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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!



Der neue FSJ-ler stellt sich vor...
von Jonah Klug

Hallo liebe 74er!

Mein Name ist Jonah Klug, und ich bin der neue FSJ-ler bei der SG 74. Ich bin 19 Jahre jung 
und komme aus Hannover. 12 Jahre lang habe ich das Matthias-Claudius-Gymnasium in 
Gehrden besucht und mache mein FSJ nun als den praktischen Teil der Fachhochschulreife. 
Da sich mein Leben und der damit verbundene  Alltag schon immer um Sport und vor allem 
Fußball gedreht hat, war die SG Hannover 1874 der perfekte Platz für mein FSJ – was sich in 
den ersten Wochen auch schon bestätigt hat!
Mein Aufgabenfeld zieht sich von grundlegenden Aufgaben im Büro über das 
Aufrechterhalten der Anlage draußen im Grünen bis hin zu Projekten und Seminaren 
außerhalb der Anlage in allen Bereichen des Sports. Ich erhoffe mir durch das FSJ einen 
tollen, ersten Einstieg in das Berufsleben und sehe es als einen optimalen ersten Schritt nach 
dem Schulleben. 
Ich habe selber lange Fußball gespielt und auch neben dem
Platz viel Fußball geschaut und gelebt. Leider musste ich
meine Fußballschuhe aus gesundheitlichen Gründen viel
zu früh an den Nagel hängen, sodass ich nun das Ziel
verfolge, mich langfristig im Trainer-Bereich beweisen
zu können, damit ich dem Fußball weiterhin nah und treu
bleiben kann – auch auf dem Platz.
In meiner Freizeit gehe ich ins Fitnessstudio, um mich fit
zu halten, interessiere mich aber auch für andere
Sportarten wie Darts, Tennis,  American Football und vor
allem Eishockey, welches ich regelmäßig live verfolge und
besuche.  Ansonsten versuche ich so viel Zeit wie möglich
mit Freunden und Familie zu verbringen und bin dabei für jeden Spaß zu haben. 
In den ersten Wochen bei der SG 74 fühle ich mich von allen Seiten des Vereins sehr gut 
aufgenommen und insgesamt schon sehr wohl, was mir einiges erleichtert hat und mir vor 
allem Lust auf mehr macht! 
Ich bin jederzeit ansprechbar, offen für Gespräche und Fragen und hoffe, dass ich den ein- 
oder anderen Teil der 74-Familie im Laufe meines FSJ‘s kennenlernen darf und werde! 

Auf eine tolle und erfahrungsreiche Zeit!
Jonah Klug



Sporterlebniswoche bei der SG 74
von Horst Grimpe

Bei der diesjährigen Sporterlebniswoche in Herrenhausen haben sich wieder 22 Kids auf der 
74-Anlage sportlich betätigt. Nach Schnitzel mit Pommes in unserer Clubgaststätte wurde 
nach Erklärung der Spielregeln mit Begeisterung Quidditch, Pétanque und Tennis gespielt. 
Der Wettergott meinte es gut mit uns und so konnten die Kids auch mal Sportarten 
ausprobieren, die sie noch nicht kannten.



Drohnen-Racing bei der SG 74?
von Horst Grimpe

Ein Drohnen-Racing-Team zeigt Interesse, auf unserer Anlage hinter den Beachvolleyball-
Plätzen aktiv ihren Sport zu betreiben. 
Das Training bzw. die Wettkämpfe, in Form von Parcours, dürfen nur bis zu einer Höhe von 
3m ausgetragen werden. Jetzt wird gecheckt, ob Drohnen-Racing zu 74 „passt“ und ob die 
Stadt Hannover das „go“ hierfür gibt. Spannend ist diese Sportart, und einen Flug über 
unsere Anlage mit neuen Bildern gab es auch schon.



Beach Tennis auf der Badeinsel in Steinhude
von Horst Grimpe

Am 10./11.8. fanden die 5. Steinhuder Beach Tennis Open und ein Spieltag der 
Norddeutschen Beach Tennis Liga statt. Die SG 74 ging wieder mit dem Team „Distel-Beach“ 
an den Start. Bei strahlendem Wetter an den beiden Tagen wurde auf 6 Courts gespielt.
DJs sorgten mit satten Sounds dafür, dass das Publikum Teil des Events wurde. Die Fans 
waren ganz nah dran, um das Sportevent mit einem puren Urlaubsfeeling im Sand zu 
genießen.
Übrigens ist Beach Tennis - eine Mischung aus Tennis, Beachvolleyball und Badminton - für 
Anfänger wesentlich einfacher zu erlernen als beispielsweise Tennis oder Beachvolleyball.
Na - Lust drauf???





					Beach-Tennis	bei	der	SG	74	
									Sport,	Spannung,	Spaß		
	

	

Wann?  April - September 
  Di. und Fr. 18:00-20:00Uhr 

Wo?      Auf den Beachplätzen der  SG 74 
             In der  Steintormasch  48  

 30167 Hannover 

Du brauchst einen Ausgleich zu deinem 
Alltag und hast mal wieder Lust 
auf barfuß im Sand? 
Dann probiere es doch einfach  mit 
ein bisschen Abwechslung und schau 
beim Beach-Tennis vorbei. 
Beach-Tennis trainiert die Ausdauer, 
Konzentration und Geschicklichkeit. 
Ein Spaß für Jedermann und 
unsere BT-Abteilung empfängt jeden 
Neuankömmling mit offenen Armen.	

Asp:     Horst Grimpe  Tel.: 0174/4732528 
E-Mail:    horst.grimpe@gmail.com 
Website: www.sg74.de 

	

	



Die SG 74 beim Limmerstraßen-Fest
von Thomas Kroll

Am Samstag, 14.09.2019 fand das diesjährige Limmerstraßen-Fest statt, bei dem auch die
SG 74 mit einer Streettennisanlage zu finden war.  Wir von 74 waren mit insgesamt sieben 
Leuten aus der Tennissparte am Start und haben entdeckt, dass Streettennis eine coole 
Alternative sein kann. Die Aktion kam bei vielen gut an und sowohl Jung als auch Alt hatten 
viel Spaß. Es konnten sogar einige neue Tennisinteressierte für die SG 74 gewonnen werden. 



Neues aus der 74-Tenniswelt
von Gerd Behrens und Horst Grimpe

Ø  In der Sommersaison 2019 haben 5 Jugendmannschaften die Farben der SG 74 in der 
Region Hannover, mit teilweise sehr gutem Tennis, vertreten. Die B-Junioren I und II 
mussten erst mal Erfahrung in dieser Altersstufe sammeln. Die A-Juniorinnen waren 
durch den Aufenthalt einer Leistungsträgerin im Ausland doch geschwächt. Erfreulich 
war aber dagegen das Abschneiden der neuen Junioren C: Sie haben in ihrer Staffel 
hinter dem DTV Hannover den zweiten Platz belegt. Dazu hat unsere „Super-
Mannschaft“, die Junioren A, in ihrer Staffel den ersten Rang belegt und sich in der 
Pokalrunde bis ins Finale gespielt. Glückwunsch an alle und weiter so!

Ø  Das Flutlicht auf dem Tennisplatz 1 wurde noch einmal ausgerichtet und optimiert. Jetzt 
macht es richtig Spaß „unter Licht“ zu spielen und der Tennis-Herbst kann kommen.

Ø  Alle Punktspielergebnisse der 74-Mannschaften unter 
http://dtb.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubTeams?club=16455 
einsehbar!



Tennis-Team Herren 55 im „Aufstiegsmodus“
von Horst Grimpe

	
Der Aufstiegstraum aus dem Jahre 1995 - von der damals neu gegründeten H30 - ging 2019 
erstmals, kurz vor dem 25-jährigem Teamjubiläum, in Erfüllung. Der Aufstieg von der 
Regionalliga in die Bezirksklasse ist vollzogen. Wir starteten seinerzeit noch mit 6 Einzeln 
und 3 Doppeln und ein Spieltag endete oft spät am Abend! Lange hat es gedauert - jetzt ist 
es geschafft. Zwar hätte der Aufstieg ohne die tatkräftige Unterstützung der Team-Mitglieder 
aus den H50 und H65 (!) nicht geklappt, aber das zählt schon im nächsten Jahr nicht mehr.



Neues aus der 74-Fußballwelt
von der Fußballsparte

Ø  Die neue Saison läuft:  Insgesamt 13 Junioren-, 4 Juniorinnen-, 2 Frauen-, 2 Herren- und 4 
Seniorenmannschaften vertreten die SG Hannover 1874 in der Saison 2019/20.  Wir 
wünschen allen 25 Mannschaften viel Spaß und Erfolg für die kommenden Spiele! Nur 
die 74!

Ø  News von unseren 74-Mannschaften unter folgenden Links:
Ø  1. und 2. Frauen: https://www.instagram.com/sg74frauen/
Ø  1.  Herren: https://de-de.facebook.com/sg1874
Ø  2. Herren: https://www.facebook.com/sg74zwote/?ref=py_c
Ø  B-Junioren: https://www.instagram.com/b_achtzehnsiebenvier/
Ø  Offizielle Instagram-Seite des Vereins: 

https://www.instagram.com/sgvon1874_hannover/

Ø  Alle Ergebnisse unserer Fußball-Mannschaften könnt ihr unter 
http://www.fussball.de/verein/sg-hannover-1874-niedersachsen/-/id/
00ES8GN7P400000BVV0AG08LVUPGND5I%23!/ einsehen!



C-Jugend erfolgreich ins Abenteuer Bezirksliga gestartet
von Melanie Hartmann

C-Jugend starten erfolgreich mit einem Überraschungserfolg gegen die U14 des TSV Havelse 
ins Abenteuer Bezirksliga: Die Mannschaft, die nach den Ferien erst kurze Zeit im Training ist, 
ging gegen die U14 des TSV Havelse als Außenseiter ins Rennen. �
Nach 20 Sekunden zappelte der Ball auch schon im eigenen Netz und alle stellten sich auf 
eine Niederlage ein. Doch mit zunehmender Spieldauer wurden immer mehr Chancen 
erarbeitet und mannschaftlich geschlossen gekämpft. Und der Einsatz wurde belohnt, es ging 
tatsächlich mit einem 2:1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit kämpften die Jungs weiter 
aufopferungsvoll, konnten den Vorsprung sogar auf 3:1 ausbauen. �
Stehend k.o. mussten nun noch einige Angriffe der Havelser entschärft werden, ehe 74 
tatsächlich noch das 4:1 erzielen konnte. �
Eine beherzte Leistung bringen der Mannschaft somit die ersten 3 Punkte in der Bezirksliga 
und jede Menge Motivation für die kommenden Aufgaben.

Ø  Alle Ergebnisse unserer Fußball-Mannschaften könnt ihr unter 
http://www.fussball.de/verein/sg-hannover-1874-niedersachsen/-/id/
00ES8GN7P400000BVV0AG08LVUPGND5I%23!/ einsehen!



18 Mädchen und Jungs bei der 74-Fußballschule
von Joris Bartusch

Die diesjährige 74-Ferienschule fand in der letzten Ferienwoche der Sommerferien vom 
07.08. bis zum 09.08. statt. Mit dabei waren 18 Mädchen und Jungs zwischen 9 und 12 Jahren, 
die über die drei Tage von Melanie, Saskia, Jasper und Joris in der Zeit von 10:00 bis 16:00 
Uhr betreut wurden. Alle Kinder wurden anfangs mit roten Trikots und Hosen ausgestattet. 
Auf dem vielseitig ausgewählten Programm stand unter anderem das Ausprobieren der 
neuen „Exerlights“, das spielerische Üben der Techniken, Funino, das große 74-
Fußballabzeichen und zum krönenden Abschluss das Spielen einer Mini-WM nach vorherigem 
Malen der entsprechen Flaggen. Zwischendurch lernte man sich in kleinen Spielen besser 
kennen und war so den ganzen Tag in Aktion und in Bewegung. �
Alle Kinder hatten in diesen drei umfangreichen Tagen eine Menge Spaß und waren am Ende 
auch ein wenig erschöpft.  Vielleicht sieht man sich ja im nächsten Jahr wieder…?
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FuWaTe-Spätsommermeisterschaft
von Robert	Wicke

Bei perfekten Sport-Temperaturen von 22°C wurde bei der SG 74 der FuWaTe 
Spätsommermeister ausgespielt, nach ca. 3 Stunden stand fest:
Team „SickWick“ gewinnt nach dem Frühlingscup auch den Spätsommercup! Auf einem 
starken zweiten Platz haben es Leon und der Profi geschafft!


