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Lesetipp:	
Artikel	über	die	SG	74	in	Pandemiezeiten	von	Alex	Frieling	→	https://
radius30.de/sportgemeinschaft-von-1874-hannover-in-der-pandemie/	

+	+	+	ACHTUNG	+	+	+	
Unregelmäßige	Besetzung	der	Geschäftsstelle	vom	26.07.	bis	
06.08.2021	(Nachrichten	oder	Anfragen	können	per	Email	
(info@sg74.de)	oder	per	Anrufbeantworter	(0511	717298)	übermittelt	
werden)

https://radius30.de/sportgemeinschaft-von-1874-hannover-in-der-pandemie/
https://radius30.de/sportgemeinschaft-von-1874-hannover-in-der-pandemie/
mailto:info@sg74.de
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Bewegungspass	2021	in	den	
KooperaJonsschulen	

von	Horst	Grimpe

Vom	4.6.	bis	2.7.	waren	Terje,	Tim	und	ich	in	den	Schulen	
Grundschule	Herrenhausen	und	Albert-Schweitzer-Grundschule	und	
haben	die	Kids	mit	Ballspielen	und	Parcours	durch	die	Sporthallen	
bewegt.	
Das	war	mal	so	mal	so	möglich	-	die	Auswirkungen	der	Pandemie	
waren	teilweise	auch	während	der	Akfonen	spürbar,	speziell	bei	den	
„SUV-Kindern“,	die	von	Vater	oder	Mujer	mit	dem	Auto	zur	Schule	
gebracht	werden.	Bei	einige	Kinder	war	es	anfänglich	schwer,	sie	zum	
Bewegen	zu	mofvieren.	Ein	Mädchen	antwortete	auf	die	Frage	
„Welche	Sportart	magst	du	denn	am	Liebsten?“	→		„Am	Liebsten	mag	
ich	Computerspiele	auf	meinem	Handy!“	Trotzdem	waren	die	Kinder	
bei	den	Sporteinheiten	mit	Freude	dabei.
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Sport	im	Park	in	der	Hannover-City	
von	Horst	Grimpe	

Dieses	Jahr	findet	Sport	im	Park	mit	Fuwate	und	Pétanque	bei	uns	auf	
der	Anlage	(bis	zum	12.9.)	und	mit	Beachtennis	auf	dem	Marktplatz	in	
Hannover	 zwischen	 Altem	 Rathaus	 und	Marktkirche	 (bis	 zum	 30.9.)	
staj.	 Die	 Landeshauptstadt	 Hannover	 hat	 hier	 einen	 „Beach“	
aufgeschüjet,	wo	 im	Rahmen	des	 Innovafons-Dialogs	 in	der	Woche	
von	 17	 bis	 20	 Uhr	 und	 am	 Wochenende	 von	 14	 bis	 20	 Uhr	
Beachtennis	 gespielt	 werden	 kann.	 Selbst	 Oberbürgermeister	 Belit	
Onay	war	von	Beachtennis	begeistert.	
Schaut	 mal	 nach,	 was	 noch	 alles	 so	 läur	 (www.sporfmpark-
hannover.de)!

http://www.sportimpark-hannover.de/
http://www.sportimpark-hannover.de/
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Neues	aus	der	74-Fußballwelt	
von	der	Fußballsparte	

➡ Die	 74-Fußballer*innen	 befinden	 sich	 gerade	 in	 der	 Sommer-
pause.	Ab	Anfang	September	geht	es	dann	endlich	mit	den	ersten	
Punktspielen	der	neuen	Saison	los!	

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

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

Die	Fußballsparte	wünscht	
allen	Fußballerinnen	und	
Fußballern	eine	schöne	
Sommerpause	und	einen	

guten	Start	in	die	neue	Saison!

https://www.nfv.de/recht/faq-corona/
https://www.nfv.de/recht/faq-corona/
http://www.sg74.de/corona-news/
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Neue	Trainerin	für	die	1.	Damen	
von	der	Fußballsparte	

Wir	 freuen	 uns	 sehr,	 SASKIA	 HÖVELMANN,	 als	 1.	 Damentrainerin	
(zurück)	 verpflichtet	 zu	 haben.	 Saskia	 ist	 nach	 dem	 Abschied	 von	
Melanie	und	Stefan	Hartmann	unsere	absolute	Wunschlösung.	Sie	ist	
Spielerin	 und	 Trainerin	 der	 ersten	 Stunde	 im	 Juniorinnen-	 und	
Damenfußball	 und	war	maßgeblich	 am	Auxau	 unserer	 Nachwuchs-
mannscharen	 beteiligt.	 Als	 überaus	 mofvierte,	 engagierte	 und	
einfühlsame	 Trainerin	 betreut	 Saskia	 seit	 Jahren	 erfolgreich	
Juniorinnenmannscharen,	 aktuell	 die	 B-Juniorinnen.	 Nun	 folgt	 der	
nächste	 Schrij	 im	 Damenbereich.	 In	 der	 Saison	 2020/21	 spielte	
Saskia,	 soweit	 es	 coronabedingt	 möglich	 war,	 noch	 akfv	 beim	 HSC	
Hannover.	Es	fiel	Saskia	nicht	leicht	ihre	akfve	Lauxahn	vorerst	ruhen	
zu	 lassen,	 da	 sie	 als	 Trainerin	 nicht	 zusätzlich	 auch	 als	 Spielerin	 zur	
Verfügung	 stehen	 wird.	 Umso	 mehr	 sind	 wir	 froh,	 dass	 wir	 sie	
überzeugen	 konnten	 und	 Saskia	 diesen	 neuen	 Weg	 mit	 uns	
beschreiten	 wird.	 Viel	 Arbeit	 wartet	 auf	 sie,	 soll	 in	 der	 neuen	
Bezirksliga-Saison	doch	der	Absfeg	kein	Thema	sein!	
Viel	Erfolg	-	Nur	die	SiebenVier!

Foto:	Beinhorn/Hövelmann
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Gymnasium	Limmer	bei	der	SG	74	
von	Horst	Grimpe	

Dank	 der	 74-Kooperafonen	 mit	 dem	 Gymnasium	 Limmer	 (Tobias	
Hirschmüller,	seit	kurzem	SG-Tennisspieler)	und	der	IGS	Stöcken	(Jens	
Friebe,	 langjähriger	 74-Fußballer)	 können	 wir	 zur	 Zeit	 mit	 unseren	
Sportarten	 Fußball,	 FuWaTe,	 Beachtennis	 und	 Beachvolleyball	 den	
Schülerinnen	und	Schülern	einen	Bewegungsausgleich	und	Spaß	nach	
der	Pandemie-Einschränkung	und	vor	den	Sommerferien	auf	unserer	
Anlage	bieten.	
Bei	 diesem	 bisherigen	 schönen	Wejer	 freuen	 sich	 die	 Kinder	 jedes	
Mal	 auf	 ein	 barfuß	 im	 Sand	 spielen	 –	 wie	 ein	 kleines	 Stück	
Klassenfahrt	am	Strand.	
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Neuer	74-Flyer	
von	Horst	Grimpe	

Der	 neu	 überarbeitete	 Vereinsflyer	 ist	 frisch	 aus	 der	 Druckerei	
angekommen	 und	 kann	 bei	 Bedarf	 in	 der	 Geschärsstelle	 abgeholt	
werden.
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e.coSport-Abschlussveranstaltung	2021	bei	
der	SG	74	
von	Harald	Evers	

Klimaschutz	 wird	 durch	 die	 Dezernenfnnen	 Chrisfne	 Karasch	
und	Sabine	Tegtmeyer-Deje	ausgezeichnet.	

Am	 Dienstag,	 den	 07.07.2021,	 wurden	 durch	 die	 erste	 Stadt-
räfn	 sowie	 Wirtschars-	 und	 Umweltdezernenfn	 Han-
novers,	 Frau	 Sabine	 Tegtmeyer-Deje,	 und	 die	 Dezernenfn	 für	 Um-
welt ,	 P lanung	 und	 Bauen	 der	 Region	 Hannover,	 Frau	
Chrisfne	 Karasch,	 neun	 Vereine	 und	 die	 Stadt	 Burgdorf	
für	ihre	umfassenden	energefschen	Sanierungen	der	Vereinsgebäude	
und	 L i egenscharen	 im	 Rahmen	 des	 Be ra tungs -	 und	
Förderprogramms	 e.coSport	 mit	 einer	 Urkunde	 auf	 unserer	
Sportanlage	 ausgezeichnet.	 Neben	 uns	 als	 Gastgeber	 der	
Veranstaltung	wurden	folgende	Vereine	geehrt:	
Flugsportclub	Hannover	e.V.,	Kanu-Gemeinschar	List	e.V.,	Kanu-Sport-
Club	 e.V.,	 TSV	 Limmer	 e.V.,	 TuS	 Vahrenwald	 08	 e.V.,	 Schützenverein	
„Horrido“	 Ingeln	 von	 1920	 e.V.,	 SV	 Germania	 Grasdorf	 e.V.,	 SV	
Adler	Hämelerwald	e.V.	von	1888	sowie	die	 schon	aufgeführte	Stadt	
Bu rgdo r f	 f ü r	 i h r	 K l imaschu t z - Engagement .	 Da s	 P ro -
gramm	e.coSport	 ist	ein	wichfger	Baustein	zum	Klimaschutz	in	Stadt	
und	 Umland.	 Es	 lohnt,	 den	 Blick	 auf	 die	 Energieverbräuche	 bei	
Heizung,	Warmwasser	oder	Beleuchtung	zu	 lenken.	Klimaschutz	und	
Sport	sind	deshalb	ein	Gewinn	für	beide	Seiten.	

Wir,	 die	 SG	 von	 1874	 Hannover,	 haben	 bereits	 2004	 und	 2015	
am	e.coSport-Programm	 teilgenommen	und	 setzen	 die	 energefsche	
Sanierung	 2021	 konsequent	 fort.	 So	 konnte	 das	 Dach	 der	
Umkleiden	 der	 Tennishalle	 gedämmt	 und	 die	 Lichtbänder	
ausgetauscht	 werden.	 Außerdem	 werden	 die	 Giebelwände	 der	
Mehrzweckhalle	erneuert.	

Fortsetzung	auf	der	nächsten	Seite	→	
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Durch	 diese	 Maßnahmen	 sinkt	 der	 jährliche	 Energieverbrauch	 um	
weitere	 14.500	 kWh	 und	 es	 werden	 CO2-Emissionen	 von	 ca.	
zweieinhalb	 Tonnen	 pro	 Jahr	 vermieden.	 Die	 Erneuerung	 des	
Blockheizkrarwerks	ist	ebenfalls	bereits	in	Planung.

V.l.:	 Tobias	 Timm	 (Moderator),	 Chrisfne	 Karasch,	 Helge	 Wachsmuth,	 Reinhard	
Schwitzer	 (Vors.),	 Harald	 Evers,	 Horst	 Grimpe	 und	 Sabine	 Tegtmeyer-Deje	
(Quelle:	Region	Hannover)
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Neues	aus	der	74-Tenniswelt	
vom	Jugendausschuss	

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

➡ Aktuell	 ist	 die	 Sfmmungslage	 in	 der	 Tennissparte	 von	 der	
laufenden	 Punktspielrunde	 geprägt.	 Durchwachsen	 läur	 die	
Saison	 für	 die	 Herren	 und	 Damen	 älterer	 Jahrgänge.	 Durch	 den	
Rücktrij	des	TC	Aerzen	ist	der	Tabellenplatz	eins	den	Herren	40	II	
nicht	mehr	zu	nehmen	und	der	Aufsfeg	damit	perfekt!		Weiter	ist	
posifv	 hervorzuheben,	 dass	 die	Herren	 50	 das	Achtelfinales	 des	
Vereinspokals	erreicht	haben.		

➡ Richfg	gut	läur	es	bei	der	Jugend.	Die	Junioren	A	 	haben	in	ihrer	
Staffel	 den	 zweiten	 Tabellenplatz	 belegt.	 Besonders	 erfolgreich	
sind	die	B-Junioren,	die	in	der	sehr	schweren	Staffel	mit	DTV,	HTV	
und	 Hannover	 78	 die	 Saison	 auf	 dem	 ersten	 Tabellenplatz	
beenden	konnten.	Herzlichen	Glückwunsch!

Neues	vom	Pétanque	
von	Dominik	Roll	

Für	unsere	Petanquesparte	startete	am	13.	6.	der	NPV	–	Pokal.	Leider	
konnten	wir	nach	der	langen	Trainings	–	und	Spielpause	kein	gutes	
Ergebnis	erzielen.	
Unser	Gegner,	der	Schießsportverein	Alfeld	von	1925,	siegte	souverän	
mit	2:29	Punkten.	Unser	Sportkamerad	Frank	Metzner	war	der	Mann	
des	Tages.	Er	gewann	sein	Einzelspiel	(Tete-a-tete)	und	brachte	uns	
die	einzigen	2	Punkte	in	dieser	Begegnung.

➢

http://www.sg74.de/hygienekonzepte-der-sparten/
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Beachtennis-Au`akt	in	Obernjesa	
von	Horst	Grimpe	

Das	hajen	wir	nicht	erwartet!	
Im	 ersten	 Match	 des	 Tages	 (es	 werden	 jeweils	 ein	 Damen-,	 ein	
Herren-	und	zwei	Mixed-Doppel	gespielt)	gegen	den	TSV	Obernjesa	ll	
starteten	 Leonie	 P.,	 Magdalena,	 Henning	 und	 Jonathan	 engagiert,	
mussten	aber	gegen	den	erfahrenen	Gegner	ein	0:4	hinnehmen.	
	
Das	zweite	Match	gegen	TSG	Königslujer	gestaltete	sich	dann	äußerst	
spannend:	
•	Henning	/	Jonathan	1:6	2:6	
•	Anja	/	Leonie	S.	7:6	7:5	
•	Anja	/	Henning	0:6	1:6	
•	Leonie	S.	/	Jonathan	6:4	6:3	
Ergebnis	also	2:2	
	
Toll	 der	 Mut	 von	 unseren	 „Youngstern“	 Henning	 und	 Jonathan,	 die	
quasi	 ins	 kalte	 Wasser	 geworfen	 wurden	 und	 schon	 richfg	
Beachtennis-Qualität	zeigten.
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Terminübersicht	

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

➡ Asternstraßenfest,	11.09.2021	

➡ 74-Fußballferienschule	2021,	25.	bis	27.08.2021,	täglich	von	
10	bis	16	Uhr,	alle	Plätze	bereits	belegt!	

Das	Redaktionsteam	wünscht	
allen	eine	schöne	und	erholsame	

Sommerpause!	

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

