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Wir	brauchen	euer	Feedback!	

Wir,	das	RedakWonsteam	des	NewsleXers,	wollen	auch	den	74-
NewsleXer	steWg	weiterentwickeln,	um	ihn	an	eure	Interessen	
bestmöglich	 anzupassen.	 Deshalb	 brauchen	 wir	 euer	
Feedback!	

Feedback-Formular	(auch	anonym	möglich)	unter:	
www.sg74.de/74-feedback/		

Vielen	Dank!

Der	erste	Newsletter	im	neuen	Jahr	2021	für	die	Monate	Januar	und	Februar	

http://www.sg74.de/74-feedback/
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Wird	2021	besser?	
von	Reinhard	Schwitzer	

Den	Lockdown	überwinden!	Aber	wie?	
Jede(r)	 trägt	 Mitverantwortung,	 wie	 wir	 uns	 bewegen	 und	 welche	 Kontakte	 wir	
pflegen.	
Eine	 Pandemie	 ist	 nicht	 im	 Laissez-faire	 SWl	 zu	 bezwingen,	 da	 ist	 vor	 allem	
Zurückhaltung,	 Achtsamkeit	 und	 Rücksicht	 gefragt.	 Wir	 leben	 ja	 nicht	 alleine	 in	
Hannover.	

Am	20.	November	2020	 stand	 in	der	HAZ	ein	 Interview	mit	Medizinethiker	Prof.	Nils	
Hoppe	–	Mitglied	bei	74	und	ehemaliger	Fußballtorwart.	
Auf	die	Frage	des	Redakteurs	:	
„Erstaunlich	 viele	Menschen	demonstrieren	gegen	die	Maßnahmen	 zur	 Eindämmung	
der	Pandemie.	Was	meinen	Sie,	wodurch	diese	Menschen	angetrieben	werden?“	
sagte	Nils	Hoppe:	„Das	frage	ich	mich	ehrlich	gesagt	manchmal	auch.	Der	Blick	auf	die	
gemeinsame	Herausforderung	 kann	 es	 nicht	 sein.	 Natürlich	 sind	 nicht	 alle	 ethischen	
Fragen	 in	einer	 solchen	Pandemie	gesamtgesellschakliche	Fragen.	Manche	 sind	auch	
ganz	 individuell.	 Wer	 zum	 Beispiel	 einen	 	 Fahrradhelm	 trägt,	 um	 sich	 selber	 zu	
schützen,	 aber	 gleichzeiWg	 das	 Tragen	 einer	 Maske	 ablehnt,	 der	 hat	 auch	 eine	
moralisch	 bedeutsame	 Entscheidung	 getroffen-	 nämlich,	 dass	 einem	 die	 eigene	
Sicherheit	wichWg	ist	und	die	der	Mitmenschen	nicht.“	

Wir	sind	sportlich	nicht	zur	UntäWgkeit	gezwungen,	wir	können	uns	zu	zweit	bewegen,	
besonders	ist	sportliche	KreaWvität	gefragt.	
In	unserer	Mehrzweckhalle	prakWzieren	Tennisspieler/innen	das	seit	Wochen	und	auch	
der	Trainer	unserer	 	1.	Fußball	Herren	und	Verantwortlicher	einer	 Jugendmannschak	
sagt:	„Ich	habe	keine	Angst,	dass	 jemand	abspringt.	Aber	nach	dem	ersten	Lockdown	
habe	ich	schon	gesehen,	dass	einige	[…]	nicht	so	fit	sind.“	(HAZ	vom	8.1.2021,	S.13)	
„Das	gilt	für	alle	Kinder,	die	nur	für	sich	kicken	können.	Ball	hochhalten,	Tricks	lernen,	
ein	bisschen	fit	halten.	Alles	besser	als	nichts.“	heißt	es	im	Text.	

Also	 2021	 kann	 und	muss	 sportlich	 besser	 als	 2020	werden.	 Unsere	 Sportanlage	 ist	
vorbereitet	 für	 einen	 guten	 Start,	 unsere	 Platzwarte,	 die	 Ehrenamtlichen	 und	 die	
Kolleginnen	und	Kollegen	in	der	Geschäksstelle	sind	nicht	in	Kurzarbeit	-	leider	gilt	das	
auch	für	Wühlmäuse	und	Maulwürfe	auf	der	Anlage.	

Der	 Vorstand	 der	 SG	 74	 wünscht	 allen	 Mitgliedern,	 Gesundheit,	 Zuversicht	 und	
Lebensfreude	mit	sportlichen	Erfolgen	für	2021!
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NEU:	„Mitglieder-Sprechstunde“	
vom	Vorstand	

Der	Vorstand	denkt,	nicht	nur	in	dieser	für	uns	schwierigen	Zeit,	an	
die	Zufriedenheit	unserer	Mitglieder.	
Na	klar,	die	beste	KommunikaWon	findet	innerhalb	unserer	Sportsparten	und	
Sportabteilungen	staX	-	und	auch	übergreifend.	
Darüberhinaus	möchte	euch	der	Vorstand	eine	telefonische	Mitglieder-
Sprechstunde	mit	einem	Vorstandsmitglied	anbieten,	gerne	auch	über	den	
eMail-Kontakt.	Hier	könnt	ihr	KriWk,	Verbesserungsvorschläge	und	Lob	
vorbringen.	
Mit	diesem	Test	würde	gerne	Horst	Grimpe	(Jugendvorstand)	starten:	

➢ Erstmals:	Freitag,	den	29.01.	von	18:30	bis	19:30	Uhr	
➢ Danach:	Jeden	letzten	Freitag	im	Monat	-	jeweils	18:30	bis	19:30	Uhr	
➢ Mobil:	0174-4732528	
➢ E-Mail:	horst.grimpe@gmail.com

➢

E-Mail

mailto:horst.grimpe@gmail.com
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74-Laufchallenge	2021	in	vollem	Gange	
von	Joris	Bartusch	

Seit	dem	1.	Januar	2021	laufen	insgesamt	59	Mitglieder	der	SG	74	um	
die	 WeXe	 und	 sammeln	 fleißig	 Kilometer.	 Über	 die	 App	 „Adidas	
Running“	 (ehemals	 „RuntasWc“)	haben	 sich	die	 Teilnehmer	 registriert	
und	sind	der	74-Laufgruppe	beigetreten.	Mit	der	Tracking-FunkWon	der	
App	 lassen	 sich	 die	 Strecken	 der	 Läufe	 messen	 und	 werden	 dann	
automaWsch	in	die	Rangliste	übertragen.	Mit	dabei	sind	Mitglieder	aus	
allen	 Sparten	 und	 sowohl	 Kinder	 und	 Jugendliche	 als	 auch	
Erwachsene.	 Bis	 jetzt	 (Stand	 14.01.2020,	 20:00	 Uhr)	 wurden	 schon	
insgesamt	über	2000	km	gelaufen!		
Zu	 gewinnen	 gibt	 es	 für	 die	 ersten	 drei	 Plätze	 Gutscheine	 für	 das	
Sporthaus	 „Sportcheck“	 und	 für	 die	 übrigen	 Plätze	 bis	 einschließlich	
Platz	13	einen	Überraschungspreis!		
Nun	ist	die	Hälke	des	Monats,	doch	die	Challenge	ist	noch	lange	nicht	
entschieden!	Die	Challenge	endet	am	31.01.2021	um	23:59	Uhr!	

Wer	 noch	 Interesse	 hat,	 sich	 mit	 seinen	 Mannschaks-	 oder	
Vereinskollegen	zu	messen	oder	einfach	Lust	hat,	dort	mitzulaufen,	der	
kann	auch	jetzt	noch	mit	einsteigen!		

Alle	 Infos,	 Regeln	 und	 Anleitungen	 unter:	 www.sg74.de/74-lauf-
challenge-2021	
Bei	Fragen	oder	Problemen:	74news@sg74.de	

Weiterhin	viel	Erfolg	und	viel	Spaß	beim	Laufen!

http://www.sg74.de/74-lauf-challenge
http://www.sg74.de/74-lauf-challenge
mailto:74news@sg74.de
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SG	74-Alltagsheld	Oliver	Belajac	
von	Horst	Grimpe	

Er	haXe	nicht	gedacht,	dass	seine	ehrenamtliche	Hilfe	beim	Seelzer	Brotkorb	so	
zeitaufwändig	 wurde.	 Er	 koordinierte	 die	 Schuhkarton-AkquisiWon	 und	
-Verteilung	 von	160	Geschenkkartons	 für	minderbemiXelte	 Kinder	 aus	unserer	
Region.	 Oliver,	 der	 bei	 unserer	 Ü32	 Fußball	 spielt,	 sprach	 die	 SG	 74-
Geschäksstelle	 an,	 ob	 wir	 uns	 an	 dieser	 AkWon	 beteiligen	 wollen.	 In	 35	
Schuhkartons	haXen	dann	unsere	Mitglieder	besWmmt	 tolle	Geschenke	 für	die	
Kinder	verpackt.	

Vielen	Dank	an	alle!
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Wir	bedanken	uns	bei	allen	
Unterstützern	für	unglaubliche	

5587	Vereinsscheine	für	
unseren	Verein!	

Vielen	herzlichen	Dank	an	alle!
⠀	
⠀	

Jetzt	arbeiten	wir	daran,	die	
Scheine	in	nützliche	Prämien	
einzutauschen,	die	allen	74ern	
zugute	kommen	sollen.	Wir	
halten	euch	da	auf	dem	

Laufenden!⠀
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Neues	aus	der	74-Fußballwelt	
von	der	Fußballsparte	

➢ Unsere	Sportplätze	sind	bis	auf	weiteres	für	jeglichen	Spiel-	und	
Trainingsbetrieb	geschlossen!	

➢ Aufgrund	der	Corona-Pandemie	ist	der	Spiel-	und	Trainingsbetrieb	bis	auf	
weiteres	ausgesetzt!	Neue	Infos	zum	Spielbetrieb	sind	auf	den	Seiten	des	NFV	
zu	finden:	www.nfv.de	oder	www.nfv-region-hannover.de		

➢ Alle	neuen	Entwicklungen	erfahrt	ihr	in	unserem	74-Corona-Newsblog,	der	
laufend	aktualisiert	wird!	→	www.sg74.de/corona-newsblog/	

➢ News	von	unseren	74-Mannschaften	unter	folgenden	Links:	
➢ 1.	und	2.	Frauen:	www.instagram.com/sg74frauen/	
➢ 1.		Herren:	https://de-de.facebook.com/sg1874	und	

www.instagram.com/sg74ersteherren/	
➢ 2.	Herren:	www.facebook.com/sg74zwote/?ref=py_c	und	

www.instagram.com/sg_hannover74_2/		
➢ Altherren:	www.facebook.com/SGHannover74/	
➢ B-Junioren:	www.instagram.com/b_achtzehnsiebenvier/	
➢ Offizielle	Instagram-Seite	des	Vereins:	www.instagram.com/

sgvon1874_hannover/	

Bleibt	gesund	und	weiter	am	Ball!

http://www.nfv.de
http://www.nfv-kreis-region-hannover.de
http://www.sg74.de/corona-newsblog/
https://www.instagram.com/sg74frauen/
https://www.instagram.com/sg74frauen/
https://de-de.facebook.com/sg1874
https://www.instagram.com/sg74ersteherren/
https://www.facebook.com/sg74zwote/?ref=py_c
https://www.facebook.com/sg74zwote/?ref=py_c
https://www.instagram.com/sg_hannover74_2/
https://www.facebook.com/SGHannover74/
https://www.instagram.com/b_achtzehnsiebenvier/
https://www.instagram.com/b_achtzehnsiebenvier/
https://www.instagram.com/sgvon1874_hannover/
https://www.instagram.com/sgvon1874_hannover/
https://www.instagram.com/sgvon1874_hannover/
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mailto:j.daniel@sg74.de


Neues	aus	der	74-Tenniswelt	
von	der	Tennissparte	

➢ Aufgrund	der	aktuellen	Corona-Entwicklung	ist	der	Trainingsbetrieb	nur	stark	
eingeschränkt	möglich!		

➢ BiXe	beachtet	weiterhin	die	Hygienevorschriken	der	Tennissparte!	Diese	
findet	ihr	als	Aushang	am	Tennishäuschen	und	in	der	Tennishalle	sowie	unter	
www.sg74.de/hygienekonzepte-der-sparten/!	

➢ Alle	neuen	Entwicklungen	erfahrt	ihr	in	unserem	74-Corona-Newsblog,	der	
laufend	aktualisiert	wird!	→	hXp://www.sg74.de/corona-newsblog/	

➢ Es	gibt	eine	neue	Hallenkarte,	die	den	Zugang	in	die	Tennishalle	ermöglicht	
und	das	Licht	auf	den	Plätzen	anschaltet!	Wer	seine	alte	Karte	noch	nicht	
ausgetauscht	hat,	kann	das	jederzeit	zu	den	gewohnten	Öffnungszeiten	in	
der	Geschäksstelle	nachholen!	

➢

➢

http://www.sg74.de/hygienekonzepte-der-sparten/
http://www.sg74.de/corona-newsblog/
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Spartenleiterwechsel	bei	den	Faustballern	
von	Manfred	Wassmann	

Mit	Ablauf	des	2020	hat	Hans-Werner	Kroell,	u.a.	aus	Altersgründen,	die	Leitung	
der	Faustball-Sparte	niedergelegt.	
„Ich	bedanke	mich	 für	die	gute	Zusammenarbeit	mit	dem	Vorstand	der	SG	74;	
Danke	 sage	 ich	 auch	 den	 akWven	 Faustballern	 und	 Helfern	 für	 ihre	
Einsatzbereitschak!	 Es	 war	 für	 mich	 eine	 ereignisreiche	 Zeit,	 an	 die	 ich	 mich	
noch	lange	erinnern	werde.“	
Ab	 dem	1.	 Januar	 2021	 hat	 der	 in	 Faustballkreisen	 bestens	 bekannte	Winfried	
Unselt	 die	 Spartenleitung	übernommen.	Hans-Werner	wird	 ihn	 auch	weiterhin	
mit	 Rat	 und	 Tat	 zur	 Seite	 stehen	 und	wünschte	 ihm	 ein	 „gutes	Händchen“	 als	
Spartenleiter.	
Die	 bereits	 terminierten	 Hallenpunktspiele	 sind	 abgesagt	 worden.	 Wie	 es	 mit	
den	 Feldpunktspielen	 2021	 weitergeht,	 hängt	 von	 der	 Lockerung	 der	
bestehenden	Corona-Verordnungen	ab.	
„Alle	 hoffen,	 dass	 wir	 unseren	 beliebten	 Faustballsport	 zumindest	 auf	 dem	
grünen	Rasen	wieder	ausüben	können.“



DER 74-MUND-NASE-
SCHUTZ

- aus 2-lagig atmungsaktivem 
Polyester (waschbar bei 60°C)  

- in runder und in gerader Form in 
den Farben Rot und Schwarz 
erhältlich 

- Menge auf 200 Stück begrenzt - 
Nur solange der Vorrat reicht! 

Bei Interesse: 
sg74mundschutz@t-online.de 

7,40 € 
JE MASKE
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|																																					|

+ + + Nur noch knapp 50 Masken vorrätig + + +

mailto:sg74mundschutz@t-online.de
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Lob,	Kritik	oder	Verbesserungswünsche?	–	gerne	an:	74news@sg74.de	
Redaktionsteam:	Joris	Bartusch,	Clara	Horstmann,	Marlene	Dening,	Helena	

Kujawski,	David	Lube	(Jugendausschuss),	Tim	Lüerßen	
	(FSJ-ler),	Horst	Grimpe	(Jugendvorstand)	

Grafik	und	Design:	Joris	Bartusch	
v.i.S.d.P.	für	die	SG	74	Hannover:	Manfred	Wassmann	(Presse-	und	

Medienvorstand)
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Terminübersicht	

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

Alle	neuen	Entwicklungen	rund	um	die	Corona-
Situation	bei	74	findet	ihr	unter:	
www.sg74.de/corona-news/	

Bleibt	tapfer	und	passt	auf	euch	
und	andere	auf!

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

