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

Euer

Detlef Plate

Liebe Sportsfreunde des SC Rot Weiß Volkmarode 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 einzustimmen.

Sportlich gesehen liegt mal wieder ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns. In al-
len Abteilungen läuft es rund. Dies ist vor allem Euch selbst zu verdanken! Alle 
sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten resultieren ja letztlich daraus, 
dass Menschen Spaß daran haben, mit anderen etwas Gemeinsames auf die 
Beine zu stellen. Und wo geht das besser, als in einem Sportverein. Das sich dar-
über hinaus auch noch einige, und bei uns sind das glücklicherweise besonders viele, als Übungs-
leiter engagieren, macht das Ganze umso schöner.

An dieser Stelle möchte ich eine Mannschaft einmal besonders hervorheben. Unsere A-Jugend 
hat in der vergangenen Saison etwas Einzigartiges geschafft. Sie haben den Aufstieg in die Lan-
desliga der A-Junioren erreicht! Das hat es in Volkmarode noch nicht gegeben und deshalb noch 
einmal: Hut ab vor dieser Leistung! 

Dieser Erfolg der Fußballjugend kommt natürlich nicht von ungefähr, denn seit vielen Jahren sind 
die Männer um Matze Bull und Uwe Scholz nun dabei, den Boden für solche Erfolge zu bereiten. 
Deshalb auch hier nochmal, alle Beteiligten vielen Dank für die geleistete Arbeit.

Wer in der letzten Zeit mal wieder auf dem Sportplatz war, dem ist sicherlich nicht entgangen, dass 
sich auch auf unserer schönen Heinrich-Grupe-Sonnenterrasse einiges getan hat. Durch einige, 
in diesem Sommer ungewöhnlich häufig aufgetretene Feierlichkeiten, wie z.B. die Aufstiegsfeier 
der A-Jugend, aber auch der Finaltag des Bezirkspokals, den der NFV in diesem Jahr auf unserer 
Anlage durchgeführt hat, kam es leider auch zu einigen verärgerten Reaktionen unserer direkten 
Nachbarn, die sich in ihrer Ruhe gestört fühlten. Deshalb auch an dieser Stelle noch einmal die 
Bitte an alle: Bitte respektiert mit eurem Verhalten auf dem Sportplatz und insbesondere auf der 
Terrasse die Privatsphäre und Ruhe der Nachbarn.

Durch die baulichen Veränderungen ist sicherlich der erste Schritt getan. Ob dies ausreichend ist, 
liegt natürlich an uns allen!

Liebe Sportsfreunde, viel Erfolg bei all Euren Plänen, vor allem Gesundheit und Freude im weiteren 
Verlauf des Jahres 2019.
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Zertifikat 

Zertifizierung engagementfreundlicher Sportverein
Der SC Rot-Weiß Volkmarode nahm Anfang des 
Jahres nach Beschlussfassung durch den Ge-
schäftsführenden Vorstand an der „Zertifizierung 
Engagementfreundlicher Sportverein“ im Rahmen 
des Landessportbund Niedersachsen teil.

Erfahrungswerte aus anderen Vereinen belegen, 
dass für einen Teil der Sportvereine die Bindung 
und Gewinnung von ehrenamtlichen Führungs-
kräften und freiwillig Engagierten ein existenzielles 
Problem darstellt.

Hier gilt es gezielt gegenzusteuern, um Wege zu 
finden und Maßnahmen  zu ergreifen, um beson-
ders gute Rahmenbedingungen für ehrenamtlich 
und freiwillig engagierte zu entwickeln und sich 
diese Qualität mit einem ZERTIFIKAT bescheinigen 
zu lassen.

Besonders gut hat der Jury gefallen:

 ➢ die Durchführung eines „Trainerstammtisch“, zur 
Festlegung gemeinsamer Ziele und Vorstellun-
gen

 ➢ die vielen positiven und wertschätzenden Be-
richte über ehrenamtliches Engagement einzel-
ner Personen, 

 ➢ die zahlreichen Ehrungsvorschläge, die erfolg-
reich unterbreitet wurden,

 ➢ die Einführung der „Regenbogen-Kapitänsbin-
de“, 

 ➢ die vereinsinterne „Gleichbehandlung“ der 
einzelnen Abteilungen,

 ➢ die sehr gute Öffentlichkeitsarbeit und 

 ➢ das Erstellen eines Verhaltenscodex!

Aus „dem Stand“ erreichte der Verein eine Punkt-
zahl, die ausreichte, das Zertifikat „ENGAGEMENT-
FREUNLICH“ in Bronze zu erhalten.

Der Kassenwart kann sich zusätzlich über 500,00 € 
Fördermittel freuen.

Der Vorstand sieht das jetzige Ergebnis als „Zwi-
schenergebnis“ und Anreiz auf dem Weg in die 
nächste Kategorie „Beste Rahmenbedingungen“ 
– SILBER - !

Die Ehrung wird für den Landessportbund Nieder-
sachsen der Vizepräsident des Stadtsportbundes 
Braunschweig, Hartmut Kroll, am 24.08.19 im Rah-
men des „Saisoneröffnung Fußball 2019/20“ vor-
nehmen. 

Hans-Georg Backhoff

Zertifikat 

Der SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 e.V.  
ist nachweislich eine attraktive Einsatzstelle  
für ehrenamtlich und freiwillig Engagierte. 

9

• Zimmerei

 • Dachdeckerei

 • Dach- und Wartungsservice

Marcus Diersing · Geschäftsführer
Volkmaroder Str. 35 · 38104  Braunschweig

Telefon 05306 5723946
Telefax 05306 5723947
info@diersing.de · www.diersing.de
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Fußball-Abteilung

Liebe Fußballfreunde,

bereits zum 11. Mal treffen wir 
uns auf unserer Anlage um die 
Saisoneröffnung zu feiern. Eine 
tolle Sache, die unsere Fußball-
abteilung jedes Jahr auf die 
Beine stellt.

Mit dem Aufstieg in die Landes-
liga haben unsere A-Junioren 
in diesem Sommer Vereinsge-
schichte geschrieben. Erstmalig 
sind wir mit einer Mannschaft 

in der Landesliga vertreten. Darüber freuen wir uns 
sehr, doch der nächste schwere Schritt steht nun 
bevor: Die Liga langfristig zu halten. Toll wäre da-
her, wenn ich nächstes Jahr über den erreichten 
Klassenerhalt schreiben könnte.

Aufgrund der vielen Aufgaben in der Jugendab-
teilung haben wir bei der diesjährigen Fußballab-
teilungsversammlung einen Stellvertreter für den 
Fußballjugendabteilungsleiter gewählt. Einstimmig 
wurde Maic Tepper, der dieses Amt für zwei Jahre 
angenommen hat. Matze Bull und ich freuen uns 
über diese Verstärkung und Unterstützung. 

Auch die Saison 2019/2020 hat wieder einige Her-
ausforderungen für uns. Nach den Verabschiedun-
gen von 5 Jugendtrainern mussten wir neue Ver-

antwortliche finden. In der heutigen Zeit nicht mehr 
ganz einfach, da sich Menschen einer solchen 
Verantwortung nicht mehr allzu oft stellen wollen. 
Eigentlich sehr schade, denn das Ehrenamt gibt 
auch viel zurück! Neben der regelmäßigen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen ist bei uns die (Trai-
ner-, Betreuer-, Schiedsrichter-) Gemeinschaft und 
der gute Zusammenhalt ein wichtiger Faktor. Und 
u.a. auch aus diesen Gründen konnten wir einen 
neuen Trainerstab für die B2 gewinnen. Wer sich 
darüber hinaus noch bei uns einbringen möchte, 
der wende sich gerne an Matze, Teppi oder mich – 
wir freuen uns über jeden, der mit anpacken will.

Neben dem sportlichen Angebot an unsere Mit-
glieder versuchen wir natürlich auch weiterhin die 
Infrastruktur unserer Abteilung zu verbessern. Ak-
tuell wird beispielweise unsere VereinsApp aufge-
frischt, die Partnerschaften mit dem VfL Wolfsburg 
und Eintracht Braunschweig überarbeitet, ein Auf-
tritt auf Instagram aufgebaut und auch Verhand-
lungen mit unserem Teamausstatter 11teamsports 
geführt.

Freuen wir uns auf die neue Saison 2019/2020. Un-
sere Mannschaften sind jedenfalls bester Dinge die 
Erfolgsgeschichte unseres Vereins fortzuschreiben!

Rot-Weiße Grüße

Euer Scholle

Ehre, wem Ehre gebührt. 
Beim Staffeltag der Junioren 
wurden gleich sieben Mitglieder 
unserer Fußballabteilung für ihr 
mehrjähriges Engagement in 
unserem Verein geehrt. 

So wurden Stefan Döring und 
Mathias Meschkat mit der silber-
nen Ehrennadel des NFV ausge-
zeichnet und Mara Reifenstein, 
Jens Reifenstein, Maic Tepper, 
Tobias Nädler und Mathias 
Vlachakos erhielten die bronze-
ne Ehrennadel!

Die Auszeichnungen können 
durch den NFV Kreis Brun-
schweig an Personen verge-
ben werden, die sich um den 
Fußballsport verdient gemacht 
haben. Die silberne Ehrennadel 
kann wiederum an Vereins- und Verbandsmitarbei-
ter verliehen werden, die sich besondere Verdien-
ste um den Fußballsport erworben haben und ihre 
Tätigkeit mindestens 10 Jahre ausüben.

Wir gratulieren den Geehrten ganz herzlich und 
danken íhnen für ihr gezeigtes Engagement!

Philipp Grebel
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Der Haushaltsplan

Unfallinstandsetzung Karosseriefachbetrieb Lackiererei

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

sehen sie. sie sehen sich sogar ganz leere anzeigen an.

Qualität überzeugt eben. 
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1. Herren

Rückblick 2018/19 und Vorausschau 2019/20

Die Saison 18/19 war sehr erfolgreich für die 1. Her-
ren.

Ein 3. Platz in der Bezirksliga 2 (2 Siege gegen den 
späteren Aufsteiger BSC Acosta), Vizehallenmeister 
(unglückliche Niederlage im Siebenmeterschießen), 
im Bezirkspokal hätte man mit ein wenig mehr 
Glück bis ins Halbfinale ziehen können … Das ist 
eine sehr gute Bilanz und auch sehr schwer zu top-
pen, aber es wird versucht, die Ziele für 2019/20 
genauso zu stecken, um die eine oder andere 
Überraschung zu schaffen. 

Leider müssen wir Abgänge und den Verlust richti-
ger Typen kompensieren: Mario Petry (MTV Gifhorn 
OL), Matthias Runtschke (BSC Acosta LL), Marko 
Dimitrijevic (Karriereende), Dominik Lüttich (TSV 
Vordorf BL1), Oliver Nabel (SV Esbeck), Florian  
Fischer (Ziel unbekannt) und Timo Schaper, Alexan-
der Beyer, Florian Fischer (alle eigene 2. Herren).

Allerdings können und werden wir mit unserem 
weitestgehend eingespielten Team (es bleiben 
16 Jungs, welche durchschnittlich 23 von 30 Spielen 
in der Saison 18/19 absolviert haben, zusammen) 
und den unter anderen verantwortlichen Leistungs-
trägern aus der in die Landesliga aufgestiegenen 

A-Jugendlichen, Malte B., Bastian Sch., Geron A. 
und Cedric W., sowie den neuen hoffnungsvollen 
bereits herrenerprobten Neuzugängen das Ziel 
schneller Klassenerhalt und erfolgreichere Pokaler-
gebnisse frohen Mutes in Angriff nehmen. 

Es wird und ist eine sehr ausgeglichene Staffel in 
der Bezirksliga, aber unser recht junges Team wird 
den Herausforderungen trotzen und zeigen, was in 
Ihm steckt! 

Das Team um Trainer Stefan Hauk und Co-Trainer 
Jan Schulze blickt in eine sportlich positive Zukunft, 
da man nun endlich, allerdings noch verstärkter als 
in den Jahren zuvor, in Volkmarode auf Talente aus 
der eigenen Jugend aufbauen kann und weniger 
auf externe Zugänge zurückgreifen muss. Man hat 
sich in Braunschweig wieder einen Namen und 
einen sehr positiven Ruf erarbeitet und wird diesen 
immer weiter stetig erfolgreich ausbauen.

Wir, die 1. Herren, wünscht allen Teams, Verant-
wortlichen, Fans, Unterstützern und Fussballkennern 
eine erfolgreiche, lehrreiche aber vor allem verlet-
zungsfreie Saison.

Das Funktionsteam der 1. Herren  
(Stefan, Jan, Christoph, Helga, Ela, Plumi und  
Matze Bu…)

Hintere Reihe von links: Ole Probst, Malte Braungardt, Björn Methner, Marvin Leiser, Stefan Kleinschmidt, Julius Bussenius

Mittlere Reihe von links: Co-Trainer Jan-Henrik Schulze, Trainer Stefan Hauk, Lukas Kasten, Nicolas Nöh, Betreuerin Helga Plumbohm,  
Teammanager Philipp Grebel, Fußballabteilungsleiter Uwe Scholz

Vordere Reihe von links: Ceyhun Acar, Peer Wittmer, Julian Zabbarov, Philipp Nabel, Collin Gerstung, Lars Homann, Daniel Sgodzay, Stadion- 
sprecher Matthias Bull

Es fehlen: Geron Amipour, Paul Domdey, Ole Fichtner, Bastian Schmuck, Zachary Shiposh, Lukas Stahlbock, Sven Wittkop, Cederic Winter, 
Co-Betreuerin Michaela Kretschmer
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2. Herren

Ü40 Fußballer unabsteigbar! 

Es war eine gruselige Rückrunde – am besten ganz 
schnell vergessen. Nur aufgrund des besseren Tor-
verhältnisses und viel Glück konnten wir uns mit 
sieben Punkten auf den 8. Tabellenplatz von zehn 
Mannschaften retten. Das muss nächste Saison 
korrigiert werden. 

Was wir an Torchancen liegen gelassen haben, 
ging aber auch auf keine Kuhhaut. Uns fehlt halt 
vorne ein echter Knipser. Wir kombinieren uns teil-
weise sehr gut vor das gegnerische Tor, kommen 
aber nicht zum Abschluss oder spielen einen Fehl-
pass und schon kontert uns der Gegner aus. So 
kann man das Geschehen auf dem Feld zusam-
menfassen. 

Nach dem Spiel, also in unserer 3. Halbzeit, laufen 
aber alle wieder zur Höchstform auf. Damit gab 
es bei uns noch nie Probleme. Der Zusammenhalt 
passt. Und genau DAS macht wieder Vorfreude auf 
die nächste Saison, die nur besser werden kann. 

Sportliche Grüße  
Bodo Lamprecht, Ü40 Koordinator 

Ü40

2. Herren, wir greifen an! 
Nachdem wir in der abgelaufenen Saison einen 
zufriedenstellenden 8. Platz in der recht ausgegli-
chenen 1. Kreisklasse belegt haben, wollen wir in 
der kommenden Spielzeit mehr erreichen. 

Durch die mittlerweile größere Aufmerksamkeit, die 
die Zweite in unserem schönen Verein bekommt, 
haben wir für die Saison 2019/2020 einen recht gro-
ßen Kader zur Verfügung. Es kommen einige junge, 
hungrige Spieler aus der erfolgreichen A-Jugend 
hoch. Diese werden sicherlich ihre ersten Erfah-
rungen im Herrenbereich bei uns in der Zweiten 
machen. Das Ziel muss sein, mehrere Spieler dieser 
Generation in der 1. Mannschaft zu etablieren. 

Daneben kommen einige erfahrene Spieler aus 
der Ersten „runter“ und werden mit ihrer Erfahrung 
die Leitwölfe sein. Und die mittlerweile gestan-
denen Jungs der letzten Spielzeiten sind auch 
noch da. Zusätzlich können wir zwei Neuzugänge 
verzeichnen und unser Toptorschütze der Saison 
2017/2018 hat seinen einjährigen USA-Aufenthalt 
beendet und stößt wieder dazu. 

Aus Trainersicht wird das eine Mischung, mit der 
eine ganze Menge möglich sein wird. In erster Linie 
möchten wir gemeinsam mit der Mannschaft eine 
Spielphilosophie entwickeln, die offensiv ausgerich-
tet ist und für viel Spaß am Kicken steht. Dazu ha-
ben wir in den letzten Wochen bereits viele span-

nende Gespräche geführt und das Trainerteam 
nochmals erweitert. 

Dass wir im Verein über sehr viele kompetente 
Fachmänner verfügen, ist klar. Diese Kompetenz 
soll nun der Zweiten zugute kommen. Es werden 
immer mal wieder „Gasttrainer“ die Übungen lei-
ten und so viele neue Ideen einbringen, die die 
Jungs am Ende weiterbringen. Auch einen Torwart-
trainer werden wir in diesem Kreis dabei haben, so 
dass auch hier ein besonderes Augenmerk gelegt 
wird. Ebenfalls wird die bislang sehr gute Zusam-
menarbeit, auf und auch außerhalb des Platzes, 
mit unserer Ersten weiter gepflegt und ausgebaut! 

Alles in allem stehen wir vor einer super spannen-
den Saison, in der wir gerne über guten, attraktiven 
Fußball die Zuschauer anlocken wollen. Und wenn 
am Ende ein guter bis sehr guter Tabellenplatz da-
bei herausspringt, dann wird sich keiner dagegen 
wehren. 

Es wäre schön, wenn die Zweite, die ja überwie-
gend aus ehemaligen rot-waaßen Jugendspielern 
besteht, das eine oder andere Mal vor „voller Hüt-
te“ spielt. 

In diesem Sinne, auf eine erfolgreiche Spielzeit, 
denn hier bewegt sich was! 

Coach Dete

Hagenmarkt 12 38100 Braunschweig 0531 16442 0151 11984310 info@hm-medien.de www.hm-medien.de

Zeitungen Magazine Chroniken Festschriften Flyer ...
für Vereine Verbände ...

Richard Miklas
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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

A-Junioren

Das Wunder vom Seikenkamp
Eine sensationelle Saison liegt hinter uns. Anfangs 
hätte vermutlich keiner geglaubt, dass wir am 
Ende der Spielzeit da stehen, wo wir jetzt stehen. 
Aber fangen wir von vorne an... 

Das erste Testspiel nach einer kräftezehrenden Sai-
son 2017/18 verlief mit acht neuen Spielern aus der 
B-Jugend überraschend erfolgreich. Gegen die 
JSG Leu/Mascherode setzten wir uns mit 7:1 durch. 
Eine gute Grundlage, um in die neue Spielzeit zu 
starten - es folgte ein kleines Turnier in Barmke, das 
allerdings nach zwei Spielen aufgrund des Wetters 
abgesagt werden musste. 

Nur zwei Tage später erwartete uns dann der erste 
Härtetest. Im Bezirkspokal trafen wir auf einen unse-
rer Ligakonkurrenten - die JSG Woltorf/Schmeden-
stedt/Dungelbeck, die gerade erst aus der Kreisliga 
aufgestiegen ist. Keine leichte Situation, nach nur 
einem richtigen Testspiel, direkt in die Pflichtspielsai-
son zu starten - aber wir nahmen die Herausforde-
rung an und fegten den frisch-gebackenen Bezirks-
ligisten mit 5:1 vom Platz - die nächste Runde war 
erreicht. Das dritte Spiel innerhalb einer Woche war 
wieder ein Testspiel. Dieses Mal hieß der Gegner 
MTV Salzdahlum, den wir mit 3:0 besiegen konnten. 
Mit einem Torverhältnis von 15:2 und drei Erfolgen 
aus den ersten drei Spielen, konnte sich die Bezirks-
liga also auf eine angriffslustige Mannschaft freuen. 

Das stellten wir im ersten Ligaspiel allerdings nicht 
gleich unter Beweis - mit der JSG Helmstedt mus-
sten wir uns die ersten Punkte der Spielzeit teilen. 
Am Ende stand ein unglückliches 2:2. Eine Woche 
später fanden wir aber wieder zurück in die Spur - 
und wie! In der Liga machten wir es zunächst wie 
im Pokal und gewannen gegen die JSG Woltorf. 
Der Gegner, der danach auf uns wartete machte 
einigen Spielern Angst und Bange. Das Losglück 
war nämlich in der zweiten Runde des Bezirkspo-
kals nicht unbedingt auf unserer Seite - wir mussten 
gegen die Landesliga-Mannschaft des BSC Acosta 
ran. 
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Und tatsächlich... Wir setzten uns mit 3:2 gegen 
den haushohen Favoriten durch und feierten den 
Einzug in die dritte Pokalrunde ausgiebig. Anschei-
nend etwas zu ausgiebig, denn drei Tage später 
setzte es den ersten richtigen Rückschlag der noch 
jungen Saison. Gegen unseren hartnäckigen Kon-
kurrenten aus Hehlingen mussten wir uns mit 1:4 
geschlagen geben. Doch die Niederlage brachte 
uns nicht etwa aus dem Gleichgewicht, sondern 
sie spornte besonders an. Und so kam es, dass wir 
die nächsten fünf Spiele allesamt gewinnen konn-
ten. Darunter auch der souveräne 5:0-Sieg im Ach-
telfinale des Bezirkspokals gegen die zweite Mann-
schaft von BSC Acosta. Für beide Teams aus dem 
Prinzenpark war am Seikenkamp Endstation. 

Wir standen also im Pokal-Viertelfinale und spiel-
ten in der Liga ganz oben mit - allerdings war da 
immer noch diese Mannschaft aus Wolfsburg, die 
einfach nicht locker ließ und uns regelrecht zu Feh-
lern zwang. Auf den ersten Blick war das 3:3 gegen 
die JSG Blau-Weiß am achten Spieltag zwar ein 
Punktverlust, allerdings haben die Hehlinger nicht 
verfolgen können, wie sehr wir uns dieses Unent-
schieden erkämpft hatten. Für die Moral und den 
Zusammenhalt war der Gastauftritt in Wesendorf 
ein klassisches Schlüsselspiel, denn von da an ging 
es steil bergauf. 

Erst der Einzug ins Pokal-Halbfinale durch einen 3:2-
Sieg in Rautheim, dann ganze zehn (!) Siege in Fol-

ge, die uns in der Bezirksliga an die Tabellenspitze 
beförderten. Auf der Weihnachtsfeier besangen wir 
die Herbstmeisterschaft und prophezeiten in einem 
eigens umgedichteten Lied die Tabellensituation 
am Ende der Saison - dass wir damit Recht behal-
ten sollten, wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht. Die Spannung zum Ende der Spielzeit stieg 
und stieg, auch weil das Spitzenspiel gegen Hehlin-
gen auf den viertletzten Spieltag verlegt worden 
war. Am Donnerstag, den 16. Mai war es dann so 
weit. Mit knapp 250 Zuschauern haben wir den Zu-
schauerrekord bei einem Jugendspiel gebrochen, 
die Stimmung war fantastisch und jeder Einzelne, 
der es mit Rot und Weiß hielt, versuchte uns nach 
vorne zu treiben. Doch es reichte am Ende leider 
nicht. Wir unterlagen unserem Liga-Rivalen mit 0:1, 
verloren nicht nur drei Punkte, sondern auch die 
Tabellenführung und obendrein auch noch unse-
ren Top-Torjäger Geron Amirpour und den Angriffs-
motor Paul Domdey. 

Die Enttäuschung nach der Partie konnte man 
förmlich greifen. Die Köpfe gingen nach unten, Trä-
nen flossen und alle dachten, der große Traum sei 
geplatzt. Der 16. Mai sollte den Tiefpunkt unserer 
nach wie vor bärenstarken Saison markieren. 

In den darauffolgenden Spielen war sofort spürbar, 
dass die Luft bei den meisten raus war. Die vier 
Ausfälle von potenziellen Stammspielern zwangen 
das Trainer-Team um Ben, Pippo und Matze dazu, 
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umzubauen. Mit viel Mühe erkämpften wir uns in 
den nächsten beiden Spielen gegen die späteren 
Absteiger JSG Mitte und BSC Acosta II knappe Sie-
ge. Wie wichtig diese Siege waren, sollten wir nach 
dem 3:1-Erfolg über den Braunschweiger Sport-
Club erfahren. Der Rückschlag gegen Hehlingen 
lag weiterhin in der Luft, die Köpfe von manchen 
Spielern hingen immer noch. Doch dann folgte 
der Satz, der unsere Laune schlagartig änderte: 
„Hehlingen hat Unentschieden gespielt!“ - und 
das bei der abstiegsbedrohten JSG Schwicheldt/
Rosenthal. Kaum zu glauben, aber das was Trainer 
Ben vor dem Spiel noch „im Urin hatte“, ist tatsäch-
lich eingetreten - und wir waren wieder da, wo 
wir hingehörten. An der Tabellenspitze. Mit einem 
Punkt Vorsprung vor den Konkurrenten aus Wolfs-
burg. Trainer Ben ließ nach dem Erfolg der Peiner 
sofort seine kreative Ader sprechen: „Alle Mann-
schaften schwächeln. Aber es gibt eine Mann-
schaft, die Schwicheldt nicht!“

Während der Saison wurde immer wieder vom 
„Endspiel in Vorsfelde“ gesprochen. Jedoch hat 
sich keiner erträumen lassen, dass es am Ende 
dazu kommt - und dann auch noch unter diesen 
Umständen. Wir fuhren also mit dem Bus, den uns 
Coach Pippo extra für die Fahrt nach Vorsfelde 
organisiert hatte, aus Volkmarode los. Es war nicht 
irgendein Spiel, es war DAS Spiel der Spiele, auf 
das wir alle so lange gewartet hatten. Nur noch 90 
Minuten trennten uns vom Glück und vom großen 
Traum. Und es kam, wie es kommen musste. Wir 
setzten uns sensationell mit 5:1 gegen die Reserve 
des SSV Vorsfelde durch und verteidigten die Ta-
bellenspitze am allerletzten Spieltag. Nach Abpfiff 
konnte sich keiner mehr halten. Es wurde zunächst 
in Vorsfelde ausgiebig gefeiert, die Meisterschale 

wurde überreicht und die mitgereisten Zuschauer 
freuten sich mit uns. „Volkmarode Meister, Hehlin-
gen wird Zweiter, Isenbüttel Dritter, oh wie ist das 
bitter!“, hallte es vermutlich durch ganz Wolfsburg. 
Schon nach der Hinrunde sangen wir dieses Lied - 
am Ende traf es tatsächlich genau so ein. 

Nach den Feierlichkeiten in Vorsfelde ging es mit 
dem Bus zurück nach Volkmarode, wo uns Eltern, 
Trainer und Verantwortliche feierlich in Empfang 
nahmen. 

Wir hatten es geschafft, der Traum ist in Erfüllung 
gegangen. Am Ende überwiegt der Stolz, im Verein 
Geschichte geschrieben zu haben und als erste 
Mannschaft überhaupt in die Landesliga aufge-
stiegen zu sein. Aber auch die Vorfreude auf eine 
neue Herausforderung, die uns nun erwartet. Die 
Nachrücker aus der B-Jugend, die neuen Spieler, 
die den Verein verstärken und alle, die nun zum 
älteren A-Junioren-Jahrgang gehören, können sich 
auf eine spannende Saison 2019/20 freuen - die 
Ehemaligen werden Euch auf jeden Fall weiterhin 
unterstützen! 

Namentlich verantwortlich für den Aufstieg sind: 
Geron Amirpour, Lino Bennewitz, Malte Braungardt, 
Paul Domdey, Nico Fiedler, Michel Graeber, Julius 
Juckenburg, Lasse Kleimann, Steven Kraekel, 
Magnus Kramer, Tom Luschert, Davide Pellino, 
Deniz Puddu, Tarek Scharifi, Bastian Schmuck, 
Finn Strache, Bruce Sitz, Nils Weinert, Moritz 
Wendekamm, Cedric Winter, Finn Winter, Elia Ben 
Mohamed und natürlich das beste Trainer-Team 
im ganzen Land, wenn nicht sogar auf der ganzen 
Welt: Benjamin Ben Mohamed, Philipp Grebel, 
Mathias Meschkat und Matze Bull. 
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B-Junioren

Saison 2018/ 2019:Rückserie ****  Grandiose Juni-Wochen !!
Was für ein Spektakel im Pokal und was für eine 
tolle Rückrunde haben unsere Jungs gezeigt und 
gespielt. 

Viele Zuschauer wurden bereits gegen den Lan-
desligisten Freie Turner Zeuge eines packenden 
Halbfinalspiels mit positivem Ausgang. Das Spiel 
endete mit einem 2:1 Sieg unserer Rot-Weißen. 
Schlussendlich musste sich unsere B-Jugend im 
Bezirkspokalendspiel zu Hause vor grandioser Kulis-
se (Volkmarode war Ausrichter der Finalspiele am 
22.06.) mit dem Aufsteiger in die Niedersachsen-
liga, dem BSC Acosta 1, messen. Auf dem Papier 
waren die Karten gelegt, unser Team als klarer 
Underdog abgestempelt. Aber der Pokal schreibt 
wie immer seine eigenen Gesetze. Als objektiver 
Betrachter konnte man keinen nennenswerten 
Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten 
erkennen, was sich dann auch nach 80 Minuten im 
Ergebnis widerspiegelte.

2:2 stand es am Ende durch Tore von Luc Kilian und 
Marvin Thurau und so musste das Elfmeterschie-
ßen die Entscheidung bringen. Herzschlagfinale!!  
Leider haben es die Jungs unglücklich mit 3:4 ver-
loren; aber was war das denn für Wahnsinns End-
spiel!! Hammermäßig!!

Auch in der Liga konnten die“ guten Burschen“, 
wie Kili Sie nennt, auftrumpfen. Mit 70 Treffern bei 
nur 28 Gegentoren ,11 Siegen und lediglich 2 Nie-
derlagen, haben Sie am Ende einen tollen 3. Platz 
in der Bezirksliga Nord belegt. Nicht auszudenken, 
hätte man diese beiden Niederlagen in Siege um-
gemünzt, zumal wir am 15.06. unser Heimspiel ge-
gen den Aufsteiger aus Vorsfelde klar mit 3:0 für uns 
entscheiden konnten. 

Der Aufstieg sollte leider noch nicht gelingen, den-
noch werden wir in der nächsten Saison alles in die 
Waagschale werfen, um unser erklärtes Ziel „Mis-
sion Landesliga-Aufstieg“ anzupeilen. Chapeau 
Jungs, was für eine tolle Saison, wir sind mächtig 
stolz auf euch!! Übrigens: Scharbeutz ist wieder ge-
bucht!!

Mal schauen wie wir zu Saisonbeginn aus den Start-
löchern kommen. Das Potenzial ist da, die Jungs 
sind willig und brennen auf die kommende Saison. 
Auch werden unsere Neuzugänge von Vadet (Ha-
kan Özkececi und Iheb Tahar) und vom BSC (Ersin 
Özkececi) definitiv eine Verstärkung in der Offensi-
ve bilden und uns hier qualitativ noch weiter nach 
vorne bringen. 

Das Gros des Kaders bleibt noch ein weiteres Jahr 
zusammen und wird mit einigen Spielern von Teppis 
alter B2 aufgestockt. Mit Max Reckert, Finn Wilts, 
Yannik Kraekel, Nick Neumann, Tom Strunz und 
Nicolas Schwerdnter verlassen uns 6 Mann in Rich-
tung A-Jugend und spielen dann in der Landesliga! 
Jungs, wir wünschen euch dabei viel Erfolg.  
Adnan Boulaghmal zieht es in die Niedersachsen-
liga zu den B-Junioren der Turnerschaft. Wir wün-
schen unserem“ Prinzen“ Adi auf diesem Wege viel 
Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit.

Unser außerordentlicher Dank gilt unserer Betreue-
rin Anja Buschendorf, der SG Dibbesdorf Unisono, 
an Ulrike und Peter Troitsch, für Ihre immer weilen-
de Gastfreundschaft und Unterstützung in Sachen 
Trainingsplatz sowie an unsere tollen Eltern, die uns 
immer unterstützen.

Euer B-Junioren Trainer-Team Kili und Dö 

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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E2-Junioren

Als Vlado und Matze sich bereiterklärten, den 
Jahrgang 2009 zu trainieren, um die Kinder im 
Verein zu halten, wussten sie nicht so richtig, was 
sie erwartet. Vlado hatte bis dato noch keine Ju-
niorenmannschaft trainiert. Der Übergang von der 
1. Herren zur Jugend war nicht ganz so einfach. 
Matze hatte lange keine Junioren mehr trainiert 
und freute sich auf die erneute Herausforderung. 
Anja hielt uns den Rücken frei mit allen organisato-
rischen Sachen, die es zu erledigen galt. 

Die Saison war fussballerisch schwierig, doch alle 
Kinder, die im Einsatz waren, hatten Spaß und ha-
ben sich weiter entwickelt. In der Hallensaison war 
davon noch nicht viel zusehen, doch die Kinder 
blieben alle bei der Stange und zogen gut mit. 

Haben wir in der Hinserie nur Spiele verloren, konn-
ten wir in der Rückrunde im Jahr 2018 auch ein 
Spiel gewinnen. Das war für uns Trainer, Betreuer 
und die Kinder sehr wichtig. Bis auf ein Spiel konn-
ten wir mit unseren Gegnern auch ganz gut mithal-
ten. 

Das Toreschiessen fiel uns aber nicht leicht. Doch 
wir geben nicht auf und werden in der neuen Sai-
son mit den Kindern, die noch in der E-Junioren 
bleiben, weitermachen. 

Ein Teil der Kinder wird weiter in den D-Junioren 
Fußball spielen. Für unsere neue Mannschaft wer-
den wir 4- 5 Kinder dazubekommen, so dass wir ein 
schlagkräftiges Team ab August ins Rennen schik-
ken können. 

Vlado, Anja und Matze freuen sich auf die neue 
Saison und hoffen, dass alle Kinder genauso mitzie-
hen wie in der letzten Saison. 

Danke an dieser Stelle an alle Eltern, Omas und 
Opas, die die Kinder in ihrem Bestreben, Fußball zu 
spielen, unterstützen. 

Matthias Bull, Betreuer E2-Junioren 

Trainer + Betreuer: Vlado Dimitrijevic, Anja Buschen-
dorf, Matthias Bull
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F2-Junioren

Es begann im Jahr 2018….
….. unsere Jungs fingen in der 2ten Kreissklasse 
Staffel 3 an und sorgten für mega viele Tore und 
nur 6 Gegentore und wurden somit Staffelsieger. In 
einer durchwachsenden Hallensaison kämpften sie 
sich durch und kehrten im Frühjahr wieder zurück 
auf ihren Lieblingsspielplatz, dem Sportplatz!  
Wir gingen mit dem überwiegend jüngeren Kader 
in die 1. Kreisklasse Staffel C! Wie mögen denn die 
Jungs dort abschneiden? Also ran an die Arbeit 
und alles geben was geht. Gleich zu Beginn ge-
gen Lamme 2. Einige stellten fest, die sind teilweise 
ganz schön groß aber wir konnten unsere Jungs 
richtig einstimmen und gewannen grandios am 
Ende mit 4:0. Dann ging es gegen den TSV Rünin-
gen, einer der Favoriten in der 1. Kreisklasse. 

Nach einem sehr hart umkämpften Spiel mussten 
unsere Jungs sich gegen die hart spielenden Geg-
ner mit 4:6 geschlagen geben. “Oh Gott eine Nie-
derlage und nun?“ Weitermachen hieß unsere De-
vise und so konnten wie uns den nachfolgenden 
Spielen gegen den Polizei SV II und gegen Wen-
den/Veltenhof dann mit 1:0 und 8:5 durchsetzen. 

Dann ging es wieder gegen Lamme II mit einem 
schönen 4:2 Sieg weiter. 

Dann kam ein Gegner der in der Liga plötzlich 
immer näher an die oberen Plätze rankam, der 
TSV Vahdet. Ein Spiel mit einer 5:0 Wertung für uns 
und dann kamen sie zum Rückspiel zu uns auf den 
Platz. Mit 3 Gegentoren standen wir zur Halbzeit mit 
dem Rücken zur Wand. Nach der Halbzeit ging es 
plötzlich für unsere Kids endlich in die richtige Rich-
tung und zum Ende hieß es dann 5:3 aus Volkma-
roder Sicht. Dann kam wieder unser Angstgegner 
Rüningen. 

Mit den Gedanken an die schmerzliche Niederla-
ge kamen wir auf dem Platz der Rüninger an. Wir 
schauten uns in der Kabine tief in die Augen und 
wussten, wenn wir das Ding hier gewinnen ist der 
Staffelsieg nicht mehr weit. Also gesagt getan, raus 
auf den Platz. Nach 40 Minuten stand es 4:0 und 
wir standen auf dem ersten Platz der ersten Kreis-
klasse. 

Im anschließenden Elferkönig-Spaß-Schießen konn-
ten wir uns auch noch durchsetzen und fuhren stolz 
nach Hause. 

Dann kam das alles entscheidende Spiel gegen 
den Polizei SV II, die uns nun im Nacken waren. Es 
war ein Krimi wie er besser nicht sein kann. Span-
nung, Kampf und teilweise atemberaubende Mo-
mente. Es ging hin und her, aber am Ende waren 
wir die glücklichen Staffelsieger mit einem hart um-
kämpften 3:2 Sieg. 

Am letzten Spieltag verloren wir nach kräftezer-
renden Vorspielen gegen Wenden/Veltenhof mit 
2:3 aber trotzdem war die Freude riesig groß über 
den Staffelsieg und so machten die Jungs sich das 
schönste Geschenk.

Zu guter Letzt war es dann am 23.06 soweit, Leo 
und Jannis konnten stolz die Urkunde vom NFV 
entgegennehmen. Auch wir, Mathias und ich, wur-
den an diesem Tag mit der bronzenen Ehrennadel 
ausgestattet. Einfach grandios diese Saison, es war 
das Märchen 2018/2019 in der F-Jugend. Wahn-
sinn! Nun gehen wir weiter und wagen den Schritt 
in die E-Jugend, ein Jahr früher als erforderlich 
aber wir freuen uns auf die neue Herausforderung. 

Leider verlassen uns einige Spieler in andere Teams. 
Danke Jonas H., Victor, Mattis, Bennie. Sie gehen in 
die E1 zu Matze Bull und Wlado und danke an Tom-
mie, Fynn, Otto, Yassin und Theodor, sie verbleiben 
in der F-Jugend.

Danke auch nochmal an die Eltern der F2-Gemein-
schaft, wir waren wie eine große Familie. Einige 
bleiben bei uns im Team und auf einige freuen wir 
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uns, sie auf dem Platz wiederzusehen. Ihr seid die 
Besten! 

Am 28.06 feierten wir nochmal alle zusammen un-
seren Abschluss. Leider fehlten an diesem Tag un-
ser Kapitän Simon und unser 11er Piet, die leider mit 
ihren Familien nicht dabei sein konnten. Es war ein 

würdiger Abschluss dieser tollen Saison mit einer tol-
len Gemeinschaft. Danke für diese schöne Zeit….

Viele Grüße 

Euer Mathias Vlachakos und euer Tobi Nädler
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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 
 

Mitglieder des Fördervereins

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
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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Was gibt‘ s Neues in der Turnabteilung?

Nach längerer Zeit wurde für die Sportarten „Tur-
nen“ und „Kinderturnen“ wieder eine lizensierte 
Übungsleiterin ausgebildet. Diana Müller darf sich 
nun Übungsleiterin C nennen.
Herzlichen Glückwunsch!

Die Tanzabteilung hat einen neuen Namen:  
Jazz und Modern Dance (JMD) – Kindertanzen. 
Sie umfasst zzt. die folgenden Gruppen:

 R NUBO
 R SNOWFLAKES
 R SWATI
 R YUNA
 R SUNO
 R Grundtechnik Tanzen&Turnen 
 R JATESSE - NEU ab September 2019

Die Mannschaften Suno und Yuna nahmen an der 
Qualifikation für die Teilnahme an den Deutschen 
Meisterschaften in Schweinfurt teil. 
Bei der Saisoneröffnung werden die Tanzgruppen 
wieder einiges aus ihrem Programm zeigen.
Des Weiteren wird es im November wieder eine 
Tanzshow in der IGS Sporthalle geben.

Am 26.06.19 wurde nach 25 Jahren Karin Eulerich, 
die „Sporteule“, als Übungsleiterin verabschiedet. 
Am gleichen Tag wurde auch Sabrina Holst nach  
fünf Jahren Tätigkeit als Leiterin einer Kinderturn-
gruppe verabschiedet. Nachfolgerin ist die neue 
Übungsleiterin Diana Müller!

Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal 
bei Karin Eulerich und Sabrina Holst für ihr ehren-
amtliches Engagement herzlich bedanken.

Diana Müller wünsche ich viel Freude und Erfolg 
bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit als Übungs-
leiterin!

Bei der Mitgliederversammlung der Turnabteilung 
am 19.03.19 wurde der Vorstand gewählt:
Antje Backhoff Abteilungsleiterin
Nadine Florysiak Stv. Abteilungsleiterin
Diana Müller Leiterin Unterabteilung  
 „Kinderturnen“
Nina Finis (Gottschalk) Leiterin Unterabteilung  
 „Tanzen“
Elisabeth Hoff Leiterin Unterabteilung  
 „Gymnastik“

In der Turnabteilung gibt es zurzeit:
◊ 4 Elternkind Turngruppen
◊ 1 Kinderturngruppe
◊ 5 Kindertanzgruppen
◊ 3 Turngruppen für Frauen
◊ 1 Turngruppe für Männer
◊ 1 Ballsportgruppe für Männer und
◊ 1 Badmintongruppe

Hier bei uns in der Turnabteilung  ist immer etwas 
los!
Ante Backhoff
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Eltern-Kind-Turnen - freitags

Wir sind eine bunte Gruppe von Eltern, die sich je-
den Freitag um 16 Uhr zum Turnen und Toben mit 
den Kindern trifft. Wir bieten somit Eltern die Mög-
lichkeit an, zusammen mit ihren und anderen Kin-
dern zu turnen. Alle Kinder im Alter von 1-7 Jahren 
sind herzlich willkommen. 

Der Spaß und die Freude an der Bewegung stehen 
im Vordergrund, daher ist das EKT kein Training im 
leistungsorientierten Sinn. Wir bieten den Kindern 
vielmehr den nötigen Raum und die Zeit, um viel-
fältige Bewegungserfahrungen zu machen und zu 
verfeinern. 

Es ist uns besonders wichtig, dass die Kinder durch 
unsere Spielvorschläge und unterschiedlichen Ge-
räteaufbauten Erfolgserlebnisse haben und eigene 
Ideen einbringen können.  

Immer wieder dürfen wir neue Kinder bei uns be-
grüßen, daher sind alle die Lust auf Sport, Spiel und 
Spaß haben, herzlich eingeladen bei uns mitzuma-
chen.

Nina Johannes & Sebastian Jansen

Eltern-Kind-Turnen - montags

Beim SC Rot Weiß Volkmarode gibt es auch mon-
tags ein Eltern-Kind-Turn Angebot. Unsere Gruppe 
findet immer montags von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr, 
in der Sporthalle an der Grundschule Volkmarode, 
Unterdorf 24, statt. 

Die Kinder sind zwischen 0 und 5 Jahren alt. In die-
ser Stunde turnen die Kinder an den aufgebauten 
Parcours, die aus Kästen, Bänken und Matten be-
stehen. Besonders beliebt sind die Matten, auf wel-
che gerne raufgesprungen wird, aus denen auch 
gerne Rutschen gebaut werden. Am Ende eines 
Parcours lieben es die Kinder, auf den Matten zum 
Beispiel einen Purzelbaum zu machen. 

Ein besonderes Highlight ist doch, wenn die Schau-
kel aufgebaut wird. Dann stehen beinahe alle 
Kinder in der Schlange, um sich für die Schaukel 
anzustellen, um dann kreischend hin und her zu 
schwingen. 

Wenn der Wunsch bei den Kindern besteht, ein 
Spiel, wie zum Beispiel Ente-Ente-Gans, zu spielen, 

wird darauf eingegangen. Außerdem werden 
auch gerne die Bälle und die Fußballtore ausgege-
ben, dann spielen meist viele der Kinder gemein-
sam Fußball. 

Die Aktivitäten sind immer mit viel Lachen und 
Spaß verbunden, denn selbst die Eltern finden Freu-
de daran. Außerdem ist die Sportstunde schön für 
die Kinder, um sich mit ihren Freunden zu treffen 
und sich gemeinsam auszupowern. 

Es ist schön, den Kindern zuzusehen, wie sie sich in 
Gruppen selbständig zusammenfinden, um Spiele 
wie Fangen spielen. 

Wir freuen uns immer neue Gesichter zu begrüßen, 
die auch immer von den Kindern nett mit einge-
bunden werden.

Liebe Grüße 

Lilli
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Kaum zu glauben: zwei Jahre 
schon existiert die Kinderturn-
Gruppe um die Übungsleiterin-
nen Sabrina Holst und Diana 
Müller. In diesen zwei Jahren ist 
die Gruppe gut zusammenge-
wachsen und alle Kids haben 
neben den sozialen auch ge-
waltige motorische Fortschritte 
gemacht. Jeden Mittwoch wur-
de mit heller Begeisterung ba-
lanciert, gerollt, geschwungen, 
gesprungen und gemeinsam 
gespielt. 

Nun haben wir einige sportliche 
Kids aus unserer Runde in die be-
vorstehende Schule verabschie-
det und auch Sabrina Holst ver-
lässt nach 5 Jah-
ren als engagierte, 
erfahrene Trainerin 
die Gruppe. 

An Diana Müllers Seite bleibt Andrés Pianeta, der 
die Turnstunden seit Januar diesen Jahres unterstützt 
sowie die Erfahrungen und Fortbildungen der letzten 
Jahre im Verein. 

Und es stehen bereits neugierige und motivierte Kin-
der in den Startlöchern, um die Turnhalle der Grund-
schule Volkmarode jeden Mittwoch wieder zum Be-
ben zu bringen. 

Also: “Lasst! Uns! Anfangen!“

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!

Kinderturnen
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Jeden Montag von 17:00 bis 18:00 Uhr treffen sich 
etwa zehn Kinder zwischen 6 und 9 in der Turnhalle, 
um gemeinsam Sport zu machen.

Zu Beginn starten wir immer mit ganz unterschied-
lichen Aufwärm- und Geschicklichkeitsübungen, 
in denen wir werfen, balancieren, Luftballons in 
der Luft halten oder springen. Oft übernehmen wir 
den Parcours des Eltern-Kind-Turnens, denn zum 
Herumtoben, Klettern, Schaukeln und Springen 
ist man nie zu groß. Nach und nach erhöhen wir 
die Schwierigkeit, z. B. durch höhere Kisten oder 
umgedrehte Bänke, so dass für jeden etwas dabei 
ist und die Kinder allein, in Gruppen oder mit An-
leitung viele Dinge ausprobieren können. Im Laufe 
der Zeit hatten wir Gelegenheit, viele Sportarten 
wie Handball, Badminton, Weit- und Hochsprung 
auszuprobieren und übten mit Bällen in allen Grö-
ßen und Formen. 

Zum Abschluss wird dann meist noch richtig ge-
rannt. Die Kinder finden viel Spaß an immer neuen, 
abwechslungsreichen Spielen und Spielvarianten 
zum Fangen, Abwerfen oder Schätzeeinsammeln. 

Wir freuen uns auch dieses Schuljahr auf neue 
Gesichter, die von der Gruppe immer sofort aufge-
nommen werden.

Schulkindturnen

Liebe Tanzfreunde, 

seit nun mehr als einem halben Jahr findet jeden 
Montag das Training unserer ganz kleinen Tanz-
mäuse statt. Die Gruppe Nubo (dt. Wolken/Wölk-
chen) hat eine starke Entwicklung hinter sich. Sie 
sind sehr schnell lernfähig und haben schon mehr 
als fünf Tänze erlernt. 

Genau das konnten die Kleinen am 22.06.2019 
beim Pokalfinale der Fußballer vom SC-RW-Volkma-
rode unter Beweis stellen. Zusammen mit der ande-
ren Mini-Gruppe, den Snowflakes (dt. Schneeflok-
ken), haben die beiden Gruppen zu `Samba Rum-
ba ChaCha` und `Tanz mit Tante Rita` getanzt. Die 
jungen Talente haben viel Applaus erhalten und 
freuen sich jetzt schon auf ihren nächsten Auftritt. 

Freudestrahlend kommt Nubo jeden Montag zum 
Tanztraining und tanzt lächelnd jedes Lied. 

Unsere Aufwärmung besteht aus dem klassischen 
Dehnen, laufen und hüpfen. An manchen Monta-
gen wird diese Aufwärmung von Aufwärmtänzen 
oder kleinen Spielen mit Hula-Hup-Reifen oder 
Tüchern abgelöst. Aber nicht nur Tanzen steht auf 
dem Programm. Kleine Turneinheiten und das Ge-
fühl für den Körper und wie er sich bewegen kann 
stehen hoch im Kurs.

Auch die beiden Trainerassistentinnen Nele und 
Meike Evers sind immer tatkräftig beim Tanztraining 
dabei. Deshalb freuen wir drei uns sehr, wenn das 
Training mit unserer Gruppe Nubo nach den Som-
merferien wieder in vollen Zügen weitergeht und 
wir uns gemeinsam auf die nächsten Auftritte vor-
bereiten können. 

NUBO
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Mannschaftsfahrt
Am Samstag, dem 11. Mai 
haben wir uns um 7 Uhr mor-
gens am Bahnhof getroffen 
und sind mit dem Zug zu den 
Dance Dimensions nach Erfurt 
gefahren.

Als wir nach mehreren Stunden 
Fahrt endlich in Erfurt ange-
kommen waren, mussten wir 
uns ein wenig beeilen, um 
pünktlich an der Wettkampf-
halle zu sein und uns für unse-
ren ersten Tanz „a snowwhite 
tale“ fertig zu machen. Auf 
diesem Wettkampf haben wir 
nämlich zwei Tänze getanzt: 
„a snowwhite tale“ und „Alice 
im Wunderland“.

Nach einem soliden Durchgang von „Schneewitt-
chen“ haben wir uns für „Alice“ umgezogen und 
neu geschminkt. Wir hatten dann doch ein wenig 
mehr Zeit als gedacht, weshalb wir den anderen 
Gruppen noch zugeschaut haben. Den meisten 
von uns hat der russisch angehauchte Tanzstil je-
doch nicht wirklich gefallen.

Als wir end-
lich auf die 
Tanzfläche 
durften um 
„Alice“ zu 
tanzen, wa-
ren wir wie-
der ziemlich 
aufgeregt. 
Aus die-
sem Grund 
war es 
wohl nicht 
der beste 
Durchgang  
- aber trotz-
dem nicht 
schlecht. 
Danach 
hieß es wie-
der warten, 

bis zur Verkündung der Gruppen, die im Finale tan-
zen durften. Leider hatten wir dieses jedoch knapp 
verpasst.

Etwas traurig haben wir unsere Sachen gepackt 
und uns im Regen auf den Weg zu unserem Hostel 
gemacht. Weil wir alle großen Hunger hatten, ha-
ben wir bei einer Dönerbude Halt gemacht und 
sind dort mit der ganzen Mannschaft eingefallen. 

Der Verkäufer hat sich sehr über uns (und das 
Geschäft seines Lebens) gefreut und obwohl der 
Laden klein war, haben wir alle hineingepasst und 
konnten unser Essen genießen.

Anschließend sind wir satt und noch müder als 
vorher weiter zum Hostel gegangen. Da es schon 
etwas später war, mussten wir etwas warten, bis wir 
hinein und in unsere Zimmer konnten. Langweilig 
war uns trotzdem nicht: wir haben „Hörst du die 
Regenwürmer husten?“ gesungen.

Nachdem wir später alle unsere Zimmer bezogen 
hatten, haben wir uns noch im größten Zimmer ge-
troffen, uns über den Wettkampf ausgetauscht und 
etwas den nächsten Tag geplant. Viel wollten un-
sere Trainerinnen aber noch nicht verraten, da sie 
einige Überraschungen für uns geplant hatten.

Am nächsten Morgen haben wir die Innenstadt 
von Erfurt erkundet. Unser erstes Ziel war der Erfurter 
Dom. Dort angekommen haben wir „Eiertausch“ 
gespielt. Das Verliererteam musste vor den Trep-
penstufen „Hörst du die Regenwürmer husten?“ 
tanzen. Aus Solidarität tanzten am Ende dann je-
doch alle mit.

Abschließend haben wir die KIKA-Figuren in der 
Stadt gesucht und es sind viele Fotos unter ande-
rem mit der Maus und dem Elefanten, Bernd das 
Brot, Tabaluga und dem Sandmännchen entstan-
den. Mit dem letzteren haben wir uns dann sogar 
noch ein Eis geteilt.

Müde und erschöpft machten wir uns dann auf 
den Heimweg. Wir hatten sehr viel Spaß, sind als 
Gruppe noch stärker zusammen gewachsen und 
freuen uns schon sehr auf das nächste Jahr!

Nele, Meike, France, Shirley, Louisa, Marla und Jil

SUNO
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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 Philipp Grebel

Zum Vereinsrat gehören:

Bettina Grziwa, Bernd Schaper, Christian Gerstung, 
Karl-Heinz Feuerhahn, Manfred Dohrendorf
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Mal angenommen, 
Sie stehen eines Tages 
allein da …

doch eine liebevolle Gemeinschaft 
fängt Sie auf! Gleichzeitig genießen 
Sie die Privatsphäre Ihrer eigenen 
Wohnung.

Unabhängigkeit – 
das ist unser Betreutes Wohnen.

www.wohnenmitzukunft.com


