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Neue	Sportarten	auf	der	74-Anlage	
von	Horst	Grimpe

Das	 diesjährige	 SporVest	 unseres	 KooperaWonspartners	 Gymnasium	
Limmer	fand,	zwischenzeitlich	mit	FünZ-	bis	Neunt-Klässlern	am	Start,	
wieder	auf	unserer	Anlage	sta[.	
Bei	 Top-We[er	 wurden	 auf	 dem	 A–Platz	 UlWmate	 Frisbee	 und	
Tchoukball	 (gerne	mal	 auf	 YouTube	 anschauen)	 und	 auf	 dem	 Beach	
Ringtennis	 auf	 mehreren	 Feldern	 gespielt.	 Soviel	 Leute	 (ca.	 400	
Teilnehmer)	 ha[e	 unsere	 Anlage	 seit	 vielen	 Monaten	 nicht	 erlebt.	
Glückwunsch	 für	 die	 hervorragende	OrganisaWon	 und	Durchführung	
der	 Spiele	 durch	 die	 Fachgruppe	 des	 Gymnasiums	 mit	 Tobias	
Hirschmüller	 (74-Tennisspieler).	 Das	 spannendste	 aller	Matches	 war	
das	 Finalspiel	 beim	 Tchoukball.	 Die	 SWmmung,	 Begeisterung	 und	
Lautstärke	der	Zuschauer	erinnerte	an	die	„letzten	Spitzenspiele	von	
Hannover	96“.
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Talentsuche	über	die	SportErlebnisWoche	
von	Horst	Grimpe

Vom	 26.	 bis	 30.07.	 begleitete	 Antonia	 vom	 74-Jugendausschuss	 die	
SSB-Sporterlebniswoche	 bei	 den	 Vereinen	 in	 Herrenhausen-Stöcken,	
wo	 die	 verschiedensten	 SportakWvitäten	 ausgeübt	 werden	 konnten.	
Zusammen	mit	 Gerd	 hat	 sie	 am	 27.07.	 auf	 unseren	 Tennisplätzen	 –	
unter	den	24	Kindern	im	Alter	von	8-12	Jahren	–	nach	Tennistalenten	
Ausschau	 gehalten.	 Parallel	 konnten	 die	 Kinder	mit	 Bärbel,	 Elfi	 und	
Rolf	auf	der	Pétanque-Anlage	ihre	Wurfgenauigkeit	testen.
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Aktualisierung der Hygienekonzepte für alle Sparten  
der SG von 1874 Hannover 10.09.2021

Gemäß der Allgemeinverfügung der Region Hannover vom 26.08.2021 gilt folgende 
weitere Regelung :

Sport in Niedersachsen ab Warnstufe 1: Für die  Nutzung von Sportanlagen in 
geschlossenen Räumen  bedeutet dies, ab der Warnstufe 1 oder einer Inzidenz über 50 
gilt die 3-G Regelung. Kann ein Nachweis über die 3-Gs (Geimpft / Genesen / Getestet) 
nicht vorgelegt werden, ist der Zutritt zur Sportanlage zu verweigern.
Die Regelungen gelten nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, sowie Schülerinnen und Schüler, 
die im Rahmen eines verbindlichen schulischen Testkonzepts regelmäßig getestet 
werden.

Die Umkleiden  dürfen nur noch mit Nachweis 3G benutzt werden. Kontrollieren müssen 
dies die verantwortlichen TrainerInnen/BetreuerInnen der Teams. Über eine Teamliste  
werden die Geimpften und Genesenen einmalig festgestellt. Nichtgeimpfte müssen für die 
Benutzung der Umkleidekabinen einen aktuellen Testnachweis vorlegen. Bei Punktspielen 
bleiben die Kabinen für Auswärtsmannschaften geschlossen.
Auch die Mehrzweckhalle darf nur mit Nachweis 3G benutzt werden. Die TrainerInnen der
Gymnastikgruppen etc. müssen auf einer Teilnehmerliste die Geimpften und Genesenen  
kontrollieren und einmalig feststellen.  Nichtgeimpfte müssen immer einen aktuellen 
Testnachweis vorlegen. 
Die BenutzerInnen der Tennishalle müssen sobald als möglich einen 
Geimpften-/Genesenennachweis an die Geschäftsstelle senden. Hierzu reicht eine Kopie 
oder ein Foto vom Zertifikat der Corona Warn- App/CovPass- App. In den Geschäftszeiten 
kann auch das gültige Zertifikat vorgelegt werden.(Zusätzliche Geschäftszeiten 06.09-
10.09. Mo-Fr. 17:00-19:00 Uhr) Dies gilt für alle teilnehmenden SpielerInnen, nicht nur 
für die Buchenden. Erst wenn die Daten vorliegen ist eine Buchung bzw. ein Spiel möglich.
Ungeimpfte SpielerInnen können nur buchen, wenn sie ihren Testnachweis vorab der 
Geschäftsstelle senden. Die Prüfung kann nur während der Öffnungszeiten der 
Geschäftsstelle erfolgen. Der Antigen Schnelltest  ist 24 Stunden, der PCR Test maximal 
48 Stunden gültig. 
Sollten weitere Veränderungen erfolgen, ist die Allgemeinverfügung der Region Hannover
weiterhin für den Verein maßgebend.
Ansprechpartner  für  sämtliche  Anliegen  und  Anfragen  zum  Hygienekonzept  des
Trainingsbetriebs ist Wolfgang Imelmann wolfgang_imelmann@yahoo.de .
Weitere  Aktualisierungen  des  Hygienekonzeptes  werden  bei  veränderter
Verordnung zeitnah vorgenommen.

SG 74 e.V.Vorstand
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Neues	aus	der	74-Fußballwelt	
von	der	Fußballsparte	

➡ Der	 Ball	 rollt	 wieder:	 Seit	 Anfang	 September	 finden	 nach	 sehr	
langer	Pause	wieder	Punktspiele	 in	allen	Alters-	und	Spielklassen	
sta[!	Wir	hoffen	auf	eine	weitestgehend	ununterbrochene	Saison	
unter	Corona-Bedingungen!	

➡ Einen	Vereinsspielplan	mit	den	gespielten	und	bevorstehenden	
Spielen	aller	74-Teams	findet	ihr	hier:	www.fussball.de/verein/sg-
hannover-1874-niedersachsen/-/id/
00ES8GN7P400000BVV0AG08LVUPGND5I#!/		

➡ Team-News	 mit	 Bildern	 und	 Infos	 findet	 ihr	 auf	 den	 jeweiligen	
Social-Media-Seiten.	 Unter	 dem	 Link	 findet	 ihr	 dazu	 eine	
Übersicht:	www.sg74.de/social-media/		

➡ 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/	

http://www.fussball.de/verein/sg-hannover-1874-niedersachsen/-/id/00ES8GN7P400000BVV0AG08LVUPGND5I#!/
http://www.fussball.de/verein/sg-hannover-1874-niedersachsen/-/id/00ES8GN7P400000BVV0AG08LVUPGND5I#!/
http://www.fussball.de/verein/sg-hannover-1874-niedersachsen/-/id/00ES8GN7P400000BVV0AG08LVUPGND5I#!/
http://www.sg74.de/social-media/
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	Rekordteilnehmerzahl	bei	der	74-
Fußballschule	2021	

von	Joris	Bartusch	

Bei	 der	 diesjährigen	 74-Fußballferienschule	 konnte	 man	 das	 dri[e	
Jahr	 in	 Folge	 eine	 neue	 Rekordteilnehmerzahl	 verbuchen:	 Von	
Mi[woch	bis	Freitag	ha[en	die	BetreuerInnen	Melanie,	Walida,	Joris,	
Nele,	Paula	und	Acker	 für	die	37	 Jungen	und	Mädchen	 im	Alter	von	
sieben	 bis	 zwölf	 Jahren	 wieder	 ein	 abwechslungsreiches	 Programm	
geplant.	
Nach	torreichen	Trainingseinheiten	im	neuen	74-Ferienschul-OuVit	an	
den	 Vormi[agen	 wurde	 am	 Mi[wochnachmi[ag	 das	 74-Abzeichen	
absolviert.	Dort	musste	man	an	insgesamt	sieben	StaWonen	nicht	nur	
seine	 feinen	 Fußballkünste	 an	 der	 Fußball-golfstaWon	 oder	 dem	
Parkour	unter	Beweis	 stellen	 sondern	auch	 sein	 Fußballwissen	beim	
74-Quiz,	um	die	nöWgen	74	Punkte	zu	erreichen.	
Am	Donnerstag	nach	dem	Mi[agessen	konnten	die	eingeteilten	WM-
Teams	 ihre	 NaWon	 wählen	 und	 sich	 in	 verschiedenen	 Spielen	 und	
We[bewerben	bereits	Punkte	für	die	Mini-WM	am	Freitagnachmi[ag	
sichern.	Dazu	zählte	auch	die	von	Bernd	betreute	„SportstaWon“,	bei	
der	 jedes	 Team	 seine	 Schnelligkeit	 per	 Lasermessung	 in	 Sterne	
umwandeln	konnte.	Die	Vorfreude	auf	die	WM-Endrunde	am	Freitag	
sWeg!	
Das	 sehr	 regnerische	 We[er	 am	 Abschlusstag	 konnte	 aber	 keinen	
davon	 abhalten,	 dass	 es	 am	Nachmi[ag	 dann	 zu	 spannenden	WM-
Spielen	 kam.	 Es	 wurde	 toll	 kombiniert,	 mit	 den	 selbst	 gemalten	
Fähnchen	und	der	Teambemalung	jedes	Tor	gefeiert	und	das	Tor	mit	
Monstergrätschen	 verteidigt.	 Am	 Ende	 gewannen	 zwar	 die	
ungeschlagenen	 Niederländer	 das	 Turnier,	 doch	 bereits	 im	
Abschlusskreis	 hieß	 es	 wieder	 „71,	 72,	 73,	 VIER-UND-SIEBZIG!“	 und	
alle	ha[en	wieder	ein	Lächeln	im	Gesicht.	

Ein	paar	Eindrücke	findet	ihr	auf	den	Folgeseiten		→	
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SG v. 1874 - In der Steintormasch 48 - 30167 Hannover 

Sportarten: 

 

Fußball 

Tennis 

Volleyball 

Pétanque 

Korbball 

Faustball 

Tischtennis 

Eltern-Kind-Turnen 

Gymnastik 

Präventivtraining 

Walking 

Fuwate 

 

                   Geschäftsstelle  

und  Platzanlagen: 

In der Steintormasch 48 

30167 Hannover 

 

    Kontakt Geschäftsstelle: 

Tel./ (0511) 71 72 98 

Mo., Do. und Fr. 

von 09.00 – 12.00 Uhr 

sowie Montags  

 von 17.00-19.00 Uhr 

E-Mail: info@sg74.de 

 

      Aktuelle Informationen: 

www.sg74.de 

Instagram: 

@sgvon1874_hannover 

 

 Kontakt Sport-Restaurant: 

Jasna Cordes 

Tel.: (0511) 76381429 

 
            Bankverbindungen: 

 
Sparkasse Hannover 

 
Hauptkonto 

 DE08 2505 0180 0000 1990 01 
 

Spendenkonto  
DE64 2505 0180 0000 7576 83 

 
                  Steuernummer : 

 
Finanzamt Hannover-Nord  

25/207/25340 
Gemeinnützigkeit anerkannt  

 
 
 
 
 
 
 

An alle Mitglieder der SG von 1874 

 

 
 

 

Wir benötigen eure Hilfe! 

 

Liebe Mitglieder, 

 

unser über 30 Jahre alter Traktor ist kaputt und aufgrund seines Alters 

und eines Kupplungsgehäuseschadens ist der Kostenaufwand für eine 

Reparatur unwirtschaftlich und zu teuer. 

 

Damit unsere schöne Anlage mit all ihren Sportplätzen für uns alle 

wieder regelmäßig von unserem Platzwart Hans Ruthmann „in 

Schuss“ gebracht werden kann, müssen wir schnellstmöglich einen 

neuen Traktor mit einer Schlepperleistung ab 20 kW (27PS) 

anschaffen. Alle Angebote, die wir bereits eingeholt haben, belaufen 

sich auf ca. 24.000,- Euro Anschaffungskosten. Förderanträge haben 

wir bereits gestellt, ob diese aber auch bewilligt werden und in welcher 

Höhe, wissen wir leider nicht. Eine 100%-ige Förderung ist ohnehin 

nicht denkbar. 

 

Deshalb kommen wir auf euch zurück und bitten um eine kleine 

Spende für die Anschaffung eines Traktors. Wir profitieren alle davon 

und wir sind euch schon im Voraus dankbar für eure Unterstützung. 

Eure Spende überweist bitte auf das Spendenkonto  

DE64 2505 0180 0000 7576 83 mit dem Verwendungszweck „Traktor“. 

Eine Spendenquittung kann selbstverständlich ausgestellt werden. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Harald Evers 
3. Vorsitzender  



➢

➢

Aktuelles	vom	Korbball	
von	Renate	Görlitz	

Unser	 Trainingsplatz	 ist	 im	 Sommer	 immer	 recht	 bunt	 bestückt	 mit	
SportarWkeln	 wie	 bunten	 GymnasWkreifen,	 Bällen,	 Thera-Bändern,	
Hockern	und	vielem	mehr.	Und	schon	wurden	wir	gefragt,	ob	wir	zu	
der	 Zirkusgruppe	 aus	 Linden	 gehören,	 die	 neben	 dem	 Beach-
Volleyball-Platz	üben.	
Wir	zeigten	belusWgt	auf	unseren	„Korb“	und	klärten	auf.	HerzhaZes	
Lachen	war	die	Antwort.	So	erleben	wir	 immer	wieder	etwas	Neues	
auf	unserer	schönen	und	gepflegten	Platzanlage.	
Nun	freuen	wir	uns	auf	den	Beginn	in	der	Mehrzweckhalle	im	neuen	
langen	 Raum	 mi[wochs	 von	 14.00	 –	 16.00	 Uhr.	 Dieser	 ist	 super	
geworden	und	wir	benöWgen	nicht	mehr	den	Tennisplatz	Nr.	1	in	der	
Halle.	
Nach	 uns	 gibt	 es	 eine	 neue	 Gruppe	 bei	 SG	 74:	 „Rückenfit“.	 Wir	
wünschen	dieser	viel	Erfolg.
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Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer der Tennishalle der SG 74,

aufgrund der Allgemeinverfügung der Region Hannover vom 26.08.2021 gilt für 
Sportanlagen in geschlossenen Räumen die 3-G Regelung. Das heißt: Nur wer einen 
Nachweis über die 3-Gs (Geimpft/Genesen/Getestet) in unserer Geschäftsstelle vorgelegt 
oder als E-Mail gesendet hat, ist berechtigt in der Tennishalle zu spielen.
Die Regelungen gelten nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, sowie Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen 
schulischen Testkonzepts regelmäßig getestet werden. 

Abonennten und SpontanspielerInnen müssen dafür Sorge tragen, dass sie und ihre 
MitspielerInnen oder Trainierenden einen  3-G Nachweis erbringen. Erst wenn die 
Daten vorliegen ist eine Buchung bzw. ein Spiel möglich.
Wir bieten deshalb vor Beginn der Hallensaison in der Woche vom 06.09- 10.09. 
zusätzliche  Öffnungszeiten der Geschäftsstelle von Montag bis Freitag jeweils von 
17:00- 19:00 Uhr. Außerdem ist die Geschäftstelle wie üblich Mo.,Do. und Fr. vormittags 
von 09:00-12:00 geöffnet.
Der Nachweis kann durch Vorlage des Impfausweises oder durch die Corona-Warn-App 
oder der CovPass-App auf ihrem Handy erfolgen.
Auch ein Nachweis mit einem Foto bzw. Screenshot aus der Corona-Warn-App oder der 
CovPass-App mit ihrem Namen, der mit einer E-Mail an die Geschäftsstelle gesendet 
wird, reicht aus. Hierzu zwei Beispiele:

Corona-Warn-App CovPass-App

Die Geschäftsstelle führt eine Liste der geimpften-und genesenen SpielerInnen und 
überprüft die korrekte Buchung. MitspielerInnen von Abonennten müssen sich namentlich 
dem Abo-Inhaber zuordnen.

Ungeimpfte SpielerInnen können nur buchen, wenn sie ihren Testnachweis vorab der 
Geschäftsstelle senden. Die Prüfung kann nur während den normalen Öffnungszeiten der 
Geschäftsstelle erfolgen. Der Antigen Schnelltest ist 24 Stunden gültig. Der PCR Test ist 
maximal 48 Stunden gültig.

Bei Nichteinhaltung der 3G Regel erfolgt ein Hallenverbot und Einzug der 
Halleneintrittskarte. 

Mit diesen Maßnahmen möchten wir Ihnen eine reibungslose Hallensaison ermöglichen 
und wünschen Ihnen eine sportlich erfolgreiche Wintersaison bei der SG74.

Für den Vorstand Wolfgang Imelmann (Coronabeauftragter) 
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Beachtennis-Team	on	the	road	to	Aruba	
von	Horst	Grimpe	

…aber	 der	 Weg	 zum	 Austragungsort	 der	 Beachtennis-Welt-
meisterschaZen	in	der	Karibik	ist	noch	weit.	
Der	 2.	 Spieltag	 beim	 MTV	 Harsum	 am	 14.08.	 konnte	 nicht	
unglücklicher	 verloren	 gehen:	 Drei	 der	 vier	 Matches	 wurden	 im	 3.	
Satz	 im	Champions-Tiebreak	 nicht	 zu	 unseren	Gunsten	 entschieden.	
Und	so	musste	wir	mit	0:4	nach	Hause	fahren:	
-	Leonie	/	Anja	4:6	6:4	8:10	
-	Bernd	/	Thomas	6:3	6:7	6:10	
-	Anja	/Thomas	6:3	4:6	6:10	
-	Leonie	/	Bernd	3:6	3:6	
Trotzdem	hat	 es	 allen	 sportlich	 einen	Riesenspaß	 gemacht	und	eine	
Bratwurst	 mit	 einem	 abschließenden	 Bier	 ließen	 den	 Spieltag	 bei	
sonnigem	We[er	noch	gut	ausklingen.
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Beachtennis-Team	fährt	ersten	Sieg	ein	
von	Horst	Grimpe	

Nach	 dem	 2:2	 gegen	 den	 TSG	 Königslu[er	 konnten	 Anja,	 Leonie	 S.,	
Bernd	und	Thomas	am	24.8.	gegen	den	VfB	Wülfel	mit	3:1	gewinnen	
und	die	nächsten	zwei	Punkte	einfahren.	
Am	27.8.	wurde	es	dann	äußerst	spannend,	als	es	nach	den	Damen-	
und	 Herren-	 sowie	 dem	 1.	 Mixed-Doppel	 1:2	 stand.	 Das	 2.	 Mixed-
Doppel	 ging	 nach	 1:1	 an	 Sätzen	 in	 den	 entscheidenden	Champions-
Tiebreak	(bis	10	Punkte)	–	wir	führten	8:2	und	es	sah	so	aus,	dass	wir	
dem	HTV	als	Tabellenführer	ein	Unentschieden	abverlangen	konnten	
–	leider	nicht,	wir	verloren	13:11.!	Schade!	
An	diesem	letzten	Ligapunktspieltag	waren	Anja,	Leonie	P.,	 Jonathan	
und	Thomas	mit	dabei.	Am	18.9.	finden	auf	unserer	Anlage	die	TNB-
Ligafinalspiele,	 sowie	 am	 19.9.	 die	 2.	 SG74-Beachtennis	 Open	
ganztägig	sta[.
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Neues	von	Pétanque	
von	Rolf	Mackowiak	

Bericht	vom	Ligaspieltag	
Bei	 schönem	 Sommerwe[er	 fand	 auf	 unserer	 Petanque-Anlage	 am	
05.09.2021	der	 3.	 Spieltag	der	Bezirksliga	 9	 sta[.	Die	MannschaZen	
der	 Vereine	 FC	 Neuwarmbüchen	 II,	 DRC,	 FC	 Schwalbe	 III	 und	 FC	
Neuwarmbüchen	I	trafen	sich	hier	zu	spannenden	ParWen.	Wir	traten	
gegen	die	MannschaZ	vom	FC	Neuwarmbüchen	II	an	und	konnten	alle	
Spiele	(zwei	Triple[en	und	drei	Double[en)	für	uns	entscheiden.	Der	
Gegner	 machte	 es	 uns	 nicht	 leicht	 und	 verdient	 deshalb	 unseren	
großen	Respekt.	
Nach	 diesem	 schönen	 Sporterlebnis	 folgte	 noch	 eine	 gemütliche	
Nachbesprechung	 bei	 Jasna,	 unserer	 VereinswirWn.	 Danke	 auch	 an	
Walter,	der	am	Grill	für	die	Versorgung	während	des	Spiels	sorgte.	
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Endlich	mal	wieder	Beachvolleyball-
Turniere	

von	Klaus	Hamann	

Nach	 den	 Corona	 Erfahrungen	 des	 letzten	 Jahres	 haben	 wir	 dieses	
Jahr	alle	SG	74	Beachvolleyball-Turniere	vorsichtshalber	an	das	Ende	
des	Sommers	gelegt.	Das	hat	sich	als	 richWg	erwiesen,	sie	durZen	 in	
voller	Größe	wie	geplant	stazinden.	
Am	Samstag,	den	21.8.	ging	es	mit	dem	Damenturnier	los.	Bis	5	Tage	
vorher	ha[en	sich	mehr	als	die	24	möglichen	Teams	angemeldet	und	
es	war	daher	schon	eine	QualifikaWonsrunde	angesetzt.	Kaum	war	der	
Spielplan	 dafür	 ferWg,	 gab	 es	 einige	 kurzfrisWge	 Absagen	 und	 alle	
gemeldeten	 Zweierteams	 konnten	 ins	 Turnier	 starten.	 Nach	 45	
Spielen	bei	bestem	We[er	stand	das	Endspiel	an,	 in	dem	zu	unserer	
Freude	 auch	 die	 SG	 74	 Spielerin	 Laura	 vertreten	 war.	 Mit	 ihrer	
Partnerin	 Rebecca	 konnte	 sie	 hier	 das	 Bremer	 Team	mit	 2:1	 Sätzen	
besiegen.	Der	entscheidende	3.	Satz	endete	äußerst	knapp	15:13.	 In	
der	Vorrunde	ha[en	die	beiden	noch	gegen	diesen	Gegner	verloren.	
Die	 SG	74	 Fans	 jubelten,	 die	Bremer	 Fangruppe	ho{e	nun	auf	 eine	
Revanche	im	Herrenturnier	am	nächsten	Tag.	
Für	 das	 Herrenturnier	 am	 Sonntag	 ha[en	 sich	 genau	 passend	 24	
Teams	angemeldet.	Für	den	ganzen	Tag	war	Regen	vorhergesagt	aber	
trotzdem	 sind	 alle	 Teams	 angetreten.	 So	 ging	 es	 um	 9	 Uhr	 bei	
Dauerregen	 los	und	bereits	um	11	Uhr	ha[e	Petrus	Mitleid	mit	den	
nassen	 Spielern	 und	 schickte	 sogar	 noch	 die	 Sonne	 nach	
Herrenhausen.	 Erst	 nach	 dem	 Abbau	 gegen	 21	 Uhr	 begann	 die	
nächste	Regenzeit.	Unser	SG	74	Team	Holger	und	Jan	ist	leider	bereits	
nach	 3	 Spielen	 ausgeschieden	 und	 am	 Ende	 hat	 sich	 tatsächlich	 ein	
Bremer	Team	den	Turniersieg	geholt.	Da	standen	die	meisten	anderen	
schon	 am	 Grill	 mit	 Bratwurst	 und	 Bier	 in	 der	 Hand.	 Die	 SG74-
Volleyballer	 ha[en	 zusätzlich	 noch	 Tapas,	 Salate	 und	 Kuchen	 bereit	
gestellt.	

Fortsetzung	auf	der	nächsten	Seite	→	
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Das	letzte	Beachvolleyballturnier	der	Saison	war	glücklicherweise	erst	
für	 den	 ersten	 Sonntag	 im	 September	 terminiert,	 als	 hä[en	 wir	
geahnt,	dass	das	letzte	Augustwochenende	nur	Dauerregen	zu	bieten	
ha[e.	Dieses	Zweier	Mixed	Turnier	wurde	nur	mit	18	Teams	gespielt,	
damit	 alle	 MannschaZen	 mindestens	 5	 Spiele	 austragen	 konnten.	
Nach	 einem	 langen	 sonnigen	 Tag	 gab	 es	 ein	 für	 SG	 74	 erfreuliches	
Ergebnis.	 Unser	 Trainer	 Jan	 gewann	 gemeinsam	 mit	 unserer	
Beachcard-Spielerin	 Anouk	 das	 Finale	 gegen	 das	 Team	 vom	 HC	
Hannover.	 Vielen	 Dank	 auch	 hier	 den	 Spielern	 und	 Spielerinnen	 für	
das	 reichhalWge	Buffet,	 für	das	dann	 reichlich	 Spenden	 in	die	Beach	
Kasse	geworfen	wurden.
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➡ Termine,	News	und	Berichte	jederzeit	auf	unserer	Homepage	
www.sg74.de!	

➡ Mitgliederversammlung,	15.10.2021,	19:00	Uhr,	Clubhaus

Jugendausschuss	unterstützt	beim	
Einschulungsfest	in	der	ASS	

von	Horst	Grimpe

Am	 4.9.	 fand	 bei	 unserem	 KooperaWonspartner,	 der	 Albert-
Schweitzer-Schule	im	Fössefeld,	ein	Einschulungsfest	sta[.	
Antonia,	David	und	Mika	vom	Jugendausschuss	unterstützten	hierbei	
mit	 einem	 SG	 74-Infostand	 und	 einer	 gesponserten	 Torwand.	 Das	
Torwandschießen	kam	bei	den	Kindern	super	an.	Interessierten	Eltern	
wurde	auf	Anfrage	der	neue	SG	74-Flyer	überreicht.	Somit	ha[e	die	
SG	74	mal	wieder	nach	langer	Zeit	allgemeine	Präsenz	zeigen	können.
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�itg�iederversa���u�g 15�10�2021 
 
 
 

Er��uteru�ge� �u� �ahresabsch�uss per 31�12�2020 

 

u�d �u� Status per 30�06�2021 
 
 
 
�ur V�rbereitu�g der �itg�iederversa���u�g werde� die wese�t�iche� Date� des 
�ahresabsch�usses 2020 er��utert� Wei� die Versa���u�g c�r��a�bedi�gt �u� �it 
Ver� geru�g durch�uf"hre� ist# wird auch "ber die Ei��ah�e� u�d Ausgabe� i� 
1� Ha�b(ahr 2021 i�f�r�iert� 
 
Weitere Ei�heite� u�d auch Frageste��u�ge� * ��e� a� 15�10�2021 er rtert werde�� 
 
 
I� Ei��ah�e�! u�d Ausgabe�rech�u�g 2020 

 
,bw�h� w�hre�d der -�c*d�w� � Phase die sp�rt�iche� A*tivit�te� auf I�dividua�sp�rt 
beschr��*t w�rde� si�d u�d der Spie�betrieb der �a��schafte� �ur we�ige ���ate 
� g�ich war# si�d fi�a��ie��e Auswir*u�ge� der C�r��a�Pa�de�ie auf de� Verei� be�
gre��t geb�iebe�� 
 
 
Ei��ah�e� 2020 

 
I� verga�ge�e� 3a�e�der(ahr wurde� Ei��ah�e� i� H he v�� i�sgesa�t 
4 349�040#48 er�ie�t9 hieri� e�tha�te� si�d I�vestiti��s�usch"sse v�� 4 30�121#00� 
Gege�"ber de� V�r(ahr 2019 *���te� die s�g� regu��re� Ei��ah�e� aus de� Sp�rt� 
u�d Verei�sbetrieb v�� 4 311�650#95 auf 4 318�919#48 gesteigert werde��  
 
Die Ei��ah�e� i� idee��e� Bereich f��gte� � wie bisher � i�sbes��dere aus Beitr�ge� 
der �itg�ieder u�d Ersat��ah�u�ge� f"r Ge�ei�schaftsarbeit9 die Su��e betrug 
4 159�122#43# das si�d ca� 50 % der regu��re� Ei��ah�e�� Hi��u *a�e� �usch"sse 
des -a�des >iedersachse� u�d der -a�deshauptstadt Ha���ver s�wie der Age�tur f"r 
Arbeit i�sbes��dere f"r P�at�pf�ege# ?bu�gs�eiter*�ste� u�d Pers��a�*�ste� i� H he 
v�� i�sgesa�t 4 51�153#669 des Weitere� wurde ei�e C�r��a�S�f�rthi�fe �it 
4 4�650#00 gew�hrt� 
 
Die Ei��ah�estru*tur i� �wec*betrieb s�wie der Ver� ge�sverwa�tu�g war gepr�gt 
v�� de� �iet� u�d Pachtei��ah�e� i� H he v�� 4 15�765#00 u�d �ah�u�ge� der 
Verei�s�itg�ieder f"r die >ut�u�g der Te��isha��e i� H he v�� 4 18�118#91� Ei��
�ah�e� aus der Ver�ietu�g der Ha��e�p��t�e a� >icht��itg�ieder# die de� wirtschaft�
�iche� Gesch�ftsbetrieb �u�u�rd�e� si�d# wurde� i� H he v�� 4 23�857#25 er�ie�t� 
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Ausgabe� 2020 

 
Die Ausgabe� f"r de� regu��re� Sp�rt� u�d Verei�sbetrieb betruge� i�sgesa�t 
4 271�668#59� AuBerde� erf��gte� I�vestiti��e�# die u�ter II� er��utert werde�# i� 
H he v�� 4 56�658#34� 
 
I�f��ge des u�terbr�che�e� Sp�rtbetriebes ergabe� sich 3�ste�se�*u�ge� i�sbes���
dere bei Tur�ha��e��iete� u�d E�ergievers�rgu�g� H herer Aufwa�d a�s i� V�r(ahr 
e�tsta�d 2020 hi�gege� durch Reparature�D ��twe�dige Arbeite� a� Dach der 
�ehr�wec*ha��e u�d die Behebu�g der durch ei�e� B�it�sch�ag e�tsta�de�e� Sch�de� 
verursachte� 3�ste� i� H he v�� 4 30�003#29� 
 
Der ?berschuss wurde f"r die p�a���Bige Ti�gu�g v�� Dar�ehe� der Spar*asse 
Ha���ver i� H he v�� 4 18�563#52 ge�ut�t# des Weitere� erf��gte ei�e R"c*�ah�u�g 
auf ei� �itg�iederdar�ehe� i� H he v�� 4 5�000#00� 
 
 

II� I�frastru$tur�a%�ah�e� 
 
Pa�de�iebedi�gt u�d wege� ausstehe�der F rderbescheide *���te� �icht a��e f"r 
2020 gep�a�te� I�vestiti��sv�rhabe� i� diese� 3a�e�der(ahr rea�isiert werde�� Die 
Pr�(e*te werde� auch 2021 bearbeitet u�d i� *���e�de� 3a�e�der(ahr f�rt�uset�e� 
sei�� 
 
 
BH(W 

 
Dieses gi�t i�sbes��dere f"r die A�schaffu�g ei�es �eue� B��c*hei�*raftwer*es# 
desse� Er�eueru�g aus tech�ische� u�d auch aus wirtschaft�iche� Gr"�de� geb�te� 
ist� Hierauf gerichtete F rdera�tr�ge wurde� a� die -a�deshauptstadt Ha���ver u�d 
a� de� Stadtsp�rtbu�d geste��t# dere� Bewi��igu�g wird der�eit erwartet� 
 
 
C�ubhaus 

 
I�vestiti��e� erf��gte� i� die ?berdachu�g u�d Sa�ieru�g der Gastst�tte�terrasse�  
 
F"r 2020 v�rgesehe� war auch die U�gesta�tu�g der s�ge�a��te� Gri��ec*e �ebst 
Erwerb ei�es Trese�s �it �apfa��age� >achde� der Sp�rtbetrieb i� Fr"h(ahr 2020 
�ahe�u ei�geste��t werde� �usste# wurde� diese ?ber�egu�ge� v�r��ufig gest�ppt� 
 
 
�ehr�wec$ha��e 

 
U� die >ut�u�g der Te��isp��t�e i� der �ehr�wec*ha��e tr�t� C�r��a � Pa�de�ie �u 
er� g�iche�# hat ei�e Fachfir�a d�rt �us�t��iche -"fter i�sta��iert�  
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Die �a�ge gep�a�te Tre��wa�d i� der �ehr�wec*ha��e *���te recht�eitig v�r Begi�� 
der Ha��e�sais�� der Te��issparte errichtet werde�� Aus der Erste��u�g resu�tierte� 
Bau*�ste� v�� 4 56�658#34� Diese 3�ste� *���te� tei�weise durch ei�e Absch�ags�
�ah�u�g des Stadtsp�rtbu�des gedec*t werde�# ei� F rderbescheid der -a�des�
hauptstadt steht hi�gege� ��ch aus� 
 
�it der Errichtu�g der Tre��wa�d si�d �wei �eue �ehr�wec*r�u�e geschaffe� 
w�rde�# die 2021 �it geeig�ete� B�de�be�ag u�d -"ftu�gsa��age� ausgestattet 
w�rde� si�d� 
 

 

III� E�twic$�u�g bis �u�i 2021 

 

�itg�ieder�ah� 

 

Auch i� �aufe�de� 3a�e�der(ahr ist es ge�u�ge�# �itg�iederver�uste �u ver�eide��  
 
Per 01�07�2021 hatte der Verei� 1�009 �itg�ieder� 
 
�it de� *"�ftige� Beitragsei��ah�e� u�d �us�t��iche� Spe�de� ist das fi�a��ie��e 
Fu�da�e�t u�seres Verei�s gesichert� 
 
 
Ei��ah�e� 1� Ha�b,ahr 

 
Die E�twic*�u�g der Ei��ah�e� i� erste� Ha�b(ahr ver�ief weitgehe�d p�a�ge��B9 
er�ie�t wurde� i�sgesa�t 4 152�082#33� I� diese� Betrag ist ei�e �ah�u�g der VGH 
v�� 4 20�534#93 e�tha�te�# �it der Reparatur*�ste� aus de� B�it�sch�ag a� der 
Ha��e��uga�gs*��tr���e u�d der Steueru�g des B��c*hei�*raftwer*s e�tsch�digt 
wurde�� �wische��eit�ich ist �it der Versicheru�gsgese��schaft auch Ei�ver�eh�e� 
be�"g�ich ei�es weitere� Schade�s a� der F�ut�ichta��age des A � P�at�es er�ie�t� 
 
 
Ausgabe� 1� Ha�b,ahr 

 
Die Ausgabe� be�iefe� sich per 30�06�2021 auf 4 117�968#799 der Ei�ga�g ��ch �u 
beg�eiche�der Ha�dwer*errech�u�ge� sta�d sei�er�eit aber ��ch aus� 
 
Gege�"ber de� V�r(ahr e�tsta�de� deut�ich h here 3�ste� f"r die P�at�pf�ege# die per 
30�06�2021 4 11�536#77 betruge� u�d u� a� auf pr�fessi��e��er Sch�d�i�gsbe*���
pfu�g u�d �us�t��icher Besa�du�g der Rase�p��t�e beruhte�� 
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?ber das 3a�e�der(ahr hi�aus v�� Bedeutu�g ist v�raussicht�ich die Be�astu�g �it 
U�sat�steuer# die ga�� "berwiege�d aus Ei��ah�e� aus der Ha��e�ver�ietu�g resu��
tiert� Das Fi�a��a�t Ha���ver�>�rd hat f"r die 3a�e�der(ahre 2015 bis 2017 ei�e 
�ah��ast v�� 4 10�149#44 er�itte�t� Gege� de� �ugru�de�iege�de� Bescheid ist Ei��
spruch u�ter Hi�weis auf sei�er�eit ge�te�de eur�parecht�iche Rege�u�ge� ei�ge�egt 
w�rde��  
 

 

IV� Fi�a���age 

 
Die fi�a��ie��e Situati�� des Verei�s ist stabi��  
 
Tr�t� pa�de�iebedi�gter Beschr��*u�ge� des Sp�rtbetriebes *���te� Ei��ah�e� ge�
sichert u�d �us�t��ich F rderu�ge� f"r bau�iche �aB�ah�e� er�a�gt werde�� 2020 ist 
es desha�b ge�u�ge�# �aufe�de �ah�u�ge� f"r sp�rt�iche Verei�sa*tivit�te� �u �eiste�# 
Eige�a�tei�e b�g�� der I�vestiti��e� �u dec*e� u�d auch Dar�ehe�sti�gu�ge� v�r�u�
�eh�e�� 
 
Der Schu�de�sta�d *���te 2020 weiter redu�iert werde�� Die Dar�ehe�sverbi�d�ich�
*eite� be�aufe� sich per 31�12�2020 gege�"ber der Spar*asse Ha���ver �u��ehr auf 
4 224�982#19 u�d gege�"ber �itg�ieder� auf 4 137�480#00� 
 
Auch 2021 werde� die �aufe�de� 3�ste� �u dec*e� u�d die Ti�gu�gsverpf�ichtu�ge� 
gege�"ber der Spar*asse Ha���ver �u erf"��e� sei��  
 
Ei�e >eu�Verschu�du�g s��� tr�t� des erheb�iche� I�vestiti��saufwa�des ver�iede� 
werde�� Gegebe�e�fa��s werde� aber �itg�iederdar�ehe� a�s �wische�fi�a��ieru�g auf�
�u�eh�e� u�d �ach Bewi��igu�g u�d Ei�ga�g v�� F rder�itte�� �ur"c*�uf"hre� sei�� 
 
 
 
30�09�2021 
 
 
 
H� Wachs�uth 
(Fi�a��v�rsta�d) 
 
 


