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Unser neuer Vorstand ist gewählt

Antje Bimmermann, Siegmund Lang, Manfred Reuter und Beate Rathmann (v.l.n.r.)
es fehlen Martin Kreihe und Claudia Stamm
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Grußwort
Liebe Mitglieder, liebe Förderer des TV Mascherodes,

Ein neuer Vorstand ist gewählt.

Die Aufgabenbereiche Geschäftsführung, Finanzen, Mitgliederverwaltung und Liegenschaft Halle 
sind mit neuen Mitgliedern besetzt worden. Leider hat sich kein Mitglied aus der Fußballabteilung 
gefunden, das Verantwortung für den Gesamtverein mit übernommen hätte.

Dafür sei allen neuen Vorstandsmitgliedern mein herzlicher Dank dafür ausgesprochen, dass sie 
bereit sind, sich dieser Aufgabe zu stellen.

Sicherlich wird es etwas dauern, bis sich alle in ihre Aufgabenfelder eingearbeitet haben. Deshalb bitte ich alle Mitglie-
der um Verständnis, wenn in den ersten Wochen nicht immer alles auf Anhieb klappt.

Unsere erste Hauptaufgabe wird es sein, neue Pächter für unsere Vereinsgaststätte zu finden, nachdem sich Nelles kurz-
fristig nun doch entschlossen haben, ihren Vertrag zu kündigen. Damit ist unter dieses Kapitel ein Schlussstrich gezogen 
und es kann mit neuen Pächtern ein Neuanfang gestartet werden.

Ich möchte an dieser Stelle allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Jahreshauptversammlung für eine friedliche, 
konstruktive und auch kritische Auseinandersetzungen zu den unterschiedlichen Themen danken. Einen konstruktiven 
und respektvollen Umgang miteinander wünsche ich mir auch weiterhin für die nächsten Jahre.

Leider, leider hat sich nach Beendigung der vorherigen Zeilen herausgestellt, dass sich unser Vorstandsmitglied Sieg-
mund Lang einer Operation unterziehen muss und danach aus den damit verbundenen gesundheitlichen Gründen sein 
Amt nicht weiter ausüben kann. Wir alle wünschen ihm die allerbeste Genesung!

Damit sind die Leichtathletikabteilung und ganz besonders die Fußballabteilung gefordert, den Vorstand bei der Suche 
nach einem Nachfolger für Siegmund zu unterstützen. Ich zähle auf Euch!

Ich wünsche allen Sporttreibenden ein erfolgreiches und verletzungsfreies Sportjahr 2015.

Manfred Reuter 
Vorsitzender

 

 

	  

entspannen – genießen – Freunde treffen 
Kammerkrug Salzdahlum 

 

Braunschweiger Straße 17 
0 53 31 - 88 77 28 

Wir freuen uns auf unsere Mascheröder Gäste, 
Familie Jäcker und Ihr Kammerkrug-Team 

 

www.kammerkrug.de	  
 

Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe 57 ist der 10. Juni 2015
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Mitgliederversammlung des TV Mascherode von 1919 e.V. vom 06. März 2015
Der Vorsitzende Manfred Reuter be-
grüßte alle anwesenden Mitglieder 
und dankte für das Interesse.  

Nach Beschließung der Tagesordnung 
und Feststellung der stimmberechtig-
ten Mitglieder ehrte der Vorsitzende 
die Vereinsmitglieder, die dem Verein 
schon sehr lang die Treue halten.

Folgende Mitglieder wurden geehrt:

25 Jahre vereinstreu sind
 > Hartmut Stach
 > Manfred Reuter, der Vorsitzende 

unseres Vereins und Leiter der 
Trampolinabteilung

40 Jahre im Verein sind folgende Mit-
glieder:

 > Renate Paul
 > Horst Mildeweith
 > Franz Steinberger
 > Manfred Ahlborn. Manfred Ahl-

born dankte für die Ehrung und 
überreichte eine Spende an den 
TV Mascherode.

50 Jahre Vereinsmitgliedschaft vor-
weisen kann 

 > Thomas Jäcker

60 Jahre treu im Verein ist 
 > Magdalena Hartweg

Der Vorsitzende dankte allen langjäh-
rigen Mitgliedern für ihre Treue zum 
Verein.

Der Vorsitzende Manfred Reuter in-
formierte die Mitglieder über das er-
weiterte Führungszeugnis bei Trainer-
tätigkeiten mit Jugendlichen. Alle fünf 
Jahre muss der Stadt Braunschweig 
bestätigt werden, dass es keine 
Übungsleiter mit einem entsprechen-
dem Eintrag gibt. Ulrich Mahlmann 
(Ehrenrat) erklärte sich bereit, dies 
für den Vorstand einzusehen. Es gab 
keine Einträge.

Karsten Buchholz hat nach mehreren 
Gesprächen mit dem Vorstand die 
Tätigkeit als Platzwart abgegeben. 
Karsten konzentriert sich nun vor-
nehmlich auf die erfolgreiche Leitung 
der Jugendabteilung des Fußballs. 
Unterstützt wird Karsten von Wolf-
gang Struck. Manfred dankte Karsten 
für sein langjähriges Engagement als 
Platzwart und Jugendleiter.

Zwei Reinigungsfirmen versuchten die 
Umkleidekabinen mit ihrem Einsatz 
sauber zu halten. Jetzt wird dies von 
Steffi Klaus mit einem Minijob zur 
Zufriedenheit aller erledigt. Der Vor-
sitzende appellierte an alle Nutzer der 
Kabinen, die Sauberkeit und Ordnung 
in den Umkleideräumen zu erhalten 
und diese pfleglich zu behandeln. Die 
Schuhputzanlage im Außenbereich 
wurde 2014 hergerichtet und soll von 
allen Fußballern genutzt werden.

Manfred Reuter und Siegmund Lang 
trafen sich mit Dr. Blöker vom HSC Leu 
sowie Mitglied des Sportausschusses 
des Rates der Stadt Braunschweig und 
führten Gespräche zur gemeinsamen 
Nutzung eines Kunstrasenplatzes. Es 
wird ein Platz auf der Sportanlage 
„Rote Wiese“ gebaut, den voraus-
sichtlich HSC Leu, KS Polonia und TV 
Mascherode gemeinsam nutzen kön-
nen. Die Ausmaße reichen leider nur 
für Jugendspiele und zum Training.

Manfred Reuter sprach kurz die 
Themen an, die die Liegenschaften 
betrafen: Die Rasenplätze und die 
Aschenbahn wurden saniert. Der 
Adventsauftakt 2014 fand wieder mit 
Beteiligung des TV Mascherode, ver-
treten durch die Handball- und Tram-
polinabteilung, statt.

In Mascherode finden Vorbereitungen 
zur 825-Jahrfeier (2017) statt. Es gibt 
regelmäßige Treffen und Absprachen 
mit anderen Vereinen in Mascherode. 
Der Termin für die 825-Jahrfeier ist 
Ende April bis Anfang Mai 2017. Es 
wird ein Staffellauf mit kleinem Rah-
menprogramm auf dem Sportplatz 
stattfinden.

Wolf-Dieter Schuegraf hat 2014 den 
Sportblick abgegeben. Den redak-
tionellen Teil hat Ole Küllmey ehren-
amtlich übernommen. Den Sponso-
renbereich betreut Olaf Küllmey. Die 

Verteilung wird über die einzelnen 
Abteilungen mit den Übungsleitern 
stattfinden.

Der Vorsitzende konnte Lars Boschan 
für die Betreuung der Webseite ge-
winnen. Berichte und Infos zu den 
einzelnen Mannschaften, wie Trai-
ningszeiten und Ansprechpartner kön-
nen an Lars Boschan gesandt werden. 
Zur besseren Übersichtlichkeit wird 
die Seite überarbeitet.

Die Gastwirte geben das Vereinsheim 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt ab. 
Es gab sehr viele Gespräche mit dem 
Vorstand. Dorothea Nelles wünscht 
den Nachfolgern alles Gute.

Der Vorstand sah sich gezwungen, 
den Sky-Vertrag zum 31.03.2015 zu 
kündigen.

Den Rechenschaftsbericht der Liegen-
schaften legte Siegmund Lang vor. Im 
Jahr 2014 wurden folgende Arbeiten 
durchgeführt: 
1) Reparatur der Flutlichtanlage inkl. 

Fundamente,
2) Sanierung der Laufbahn inkl. 

Baumschnitte
3) die Rasenfelder wurden nach 

Rücksprache und Beratung mit der 
Stadt überarbeitet. Der Zustand 
ist nicht so gut wie gewünscht, da 
die Feuchtigkeit aufgrund der Lage 
sehr hoch ist und die Anzahl der 
Mannschaften den Rasen zusätz-
lich strapazieren.

4) Die Schuh-Reinigungsanlage konn-
te mit Hilfe von Volker und Stefan 
Voges instandgesetzt werden

5) die Fa. Iclek hat die Terrassenplat-
ten befestigt und die Einfahrt zu 
den Sportplätzen neu begradigt. 
Siegmund Lang hat noch 50 Te-
rassenplatten aus dem eigenen 
Bestand für die Außenanlage be-
schafft

6) Anschaffung eines neuen Hoch-
sprungkissens dank der großen 
Unterstützung des Lions Hilfswerks 
und Heinrich Nicolaisen.

Die Leichtathleten haben dreimal, 
die Fußballabteilung einmal am Ar-
beitseinsatz teilgenommen. Es wurde 
wieder viel in Eigenregie gemacht, 
während die Mehrzahl der Mitglieder 
mehr nutzt. Wolfgang Sump erinnert 
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daran, dass Heinrich Pape geholfen 
hat, den Schotter zu verteilen. Wenn 
das Licht und die Heizung in den Um-
kleideräumen abgestellt wird, könnte 
der ein oder andere Cent noch einge-
spart werden. Siegmund Lang dankt 
Karsten Buchholz, Heinrich Pape, den 
Brüdern Voges, Horst Rose, Bernt Rit-
ter und Manfred Reuter für die Unter-
stützung im letzten Jahr.

Bernt Ritter informierte die Mitglie-
derversammlung über den Stand 
der Mitgliederverwaltung. Von 739 
Mitgliedern zum Januar 2014 waren 
230 weiblich und 509 männlich. Da-
von waren 359 Kinder, 60 Jugendliche 
und 320 Erwachsene. Die Beiträge 
werden, bedingt durch die steigende 
Anzahl der Kinder, Jugendlichen und 
passiven Mitglieder geringer als 2014. 
Es gab 138 Austritte und 140 Eintritte. 
Säumige Zahler machen fast die Hälf-
te der Arbeit aus, daher ein Danke an 
alle pünktlichen Zahler in unserem 
Verein.

Volker Voges fragte nach, warum 
und wie der Defibrillator angeschafft 
wurde, was vom Vorstand berichtet 
wurde.

Der Leiter der Fußballjugend, Kar-
sten Buchholz informierte aus seiner 
Abteilung. Mit 17 Mannschaften er-
reichten die Kicker 698:511 Tore. Zwei 
Mannschaften spielen in der Kreis-
liga. Die C1 ist im Pokalhalbfinale, 
die Stadthallenmeisterschaft wurde 
ebenfalls von vielen Mannschaften 
gespielt, Einladungsturniere finden u. 
a. in SZ statt.  
Eine Jugendfördertafel wurde 2014 
ins Leben gerufen. Karsten Buchholz 
hat mit Radio Okerwelle (104,6 Mhz) 
unseren Verein und insbesondere die 
Jugendarbeit des Vereins überregio-
nal vorgestellt.

Bernt Ritter informierte über die 
Leichtathletikabteilung. Schwer-
punkte waren für 27 Mitglieder das 
Sportabzeichen mit zwei zusätzlichen 
Teilnehmern aus der Fußballabtei-
lung und dem Langlauftraining, Die 
Jugend der Leichtathletikabteilung 
wird erfolgreich von Tobias Fricke 
geleitet und trainiert. Drei Arbeits-
einsätze der Leichtathleten haben 
stattgefunden. Bernt Ritter dankte für 
die Anschaffung der Startblöcke, der 

Hochsprungmatte und der Sanierung 
der Aschenbahn. Wolfgang Sump 
lobte den hohen Frauenanteil in der 
Seniorenfitnessgruppe.

Die Damengymnastik Gruppe wurde 
von Antje Bimmermann vertreten. 
In der Abteilung läuft es wie gehabt, 
Sandra sei eine sehr gute Trainerin, 
oft wird mit 20 Damen geturnt. Der 
Altersschnitt liegt bei über 60 Jahren 
und alle Aktiven sind sehr fit. Die Trai-
nerin der Fitnessgruppe ist weiterhin 
Dari Jossivora. Interessierte Sport-
lerinnen sind in der Fitnessgruppe 
herzlich willkommen. Die Gruppe hat 
derzeit Aktive, die 30-50 Jahre jung 
sind.

Unsere Volleyballgruppe mit ihrer 
Abteilungsleiterin Birgit Gutmann 
informiert,dass zweimal wöchentlich 
der Spielbetrieb aufrecht erhalten 
wird. Während der Hallenschließung 
wird die Beachsaison intensiv genutzt. 
Im November wird ein eigenes Tur-
nier stattfinden. Viele Freundschafts-
spiele sorgen in der Abteilung für 
Abwechslung.

Eltern- und Kindturnen sowie Kinder-
Turnen, geleitet von Gaby Pulkenat, 
berichtete, dass wieder Kinder aufge-
nommen werden können, die herzlich 
willkommen sind.

Manfred Reuter, Abteilungsleiter der 
Trampolingruppe, informierte, dass 
in fünf Gruppen mit je 20 Kindern 
trainiert wird. Teilgenommen wird an 
Bezirksliga- und Bezirksoberligawett-
kämpfen und -meisterschaften. Bei 
jedem Wettkampf wurde mindestens 
eine Medaille von den TVM-Athleten 
errungen.

Kopien des Jahresabschlusses wurden 
an die Mitglieder verteilt. Die Jahre 
2013 und 2014 wurden gegenüber 
gestellt. Durch das gute Jahr 2013 
konnten Rücklagen gebildet werden. 
Diese wurden für die genannten 
Anschaffungen und Sanierungen ver-
wendet werden. Ein Dank ging auch 
an Wolf-Dieter Schuegraf, der mit 
einem sehr guten Plus vom Sportblick 
zur Entlastung des Etats beigetragen 
hat.

Mit 40 stimmberechtigten Mitglie-
dern wurden die Entscheidungen der 
Jahreshauptversammlung beschlos-
sen.

Mit Witz und Sachkompetenz be-
richtete Heiner Nicolaisen über die 
Kassenprüfung. Das Finanzamt hat 
die geprüften Jahre für gut bewertet. 
Auch nach der Anpassung der Rückla-
ge (die in einer kurzen Pause getätigt 
wurde) kann die Richtigkeit erklärt 
werden. Daher empfahl Heiner Nico-
laisen die Entlastung des Finanzvor-
stands, die einstimmig erfolgte.

Ebenfalls beantragt wurde die Entla-
stung des gesamten Vorstandes mit 
32 Ja-, zwei Nein-Stimmen und sechs 
Enthaltungen.

Damit endete die Arbeit des alten 
Vorstandes.

Der Vorsitzende Manfred Reuter be-
dankte sich bei Bernt Ritter für sein 
jahrelanges Engagement im Vorstand. 
Manfred dankte ebenfalls Jacqueline 
und Olaf Küllmey, die, anstatt ein Ge-
schenk zu erhalten, die finanziellen 
Mittel für einen Ball der Fußballju-
gend spenden.

Fotos: Ole Küllmey
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Zur Wahl des neuen Vorstandes stell-
ten sich neue Kandidaten vor. 
Antje Bimmermann stellte sich für 
das Amt des Vorstandes Mitglieder-
verwaltung als gelernte Bankkauffrau 
und Interesse an Zahlen zur Verfü-
gung.
Martin Kreihe, dessen Tochter Teil der 
Trampolingruppe ist, stand in krank-
heitsbedingter Abwesenheit zur Wahl 
für das Amt Finanzen. Er erklärte sich 
bereit, bei Wahl dieses Amt anzuneh-
men.
Der 1. Stellvertreter/Geschäftsführer 
konnte nicht aus den eigenen Reihen 
gefunden werden. Beate Rathmann 
ist an Vereinsarbeit interessiert und 
stellte sich der Wahl. Es gab viele Ge-
spräche mit Manfred Reuter, woraus 
das Interesse an dem Amt wuchs.
Siegmund Lang behält das Amt der 
Liegenschaften im Verein, Manfred 
Reuter bleibt Vorsitzender.
Claudia Stamm erklärte sich vor der 
Jahreshauptversammlung bereit, die 
Liegenschaft Halle zu übernehmen.
Ulli Lüddecke hat sich zur Mitarbeit, 
nicht aber zur Vorstandsarbeit ange-
boten. Er wird den Vorstand künftig 
als Schriftführer unterstützen.
Nach der Wahl des Wahlleiters, wel-
cher Heiner Nicolaisen war, wurde 
der Vorstand gewählt. Alle zur Wahl 
stehenden Kandidaten wurden mit 38 
Ja- Stimmen - bei zwei Enthaltungen - 
gewählt. 
Die Kandidaten nahmen die Wahl an.

Der Etat für 2015 wurde vorgestellt. 
Einzelne Positionen wurden vom Vor-
sitzenden erläutert. Mit 38 Ja- Stim-
men - bei zwei Enthaltungen - wurde 
der Etat beschlossen.

Steffi Klaus und Heiner Nicolaisen 
stellten sich wieder als Kassenprüfer 
für das Jahr 2015 zur Verfügung und 
wurden gewählt.

Da das Finanzamt eine Änderung der 
Satzung wünschte, um den heutigen 
Anforderungen gerecht zu werden, 
beantragte Manfred Reuter die Sat-
zungsänderung nach dem Verlesen.
Die Satzungsänderung einstimmig 
beschlossen.

Der Vorsitzende Manfred Reuter be-
endete die Sitzung um 22:25 Uhr und 
dankte allen Teilnehmern.

Olaf Küllmey

Über 125 Jahre Gastwirtschaft

Salzdahlumer Straße 313
38126 Braunschweig
Telefon 0531 63302
Fax 0531 682494
www.zum-eichenwald.com

Küchenzeiten: Montag bis Freitag 11:00 - 14:30 Uhr und 16:00 - 22:00 Uhr
 Samstag, Sonntag u. Feiertage 11:00 - 14:30 Uhr und 17:00 - 22:00 Uhr

Wir bieten Ihnen: Kegelbahnen         -         Saal bis zu 120 Personen         -         Clubräume

• Badgestaltung

• Heizungstechnik

voges
W Ä R M E

0531 - 69 32 49
info@hgvoges.de

Notdienst:
0170 - 22 43 670

• Solar-Lüftung-Klima

• Wasserschaden-
soforthilfe
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Bernt Ritter hat seine Vorstandsarbeit beendet
Mit Dr. Bernt Ritter hat am 
06.03.2015 ein Sportskamerad sein 
Ehrenamt im Vorstand des TV Ma-
scherode aufgegeben, der durch sein 
großes Engagement und sein beson-
nenes und freundliches Auftreten 
sehr viel für unseren Verein geleistet 
hat. 

Kurz nach dem Erreichen des beruf-
lichen Ruhestands an der Universität 
Cottbus konnte man ihn für die Auf-
gaben als Beauftragter für die Mit-
gliedsverwaltung gewinnen. Das ist 
7 ½ Jahre her. Da ich selbst erst Ende 
2012 in den Vorstand berufen wurde, 
kann ich nur über diese kurze Zeit 
der Zusammenarbeit berichten. Als 
besondere Herausforderungen fallen 
mir folgende Dinge ein: Auf Bernts 
Initiative hin wurden die Kündigungs-
möglichkeiten für den Vereinsaustritt 
geändert; die Mitgliedschaft kann 
jetzt quartalsweise beendet werden 
und nicht mehr – wie zuvor – nur zum 
Ende des Kalenderjahres. Damit wird 
allen Sportlern und Sportlerinnen 
eine größere Flexibilität geboten. Die 
Befürchtung, dass es durch diesen 
wirklich zeitgemäßen Schritt zu einem 
Aderlass an Mitgliedern kommen 
könnte, ist glücklicherweise nicht ein-
getreten. Das Niveau von ca. 740 Mit-
gliedern wurde gehalten; davon sind 
ca. 400 Kinder und Jugendliche. Als 
weitere Hürde sei die Umstellung der 
Einzugsermächtigung für Mitglieds-

beiträge auf das SEPA-Verfahren zu 
nennen, was sicher mit sehr großem 
Aufwand verbunden war. Ausnahms-
weise schlechte Laune bereitete ihm 
nur, wenn es säumige Zahler gab. 
Doch durch stetiges Anmahnen bei 
den Abteilungsleitern hat er auch die-
ses Problem in den Griff bekommen.

Über die Mitgliederverwaltung hinaus 
brachte er sich in den Vorstandssit-
zungen auch zu anderen Themen – 
sei es der Sport, die Sportstätten, die 
personellen Probleme, die Vereins-
gaststätte – mit klarer Meinung und 
plausiblen Argumenten ein. Er vergaß 

nie, auch jemanden für geleistete 
gute Arbeit ein Lob auszusprechen 
(nicht nur gegenüber Vorstandsmit-
gliedern). Mich persönlich hat er sehr 
unterstützt in meinen Planungen und 
Arbeiten für unseren Verein. Dafür 
bin ich ihm sehr dankbar. In vorbild-
licher Weise kümmert er sich gerade 
(Mitte März) um die Einarbeitung sei-
ner Nachfolgerin, Antje Bimmermann; 
um eine lückenlose Fortsetzung sei-
ner erfolgreichen Arbeit braucht man 
keine Bange zu haben. 

Lieber Bernt, alle Mitglieder des Ver-
eins bedanken sich sehr, sehr herzlich 
für deine geleistete Arbeit im Vor-
stand unseres TV Mascherodes!

Bernt gibt seine Ehrenämter nicht 
komplett auf, sondern leitet weiterhin 
unsere Abteilung für Leichtathle-
tik und Walking, die neuerdings im 
Kinder- und Jugendbereich einen er-
freulich großen Zulauf hat. Wir wün-
schen unserem Bernt für die Zukunft 
insbesondere viel Spaß beim eigenen 
Laufsport.

Siegmund Lang

Ausscheidende Vorstandsmitglieder

von links: Olaf Küllmey, Jacqueline Küllmey, Dr. Bernt Ritter Foto: Ole Küllmey

Die Apotheke
Ihres Vertrauens
– freundliche und kompetente 

Beratung

– Botendienst frei Haus

– Leihgeräte

– Auswahl
apotheken-exklusiver 
Kosmetikprodukte

– Kundenkartei

– Messung von Blutdruck und 
Blutzucker

– Anmessen von 
Kompressionsstrümpfen

Inh. Dr. Armin Landeck
Hinter den Hainen 14 D
38126 Braunschweig

Telefon 0531 - 69 21 44
Fax 0531 - 21 47 89 37

Öffnungszeiten:

Mo.,Di.,Do. 8.00 -18.30 Uhr
Mi.,Fr. 8.00 -18.00 Uhr
Sa. 8.30 -13.00 Uhr
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Bezirkswettkampf Nord
Traditionell beginnt das Wettkampf-
jahr im Trampolinturnen mit dem 
Bezirkswettkampf Nord im Turnbezirk 
Braunschweig. Bei den Bezirkswett-
kämpfen handelt es sich um einen 
Wettkampf für Anfänger und Turne-
rinnen und Turner, die noch nicht die 
geforderten Pflichtübungen für Mei-
sterschaften turnen können.

In diesem Jahr fand der Wettkampf 
in Peine statt mit der Besonderheit, 
dass für 2015 neue Pflichtübungen 
gelten, die der Deutsche Turnerbund 
beschlossen hat. Zwar lange angekün-
digt, sind die neuen Übungen erst im 
Dezember letzten Jahres bekanntge-
geben worden, so dass nur wenige 
Wochen Zeit blieb, die Übungen ein-
zutrainieren. Die besondere Heraus-
forderung dabei war, dass die Sprün-
ge weitgehend gleich geblieben sind, 
aber die Reihenfolge total umgestellt 
worden ist. Somit mussten einstudier-
te Bewegungsmuster aus den Köpfen 
heraus und neue Muster einstudiert 
werden.

Alle wettkampfinteressierten Tur-
nerinnen des TVM waren mit Eifer 
dabei, diese Herausforderung in nur 
kurzer Zeit zu meistern. Im Ergebnis 
können alle stolz sein, dass es ihnen 
sehr gut gelungen ist, was sich dann 
auch in den Platzierungen widerspie-
gelte.

Für den TV Mascherode starteten in 
sechs von sieben Wettkampklassen/
Altersklassen 14 Turnerinnen. Von 
ihnen erreichten 11 das Finale ihrer 
Wettkampfklasse. Lediglich bei den 
drei anderen kamen durch die Wett-
kampfaufregung schließlich doch die 
alten und neuen Übungen durchein-
ander.

Von den 11 Finalistinnen errangen 
fünf Turnerinnen eine Medaille: 
Lenja Kschuk, Melissa Kreihe und 
Neele Küllmey gewannen eine Siber-
medaille.  
Nina Günther und Nina Frank gelang 
das sehr seltene Kunststück, mit ge-
nau derselben Punktzahl gemeinsam 

in ihrer Wettkampfklasse die Goldme-
daille zu gewinnen.

Außerdem starteten für den TV Ma-
scherode Cecile Larivieré, Christina 
Kercher, Merle Glawe, Annika von 
Hagen, Mia Zoe Altiok, Lena Reimann, 
Hannah Schickram, Saskia Pucelik und 
Katharina Kaiser, der am Ende mit 
ihrem 4. Platz nur ein Zehntel für eine 
Bronzemedaille fehlte.

Die Trampolinabteilung freut sich 
über das tolle Ergebnis und geht ge-
stärkt in das weitere Wettkampfjahr 
2015.

Manfred Reuter

Fotos: Manfred Kreie
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Baggern und Pritschen gegen den Novemberblues
Mittlerweile das dritte Jahr in Folge 
hat sich das Volleyball-Mixed-Turnier 
im November etabliert. Da es sich 
üblicherweise um ein Hallenturnier 
handelt, bietet der November Vortei-
le gegenüber den früher bevorzugten 
Monaten September oder Oktober, 
da der November kein typischer Ur-
laubsmonat ist. So hatten die einge-
ladenen befreundeten Mannschaften 
kein Problem, in voller Mannschafts-
stärke teilzunehmen. Am Sonntag, 
den 09.11.2014 von 09:30 bis 15:00 
Uhr kämpften sieben Mannschaften 
um den Sieg. Natürlich stand hierbei 
der sportliche Spaß im Vordergrund. 
So mischten sich auch befreundete 
Mannschaften "just for fun" auf dem 
Spielfeld und unterstützten sich ge-
genseitig, so auch beim leidigen aber 
notwendigen Schiedsgericht.

Aufgrund seiner persönlichen Bin-
dungen im Volleyballbereich fiel 
es unserem Sportkameraden  Jens 
Trappe leicht, erneut genügend be-
freundete Mannschaften im Rahmen 
des Turniers zusammenzuführen. In 

diesem Jahr war der TVM personell 
so stark aufgestellt, dass wir mit zwei 
Mannschaften das eigene Turnier be-
reichern konnten. 

Über die verlässliche Teilnahme jah-
relang befreundeter Mannschaften 
freuen wir uns besonders. Besonders 
erwähnt sein soll die erneute zuver-
lässige Teilnahme des BV Lehndorf. 

Kuchen, Salat und Würstchen, zum 
großen Teil selbst zubereitet und ge-
spendet, sorgten für kulinarische Pau-
sen für diejenigen, die gerade nicht 
am Spielbetrieb teilnahmen. Beson-
ders gut kam die Idee an, für Speisen 
und Getränke keinen konkreten Geld-
betrag festzusetzen, sondern es je-
dem selbst freizustellen, was gegeben 
wird. Erstaunlicherweise - oder auch 
nicht - kam auf diesem Weg mehr in 
die Kasse als in den letzten Jahren. Da 
einige notwendige Ballreparaturen 
anstehen, sind diese dadurch finan-
ziert - den Kalorien sei Dank.

Dank der guten und reibungslosen 
Organisation unseres Sportkamera-
den Jens Trappe konnte das Turnier 
im geplanten Zeitrahmen durchge-
spielt werden und endete am frühen 
Nachmittag mit Siegerehrung, Ge-
schenken und einem gemeinsamen 
Abschlussbier. Verdient gewonnen hat 
die Mixedmannschaft des überragend 
spielenden Polizeisportvereins.

Fast einen Monat später trafen sich 
die Freizeitvolleyballer wieder außer-
halb des regelmäßigen Spielbetriebs. 
Am 05.12.2014 bowlten wir, berei-
chert um nicht mehr aktive, ehema-

lige Volley-
baller sowie 
um Ehe-
partner, um 
die höchste 
Punktzahl. 

Der Um-
gang mit 
der Bow-
lingkugel 
fiel einigen 
leicht und 
so zeigten 
sich mittels 
der hohen 
Trefferquo-
te einige 
Naturtalen-
te und Ge-
übte. Noch 

nie oder selten beanspruchte Mus-
kelgruppen zwangen andere dagegen 
förmlich in die Knie. 

Zwischen Pumpenkönig und Bowling-
meister klaffte ein großes Spektrum. 
Verletzte gab es keine, auch wenn 
manchmal der Umgang mit der un-
gewohnten Kugel ein wenig ungelenk 
und kreativ erschien und alle froh sein 
konnten, dass diese auf der anvisier-
ten Bahn landete und am Ende der 
Bowlingbahn zielorientiert im großen 
Loch verschwand.

Im Anschluss an die körperliche Betä-
tigung aßen wir uns gemeinsam durch 
die leckere türkische Küche des Konak 
in Stöckheim und ließen den Abend 
gemütlich ausklingen.

Birgit Gutmann 

Fotos: Birgit Gutmann

Zahnarztpraxis
Dr. Sabine Peek
Dr. Martin Peek

38126 Braunschweig Fon (0531) 69 11 76
Baumeisterweg 3 Fax (0531) 2 62 18 15

 Die Praxis ihres Vertrauens

  Förderer der Jugend des Vereins
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Handball
Herren
Die Herrenmannschaft startete mit 
unglücklichen, knappen Niederlagen 
in die Saison. Durch Verletzungspech 
und einigen Abgängen belegt die 
Mannschaft von Marc Engel zur Zeit 
den 11. Tabellenplatz in der Regions-
oberliga. 

Handball Jugend
B-Jugend

Die B-Jugend spielt ihre erste Saison 
in der Landesliga. Nach gutem Start 
mit einem Auswärtssieg gegen HSV 
Warberg/Lelm folgte eine schwächere 
Phase. Wir mussten uns erst mal an 
die rauere Gangart gewöhnen  
(4:8 Punkte nach 6 Spielen). Dann 
aber ging ein Ruck durch die Mann-
schaft und aus den nächsten Spielen 
gaben wir nur 3 Punkte ab ( 17:3), 
so dass wir bei noch 2 ausstehenden 
Spielen einen hervorragenden 4. Ta-
bellenplatz belegen (21:11).

Dieser bedeutet gleichzeitig die direk-
te Qualifikation zur nächsten Landes-
ligasaison. 

D-Jugend

Die D-Jugend spielt in der Regionsliga 
Ost und belegt bei noch 2 ausstehen-
den Spielen einen hervorragenden 
4. Platz. 
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Handball
E-Jugend

Die E-Jugend belegte in der Hinrunde 
den 6. Tabellenplatz in der Regionsliga 
West und spielt die Rückrunde in Tur-
nierform. Hier waren wir sehr erfolg-
reich und belegten einmal den 1. und 
einmal den 2. Platz.

Minis

Unsere „großen“ Minis beim Minitur-
nier :-)

Claudia Stamm

Wir suchen auch noch Verstärkungen für unsere Jugendmannschaften.

Trainingszeiten: Mittwoch 15:00 – 16:00 Uhr Minis  Jahrgang 2007 und jünger 
  16:00 – 17:00 Uhr E-Jugend  2005/2006 
  17:00 – 18:30 Uhr C+D-Jugend 2001/2002 + 2003/2004

 Donnerstag  17:00 – 18:30 Uhr C-Jugend    2001/2002

Fotos: Claudia Stamm
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Fitness

Ihre Techem Mannschaft in Braunschweig –
nutzen Sie den Heimvorteil!

Techem. Energie clever nutzen.

Techem Braunschweig – wir sind und bleiben ganz nah für Sie da, mit Ansprechpartnern für
Service und Beratung vor Ort. Besuchen Sie uns in unserer Niederlassung oder rufen Sie
uns einfach an: Tel.: 05 31 / 88 90 80  •  E-Mail: braunschweig@techem.de  •  www.techem.de

Unser Seniorensport
Meine Großtante trieb Sport, Gymnastik. Ich konnte es 
kaum glauben, war sie doch schon alt, so um die Siebzig. 
Sport, so richtig in entsprechender Kleidung? Beim Aussor-
tieren ihres Nachlasses sah ich sie dann, kornblumenblau 
mit angebautem Schößchen.

Dies kam mir beim Bericht der Zeitung über eine 
Braunschweiger Seniorensportgruppe in den Sinn. Denen 
ihr Sport offensichtlich viel Spaß macht, Frauen und Män-
ner zusammen, alle in gesetztem Alter. Wie es bei meiner 
Großtante zuging, weiß ich nicht.  

Wie sieht es da beim TV Mascherode aus? Wir stehen in 
dieser Hinsicht keineswegs zurück. Verschiedene Beiträge 
im Sportblick sind Beweise genug. 

Vor einigen Jahren stieß Wolfram Schütze einige Sportler, 
die schon nachmittags ausreichend Zeit hatten, zu gemein-
samer Bewegung an. Oder er wurde gestoßen? Männer 
waren gefragt, und sie kamen. 

Eines Tages erschien eine Frau, machte mit und alle zeigten 
sich zufrieden. Eine zweite Frau kam, bald eine dritte. Eine 
Frauenquote, hätten wir sie, wäre schon längst erfüllt. Ja, 
übererfüllt! Eher könnte von einer Dominanz die Rede sein. 
Gilt es den Vorturner einmal zu ersetzen, steht meistens 
eine Frau vorn. Für das Erinnerungsbild - wegen der Feier-
tage in kleiner Besetzung - herrschte ebenfalls freie Platz-
wahl.

Und wie zeigen wir unseren Bewegungsdrang? Natürlich für 
den Fotografen völlig ungezwungen. Gelungen, etwas mehr 
Training auf diesem Gebiet schadet nicht. Oder? 

Wolfgang Sump
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Fitness
Was macht eigentlich die Fitnessgruppe das ganze Jahr über?
Januar: nach den Ferien geht es voller 
guter Vorsätze und hochmotiviert los, 
dem Weihnachtsspeck den Kampf 
anzusagen. Dazu machen wir spezielle 
Bauch-Po-Oberschenkel-Übungen.

Februar: das regelmäßige Training 
zeigt Wirkung. Diesen Monat benut-
zen wir die Hanteln.

März: es nahen die Osterferien und 
damit wieder eine Trainingspause. 
Deshalb bei Pilates nochmal alles ge-
ben!

April: Ostern - und damit Pause, aber 
auch Daris Geburtstag, bei dem sie 
jedes Jahr mit einer Kleinigkeit von 
uns überrascht wird.

Mai: um unsere Koordination zu ver-
bessern, lässt Dari uns diesen Monat 
mit den Bällen trainieren.

Juni: wir arbeiten nun verstärkt an 
unserer Bikinifigur, denn der Sommer 
- und damit auch der Urlaub - stehen 
vor der Tür. Mit Zirkeltraining sind wir 
gut vorbereitet.

Juli: wir verabschieden uns in die 
Sommerpause mit unserem mittler-
weile schon traditionellen Sommer-
grillen in Daris Schrebergarten. Dabei 
sind auch immer ihre gute Freundin 
Susanne und Hündin Jolie.

August: wir machen Ferien! :)

September: nach sechs Wochen 
Pause fällt der Einstieg etwas schwer 
- aber beim Thema Therabänder sind 
alle gut dabei.

Oktober: diesen Monat nehmen wir 
verstärkt Yogaelemente in unser Pro-
gramm auf - und schon sind Herbst-
ferien.

November: mit abwechslungsreichen 
Bauch-Beine-Po-Übungen versuchen 
wir, den trüben Monat etwas aufzu-
hellen.

Dezember: unsere Weihnachtsfeier 
im Vereinsheim mit dem schon le-
gendären Schrottwichteln steht an 
- schon Wochen vorher geht jede von 
uns alle Winkel des Hauses durch, um 
das "beste" Schrottwichtelgeschenk 
zu finden. Über Weihnachten und 
Silvester machen wir wieder Pause, 
um dann beschwingt im Januar neu 
zu starten...

Unsere Trainerin Dari ist diplomier-
te Sportlehrerin und hat ein schier 
unerschöpfliches Reservoir unter-
schiedlichster Aufwärmübungen im 
Kopf, die uns im Kardioteil so richtig 
in Schwung bringen. Die Musik ist 
dazu immer perfekt abgestimmt. 
Nach einer kurzen Pause folgt das 
jeden Monat wechselnde Thema mit 
entsprechenden Übungen. Abschlie-
ßend - auch um den Körper wieder 
herunterzufahren - folgt der ca. zehn-
minütige Entspannungsteil mit z.B. 
einer Phantasiereise oder autogenem 
Training.

Wer Lust bekommen hat, sich uns 
anzuschließen, hat dazu Gelegenheit 
immer mittwochs (außer in den Schul-
ferien) in der Sporthalle Mascherode 
von 20.00 - 21.30 Uhr. Mitzubringen 
sind außer guter Laune und sportli-
cher Kleidung ein Handtuch und ein 
Getränk. Dreimal Schnuppertraining 
ist kostenlos und unverbindlich! Die 
Gruppe Damengymnastik unserer 
Abteilung trainiert mit Sandra auch 
immer mittwochs von 18.30 - 20.00 
Uhr.

Kommt zum Schnuppertraining vor-
bei, es lohnt sich!

Antje Bimmermann

Kostenloses Schnuppertraining jederzeit erwünscht!
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Leichtathletik

WANDERDANK DER TVM-LEICHTATHLETEN

Die TVMler-Walking- wie auch Wanderschar
freut sich besonders lange wie in jedem Jahr
aufs Wandern im Monat März oder Februar.
Denn dann ist es uns Aktiven allen ganz klar:
Durch Wald, Flur, Stadt auf unterschiedlichen Wegen
bei Sonne, ob's schneit, hagelt oder bei Regen
geht es nicht auf abenteuerliche Reisen
sondern zu den gastfreundlichen Nicolaisen!
Neben der Dreitagesfahrt durch deutsche Länder
ein schöner Höhepunkt im Wanderkalender!
Mit heißem Getränk, Essen und leckrer Suppe
wird verwöhnt die Mascheröder Wandergruppe.
Viel Dank an Ingrid und Heinrich in ihrem Heim
Im Roggenkamp in Wolfenbüttel – Groß Stöckheim.
Zweitausendsechszehn auf ein Neues wir tun kund,
ob's sich reimt oder nicht: dorthin geht’s wieder „rund“:
Wir bleiben gesund und bevor wir verkalken
lasset uns glücklich weiter wandern und walken!

Wolf-Dieter Schuegraf

Wandergruppe der Leichtathleten des TV Mascherode
Ein Rückblick auf das Jahr 2014

Die Wandergruppe der Leichtathle-
ten des TV Mascherode trifft sich in 
der Regel am letzten Sonntag eines 
Monats, um bei einer Wanderung die 
nähere und weitere Heimat zu erkun-
den.

Unser Wanderjahr 2014 begann wie 
immer mit der Braunkohlwanderung 
und dem anschließenden Braun-
kohlessen im Sportheim. Auch die 
Februarwanderung hatte, wie in je-
dem Jahr das gleiche Ziel, es ging zur 

„Jausenstation“ von Ingrid und Heiner 
in Groß Stöckheim. Im März waren 
wir bei fast sommerlichen Tempera-
turen auf der Ruine Regenstein und 
im April erfreuten wir uns bei einer 
Wanderung am Hoppenberg an den 
dort blühenden Adonisröschen, im 
Mai waren wir in der „Fahlen Heide“ 
bei Gifhorn unterwegs.

Vom 13. – 15. Juni fuhren über 40 
Wanderfreunde mit dem Bus in den 
Nationalpark Hainich. Quartier bezo-
gen wir in einem Hotel in Kammer-
forst. Auf der Hinfahrt dorthin mach-
ten wir Station in Bad Langensalza 
und besichtigten den berühmten Ro-
sengarten und die Stadt. Am nächsten 
Tag wanderten wir ca. 16 km durch 
den Hainich Nationalpark.  

Besonders eindrucksvoll war die 
Führung mit einem Ranger über den 
Baumkronenpfad. Von dort oben hat-
ten wir einen herrlichen Blick auf den 
unter uns liegenden Wald und auf das 
Thüringer Becken. 

Am letzten Tag dieser Wanderfahrt 
waren wir in Eisenach auf der Warth-
burg und haben anschließend noch 
eine Wanderung durch die Drachen-
schlucht hoch zur „Hohen Sonne“ 
gemacht, bevor uns der Bus wieder 
zurück nach Braunschweig brachte.

Nach diesem alljährlichen Höhepunkt 
waren wir noch im Juli auf der Ples-

senburg und sind im August entlang 
des Harzer Wasserregals gewandert. 
Auch im September war der Harz 
wieder unser Ziel, der Weg führte uns 
von Altenau zur Stieglitzecke. 

Im Oktober wanderten wir im Elm 
auf Till Eulenspiegels Spuren und im 
grauen, nebelverhangenen Novem-
ber waren wir rund um Wernigerode 
unterwegs. Im Dezember haben sich 
drei Wanderer zusammengefunden; 
ihr Ziel war die Feldmark um Ma-
scherode.

Im neuen Wanderjahr sind wir auch 
schon wieder unterwegs gewesen 
und für die kommenden Monate sind 
bereits Wanderungen geplant Auch 
die 3-Tages-Fahrt findet wieder statt. 
Wir fahren in diesem Jahr nach Wa-
ren an der Müritz.

Wir freuen uns immer, wenn wir neue 
Wanderfreunde in unserer Gruppe 
begrüßen können. Da unsere Wande-
rungen jeden Monat von einer/einem 
anderen Wanderfreundin/-freund 
ausgesucht und geplant werden, sind 
es immer abwechslungsreiche Ange-
bote mit einer Länge von ca. 15 km in 
allen Schwierigkeitsstufen. Die Wan-
derungen enden in der Regel in ei-
nem netten Cafe, wo wir den Tag bei 
Kaffee und Kuchen oder einem erfri-
schenden Getränk ausklingen lassen.

Ulla Grimm

Braunkohlwanderung

Fotos: Ulla Grimm

Wanderung Ampleben

Wanderung Dammhaus Stieglitzecke

TVM-Wanderung rund um Wolfenbüttel
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Leichtathletik

Einzelheiten im Internet unter splink und in unserem Verein

Wolfgang Sump

Im Jahre 2014 haben 60 Kinder 
unserer drei Sportgruppen für die 
Erlangung des Deutschen Sportabzei-
chens trainiert. 49 von ihnen konnten 
alle vier Bedingungen erfüllen und 
einen Schwimmnachweis erbringen, 
30 Mädchen und 19 Jungen. Die 49 
Prüfkarten wurden ausgewertet und 
es ergaben sich 25-mal Gold, 23-mal 
Silber und einmal Bronze. Da im Som-
mer 2014 an einigen Schulen auch im 
Sportunterricht das Sportabzeichen 
abgenommen wurde, hatten 14 Schü-
lerinnen und Schüler schon an ihrer 
Schule Urkunde und Abzeichen vom 
Stadtsportbund erhalten. 

Am Braunschweiger Mehrkampf-Cup 
2014 nahmen 18 unserer Kinder teil 
und wiesen zum Teil herausragende 
Leistungen nach. Es konnten 8 golde-
ne, 8 silberne und 2 bronzene Mehr-
kampfnadeln vergeben werden. 

Zu den feierlichen Verleihungen von 
Urkunden, Nachweisen und Abzei-
chen waren an zwei Terminen im 
Januar insgesamt 53 Kinder erschie-
nen, dabei natürlich der Übungsleiter 
Tobi Fricke, sowie seine umsichtigen 
Helferinnen Sabine Peek, Silke Schnei-
dereit-Binder, Christiane Fritz-Braun 
und Corinna Volkmer, sowie Wolfgang 
Sump und Bernt Ritter. Neben Urkun-
den und Abzeichen gab es für jeden 
von Sabine gespendete Süßigkeiten. 
Gefeiert wurde nach der Verlei-
hung und dem gemeinsamen Essen 
(Hähnchen-Nuggets mit Pommes und 
Getränken) und einem von unserer 
Wirtin, Frau Dorothea Nelles, spen-
dierten Eis für jeden, bei flotter Musik 
in allen Räumen des Vereinsheims 
und auch davor mit einer Schneeball-
schlacht. 

Übungs- und Abteilungsleiter be-
dankten sich bei allen Kindern für 
die gezeigten Leistungen und bei den 
Müttern für die stetige Unterstützung 
beim Training in der Sporthalle, dem 
Sportplatz und bei den Wettkämpfen. 

Das ganze Betreuerteam - und hof-
fentlich auch alle Teilnehmer - freuen 
sich auf die neue Saison mit sicherlich 
wieder tollen Leistungen im Training 
und bei Wettkämpfen.

Bernt Ritter

Foto: Wolfgang Sump

Mit Ausdauer und Freude zum Deutschen Sportabzeichen

200 Meter Radfahren

bedeuten 200 Meter Wind 
um die Nase.

Auch sie zählen für das Deutsche 
Sportabzeichen 

Darum: Jetzt beginnen.

Seilspringen

der Spaß für Kinder und Er-
wachsene, 

der für das Deutsche Sportabzeichen 
zählt!

Darum jetzt starten!

Standweitsprung

für Schnellentschlossene, 
weil ohne Anlauf. 

Ein Punkt für das Deutsche Sportab-
zeichen

20 Kilometer Radfahren

für weiten Horizont und Aus-
dauer. 

Ein Punkt für das Deutsche Sportab-
zeichen

Jetzt starten!
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Fußball
Neues aus dem Herrenbereich
In den vergangenen Monaten hat 
sich einiges im Herrenbereich getan. 
Unsere 1. Altherren Mannschaft er-
kämpfte sich in der letzten Saison 
wieder einen Qualifikationsplatz für 
die Niedersachsenmeisterschaft, mus-
ste sich aber in Runde 2 geschlagen 
geben. Diese Saison läuft es trotz 
punktueller Verjüngungskur noch 
nicht ganz so rund, jedoch ist ein Platz 
unter den Top 5 möglich und sollte 
auch erreicht werden. 

In der 2. Altherren gab es den größten 
Umbruch, zumindest was den Spiel-
betrieb angeht. Letztes Jahr trat man 
noch als 11er-Mannschaft in der Alt-
herren Kreisklasse an, jedoch wurde 
es an so manchem Sonntag eng, den 
Kader voll zu kriegen. Nach langem 
Hin und Her in der Sommerpause 
entschied man sich diese Saison in 
der Ü42 Querliga (oder 16er zu 16er) 
anzutreten. Dies hieß nun weg vom 
sonntäglichen Spielbetrieb und hin 
zum Mittwoch. Nach kurzer Einge-

wöhnungsphase konnte man auch 
dort einige Punkte sammeln. Rück-
blickend war es die richtige Entschei-
dung und es wird sicherlich bergauf 
gehen.

Die 2. Herren sicherte sich frühzeitig 
mit einem Endspurt im Aufstiegsjahr 
einen guten 7. Tabellenplatz in der 
1. Kreisklasse. Diese Saison steht man 
zur Zeit etwas tiefer in der Tabelle 
und hat das Ziel Klassenerhalt vor 
Augen, aber auch eine weitere Aufga-
be steht der Mannschaft bevor. Un-
sere A-Jugend wird bis zum Sommer 
von einigen Herrenspielern und von 
mir betreut, um den Sprung in den 
Herrenbereich einfacher zu gestalten. 
Eine Eingliederung der im Sommer 
in den Herrenbereich aufsteigenden 
12 Spieler ist somit voll im Gange und 
bringt natürlich hier und da seine Pro-
bleme mit sich. Einige A-Jugendliche 
konnten sich durch Trainingsbetei-
ligung und Qualität einen Platz im 
Kader der 2. Herren erkämpfen und 

auch sam-
melten zwei 
Spieler in der 
1. Herren 
Vorberei-
tungsspiel-
minuten. 

Für die 1. 
Herren geht 

es im schwierigen zweiten Jahr in 
der Bezirksliga ums Überleben. Zur 
Zeit steht man unten drin, hat jedoch 
noch Anschluss an genug Plätze über 
dem Strich, die zum Verbleib berech-
tigen. Um dieses Ziel zu erreichen 
konnte man im Winter neue Spieler 
motivieren, zu unserem TVM zu 
wechseln. In den heutigen Zeiten, wo 
es auch im Amateurfußball schon um 
Geld geht und viele Mitkonkurren-
ten den Spielern Handgeld, Prämien 
oder andere Vergütungen zukommen 
lassen, bin ich stolz und froh, dass 
wir dieses nicht tun. Wir versuchen 
den Jungs auf dem Waldsportplatz 
eine Gemeinschaft zu geben und ein 
Umfeld zu schaffen, in dem es einfach 
nur ums Kicken geht, dies natürlich so 
erfolgreich wie möglich. 

Dafür danken wir unseren Sponsoren, 
Unterstützern und Fans. Wir hoffen 
dass sich in der Rückserie auch der 
Zuschauerzuspruch etwas erhöht. Für 
die Spielankündigungen werden wir 
jeweils in der Woche vor dem Heim-
spiel der 1. Herren Plakate an einige 
ausgewählte Stellen hängen. 

Wir freuen uns auf spannende und 
packende Spiele im Jahr 2015 und 
hoffen gemeinsam unsere Ziele zu 
erreichen.

Sven Wietzke

Nachdem die beiden Spieler/Trainer-Kabinen im No-
vember 2014 angeliefert worden waren (Fa. DVI), sie 
bei normaler Bodenverankerung den Herbst- und Win-
terstürmen aber nicht standhielten, sind sie Anfang 
März 2015 nun in Beton verankert worden. Das müßte 
jetzt gegenüber starkem Westwind stabil sein. An die-
ser Stelle sei Steffi Klaus für ihre gute Idee und Initiati-
ve für dieses Projekt gedankt, außerdem Olaf Küllmey 
für die erfolgreiche Antragstellung auf einen 50%igen 
Zuschuss bei der Stiftung “Braunschweiger Land“.     

Siegmund Lang

Bernt Ritter und 
Horst Rose beim 
Anziehen der letzten 
Schrauben für die 
Betonverankerung 
der neuen Kabinen.  
Foto: Siegmund Lang

www.lohnsteuerhilfe-lengede.net

Vorteile für Familien nutzen.

Unsere Steuern 
machen Profi s.

Wir machen die Steuererklärung für Arbeitnehmer, Rentner und Pensio-
näre im Rahmen einer Mitgliedschaft, begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG.

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.
Broistedter Str. 3 · 38268 Lengede

Telefon: 05344 802930

Jacqueline Küllmey · Beratungsstellenleiterin
zertifi ziert nach DIN 77700

Spieler/Trainer-Kabinen für den A-Platz
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Fußball-Junioren
Die Jugendfußballabteilung ist immer auf der Suche...
machen wir uns nichts vor. Die 
 Jugendabteilung ist in den letzten 
Jahren überproportional gewachsen - 
von 4 auf 11 Mannschaften. 

Nun ist es auch so, dass wir nicht nur 
einfach im Niemandsland des Krei-
ses mitspielen, mittlerweile melden 
wir regelmäßig Mannschaften in der 
Kreisliga (2013 wurden wir Kreismei-
ster und Kreispokalsieger der B- Juni-
oren).

Nur haben wir eine besondere Aufga-
be, die absolut schwer ist... 

Mit dem Wachsen der Abteilung 
brauchen wir auch mehr Aufwendun-
gen. Ein Monatsbeitrag von durch-
schnittlich 6 € reicht einfach nicht 
aus, um alle Ansprüche (die wirklich 
nicht überdimensional sind) zu erfül-
len.

Es ist immer schwer, eine Mannschaft 
auszustatten. Nicht, weil wir nicht 
wollen, aber in der heutigen Zeit sitzt 
alles nicht mehr so wie es einmal saß.

Deshalb müssten auch die Anzahl der 
Sponsoren proportional wachsen. 

Wir haben gute Sponsoren, denen 
ich hiermit meinen allertiefsten Dank 
ausspreche. Nur, deren Großzügigkeit 
und ihren Glauben an unsere Jugend 
ausnutzen, das wollen wir nicht. 

Deshalb suchen wir weite-
re Sponsoren, die uns hel-
fen, der Jugend ein sportli-
ches Zuhause zu geben. 

Bälle, Trikots, Trainingsan-
züge und Aufwärmtrikots 
sind einige Dinge, die 
immer wieder gebraucht 
werden. Die Jungs wach-
sen, die Bälle werden be-
ansprucht...  

Die Textilien mögen wir 
nur haben wollen, damit 
eine Mannschaft auch wie 
eine Mannschaft aussieht. 
Es sind keine Unsummen, 
die wir suchen. Auch klei-
ne Beträge können uns 
weiterhelfen (Jugendför-
dertafel) .

Natürlich wollen wir die 
Spenden vernünftig ein-
setzen. Deshalb ist es eine 
organisatorische Pflicht, 
dieses zu überwachen. 

Jeder, der etwas für eine 
der Mannschaften ma-
chen möchte, kann gerne 
den Jugendabteilungsleiter Karsten 
Buchholz oder den stellvertretenden 
Jugendabteilungsleiter-Fußball Wolf-
gang Struck ansprechen. 

Wir werden einen vernünftigen Weg 
finden.....

…um vielleicht Ihre Werbung eines 
Tages im Bezirk tragen zu können. 

Text u. Fotos: Karsten Buchholz
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Fußball-Junioren
Hallenmeisterschaften 2014/2015
Mit insgesamt 12 Mannschaften in 
unterschiedlichen Altersklassen be-
stritt der TV Mascherode die offiziel-
len Hallenmeisterschaften des Kreises 
Braunschweigs. 

Im einzelnen stellten sich die Teams 
wie folgt zusammen:

Je zwei G-, F-, E- und C-Junioren-
mannschaften, sowie eine A-Junioren-
mannschaft vertraten unsere grün-
weißen Farben. Zusätzlich meldete 
der TV Mascherode drei D-Junioren-
mannschaften.

Keine Mannschaft enttäuschte: 
Natürlich waren die Ansprüche un-
terschiedlich, aber jede Mannschaft 
konnte ihre erwartete Leistung auf 
den Hallenboden bringen.

Zum erste Mal in meiner Amtszeit 
haben drei Teams im gleichem Jahr an 
den Endrunden teilnehmen können. 
Die G1- unioren, F1-Junioren und die 
C1-Junioren haben es geschafft, in die 
Runde der besten 6 Mannschaften 
einzuziehen. Natürlich war nicht zu 
erwarten, dass sie den Titel holen, 
aber unter den ersten 6 Mannschaf-
ten zu spielen ist schon eine Auszeich-
nung. 

Es gibt im Finale keine Verlierer, denn 
man musste sich erst einmal in seiner 
Vorrundenstaffel, an mehreren Tagen, 
durchsetzen. Im Finale kann auch mal 
die Tagesform entscheiden. In der 
Vorrunde musste man an mehreren 
Tagen seine Form beweisen.

Somit können wir vermelden, dass 
unsere G1-Junioren Platz 5 von 26, 
die F1-Junioren Platz 3 von 54 und 
die C1-Junioren Platz 6 von 32 belegt 
haben.

Anmerkung: Unsere A-Junioren 
überstanden auch die Vorrunde und 
zogen in eine Zwischenrunde ein. 
Dort musste sie sich leider geschlagen 
geben. Aber wer die Umstände in der 
A-Jugend kennt, wird mit breiter Brust 
über unsere A-Jugend erzählen.

Mit allem Mannschaften können wir 
beruhigt und mit Stolz weiterarbeiten. 

Als Fußball-Jugendleiter weiß ich, 
dass meine Kicker in guten und quali-
fizierten Händen sind.... 

…. auf geht's, die Rückrunde auf dem 
grünen Rasen wartet! …

Vier Kreisligamannschaften sind 
im Rennen und kämpfen ab dem 
14.03. um die Krone des Kreises 
Braunschweigs (A-, C1-, D1- und F1- 
Junioren).

Noch zu erwähnen wäre, dass wir 
eine G2-Juniorenmannschaft nach-

gemeldet haben. Somit können die 
Jüngsten von uns die ersten Erfahrun-
gen und Punkte sammeln.  

Ich wünsche allen Mannschaften viel 
Erfolg in ihren Staffeln.

Karsten Buchholz 
Jugendabteilungsleiter – Fußball 
TV Mascherode

F1-Junioren

G1-Junioren
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C2-Junioren mit Höhen und Tiefen
Die C2-Junioren blicken auf eine Hin-
runde zurück, die viele positive, aber 
auch ein sehr negatives Erlebnis hat-
te. Auf Grund der "verspäteten" Som-
merferien und dem Beginn der neuen  
Saison, waren wir noch nicht so fit, 
wie wir es uns vielleicht gewünscht 
hätten. Weiterhin, aber das betrifft 
alle Jugendmannschaften, sind wir 
dieses Mal die "Jüngeren", die sich 
gegen die körperliche Entwicklung der 
Älteren durchsetzen müssen.

Unser erstes Spiel lief dann aber doch 
ganz anders als erwartet. Wir haben 
den FC Wenden begrüßt und haben 
trotz einer deutlichen Niederlage ein 
hervorragendes Spiel abgeliefert! 
Spielleidenschaft, Kombinationsver-
mögen und die "Geilheit" auf den Ball 
waren riesengroß! Die Leistung unse-
rer Mannschaft stand denen des FC 
Wenden in nichts nach, leider fehlte 
und im Abschluss das gewisse Quänt-
chen Glück. Im zweiten Spiel präsen-
tierten wir uns abermals in Hochform 
und dieses Mal hatten wir das ge-
wisse Quäntchen. Den TSV Lehndorf 
schickten wir mit 5:0 wieder nach 
Hause! So hätte es weitergehen kön-
nen, aber...ja, aber der SV Stöckheim 
zeigte uns deutlich unsere Defizite 
auf! Und wir konnten, warum auch 
immer, nicht ansatzweise an unsere 
brillante Leistung aus den vorherigen 
Spielen anknüpfen. Ebenso die fol-
genden Spiele: Zu nachlässig, kein Zug 

nach vorn, die Passqualität aber auch 
-quantität ließ deutlich nach, irgend-
wie war die Luft raus, aber die Saison 
noch lange nicht zu Ende!

Dann kam DAS Spiel, dass unsere 
Mannschaft so schnell nicht verges-
sen werden kann. Wir, mittlerweile 
Vorletzter, spielten gegen den damali-
gen Tabellenletzten VfB Rot-Weiß 04. 
Man sollte sich vom damaligen Er-
gebnis nicht täuschen lassen, deshalb 
wollten wir "unser" Spiel machen, 
uns nicht vom Gegner, dessen Statur 
oder Härte beeindrucken lassen. Dies 
klappte in der 1. Spielhälfte auch sehr 
gut! Trotz des Altersunterschiedes 
hielten wir gut dagegen und waren 
streckenweise auch die bessere 
Mannschaft. Die 2. Hälfte änderte 
jedoch alles! Was dann geschah, 
möchte ich hier nicht mehr detailliert 
kundtun, nur so viel, dass das Spiel 
auf Grund von Gewalttätigkeiten ei-
nes 13-Jährigen Spielers von Rot-Weiß 
gegen unsere Spieler und mich abge-
brochen werden musste und Strafan-
zeigen durch die Polizei folgten!

Ich glaube, dass wir die Vorkomm-
nisse jetzt gut verarbeitet haben und 
freuen uns auf die Rückrunde! Wir 
haben den gesamten November, De-
zember (mit wenigen Tagen "frei"), 
Januar und Februar durchtrainiert! 
Um die körperliche Robustheit, die 
Kondition, aber auch die Schnelligkeit 
auf den Füßen zu erhöhen, trainieren 

wir sehr hart draußen. Die Hallensai-
son hat uns da zusätzliche Abwechs-
lung, aber Kondition verschafft - dar-
an sollte es in der Rückrunde nicht 
scheitern ;-)

Für die Rückrunde wünschen wir uns 
fairere Gegner und Erfolg, so dass un-
ser hartes Training auch belohnt wird!

Den Jungs möchte ich an dieser Stelle 
danken, dass sie trotz der widrigen 
Wetterverhältnisse immer zahlreich 
und hochmotiviert mit viel Spaß dabei 
gewesen sind.

Um den Teamgeist zu stärken, wa-
ren wir letztes Jahr erst im Kino und 
haben anschließend McDonalds 
"gestürmt". Jetzt im Februar waren 
wir im Badeland. Dort mussten die 
Jungs in Gruppen "Aufgaben" bewäl-
tigen. Dabei stand der "Spaßfaktor" 
natürlich im Vordergrund! Für den 
Saisonabschluss gibt es auch bereits 
einen konkreten Vorschlag: Wir wol-
len Kart fahren!

Wir möchten uns ganz herzlich bei 
Markus Becker bedanken! Ihm ha-
ben wir es zu verdanken, dass wir 
einen neuen Adidas-Trikotsatz über 
seine Firma, die "Deutsche Vermö-
gensberatung", Adolfstraße 35 in 
Braunschweig, unser Eigen nennen 
können! Vielen Dank Markus! :-)

C2-Junioren 
Henning Burgdorf

Ausnahmezustand in der Sporthalle
Es ist der 02. Februar. Große Aufre-
gung herrscht in der Mascheroder 
Sporthalle.

Das DFB-Mobil hält dort und alle sind 
gekommen...

Die halbe Nationalmannschaft läuft 
auf: 3x Götze, 2x Müller, Hummels, 
Reus, Welttorhüter Neuer, James von 
Real Madrid, Messi von Barcelona, 
der HSV, Eintracht und viele mehr. 

Die G-und F-Jugend des Vereins hatte 
die Möglichkeit, unter Anleitung eines 
DFB-Trainers eine Trainingseinheit zu 
bestreiten.

21 Kinder waren hochmotiviert und 
hatten riesigen Spaß. Kleine Fang-
spiele zum Aufwärmen wechselten 
sich mit Koordinationsübungen, Tor-
schusstraining und dem Spiel auf klei-
ne Tore ab. Nach eineinhalb Stunden 
war das Training leider schon vorbei, 
alle hätten gern noch viel länger 
gespielt. Es gab für alle Teilnehmer 
kleine Geschenke und Infomaterial 
für die Trainer. Viele Eltern hatten die 
Möglichkeit genutzt, das Training zu 
beobachten.

Der Nachmittag war eine gelungene 
Einlage im normalen Trainingsbetrieb. 

Viele Anregungen konnten mitgenom-
men werden und finden sicherlich 
Anwendung. 

Vielleicht gibt es in den Sommermo-
naten eine Wiederholung auf unse-
rem Sportplatz.

Ein großes Dankeschön geht an Tor-
sten Schütze. Torsten hat alles in die 
Wege geleitet, damit das DFB-Mobil 
zu uns kommen konnte.

Für die G- und F-Jugend 
Birgit Jak-Mutke

Fußball-Junioren
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Fußball-Junioren
Der TVM rockt den Wolfsburger Kreis
Die JSG Hehlingen/ Barnstorf/ Nord- 
steimke hatte unsere G1 am 15.02.15 
zu einem Hallenturnier eingeladen.

„Wir waren die einzigen Löwen unter 
den vielen Wölfen“.

Mit einem tollen zweiten Platz von 
sieben Mannschaften sind wir zurück 
gekehrt.

Lupo Martini, die JSG, SSV Vorsfelde, 
VFB Fallersleben und die JSG Nord-
kreis hatten unserem Angriffswirbel 
nichts entgegen zu setzten. Nur dem 
WSV Wendschott mussten wir uns 
geschlagen geben. Beide Mannschaf-
ten waren gleichwertig, mit dem bes-
seren Ende für Wendschott.

Der Pokal wandert jetzt Woche für 
Woche von einem Spieler zum näch-
sten.

Birgit Jak-Mutke
… mit Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburgso sehen Sieger aus … (2. Platz)

Ihr Reisespezialist

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der Te
lefonnummer:

                                  
 (0531) 2624670 zur Verfügung

Hier sind Sie gut aufgehoben

W
elfenplatz 11

38126 Braunschweig

info@
welfenplatzreisen.com

www.welfenplatzreisen.com
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Fußball-Junioren

G-Junioren   … wieder in der Halle …
Aber wie bändigt man einen Sack voller Flöhe?

Die Herbstferien gingen ins Land und 
über 30 kleine Fußballer strömten in 
die Halle.

Auf dem Platz kein Problem, aber in 
der Halle… 
Mit Susanne Klauke und Manfred 
Müller schaffen wir Drei jedoch Wo-
che für Woche diesen Spagat: 
Nach der Begrüßungsrunde gibt es 
ein gemeinsames Aufwärmspiel und 

dann wird gleich in „Groß und Klein“ 
eingeteilt. 

Unsere erfahren Spieler trainieren 
Torschuss, Passen und führen kleine 
technische Übungen durch. Die Klei-
nen fangen mit der Ballgewöhnung 
an. Doch heißt es hier sehr schnell: 
„Wann schießen wir denn aufs Tor 
und wann wird endlich gespielt?“

Nach knapp 30 Minuten reicht das 
Techniktraining und es werden vier 
Mannschaften gebildet. Während bei 
den Kleinen eine riesige Spielertraube 
um den Ball hängt, geht es bei den 
Großen richtig zur Sache. Hier wird 
sich nichts mehr geschenkt. Falls man 
als Trainer auf die Idee kommen soll-
te, mitzuspielen, sind die Schienbeine 
arg gefährdet.

Zur Hallensaison hatten wir dieses 
Jahr erstmals zwei G-Jugendmann-
schaften gemeldet. Die G1 spielte 
um die Stadtmeisterschaft mit. Nach 
drei Vorrundenturnieren und zwei 
Zwischenrunden hatte sie sich für die 
Endrunde am Sonntag, 08.03.2015 
qualifiziert. Die Jungs (Luis, Malte, 
Marvin, Leo, Jonte, Jannis, Paul und 
Maximilian) gehören damit zu den 
sechs besten Hallenmannschaften 
Braunschweigs.

Unsere G2 konnte viele Erfahrungen 
sammeln. Hier standen die Ergebnis-
se nicht im Vordergrund; die Jungs 
(Thorben, Max, Benni, Jonathan, Don 
Lukas, Leon Henrik, Paul und Gustav) 
sollten einfach Spaß haben.

Birgit Jak-Mutke

Begrüßung der Mannschaften … 

… anstehende Rückrunde der Freiluftsaison …
Am 14. März heißt es für die Jugend-
mannschaften wieder, die Hallen-
sportschuhe gegen die Pötten zu tau-
schen. Die Rückrunde beginnt.

Wir waren in der glücklichen Lage, 
eine G-Jugend noch nachmelden zu 

können. Somit geht es jetzt mit der 
G1 und der G2 auch auf dem Feld 
weiter: Die G1 startet in der A-Staffel 
und die G2 sammelt in der F-Staffel 
erste Erfahrungen mit Punktspielen. 
Wir hoffen auf große Unterstützung 
von der Seitenlinie.

Ein riesiges Dankeschön geht an alle 
Eltern, Omas und Opas, Onkel und 
Tanten etc., die uns in allen Bereichen 
zur Seite stehen.

Birgit Jak-Mutke



22

Geschäftsstelle Salzdahlumer Straße 300, 38126 Braunschweig  8893874
Vereinsheim Salzdahlumer Straße 300, 38126 Braunschweig  64646
Sporthalle An der Sporthalle, 38126 Braunschweig  695629
Bankverbindung Volksbank Braunschweig-Wolfsburg  IBAN DE28 2699 1066 6011 2170 00
Homepage www.tv-mascherode.de

Vorstand   
Vorsitzender Manfred Reuter, Ekbertstr. 25, 38122 BS m.reuter@lichtig.de 8893874
Geschäftsführung Beate Rathmann, Möhlkamp 59, 38120 BS beate.rathmann@t-online.de 87700576
Finanzen Martin Kreihe, Steinsetzerweg 18, 38126 BS Martin.Kreihe@Zwergenlunch.de 2086080
Mitglieder- und Antje Bimmermann, Hinter den Hainen 5b, 38126 BS antje.bimmermann@gmx.de 65516 
Beitragsverwaltung
Liegenschaften Dr. Siegmund Lang, Am Kohlikamp 35, 38126 BS siegmund.lang@tv-mascherode.de 64096 
(Sportplatz)   0170 4385477
Liegenschaften Claudia Stamm, Erlenkamp 5a, 38126 BS claudistamm@web.de 61565171 
(Sporthalle)   0177 5443534 

Erweiterter Vorstand   
Fußball Sven Wietzke, Wesemeierstr. 13, 38126 BS sven_wietzke@hotmail.com 0173 7331277
Fußballjugend Karsten Buchholz, Halberstadtstr. 11, 38124 BS karsten.buchholz@web.de 0171 2831875
Handball Claudia Stamm, Erlenkamp 5A, 38126 BS claudistamm@web.de 61565171 / 0177 5443534
Leichtathletik Dr. Bernhard Ritter, In den Springäckern 35, 38126 BS ritter_b@t-online.de 66521
Volleyball Birgit Gutmann, Heidehöhe 38, 38126 BS gutmannbirgit@googlemail.com  0170 4404329
Damengymnastik Antje Bimmermann, Hinter den Hainen 5b, 38126 BS antje.bimmermann@gmx.de 65516
Trampolin Manfred Reuter, Ekbertstr. 25, 38122 BS m.reuter@lichtig.de 8893874
Kinderturnen/ Gaby Pulkenat, Irisweg 2, 38122 BS pulkenat@aol.com 871293 
Eltern- und Kind-Turnen   0151 27580718

Vorstand und erweiterter Vorstand

Liebe Sportler und Förderer des TV Mascherode,

die Winterpause (wenn eine gemacht 
wurde) ist in allen Abteilungen zu 
Ende und der Sportbetrieb läuft wie-
der. Ich hoffe, dass jeder Einzelne 
privat und sportlich erfolgreich in das 
Jahr 2015 gestartet ist und jetzt mit 
neuem Elan dabei ist.

Glücklicherweise hat sich Anfang des 
Jahres jemand dazu bereit erklärt, das 
Marketing des Sportblicks zu über-
nehmen: Olaf Küllmey ist ab sofort 
der Ansprechpartner für die Inse-
renten unserer Vereinszeitung und 
ist unter folgender E-Mail-Adresse 
erreichbar: 

olaf.kuellmey@tv-mascherode.de

An dieser Stelle möchte ich allen 
Beitragenden danken, vor allem aber 
den Sponsoren, die neu inserieren 
oder uns auch dieses Jahr die Treue 
halten und ihre Verbundenheit zum 
TV Mascherode mit einem Inserat 
zum Ausdruck bringen.

Des Weiteren wünsche ich dem neu 
gewählten Vorstand viel Spaß bei 
ihren neuen Aufgaben, denn wir sind 
ein Sportverein und da sollte der Spaß 
immer im Vordergrund stehen.

Der Redaktionsschluss der nächsten 

Ausgabe ist bereits der 10. Juni 2015. 
Grund dafür sind die Sommerferien, 
die bereits im Juli beginnen. Dadurch 
würde der Sportblick die meisten erst 
nach den Ferien erreichen, wenn die 
Beiträge nicht mehr aktuell sind. Die 
dritte Ausgabe wird aber ganz normal 

im Dezember fertig-
gestellt.

Auf ein hoffentlich 
erfolgreiches Saison-
ende in allen Abtei-
lungen!

Ole Küllmey
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www.hofbrauhaus-wolters.de

Qualität
der Sie

vertrauen
können.

Qualität
der Sie

vertrauen
können.

Klasse statt Masse!


