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Liebe Sportsfreunde des SC Rot Weiß Volk-
marode 1912 e.V.,

pünktlich zur Saisonauftaktfeier unseres 
Vereins haltet Ihr die neueste Ausgabe des 
SPORTBLICK in Händen. Wir hoffen, Euch mit 
dieser Ausgabe wieder auf ein spannendes 
und für alle erfolgreiches Sportjahr einzu-
stimmen.

Auf diese Saisoneröffnungsfeier freue ich 
mich persönlich schon seit Wochen, zum ei-
nen, weil ich auch endlich mal auf der Büh-
ne stehen darf und eine Mannschaft vor-
stelle. Seit Anfang des Jahres leiten Volker 
und ich die Geschicke der Zweiten Herren 
und es macht allen Beteiligten viel Spaß.

Zum anderen, weil ich davon überzeugt 
bin, dass diese Saisoneröffnung eine ganz 
tolle Feier wird, haben wir doch seit langem 
mal wieder eine Abendveranstaltung ein-
geplant mit Livemusik! Tobis Band wird uns 
sicherlich richtig einheizen und auch den 
einen oder anderen Mitsing-Hit bringen. Ölt 
also Eure Stimmbänder und denkt an die 
Schuhe aus Tanzbärleder!

Bei der letzten Vorstandssitzung gab es eine 
sehr schöne Neuigkeit, die ich an dieser 
Stellen gerne verkünde: Die Tischtennisab-
teilung hat den lange ersehnten Turnaround 
geschafft und ist mit neuer Mannstärke wie-
der regelmäßig am Start. Neue Trikots und 
weitere Ausrüstung wurden bereits bestellt 
und es kann nun wieder mit Vollgas losge-
hen. Viel Erfolg für Eckis Team!

Die Tänzerinnen um Nina planen für die 
kommende Saison den nächsten Schritt 
auf ihrem erfolgreichen Weg. Durch eine 
Kooperation soll es ermöglicht werden, 
an mehr und vor allem anspruchsvolleren 
Wettbewerben teilzunehmen. Sollte dieses 
von Erfolg gekrönt sein, werden wir als Ver-
ein die Damen selbst in der höheren Klasse 
melden.

Die Fußballabteilung hat 
es auch in der vergan-
genen Saison wieder 
geschafft, ein weite-
res Ausrufezeichen zu 
setzen. Nicht nur, dass 
sich unsere Erste in der 
Rückrunde einen sehr 
respektablen siebten 
Platz erspielt hat, auch 
unsere Zweite hat die 
Rückrunde sehr erfolg-
reich bestritten. Und 
auch der Zusammenhalt untereinander 
ist aus meiner Sicht beispielhaft und nicht 
selbstverständlich.

Doch den größten Erfolg haben sicherlich 
Maik und Fatih mit ihrer C-Jugend einge-
fahren, haben sie doch nach einer überra-
genden Saison den Aufstieg in den Bezirk 
geschafft! 

Mit dieser Jugendarbeit, C-Junioren, B-
Junioren, A-Junioren im Bezirk, alle Jugend-
mannschaften teils doppelt besetzt, sind 
wir nun die Nummer drei in Braunschweig! 
Das ist natürlich ein richtiges Pfund, wenn 
es in Gespräche mit Stadt und Politik geht. 
Ein großes Dankeschön für diese seit Jahren 
überragende Arbeit!

Auch allen anderen, die mit ihrem Engage-
ment zum Funktionieren unseres schönen 
Vereins beitragen, möchte ich an dieser 
Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen.

Liebe Sportsfreunde, viel Erfolg bei all Euren 
Plänen, vor allem Gesundheit und Freude 
im weiteren Verlauf des Jahres 2018.

SC Rot Weiß Volkmarode 1912 e.V. 
Hier bewegt sich was!

Euer

Detlef Plate
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Fußball-Abteilung

Liebe Fußballfreunde!

Herzlich willkommen  zur Saison-
eröffnungsfeier des SC Rot-Weiß 
Volkmarode. Zum mittlerweile 
12. Mal starten wir die neue Fuß-
ballsaison mit einem bunten Pro-
gramm aus Sport, Spiel und Spaß! 
Zudem ist mit einem reichhaltigen 
Kuchenbuffet und Gegrilltem 
auch für das leibliche Wohl ge-

sorgt. Eine Tombola mit tollen Preisen und verschie-
dene Info-Stände (u.a. adidas Vereinskleidung, 
Skiabteilung) laden zum Stöbern ein. Besonders 
freuen wir uns über die Teilnahme anderer Vereine 
unseres Ortes: So ist diesmal auch die Freiwillige 
Feuerwehr und der Schützenverein mit dabei!

Die vergangene Spielzeit war aus sportlicher Sicht 
wieder eine sehr erfolgreiche. Neben anderen gu-
ten Leistungen unserer Jugend- und Herrenmann-
schaften möchte ich den Bezirksligaaufstieg unse-
rer C-Junioren erwähnen. Dank dieses Erfolges von 
Teppi´s und Fahti´s Jungs haben wir Historisches in 
der Vereinsgeschichte erreicht: Erstmalig haben wir 
die A-, B- und C-Junioren gleichzeitig in der Bezirks-
liga! Ein super Erfolg, den vor allem unsere Jugend-
trainer erzielt haben. Vielen Dank Euch allen für 
den gezeigten Einsatz!

Erfreulich ist auch die weiterhin große Beliebtheit 
unseres Vereins bei dem Volkssport Nummer 1. 
Auch in der Saison 2018/2019 sind wir wieder einer 
der wenigen Vereine Braunschweigs, der in allen 
Altersklassen unterwegs ist. Ob es die ganz kleinen 
G-Junioren sind, die wir optional am Spielbetrieb 
teilnehmen lassen, die F-, D-, C- und B-Junioren, 
bei denen wir jeweils zwei Mannschaften ge-
meldet haben, oder aber die A-Junioren oder 
Herrenmannschaften sind, mit denen wir im Kreis 
und Bezirk spielen und zudem auch die Altherren 
(Ü32) und die Altsenioren (Ü40) abdecken – es ist 
für jeden, der bei uns Fußball spielen möchte, eine 
Möglichkeit gegeben! Dabei wollen wir sowohl 
den Spaß an Bewegung als auch unsere Werte 
vermitteln.

Unsere Stadionbesuche sind auch zur Tradition ge-
worden. Im Herbst und Frühjahr werden wir wieder 
in die Volkswagenarena und ins Eintrachtstadion 
einladen. Haltet Euch über die Trainer und/oder 
unter www.rwvolkmarode.de auf dem Laufenden. 
Oder ladet Euch unsere Vereins-App runter. Einfach 
„Volkmarode“ im Appstore eingeben, herunter-
laden und los geht’s! Die App gibt es sowohl für 
i-Phones als auch für Androids!

Viel Spaß bei der Saisoneröffnungsfeier wünscht 
Euch

Euer Scholle

1. Herren

Cheftrainer Stefan Hauk 
(links) und Co-Trainer Jan-
Henrik Schulze (rechts) freuen 
sich über die Neuzugänge 
Björn Methner, Lukas Kasten, 
Lukas Stahlbock und Lars 
Homann. 
Auf dem Bild fehlt Christian 
Homann.
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Trainer 1. Herren

Wlado hört als Trainer auf ...
Lieber Wlado,

vielen Dank für 5½ Jahre Trainersein beim SC Rot-
Weiß Volkmarode!

In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständ-
lich, dass ein Trainerjob über einen solch langen 
Zeitraum ausgeübt wird. Das geht nur, wenn beide 
Seiten sich drauf einlassen und stets bemüht sind, 
den Austausch miteinander zu suchen. Unsere fast 
täglichen Telefonate und der regelmäßige persön-
liche Austausch bildeten das Fundament für eine 
tolle Zusammenarbeit.

Dabei habe ich zwei Eigenschaften von Dir ganz 
besonders zu schätzen gelernt: Auf Dein Wort ist im-

mer Verlass und ich konnte jederzeit eine ehrliche 
Meinung von Dir bekommen. Auch wenn die mal 
unbequem war! 

Unser Verein 
und die Fuß-
ballabteilung 
haben Dir sehr 
viel zu verdan-
ken. Die sport-
lichen Erfolge 
sind dabei nur 
die sichtbaren 
Dinge!

Auf jeden Fall 
freut es mich 
sehr, dass ein 
alter Volkma-
roder Spruch 
so gut auf Dich 
zutrifft: 

„Einmal Rot-Weißer, immer Rot-Weißer!“. 

Bitte bleib uns noch lange mit Rat und Tat erhalten.

Dein Chef Scholle

... Hauki kommt als Trainer
Hallo rot-weiße Fussballfreunde,

als neuer Trainer der 1. Herren möchte ich mich 
gerne mit ein paar Worten an Euch wenden.

Bevor wir den Blick auf die neue Saison werfen, 
blicken wir nochmal zurück auf die letzte Saison. 
Eine am Ende mit Platz 7 dann doch erfolgreiche 
Saison für die 1. Herren des Rot Weiß Volkmarode. 
Hatte es im Winter hier doch noch ganz anders 
ausgesehen, und daher ein großes Dankeschön 
an dieser Stelle auch nochmal an Wlado für seinen 
tollen Einsatz! 

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit 18/19 liegt 
nun bereits hinter uns. Die bislang absolvierten Trai-
nigseinheiten waren intensiv, aber die Jungs haben 
super mitgezogen! Nun wollen wir erfolgreich und 
vor allem verletzungsfrei in die neue Saison starten. 
Ich freue mich darauf, denn wir haben mit den Ab-
steigern BSC und Ölper aus der Landesliga starke 
Konkurrenz in die Liga bekommen. Aber was gibt 
es schöneres als Braunschweiger Derbys?!

Besonders gefreut hat es mich, dass die Mann-
schaft für die neue Spielzeit komplett zusammen-

geblieben ist. Darüber hinaus können wir sogar den 
einen oder anderen Neuzugang in Volkmarode 
begrüßen! Mehr dazu dann aber in den nächsten 
Wochen!

Ich persönlich bin optimistisch, dass wir wieder eine 
erfolgreiche Saison spielen können. Die Mischung 
in der Mannschaft aus erfahrenen und jungen 
Spielern passt sehr gut. Einige der Jungs gehen nun 
in ihr 2. Herrenjahr und entwickeln sich super weiter.

Nichtsdestotrotz braucht die Mannschaft die Er-
fahrung unserer älteren Spieler um Dimi, Matze Ru, 
Timo und Mario und den Rest des Teams drumher-
um!

Auf dem Wege hoffe ich, dass 
wir unsere treuen Fans auch 
weiterhin zu unseren Spielen 
begrüßen dürfen!

Vielen Dank für die tolle Unter-
stüzung! 
Bis bald, euer 
Hauki
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Ü40

2. Herren

Ü40 Senioren: Saison abhaken, Blick nach 
vorn!
Die Saison 17/18 stand für uns unter keinem guten 
Stern. Bis zum Saisonabschluss konnten leider kei-
ne Punkte mehr eingefahren werden, so dass wir 
die Tabelle auf den Kopf stellen müssten, um der 
Sache etwas positives abzuringen. Von unseren 3 
Halbzeiten, war die Dritte (die nach Spielschluss in 
der Kabine), eindeutig die beste. Positiv zu bewer-
ten ist, dass alle mitgezogen haben, unser Humor 
nicht verloren ging und wir die Matches sportlich 
fair zuende gespielt hatten. Wie in der letzten Aus-
gabe schon erwähnt, können wir trotzdem nicht 
aus der höchsten Klasse (Staffel 1) absteigen, da 
bereits zwei Vereine ihre Mannschaften zurückzo-
gen. 

Es gilt nun den Blick auf die Saison 18/19 
zu werfen.
Wir als Team sind jedenfalls motiviert, um durch 
gute Leistungen wieder an bessere Zeiten anzu-
knüpfen. Wichtig sind in dem Zusammenhang 
unsere Führungsspieler, die das Team braucht, um 
klare Strukturen zu erkennen und spielerisch umzu-
setzen. So sollten dann auch wieder unsere ersten 
beiden Halbzeiten der dritten Halbzeit angepasst 
werden.

Zum Kader gehören: Fatih Ayan, Jens Bittner, 
Jörg Brokmann, Toni Canete, Alex Dittmann, 
Stefan Döring, Marko Dohrendorf, Haikal Ghorbel, 
Hatem Hamzaoui, Michael Heitmann, Volker 
Heuschkel, Jörg Kilian, Rainer Kirschning, Michael 
Knocke, Roman Kwasny, Volkmar Leuteritz, Sven 
Nixdorf, Detlef Plate, Uwe Scholz, Frank Schütze-
Juckenburg, Maic Tepper, Timur Teke und 
Koordinator Bodo Lamprecht.

Die Zweite hat den Bogen raus!
Liebe Sportsfreunde,

auch in der kommenden Saison wird das Trainerge-
spann Volker Heuschkel und Detlef Plate die Mann-
schaft unserer Zweiten trainieren. Begleitet werden 
sie, wie schon in der vergangenen Saison von Anja 
Buschendorf, die als gute Seele immer an alles 
denkt, von Thomas Kräkel, der immer zur Stelle ist, 
wenn mal Not am Mann ist und von Philipp Grebel, 
dem Tausendsassa unseres Vereins, der die Fäden 
im Hintergrund fest in der Hand hat.

Konnten wir in der vergangenen Saison mit einigen 
überragenden Leistungen dem Abstiegsgespenst 

noch eins auswischen und einen am Ende zufrie-
denstellenden achten Platz erzielen, so wird die 
Herausforderung in der kommenden Saison nicht 
weniger schwer. Volker Heuschkel: „Wir haben sehr 
viele talentierte Jungs an Bord, die alle kicken kön-
nen. Häufig müssen wir jedoch ungewollt rotieren 
und die Aufstellung ändern, weil natürlich immer 
wieder auch andere Verpflichtungen dazwischen 
kommen. Aber wenn die Jungs im Training so mit-
ziehen wie in der letzten Saison, dann können wir 
etwas reißen!“

Detlef Plate ergänzt: „Wir sind auf einem sehr gu-
ten Weg, die Jungs wollen etwas dazu lernen und 
sind engagiert. Auch die Zusammenarbeit mit der 
Ersten klappt mittlerweile vorzüglich, hier bekom-
men wir viel Unterstützung. Unser Ziel muss es sein, 
die Jungs weiter zu entwickeln, so dass sie für Hauki 
ein Thema werden. Die Ergebnisse kommen dann 
von ganz allein! Außerdem ist es unser Auftrag, die 
A-Jugendlichen in den Herrenbereich zu integrie-
ren. Auch aus der Jugend kommen wieder einige 
interessante Spieler dazu.“

Wir sind gespannt und freuen uns auf die kom-
mende Saison. Hoffentlich auch wieder mit einer 
Menge interessierter Zuschauer! Die Jungs hätten 
es verdient!

Volker & Dete

SIE BRAUCHEN SICH NICHT IN JEDE
SARDINENBÜCHSE ZU QUETSCHEN.
Für solche Fälle haben wir erstklassige Profis.
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Reifenservice • Einlagerung Ihrer Sommer- und Winterreifen • Fahrzeuglackierung • 

Karosserie-Instandsetzung • Lackierfreies Ausbeulen •
Haupt- und Abgasuntersuchung durch die DEKRA •  

KRIEGER Unfallinstandsetzung Karosseriefachbetrieb Lackiererei
DEKRA-geprüfte Fachwerkstatt • Vertrauenswerkstatt von über 40 Versicherungen

Querumer Straße 26b • 38104 Braunschweig • Tel. 0531-37 39 66 • Fax 0531-37 79 47
Besuchen Sie auch unsere Website www.krieger-braunschweig.de

Unsere Leistungen: Reparatur von Unfallschäden • Fahrzeuglackierung • 
Klimaservice • Karrosserie-Instandsetzung • Lakierfreies Ausbeulen • 

Haupt- und Abgasuntersichung durch die DEKRA 
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Der Haushaltsplan
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A-Junioren

A-Jugend - Ein schwer anzutretendes Erbe
In die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison 
2017/2018 starteten wir mit einem gut aufgestellten 
Kader. Nach der erfolgreichen Saison 2016/2017 
waren wir voller Tatendrang, Ähnliches zu errei-
chen. Urlaubsbedingt konnten jedoch nur wenige 
die Trainingstermine wahrnehmen und so kam es, 
dass wir zahlenmäßig nicht das erfüllen konnten, 
was sich das ganze Team vorgestellt hatte.

Ein Testspiel beim Landesligisten Arminia Vechelde 
wurde also zum ersten Härtetest der neuen Saison. 
Es sollte auch der einzige Test vor Saisonbeginn 
bleiben.

Ohne Auswechselspieler schlugen wir uns anfangs 
sehr gut, spielten mutig mit und hatten sogar die 
eine oder andere Torchance. Das Endergebnis von 
9:1 spiegelte unser Spiel leider keineswegs wider. 
Trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit konnten 
wir spielerisch durchaus Interesse für die neue Sai-
son wecken.

Nach den ersten beiden Pflichtspielen war jedoch 
noch nicht ganz klar, wo die Reise hingehen wür-
de. Ein hart erkämpftes und zum Schluss glückliches 
1:1 zu Hause gegen Isenbüttel und eine bittere 0:8 
Niederlage bei Lupo Martini waren kein guter Start 
in die neue Saison. 

Der eher missglückte Einstand wurde jedoch 
schnell durch einen Sieg im Bezirkspokal in den 
Hintergrund gerückt. Durch den 1:0 Erfolg bei der 
JSG Heiligendorf erreichten wir das Achtelfinale, in 
dem wir uns ebenfalls mit 1:0 gegen die JSG aus 
Helmstedt durchsetzen konnten. Das Viertelfinale 
wartete schon auf uns.

Mit fünf Siegen, einem Unentschieden und fünf 
Niederlagen standen wir nach der Hinrunde auf 
Tabellenplatz 3. Hinzu kommt der erfolgreiche Ein-
zug ins Pokal-Viertelfinale. Eine vielversprechende 
Ausgangssituation für den Start in die Rückrunde.

Die Vorbereitung dafür verlief jedoch ähnlich wie 
die Vorbereitung zur Hinrunde. Neben urlaubsbe-
dingten Ausfällen kam uns sehr oft auch das Wet-
ter in die Quere. Da die Plätze lange Zeit unbespiel-
bar waren, hatten wir keine Möglichkeit, uns richtig 
auf die anstehende Rückrunde vorzubereiten. 

Nichtsdestotrotz starteten wir mit einem 1:5 Aus-
wärtssieg beim MTV Isenbüttel. Eine gute Aus-
gangssituation für das anstehende Pokal-Viertelfi-
nale, welches wir aufgrund von mangelndem Per-
sonal mit Unterstützung aus der B-Jugend antreten 
mussten. Das Spiel verlief von Anfang an ziemlich 
hektisch. Beide Mannschaften wollten natürlich 
das Halbfinale erreichen und somit die Chance 
auf den Pokal aufrecht erhalten. Am Ende blieben 
jedoch nur enttäuschte Spieler und das Endergeb-
nis von 0:4 für den Gast aus Göttingen. Das Aus 
im Viertelfinale des Bezirkspokals war die logische 
Folge.

Die weitläufigen Sperrungen der Plätze in und um 
Braunschweig brachten uns zwar viele freie Wo-
chenenden ein, jedoch mussten die ausgefallenen 
Spiele auch irgendwann nachgeholt werden. Ein 
eng getakteter Spielplan mit teilweise 3 Spielen 
innerhalb einer Woche stand uns bevor. 

Der erste Gegner war Lupo Martini. Es galt, das Er-
gebnis vom Hinspiel wiedergutzumachen. Schwie-
rige Aufgabe, aber wir waren bereit, den Tabellen-
führer in Volkmarode zu empfangen. Es fing ähnlich 
an wie im Hinspiel. Ein frühes 0:1 konnte uns dieses 
Mal allerdings nicht einschüchtern und wir spielten 
mutig weiter und übernahmen für weite Teile der 
Partie das Kommando. In der 30. Minute konnte 
unser Kapitän Dome Lüttich schließlich das hoch-
verdiente 1:1 vom Punkt erzielen. Bis zum Schluss 
kämpften wir und spielten uns etliche Chancen 
heraus. Auf Seiten des Tabellenführers wurde man 
schon ungeduldig und fing an, sich gegenseitig die 
Schuld zu geben. Es wären die ersten verlorenen 
Punkte in der Saison für die Wolfsburger gewesen, 
doch in der 5. Minute der Nachspielzeit erzielten 
die Gäste aus einer unübersichtlichen Situation 
den Siegtreffer. 

Trotz der großen Enttäuschung auf Seiten der Rot-
Weißen konnte man stolz auf dieses Spiel sein, weil 
man beinahe das geschafft hatte, was keine an-
dere Mannschaft aus der Liga schaffte. 
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Der weitere Verlauf der Rückrunde verlief jedoch 
nicht ganz wie erhofft. Aus 10 Spielen konnten 
wir „nur“ 11 Punkte mitnehmen und landeten am 
Ende der Saison auf dem 5. Tabellenplatz. Unterm 
Strich steht eine erfolgreiche Saison mit viel Luft 
nach oben. Dass wir mit allen Mannschaften in 
der Liga mithalten konnten, haben wir vor allem 
im Rückspiel gegen Lupo Martini und auch beim 
4:4 Unentschieden nach einem 4:1 Rückstand in 
Hehlingen unter Beweis gestellt. Auch wenn wir es 
unserem Trainerteam nicht immer leicht gemacht 

haben, kann man im Endeffekt 
doch sagen, dass wir gemeinsam 
eine tolle Zeit mit einer durchaus 
zufriedenstellenden Saison erleben 
durften. 

Am Ende bleibt uns nichts anderes 
übrig, als uns zu bedanken. 

In erster Linie bei Ben und Pippo, 
dafür dass sie uns immer zur Seite 
gestanden, uns immer unterstützt 
und uns nie aufgegeben haben. 
Sie haben sehr viel Zeit für uns ge-
opfert und alles gegeben, damit sie 
so oft es ging bei uns sein konnten. 

Desweiteren müssen wir uns beson-
ders auch bei Matze B. für die tat-
kräftige Unterstützung bedanken! 
Du hast ebenfalls viel Zeit geopfert, 
um uns zu Auswärtsspielen zu be-

gleiten und Dich um uns zu kümmern. 

Ein großer Dank gilt auch allen Eltern, die uns 
begleitet haben und uns vom Spielfeldrand aus 
angefeuert haben, die uns auf Mannschaftsfeiern 
geholfen haben und die zu Auswärtsspielen gefah-
ren sind, damit wir genügend Autos zur Verfügung 
hatten. 

Danke für eine tolle Saison und auf eine noch bes-
sere Saison 2018/2019! 
Nils Weinert
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B-Junioren

B-Jugend spielt auch 2018/2019 im Bezirk
Nach dem Aderlass von 13 Jungs zur A-Jugend in 
der Sommerpause gestaltete sich die Zusammen-
setzung einer neuen, schlagkräftigen B-Jugend 
nicht so einfach. Nach reiflicher Überlegung der  
B- und C-Junioren-Trainer und den Verantwortli-
chen der Abteilung, stimmte man einer Fusion von 
drei Jahrgängen zu. So wurden die leistungsstärk-
sten C-Junioren des Jahrgangs 2003 mit denen aus 
2001/2002 kombiniert, auch wenn man dadurch 
eine sichere Meisterschaft und den damit verbun-
denen erstmaligen Aufstieg einer C-Junioren in 
den Bezirk in Kauf nehmen musste. 

Dennoch ist festzuhalten, dass dieser Schritt der 
Richtige gewesen ist. Die Trainingsbeteiligung wäh-
rend der gesamten Saison war wirklich sensationell. 
Um die 15 bis 20 Jungs waren ständig am Start. 
Auch wenn die Jungs der C-Junioren euphorisch 
auf- und 20 Punkte zur Halbserie einspielten, haben 
Sie doch erkennen müssen, dass die körperliche 
Belastung und das spielerische Niveau im Bezirk 
eine andere ist als im Kreis. 

Der Einbruch nach der Winterpause ist daher für 
das Trainerteam nicht unerwartet gekommen. 
Nach anfänglichen Einstellungsschwierigkeiten und 
einigen naiven Niederlagen zu Beginn der Rück-
serie fiel man in ein mentales Loch. Der Druck, ge-
winnen zu müssen, hemmte einige Spieler in ihren 
Leistungen. Durch viele Gespräche ist es uns gelun-
gen, die Jungs wieder auf Kurs zu bringen und sich 
auf das gemeinsame Ziel: „ Klassenerhalt“ zu fokus-
sieren. Mit zwei Siegen in Folge (zu Hause gegen 
Isenhagen und auswärts in Sassenburg) haben die 
jungen Wilden letztendlich den Verbleib im Bezirk 
perfekt gemacht. Mit Platz 8 schließen wir dieses 
Jahr ab. Chapeau Jungs !

Um diese Saison noch abzurunden, startete unsere 
B-Junioren mit 16 Jungs und 5 Betreuern bereits 

zum fünften Mal über Pfingsten nach Scharbeutz. 
Wie immer, wenn Engel reisen, zeigte sich das Wet-
ter von seiner schönsten Seite. Viel Spaß, Sonne, 
Strand und keine!! Sonnencreme sowie ein Freund-
schaftsspiel gegen Phönix Lübeck (11:2 Sieg) mit 
anschließendem Grillspektakel sorgten für ein tolles 
Ostsee-Wochenende. Vielen Dank an dieser Stelle 
nochmal an die Verantwortlichen von Phönix und 
an unseren Jugendabteillungsleiter Matze Bull, für 
den diese Fahrt immer ein Saison-Highlight darstellt, 
auch wenn er dafür 5 Stunden hinter dem Steuer 
sitzen muss.

Für die nächste Saison ist es unser Ziel, uns in der 
oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Nicht nur das 
vorhandene spielerische Potenzial der Jungs, son-
dern auch die negativen Erfahrungen, welche Sie 
in Ihrem ersten Jahr Bezirksliga sammeln durften 
oder mussten, zeigt eine Entwicklung auf, die uns 
Trainer optimistisch stimmt. Mit der Auffüllung von 
weiteren C-Junioren, die mit Maik und Fatih eine 
tolle Saison im Kreis gespielt haben, kommen wir im 
nächsten Jahr auf fast 40 Jungs. Damit auch alle 
weiterhin Fußball spielen können, haben wir eine 
weitere B-Junioren (B2) in der kommenden Spielzeit 
für die Kreisliga gemeldet. Diese wird auch weiter-
hin von Teppi und Fatih betreut.

Des Weiteren möchte sich die B-Junioren bei ihrer 
Betreuerin Anja Buschendorf für ihren unermüdli-
chen Einsatz sowie bei Peter und Ulrike Troitsch vom 
SKG Dibbesdorf bedanken. Danke an Euch für 
die top Trainingsmöglichkeiten, die wir nutzen und 
genießen dürfen und danke auch an alle Eltern, 
die uns während der Saison so tatkräftig unterstützt 
haben. 

Euer Trainerteam

Kili, Matze und DÖ
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C1-Junioren 2017/2018

Zurück geblickt, schauen wir auf eine erfolgreiche 
Saison 2017/2018. Gesetzt in der Kreisliga Staffel 2, 
als Kreispokalsieger gesetzt im Bezirkspokal und 
im Kreispokal gingen wir alles ganz in Ruhe und 
ohne jegliche Erwartung an. Im Laufe der Spielzeit 
kamen wir immer besser in Tritt und beendeten 
die Hinserie in der Kreisliga und im Kreispokal un-
geschlagen. Leider mussten wir uns im Bezirkspokal 
unglücklich dem MTV Gifhorn (Landesliga) im Ach-
telfinale mit 0:1 geschlagen geben. 

Die Hallenstadtmeisterschaft war für uns diese Sai-
son nicht von großer Bedeutung, daher sind wir 
diese sehr entspannt angegangen und nicht in 
die Endrunde gekommen. Die Rückserie begann 
dann mit einer Niederlage, auf die aber wieder 
Siege folgten und wir nun im Endspiel um den 
Bezirksliga-Aufstieg standen. Gegen den gleichen 
Gegner, dem wir im Kreispokal-Halbfinale nach 
Elfmeterschießen unterlegen waren, galt es nun 
den Spieß umzudrehen und Revanche zu nehmen.         
Gesagt, Getan ! Mit einem 2:0 Sieg machten die 
Jungs den Kreismeister sowie den Aufstieg in den 
Bezirk perfekt und konnten nun in die wohlverdien-
ten Ferien gehen.

Für die neue Saison 2018/2019 gehen alle 2003er 
Jungs nach oben in die B-Jugend und werden dort 
als 2. Mannschaft in der Kreisklasse/Liga antreten. 
Die Mannschaft wird im Großen und Ganzen bis 
auf kleinere Veränderungen bestehen bleiben und 
mit neuem Elan in die nächste Spielzeit gehen.

Vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben ! 

Tel. 0531 1217333     Fax 0531 3179790 
www.lafl ora-braunschweig.de

Öffnungszeiten: Di.-Fr. von 8 - 18 Uhr
 Sa. 8 - 13 Uhr
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U15: Bezirksliga
Zur neuen Saison gibt es neben der personellen 
Umstellung auch eine Veränderung der Liga. Dank 
einer überragenden Saison der C1-Junioren im ver-
gangenen Jahr und einer guten Mischung im Auf-
stiegsspiel werden wir in der kommenden Saison in 
der Bezirksliga spielen. 

Auch der Kader hat sich auf einigen Positionen ver-
ändert. Felix und Timon müssen leider altersbedingt 
den Schritt in die B-Junioren antreten. Jaki hat den 
Verein in Richtung Eintracht Braunschweig verlas-
sen und wird in der neuen Spielzeit in der Regional-
liga spielen. Wir wünschen den Drei alles Gute für 
die sportliche Zukunft!

Neu dabei im Team sind Sean Bauck (TSV Rünin-
gen), Paul Maue (Freie Turner), Falk Gondolf (SV 

Broitzem) sowie Stan Thiele (Freie Turner) und die 
beiden bereits im Winter zu uns gestoßenen Henri 
Janßen und Simon Clodius (beide SV Querum).

Die neue Spielklasse birgt eine Menge neue Her-
ausforderungen. Das Ziel ist es zunächst, sich in 
der Liga zu etablieren und die Klasse zu halten. Für 
die Jungs kommt es mit neuen Gegnern, neuen 
Sportanlagen und interessanten Spielen zu neuen 
Erfahrungen. Um die neuen Aufgaben auch gut 
vorbereitet angehen zu können, steht zu Beginn 
der neuen Saison auch wieder ein dreitägiges Trai-
ningslager in Verden auf dem Programm.

Wir sind gespannt und freuen uns auf die Saison.

Die Trainer Lukas, Kevin und Collin

Aus der U14 wird U15

Nach dem ersten Jahr auf dem 11er Feld als 
überwiegend jüngerer Jahrgang können wir ein 
durchaus positives Fazit ziehen. Die ersten Partien 
wurden souverän bestritten und recht eindeutig 
gewonnen. Dann kam es allerdings zu den zwei 
Spitzenspielen gegen die beiden Mannschaften 
des älteren Jahrgangs vom TSV Germania Lam-
me und vom JfV Braunschweig. In beiden Spielen 
mussten wir uns geschlagen geben. So standen zur 

Winterpause sieben 
Siege und zwei Nie-
derlagen zur Buche.

Im Winter spielte die 
Mannschaft eine 
super Hallensaison 
und qualifizierte sich 
für die Endrunde 
und gehörte somit 
zu den sechs be-
sten Teams im Bezirk 
Braunschweig.

Auch in der Rück-
runde belohnte sich 
die Mannschaft und 
zeigte eine positive 
Entwicklung. So blieb 
man die gesamte 
Rückrunde unge-
schlagen und spielte 

gegen JfV Braunschweig 3:3, gegen Germania 
Lamme gelang sogar ein Sieg. Am Ende bedeutet 
dies 15 Siege, ein Unentschieden und zwei Nieder-
lagen.

Insgesamt sind wir Trainer stolz auf die Entwicklung 
der Mannschaft und freuen uns auf die neuen Auf-
gaben.

Die Trainer Max, Kevin, Lukas und Collin

C2-Junioren 2017/2018

C1-Junioren 2018/2019
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D2-Junioren 2017/2018

Grüße, verehrte Sportsfreunde! 

Mit Blick auf die letzten Spiele der vorigen Saison 
kann ich mal wieder nur positiv auf die Leistung 
unserer Mannschaft zurückblicken. 

Saison für Saison klopfen die "großen" Mannschaf-
ten der Region an und locken Schlüsselspieler mit 
Ambitionen auf eine höhere Spielklasse. Das ist im 
Fußball nunmal der Gang der Dinge und ermög-
licht wiederum anderen Spielern, sich zu tragen-
den Säulen zu entwickeln. 

Dieser Herausforderung stellen wir uns jedesmal 
auf's Neue und ich kann mal wieder voller Stolz 

sagen - wir haben da wieder/ immer noch eine 
saustarke Truppe voller Talente. 

Nach einem holprigen Start haben sich die Jungs 
stetig gesteigert und griffen in den letzten beiden 
Spielen sogar nach dem 3. Platz. Am Ende wurden 
wir dann 5., hatten aber eine Menge Spaß!

Die Planung unserer Vorbereitung ist bereits im vol-
len Gange, damit wir im Sommer weiter Gas ge-
ben und uns eventuell ja auch mal da sehen, wo 
wir hingehören - ganz oben! 

In dem Sinne 

Das wohl attraktivste Trainerduo der Welt 
Niggo (Physiotherapeut) & Oleg (Streitschlichter)

D1-Junioren 2017/2018

Saisonabschlussbericht
Nun liegt die erste gesamte Saison hinter unserer 
Mannschaft, die sich erst von gut eineinhalb Jah-
ren gefunden hat. Zwar merkte man zu Beginn im-
mer noch leichte Abstimmungsprobleme zwischen 
den ehemaligen Kindern aus Schapen und dem 
Stamm aus Volkmarode, doch über die Spielzeit 
verflossen diese Differenzen immer mehr und lang-
sam konnte man erkennen, was für ein Potenzial in 
der Truppe steckt. 

Nach der noch etwas durchwachsenen Hinserie 
folgte eine sehr starke Hallensaison, bei der nur um 
einen Platz eine Teilnahme an der Endrunde ver-
passt wurde. 

Es galt die ansteigende Formkurve in der Rück-
runde zu bestätigen. Die Mannschaft nahm dies 
sofort stark auf, spielte sehr überzeugenden Fußball 
und auch die Ergebnisse konnten sich nun sehen 
lassen. Kämpferisch und körperlich den meisten 
Gegner in der Staffel überlegen, erspielte sich die 
D1 den Staffelsieg in der 1. Kreisklasse Staffel B mit 

23 Punkten aus 10 Spielen und einer Tordifferenz 
von +40 Toren. Ein toller Erfolg für die junge Truppe. 

Zum Abschluss ging es dann noch ein letztes Mal 
nach Wrist, bei dem die Mannschaft angespornt 
von dem vorherigen Abschneiden Volkmarodes 
toll aufspielte und nur an dem späteren Turniersie-
ger zwei Mal scheiterte. Der zweite Platz erfreute 
dennoch Spieler und Trainerteam. 

Ein letztes Turnier in Rühme, bei dem die Gegner 
teilweise 2 Jahre älter waren, zeigte dann mit Blick 
auf die erste C-Junioren-Saison, dass die Jungs sehr 
gut vorbereitet sind. Dazu ist auch noch positiv an-
zumerken, dass der gesamte 2005er Jahrgang zu-
sammenbleibt und man mit der Verstärkung einiger 
älterer Spieler für die nächste Spielzeit auch von 
der Kadergröße her sehr gut aufgestellt ist. 

Somit blicken Trainer, Spieler und Eltern auf ein bis-
her rundum gelungenes Projekt.

Julian Milbredt
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E2-Junioren 2017/2018

Hi, hier ist die E2
Es war kurz zusammengefasst ein tolles Jahr mitein-
ander.

Es wurden Spiele verloren und auch gewonnen, 
so wie es meist ist. In der Hinrunde haben wir gute 
Gegner gehabt und oft dolle dagegen kämpfen 
müssen. Diese Runde haben wir dann aber mit 
dem 2. Platz beendet.

Auf geht’s in die Halle !

Da lief es nicht so rund für uns, wir lieben halt den 
Rasen unter den Füßen. Trotz allem hatten wir Spaß, 
der bedeutet ja auch sehr viel.

Nach der Winterpause, konnten wir neu angreifen 
und das haben die Jungs auch getan. Sie gingen 
mit Power und Lust auf Fußball aufs Spielfeld, was 
sie durch ihr lauten Mannschaftsruf den Gegnern 
und auch Zuschauern sehr deutlich machten.

Dass wir als Team zusammenhalten und uns nicht 
den Spaß nehmen lassen, hat sich ausgezahlt. Wir 
haben Spiele im 2-stelligen Bereich für uns ent-
schieden. Auch das ist zwischendurch Balsam für 
das Spielerherz.

Wir beendeten die Rückrunde laut Punkten und 
Toren mit dem 2. Platz. Leider ist dies bis zum Ende 
in der Tabelle nicht sichtbar.

Wir sind vom 08-10.06.2018 als Team nach Wrist ge- 
fahren und haben dort ein super Fußballwochen-
ende verbracht. Dort hatten wir Unterstützung von 
Eltern, auch dafür vielen Dank. Es wurde viel gebo-
ten, spannende Fußballpiele, Spielangebote für die 
Kids, Tombola und jede Menge Spaß. Diese Fahrt 
einmal im Jahr schweißt unheimlich zusammen. Wir 
freuen uns schon auf nächstes Jahr.

Der Sprung in die D-Junioren hat ein lachendes 
Auge und ein weinendes Auge. Mit einem Som-
merabschlussfest beendeten wir nicht nur die alte 
Saison. Leider müssen wir uns jetzt von einigen su-
per tollen Jungs verabschieden.

Wir bedanken uns bei:

Tim, Fabius, Jonas, Janne, Robin, Moritz, Liam, 
Leon, Julian,Theo und ganz besonders bei unserem 
Co-Trainer Sven für die schöne Zeit und die tolle 
Zusammenarbeit.

ABER

Wir heißen auch unsere neuen Spieler herzlich will-
kommen:

Julian, Tim, Matti, Finn, Hedi, Sandro und Maximilian

Wir freuen uns auf euch und die neue Saison.

Liebe Grüße 
Euer E2 Team Jens, Sven und Mara
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F2-Junioren

Eine tolle Fußballsaison 17/18 geht vorbei
Was soll man sagen, es ist einfach unbeschreiblich, 
wenn man die Entwicklung dieser Kinder sieht!

Noch vor einem Jahr konnte keiner so richtig schie-
ßen, den Ball führen und dabei auch noch laufen, 
um dann den Ball zum Nächsten zu passen! Aber 
das war gestern. Heute ist aus dem wilden Haufen 
eine tolle Mannschaft 
geworden und wir sind 
mega stolz auf die 
Jungs.

In der Hinrunde haben 
wir noch viel Lehrgeld 
bezahlt, aber in der 
Rückrunde konnten wir 
punkten.

In den Wintermona-
ten lief es leider nicht 
so gut. Die Halle war 
nichts für uns und wir 
haben dort nicht das 
abrufen können, was 
wir wirklich drauf ha-
ben. Im Frühjahr ging 
es dann wieder raus 
und wir spielten wieder 
frei auf. 

Den Auftakt machten 
wir gegen Rüningen 
und sind mit einem 3:0 
in die Rückrunde ge-
startet.

Danach kam der BSC 
Acosta, gegen den 
wir dann mit 1:4 verlo-
ren! Die Woche drauf 
unterlagen wir gegen 
Lamme mit einem knappen 1:2. Mit dieser Erfah-
rung sind wir gut umgegangen und konnten an 
den darauffolgenden Samstagen 3 Punkte gegen 
den Polizei SV und gegen Vahdet ein 4:4 holen. 

Leider haben uns die vielen Feier- und Brücken-
tage im Mai nicht gut getan und somit verloren 
wir gegen den BSC dann haushoch mit 2:15. Im 
darauffolgenden Duell konnten wir dann mit 8:3 
gegen Rüningen gewinnen und holten ein Unent-
schieden gegen eine starke Lammer Mannschaft.

Jedoch am Ende der Rückrunde verloren wir die 
Spiele gegen Polizei mit 6:9 und Vahdet mit 4:6. 

Danach traten wir bei einem Turnier Jahrgang 
2010 im Heidberg an. Mit einer Mix Truppe aus fünf 
2011ern und sieben 2010ern spielten wir eine her-
vorragende Vorrunde (3 Platz) und konnten uns 

am Ende dann gegen Lehndorf im Spiel um Platz 5 
durchsetzen. An dieser Stelle nochmal ein dickes 
Dankeschön an Mario Lehmann aus dem Heid-
berg. Es war ein super Turnier.

Mit diesen Erfahrungen gehen wir aus der Saison 
17/18 in die neue Saison 18/19. 

Leider aber nicht mehr 
mit der kompletten Mann-
schaft. Denn wir müssen 
uns wegen unterschied-
licher Jahrgänge nun 
trennen. 

Einige Spieler aus dem 
Jahrgang 2010 verstärken 
die F1 und somit ist der 
F1 Kader bis auf einen 
Spieler ein reiner 2010er 
Kader!

Schmerzlich vermissen 
werden wir an dieser Stel-
le Jonah, Jonas H., Theo, 
Joel, Jonas G., Ole und 
Manuel. Mit euch hat es 
super viel Spaß gemacht 
und wir sind gespannt, 
wie ihr euch in eurer neu-
en Mannschaft einlebt. Ihr 
seid super!

Die F2 formiert sich nun 
neu und wir gehen wie-
der mit tollen Jungs an 
den Start. Dieses Mal aber 
nicht völlig unerfahren, 
denn ein Großteil der 
Spieler aus dem Jahrgang 
2011/2010 hat in der ver-

gangenen Saison schon viel gelernt und gezeigt, 
was in Ihnen steckt. Wir freuen uns auf eine tolle 
Saison….. 

Da Mathias beruflich sehr eingespannt ist und mon-
tags sehr selten beim Training dabei sein kann und 
ich aufgrund meiner Spätschicht, alle drei Wochen, 
das Training montags nicht leiten kann, suchen wir 
noch Verstärkung für unser Trainer-Team. Also wer 
Lust und Zeit hat, bitte bei mir melden. 

Wir trainieren immer  
montags   17:00 – 18:30 Uhr 
freitags   17:00 – 18:30 Uhr 

Mit sportlichem Gruß  
Eure Traine 
Tobi Nädler und Mathias Vlachakos
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HaPe’s Soccer-Cup bei TV Gut Heil Wrist
Auch 2018 nahmen wir wieder am Soccer-Cup des 
TV Gut-Heil Wrist teil. Leider war das Turnier dieses 
Jahr nicht so gut besucht, da in vielen Bundeslän-
dern die Saison verlängert worden ist und so an 
diesem Wochenende noch der Punktspielbetrieb 
stattfand. Nichtsdestotrotz waren wir auch diesmal 
wieder mit fast 70 Personen in Schleswig-Holstein. 
Aber nicht der sportliche Erfolg steht bei diesem 
Turnier im Vordergrund, sondern der Spaß am Zu-
sammensein zum Saisonausklang. 

Auch in diesem Jahr wurde wieder Fußball gespielt 
und auch recht erfolgreich. So konnten unsere  
E-Juniorenmannschaften den 2. und den 5. Platz 
belegen. Bei unseren D-Junioren lief es ähnlich. 
Diese belegten die Plätze 2 und 9.

Der Höhepunkt des Samstags war dann das Eltern/
Betreuer Turnier, das von unserer Mannschaft wie-
der souverän gewonnen wurde. 

Im nächsten Jahr steht nun der 25. HaPe’s Soccer-
Cup an, bei dem wir, wenn alles klappt, auch wie-
der mit dabei sein werden. 

Nochmals vielen Dank an das Orga-Team, ohne 
welches man so etwas gar nicht durchführen könn-
te und unseren besonderen Dank an den Sponsor 
unserer 1. Herren, die Fahrschule Smile, die uns in 
den letzten Jahren immer sicher und wohlbehalten 
nach Wrist und wieder zurück gebracht hat.

Wrist
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Schwerpunkte unserer Förderung
•	 Trainer- und Betreuerfortbildung
•	 Fußballferienschulen
•	 Teilnahme an Juniorenturnieren, Mannschaftsfahrten
•	 Beschaffung von Fußbällen, Trikots, Trainingsanzügen, Sportgeräten etc.
•	 Gemeinsame Veranstaltungen wie Abschlussfeste, Mannschaftsabende, 

Weihnachtsfeiern
•	 Veranstaltungen der Fußballabteilungen 
•	 Eigene Fußballturniere 
•	 Besuche von Bundesligaspielen

Um gesicherte Mittel zur Verfügung zu haben planen wir mit
•	 Gewerblichen Poolpartnerschaften
•	 Werbebanden- und Plakatwerbung auf dem Sportgelände Volkmarode
•	 Fördervereinsmitglieder
•	 Spenden und Zuwendungen
•	 Stadionheft / Anzeigen

Die Koordination dieser Interessen macht sich der Förderverein zur Aufgabe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Förderverein Fussball Volkmarode e.V. 

Seikenkamp 10   D-38104 Braunschweig 

www.fussball-volkmarode.de 
Tel.: 0531 / 12 19 411 
Fax: 0531 / 12 19 420 
 

Vorstand: 1. Vorsitzender  Christian Gerstung 
 2. Vorsitzender  Matthias Gramm 

Schriftführer      Arno Littmann 
Kassenwart       Peter Adolf 

 
Bankverbindung: 

Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 
Kontonummer: 01 10 79 886     BLZ: 26951311 
 
Steuernummer 13/220/08830 
 
Eingetragen beim Amtsgericht Braunschweig  
im Vereinsregister 200221 
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Vorname Name 

Peter Adolf 

Rolf Bleeke 

Matthias Bull 

Stefan Döring 

Sabine Eggers 

Matthias Falius 

Karl-Heinz Feuerhahn 

Francis Fulton-Smith 

Harald Gehrke 

Christian Gerstung 

Matthias Gramm 

Volker Heuschkel 

Klaus Jähne 

Bernd Jähne 

Katharina Kirschstein 

Ulrich Koch 

Hans-Jürgen Koch 

Ralph Kolbe 

Bodo Lamprecht 

Andreas Leuther 

Alan Lewis 

Arno Littmann 

Patrice Lumumba 

Mathias Meschkat 

Petra Mikyna 

Manfred Müller 

Wolfgang Pech 

Tim Peiser 

Marc Peiser 

Klaus Plumbohm 

Anette Rothenberg 

Timo Schaper 

Uwe Scholz 

Jens Sperling 

 

         Fördermitglieder 
 

Private Fördermitglieder

Förderverein Fußball Volkmarode e.V. 

Seikenkamp 10, D-38104 Braunschweig 

www.fussball-volkmarode.de

E-Mail: fussball-volkmarode@t-online.de

Vorstand:

Vorsitzende Anja Buschendorf

stellv. Vorsitzende Silke Anger 

Schriftführer Volker Heuschkel

Kassenwart Peter Adolf 

Partner des SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 e.V. 

Seikenkamp 10, D-38104 Braunschweig

www.rwvolkmarode.de 

Adolf, Peter
Aldag, Bennet
Amirpour, Karan
Anger, Silke
Atakan, Özcan
Backhoff, Hans-Georg
Bleeke, Rolf
Borchers, Jan
Borchert, Thomas
Bull, Matthias
Buschendorf, Anja
Coco, Paulo
Dohrendorf, Manfred
Döring, Stefan
Feuerhahn, Karl-Heinz
Fittje, Thomas
Fusch, Egon
Gehrke, Harald
Gerstung, Christian
Gerstung, Fritz
Godau, Niklas

Godau, Jonas
Gramm, Matthias
Gummert, Torsten
Hamzaoui, Hatem
Heller, Ines
Heuschkel, Volker
Honka, Christina
Hörnig, Nick
Hörnig, Tom
Jähne, Bernd
Jalal, Boulaghmal
Koch, Hans-Jürgen
Koch, Michael
Kolbe, Ralph
Krok, Rainer
Lamprecht, Bodo
Lewis, Alan
Littmann, Arno
Meißner, Andreas
Meschkat, Mathias
Meschter, Angelica

Mikyna, Petra
Nädler, Tobias
Ohlshausen, Regina
Pech, Wolfgang
Peiser, Henning
Plumbohm, Klaus
Poller, Andreas
Reifenstein, Mara
Schaller, Gerhard
Scholz, Uwe
Scholz, Alfred
Schröder, Stefan
Schünemann, Klaus-Uwe
Sperling, Jens
Spindler, Andreas
Strache, Michael
Wacht-Burkhardt, Ina
Wendekamm, Jakob
Wendekamm, Moritz
Weßolek, Enrico
Yeter, Bekir
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Handball Damen

Unsere Reise ist nun vorbei
Nach den letzten 2 Jahren in einer Mannschafts-
spielgemeinschaft mit der 2. Damen vom VFL Lehre 
ist die Reise der Handballer in Volkmarode nun lei-
der vorbei.

Nach einer weiteren Saison, die für uns nicht so 
glücklich ausging, da einige Spielerinnen verlet-
zungsbedingt für längere Zeit pausieren mussten, 
kämpften wir uns mit wenigen Spielerinnen durch 
die Spiele und versuchten, für uns das beste draus 
zu machen und den Spaß am Sport nicht zu verlie-
ren.

Da jetzt einige von unseren Spielerinnen aus pri-
vaten Gründen aufhören, können wir weder eine 
eigene Mannschaft halten noch eine Spielgemein-
schaft weiterführen.

Ich bedanke mich bei allen Spielerinnen/ Traine-
rInnen, die seit Beginn der Handballabteilung bei 
uns tätig waren, sowie bei allen ehemaligen Ab-
teilungsleiterInnen, die immer mit Herzblut für die 
Abteilung da waren.

Mein letzter Dank geht an unseren Vorstand, der 
immer auch für unsere kleine Abteilung ein offenes 
Ohr hatte und uns unterstützt hat.

Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal wieder, 
eine Handballabteilung in Volkmarode neu aufzu-
bauen.

Bettina Grziwa

Neuausrichtung der Tischtennisabteilung
Das Runde muss aufs Eckige, und zwar jeden 
Dienstag.

Die Intensivierung der Trainingsbeteiligung ist nach 
interner Abstimmung die Grundlage, um die Faszi-
nation Tischtennis zu erleben. Das Training beginnt 
dienstags ab 19:00 Uhr in der Turnhalle der Grund-
schule. 

Darüber hinaus wird der Punktspielbetrieb in der 
4er-Mannschaft weiter fortgeführt. Hierzu werden 
wir uns mit neuen Trikots frisch einkleiden. 

Ein tolles Event war der Besuch eines Tischtennis-
ausrüsters bei uns in der Sporthalle mit seinem 
Equipment. Nun greifen wir also mit neuen „Waf-
fen“, motiviert und mit jüngeren Trikots um die Staf-
felmeisterschaft an. 

Alle, die versuchen möchten (oder es bereits be-
herrschen) das „Runde aufs Eckige“ zu bekom-
men, können dies gerne dienstags in der Grund-
schulhalle ausprobieren.  

Wir freuen uns auf euch!  
 Nils Binroth

Tischtennis
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Turnen

Gehen uns die „ehrenamtlichen“ Übungsleiter/innen und Helfer/innen aus?
Die Turnabteilung gliedert sich in die Unterabtei-
lungen Kinderturnen, Kindertanzen und Turnen für 
Erwachsene.

Der Verein hat fast 50 % seiner Mitglieder im Bereich 
Turnen. Die einzelnen Gruppen werden entweder 
von lizenzierten Übungsleitern/innen oder von ein-
gewiesenen Helfern/innen geleitet.

Jeder, der sich ehrenamtlich im Verein engagiert, 
kann Fortbildungsveranstaltungen besuchen und 
auch eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Sicher ist das nicht der Hauptgrund, eine solche 
verantwortungsvolle Tätigkeit auszuüben; es sollte 
immer die Freude an der Arbeit mit und für Men-
schen im Vordergrund stehen.

Im Bereich „Eltern-Kind-Turnen“ ist es oft auch eine 
intensive Tätigkeit, die Eltern mit und für ihr Kind 
übernehmen. Es gibt Anleitungen für die Gestal-
tung aller Übungseinheiten, die vom Verein zur Ver-
fügung gestellt werden können.

Obwohl Werbemaßnahmen zur Gewinnung von 
Übungsleitern/innen und/oder Helfer/innen in un-
terschiedlichen Medien durchgeführt wurden, ist 
der Erfolg sehr gering bzw. nicht vorhanden.

Niemand möchte sich mehr ehrenamtlich enga-
gieren!

§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Kurt-Rainer Gassel

Rechtsanwalt und Notar

Museumstr. 2
38100 Braunschweig

 Telefon +49 (0)531 240 96 20
 Telefax +49 (0)531 240 96 70
 E-Mail: ragassel@ragassel.de

Wir suchen für die Durchführung von

Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten 
besonders im Nachmittagsbereich

Übungsleiter/innen und/oder Betreuer/innen 

für

 R Eltern-Kind-Turnen ab 15:00 Uhr*

 R Kinderturnen

 R Tanzen für „Minis“*

 R Sport in der Prävention 

Es wird eine interessante Tätigkeit - auch für die 
Anerkennung als Praktikum - geboten!

Die Ausbildung zum/zur Übungsleiter/in wird vom 
Verein gefördert!

Eine Aufwandsentschädigung wird gezahlt! 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
 Antje Backhoff 
 antje.backhoff@scrwvolkmarode.com 
 0531 361309

* Übungsleiterschein o.ä. ist nicht erforderlich!
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Tanzen

Weihnachtsfeier der Tanzgruppen des SC Rot-Weiß-Volkmarode 
Motto: "Rudolf und die Eiskönigin"

Am 03.12.2017 fand zum wiederholten Male die 
Tanzshow unserer Tanzgruppen Suno, Yuna, Swati 
und Snowflakes statt. 

Auch in diesem Jahr haben die Übungsleiterinnen 
Nina Gottschalk und Jennifer Rebling tolle Tänze 
mit ihren Gruppen einstudiert. Eltern, Großeltern, 
Freunde und Bekannte waren eingeladen und 
folgten dieser Einladung auch gerne. Sie alle wa-
ren neugierig und freuten sich auf einen schönen 
Nachmittag.

Bereits am Vormittag wurde die Sporthalle der IGS 
Volkmarode mit Hilfe der Eltern in eine weihnacht-
liche Kulisse verwandelt. So kam schon während 
des Aufbaus eine weihnachtliche Stimmung auf.

Die Halle wurde ab 15:00 Uhr geöffnet. Es wurde 
gegen eine Spende der von den Eltern gebacke-
ne Kuchen, Kaffee und sonstige Getränke ausge-
geben. Bei Kaffee, Kuchen und netten Gesprä-
chen verging die Zeit bis 16.00 Uhr sehr schnell.

Die Aufregung bei den Kindern wurde merklich 
größer um so näher der Beginn der Veranstaltung 
kam. Um 16:00 Uhr eröffnete der Vorsitzende Detlef 
Plate die Tanzshow.

Unter dem Thema: "Rudolf und die Eiskönigin" prä-
sentierten alle Gruppen ihre Tänze. 

Durch die Show führten Nina Gottschalk als süßer 
Rudolf und Josephina Kuschinski als schöne, aber 
gelangweilte Eiskönigin. Das Rentier Rudolf ver-
suchte  mit vielen guten Worten, die Eiskönigin auf-
zumuntern.

Unsere Tänzerinnen gaben ihr Bestes und konnten 
die Langeweile der Eiskönigin vertreiben. Nach 
einer super solo Tanzeinlage von Rudolf war die 
Eiskönigin ganz aus dem Häuschen und hatte gar 
keine Langeweile mehr.

Auch die Zuschauer wurden zum Tanzen animiert 
und tanzten mit viel Freude mit der Eiskönigin und 
Rudolf.

Um 18:00 Uhr präsentierten sich alle Tanzgruppen 
gemeinsam auf der Bühne und wurden mit viel 
Beifall verabschiedet. Nina Gottschalk bedankte 
sich bei den Tänzerinnen, fleißigen Helfern und den 
Zuschauern.

Der Verein  bedankt sich bei Nina für die Organisa-
tion und Durchführung der Veranstaltung.

Vielen Dank auch an alle großen und kleinen Tän-
zerinnen, die mit viel Fleiß, Eifer und Freude die Tän-
ze eingeübt und vorgestellt haben.

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung.

Text und Fotos: Tanja Kamp

Dieser Artikel konnte aus Platzgründen in der letz-
ten Ausgabe nicht gesetzt werden.
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Im April ging es für die Mannschaften Suno und 
Yuna nach Lüneburg zum Dance2u.

Zum ersten Mal waren die Mädchen an beiden 
Wettkampftagen eingespannt und es wurde des-
halb in Lüneburg übernachtet. 

Samstagmorgen ging es gefühlt mitten in der 
Nacht los. Mit dabei waren Unmengen an Gepäck 
und natürlich auch große Aufregung. Dank unseres 
Busfahrers „Opa Wolle“ schwenkte die Aufregung 
jedoch schnell in gute Laune um. Vielen Danke an 
dieser Stelle noch einmal!

Als erstes startete die Altersklasse von Suno. Die 
Mädchen mussten sich mit 19 weiteren Mann-
schaften messen. Nach der Vorrunde stand schnell 
fest, Suno hatte es zu den Fortgeschrittenen unter 
die besten 10 Mannschaften geschafft.

Vollkommen überwältigt mussten die Mädchen 
noch einmal an den Start. Niemand hatte damit 
gerechnet, bereits im ersten Jahr in der neuen Al-
tersklasse so weit nach vorne zu kommen.

Von den Gefühlen überrannt wurde die Choreo  
„a snowwhite tale“ fast fehlerlos auf die Fläche ge-
bracht, so dass einigen der Mitgereisten die Tränen 
in den Augen standen. Am Ende des Tages stand 
das Unglaubliche fest. Suno hatte es tatsächlich ins 
Finale der Besten geschafft und durfte am Sonntag 
noch einmal tanzen. Nach einer durchwachsenen 
Nacht gelang das Finale leider nicht mehr ganz so 
fehlerfrei wie der Durchgang am Vortag. Dennoch 
reichte es am Ende für einen unglaublichen 4. Platz 
von insgesamt 20 Mannschaften.

Auch Yuna holte sich bei den Kids nach zwei sehr 
guten Durchgängen mit der Choreo „Froschkönig“ 
den 4. Platz. Beide Mannschaften konnten glück-
lich, zufrieden und hundemüde zurück nach Volk-
marode fahren.

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es im 
Juni zum Kinderfestival nach Laatzen. Schaffte es 
Yuna nach einem „dramatischen“ Durchgang auf 
Platz 5., konnte sich Suno sogar noch einmal stei-
gern und schaffte es aufs Treppchen: „Silber für die 
Mädchen von Suno!“

Die Trainerin ist stolz auf ihre Mädels und die Saison 
ist noch nicht vorbei.

Im September geht es für alle vier Gruppen (Suno, 
Yuna, Swati und Snowflakes) zum wiederholten Mal 
zum Rock your Contest nach Wolfenbüttel. 

Wir sind gespannt, was die Saison noch für Überra-
schungen für uns bereithält.

Nina Gottschalk

Tanzen
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Gesund und Fit

Fit ab 60

Auch im letzten Halbjahr war unsere Gruppe wie-
der fast vollständig in den Übungsstunden zusam-
men und wir haben sogar einige Neuzugänge zu 
verzeichnen.

Sehr beliebt sind nach wie vor die Faschingsstun-
den, wo bei Stimmungsmusik, Häppchen und Ge-
tränken jeder fröhlich schunkelt und tanzt.

Alle Teilnehmer sind bemüht, Muskelkraft, Gelenkig-
keit und auch die Gehirnzellen zu trainieren, um so 
lange wie möglich fit zu bleiben.

Sehr beliebt ist zum Abschluss die 30-minütige „Qi-
gong – Einheit“. Qigong ist Entspannung pur! Lang-
same Bewegungen nach entsprechender Musik 
gepaart mit intensiven Atemübungen.

Interessierte sind herzlich eingeladen

Übungsleiterin: Elisabeth Hoff
freitags von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Grundschulsporthalle Volkmarode Unterdorf

Nagelneu
Melanie Weber
geprüfte Nail Designerin HWK

Ludolfstraße 25
38104 Braunschweig

0531 70124059
Termine nach Vereinbarung

Zum Thema Fitness oder Ernährung gibt es Ange-
bote wie Sand am Meer, alle versprechen nur das 
Beste. Wir in der „Gesund und Fit Gruppe“ wollen 
natürlich das Allerbeste für unseren Körper. Es geht 
uns darum, Ziele nachhaltig und im Einklang mit 
unserem Körper zu erreichen. Wir wollen beweglich 
bleiben oder werden und beschäftigen uns in der 
Gymnastikstunde mit einem gezielten Ganzkörper-
training. Gern verwenden wir dazu diverse Hand-
geräte wie Togu-Brasils, Swingsticks, Hanteln uvm.

Besondere Freude bereitet es uns, dass wir uns ein-
mal in der Woche treffen und Spaß miteinander 
haben. Wir sind eine lockere Truppe und lassen 
auch keine Geburtstagsfeier ausfallen. Über Neu-
einsteiger würden wir uns auch sehr freuen. Schaut 
mal vorbei!

Es wartet auf Euch – Eure Sporteule

Trainerin: Karin Eulerich 
mittwochs von 18:00 bis 19:00 Uhr 
Grundschulsporthalle Volkmarode Unterdorf
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Schulkindturnen

Jeden Montag trifft sich eine Gruppe aus Kindern 
zwischen sechs und neun Jahren, um mit Fenja 
und Caro Sport zu machen. Turnen heißt bei uns 
manchmal Geräteturnen und -erklettern, aber 
auch viel Rennen, Werfen oder Spielen. Bei uns 
kann jeder mitmachen, der einfach Spaß an Spiel 
und Bewegung hat.

Alle gemeinsam haben wir viel Freude am Aus-
probieren neuer Spiel,e sei es als Pirat auf Schatz-
suche, Ballerina auf dem Schwebebalken oder 
Tarzan an den Seilen. Hier können alle Feuerwehr-
mann sein oder sich waghalsig auf die Weich-
bodenmatten fallen lassen. Kurz vor den Ferien 

konnten sogar die eigenen Agentenfähigkeiten 
geschult werden. 

Und sollte doch mal die Puste ausgehen gibt es 
eine Reihe Geschicklichkeitsspiele mit Bällen, Luft-
ballons, Körnerkissen oder Reifen, bei denen jeder 
mitmachen kann.

Caroline Labrenz

im Ballett- und Tanz-Shop 
Karin Hase

Wo kauft man Tanzschuhe oder Ballettbekleidung?

 Das Spezialgeschäft mit der Riesenauswahl:
 Alles für Ballett, Turnen, Gymnastik, Tanz usw.

 
 Tel. 0531 873441
 38122 BS-Rüningen, Altenaustraße 5
 Öffnungszeiten: 
 täglich 10:00-13:00 u. 15:00-18:00 Uhr
 mittwochs u. samstags 10:00-13:00 Uhr

Anfertigungen für Vereine oder Schulen - bei uns kein Problem!
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Impressum, Kontakte

Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Verein
Vorsitzender Detlef Plate 
stv. Vorsitzender Bernd Jähne 
Kassenwart Markus Wilde 
Geschäftsführer Hans-Georg Backhoff

Abteilungsleiter/in 

Turnen Antje Backhoff 
Fußball – Herren Uwe Scholz 
Fußball – Junioren Matthias Bull 
Tischtennis Winfried Eck

Datenbeauftragter Jens-Otto Sperling 
Jugendleiter Stefan Döring 
Sozialwartin Karin Müller 
Gleichstellungsbeauftragter Mathias Meschkat 
Pressesprecher Christian Gerstung

Zum Vereinsrat gehören: 
Bernd Schaper, Bettina Grziwa, Nadine Florysiak, Tuschan Mitra, Willi Richter

Ansprechpartner für Redaktionelles:
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Pressesprecher des 
SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 e.V. 
Seikenkamp 10 
D-38104 Braunschweig

0151 52662455 
christian.gerstung@scrwvolkmarode.com 
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www.wohnenmitzukunft.com

Unabhängigkeit – 
das ist unser Betreutes Wohnen

Braunschweig-Volkmarode, Ziegelwiese 1 und 2

doch Ihr Zuhause ist darauf vorbereitet! 
Denn Sie leben in einer barrierearmen 
Wohnung – selbstbestimmt und eigen-
ständig bis ins hohe Alter.

Mal angenommen, 

das Stehen und Gehen 
fällt Ihnen immer schwerer … 




