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Vorwort
Liebe Sportfreunde des SC Rot Weiß Volkmarode 1912 e.V.,
ich begrüße Euch an dieser Stelle recht herzlich zu einem neuen, sehr
spannenden Sportjahr.
Vor allen Dingen aber wünsche ich Euch und Euren Familien beste Gesundheit.
Und wieder liegt ein Sportjahr hinter uns, das einiges geboten hat. Tolle Veranstaltungen unserer Abteilungen, sportliche Höchstleistungen
einiger Mannschaften, aber auch schöne Feste bei sehr gemütlichem
Beisammensein.
Eine tolle Veranstaltung haben wieder einmal unsere Tänzerinnen auf
die Beine gestellt. Sie boten eine überragende Show in der prall gefüllten Sporthalle der IGS. Unter dem Motto „Winterwonderland“ bezauberten die verschiedenen Gruppen die begeisterten Zuschauer. Stehende Ovationen waren der Dank für die
klasse Organisation und natürlich für die Darbietungen. An dieser Stelle geht unser Dank an
die Leiterin der Tanzabteilung Nina Gottschalk. Es ist immer wieder einen große Freude, die
Gruppen zu erleben. Ich denke, auch in diesem Jahr können wir uns wieder auf eine SuperShow freuen.
Sportlich erfolgreich und somit aktuell das Aushängeschild der Fußballabteilung sind die
A-Junioren gewesen. Unter dem Trainerteam Benjamin Ben Mohamed und Philipp „Pippo“
Grebel hat das junge Team den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht! Chapeau und
„Hut ab“ vor dieser Leistung. Dieser große Erfolg hat eine Strahlkraft für unsere Fußballabteilung, die uns sehr gut tut. Wir werden in der Stadt Braunschweig und darüber hinaus wahrgenommen. Das ist gut!
Auch auf unserem Platz hat sich etwas getan. Die schöne Heinrich-Gruppe-Sonnenterasse
wurde noch etwas umgestaltet. Wir haben das Sitzplatzangebot mit Hilfe einer Holzterrasse
nochmal erweitert und einen neuen Zaun errichtet. Jetzt sind auch die Nachbarn wieder
zufrieden, da der Lärmpegel nun wieder deutlich reduziert ist.
Alles in allem war auch das Jahr 2019 wieder ein für unseren Verein erfolgreiches. Wir bieten über 650 Menschen die Möglichkeit, in der Gemeinschaft Sport zu treiben. Ob leistungsorientiert oder aus gesundheitlichen Gründe oder einfach nur aus Spaß an der Freud. Das
macht es aus und ist in der heutigen Zeit nicht hoch genug zu bewerten! Danke an dieser
Stelle an alle Mitglieder: Der Verein sind wir!
Und weil das vergangene Jahr in der Gemeinschaft so toll war, freue ich mich umso mehr
auf ein tolles, frohes und sportliches Jahr 2020.
In diesem Sinne,

SC Rot Weiß Volkmarode 1912 e.V.
Hier bewegt sich was!
Euer
Detlef Plate
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Die „neue Heinrich-Grupe-Sonnenterrasse“ nimmt Gestalt an
Liebe Freunde,
wer in den letzten Wochen aufmerksam auf unserer schönen Heinrich-Grupe-Sonnenterrasse zu
Gast war, dem sind bestimmt die Veränderungen
aufgefallen.
Angefangen hat die neue Gastlichkeit mit einer
Idee, die wir dann einfach mal umgesetzt haben.
Inspiriert von einigen schönen Abenden haben wir
den Gedanken der „Palettenmöbel“ für unsere
Sonnenterrasse entdeckt. Dann kam eine Zeit der
Berechnungen und dann mussten wir noch schauen, wann überhaupt Zeit ist, so etwas zu bauen
und aufzustellen. Und wie es dann immer so ist,
zuerst hat man eine Idee, dann passiert erstmal
nichts und dann geht das plötzlich los und es ist
vollbracht.
So auch dieses Mal. Ich kann nur jedem empfehlen, mal diese äußerst bequemen Sitzmöbel zu
probieren. Da schmeckt das Braunschweiger Kaltgetränk gleich nochmal so gut.
Doch nach einigen „Sitzungen“ auf unserer schönen Heinrich-Grupe-Sonnenterrasse stellten wir erneut fest, dass es noch nicht so ist, wie wir uns das
vorstellen. Irgendwie sah das “Blumenbeet“ oder
der Sichtschutz zum Nachbarn doch mittlerweile
desaströs aus. Also wieder das Spiel, Ideen sammeln, kurz mal durchrechnen und dann schauen,
wann ist eigentlich Zeit für sowas.

Und dann ging das los. Unser Platztechniker Matze
Stolte kam mit dem Bagger, entsorgte den alten
Pflanzenbestand und kofferte den Bereich mit Kies
aus. Holz war bereits bestellt und es begann die
eigentliche Handarbeit. Es entstand nun innerhalb
von wenigen Tagen ein neuer Bereich auf unserer
Terrasse, der nun wesentlich einladender wirkt!
Und die Nachbarn haben auch etwas davon, wird
doch nun die Geräuschkulisse wieder erheblich
gedämpft. So macht es Spaß, im Verein mitzuwirken.
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Ich freue mich bereits heute auf den kommenden Frühling und den Sommer, wenn wir wieder
gemeinsam auf unserer schönen Sonnenterrasse
sitzen können und das eine oder andere kühle Getränk zu uns nehmen! Denn die besten Ideen kommen doch genau in diesen Augenblicken!
Euer Präsi
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Traditionelle Boßeltour
Am 6.1.2020 war es wieder soweit.
Wie immer am 1. Samstag des neuen
Jahres machte sich der erweiterte Vorstand des Vereins auf zu seiner traditionellen Boßeltour.

Wie in jedem Jahr ging es wieder mit einem gut
bestückten Bollerwagen auf die Strecke. Leider
ließ uns in diesem Jahr der Wettergott im Stich.
Konnten wir noch bei trockenem Wetter zu unserem Ausgangspunkt marschieren, begann es dann
jedoch pünktlich mit dem Wurf der ersten Kugel zu
regnen. Dieses tat der guten Laune anfangs keinen
Abbruch, so dass wir erst einmal munter die Kugeln
schleuderten. Leider verstärkte sich der Regen
dann jedoch und zu allem Übel begann es auch
noch zu hageln.
So musste dann die Entscheidung getroffen werden, die Boßelaktivitäten einzustellen und es begann die Suche nach einem trockenen Fleckchen,
wo wir uns unterstellen konnten.

Diesen Unterschlupf fanden wir dann in der Garage unseres Kassenwartes Markus Wilde. Dort
wurden dann die mitgebrachten Snacks und Getränke verzehrt, bevor wir einigermaßen durchnässt
das Sportheim erreichten. Hier erhellten sich dann
die Mienen aller Beteiligten relativ schnell wieder
denn es gab neben kühlen Getränken auch noch
Braunkohl mit Bregenwurst und Kasseler.
Auch wenn es dieses Mal nicht ganz so rund lief,
werden wir uns auch im nächsten Jahr nicht abhalten lassen und man wird uns dann am 2. Januar
2021 wieder mit Bollerwagen und Boßelkugel durch
die Volkmaroder Feldmark ziehen sehen ...

Ehrung für unseren „Präsi“
Anlässlich der diesjährigen Boßeltour des Vereinsvorstandes gab es bei dem anschließenden Braunkohlessen im Sportheim noch einen besonderen
Programmpunkt. Der NFV-Kreis- und DFB-Ehrenamtsbeauftragten Oliver Fiedler überreichte unserem "Präsidenten" ein ganz besonderes Geschenk.
Aufgrund seiner inzwischen 10-jährigen erfolgreichen Arbeit an der Spitze des Vereinsvorstandes
erhielt Dete als Uhr aus den Händen des Ehrenamtsbeauftragten.
Wie Oliver Fiedler in seiner Laudatio ausführte, handelt es sich hierbei um eine auf 200 Stück pro Jahr
limitierte Auflage einer Armbanduhr, die den Träger
zukünftig als Mitglied in einem erlesenen Kreis vom
DFB geehrter Personen ausweist.
Dete zeigte sich sichtlich überrascht und bedankte
sich bei seinen Vorstandskollegen, die ihm diese
Überraschung ermöglichten. Wir sind guter Dinge,

dass Dete sich mit seiner neuen Armbanduhr nun
nicht zur Ruhe setzt, sondern dass er sich auch weiterhin mit dem ihm eigenen Engagement für die
Belange unseres Vereins einsetzt.
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sehen sie. sie sehen sich sogar ganz leere anzeigen an.

Qualität überzeugt eben.

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
Seite 6
www.rwvolkmarode.de
Besuchen Sie auch unsere Website www.krieger-braunschweig.de

SC ROT-WEISS
VOLKMARODE
1912 e.V.

Fußball-Abteilung
Liebe Fußballfreunde,

menden Monate.

wenn ihr diesen Sportblick in
der Hand haltet ist die Winterpause schon vorüber und der
Ball rollt wieder auf dem Grün.
So schön wie die Abwechslung
in der Halle auch mal ist – Fußball wird halt doch am besten
draußen auf dem Rasen gespielt und macht dort auch am
meisten Spaß! Folglich freuen
wir uns wieder auf die kom-

Dennoch möchte ich in meinem Vorwort einen
Blick in den Rückspiegel werfen. Eine sportlich
durchwachsene Hinrunde liegt hinter uns. Nach
einem sehr schwachen Start hatte sich unsere 1.
Herren nach einigen Spielen gefunden und eine
recht imposante Siegesserie hingelegt, so dass sie
zum Ende des Jahres mit 27 Punkten im oberen
Mittelfeld landete. Erfreulich dabei die Integration
unserer A-Junioren, die im Sommer in den Herrenbereich wechselten. Allen voran Geron Amirpour,
der sich im September in die Startelf dribbelte und
mittlerweile kaum noch wegzudenken ist. Auf seinen Spuren ist auch Basti Schmuck unterwegs, der
immer mehr Einsatzzeiten bekam und an der Tür
zur Startelf klopft. So stellen wir uns das im Idealfall
vor: Unsere Jungtalente werden ein wichtiger Bestandteil im Herrenbereich!
Die 2. Herren war sportlich weniger erfolgreich,
schaffte es aber ebenso weitere A-Junioren im
Herrenbereich zu integrieren. Sicherlich wollen
wir mittelfristig mit der Zweiten eine größere Rolle im Kreis spielen, aber hier brauchen wir noch
etwas Geduld. Dete, Matze und Thomas werden
sicherlich in der Rückrunde das Fundament für
die kommende Saison legen. Die Altherren spielt
mittlerweile im 17. Jahr (!) in der höchsten Liga.
Toll, zumal wenn man bedenkt welchen Aderlass
an alten Volkmaroder Jungs sie in den letzten Jahren verkraften musste. Tabellarisch stehen sie zwar
kontinuierlich im unteren Tabellenmittelfeld, aber
mannschaftlich hat sich da einiges getan und wir
können wieder beruhigter nach vorne gucken. Tja,
und obwohl sich auch bei den Uhus („Unter hundert“ = Ü40 Altsenioren) inzwischen einige Volkmaroder Jungs zur Ruhe gesetzt haben, spielt Bodos
Team immer noch in der höchsten Liga. Ihre Stärke
ist mit Sicherheit die mannschaftliche Geschlossenheit, die sich besonders in der 3. Halbzeit immer
wieder zeigt! Männer, macht weiter so!
Der Jugendbereich ist in dieser Saison in einer etwas schwereren Zeit unterwegs. Für unsere A-Junioren ist die Landesliga eine ganz neue Erfahrung,
die sowohl Spieler als auch Verein noch nicht er-

lebt hatten. Entsprechend sind die Erfolge noch rar
gesät, aber Ben und Pippo arbeiten akribisch mit
den Jungs und wir alle sind zuversichtlich, dass am
Ende der Saison der Ligaerhalt rausspringt!
Da, wo die A-Junioren schon sind, wollen die
B‑Junioren dieses Jahr hin. Zur Halbserie stehen die
Jungs von Kili und Dö an der Tabellenspitze der Bezirksliga. Und diesen Platz wollen sie jetzt nicht mehr
hergeben. Wenn man bedenkt, dass selbst unsere
B2 (jüngerer Jahrgang) den Sprung in die Kreisliga
schaffte und ab März um den Aufstieg in die Bezirksliga spielt, dann können wir uns gut vorstellen,
wie in dem „älteren“ Bereich unserer Fußballabteilung in den nächsten Jahren der Punk abgeht.
Weniger erfreulich war leider die Situation bei den
C-Junioren. Beide Teams verloren viele Partien
sehr deutlich, so dass bei fast allen Beteiligten die
Motivation zum Ende des Jahres im Keller war.
Es folgten einige Spielabsagen aufgrund von zu
wenigen Spielern und schlussendlich die Abmeldung unserer C2 im Dezember. In der Rückrunde
werden wir nur noch mit der C1 in der Bezirksliga
antreten. Zwischenzeitliche Unruhen in der D1 und
D2 sind wiederum ausgeräumt. Beide Mannschaften haben sich unter der Verantwortung von Hü
gefangen und spielen mittlerweile auch wieder
einen erfolgreichen Fußball. Spaß haben auch
unsere E-Junioren. Während die E1 leider in die
schwerste Staffel eingeteilt wurde und viele Spiele
verlor, spielten die E2- und E3-Kicker in ihren Staffel
eine gute Rolle! Eine Sache war allerdings bei allen
3 gleich: der Spaßfaktor! Und darauf kommt es ja
auch an – die Kinder sollen Spaß am Fußball und
an der Bewegung haben!
Die ganz Kleinen runden unser Fußballangebot
ab: Die F-Junioren spielten schon einige Spiele in
Turnierform unter der Leitung unser B-Junioren Luk,
Max und Leon. Hier ist sowohl die Entwicklung der
Kinder als auch der Jugendlichen schön anzusehen. Eine klassische win-win-Situation, auch für uns
als Verein! Und die G-Junioren gehen nach vielen
Trainingseinheiten nun auch in den Spielbetrieb
über: Für die Rückrunde haben wir sie angemeldet
und somit dürfen auch sie voller Stolz das Volkmaroder Trikot überziehen.
Freuen wir uns auf die Rückrunde und auf viele
schöne Momente auf unserer Sportanlage. Fußball
ist doch die schönste Nebensache der Welt und
macht vor allem im Amateursportbereich mit den
unterschiedlichsten Begegnungen am meisten
Spaß! Also, wir sehen uns beim RWV!
Bis dahin rot-weiße Grüße
Euer Scholle
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Das Spiel läuft anders
Während Profifußballclubs Privilegien genießen,
scheinen Amateurvereine nur noch in die Pflicht
genommen zu werden.
Die Kluft zwischen der Basis und den Verbandsfunktionären scheint immer größer zu werden. Sind
Amateure nur noch Fußballer 2. Klasse? Zwischen
der Welt der Profis und dem Alltag der Basis liegen
Welten.
Amateuren wird teilweise der Zugang zu Sponsoren, z. B. Wettbüros, etc. blockiert, das Recht zu
spielen wird unterschiedlich ausgelegt und die von
einigen Verbänden eingeführten Instrumente, z. B.
der Liveticker, setzen Ehrenamtliche manchmal
stark unter Druck.
Profis haben Privilegien, Amateure haben keine!
Die Kluft wird größer, Amateure spielen immer mehr
zu schlechteren Konditionen.

Sie spielen ein anderes Spiel.
Es scheint, als ob die Verbände und die Vereine
sich nicht auf Augenhöhe begegnen. Amateurvereinen fehlt eine wirksame Lobby!
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Auch auf dem Platz entwickelt sich der Profifußball
zunehmend zu einem anderen Spiel. Die Amateure
klagen über Nachwuchssorgen bei den Schiedsrichtern und werden, falls die geforderte Quote
nicht erreicht wird, mit hohen Geldstrafen belegt,
während die Profis mit Torlinientechnologie und
Torrichtern spielen.
Gewiss, das kann man nicht vergleichen – aber
personelle Missstände im ehrenamtlichen Bereich
mit Geldstrafen zu belegen, ist sicherlich nicht die
beste Lösung.
„Oben“, bei den Profis, boomt der Fußball.
„Unten“, bei den Amateuren, steckt er in einigen
Bereichen in der Krise.
Es fehlt am sportlichen Nachwuchs und vor allem
an ehrenamtlichen Helfern! Hier wird es bald besonders eng, wenn die gesetzlichen Vorgaben
(BGB) für Vorstände nicht mehr erreicht werden.
Der Fußball in Deutschland hat hier ein Problem.
Wer in den Braunschweiger (Sport-)vereinen mit
engagierten Vereinsvertretern spricht, der hört viel
vom Ärger über die wachsende Kluft zwischen Ver-

www.rwvolkmarode.de
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ein und Verband. Das Bild vom Fußball verdüstert
sich langsam. Es gibt gerade ein paar Alarmzeichen für den Volkssport.
Zu spüren bekommt das vor allem der „kleine“ Fußball. Hier wird oftmals noch auf Tradition und Ehre
geachtet! Nur kann man sich von diesen Werten
nichts kaufen. Es fehlen in vielen Bereichen die
notwendigen finanziellen Mittel. Es wird z. B. immer
schwieriger, die Kosten für die Schiedsrichter, die
Verbandsabgaben oder eben nur für neue Tornetze aufzubringen
Mit Blick auf den großen Fußball und den Deutschen Fußball-Bund, auf goldene Steaks und Berichte über dubiose Beraterverträge, steigert sich
die Ratlosigkeit auch mal zum Ärger. Kein Verein
erhält direkt vom DFB Geld! Und der DFB betont immer wieder, dass der Amateurfußball einen hohen
Stellenwert habe.
Doch mit dieser Aussage tut man sich an der Basis schwer. Denn: „Auf der ganz untersten Ebene
kommt einfach zu wenig an“!
Hans-Georg Backhoff

Eine tolle Kooperation starteten wir am 14.2.2020
mit der Grundschule Volkmarode.
Alle Schüler*innen der 1. und 2. Klassen können in
einer Schnupperstunde das Fußball-ABC erlernen.
Jeden Freitag von 14:30 - 15:30 Uhr bieten wir als
Verein ein Training für die Grundschüler an.
An der Stelle ein großes Dankeschön an unseren
G-Junioren Trainer Tamer, der die Idee hatte und
die Kleinen trainieren wird.
Uwe Scholz

Richard Miklas

Volkmaroder assistiert bei Schleswig-Holstein-Derby
Hagenmarkt 12
38100 Braunschweig

Zeitungen Magazine
für Vereine Verbände
0531 16442

0151 11984310

Schiedsrichter: Volkmaroder assistiert bei Schleswig-Holstein-Derby in der Regionalliga Nord
Am dritten Advent kam unser Schiedsrichter Axel
Dimpker, der in der dritten Saison als Assistent in der
Regionalliga Nord für unseren Verein unterwegs
ist, kurzfristig zu einem absoluten Highlight in seiner
Laufbahn. Zusammen mit seinem Team in Person
von Schiedsrichter Felix Bickel (SSV Vorsfelde) sowie
dem anderen Schiedsrichter-Assistenten Steffen
Geismann (SG Hollenstedt/Stöckheim) leitete er
das brisante Schleswig-Holstein-Derby zwischen
Holstein Kiel II und dem VFB Lübeck im Kieler Holstein-Stadion.
Aufgrund der Einstufung zu einem Hochsicherheitsspiel wurde die Begegnung im Kieler Holstein-Stadion ausgetragen, in dem normalerweise Spiele der
ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga stattfinden.
Die 1.331 Zuschauer, davon 600 mitgereiste Gästefans, boten dem Spiel über die gesamte Spieldauer einen stimmungsvollen Rahmen. Der VFB Lübeck
konnte einen in der Höhe nicht unbedingt zu
erwartenden, aber am Ende hochverdienten 5:0
Auswärtssieg bejubeln.
Das Schiedsrichterteam zeigte eine souveräne Leistung, bei der es komplett ohne persönliche Strafe
(Gelbe oder Rote Karte) auskam und während des
Spiels auch nie negativ im Mittelpunkt stand. So
konnte man hochzufrieden die 300 Kilometer lange
Heimfahrt antreten und kam knapp 13 Stunden
später dort an, wo man die Reise am Morgen begonnen hatte.

Axel Dimpker (2.v.l.), Schiedsrichterobmann des SC
Rot-Weiß Volkmarode, bei der Platzwahl vor dem
Regionalligaspiel Holstein Kiel II gegen VfB Lübeck
Willst Du auch Schiedsrichter, idealerweise für den
SC Rot-Weiß Volkmarode, werden? Dann melde
Dich einfach bei Scholle oder Axel, die Dir gerne
alle aufkommenden Fragen beantworten.
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Die Stimmung in der Volkswagenhalle war sehr
ausgelassen, sicherlich auch aufgrund des
Spielverlaufes. Von Anfang an hatte der
Braunschweiger MTV einen vier bis
sechs Tore Vorsprung, den sie auch
bis zum Schluss hielten. Die Fans
feierten schließlich einen 28:24
(14:10) Heimsieg,

Was
für ein
Erlebnis!
Über 5.000
Handball-Fans
sahen das packende Derby zwischen dem
MTV Braunschweig gegen
dem MTV Vorsfelde und stellten
damit einen neuen Zuschauerrekord für ein Oberliga-Handballspiel
(4. Liga!) auf!
Und wir als SC Rot-Weiß Volkmarode waren Teil
des Rekordes. Die 1. Herren mit 20 Karten und
die B1‑Junioren mit 12 Karten waren dabei die
Hauptabnehmer unseres 100er Kontingents. Und
Dank des „code reds“ war die Halle mindestens zur
Hälfte mit unseren Vereinsfarben unterwegs. Tolle
Werbung für unseren Verein.
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Eine
Notiz
am
Rande: Der
Hauptsponsor des Spiels
- Jack&Jones
- kaufte gleich
den für ein Handballspiel notwendigen Hallenboden samt
Zubehör (Tore,
Fangnetze) und
schafft damit die
Voraussetzung
für weitere Spiele
in der Volkswagenhalle. Wir
sind sehr gerne
wieder dabei!
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1. Herren
Endlich ist es soweit und die Rückrunde in der Bezirksliga geht wieder los! Seit Januar sind wir mit
unserer 1. Herren bereits wieder im Training und
bereiten uns auf die verbliebenen Spiele der Saison
2019/2020 vor. In den vergangenen fünf Wochen
haben die Jungs gut und schweißtreibend gearbeitet und wir alle hoffen, dass wir somit die Basis
für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt haben.
Bevor es damit aber losgeht, möchte ich noch
einmal einen Blick auf die Hinrunde der aktuellen
Saison werfen.
Nach einer sehr erfolgreichen letzten Saison und
dem Abgang einiger Leistungsträger war uns allen
bewusst, dass es eine schwierige Saison werden
wird, in der wir auch viel Geduld mit der Mannschaft brauchen werden.
Die ersten Wochen der Vorbereitung zeigten dies
auch gleich. Das Vorbereitungsturnier in Rothemühle mit starken Teilnehmern erwies sich im Nachhinein als nicht gerade förderlich, da es für uns
einfach zu einem viel zu frühen Zeitpunkt in der Vorbereitung kam. Aber auch das sind Erfahrungen,
die unsere junge Mannschaft machen muss!
Demzufolge hatten wir auch eher einen durchwachsenen Saisonstart. Die Niederlagen gegen
Woltwiesche und Peine waren dann der Tiefpunkt
in der noch jungen Saison. Nach einer internen
Aussprache im Kreise der gesamten Mannschaft

sind wir alle nochmal näher zusammengerückt und
konnten mit dem Heimsieg gegen Sickte eine tolle
Aufholjagd starten. Der aktuelle Tabellenplatz und
die Form der letzten Spiele der Hinrunde zeigt uns,
dass diese junge Mannschaft ein Potential besitzt,
um auch weiterhin in der Tabelle ein wenig nach
oben zu klettern.
Gerade den jungen Spieler die mit Beginn dieser
Saison aus der Jugend zu uns gestoßen sind, merkt
man die Entwicklung von Woche zu Woche an.
Hier gilt es, auch in der Rückrunde weiterhin ein
großes Augenmerk auf die weitere Förderung der
Jungs zu legen.
Insgesamt sind wir als Trainerteam mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden, wissen aber auch,
dass wir weiterhin viel Arbeit vor uns haben. Getreu dem Motto Stillstand = Rückschritt werden wir
also nicht mit dem zufrieden sein, was wir haben,
sondern weiterhin alles daran setzen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen und jeden einzelnen von
Tag zu Tag besser zu machen!
Ich hoffe wir können weiterhin auf die tolle rot-weiße Unterstützung setzen!
Vielen Dank und bis zum nächsten Heimspiel!
Sportliche Grüße
Stefan Hauk
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2. Herren

Es wächst was zusammen!
Im letzten Sportblick hatte ich geschrieben, dass
wir in dieser Spielzeit angreifen wollen. Und das tun
wir auch! Gleichzeitig müssen wir uns eingestehen,
dass die Aufgabe, mit recht vielen neuen Spielern, von Beginn an durch zu starten, doch recht
schwierig war.

Knie zwingen. Doch leider mussten wir einen sehr
hohen Preis für diesen Erfolg zahlen. Alex Beyer,
unser „aggressive Leader“ im Abwehrzentrum, verletzte sich in diesem Spiel so schwer, dass er mittlerweile seine Pötten an den Nagel gehängt hat. Ein
herber Verlust für das Team!

Zu Beginn der Saison hatten wir tatsächlich einen
Kader von knapp 30 Spielern! Das sah richtig gut
aus. Mit Timo Schaper, Matze Müller, Alex Beyer
und auch mit Marc Plumbohm haben wir äußerst
erfahrene Spieler dazu bekommen, die allesamt
höher gespielt haben. Dazu kamen noch der eine
oder andere Jugendliche aus der eigenen erfolgreichen A-Jugend und mit Leon Behning ein weiterer A-Jugendspieler vom BSC. Außerdem hatten
wir ja lediglich einen Abgang zu vermelden und
die „alten“ Jungs, die nun schon seit Jahren den
Stamm der Zweiten bilden, waren ja auch noch
da! Somit waren wir Trainer fest davon überzeugt,
dass wir bei der Vergabe des Aufstiegsplatzes in
die Kreisliga ein Wörtchen mit zu reden haben werden.

Gleich im ersten Punktspiel hatten wir den SV Kralenriede zu Gast, gegen den wir immer gute Spiele
geliefert hatten, gleichzeitig jedoch nie gewinnen
konnten. Dieses Mal klappte es auch mit einem
Sieg! Ein erfolgreicher Start also in die neue Spielzeit.

Und es ließ sich auch ganz gut an. Das erste Pflichtspiel war ein Pokalfight gegen den VfB Rot-Weiß,
Kreisliga, Titelanwärter! Diesen starken Gegner
konnten wir über 90 Minuten Paroli bieten und ihn
dann im anschließenden Elfmeterschießen in die
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Nach diesem tollen Start kam ein Ärgernis zu tragen, was ich in meiner Laufbahn so auch noch
nicht erlebt habe. Gleich zu Beginn der Saison zog
eine Mannschaft zurück, so dass wir am zweiten
Spieltag direkt spielfrei waren und nicht weiter
auf unserer Erfolgswelle surfen konnten. Nicht nur
das, wir kamen etwas aus dem Rhythmus und
vergeigten das nächste Spiel gegen eine schwächeren Gegner. Danach gleich wieder spielfrei,
weil mittlerweile die zweite Mannschaft zurückgezogen hatte. Dann hatten wir unter der Woche die
Gelegenheit, im Pokal ein weiteres Erfolgskapitel
zu schreiben. Allerdings stellte sich mit dem TV Mascherode ein sehr starker Kreisligist auf der HeinrichGrupe-Kampfbahn vor, der uns keine Chance
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ermöglichte. Das Ergebnis von lediglich 0:1 schmeichelt uns ein wenig.
Es folgte erneut ein Heimspiel gegen den SV
Schwarzer Berg. Wieder hatten wir es mit einem
schwächeren Gegner zu tun, wieder haben wir uns
das Leben selbst schwer gemacht und am Ende
die drei Punkte leichtfertig verschenkt. Na gut, am
kommenden Wochenende stand die Revanche
gegen den MTV an, hier wollten wir alles gut machen!
Doch es passierte etwas Unfassbares! Am Ende gingen wir sang- und klanglos mit 1:8 unter! Wir hatten
kein Team auf dem Platz! Unstimmigkeiten, kleinere
und größere Animositäten untereinander, fehlender Wille für den Teamkameraden einzustehen
führten zu diesem Super-Gau!
Es folgte eine große Kabinenaussprache nach
dem nächsten Freitagstraining. Jeder nutzte die
Gelegenheit mal seine Sicht der Dinge darzulegen.
Und es fruchtete! Wie verwandelt gingen wir das
nächste Spiel an und gingen als klarer Sieger vom
Platz.
Die kommenden Spiele verliefen mehr oder weniger gut. Ein 2:2 Unentschieden gegen den Tabellenletzten war gruselig, das 1:1 gegen den Tabellenführer wiederum sehr stark, vom Spielverlauf
vielleicht sogar zu wenig. Zwischendurch ein Sieg in
Wenden auf einem extrem kleinen Kunstrasenplatz,
bei dem uns der Keeper aus unserer Ersten Philipp
Nabel als Stürmer weiter geholfen hat.

Dann war auch schon Schluss mit der Hinrunde,
weil unterdessen die dritte Mannschaft zurückgezogen hatte und für die letzten Begegnungen das
Wetter zu schlecht war. Das bedeutet, dass wir seit
Ende Oktober spielfrei sind und dass wir, wenn hoffentlich am 28.02.2020 das nächste Spiel stattfindet
annähernd vier Monate Winterpause hatten. Aus
meiner Sicht ein absoluter Wahnsinn!
Aktuell finden wir uns auf Platz 9 in der Tabelle wieder. Sicherlich nicht der Platz, den wir uns vorgestellt hatten, allerdings ist die Tabelle zur Zeit wenig
aussagekräftig, da im Grunde keine Mannschaft
alle Spiele regulär gespielt hat.
Aus Sicht des Trainerteam ist ein vierter Platz in dieser Spielzeit immer noch realistisch. Wenn wir uns
zusammen reißen und noch enger zusammen rücken, könnte sogar noch ein bißchen mehr drin sein.
Wir haben gute Jungs am Start, die alle kicken können. Am besten funktioniert eine Mannschaft aber,
wenn jeder bereit ist, sich etwas zurück zu nehmen
und für das Team alles zu geben!
Diese Jungs haben es auf jeden Fall verdient, wenn
viele Zuschauer zu ihren Spielen kommen und sie
unterstützen. Denn wir sind alle rot-weiß!

§§§§§§§
In diesem Sinne,

Das Trainerteam der Zweiten

Matze „Mad Mesch“ Meschkat
Thomas Kräkel
Detlef „Präsi“ Plate

Kurt-Rainer Gassel
Rechtsanwalt und Notar

Museumstr. 2
38100 Braunschweig

Telefon
Telefax
E-Mail:

+49 (0)531 240 96 20
+49 (0)531 240 96 70
ragassel@ragassel.de
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Ü40
Ü40 Fußballer im Bereich des derzeit Machbaren .
Mit zwei hohen Siegen und folglich 6 erzielten Punkten und 12 : 16 Toren sind wir im unteren Mittelfeld
der Hinrundentabelle in der Staffel 1 zu finden.
Aufgrund starker Konkurrenz war auch nicht viel
mehr zu erwarten. Letztlich gilt es, zwei Mannschaften hinter uns zu lassen, um die Klasse zu halten,
was nicht einfach wird. Vielleicht gelingt es uns
an einem guten Tag auch mal, eine in der Tabelle
über uns stehende Mannschaft zu schlagen, die
uns vielleicht unterschätzt.

Ein Abstieg aus der immerhin höchsten Ü40-Spielklasse in Braunschweig, der wir nun schon weit
über 10 Jahren angehören, wäre schade, wirft
uns aber nicht aus der Bahn, denn wir können uns
nach wie vor auf starke 3. Halbzeiten verlassen.
Zusammenhalt und Spaß nach dem Spiel in der
Kabine und bei Volker im Vereinsheim sind für uns
nicht minder wichtig wie gute Spiele auf dem grünen Rasen.
Sportliche Grüße
Bodo Lamprecht, Ü40 Koordinator

A-Junioren
Landesliga: wir sind dabei
Nach einer turbulenten Saison 2018/2019 haben wir den Aufstieg in die Landesliga geschafft.
Für die neue Saison ging es nun dran, den Kader zu festigen
und die Pläne für einen Klassenerhalt zu schmieden.
Bereits zum Ende der Saison und Beginn der 1. Trainingseinheiten für die neue Saison kamen auch die ersten Neuzugänge. Mit Mohamed und Amadu stellten sich zwei neue
Spieler vor. Leider bekamen wir keine Freigaben und konnten somit nicht auf die beiden zurückgreifen. Weitere Neuzugänge konnten wir mit Le Le, Jarvis und Malte verbuchen.
Zum Start der neuen Saison hatten wir mit BSC gleich einen
Kracher zuhause in Volkmarode. Wir verkauften uns gut,
konnten aber leider keine Punkte zuhause lassen und verloren mit 2:3.
Auch in den nächsten Spielen merkte man den Jungs an,
das man Bock hat auf die Landesliga. Leider konnten wir bis
zum Ende der Hinserie keinen Sieg verzeichnen und so müssen wir uns mit 4 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz zufriedenstellen.
Nichtsdestotrotz sind wir fest davon überzeugt, dass wir das
Zeug zur Landesliga haben und den K
 lassenerhalt schaffen.
Ein großen Dank möchten wir an das Autohaus Willi Nies aussprechen. Im November übergab uns das
Autohaus in einer großen Übergabe im Eintracht-Stadion neue Aufwärmshirts.
Für die Rückrunde haben wir nun weitere Neuzugänge zu verzeichnen und wollen hiermit den Klassenerhalt festigen, um langfristig in Volkmarode hochklassigen Jugendfußball spielen zu können. Mit Mohamed,
Amadu, Kaan, Jonathan, Robin und Mattis haben wir Verstärkung erhalten und sind sehr positiv gestimmt.
Wir haben in der Rückrunde viele Heimpspiele an der Heinrich-Grupe-Kampfbahn und hoffen auf eure
Rot-Weiße Unterstützung. Die Jungs haben es verdient, für ihre Leistung eine Unterstützung zu erhalten.
Wir, die Trainer Ben und Pippo, sind sehr stolz drauf, Teil dieser Landesliga zu sein.
Wir freuen uns auf euch und zählen auf eure Unterstützung
Euere Trainer Ben und Pippo
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B1-Junioren
Es wird Zeit, die Ernte einzufahren!!
Letztes Jahr war man kurz vor Toresschluss durch
unnütze Punktverluste am Aufstiegs–Traum vorbeigeschrammt. Jetzt haben die Jungs wiederum die
Möglichkeit, aus eigener Kraft diesen Traum in die
Tat umzusetzen und wahr werden zu lassen. Die
Vorzeichen hierfür stehen gut
Als Herbstmeister in der Bezirksliga
geht die Mannschaft derzeit
ungeschlagen mit 30 Punkten und 63:11 Toren
in die Rückserie.
Der erste Schritt ist getan!! Jetzt gilt es die Konzentration hoch zu halten und die Ernte einzufahren!!
Der momentane Platz an der Sonne kommt aber
auch nicht von ungefähr. Hier ist eine Mannschaft
in den letzten zwei Jahren in sich gereift. Sie hat an
sich gearbeitet, sich weiterentwickelt und besitzt
jetzt durchaus die reelle Chance auf die Meisterschaft.
Wie bereits erwähnt, spielen die Jungs jetzt das dritte Jahr in der B-Jugend miteinander (einige schon
seit der F-Junioren!) und sind mittlerweile zu einer
verschworenen Einheit zusammengewachsen.
Nicht nur körperlich haben sie einen mächtigen
Satz nach vorn gemacht, sondern auch im technisch-taktischen Bereich konnte der ein oder andere Spieler noch mächtig zulegen. Des Weiteren
konnten wir uns in der Sommerpause mit Spielern
aus den eigenen Reihen (B2) und mit drei Neuzugängen von Vahdet Braunschweig verstärken. Mit
Ersin, Hakan, Can und Christoph sowie im Februar
mit der Rückkehr der Morbitzer-Brüder (Volkmaro-

des Antwort auf die Kremers-Zwillinge) haben und
werden wir nochmal an Qualität und Quantität
dazugewinnen. Die Saison ist ja noch lang und wird
uns sicherlich in den ersten sechs Wochen einiges
abverlangen.
Daher sind wir Trainer froh und zuversichtlich, mit einem sehr homogenen 19er Kader in die Rückrunde
starten zu können und hoffen natürlich auch, dass
sich keiner der Jungs während der Vorbereitung
oder in etwaigen Freundschaftsspielen verletzt.
Mit dem Gewinn der Hallen-Kreismeisterschaft im
Futsal am letzten Wochenende (26.1) haben die
Jungs ein erstes Highlight gesetzt. Nach langer Zeit
wurde der Siegesreigen der Turnerschaft und des
BSC Acosta wieder einmal unterbrochen und das
mit einer grandiosen Dominanz.
4 Siege, 1 Unentschieden, 12 : 3 Tore !
So kann es weitergehen.
Am 29.2. starten wir, wenn das Wetter es zulässt,
die Rückrunde mit dem ersten Heimspiel-Kracher
in 2020: BSC II ist unser Gast in der Heinrich-GrupeKampfbahn.
Auch im Bezirkspokal sind wir bereits zum zweiten
Mal hintereinander bis ins Halbfinale vorgestoßen.
Hier wird dann im Frühjahr (März/April) der nächste
dicke Brocken auf uns warten.
Eine tolle, aufregende Rückrunde steht uns bevor.
Also dann: „auf das, was da noch kommt. Auf
geht‘s, pack ma‘s an!“.
Eure Trainer Kili & Dö
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B2-Junioren
10:2, 7:1, 3:0, 3:2, 1:3, 0:2, 14:0, 4:5, 3:0, 2:1, 4:5
Mit sieben Siegen, vier Niederlagen, 22 Punkten,
sowie einem Torverhältnis von 51:21 schlossen wir
unsere Staffel als dritter Platz ab.
In unserer ersten Saison unter dem neuen Trainerteam, bestehend aus Zack, Andy und Homi, sind wir
als Team weiter zusammengewachsen und haben
oftmals unseren starken Team- bzw. Kampfgeist
unter Beweis gestellt, was bei unseren Trainern
nicht gerade zur besten Entspannung beigetragen
hat ... Doch nach “Comeback-Siegen” wie gegen
Kickers (3:2 nach 0:2) kann man sich einfach am
meisten freuen!
Nun blicken wir auf unsere nächste Aufgabe, die
Kreisliga, und wollen weiter hart an uns arbeiten,
um die Saison perfekt abzuschließen und uns auf

die nächste vorzubereiten, in welcher dann noch
schwerere Gegner auf uns warten werden.
Um unsere Ziele zu erreichen, nehmen wir unseren
angesprochenen Team- und Kampfgeist mit in die
Kreisliga und freuen uns zudem, Kieran (Acosta B3)
und Lamin (Acosta B2) als Neuzugänge zu in unserem Team begrüßen zu dürfen!
Gleichzeitig wünschen wir Kevin und Maxi, welche
unser Team zur Winterpause verließen, alles Gute
für ihre (sportliche) Zukunft und hoffen, dass man
sich ab und zu mal wieder sieht!
Auf eine erfolgreiche und vor allem weiterhin tolle
Zeit!
Luke, Luki & Felix

D2-Junioren
Mit Leib und Seele und vor allem Schokolade
Zum Saisonabschluss der Saison 18/19 ging es für
die “E1“ letztes Jahr zum großen und leider letzten
Hap Soccer-Cup nach Wrist.
Dort gelang es der Mannschaft um Coach Hüsem
(Spitzname Hü), den letzten Siegerpokal zu erspielen. Schon fast gehasst von den gegnerischen Fans
sorgten unsere Spieler für besten Fußball und zeigten den anderen Mannschaften, was die Volkmaroder für einen großartigen Fußball spielen können.
Leider war es die vorerst letzte Reise nach Wrist.
So war es ein würdiger Abschluss zum Saisonende
nach einer durchwachsenden und kräftezehrenden Kreisliga-Saison.
Mit neuem Kampfgeist und neuer Motivation ging
es dann in die Vorbereitung auf die neue D-Junioren-Saison. Nun als D2 unterwegs, stellte Hü die
Mannschaft auf das 9er Feld ein und “zack“ zeigten die Volkmaroder, was in ihnen steckt.
Zwar beendeten sie ihre erste Hinrunde 19/20 auf
dem vierten Tabellenplatz, aber nun ging es weiter
in die Halle. Nach anfänglichen Schwierigkeiten,
sich an die Halle wieder zu gewöhnen, beendete
die D2 die Vorrunde auf dem 4 Platz.
Die erste Zwischenrunde kam und siehe da, die
Volkmaroder zeigten ihren Gegnern, woraus sie
geschnitzt sind. Mit grandiosen 5 Spielen, 5 Siegen
und 9:1 Toren gehen sie nun mit breiter Brust in die
zweite Zwischenrunde. Coach Hü wird im Training
weiter hart mit den Spielern arbeiten, um das Bestmögliche zu erreichen.
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Am 26.01.20 trafen sich einige Spieler der D2 und
ein paar Eltern zum Bowling an der Hamburger
Straße. Es war ein sehr schönes Event an dem späten Nachmittag. Wir hatten sehr viel Spaß!
Coach Hü trainiert seit Saisonbeginn außerdem
noch die D1. Also er ist viel unterwegs. Respekt für
diese großartige Leistung und das Engagement!
Eines darf bei Coach Hü niemals fehlen ...
... der Verzehr von Schokolade. Der Coach liebt
Schokolade und bei dem Verzehr einer Tafel weckt
es in ihm neue Lebensgeister.
Die Mannschaft freut sich auf die nächsten Spiele
in der Halle und auf die Rückrunde auf dem Rasen
in der 9er Staffel. Man darf gespannt sein!
Viele Grüße
Ein treuer Fan
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E1-Junioren
Die Trainer Vlado und Matze hatten sich zum
Anfang der Saison bereit erklärt, den Geburtsjahrgang 2010 noch ein weiteres Jahr als Trainer
zu betreuen. Dass dies schwierig werden würde,
hatte sich schon zum Beginn im August 2019 angedeutet. Drei Kinder, die es schon in der Vorsaison
schwer hatten, haben sich abgemeldet. So haben
wir mit nur 10 Kindern angefangen.
Die Trainingsbeteiligung war zum Anfang noch
gut, doch in diesem Alter haben mache Kinder
schon viele „Verpflichtungen“ und der Fußball wird
nebenbei mitgenommen. So mussten zu unseren
Spielen immer wieder Kinder aus den unteren
Mannschaften aushelfen, um überhaupt spielfähig
zu sein.
An dieser Stelle ein Dank an Tobi, Matze, Artan und
Nick, dass sie uns immer wieder Spieler zur Verfügung gestellt haben.
Der sportliche Erfolg war leider nicht da. Nicht ein
Spiel haben wir gewonnen, mussten wir doch in
der obersten Klasse der E-Junioren antreten. Wir
hielten öfter mal mit, doch auch mit verschiede-

nen Kombinationen des Trainings haben wir nicht
wirklich Fortschritte erzielen können.
Der Spaß blieb jedoch da und so werden wir auch
die Rückrunde auf dem Feld draußen angehen.
Man muss uns wieder mit Spielern aushelfen, doch
vielleicht können wir den einen oder anderen Achtungserfolg landen, denn wir spielen dann in der
untersten Klasse und haben Gegner, die vielleicht
auf einem anderen Niveau unterwegs sind.
Aus den genannten Gründen haben wir auch keine Mannschaft für die Meisterschaften in der Halle
gemeldet. Das Niveau ist ziemlich hoch und wir
wollten unseren Kids das nicht antun und jedes Mal
als Verlierer vom Platz zu gehen.
So halten wir uns trainingsmäßig in den Wintermonaten in der Halle fit und freuen uns, wenn es draußen wieder auf dem Platz losgeht. Der eine oder
andere Spieler stößt ja vielleicht noch zum Team.
Wir freuen uns über jeden der kommt und Spaß am
Fußballspielen hat.
Wlado Dimitrijevic und Matze Bull

E2-Junioren
Jugend mit ganz großem Potenzial !
Nun ist wieder ein halbes Jahr rum. Wie immer
hatten wir in dieser Zeit sehr viel Spaß und sowohl
unsere Jungs als auch wir Trainer konnten viel dazulernen.
Nach einer durchwachsenen Hinrunde, in der wir
nicht immer unsere beste Leistung zeigen konnten,
ging es für uns mit neuer Kraft in die Halle. Nachdem wir dort knapp die Hälfte unserer Spiele absolviert haben, können wir bereits feststellen, dass
die Formkurve unserer Jungs langsam wieder nach
oben zeigt. Wir sind gespannt darauf, was die
Hallensaison für uns noch bringen wird und außerdem darauf, welche Entwicklung die Jungs in der
Hallenzeit nehmen werden. Erfahrungsgemäß lässt
die Halle die Jungs enorme Fortschritte erzielen, vor
allem im technischen Bereich, weshalb wir uns darauf immer ganz besonders freuen.

Trotz allem Drumherum ist es für uns aber immer
noch das wichtigste und das schönste, den Spaß
am Fußball den Jungs anzusehen.
Abschließend können wir sagen, dass wir uns auf
die restliche Saison und auf die Arbeit mit der
Mannschaft freuen und wir hoffen, dass auch das
nächste halbe Jahr mindestens genauso viel Spaß
macht wie das letzte.
An der Stelle möchten wir auch noch einmal den
Eltern der Kinder danken, die uns bei unseren Vorhaben immer tatkräftig unterstützen.
Viele Grüße
Nick und Artan
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E3-Junioren
WAS SIND WIR???
Jedes Spiel stellen sich die Kids in ihren Kreis und
der Kapitän Simon brüllt die magische Frage:“ Was
sind wir?“ Die Antwort darauf später!
In der vergangenen Saison 18/19 gelang uns alles. Mit dem Gewinn der Staffel in der F-Junioren
planten wir für die neue F-Junioren-Saison schon
unseren Kader für die Kreisliga. Es kam anders als
gedacht. Durch die neuen Spielenachmittage,
die zukünftig bei den F-Junioren stattfinden sollten,
mussten wir uns entscheiden, was wir jetzt machen.

Dann in der Rückserie gewannen wir zum Auftakt
gegen Gliesmarode mit 4:3, verloren aber mit 1:4
gegen Weddel. Gegen die Kickers und Lehndorf
konnten wir aber wieder insgesamt 6 Punkte einsammeln und so standen wir am Saisonende mit
42:21 Toren und 15 Punkten auf Platz 3 hinter Gliesmarode, die das bessere Torverhältnis hatten. Sehr
gute Leistung!

Die Kader waren bestimmt. Die Zu- und Abgänge
bei den F- und E-Junioren standen schon fest! So
mussten wir uns nun entscheiden
Ja

für Spielenachmittag ohne richtige Wertung?

Nein

und Ja für das vorzeitige Hochgehen in die
nächste Jugendklasse?

Wir entschieden uns für die E-Jugend und mussten
nochmals eine neue Kaderplanung durchführen.
Somit wurde aus der F1-Junioren (älterer Jahrgang
2011) eine neue E-Junioren-Mannschaft, die E3!
So kam es, dass wir als neue E3 in die neue Saison
19/20 starteten. Erstaunlicherweise kam die Mannschaft vom ersten Spiel an gut mit der neuen Altersklasse zurecht. Wir verloren zwar die ersten beiden Spiele gegen starke Gliesmaroder und gegen
Weddel, konnten aber viele Zeichen setzen.
So kam es im dritten Spiel, dass unsere Jungs die
Kickers mit 10:2 nach Hause schicken und in Lehndorf mit 14:1 gewinnen konnten.

Das absolute Highlight kam dann im November mit
der Aktion als Einlaufkids beim VFL Wolfsburg gegen Leverkusen. Die Kinder waren überwältigt und
wurden großartig empfangen und eingekleidet.
Danke Niko für diesen großartigen Tag!
Dann ging es in die Hallensaison.
Wir kamen anfangs schwer rein
aber wurden immer besser. Lediglich gegen vier Teams mussten
wir uns geschlagen geben. Am
26.01.2020 kam dann ein ganz besonderer Tag und wir holten uns aus
vier Spielen 12 Punkte an unserem
letzten Hallenturniertag. Es klappte
einfach alles an diesem Tag und
wir freuen uns nun auf die Vorbereitung auf die Rückrunde auf dem
Rasen!
Es ist einfach großartig und macht
immer wieder Spaß. Danke an alle
Eltern! Auch ihr seid die Besten ...
Denn “ WAS SIND WIR?“
“EIN TEAM“
Das Team der E3 und ihre Trainer
Mathias und Tobi
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F1-Junioren
Wir Trainer sind sehr stolz auf unsere Kinder.Nach einer kurzen Einfindungsphase
im Spielbetrieb, hatten unsere Kinder
auch den ersten Erfolg eingefahren.Ab
dann ging es Stück für Stück Berg auf.
Am Anfang gab es einige Startschwierigkeiten, aber sie haben sich immer mehr
getraut und haben dadurch immer mehr
Selbstvertrauen bekommen.Mittlerweile
spielen wir in der Halle und sind ebenfalls sehr stolz und zufrieden mit unseren
Kindern.Wir hoffen auf eine erfolgreiche
Rückrunde und weiterhin viel Freude am
Fußball.
Eure Trainer Max, Luc und Leon

G-Junioren
Die Kleinsten ganz groß!
Seit der Hallensaison im Winter sind jetzt sogar
schon 13 kleine Jungs eifrig dabei: Torschusstraining
zu absolvieren, Slalom mit dem Ball zu laufen oder
mit Fangspielen Kondition zu üben.
Mittlerweile hat jeder seinen Platz im Team gefunden. So nahmen wir auch am 15.12.2019 an unserem ersten Hallenturnier, was von den Kickers in
Hondelage ausgerichtet wurde, teil. Was für eine
Aufregung bei allen! Aber die Jungs schlugen sich
super und belegten sofort von acht Teams einen
grandiosen 1. Platz ... mit nur einem Gegentor. Wir
sind alle super stolz!
Zur Rückrunde ab März 2020 nehmen wir dann
auch an den FUNiño Turnieren teil.
Das Wichtigste ist uns aber, dass der Spaß im Vordergrund steht! Wer also gerne mal zum Training
vorbeikommen möchte, kann sich bei Trainer
Tamer Bekil melden. Wir begrüßen alle ab Jahrgang 2015.

Im Sommer 2019 hat Trainer Tamer Bekil das Training
der Jüngsten übernommen. Mit sieben Kindern fing
es draußen auf dem kleinen Platz an ...
Der Focus lag darauf, erstmal ein Team zu formen
und nicht sofort in den Wettbewerb mit einzusteigen. Neben der Mannschaft wurden auch zwei
Co-Trainer gefunden, Haikal Ghorbel und Dennis
Lange sowie zwei Team-Betreuerinnen Jasmina
Ghorbel und Stephanie Scholz.

Zur Zeit trainieren wir immer freitags in der Halle der
Sally-Perel-Gesamtschule.
Unser Dank geht hier auch an alle Eltern, Omas
und Opas und alle diejenigen, die es jede Woche
möglich machen, dass die Kids immer zum Training
kommen können.
Stephi Scholz, Betreuerin G-Jugend

Jetzt konnten wir durchstarten!!!
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Mitglieder des Fördervereins
Adolf, Peter
Amirpour, Karan
Ayan, Fatih
Backhoff, Hans-Georg
Bas, Kemal
Ben Mohamed, Elias
Bleeke, Vorname
Rolf
Peter
Borchers,
Jan
Borchert,
Thomas
Rolf
Briskorn,Matthias
Niko
Brokmann, Jörg
Stefan
Bull, Matthias
Canete,Sabine
Toni
Coco, Paulo
Matthias
Dohrendorf,
Manfred
Karl-Heinz
Döring, Stefan
Francis
Fersl, Islem
Harald
Feuerhahn,
Karl-Heinz
Franke, Christian
Michael
Gehrke,Matthias
Harald
Gerstung, Christian
Volker
Gerstung,
Fritz
Godau,Klaus
Jonas
Godau,Bernd
Niklas
Gramm,Katharina
Matthias
Grebel, Philipp
Ulrich
Gummert,
Torsten

Hamzaoui, Hatem
Pech, Wolfgang
Hauk, Stefan
Peiser, Henning
Heidrich, Katrin
Plate, Detlef
Heller, Ines
Plumbohm, Klaus
Heuschkel, Volker
Poller, Andreas
Honka, Christina
Reifenstein, Mara
Hörnig, Nick Name
Schnabel, Stefan
Hörnig, Tom Adolf
Scholz, Alfred
Jähne, BerndBleeke
Scholz, Uwe
Jalal, Boulaghmal
Schröder, Stefan
Bull
Kilian, Jörg
Schünemann, KlausDöring
Koch, Michael
Uwe
Eggers
Koch, Thorsten
Schütze-Juckenburg,
Kolbe, RalphFalius
Frank
Krok, Rainer Feuerhahn Sperling, Jens
Kuyruk, Hüsem
Spindler, Andreas
Fulton-Smith
Lamprecht, Bodo
Strache, Michael
Lewis, Alan Gehrke
Tepper, Horst
Littmann, Arno
Gerstung Tepper, Maic
Meißner, Andreas
Vlachakos, Mathias
Gramm
Meschkat, Mathias
Wacht-Burkhardt, Ina
Heuschkel Wendekamm, Jakob
Meschter, Angelica
Jähne
Nädler, Tobias
Wendekamm, Moritz
Nädler, Tobias
Weßolek, Enrico
Jähne
Nadzeika, Sandra
Kirschstein Weßolek, Enrico
Ohlshausen, Regina
Wilde, Markus
Koch
Paschinski, Thomas
Yeter, Bekir

Fördermitglieder

.

Hans-Jürgen
Ralph
Bodo
Andreas
Alan
Arno
Patrice
KRIEGER-BRAUNSCHWEIG
Mathias
Petra
Manfred
Wolfgang
Tim
Marc
Klaus
Anette
Timo
Uwe
Jens
Schwerpunkte
unserer Förderung
QUERUMER STR. 26B - 38104 BRAUNSCHWEIG
TEL.: 0531 - 37 39 66
WWW.

Förderverein Fußball Volkmarode e.V.
Seikenkamp 10, D-38104 Braunschweig
www.fussball-volkmarode.de
E-Mail: fussball-volkmarode@t-online.de

Vorstand:
1. Vorsitzender:
Uwe Schulz
Förderverein Fussball
Volkmarode e.V.
Seikenkamp
10 D-38104
Braunschweig
Stellv.
Vors.: Michael
Franke
www.fussball-volkmarode.de
Tel.: 0531 / Hans-Georg
12 19 411
Schriftführer:
Backhoff
Fax: 0531 / 12 19 420
Kassierer: Peter Adolf
Vorstand: 1. Vorsitzender Christian Gerstung
2. Vorsitzender Matthias Gramm
Arno Littmann
Partner des SCSchriftführer
Rot-Weiß Volkmarode
1912 e.V.
Kassenwart
Peter Adolf
Seikenkamp 10, D-38104 Braunschweig
Bankverbindung:
www.rwvolkmarode.de
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Kontonummer: 01 10 79 886 BLZ: 26951311

•
•
•
•
•
•
•
•

.DE

Koch
Kolbe
Lamprecht
Leuther
Lewis
Littmann
Lumumba
Meschkat
Mikyna
Müller
Pech
Peiser
Peiser
Plumbohm
Rothenberg
Schaper
Scholz
Sperling

ARKADIUS HALLAS
a.hallas@11teamsports.com
Mobil: 0151 - 414 617 44

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

Steuernummer 13/220/08830
Eingetragen beim Amtsgericht Braunschweig
im Vereinsregister 200221
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ARKADIUS HALLAS
a.hallas@11teamsports.com
Mobil: 0151 - 414 617 44

QUERUMER STR. 26B - 38104 BRAUNSCHWEIG
TEL.: 0531 - 37 39 66
WWW.KRIEGER-BRAUNSCHWEIG.DE

Theaterwall 4 - 38100 Braunschweig
Tel.: 0531 - 180 527 75
info@verkehrsrecht-bs.de

AMBULANTE
SENIORENBETREUUNG
Petra Nitz
Mobil: 0177 - 52 41 525
www.ambulante-seniorenbetreuung-meine.de

Sonnenstraße 8 - 38100 Braunschweig
Telefon : 0531 - 88 62 63 05
www.huehnerdiebbraunschweig.de
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Was gibt‘ s Neues in der Turnabteilung?
Unsere jüngste Übungsleiterin
Im September wurde unsere jüngste Übungsleiterin Lilli Bloch für ihr ehrenamtliches Engagement in
der Brunsviga mit vielen anderen Ehrenamtlichen
geehrt. Die Veranstaltung hatte einen feierlichen
Rahmen und neben Lilli waren Stefan Döring (Jugendwart) und ich dabei.
Lilli betätigt sich seit vier Jahren beim Eltern-KindTurnen und Schulkinderturnen als Betreuerin und
seit zwei Jahren als Verantwortliche einer ElternKindturngruppe.
Sie wurde als Sportassistentin ausgebildet.
Im November richtete die Turnabteilung (Bereich
Kinderturnen) den Aktionstag „Kinderturnen“ in der
Sally-Perel-Gesamtschule (ehemals IGS Sporthalle)
aus.
Diese bundesweite Aktion ist als Werbung für die
Sportvereine gedacht, um Kinder frühzeitig an
„Sport und Spiel“ heran zu führen. Vom NTB wurden
Anleitungen für Stationen, Laufkarten und kleine
Preise zu Verfügung gestellt. Die sportliche Organisation übernahm Diana Müller mit ihrer Schwester
Ulrike.Die Veranstaltung wurde von den Vereinsmitgliedern gut angenommen. In diesem Jahr soll die

Veranstaltung wiederholt werden und dann sollen
auch noch „vereinsfremde“ Kinder die Möglichkeit
haben sich sportlich auszuprobieren.
Mittlerweile ist es eine gute Tradition geworden,
eine Tanzshow in unserem Verein durchzuführen.
Nina Finis (Gottschalk) hat es wieder geschafft eine
super Veranstaltung zu organisieren und durchzuführen. Es traten nicht nur vereinseigene Gruppen
auf, sondern auch Gastgruppen aus Langenhagen, Dibbesdorf und vom MTV.
Die tänzerischen Auftritte waren sehr ansprechend
und auf sehr hohem Niveau. Alle Gäste waren
begeistert und freuen sich schon auf die nächste
Tanzshow.
Seit August unterstützt uns Jil im Rahmen des IGS
Schulprojektes „soziale Arbeit“ in der Gruppe
Schulkinderturnen. Es ist immer wieder schön, wenn
junge Menschen Zugang zu ehrenamtlicher Arbeit
finden und dann auch noch Spaß daran haben.
Auch Jil ist schon seit vielen Jahren im Verein sportlich aktiv.
Antje Backhoff

Die Vereins-Show – Die Halloween-Show – Die Tanz-Show
Liebe Tanzfreunde,
der 3. November 2019! Vielen ist dieses Datum
noch im Gedächtnis geblieben.
Warum auch nicht?
Eine Tanz-Show, bei der jede Tanzgruppe unseres
Vereins zeigen konnte, was sie kann.
Mit vollem Enthusiasmus, Engagement und Motivation haben die Tänzer & Tänzerinnen ihre schönsten
Choreographien gezeigt.
Dabei darf eine besondere Person nicht vergessen
werden: Nina Finis.
Ein großes Danke geht raus!
Unsere engagierte Nina hat die Show komplett ermöglicht. Für die Tanzgruppen und für die Zuschauer, hat sie eine tolle Show auf die Beine gestellt. Natürlich hatte sie Hilfe von Freunden und Eltern des
Vereins. An dieser Stelle auch Danke an die Helfer.
Doch im großen und ganzen hat Nina sich um die
Show gekümmert. Die meisten Choreographien,
die Sitzplätze, die Dekoration, die Frage, ob je-
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mand dies und jenes mitbringen kann bzw. helfen
kann, ob es für die Vorbereitungen, das Aufbauen
oder das Nachbereiten war.
Ohne Nina und ihre helfenden Hände hätten wir
keine Show veranstalten können.
Alle Tanzgruppen waren vor Ort. Von den Kleinsten
bis zu den Größten. Von Nubo bis Suno.
Doch auch Unterstützung im Füllen des Ablaufs
hatten wir von der Tanzgruppe Brave und der
Modern Jazz Gruppe der Dance Company
Braunschweig.
Eine groß gefüllte Show wurde den Zuschauern
gezeigt. Stolz und zufrieden wurde der Applaus
entgegen genommen.
Wir alle sind froh über so einen tollen und vor allem
ereignisreichen Abend, der allen Teilnehmern und
Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat.
An dieser Stelle noch einmal Danke an alle Helfer
und an unsere Nina Finis.
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Eltern-Kind-Turnen - freitags
Die sportliche Laufbahn eines Kindes beginnt beim
Eltern-Kind-Turnen. Unser Ziel ist es, die Kinder in
ihrer Körperwahrnehmung zu fördern und zu unterstützen. Wie der Name schon aussagt, wird in
dieser Übungsstunde in Begleitung von Mama,
Papa, Oma oder Opa gespielt und geturnt. Zurzeit
besuchen ca. 8 Kinder mit einem Elternteil immer
freitags von 16:00 - 17:00 Uhr das Turnen.
Wir legen viel Wert auf Rituale und Spaß an der Bewegung. Zu Beginn wird sich erstmal ausgiebig ausgetobt. Es gibt einen Bewegungsparcours, den die
Kinder mit Hilfe der Erwachsenen durch Klettern,
Laufen, Hüpfen und Rutschen erfahren können.
Aber auch Fußball und andere Spiele finden statt.
Zum Abschluss treffen wir uns im Kreis, dort finden
dann kleine Spiele wie z. B. „Ente, Ente, Gans“,
„Feuer, Wasser, Blitz“ oder Spiele mit dem großen
Tuch statt.

Dieses Turnen bietet zudem die Möglichkeit, mit
anderen Müttern/Vätern in Kontakt zu kommen.
Gerne sind neue Kinder mit ihren Müttern/Vätern
herzlich eingeladen zu einer Schnupperstunde. Wir
freuen uns auf ein bewegtes 2020 mit Ihnen.
Eure Nina Johannes

Eltern-Kind-Turnen - montags
Jeden Freitag findet
unsere Eltern-KindTurngruppe von 15:00
- 16:00 Uhr in der Turnhalle der Grundschule
Volkmarode statt. Die
Kinder in der Gruppe
sind von 0-5 Jahren alt,
natürlich sind auch ältere Geschwister sehr
willkommen :)
Bei uns beginnt die Turnstunde immer mit einem
gemeinsamen Begrüßungslied. Im Anschluss
dürfen die Kinder auf
den aufgebauten Geräten spielen. Meist
bauen wir Stationen
auf, wo die Kinder über
Bänke und Kästen klettern können und anschließend auf eine große Matte springen oder auf der
Rutsche hinunter rutschen können.
Außerdem können die Kinder auch auf ihren
Wunsch mit Seilen oder Bällen spielen. Meist bau-

en wir auch ein kleines
Fußballfeld mit kleinen
Toren auf, wo die Kinder mit einem Ball Fußball spielen können.
Es ist schön zu sehen,
wie die Kinder selbständig spielen und einander beim Klettern oder
Balancieren helfen und
aufeinander Acht geben.
Zum Abschluss singen
wir immer gemeinsam
ein Abschiedslied im
Kreis, bevor wir die Halle verlassen.
Wir würden uns freuen, wenn wir auch in
diesem Jahr wieder neue Gesichter kennenlernen
dürften. Bei uns ist jeder willkommen.
Mit freundlichen Grüßen
Lilli
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Kinderturnen

Unermüdlich stürmen unsere turnbegeisterten Kids
mittwochs die Turnhalle der GS Volkmarode, um
sich für eine Stunde ohne ihre Eltern zu bewegen
und auszutoben.
Die Gruppenzusammensetzung aus “alten“ Hasen und neuen Kids, die der Eltern-Kind-Gruppe
entwachsen sind, ist bereits seit dem Sommer
gewachsen und harmoniert (mit einem Hahn im
Korb) sehr gut.
Zudem bin ich glücklich und dankbar über die
Unterstützung meiner Schwester Ulli, die mit ihrer
sprühenden Energie und ihrer sportbegeisterten
Motivation die Kinder mitreißt und begeistert!
Unsere 16 Kids zwischen 4 und 6 Jahren haben
Spaß an geführten Gruppen-Spielen und am Lernen von neuen bzw. am Festigen von erlernten
Bewegungsabläufen. Die Kinder haben bei uns
die Möglichkeit, sich auszuprobieren, sich im Team
auseinandersetzen und die eigen Grenzen (sowohl
psychisch als auch physisch) zu erkennen und sich
dadurch sozial und motorisch weiter zu entwickeln.
Ich staune immer wieder über ihre Fortschritte und
auch ihre eigenen Ideen zur Stundengestaltung.
So dann: Lasset die Spiele beginnen!
Diana und Ulli

Seite 24

www.rwvolkmarode.de

SC ROT-WEISS
VOLKMARODE
1912 e.V.

Schulkindturnen
Beim Schulkind-Turnen treffen sich jeden Montag
um 17 Uhr ein Dutzend Kinder der ersten bis vierten
Klasse, um gemeinsam Sport zu machen.

sen. So üben wir an Reck und Barren oder springen
hoch über Kisten und Kästen oder mit viel Anlauf
auf die großen Matten.

Neu bei uns sind einige Erstklässler, die mich immer
wieder überraschen mit ihrem Können und Mut,
bei den Größeren mitzumachen. Ich freue mich
über Jil, die mich sehr aktiv im Rahmen ihres Schulprojektes unterstützt. Herzlichen Dank dafür.

Für die kommenden Monate plane ich neben den
Turngeräten auch verschiedene Ballsportarten wie
Badminton, Tischtennis und Handball ein.

Wie in den vergangenen zwei Jahren versuche
ich, viel Abwechslung zu bieten und die Kinder verschiedene Bewegungsarten ausprobieren zu las-

Daneben bauen wir fast immer Geräte zum spielerischen Klettern, Hangeln und Balancieren oder für
einen Parcourlauf auf. Zum Abschluss wird gespielt
bis alle kaputt, aber zufrieden nach Hause gehen.

Tel. 0531 1217333 Fax 0531 3179790
www.laﬂora-braunschweig.de
Öffnungszeiten: Di.-Fr. von 8 - 18 Uhr
Sa.
8 - 13 Uhr
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Nubo
Dies geht an alle Tänzer & Tänzerinnen, Tanzbegeisterte & Tanzfreunde, an Freunde & Familie, an
alle aus dem Verein, die mit Freude
den Sportblick lesen:
Unsere kleinste und jüngste Tanzgruppe Nubo gibt es mittlerweile
schon seit über einem Jahr und ich
bin stolz, als Trainerin sagen zu können, dass die Kleinen schon ganz
groß sind. Im letzten Jahr hat Nubo
bei einigen Veranstaltungen teilgenommen.
So auch bei unserer HalloweenShow am 3. November 2019. Eine
kleine Show für den Verein, für Familie und Freunde, aber eine große
Show und vor allem große Herausforderung für die Kleinsten.
Mit aufrechter Nasenspitze voraus
hat Nubo das Publikum mit zwei
Darbietungen zum Schmelzen gebracht. Talentiert
und süß, stolz ihren Eltern zeigen zu dürfen, was sie
alles gelernt haben und eine große Motivation in
Kostümen vor fremden Menschen zu tanzen, so
kann man Nubo am besten beschreiben.
Die Teamfähigkeit wird auch immer besser. Vor
allem, wenn neue Tanzfreunde eine Schnupperstunde besuchen, hält sich Nubo nicht zurück. Sie
werden sofort zu integrieren versucht, somit macht
es den Start bei unserer jüngsten Tanzgruppe umso
einfacher für die Neuen. Das bedeutet auch, dass
Mama und Papa schnellst möglichst aus der Halle

verbannt werden und die Kleinen unter sich den
Tanzspaß ihres Lebens haben.
Das bedeutet für uns Trainer zudem, dass Nubo
schon weit genug ist, immer mehr neue Dinge zu
lernen. Sei es ein neuer Tanz, sei es das Tanzen zu
zweit, zu dritt oder in einer Kleingruppe. Oder das
Erlernen von Gleichgewicht.
Die Gruppe wird offener für alles Neue und genau
das ist es, was gerade bei den Kleinsten wichtig ist
und wir freuen uns zu sehen, dass sich das Jahr gelohnt hat und Nubo immer weiterwächst.

Swati

Seite 26

www.rwvolkmarode.de

SC ROT-WEISS
VOLKMARODE
1912 e.V.

Suno

Snowflakes
Darf ich vorstellen: Wir sind die Snowflakes (dt.Schneeflocken)		
Unsere Gruppe im Alter von 4 bis 6 Jahren besteht
nun schon seit 3 1/2 Jahren. Wir trainieren jeden
Donnerstag von 15:30 -16:30 in der Grundschule
Volkmarode.
Wir tanzen leidenschaftlich zu Mitmachtänzen (z.B.
Tanz mit Tante Rita). Außerdem lernen wir in der
Stunde Körperspannung und Gleichgewicht zu halten. Und noch vieles mehr.
Nicht nur das Tanzen steht im Vordergrund, auch
kleine Turnelemente gehören zum Programm. Besonders unser Tanz "Tanz mit Tante Rita" beim „Rock
your Contest“ in Wolfenbüttel ist sehr erfolgreich

gewesen im letzten Jahr. Das Lied ging an und
kaum einer konnte mehr sitzen oder stehen bleiben.
Als Abschluss des Jahres machten wir eine Stunde
Eltern mit Kind. Wir spielten Ball über die Bank und
die Mäuse haben gewonnen. Danach tanzten alle
zusammen dieselben Lieder, ob alleine oder mit
Mama und Papa als Partner. Zum Schluss gab es
noch ein mitgebrachtes Räuberpicknik. Das war
eine lustige Stunde für alle.
Nun starten wir in ein neues erfolgreiches Tanz Jahr
2020.
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Tanzen - WIR SUCHEN VERSTÄRKUNGNUBO (tänzerische Früherziehung ab 3 Jahren)

YUNA (Wettkampfgruppe Kinder ab 9 Jahren)

RR Jahrgang 2014-2017

RR Jahrgang 2007-2010

RR Montag 17.00-17.45 Uhr
Sporthalle IGS Volkmarode

RR Dienstag 17.00-18.30 Uhr
Sporthalle IGS Volkmarode

RR Trainer: Josefine, Nele & Meike

RR Trainer: Nina & Nele

SNOWFLAKES (tänzerische Früherziehung ab 5 Jahren)

SUNO (Wettkampfgruppe Jugend ab 12 Jahren)

RR Jahrgang 2013-2014

RR Jahrgang 2003-2007

RR Donnerstag 15.30-16.30 Uhr
Sporthalle Grundschule Volkmarode

RR Dienstag 18.30-19.30 Uhr
Sporthalle IGS Volkmarode

RR Trainer: Jennifer & Chantal

RR Donnerstag 17.30-19.30 Uhr
Sporthalle Grundschule Volkmarode

SWATI (Show- und Aufbaugruppe ab 6 Jahren)

RR Trainer: Nina & Josefine

RR Jahrgang 2010-2013
RR Donnerstag 16.30-17.30 Uhr
Sporthalle Grundschule Volkmarode
RR Trainer: Nina, Franca & Chantal

Kontakt & Ansprechpartner:
Nina Finis
Mail: nina.gottschalk@scrwvolkmarode.com
Mobil: 0157 37564309

Wo kauft man Tanzschuhe oder Ballettbekleidung?
im

Ballett- und Tanz-Shop
Karin Hase

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

Anfertigungen für Vereine oder Schulen - bei uns kein Problem!

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
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Gesund und Fit
Seit über 40 Jahren besteht die Mittwochsgruppe
Gesund und Fit und diese Gruppe wurde mehr als
zwanzig Jahre von Karin Eulerich geleitet.
Ich habe diese Gruppe im August übernommen
und sehe darin nicht nur eine glückliche Fügung,
sondern auch eine Bereicherung. Gemeinsam trainieren wir neben allen wichtigen Muskelgruppen
zur Stabilisierung auch immer wieder Koordination
und Gleichgewicht, um sowohl körperlich als auch
geistig fit und flexibel zu bleiben.
Ich sehe an dieser “alten Garde“ (wie sie sich selber liebevoll nennen) immer wieder, wie wichtig
Bewegung IM und vor allem FÜR das Alter ist. Unsere Stunden sind gefüllt mit Musik, Aerobic, Mobilisation, Kräftigung mit individueller Variation und
Streching, sie leben aber durch Menschlichkeit,
Gemeinschaft, Motivation und Spaß an der Bewegung.

Danke an euch alle, dass ihr meine Ideen und
auch die kleinen Spiele am Rande so positiv annehmt!
Lasst uns Spaß haben und beweglich bleiben!
Eure Diana

Fit ab 60
Das neue Jahr hat mit guten Vorsätzen begonnen,
aber einen guten Vorsatz – nämlich regelmäßige
Bewegung durch Gymnastik – braucht unsere
Gruppe nicht, weil wir sowieso freiwillig und gerne
jede Woche zusammenkommen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass gezieltes Training dazu beiträgt, länger fit zu bleiben und dadurch viele liebgewonnene Tätigkeiten beibehalten werden können.

Die abwechslungsreichen Stunden lassen den Alltag vergessen und ein Qi Gong-Abschluss sorgt für
Entspannung und gute Laune!
Ich wünsche uns allen ein gesundes und sportliches
neues Jahr!
Elisabeth Hoff
freitags von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Grundschulsporthalle Volkmarode
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SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 e.V.
Seikenkamp 10
38104 Braunschweig
0531 2396264
Vorstand@scrwvolkmarode.com

hm medien
Richard Miklas
Hagenmarkt 12
38100 Braunschweig
0531 16442
info@hm-medien.de

verantwortlich: Detlef Plate, 1. Vorsitzender
0171 8615582
Detlef.Plate@scrwvolkmarode.com

Richard Miklas
Zeitungen Magazine Chroniken Festschriften Flyer ...

Seniorenfreizeit
Seniorenbildung

Juli 2019 bis Juni 2020

Das Seniorenbüro

S.

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

Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Verein
Vorsitzender
stv. Vorsitzender
Kassenwart
Geschäftsführer

Detlef Plate
Bernd Jähne
Markus Wilde
Hans-Georg Backhoff

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

Datenbeauftragter
Jugendleiter
Sozialwartin
Gleichstellungsbeauftragter
Pressesprecher

Jens-Otto Sperling
Stefan Döring
Karin Müller
Mathias Meschkat
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

