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Liebe 74er,
das Corona-Virus prägt noch immer unseren Alltag. Wir sind aber froh,
unsere Sportanlage wieder nutzen und auch die Club-GaststäQe besuchen
zu können.

➢

Training und Spielbetrieb erfolgen mit VernunS, das heißt unter Beachtung
von Abstands- und Hygieneregeln. Die Verbände und unsere
Spartenvorstände haben für die jeweiligen Sportarten Hygienekonzepte
entwickelt, die beachtet werden.
In dieser Ausgabe des NewsleQer ist nicht über sportliche Erfolge einzelner
MannschaSen zu berichten, staQdessen über das inzwischen wieder bunte
Leben auf den Rasenﬂächen und Tennisplätzen.
Wir freuen uns, Euch hierzu Bilder zeigen zu können.
Euer Redak[onsteam

➢

Bilder aus dem ganzen Verein
vom Jugendausschuss

Nach der coronabedingten Zwangspause laufen die sportlichen Aktivitäten auf
unserer Anlage wieder an. Hier ein paar Eindrücke in einer kleinen Galerie:

➢

➢

➢

HAZ berichtet über Auswirkungen der CoronaPandemie auf die SG 74
vom Jugendausschuss

Am 04.07.2020 berichtete die HAZ im Zuge ihrer Reihe „VEREINtes Hannover“
über die aktuelle Situa[on bei der SG 74 in der Corona-Pandemie. Zu Wort
kamen Vertreter aus der Beachvolleyball-Sparte (Klaus Hamann und Stefan
Hennig), Tennis-Sparte (Wolfgang Geller) und der Fußball-Sparte (Dennis Keitsch)
sowie der Pressewart der SG 74 (Manfred Wassmann), der über die ﬁnanzielle
Lage und Mitgliederentwicklung des Vereins seit Anfang der Corona-Pandemie
berichtet.
Der kompleQe Bericht ist auf der Seite des Sportbuzzer Hannover unter
folgendem Link zu ﬁnden:
hQps://www.sportbuzzer.de/ar[kel/sorgenlos-in-der-steintormasch-sghannover-74-zieht-vorteile-aus-corona-krise/

➢

Neues aus der 74-Fußballwelt
von der Fußballsparte

➢ Der NFV hat am 27.06. den Spielbetrieb nach Abstimmung in allen Staffeln für
die Saison 2019/20 abgebrochen. Wertung: Alle quotientengewichteten
Tabellenführer steigen auf; es gibt keine Absteiger; für die ausstehenden
Pokalspiele wird noch eine Lösung gesucht. Der Beginn der Saison 2020/21 ist
noch nicht terminiert.
➢ Die nun aktualisierten Tabellenstände unserer Fußballmannschaften nach
dem Saisonabbruch findet ihr unter http://www.fussball.de/verein/sghannover-1874-niedersachsen/-/id/
00ES8GN7P400000BVV0AG08LVUPGND5I#!/!
➢ Im Zuge dessen gratulieren wir unserer 2. Herren zum Aufstieg in die
1. Kreisklasse! Herzlichen Glückwunsch!
➢ Neuigkeiten über einen Beginn der Saison 2020/21 findet ihr auf den NFVInternetseiten https://www.nfv.de/ oder https://www.nfv-regionhannover.de/
➢ Alle neuen Entwicklungen rund um die Themen Training und Spielbetrieb
sowie die zu beachtenden Hygienevorschriften findet ihr auf unserer
Homepage (http://www.sg74.de/corona-newsblog/)!

➢ News von unseren 74-Mannschaften unter folgenden Links:
➢ 1. und 2. Frauen: https://www.instagram.com/sg74frauen/
➢ 1. Herren: https://de-de.facebook.com/sg1874
➢ 2. Herren: https://www.facebook.com/sg74zwote/?ref=py_c und
https://www.instagram.com/sg_hannover74_2/
➢ Altherren: https://www.facebook.com/SGHannover74/
➢ B-Junioren: https://www.instagram.com/b_achtzehnsiebenvier/
➢ Offizielle Instagram-Seite des Vereins: https://
www.instagram.com/sgvon1874_hannover/

➢

+ + + Jetzt anmelden + + +

Wir freuen uns auf euch!

➢

Ein gelungener Saisonabschluss unter besonderen
Bedingungen
von Joris Bartusch

Wie jedes Jahr wollten wir, die Trainer der E1, auch am Ende dieser Saison einen
schönen Saisonabschluss für unsere Jungs planen. Dieses Jahr haQen wir diesen
schon früh geplant: Wir wollten nach Jever an die Nordsee fahren, ein großes
Turnier gegen andere MannschaSen aus ganz Deutschland spielen, das Meer
genießen und eine Nacht in der Jugendherberge verbringen. Alle ﬁeberten
dieser Fahrt schon eifrig entgegen, doch dann kam Corona…
Schon früh wurde uns klar, dass wir dieses Jahr keinen Ausﬂug an die See
machen können.
Schnell suchten wir eine Alterna[ve, die man auch unter den Hygiene- und
Abstandsregeln durchführen kann. Diese fanden wir dann und planten, unsere
wunderschöne und große Anlage für einen NachmiQag zu einer FußballgolfAnlage zu verwandeln.
Wir überlegten uns neun Sta[onen (aus denen später sogar 12 wurden) und
trafen uns früh genug, um alles aufzubauen.
Die Sta[onen waren alle unterschiedlich und forderten nicht nur eine gute
Technik und viel Gefühl im Fuß, sondern auch Teamwork und HilfsbereitschaS.
Neben einer Fußballkegel- und Fußballdart-Sta[on gab es auch einen
Riesenslalom über den ganzen C-Platz oder auch eine Sta[on, an der ein Spieler
mit verbundenen Augen und Ball am Fuß nur durch die Zurufe und
Hilfestellungen seiner Mitspieler einen Parkour durchqueren musste. Die 17
Jungs waren in vier Gruppen aufgeteilt, jeder war mit einer Karte und einem S[S
ausgestaQet und zog dann in insgesamt knapp 3 Stunden von Sta[on zu Sta[on
und versuchte, so wenig Versuche bei jeder Sta[on zu brauchen, wie es nur geht.
Nachdem dann alle Gruppen jede Sta[on durchgeführt haQen, kam es zur
Auswertung der Punkte.
Das eigentliche Ziel (welches wir den Jungs verschwiegen haQen), genau 74
Punkte zu erreichen, erreichten ganze drei Spieler, die dafür einen Sonderpreis
erhielten. Dazu wurde natürlich die Gruppe geehrt, die am wenigsten Versuche
brauchte, um alle Sta[onen zu durchlaufen.
Abgerundet wurde der tolle Tag mit einem gemeinsamen Essen unten vor der
GaststäQe mit genügend Abstand.
Fortsetzung auf der nächsten Seite →

➢
Letztendlich ging früh oder später jeder einzelne Spieler glücklich nach Hause
und haQe trotz des teilweise sehr stürmischen und nassen WeQers eine Menge
Spaß.
Als Fazit zogen wir Trainer die Erkenntnis, dass ein toller und spaßiger
Saisonabschluss auch sehr wohl auf unserer Anlage und unter CoronaBedingungen möglich ist.

➢

➢

Neues aus der 74-Tenniswelt
von der Tennissparte

➢ Die Punktspiele im Tennis laufen wieder! Spielpläne, Ergebnisse und Termine
ﬁndet ihr unter
hQps://dtb.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubTeams?
club=16455!
➢ BiQe beachtet weiterhin die HygienevorschriSen der Tennissparte! Diese
ﬁndet ihr als Aushang am Tennishäuschen oder unter hQp://www.sg74.de/
corona-newsblog/!
➢ B-Junioren-Turnier:

➢

Tennisturnier: Jung vs. Alt
vom Jugendausschuss

Am letzten Freitag fand das erste Tennisturnier zwischen Alt und Jung staQ.
Ab 15.00 Uhr trafen sich vier Tennisspieler der Herren-65-MannschaS und vier
Spieler der B-Junioren, um gegeneinander in vier Einzel- und zwei
Doppelmatches anzutreten.
Dieses Jahr ging der Gesamtsieg klar an die Jungs aus der Tennisjugend. In den
vier Einzelmatches mussten sie nur ein Match gegen die 74-Rou[niers abgeben
und auch eins der beiden Doppelmatches konnten sie knapp für sich
entscheiden.
Am Ende stand es somit 4:2 für Jung!
Respekt natürlich auch an die Spieler der Herren 65, die nicht aufgaben und bis
zum Schluss kämpSen!
Alle Beteiligten haQen an diesem Freitag-NachmiQag eine Menge Spaß und
ließen den Tag mit einem gemeinsamen Essen in der KlubgaststäQe ausklingen.

➢

FWZH-Social-Day bei 74
von Horst Grimpe

Das Freiwilligenzentrum Hannover unterstützte wieder einmal die
ehrenamtliche SG 74-GemeinschaSsarbeit.
Es wurde Zeit, die bekritzelte Mehrzweckhallen-Außenwand zur Straße hin zu
streichen. Damit wurde am 03.07. (Social-Day) mit zwei Mitarbeitern der Stadt
Hannover (Annika Stephan und MaQhias Heimsoth - DANKE) begonnen.
Bei einem nächsten Social-Day-Anstreicheinsatz am 18.9. könnten
ehrenamtliche FWZH-Helfer dann weiter streichen… dann warten wir wieder
noch bis dahin.

➢

Terminübersicht
➢ Umwelt-Rallye für Kinder und Jugendliche, 11.07.2020, ab 12:00 Uhr
➢ Junioren-B-Tennis-Turnier, 28.07. bis 30.07.2020, jeweils ab 14:00 Uhr
➢ 74-Fußballferienschule, 19.08. bis 21.08.2020, täglich von 10:00 bis
16:00 Uhr

➢ Das FSJ von Jonah Klug läuft zum 31.07.2020 ab. An dieser Stelle
nochmal vielen Dank für die Zusammenarbeit und dein Engagement
und für die Zukunft alles Gute! Der neue FSJ-ler Tim Lüerßen wird sich
dann in der nächsten Ausgabe des Newsletters vorstellen!

➢

➢

➢

Alle neuen Entwicklungen rund um die CoronaSituation bei 74 findet ihr unter http://
www.sg74.de/corona-newsblog/!

Genießt den Sommer und passt auf euch
und andere auf!
➢
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