	 ist	 das	 Wemer	 jetzt	 leider	 etwas	
unbeständig.	 Mit	 dem	 Spruch	 „Nur	 die	 Harten	 kommen	 in	 den	
Garten“	 und	 warmer	 Kleidung	 geht	 es	 aber	 für	 einige	 durch-
gehend	 weiter.	 Nun	 wird	 geho|,	 dass	 nach	 Einzel	 auch	 bald	
wieder	Doppel	gespielt	werden	können.

http://www.sg74.de/hygienekonzepte-der-sparten/
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74	startet	in	der	neuen	TNB-Beachtennis-
Liga	2021	
von	Horst	Grimpe	

Die	 neue	 TNB-Beachtennis-Liga	 erfolgt	 bereits	mit	 18	Mannscha_en	
(3	Spielklassen	mit	jeweils	6	Teams,	Jahrgang	2008	und	älter).	74	wird	
in	der	unteren	Verbandsklasse	spielen.	
Es	finden	3	Spieltage	sowie	1	Finaltag	stam	(bis	10.7.,	21.8.,	4.9.	und	
Finale	 am	 18.9.).	 Jeweils	 werden	 an	 den	 Tagen	 ein	 Damen-,	 ein	
Herren-	 und	 zwei	 Mixed-Doppel	 gespielt.	 Überschneidungen	 von	
Tennis-	und	Beachtennis-Punktspielen	wird	es	nicht	geben.	
24	 Beachtennis-Interessierte	 aus	 unserem	 Verein	 wollen	 uns	 beim	
Au~au	der	74-Beachtennis-Liga	unterstützen!		
10	 Beachtennis-Rackets	 sind	 schon	 vorhanden	 und	 4	 feinmaschige	
Beachtennis-Netze,	 die	 für	 den	 offiziellen	 Spielbetrieb	 Pflicht	 sind,	
werden	bis	Ende	Mai	geliefert.	
Wenn	 unsere	 Beachplätze	wieder	 zum	 Spielen	 freigegeben	werden,	
planen	wir	mit	dem	TNB	Beachtennis-Schnupperkurse.	
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Terminübersicht	

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

➡ Die	Mitgliederversammlung	wurde	auf	einen	späteren,	noch	
ungewissen	 Termin	 verschoben.	 Dieser	 wird	 aber	 frühzeitig	
an	alle	Mitglieder	kommuniziert.	

➡ Mitgliedersprechstunde:	Freitag,	28.05.2021,	18:30	bis	19:30	
Uhr	und	Freitag,	25.06.2021,	18:30	bis	19:30	Uhr	(Kontakt:	
Horst	Grimpe,	0174-4732528)	

Alle	neuen	Entwicklungen	rund	um	
die	Corona-Situation	bei	74	findet	
ihr	unter	www.sg74.de/corona-

news/!

mailto:74news@sg74.de
http://www.sg74.de
http://www.sg74.de/corona-news/
http://www.sg74.de/corona-news/

