
Liebe 74er, 
 
Wir wollen die Kommunikation in unserem Verein erweitern und die Informationen 
sowie die Aktualität der Berichte aus den Sparten noch besser machen. Das Ziel ist, 
dass der Newsletter alle zwei Monate erscheint. 
 
Ich wünsche dem Redaktionsteam viel Erfolg! 
 
Reinhard Schwitzer 
1. Vorsitzender 

Themen & Inhalte 
Ø  SG 74 bei Instagram 
Ø  Rückblick auf das Turnier mit Herz 
Ø  Fair-Play-Auszeichnung für Boris Ocker 
Ø  Neues aus der Welt des 74-Fußballs 
Ø  Bald eFootball auf Kreisebene? 
Ø  Nachlese über das Osterfeuer 
Ø  Berliner Trainingslager 2019 
Ø  FuWaTe-Saisoneröffnung 
Ø  „RESPEKT! KEIN PLATZ FÜR RASSISMUS“ bei der SG 74 
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#74forfuture – die SG 74 bei Instagram
 
Seit Mitte März hat die SG 74 nun eine offizielle Instagram-Seite 
(@sgvon1874_hannover). Auf dieser findet man viele brandaktuelle Berichte von 
Erlebnissen und Ergebnissen aus allen Sparten sowie Vorschauen zu anstehenden 
Events bei der SG 74. Somit sollen vor allem jüngere aber auch viele andere 74er 
über Vorgänge innerhalb des Vereins informiert werden. Außerdem sollen 
Interessierte über die Instagram-Seite Einblicke in unser Vereinsleben erhalten und 
somit erfahren, was bei uns so alles abgeht.  
Also – Handy raus – unsere Seite abonnieren – keine News mehr verpassen! 
 
         @sgvon1874_hannover https://www.instagram.com/sgvon1874_hannover/  
         
        www.sg74.de 

Ihr habt Berichte von einem 
Event/Spiel/Turnier/... eures 
Teams? - Nur her damit!
 
Wenn du Fotos oder Berichte von Events deines 
Teams hast, kannst du uns die gerne schicken, 
damit wir immer das aktuellste aus unserem 
Verein über Instagram, die Homepage oder den 
Newsletter präsentieren können! 
Email: 74news@sg74.de 
 
Vielen Dank für eure Mitarbeit!! 



Die	SG	von	1874	Hannover	mit	den	brandaktuellen	News	und	Berichten	
aus	dem	ganzen	Verein	jetzt	auch	bei	Instagram	und	auf	www.sg74.de!		
	
	

Abonnieren	und	Du	bist	immer		auf	dem	neusten	Stand!	

h9p://www.sg74.de/	 h9ps://www.instagram.com	
/sgvon1874_hannover/	



  
Ende gut, alles gut – Rückblick auf unser Turnier mit Herz

 
Am 20.04.2019 fand das Turnier mit Herz statt. Wie die meisten bereits wussten, 
sollte das Turnier zugunsten des Kinderkrankenhauses auf der Bult veranstaltet 
werden. Das Ziel war, einen kleinen Betrag von allen teilnehmenden Mannschaften 
an das Krankenhaus zu spenden. Doch durch kurzfristige Absagen stand dieser Plan 
im letzten Moment noch kurz vor dem Aus. Nur durch das beherzte Engagement 
der einzelnen Teilnehmer und eine zu allem bereite 74er Truppe konnte 
schlimmeres abgewendet werden. So haben wir in letzter Minute den Spielplan 
soweit abändern müssen, dass es für alle dann letztlich anwesenden Teams wie die 
Füchse (U14) aus Berlin oder die SG Blaues Wunder ein voller Erfolg war. Die 
beiden eben genannten Mannschaften standen sich auch tatsächlich im Finale 
gegenüber, in dem sich die Füchse durchsetzen konnten. Die SG Hannover 74 hat 
sich allerdings nicht beuteln lassen, landete auf dem 3.Platz und konnte sich im 
kleinen Finale gegen die U13 der Füchse im Elfmeterschießen durchsetzen. 
Alles in allem hat - trotz eines holprigen Starts - das Turnier seinen Weg gefunden 
und alle Mannschaften waren am Ende glücklich, dabei gewesen zu sein, denn im 
Vordergrund stand der Spaß und nicht die Platzierung. Das gute Wetter brachte 
zusätzlich gute Laune, sodass - egal wie die Spiele ausgegangen sind - sich danach 
trotzdem noch alle lieb hatten. 
Ende gut, alles gut. 



„Schieß Boris, schiiiieß …“ oder warum Fair Play mehr als 
eine sportliche Geste sein kann!

  
So oder so ähnlich lauteten die Anfeuerungsrufe für Boris Ocker, dem 
Mittelfeldspieler unserer „Zwoten“ Herrenmannschaft, als er in der 
Punktspielbegegnung der 2. Kreisklasse gegen die SpVgg Laatzen II beim Stand 
von 0:0 Toren in der 61.Minute den letzten gegnerischen Feldspieler umspielte, den 
Torwart täuschte und nur noch den Ball einschieben musste… ABER was war das...? 
Boris schoss nicht ins Tor, sondern ins Seitenaus! 
Was war los, was war passiert, warum, wieso, weshalb…? 
Boris registrierte beim Ausspielen des letzten Feldspielers intuitiv, dass sich dieser 
bei der vermeintlichen Abwehraktion verletzte, zu Boden sackte und 
schmerzverzerrt liegen blieb. Anstatt nun locker das Führungstor zu erzielen, nutze 
Boris dieses Missgeschick seines Gegenspielers nicht aus und spielte den Ball ganz 
selbstverständlich und ohne Zögern ins Seitenaus – WOW !!! 
Wer einmal wettkampfmäßig unterwegs war und zudem um diesen Zwischenstand 
weiß, der weiß auch, dass diese Aktion nicht alltäglich war und nicht jeder hätte es 
sogleich getan. Viel zu oft steht im Amateurbereich die Gier des sportlichen 
Erfolges im Vordergrund. Aber nicht so bei Boris. Sein sportlich faires Verhalten ist 
darum so besonders, zeigt es uns, dass Fair Play nicht nur eine sportliche Geste, 
sondern vielmehr eine Haltung sein kann, die mit anderen Werten, wie Respekt, 
Mut, Anstand und Mitmenschlichkeit einhergeht - auf und neben dem Spielfeld! 
Doch leider vernachlässigen wir diese in unserem Alltag viel zu oft… aber Boris hat 
uns auf nachahmenswerte Art und Weise diese Werte transparent gemacht - Danke, 
Boris!  
Durch die Aufmerksamkeit des leitenden Schiedsrichters wurde dieses 
nachahmenswerte Fair-Play Ereignis im Spielbericht vermerkt und Boris Aktion 
wurde vom 1. Vorsitzenden des NFV-Kreis Region Hannover Jens Grützmacher im 
Rahmen der DFB-Aktion „Fair ist mehr“ mit einer Urkunde und zwei Bundesliga-
Eintrittskarten nachträglich und entsprechend gewürdigt. 

Boris Ocker (v.l.) mit Jens Grützmacher, 
1. Vorsitzender des NFV Kreis Region 
Hannover 



News aus der Welt des 74-Fußballs
 
Ø  Oliver Rothenburger und Martin Thomas bleiben auch in der nächsten Saison 

das Trainergespann der 1.Herren. "Wir sind sehr froh weiter mit Oliver und 
Martin zusammenarbeiten zu können und sind zuversichtlich mit einer 
schlagkräftigen Mannschaft den nächsten Schritt Richtung Spitzengruppe der 
Kreisliga angehen zu können!“ 

  
Ø  Trainerwechsel bei der 1. Damenmannschaft: 
      Melanie Hartmann übernimmt in der neuen Saison die Geschicke! „Wir sind 
      überzeugt mit Melanie die spielerische Qualität zu erhöhen und den 
      kontinuierlichen Prozess, Nachwuchsspielerinnen zu integrieren, nachhaltig 
      umsetzen zu können. Wir bedanken uns bei dem aktuellen Trainergespann Jörg 
      Hemme und Lena Kurmann für ihre wertvolle Arbeit in den letzten zwei Jahren 
      und wünschen euch für ein mögliches neues Engagement alles Gute!“ 
 
Ø  Für den 18.5., 25.5., 15.6. suchen wir noch je einen 

Jugendspieltagsschiedsrichter! Es sind mindestens zwei unterklassige 
Jugendspiele zu leiten - Dein Engagement wird als Gemeinschaftsarbeit für 2019 
angerechnet! Interesse an fussball@sg74.de! 

Zukünftig eFootball-Spielbetrieb im NFV Kreis Region Hannover?
 
Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) sieht, dass der E-Football - als virtuelles 
Spiel - viele Elemente beinhaltet, die in anerkannten Sportarten wie z.B. Schach 
oder Darts eine wichtige Rolle spielen. Neben der Beherrschung des eigentlichen 
Spiels müssen zahlreiche motorische und geistige Fähigkeiten vorhanden sein, um 
erfolgreich E-Football zu spielen. Zudem darf man die soziale Komponente, die sich 
aus der gemeinsamen Beschäftigung, dem gemeinsamen eFootballspiel, ergibt 
nicht außer Acht lassen. Der NFV Kreis Region Hannover will sich aber der 
beschriebenen Entwicklung des eFootballs nicht verschließen. 
Auch der Wunsch nach einem organisierten Spielbetrieb auf Kreisebene wurde 
bereits in einigen Gesprächen deutlich. Vielleicht finden sich begeisterte 
eFootballer, die bereit sind, erste Schritte zu einem organisierten Spiel auf 
Kreisebene mit zu planen und umzusetzen, oder teilen uns mit, dass sie an einem 
solchen Spielbetrieb interessiert sind. Der NFV Kreis Hannover lädt daher zu einem 
ersten Gedankenaustausch über die Möglichkeit der Realisierung von eFootball in 
unserem Kreis ein. Am Dienstag, den 21. Mai 2019 möchten wir uns mit 
Interessierten treffen, und wir bitten um eine entsprechende Rückmeldung an: 
Eberhard.Wacker@nfv-region-hannover.de 



74-Osterfeuer - wir feuerten mal anders...
 
...mit Feuerschale und Feuerkörben - ein wenig Flair wie in der Bronx, aber mit 
stylischer Ansicht - und ca. 100 (!!) Gästen vor unserer Clubgaststätte. 
Besucher aus allen Sparten ließen sich von Jasna & Team bestens versorgen. 
Die Kinder hatten mit Stockbrot und Marshmallows an Feuerschalen und -körben 
sowie beim Kicken unter Flutlicht einen Riesenspaß. 
Toll war auch das „ Dessert“ mit Kaffee und Kuchen-Buffet, welches vom Fußball-
Osterturnier übrig geblieben war! 
Wenn es auch kein traditionelles Osterfeuer war, so war es doch eine Alternative zur 
Überlegung für die Durchführung im nächsten Jahr... 



Berliner Trainingslager 2019
 
Unsere 2. Frauen und unsere C- und B-Mädels waren zusammen mit den C-Jungs 
im Berliner Trainingslager. Vom 6.04. bis zum 12.04. verbrachten die Jungs und 
Mädels zusammen mit ihren Trainern und Betreuern im „Fuchsbau“. Auf dem 
vielseitigen Programmzettel standen neben den täglichen Trainingseinheiten auch 
gemeinsame Aktionen wie ein Besuch im Kletterwald oder eine Stadttour durch die 
Berliner City und zahlreiche Freundschaftsspiele, um sich gegenseitig besser 
kennenzulernen und als großes Team enger zusammenzuschweißen. 
Trotz einer Menge Spaß und Freude waren viele dann auch nach dieser 
trainingsintensiven Woche ganz schön erschöpft, was man dann an der eher doch 
stillen Heimreise erkennen konnte. Vielen Dank an das Team im "Fuchsbau", das 
uns die Woche gut mit Essen und Trinken versorgen konnte und an alle 
Freundschaftsspiel-Gegner, die uns herzlich empfangen haben und gegen die wir 
tolle und knappe Spiele sehen konnten! Mehr dann in der nächsten COOP... 



FuWaTe-Saisoneröffnung
 
Auch unsere Sportsparte FuWaTe (eine Mischung aus Fußball und Volleyball) 
eröffnete am 1. April ihre Saison. Bei herrlichem Sonnenschein ☀ wurde ein 
Eröffnungsturnier auf der einzigen Anlage bei uns auf dem Gelände gespielt. 
Die Ergebnisse des Turnier kann man unter folgendem Link einsehen: 
https://challonge.com/de/fq9vvysw 
Wer neugierig ist und mal Lust hat, das Spiel auszuprobieren, kann einfach mal bei 
uns auf der Anlage vorbeischauen oder sich unter 
http://www.sg74.de/sportarten/fuwate/ informieren. Kommt doch mal vorbei! 



 
 
 

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

Redaktionsteam: Joris Bartusch, Clara Horstmann, Marlene Dening 
(Jugendausschuss), Tom Kleiss (FSJ-ler), Horst Grimpe (Jugendvorstand) 

v.i.S.d.P. für die SG 74 Hannover: Manfred Wassmann (Presse- und Medienvorstand) 

Wir haben RESPEKT!
 
Am Donnerstag, den 09.05.2019 wurden die Sportlerinnen und Sportler von der C- 
bis A-Jugend der Tennis- und Fußball-Jugend mit neuen Trainingsshirts und 
Trainingsjacken bestückt. Diese spiegeln - unter dem Motto „Respekt! - kein Platz für 
Rassismus“ – wieder, wie unser Verein schon seit vielen Jahren eingestellt ist. 
Solidarität, Respekt und Teamgeist werden bei uns groß geschrieben. 
Dank der privaten Spender und einer großzügigen Unterstützung der IG Metall, 
konnten der Vereinsvorsitzende Reinhard Schwitzer und der ehemalige Hannover 96-
Spieler Altin Lala, am Donnerstag, zahlreichen Jugendlichen die neue 
Sportbekleidung mit dem Logo „RESPEKT! KEIN PLATZ FÜR RASSISMUS“ 
übergeben. Auf unserer Anlage bot sich ein buntes und vielfältiges Spektakel voller 
Freude und Leben. Bunt statt Braun!  
Die Bekleidung wurde von allen mit Freude entgegengenommen und wird in Zukunft 
sicherlich mit Stolz und Überzeugung getragen.  


