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„Nichtstun	ist	die	allerschwierigste	
Beschä4igung	und	zugleich	diejenige,	die	am	

meisten	Geist	voraussetzt.“	

Oscar	Wilde
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74-Laufchallenge	2021:	Das	Ergebnis!	
von	Tim	Lüerßen	

Trotz	der	momentanen	Lage	der	Corona-Pandemie	wollten	wir	unsere	
Mitglieder	 zum	 Sport	 moPvieren	 und	 organisierten	 eine	 vereins-
interne	 Lauf-Challenge:	 Die	 erste	 offizielle	 „74-Laufchallenge“!	 Die	
Laufchallenge	fand	vom	1.	bis	zum	31.	 Januar	2021	staZ	und	hat	59	
Läufer	und	Läuferinnen	von	jung	bis	alt	vieler	verschiedener	Sparten	
zur	 Teilnahme	 animiert.	 Bei	 der	 AkPon	 ging	 es	 darum,	 in	 dem	
besagten	 Zeitraum	 so	 viele	 Kilometer	 zu	 laufen,	 wie	 es	 geht.	 Dies	
wurde	 mithilfe	 einer	 App	 online	 aufgezeichnet	 und	 automaPsch	 in	
eine	 Rangliste	 eingetragen.	 Unsere	 59	 Teilnehmer	 schaden	 dabei	
eine	 Gesamt-Kilometeranzahl	 von	 unglaublichen	 4276,1	 km!	 Eine	
Zahl,	die	sich	sehen	lassen	kann.	
Der	 Topläufer	 war	 MarPn	 Scheiner,	 der	 in	 unserer	 zweiten	
Herrenmannschaf	 Fußball	 spielt:	 Er	 lief	 	 in	 einem	 einzigen	 Monat	
sagenhafe	 319,3	 km	 und	 lag	 damit	 am	 Ende	 klar	 vor	 dem	
zweitplatzierten	Klaus	Hagen,	der	sensaPonelle	278,1	km	gelaufen	ist!	

Hier	die	TOP	10:	
1.	MarPn	Scheiner	mit	319,3	km	
2.	Klaus	Hagen	mit	278,1	km	
3.	Thomas	Graf	mit	222,7	km	
4.	Alexa	Meißner	mit	185,5	km	
5.	Jan	Vahlbruch	mit	180,6	km	
6.	Saskia	Hövelmann	mit	165	km	
7.	Jasper	König	mit	151,2	km	
8.	Frank	Sievers	mit	139,1	km	
9.	Michelle	Gaul	mit	135,3	km	
10.	Gerd	zu	Klampen	mit	132,7	km	

Für	 die	 Plätze	 1	 bis	 14	 gab	 es	 als	 Belohnung	 für	 ihre	 Leistung	 auch	
einen	Preis.	
Die	Plätze	1	bis	3	bekamen	einen	SportScheck-Gutschein	im	Wert	von	
jeweils	 	 50	€,	 40	€	und	30	€	und	die	 anderen,	 die	 es	 in	 die	 Top	14	
geschad	haZen,	bekamen	einen	Überraschungspreis	ausgehändigt.	

→	Fortsetzung	auf		der	nächsten	Seite



➢

➢

Zudem	wurde	 auch	 der,	 bzw.	 die	 Läufer*in	 ausgezeichnet,	 der	 bzw.	
die,	 am	 nächsten	 an	 der	 74-km-Marke	 lag.	 Dieser	 Preis	 ging	
schließlich	an	die	Läuferin	Kim	Rahde,	die	insgesamt	79,9	km	lief.	

Sehr	 schön	 fanden	 wir,	 dass	 einige	 „ältere“	 Läufer*innen	 auf	 ihren	
Preis	 verzichtet	 haben	 und	 diese	 an	 unsere	 Jugendspieler*innen	
weitergaben.	Eine	tolle	Geste,	die	gut	ankam!	
Im	Großen	und	Ganzen	war	die	„74-Laufchallenge“	ein	riesiger	Erfolg	
für	uns	und	unsere	Teilnehmer*innen,	was	uns	auch	durch	das	 tolle	
Feedback	von	allen	Seiten	nochmal	mitgeteilt	wurde.	

Vielleicht	startet	ja	bald	eine	neue	Challenge…	Die	74-Laufgruppe	
bleibt	jedenfalls	weiterhin	bestehen	und	es	werden	auch	so	weiterhin	
fleißig	Kilometer	gesammelt!	

(Die	gesamte	Rangliste	der	Challenge	ist	hier	zu	sehen:	www.sg74.de/
wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210201-101837_adidas-
Running-scaled.jpg)	

http://www.sg74.de/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210201-101837_adidas-Running-scaled.jpg
http://www.sg74.de/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210201-101837_adidas-Running-scaled.jpg
http://www.sg74.de/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210201-101837_adidas-Running-scaled.jpg


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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Jule	 Petsch	 kann	 wie	 viele	 Sportler-
*innen	 zur	 Zeit	 in	 keiner	 Sporthalle	
trainieren.	
Jetzt	 hat	 sie	 diesbezüglich	 die	Möglich-
keit,	 ihre	 Sportart	 als	 erstes	 Nicht-Ver-
einsmitglied	 in	 unserem	 neuen	 Mehr-
zweckhallenausbau	 seit	 langem	 wieder	
auszuüben.	
Nach	 zwei	 Vizeweltmeisterschafen	 in	
Italien	 und	den	USA	 konnte	 sich	 Jule	 in	
2018	 den	 WM-Titel	 in	 der	 Schweiz	
sichern.	 Trotzdem	 und	 darüber	 hinaus,	
ist	es	schwierig,	da	es	für	diese	Sportart	
keine	 finanzielle	 und	 materielle	 Unter-
stützung	 gibt	 und	 dann	 kam	 noch	 die	
Pandemie	dazu.	
Jule	 ist	 glücklich,	 dass	 wir	 ihr	 helfen	
konnten.	

Mit	dieser	Darbietung	wurde	 Jule	Welt-
meisterin:	
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=pOC7mopbGHM	

Cyr-Wheel-Weltmeisterin	trainiert	bei	74	
von	Horst	Grimpe

https://www.youtube.com/watch?v=pOC7mopbGHM
https://www.youtube.com/watch?v=pOC7mopbGHM
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Neues	aus	der	74-Fußballwelt	
von	der	Fußballsparte	

➡ Nachricht	der	Spartenleitung:		
Zur	 Info	 und	 zum	Nachgang	 der	 aktualisierten	 niedersächsischen	
Corona-Verordnung	möchten	wir	 euch	 darüber	 informieren,	 dass	
wir	für	eine	Öffnung	des	Trainingsbetriebes,	zuerst	nur	für	Jugend-
liche	 bis	 14	 Jahren,	 unter	 Wahrung	 der	 Kontaktbeschränkungen	
und	Hygieneauflagen	vorbereitet	sind.	Leider	muss	dafür	an	sieben	
aufeinanderfolgenden	 Tagen	 der	 Inzidenzwert	 der	 Neuinfizierten	
der	 Region	 Hannover	 unter	 100	 liegen,	 da	 wir	 unter	 die	 Rubrik	
"Hochinzidenzkommune"	 fallen.	 Wir	 benöPgen	 also	 noch	 ein	
wenig	 Geduld	 –	 wir	 halten	 euch	 auf	 dem	 Laufenden	 -	 bleibt	
gesund,	haltet	durch,	bleibt	zuversichtlich!	

(Den	 aktuellen	 und	 für	 Lockerungen	 geltenden	 Inzidenzwert	 der	
Region	 Hannover	 findet	 ihr	 hier:	 www.niedersachsen.de/
Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/)	

➡ Ein	Corona-FAQ	des	NFV	findet	man	unter:	www.nfv.de/recht/faq-
corona/	(wird	regelmäßig	aktualisiert)	

➡ Weitere	Infos	zu	den	aktuellen	Entwicklungen	unter:	
www.nfv.de/	oder	www.nfv-region-hannover.de/		

➡ Eine	Zusammenstellung	aller	geltenden	Hygieneregeln,	-konzepte	
und	hilfreiche	Links	unter:	
www.sg74.de/corona-news/	

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
https://www.nfv.de/recht/faq-corona/
https://www.nfv.de/recht/faq-corona/
https://www.nfv.de/
https://www.nfv-region-hannover.de/
http://www.sg74.de/corona-news/
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Nachschub	für	Gambia	
von	Joris	Bartusch	

Nachschub	für	Gambia!	🇬🇲 ⠀	
⠀	
In	 den	 letzten	 Monaten	 sind	 wieder	 einige	 74-Spenden	 in	 der	
Fußballschule	„Bakoteh	Football	Academy“	@bmc805	angekommen!		
Darunter	wieder	einige	74-Fußball-Trikots	und	andere	Materialien.⠀	
⠀	
Wenn	 ihr	 diese	 tolle	 AkPon	 unterstützen	 wollt:	 Spenden,	 wie	 alte	
Fußballtrikots,	 Bälle,	 Schuhe	 etc.	 nimmt	 unser	 Fußballtrainer	
Baboucarr	Sanyang	jederzeit	gerne	entgegen.	

E-Mail:	bugs@htp-tel.de	
	
Wir	bedanken	uns	für	eure	Unterstützung!

Mehr	Bilder	unter	www.sg74.de/nachschub-fuer-gambia/	

https://www.instagram.com/bmc805/
mailto:%20bugs@htp-tel.de
http://www.sg74.de/nachschub-fuer-gambia/
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Bericht	von	der	Petanque-Sparte	
von	Dominik	Roll	

Da	wir	als	kleine	Petanque-Sparte	bei	der	SG	74	letztes	Jahr	mit	einer	
Mannschaf	am	Niedersachsen-	Pokal	des	NPV	teilgenommen	haben	
und	bis	 in	die	3.	Runde	eingezogen	sind,	haben	wir	uns	auch	dieses	
Jahr	entschieden,	dran	teilzunehmen.	
Ich	 hoffe,	 dass	 wir	 in	 dieser	 besonderen	 Zeit	 auch	 den	 Pokal	
ausspielen	können.	
Zudem	 sind	 wir	 auch	 für	 den	 Ligabetrieb	 2021	 gemeldet,	 mit	 der	
Hoffnung,	dass	die	Punktspiele	ausgetragen	werden	können.	
Wenn	 wir	 wieder	 auf	 unserer	 Anlage	 trainieren	 können,	 sind	
Vereinsmitglieder	 -	 aber	 auch	 extern	 Interessierte	 -	 gerne	
willkommen,	um	mit	uns	Boule	zu	spielen.	

Trainingstermin:	Jeden	MiZwoch	ab	16:00	Uhr.

Neues	aus	der	74-Tenniswelt	
von	der	Tennissparte	

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

➡ BiZe	beachtet	weiterhin	die	Hygienevorschrifen	der	
Tennissparte!	Diese	findet	ihr	als	Aushang	am	Tennishäuschen,	
unter	hZp://www.sg74.de/hygienekonzepte-der-sparten/!	

➡ Beachtet	zudem	biZe	alle	Aushänge	und	Hinweise	in	der	
Tennishalle	und	am	Tennishäuschen!

➢

http://www.sg74.de/hygienekonzepte-der-sparten/
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74-Tennishalle	„unter	Strom“	
von	Horst	Grimpe	

Die	 Tennisspieler*innen,	 sowohl	 Nichtmitglieder	 als	 auch	 Vereins-
mitglieder,	 sind	 mit	 ihrer	 Individualsportart	 gut	 dran	 -	 wenn	 sie	
rechtzeiPg	einen	freien	der	beiden	Hallenplätze	buchen	konnten.	
Die	Hallenauslastung	ist	-	wie	zu	sehen	-	bombasPsch	und	das	an	allen	
Wochentagen!	
Mal	 schauen,	 welche	 von	 den	 Nichtmitgliedern	wir	 im	 Sommer	 auf	
den	Außenplätzen	wiedersehen	werden?	
WichPg	 war,	 dass	 der	 Vorstand	 das	 bestehende	 Corona-Hygiene-
konzept	 in	 der	 Mehrzweckhalle	 erweitern	 konnte	 und	 ein	
weiterführendes	 Lüfungssystem	 installieren	 ließ.	 Wir	 hoffen	 und	
drücken	 die	 Daumen,	 dass	 bald	 alle	 unsere	 Sportarten	 und	
-abteilungen	wieder	ihre	Sportleidenschafen	ausüben	können!
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Termine	für	die	Mitglieder-Sprechstunde	
vom	Vorstand	

		
Noch	einmal,	worum	es	geht:	
Der	Vorstand	denkt,	nicht	nur	in	dieser	für	uns	schwierigen	Zeit,	an	
die	Zufriedenheit	unserer	Mitglieder.	
Na	 klar,	 die	 beste	 KommunikaPon	 findet	 innerhalb	 unserer	
Sportsparten	und	Sportabteilungen	staZ	-	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	 KriPk,	
Verbesserungsvorschläge,	Fragen	und	Lob	vorbringen.	

Nächste	Termine	mit	Horst	Grimpe	(Jugendvorstand):	
➡ Freitag,	den	26.	März,	von	18:30	bis	19:30	Uhr	
➡ Freitag,	den	30.	April,	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	

mailto:horst.grimpe@gmail.com
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Alle	neuen	Entwicklungen	rund	um	die	
Corona-Situation	bei	74	findet	ihr	unter	

www.sg74.de/corona-news/!	

Bleibt	tapfer	und	haltet	
weiterhin	durch!

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

