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RENAULT KANGOO
Jetzt für Renault entscheiden

Renault Kangoo PKW INTENS TCe 130
Ab

22.900,– €
• 17-Zoll-Leichtmetallräder „VERESTE“, glanzgedreht • Online-
Multimediasystem EASY LINK 8-Zoll Touchscreen, Smartphone-
Integration und Navigation • Keycard Handsfree • 2-Zonen
Klimaautomatik • Innovative Dachreling inklusive Dachträger
Renault Kangoo PKW TCe 130, Benzin, 96 kW: Gesamtverbrauch
(l/100 km): innerorts: 7,8; außerorts: 5,5; kombiniert: 6,4;  CO2-
Emissionen kombiniert: 145 g/km; Energieeffizienzklasse: B.
Renault Kangoo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,4 –
4,9;   CO2-Emissionen kombiniert: 145 – 128 g/km, Energieeffizienzklasse:
B – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Renault Kangoo Intens mit Sonderausstattung.

RENAULT AHRENS GMBH
Am Listholze 51-53, 30177 Hannover, Tel.:0511-3993930
Bremer Str.53-55, 30827 Garbsen, Tel.: 05131-70580
www.renault-ahrens.de
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Unsere Inserenten

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,

bitte berücksichtigen Sie unsere nachfolgend aufgeführten 
Inserenten:

Autohaus Ahrens

Auto Holze 

Draht-Block GmbH

Fliesen Schroers

Gilde Brauerei

FWZ Steuern & Recht

Kühler Ragge

Rechtsanwalt Robienski

Rechtsanwalt Niedung

Wiese Bestattungen
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6Vorstand

Das Vorstandsteam,

wünscht allen Vereinsmitgliedern*innen und Sportler*innen des 
SC Germania List für die bevorstehenden Feiern zur Advents- und 
Weihnachtszeit sowie zum Jahreswechsel in der sich jetzt zuspitzenden 
Pandemie eine klare Haltung und schöne Feiern. Bitte lassen Sie sich 
nicht entmutigen. Wir haben viele Hygienekonzepte erarbeitet, angepasst 
und erfolgreich praktiziert. Sie haben uns geholfen bisher gesund durch 
die Pandemiephasen zu kommen. Ein herzlicher Dank an die Abteilungs- 
und Jugendleiter*innen, sowie die vielen engagierten Betreuer*innen für 
ihr umsichtiges Handeln in diesem Jahr. 

Wir hoffen, dass es uns weiterhin gelingt, mit Disziplin, Vorsicht und 
respektvollen Umgang untereinander auch durch die 4.Welle zu kommen 
und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im Jahr 2022.

Für das Vorstandsteam

Ernst Klaus
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Vorläufiger Soll-Ist Vergleich 2020

Einnahmen und 
Zuwendungen 

2020  Plan             
[€]

2020 Ist      
[€]

Ausgaben 2020 Plan             
[€]

2020 Ist           
[€]

1. Mitgliedbeiträge 1. Sportbetrieb
Beitrage 137.000 139.056 Übungsleiter 57.738 51.217
Umlage 10.000 12.773 Schiedsrichter 3.100 1.211
Arbeitsdienste 7.800 9.600 Sportveranstaltungen 12.000 1.194

154.800 161.430 Hallenmieten 28.078 22.938
2. Spenden Meldegelder 7.768 8.407
Club 100 1.300 900 Strafgelder 500 396
Spenden allg. Fahrkosten, Fahrzeuge 4.000 5.165
Zweckgeb.  Spenden 12.000 12.467 Trainingslager, Lehrgänge 7.800 11.589

13.300 13.367 Sportgeräte, Sportkleidung 6.500 8.126
3. Zuwendungen sonstige Aufwendungen 5.000 982
Zuschüsse Verbände 9.000 12.622 132.483 111.224
Zuschüsse Behörden 0 0 2. Sportanlagen
Platzpflege 8.800 8.820 Personal 9.600 9.585
Sonstige Zuschüsse 3.700 5.514 Pacht 13.000 16.303

21.500 26.956 Rasenplätze 6.000 3.536
4. Sportveranstalt. Tennisplätze 8.050 5.537
Tenniskurse 25.632 28.366 Clubhaus 6.171 4.606
Eintrittsgelder 1.948 313 Umkleiden/ Sanitär 3.000 3.771
sonstige Einnahmen 0 893 Energie 13.000 17.215
Erstattung Strafgelder 0 0 Geräte 3.000 440

27.580 29.572 Grundbesitzabgaben +Müll 4.000 3.889
5. Werbeeinnahmen 65.821 64.882
Inserenten 1.500 3.057 3. Verwaltung
Bandenwerbung 9.000 5.444 Personal 3.500 4.646
Trikotwerbung 0 290 Büromaterial 200 320
sonstige Einnahmen 0 1.027 Telefon, EDV, Porto 3.600 2.234

10.500 9.818 Dachverbände 5.324 3.550
6 .Pachteinnahmen Versicherungen 8.249 8.109
Clubhaus 6.800 3.408 Vereinsnachrichten 3.100 3.835
Kleingarten 13.000 16.303 Steuerberater, Abschlüsse 4.000 1.622
Nebenkostenvorauszahlg 3.800 4.266 Geldverkehr 900 722

23.600 23.977 Sonstiges 1.000 302
29.873 25.340

Gesamteinnahmen 251.280 265.120 Gesamtausgaben 228.177 201.447
incl. MwSt incl. MwSt

Überschuss/ Fehlbetrag (-) im Plan 2020 23.103 €      
Überschuss/ Fehlbetrag (-) im Ist 2020 63.673 €     
Tilgung Darlehn in 2020 10.000 €-     

53.673 €     
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Vorläufiger Haushalt 2021

Einnahmen und 
Zuwendungen 

2021  Plan             
[€]

2020 Ist      
[€]

Ausgaben 2021 Plan             
[€]

2020 Ist           
[€]

1. Mitgliedbeiträge 1. Sportbetrieb
Beitrage 151.000 139.056 Übungsleiter 55.000 51.217
Umlage 0 12.773 Schiedsrichter 3.500 1.211
Arbeitsdienste 9.000 9.600 Sportveranstaltungen 8.000 1.194

160.000 161.430 Hallenmieten 25.000 22.938
2. Spenden Meldegelder 9.000 8.407
Club 100 900 900 Strafgelder 500 396
Spenden allg. 2.590 Fahrkosten, Fahrzeuge 10.000 5.165
Zweckgeb.  Spenden 6.000 12.467 Trainingslager, Lehrgänge 9.700 11.589

9.490 13.367 Sportgeräte, Sportkleidung 6.000 8.126
3. Zuwendungen sonstige Aufwendungen 5.000 982
Zuschüsse Verbände 10.000 12.622 131.700 111.224
Zuschüsse Behörden 0 0 2. Sportanlagen
Platzpflege 8.800 8.820 Personal 13.680 9.585
Sonstige Zuschüsse 2.000 5.514 Pacht 17.000 16.303

20.800 26.956 Rasenplätze 8.000 3.536
4. Sportveranstalt. Tennisplätze 6.000 5.537
Tenniskurse 29.000 28.366 Clubhaus 15.000 4.606
Eintrittsgelder 4.000 313 Umkleiden/ Sanitär 3.000 3.771
sonstige Einnahmen 0 893 Energie 8.000 17.215
Erstattung Strafgelder 0 0 Geräte 10.800 440

33.000 29.572 Grundbesitzabgaben +Müll 4.000 3.889
5. Werbeeinnahmen 85.480 64.882
Inserenten 3.000 3.057 3. Verwaltung
Bandenwerbung 6.000 5.444 Personal 5.900 4.646
Trikotwerbung 0 290 Büromaterial 400 320
sonstige Einnahmen 0 1.027 Telefon, EDV, Porto 7.000 2.234

9.000 9.818 Dachverbände 4.000 3.550
6 .Pachteinnahmen Versicherungen 8.000 8.109
Clubhaus 5.000 3.408 Vereinsnachrichten 4.000 3.835
Kleingarten 17.000 16.303 Steuerberater, Abschlüsse 4.500 1.622
Nebenkostenvorauszahlg 4.000 4.266 Geldverkehr 800 722

26.000 23.977 Sonstiges 1.000 302
35.600 25.340

Gesamteinnahmen 258.290 265.120 Gesamtausgaben 252.780 201.447
incl. MwSt incl. MwSt

Überschuss/ Fehlbetrag (-) im Plan 2021 5.510 €     
Überschuss/ Fehlbetrag (-) im Ist 2020 63.673 €    
Tilgung Darlehn in 2020 10.000 €-    

53.673 €    
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Auf dieser Seite könnten künftig auch besondere Termine oder andere 
in der Vereinszeitung zu erwähnende Ereignisse stehen. Falls wir 
mal jemanden vergessen sollten (was wir aber nicht hoffen!), dann 
bitten wir um einen kurzen Anruf im Geschäftszimmer (0511/690513), 
damit wir das Versäumte nachholen können.

Der Vorstand

25-jährige
Mitgliedschaft

• Elschen Reinecke
• Christine Westhofen
• Wolfgang Westhofen

15-jährige
Mitgliedschaft

• Hans-Joachim Behme
• Laura Dervari
• Lennart Dreyer
• Carina Neumann
• Volkmar Willers

Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern zu ihren runden 
Geburtstagen ganz herzlich und wünschen für die Zukunft

alles Gute, vor allem Gesundheit! 

Herzlichen 
Glückwunsch

• Karl-Heinz Blumrodt  • Petra Rathmann
• Erwin Hackenbroich  • Anke Hilger
• Werner Kutschera  • Sally Maßmann 
• Peter Sendle r  • Sabine Meier
• Brigitte Lindstaedt
• Günter Neumann
• Edda Meine

Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern zu ihrem Jubiläum 
ganz herzlich  und wünschen für die Zukunft alles Gute,

 vor allem Gesundheit!
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Rechts- 
beratung

Steuer- 
beratung

Niederlassungen
Lister Damm 1, 30163 Hannover
Marie-Curie-Straße 6, 30966 Hemmingen
Steinweg 26, 31535 Neustadt

Kontakt
Telefon  +49 511 904799-0 
Telefax  +49 511 904799-99 
info@fwz-hannover.de 
www.fwz-hannover.de   

Sie haben Ihr ganz persön-
liches Steuerrad in der Hand. 
Dafür, dass Sie den besten 
Kurs nehmen, beraten wir  
Sie gern.

Recht haben und Recht 
bekommen ist manchmal 
zweierlei. Wir haben ein  
Auge darauf, dass Sie keinen 
Schiffbruch erleiden.

Unternehmens- 
beratung

Gute Ideen, Innovationsgeist, 
der ideale Zeitpunkt, ... – und 
mit uns die Gewissheit, dass 
auch zahlenmäßig nichts aus 
dem Ruder laufen kann.

fwz_Anz_DINA5.indd   1 27.06.2018   07:58:05



17 Fitness & Gesundheit

Fitness und Gesundheit

In den Sommermonaten konnten wir trotz Corona Beschränkungen auf 
unseren Sportplatz unsere Übungen mit Jürgen machen. In der Halle 
kann uns Jürgen leider nicht trainieren. Das ist sehr schade, weil er uns 
nun schon mehr als 30 Jahre begleitet hat.
Wir haben nun eine junge Übungsleiterin gefunden. Bianca hat ihre 
ersten Stunden im Erwachsenenbereich bei uns durchgeführt, sie wird 
von Mal zu Mal besser und sie bringt immer neue Übungen mit. 
Mach weiter so Bianca!
Am 01.12.2021 wird unsere Abteilungsversammlung um 19:00 Uhr im 
Clubhaus stattfinden. 
Die „Ämter“ werden wohl auch etwas anders verteilt.

Auf diesem Wege möchten wir uns schon mal bei Moni und Uschi 
bedanken (Geschenke besorgen und im nächsten Jahr hoffentlich wieder 
Touren zu Fuß oder per Rad ausarbeiten), ferner bei Bruni für die 
Vertretung bei den Übungsstunden und unseren Übungsleitern Jürgen 
und Brigitta.
 
Ich wünsche allen Germanen und Germaninnen eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Weihnachten und einen gesunden Start ins Jahr 2022!

Regina Willers

Infos für alle Interessierte:

Kinderturnen  Turnhalle der Grundschule
Dienstag 16:30 bis 18:00 Uhr Mengendamm

Mix-Workout  Turnhalle der Grundschule
Dienstag 18:30 bis 19:45 Uhr Mengendamm

Konditionstraining Turnhalle der Grundschule
Mittwoch 20:00 bis 21:30 Uhr Mengendamm

Walken  Treffpunkt: Parkplatz am
Donnerstag ab 16:30 Uhr Germaniagelände

Weitere Infos zur Abteilung: Petra Rathmann Tel. 58 22 68
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Liebe Germanen und Germaninnen, liebe Eltern und 
Freunde der Rugbyabteilung,

im Januar endet nach vier Jahren meine Tätigkeit in der Rugby-
Abteilungsleitung des SC Germania List. Ich möchte diesen Bericht 
hier nutzen die vier Jahre Revue passieren zu lassen. mich bei vielen 
Personen für ihre Mitarbeit zu bedanken. Ich möchte aber auch einige 
Missstände aufzeigen, die wir in den nächsten Jahren bearbeiten sollten, 
um weiterhin erfolgreich den Rugbysport bei Germania zu entwickeln und 
unsere Gemeinschaft und unser Vereinsleben zu stärken. 

Zunächst möchte ich mich bei meinen Mitstreiter:innen bedanken. 
Die ersten zwei Jahre, 2018 und 2019, habe ich die Abteilung als 
Stellvertreter zusammen mit Simeon Klaus (Sise) als Abteilungsleiter 
geführt. Für die Jugend war in diesem Zeitraum Dirk Bracke als 
Jugendleiter verantwortlich. Sise hat mich zusammen mit Christian 
Doering in viele Thematiken eingearbeitet und mich in meinem 
Aktionismus gebremst, sodass am Ende viele gute Entwicklung erst 
durchdacht und dann angestoßen wurden. Mit Dirk hatte ich als 
Jugendleiter eine absolut verlässliche Person neben mir, mit dem ich gut 
zusammenarbeiten konnte. Bei Dirk, Sise und Christian möchte ich mich 
für die Zusammenarbeit bedanken. Den zweiten Teil meiner Amtszeit 
habe ich als Abteilungsleiter mit Richard Klinner als meinen Stellvertreter 
absolviert. In der Jugendleitung waren Yona Rossol, Carsten Hartwig 
und Christina Knuth aktiv. Wir hatten die Aufgabe die Rugbyabteilung 
gemeinsam durch die Corona-Pandemie zu führen, was uns meiner 
Meinung nach insgesamt ganz gut gelungen ist. Vor allem Yona, die mit 
20 Jahren diesen Posten übernommen hat, möchte ich meinen Respekt 
aussprechen. Vielen Dank für eure Zusammenarbeit. 

Dann folgt noch der Dank an den 1. Vorsitzeden Ernst Klaus, mit dem 
ich zwar in den letzten vier Jahren auch häufiger aneinandergeraten bin, 
von dem ich aber auch unheimlich viel gelernt habe und der mir in vielen 
Aktivitäten, vor allem während des Konflikts mit dem DRV, den Rücken 
gestärkt hat. Ein weiterer Dank gilt dem 2. Vorsitzeden Ingo und seiner 
Frau Monica Hartmann, den 1. Kassiererinnen Sylvia Buchwald und 
Adelheid Werner und den Abteilungsleitern der Tennis¬abteilung Stefan 
Niermann, Handballabteilung Frank Jordan und der Fitnessabteilung 
Petra Rathmann.

Eine Kernaufgabe meiner Amtszeit war die Verbesserung und der Aufbau 

Rugby-Abteilung



19 Rugby-Abteilung

unserer Organisationsstrukturen in der Abteilung. Aus vielen einzelnen 
Aufgabenbereichen haben wir vier unterschiedliche Bereiche definiert, 
nach denen wir Aufgaben verteilt haben. Die Struktur ist in dem Bild 
unten dargestellt. 

Abbildung 1: Struktur der Rugbyabteilung.

Dank viel Engagement aus der Abteilung konnten wir diese Gruppen 
auch besetzen, unsere Arbeit strukturieren und einige schöne Projekte 
umsetzen. Ich werde im Folgenden die einzelnen Bereiche beleuchten.
Zunächst unser Kerngeschäft, der sportliche Teil. Während meiner 
Zeit habe ich mit sechs unterschiedlichen Herrentrainer und drei 
Damentrainern zusammengearbeitet. Zudem haben sich in den letzten 
Jahren wieder einige (Jung-)Oldies zusammengefunden, die zusammen 
mit dem Elternrugby immer donnerstags Touchrugby spielen und im 
Anschluss das Vereinsleben im Clubhaus bereichern. Aber auch am 
Mittwoch wird bei Germania fleißig Touchrugby gespielt. 



20Rugby-Abteilung

Unsere 1. Herren waren bei meinem Amtsantritt in einem eher desolaten 
Zustand. Alles nur auf den Sieg der 1. BL Nord setzend, hatte sich unter 
Duaine Lindsay der Kader deutlich verkleinert und unsere 2. Mannschaft 
nahezu aufgelöst. Während die erste Saisonhälfte der Saison 17/18 
noch sehr gut lief, hatten wir mit der Abstellung der Nationalspieler und 
einigen Verletzungen zum Teil Probleme überhaupt eine Mannschaft 
zu stellen. In die Zeit gab es eine sehr deutliche Niederlage mit 13 
Mann bei RK 03 und eine sehr deutliche Halbfinalniederlage beim 
HRK. Ab Sommer 2018 kam dann Danny Stephens zu uns, der die 
Mannschaft in den folgenden zwei Jahren wieder auf Vordermann 
gebracht hat. Unsere Kader der 1. und 2. Mannschaft erholten sich. 
Zum einen durch einige Neuzugänge aber auch durch die Integration 
der damaligen U18. Sportlich gesehen waren es mit zwei 5. Plätzen nach 
drei Jahren Halbfinale zwar nicht die besten Platzierungen, man muss 
aber auch berücksichtigen, dass wir in wichtigen Spielen immer wieder 
auf Nationalspieler verzichten mussten und zunächst auch an unserer 
Kadertiefe arbeiten wollten. Nach dem Wechsel in der Trainerposition 
von Danny Stephens auf Rainer Kumm und Stefan Mau sind wir in dieser 
Saison, bis auf das erste Spiel, gut unterwegs und befinden uns derzeit 
auf dem dritten Platz. Die beiden Topspiele gegen Hannover 78 und RK 
03 kommen aber noch. Unsere zweite Mannschaft hat sich nach der 
Saison 17/18 zunächst gut entwickelt. Das lag zum einem an einem 
starken U18-Jahrgang und auch an einigen Neuzugängen der Hannover 

Dr. Jürgen Robienski
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Familienrecht, Verkehrsrecht, Erbrecht und Zivilrecht

Eichenkamp 6
38539 Müden / Aller

Fon: +49 (0) 5375 -  955 726
Fax: +49 (0) 5375 – 955 728

Mail: robienski@aol.com

Termine nach Vereinbarung
in Hannover möglich:

Hohenzollernstr. 52
D-30161 Hannover
Fon: +49 (0) 511 - 96166 50
Fax: +49 (0) 511 - 96166 51
Mail: kanzlei@robienski.de

Conrads & Heldermann
Luisenstr. 12
30159 Hannover
Fon: +49 (0) 511 - 36702 - 0
Fax: +49 (0) 511 - 36702- 100
Mail: kanzlei@robienski.de
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Unicorns. Zum anderen lag es aber auch daran, dass wir das Trainerteam 
deutlich vergrößert haben und mit Daniel Kloss und Laura Dervari zwei 
Trainer:innen gefunden haben, die sich gut um die zweite Mannschaft 
kümmern. Zur Corona-bedingten Spielabsage im März 2020 rangierten 
wir in der Regionalliga auf dem ersten Platz. Nach der Coronapandemie 
ist es uns leider bis jetzt nicht gelungen diesen positiven Trend der 
Echsen wieder auf den Stand aus März 2020 zu bringen. Mangelnder 
Spielbetrieb, Spielerabgänge, aber auch mangelndes Trainingsangebot 
für Quereinstiger sind die Gründe hierfür. Unsere zweite Mannschaft 
ist das Rückgrat und die Kaderschmiede unserer 1. Mannschaft und 
sollte wieder vermehrt in den Fokus treten, denn nur mit ihr werden 
wir längerfristig erfolgreich in der 1. BL spielen. Das sollten wir aus den 
Zeiten unter Duaine Lindsay gelernt haben. Sehr erfolgreich waren wir 
in den letzten Jahren im 7er Rugby. Ist uns noch der ganz große Titel 
verwehrt geblieben, haben uns aber mit drei Vizemeisterschaften bei der 
Herren in den letzten Jahren sehr gut präsentiert. 

Unsere Damen haben sich nach dem Bundesligaende 2017 erfolgreich 
in der 7er Liga etabliert und sich auch personell wieder gefestigt. In 
der Norddivision geht nahezu jedes Turnier an die Germania-Damen 
und auch bei den letzten deutschen Meisterschaften haben wir uns 
mit einem 2. und einem 5. Platz sehr gut verkauft. Zudem stellen wir 
eine Vielzahl von Nationalspielerinnen, worauf wir als Verein sehr stolz 
sein können. Vor der Coronapandemie waren wir sogar in der Planung 
für einen Neustart in der Frauenbundesliga, durch die lange Spiel- 
und Trainingspause müssen wir dieses Projekt aber erstmal wieder 
hintenanstellen. Der sportliche Wiederaufbau der Damen ist auch mit 
Jakob Clasen zu verdanken, der uns im März zum NRV verlassen hat. 
Mit Moritz Clasen, Tino Dietz und zeitweise Maurice Riege haben wir aber 
einen sehr hochwertigen Ersatz gefunden. 

Diese sportliche Entwicklung geht einher mit einer sehr guten Besetzung 
von größtenteils internen Trainern. Nachdem wir mit Jens Himmer, Allan 
Nugent, Duaine Lindsay und Danny Stephens externe Trainer bei uns 
hatten, die zum Teil auch im Kontext des Vereinshaushalts, ein nicht 
allzu kleines Salär bezogen haben, bezahlen wir derzeit alle unsere 
Trainer auf Ehrenamtspauschale. Dabei zahlen wir ein Trainergeld aus, 
das an die Lizenzen der Trainer gekoppelt ist. Das ermöglicht es uns zum 
einen mehr Trainerstellen zu besetzen, aber auch die Finanzierung der 
Trainerlizenzen zu stemmen. Über diese Entwicklung bin ich sehr stolz, 
zeigt sie doch auch, dass wir mittlerweile genug sportliches Fachwissen 
in unseren Reihen haben um auf einem hohen sportlichen Niveau Rugby 
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zu spielen. Diesen Weg sollten wir weitergehen. Ich möchte mich an 
dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit bei allen Trainer:innen 
bedanken. 
Aber auch bei den Schiedsrichter:innen sind wir sehr gut aufgestellt. 
Einen Bereich, um den ich mich kaum kümmern musste, was zunächst 
erstmal ein gutes Zeichen ist. Der Dank geht an dieser Stelle an Jens 
Mönikes, der sich neben seinem Amt als Schiedsrichterobmann beim NRV 
auch immer wieder um den Germanianachwuchs gekümmert hat. Zurzeit 
stellen wir 10 Schiedsrichter:innen von denen immerhin 5 eine B-Lizenz 
haben. Cara Senneka war diese Jahr auch vermehrt international im 
Einsatz. Auch auf diese Leistung sind wir als Verein sehr stolz.
Für die Durchführung der Spieltage und Betreuung der Mannschaften 
braucht es aber nicht nur Trainer:innen sondern auch Betreuer:innen 
und Manager:innen, die sich um die Trikots, die Fahrten, die 
Spieltagsplanung, die Pässe und die Abrechnung kümmern. Ich habe 
diese Gruppe auch immer genutzt um einen Eindruck über die Stimmung 
in der Abteilung zu bekommen und um entstehende Konflikte oder 
Probleme frühzeitig zu lösen. In dieser Gruppe haben wir auch die von 
der Abteilungsleitung erarbeiteten Hygienekonzepte und Maßnahmen 
besprochen und diskutiert. Danach lag es an den Betreuer:innen die 
Maßnahmen umzusetzen und den Mannschaften nahezubringen. Diese 
Aufgabe war in den letzten zwei Jahren eine zusätzliche Belastung 
mit sehr viel Verwaltungsaufwand. Ich muss aber sagen, dass mir die 
Zusammenarbeit in dieser Gruppe mit am meisten Spaß gemacht und 
wir konstruktiv sehr gut zusammengearbeitet haben. Dafür möchte ich 

Rugby-Abteilung

telefon (0511) 85 6141-22 
ra.niedung@kanzlei-niedung.de

aegidientorplatz 2b | 30159 hannover

rechtsanwalt thomas niedung
fachanwalt für steuerrecht

• steuerrecht
• steuerstrafrecht
• steuerberatung
• buchhaltung / buchführung
• existenzgründungen
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mich bei Robert Weiß, Pascal Dahle, Fabian Hagedorn (Rolli), Nadja 
Böker, Friederike Gerlach (Fidi), Tiegten (Titti) und Karl-Heinz Harke 
(Charly) und zeitweise Hauke Kock und Felix Struckmann bedanken. 
Eure Arbeit ist eine von vielen, die eher im Hintergrund stattfindet, 
und viel häufiger ein Dank verdient als es zur Zeit der Fall in unserer 
Abteilung ausgesprochen wird. 

Es gibt drei wichtige Bereiche, die ein jeder Sportverein braucht. 
Das sind die Öffentlichkeitsarbeit, Merchandise und Marketing. Um 
unsere Aktivitäten in diesen Bereichen zu bündeln, haben wir vor drei 
Jahren drei Gruppen für diese Bereiche ins Leben gerufen. Vor der 
Coronapandemie standen wir dort im regelmäßigen Austausch und haben 
dort viele Projekte durchgeführt. Dazu gehören im Marketingbereich 
die gemeinsamen Aktionen mit SwapFiets, der Obdachlosenhilfe, 
mehreren Blutspendenaktionen mit dem DRK und vielem mehr. In dieser 
Gruppe haben sich vor allem Cara Senneka und Kathi Epp durch ihr 
Engagement hervorgetan. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit hat sich 
Ruben Pollakowski um die Neugestaltung der Homepage gekümmert und 
Stefan Mau und Laura Dervari haben unsere sozialen Medien bespielt. 
Im Bereich Merchandise ist dank Anja und Tino Dietz in den letzten vier 
Jahren sehr viel passiert. Neben der Betreuung unseres Onlineshops 
sind in den letzten vier Jahren nahezu alle unsere Mannschaften mit 
neuen Trikots ausgestattet worden. Neben einer neuen Generation 
der Germania Popover gab es zusätzlich viele kleine Aktionen wie die 
Tanktops zu den Germania 7s und vielem mehr. Bei allen Personen, 
die sich in diesem Bereich eingebracht haben, möchte ich mich für die 
Mitarbeit bedanken. Ich denke in Zukunft sollten wir diskutieren, wie wir 
diese Aufgaben besser im Gesamtverein koordinieren können.

Neben diesen Gruppen gibt es viele weitere einzelne Funktionen, 
die den Sportbetreib auf unserer Anlage ermöglichen. Ich möchte 
mich bei Thorsten Dietz für seine Tätigkeiten als Platzwart, bei Ralf 
Hartwig für das Säubern der Kabinen und bei Daniel Bösche für die 
Wartung des Germaniabusses bedanken. Carla Weinem kümmert sich 
zudem um den Ballraum. Zudem möchte ich mich bei unseren FSJlern 
Luis Schmidt und Niko Fuchs für ihre Arbeit an den Schulen und im 
Verein bedanken. Ein weiterer sehr wichtiger und verantwortungsvoller 
Job ist der Kassier:innen der Abteilung, der der 1. Kassiererin des 
Gesamtvereins zuarbeiten. Diesen Job hat die ersten zwei Jahre Caro 
Pahls-Bracke gemacht.  Seit gut zwei Jahren hat Katharina Epp das Amt 
übernommen und ist zurzeit dabei vieles zu digitalisieren. Euch gilt ein 
ganz besonderer Dank für eure Arbeit. 
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Neben unserem täglichen Geschäft haben wir in der Zeit auch weitere 
Events durchgeführt. Eines dieser Events sind die Germania 7s, die 
das erste Mal 2018 stattgefunden haben und eine weiteres Mal 2019 
durchgeführt wurden. 2020 und 2021 war eine Durchführung aufgrund 
der Pandemie nicht möglich. Diese Turniere mit bis zu 300 Sportler:innen 
zählten für mich persönlich zu den Highlights der letzten Jahre. Bei den 
Turnieren haben wir gezeigt, zu welcher organisatorischen Hochleistung 
wir als Abteilung fähig sind. Mit einer Gruppe von zehn Personen haben 
wir die gesamte Organisation im Hintergrund gestemmt und an den 
Tagen selber waren von unseren Muttis an den Kuchenständen bis zu 
den Oldies am Grill wirklich alle beteiligt. Von der Party am Abend will ich 
an dieser Stelle gar nicht erst anfangen. Die Turniere waren auch eine 
super Werbung für unseren Verein und wir sollten versuchen sie in den 
nächsten Jahren wieder zu organisieren. 

Abbildung 2: Germania 7s 2019.

Aber es hat auch nicht nur immer alles Spaß gemacht in der 
Arbeit als Abteilungsleitung. In der Zusammenarbeit mit unserem 
Dachverband hatten sich schon vor und auch während meiner Zeit 
ziemliche Spannungen aufgebaut. Grund dafür ist die zunehmende 
Professionalisierung des DRVs, der aber nicht wirklich zu direkten 
Vorteilen für uns als Verein geführt hat. Wir mussten zudem in 
den letzten Jahren sehr viele unserer Spieler und Spielerinnen für 
Nationalmannschaftsmaßnahmen abstellen und hatten dabei immer 
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wieder Probleme unsere Mannschaften spiel- oder wettbewerbsfähig zu 
halten. Darunter fallen einige sehr hohe Niederlagen gegen BRC, RK03 
(mit 13 Mann) und Hannover 78 sowie die Deutsche Meisterschaft der 
Damen 2019. Wir sind auf jeden einzelnen unserer Nationalspieler:innen 
stolz und fiebern mit euch mit. Für den Verein ist die Kompensation in 
einem Amateurumfeld jedoch nicht so leicht zu stemmen. In diesem 
Spannungsfeld wurde dann noch eine deutliche Beitragserhöhung des 
DRVs geplant, die letztendlich wegen fehlender Mehrheiten auf einem 
aDRT 2019 in zwei Sonderumlagen für 2020 und 2021 umgewandelt 
wurden, die nur einer einfachen Mehrheit bedürfen. Gegen diese 
Erhöhung sind wir zusammen mit fünf anderen Vereinen und der 
Unterstützung vieler anderen Vereine mit einer Feststellungsklage 
Anfang des Jahres vorgegangen. Das bis heute keine Entscheidung 
zu dieser Klage vorliegt, ist neben dem Umgang der Verantwortlichen 
des DRVs mit den Mitgliedsvereinen, eine der größten Enttäuschungen 
meiner Amtszeit. Trotzdem war es auch eine sehr spannende Zeit, da 
wir uns mit einigen anderen Vereinen zu einer Allianz zusammengetan, 
uns regelmäßig zu diesem Thema ausgetauscht und unser Vorgehen 
abgesprochen haben. Mein Dankeschön für die Zusammenarbeit geht an 
Nick Kunze (RG Heidelberg), Denis McGee (BRC), Markus Trick (SCN), 
Charly Bahr (RC Rottweil) und Matthias Bechtel sowie Constantin Jung 
(TSV Handschuhsheim). Zudem möchte ich mich bei Jürgen Robienski, 
unserem vereinsinternen Anwalt, für die Hilfe bedanken. Zuletzt gilt 
mein Dank auch dem NRV, mit Thorsten Nentwig als Präsident und Ulrike 
Städler als Vizepräsidentin, die uns zum Teil auf dem DRT vertreten und 
die Inhalte vor den Veranstaltungen immer gut aufgearbeitet haben. 

Es sind aber nicht nur externe, sondern auch interne Konflikte gewesen, 
die mich als Abteilungsleiter bei Zeiten viel Kraft gekostet haben und 
ab und an zu der Frage geführt haben, wofür ich dieses Amt eigentlich 
mache. In diesen Konflikten war ich zum Teil selbst involviert oder 
habe im Nachhinein als Mediator geholfen die offenen Gräben wieder 
zuzuschütten und die Abteilung beisammen zu halten. Viele dieser 
Konflikte haben eine Gemeinsamkeit. Es geht meist um Anerkennung 
und Wertschätzung der eigenen Person.  Bleibt diese Anerkennung 
in Form von sportlichen Erfolg, (finanziellen) Zuwendungen und/oder 
Öffentlichkeit aus, führte das zum Teil zu Konflikten, die selten fair und 
offen ausgetragen werden und in dieser Art und Weise unsere Art des 
Miteinanders stören und zum Teil kaputt machen. Dazu gehört auch das 
Abgrenzen in kleinen Gruppen durch Lästereien oder ähnlichem. Diese 
Konflikte sind zwar nicht die Regel, haben aber einen enormen Einfluss 
auf unsere Arbeit. Ich will nicht falsch verstanden werden: Konflikte 
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gehören in einem Verein dazu und sind völlig normal, aber die Art und 
Weise mit der sie geführt werden ist an der ein oder anderen Stelle 
verbesserungsfähig.  

Die Coronapandemie war eine schwere Belastung für unseren Sport. Von 
jetzt auf gleich war unser sportlicher Alltag nicht mehr möglich und es 
wurde alles auf den Kopf gestellt. Für unsere ehrenamtlichen Funktionäre 
im Backoffice des Vereins ist diese Pandemie aber auch eine sehr große 
Belastung gewesen. Wie viele Verordnungen haben wir in den letzten 
1,5 Jahren durchgelesen? Wie viele Stunden habe ich mich mit dem 
Schreiben von Hygienekonzepten beschäftigt und wie viel Arbeit hatten 
unsere Mannschaftsbetreuer:innen bei der Umsetzung? Nichts desto 
trotz haben wir diese Zeit bis jetzt gut zusammen gemeistert. Ein Dank 
gilt auch allen Mitgliedern, die dem Verein in der Zeit treu geblieben 
sind und sich größtenteils vorbildlich an die Maßnahmen gehalten 
haben. Die Impfquote in unseren Reihen ist beeindruckend und kann 
ein Vorbild für die gesamte Gesellschaft sein.  Der Fritz-Raupers-Cup 
im letzten Jahr war ein wichtiges Signal in dieser Zeit und ich möchte 
mich für die Organisation beim NRV und bei den anderen Hannoveraner 
Vereinen bedanken. Ohne die gute Zusammenarbeit mit Oliver Gust 
(Victoria Linden), Thomas Schmidt (DRC), Jens Kubicki (Hannover 
78), Stefan Dörner (VFR) und Julian de Riva (SV Odin) wäre das nicht 
möglich gewesen. Vielen Dank! Ein besonderer Dank gilt aber auch 
dem Bundesligaausschuss des DRVs, vor allem Herbert Lütge, der die 
Spielplanung und Verlegung in diesen Zeiten gemeistert hat, wie kein 
anderer!

Ich glaube, man erkennt beim Lesen dieses Berichts, dass viel mehr 
als nur ein Feld und ein Rugbyball, die Schiedsrichter:innen und die 
Spieler:innen dazu gehören unseren geliebten Rugbysport so zu 
betreiben, wie es viele Mitglieder unserer Abteilung gewohnt sind. 
Um dies zu gewährleisten sind all die Aufgaben, die hier beschrieben 
wurden, unerlässlich. Und das alles stemmen wir mit vielen Personen 
im Ehrenamt. Das ist eine Mega Leistung von uns allen zusammen, 
die ich gerne koordiniert habe. Das war auch die Motivation, mit der 
ich dieses Amt übernommen habe und ich bin stolz auf das, was wir 
zusammen geleistet haben. Was wir dafür aber von unseren Mitgliedern 
und Mannschaften wiederbekommen, ist gelinde gesagt viel, viel, viel 
zu wenig. Nicht viele Personen haben sich für die Arbeit in diesem Jahr 
bei den zuständigen Personen bedankt, noch weniger haben gefragt 
wie es uns mit der Arbeit geht und kaum zu erkennen war der Wille 
in der Abteilung über die Arbeit zu berichten oder zu sprechen. In den 
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letzten 18 Beiträgen auf Instagram sind alleine elf Beiträge von unseren 
Auswahlspieler:innen, sechs von unseren Mannschaften und einer von 
der letzten Abteilungsversammlung. In keinem wird die Arbeit neben 
dem Platz dargestellt. Wertschätzung und Dankbarkeit sehen anders aus. 
Vielmehr ist das Gefühl da, dass alles für Selbstverständlich genommen 
wird und unsere Arbeit wie ein Gut konsumiert werden kann. Ich, und ich 
denke auf viele andere, bekleiden ihre Ämter nicht um Wertschätzung, 
Aufmerksamkeit und Dankbarkeit zu erfahren, aber es wäre sicherlich 
schön, wenn die Arbeit und das Engagement an der ein oder anderen 
Stelle mehr gewürdigt werden. Hier haben wir noch viel, viel, viel Luft 
nach oben. 

Und das bringt mich auch zu einem kleinen Blick in die Zukunft. 
Wir stehen vor wichtigen Wahlen im Januar, bei denen wir wieder 
Personen suchen, die Lust haben dieser Abteilung vorzustehen, sie 
zu organisieren und ihre Interessen zu vertreten. In diesem Amt 
kann man unheimlich viel mitgestalten und erlebt wie viel Leben 
und Potenzial in unserem Verein und unserer Abteilung stecken. Ich 
denke, wir müssen weiter daran arbeiten, die Aufgabenverteilung zu 
verbessern um die Arbeitslast der Abteilungs- und Jugendleitung zu 
reduzieren. Wir müssen uns aber auch über das Thema Wertschätzung 
unterhalten und wie wir als Abteilung, und damit ist jeder Einzelne 
gemeint, die Verwaltungsaufgaben und die Personen, die sie machen, 
dafür zu danken. Sollten wir wie im sportlichen Bereich auch eine 
Ehrenamtspauschale für die Betreuer und Verwaltungspositionen 
auszahlen? Bewirten die Herren und die Damen die Abteilungsleitung 
einmal im Jahr beim Ehrenamtstag von Germania? Ich denke, wir sollten 
uns wirklich die Zeit nehmen über diese Sachen zu reden, bevor wir mit 
viel Druck einfach einige Personen auf die Posten setzen und ihnen dann 
für zwei Jahre den Rücken zukehren. Wir haben genug fähige Leute in 
unseren Reihen und ich bin mir sicher, dass wir geeignete Personen 
finden, die unsere Arbeit fortsetzen. 

Vielen Dank noch einmal an alle für die schöne, aufregende, 
anstrengende, emotionale und unfassbaren vier Jahre, in denen ich mit 
euch zusammen unseren Sport, unsere Abteilung und unseren Verein 
nach vorne gebracht haben. Wir sehen uns am 21.1.2022 auf der 
Abteilungsversammlung!

Martin 
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Abteilungsversammlung SC GERMANIA LIST von 1900 e.V.
-  Rugbyabteilung -
 
Liebe Germanen und Germaninnen, Liebe Eltern, 

hiermit laden wir euch zur Abteilungsversammlung am Freitag, 
den 21.01.2022 um 18.00 Uhr ein. Die Veranstaltung soll als 
Präsenzveranstaltung bei Germania im Clubhaus unter den dann gültigen 
Coronaauflagen stattfinden. 

Wir wollen über die Zukunft des Vereins reden, diskutieren und am 
besten auch wählen. Hier die Tagespunkte.
Tagesordnung:

 1. Begrüßung aller Teilnehmer
 2. Bericht der Komission 
 3. Diskussion 
 4. Wahlen
 5. Sonstiges

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme und einen nette Diskussion mit 
euch.

Liebe Grüße,

Eure Abteilungs- und Jugendleitung
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Die Rugby Herren sind wieder im Vollbetrieb!

Nach circa 2 Jahren Pause ging es zuletzt wieder ordentlich zur Sache. 
Zuerst die 7er DM in Heidelberg, wo sich unsere Jungs trotz des Fehlens 
einiger Nationalspieler mit einer wunderschönen Teamleistung erneut 
den Vizemeistertitel sichern konnten. 

Dann wenige Wochen später der Start der neuen Bundesligasaison. 
Nach einem holprigen Start beim RK03 konnten unsere Mannen in Blau 
zuletzt 4 Siege in Folge holen und stehen nun knapp hinter Hannover 
78 und RK 03 Berlin auf dem 3. Platz, wobei das Heimspiel gegen 78 
am 27.11. noch aussteht. Auch die 2. Herren konnte ihre bisherigen 
Spiele gewinnen und zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Herren 
Mannschaften gerade unter der Führung von Rainer Kumm und seinem 

Coaching Team (bestehend aus Laura Dervari, Daniel Kloss und Stefan 
Mau) aufblühen. Da bleibt nur zu hoffen, dass der gewohnte Rückfall 
in der Rückrunde dieses Mal ausbleibt. Wir bleiben voller Hoffnung und 
genießen unseren Lauf.

Die einzelnen Spielberichte können wie immer auf 
https://www.germania-list.de/rugby nachgelesen werden.
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Neben den super Teamleistungen des letzten halben Jahres, sind auch 
einige Individualleistungen hervorzuheben. So konnte sich zum Beispiel 
unsere Nummer 8 Nico Windemuth in den engeren Kreis der 15er 
Nationalmannschaft kämpfen, was zuletzt mit zwei Länderspieleinsätzen 
gegen Litauen und Polen belohnt worden ist.

Wie gewohnt, waren auch wieder unsere 7er 
Nationalspieler im Einsatz. Während unser 
Flaggschiff Niklas Koch die ersten zwei World 
Series Einsätze verbuchen konnte, konnte sich 
auch Felix Hufnagel nach einer hervorragenden 
Leistung bei der 7er DM und einigen starken 
Einsätzen für das Development Team in den 
A-Kader des Wolfpacks vorarbeiten.

Last but not least ist noch Jon Caister zu erwäh-
nen, der neben einer starken Debütsaison für 
unsere 1.Herren auch für das 7er Development 
Team sowie die U20 15er Nationalmannschaft auflief und für letztere bei 
der Europameisterschaft zum Einsatz kam. 
Weiter so, Jon!
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Rugby Damen

Bei den Rugby-Damen hat der Turnierbetrieb wieder normal gestartet 
und es wurden bereits 3 Turniere in Braunschweig, beim SV Odin und in 
Münster ausgetragen. 

Obwohl die Trainer Tino und Moritz teils nicht zu den Turnieren mit 
anreisen konnten, da sie selbst Spieltage hatten, wurden bisher alle 
Spiele der drei Turnieren gewonnen. 

Dabei war die hohe Anzahl der Supporter bei dem Spieltag in Hannover 
sehr erfreulich, weshalb danach ausgelassen mit der Mannschaft gefeiert 
werden konnte. Und so geht die Mannschaft mit nur 2 Gegenversuchen 
und an Platz 1 der Tabelle in die Winterpause. 

Des Weiteren haben Gesine Adler, Elena Korn und Hille Jansen mit 
der 7er Nationalmannschaft an den Howard Hinton 7s in Frankreich 
teilgenommen und einen guten 4. Platz erzielt. 

Gesine und Hille sowie Kathi Epp wurden auch direkt wieder für das 
nächste Turnier der Nationalmannschaft in Dubai nominiert. 

Herzlichen Glückwunsch dazu!
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Hallo liebe Rugby-Oldies,

ich hoffe Ihr habt die Corona-Zeit bisher gut überstanden.

Leider mussten wir im Jahr 2020 Alles absagen, darunter das Grün-
kohlessen, Preisskat und die Fahrt nach Paris zur 7’s World Series.Zudem 
sind die Brauereibesichtigung und die Six Nations Fahrt nach Edinburgh 
ausgefallen.

Aus diesem Grund erheben wir für das Jahr 2020 keinen Oldie-Beitrag.
Trotz der aktuell wieder steigenden Corona-Zahlen, möchten wir unseren 
Preisskat mit Knobeln am 03.12.2021 ausrichten. Dieser beginnt um 
17:30 Uhr und findet im Rahmen der 2G-Regelung statt.

Außerdem wollen wir am 07.05.2022 ein Oldie-Turnier in Berlin spielen. 
Die Anreise soll mit dem Bus erfolgen.
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Rugby Jugend U8 

Noch ganz unscheinbar erreichte unsere U8 beim Zebra Cup bei Victoria 
Linden im Juli diesen Jahres einen hervorragenden 3. Platz. Dieses Team 
hat sich in der zweiten Jahreshälfte richtig gut weiterentwickelt. Dank 
unserer engagierten und einfühlsamen Trainer Lando und Ben hat sich 
eine Mannschaft geformt, die beim letzten Spieltag, am 14.11.21, in der 
NRJ Liga bei Hannover 78 jedes Spiel gewonnen hat. Ihr seid ein super 
Team! Danke Lando und Ben!

Melanie für die U8
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Hallo liebe Kinder, Eltern Trainer und Betreuer,

nachdem wir uns lange Zeit aufgrund der damaligen Lage nur im ZOOM 
treffen konnten um zusammen zu trainieren ging es im Mai 2021 wieder 
mit langsamen Schritten in den Livebetrieb.

Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die dafür gesorgt haben, dass wir 
sowohl die Möglichkeit hatten uns über ZOOM zu treffen und natürlich 
auch an die Organisatoren des Hygienekonzept und des Trainingsplans 
des Livetrainings.

Rugby OHNE Kontakt tu trainieren war nicht immer ganz leicht gerade, 
weil die Kinder darauf gebrannt haben wieder richtig spielen zu können. 
Aber es ging dann relativ schnell, dass wir das ganze Team wieder auf 
dem Rasen und am Ei hatten.

Angefangen haben wir in kleinen Gruppen und immer nur einmal 
wöchentlich. Auch die Anzahl der Kids war um einiges geringer als wir 
Trainer das von unserer U10 kannten. Aber alles war besser als NIX :)

Mittlerweile ist November und wir schauen auf eine erfolgreiche „Saison“ 
zurück und freuen uns sehr, dass die U10 auf ganzer Linie eine absolut 
tolle Leistung auf den Platz gebracht hat.

Wir haben einige kleinere Turniere im Rahmen eines „Trainings“ 
absolviert mit den in Hannover vertretenen Vereinen.

Startschuss war dann am 10.+11.07 mit dem Zebracup bei der TSV 
Victoria Linden. Hier konnten die Kids dann mal wieder richtig zeigen 
welches Potenzial in Ihnen steckt. Unsere Mannschaft hat hier den 
ERSTEN PLATZ belegt.

Nach diesem AUSFLUG ins normale Leben war dann aber auch ganz 
schnell die Sommerpause da. Mit einem kleinen Event wurden die Kinder 
dann wie gewohnt in die Ferien geschickt.

Am 02.09. haben wir mit einer hungrigen Horde Kids das Training wieder 
aufgenommen.

Der Wechsel in die nächste U, der U12 fand dieses Jahr nicht statt.
Aktuell haben wir also auch Kinder dabei die im Prinzip auch schon in die 
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U12 gehören. Durch diesen Umstand ist die U10 eine sehr große Gruppe 
mit Teilweise über 25 Kinder die gleichzeitig auf dem Platz stehen.

Teilweise trainierten und spielten auch schon einige Kinder mit der 
U12 und sind schon ganz scharf auf die neuen Möglichkeiten wie 
Handabwehr, Gedränge, Paket, und der Gasse :)

Es nicht immer leicht da allen Kids gerecht zu werden und auch auf die 
unterschiedlichen Skills einzugehen. Wir haben darum das Trainingsteam 
um Max und Astrid aufgestockt. Die beiden machen einen tollen Job und 
Astrid steht bei unseren Mädels hoch im Kurs :)

Ich möchte an dieser Stelle nicht unbedingt auf jedes einzelne Spiel bzw 
Turnier eingehen da es sicher den Rahmen sprengen würde. In Summe 
kann man sagen, dass wir Trainer und Betreuer total Stolz auf die 
Leistungen, Fortschritte, die Fairness und dem Spaß unserer Kids sind. 
Das Team erzielt durchweg sehr gute Erfolge und wir sind sicher eine 
tolle Rugbygeneration auf den Weg zu bringen.

In diesem Sinne verabschieden wir uns in den Winterschlaf und freuen 
und schon mächtig auf das nächste Jahr.

Wir hoffen das es dann wieder einen NORMALEN Spielbetrieb gibt.

In diesem Sinne frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr

36Rugby-Jugend
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Rugby Jugend U14

Wir beginnen mit einem Nachtrag zum Zebra Cup, der am 09.und 
10. Juli von Victoria Linden veranstaltet wurde. Die U14 hatte in ihrer 
Altersklasse nur drei weitere gegnerische Mannschaften. Am Samstag 
ging es auf dem SC Elite gegen die SG Odin/ Raptoren Berlin, Victoria 
Linden und Heusenstamm. Am Sonntag zeigte sich unsere U14 in den 
Finalspielen dann auf dem Victoria. Dank eines hervorragenden 7er 
Trainings im Vorfeld durch unsere Nationalspielerin Katharina Epp und 
Jannick Kumm könnten sich alle Spieler*innen sehr gut einbringen und 
es gab für die Zuschauer*innen ein tolles Turnier.  Unsere U14 belegte 
den 2. Platz. Victoria Linden hatte für alle Teilnehmer*innen einen 
kleinen Pokal. Vielen Dank auch an dieser Stelle für die super Orga!

Nach den Ferien ging es in den bisherigen Altersklassen weiter. Am 
19.09.21 hatte der SCG zu Testspielen im Rahmen des Dieter Tacke 
Cups geladen und am 03. Oktober gab es bei VfR Döhren einen NRJ 
Spieltag. 

Drei unserer U14 Spieler bestritten erfolgreich ihre erste Schiedsrichter 
Saison. Anerkennung für ihre Leistung gab es auch von den 
Trainer*innen anderer Vereine. 

In diesem Sinne danken wir allen, die uns so super unterstützt haben 
und freuen uns auf die nächste Saison in dann neuen Altersklassen. 



38Tennis-Abteilung

Vor fast einem Jahr begann mein Bericht der Tennissparte in der 
Vereinszeitschrift mit dem Satz. „Am 12. März kam alles zum Erliegen.“ 
Seitdem haben wir eine nervenzehrende Zeit zwischen Hoffen und 
Bangen verbracht. Und bereits heute wissen wir, dass das Jahr 2021 
weiter von Einschränkungen geprägt sein wird. Während ich diese Zeile 
schreibe, sind die Nachrichten voll von einem „Hammer-Lockdown“ 
in Österreich und „Knallhart-Maßnahmen“ in Bayern. Hoffentlich 
kommen wir trotzdem gut durch den Winter. Zunächst jedoch sind 
wir froh und dankbar, dass der Spielbetrieb im Sommer ohne größere 
Einschränkungen stattfinden konnte.

So gab es in der Punktspielsaison lediglich sehr wenige Mannschafts-
rückzüge. Der Punktspielbetrieb konnte deshalb nahezu vollumfänglich 
teilnehmen. Ein Highlight war sicherlich der souveräne Aufstieg der 
Herren 40er aus der Bezirksklasse in die Bezirksliga. Dabei erwiesen 
sich die beiden Steinwedes in einer insgesamt starken Mannschaft 
mit einer „Familienbilanz“ von 15:0 als unschlagbar. Aber auch alle 
anderen Mannschaften hatten sehr schöne Spiele und haben sich gut und 
überwiegend erfolgreich präsentiert.

In der laufenden Wintersaison sind 4 Mannschaften im Erwachsenen-
bereich gemeldet: die Herren 30, die Herren 40, die Herren 60 und eine 
Damenmannschaft. Ich wünsche allen Spielerinnen und Spielern schöne 
und erfolgreiche Spiele! 

Bei der Vereinsliga wurden in diesem Sommer lediglich die noch 
ausstehenden Spiele und das Endspiel bei den Herren ausgespielt. Dabei 
konnte Jens Augustin Frank Hartwig letztlich recht deutlich besiegen und 
grüßt als Sieger der Vereinsliga. Bereits im Jahr 2020 hatten Renate 
Nause und Adelheid Werner ihre Wettbewerbe für sich entscheiden 
können. Herzlichen Glückwunsch!

Schließlich wurde am 2. Oktober – 
mittlerweile fast schon traditionell 
als Saisonabschluss und als Mixed-
Turnier – die Vereinsmeisterschaft 
ausgetragen. Der Wettergott 
erwies sich uns dabei als gewogen. 
Alle Spiele sowie das anschließende 
gemüt l i che  Be i sammense in 
konnten bei zwar kühlen Tempera-
turen, aber immerhin regenfrei 
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durchgeführt werden. Würdige Nachfolger von Wolfgang Ehlers und 
Sabine Meyer wurden Kiki Chouman und Stephan Wedde, die sich in 
einem spannenden Endspiel gegen Elke Möller und Michael Rothmann 
durchsetzen konnten.

Nach den Vereinsmeister-
schaften haben wir die Plätze 
noch solange wie möglich 
offengehalten. Die Zahl der 
goldenen Herbsttage hielt sich 
dabei aber ebenso wie die 
Zahl der Platzbuchungen im 
Oktober in Grenzen. Trotzdem 
streben wir auch zukünftig 
an, die Plätze solange es eben 
geht, offen zu halten.

Aufgrund der unsicheren Situation lässt sich über die kommenden 
Aktivitäten nur wenig sagen. Für das Nachtturnier bin ich eher skeptisch. 
Die verschobene Abteilungsversammlung soll im ersten Quartal des 
nächsten Jahres stattfinden, allerspätestens jedoch wenn das Wetter eine 
Sitzung mit Abstand unter freiem Himmel zulässt. Für die Außenplätze 
werden wir voraussichtlich wieder einen Spielbetrieb ab der zweiten 
Aprilhälfte realisieren können. Sicherlich wird dann auch wieder das 
beliebte Kuddelmuddel-Turnier durchführen. Hierüber werden wir euch 
rechtzeitig und über die Homepage und den Newsletter informieren. 
Solange nicht absehbar ist, dass Dokumentationspflichten über 
Anwesenheiten auf der Anlage dauerhaft nicht mehr benötigt werden, 
werden wir voraussichtlich das etablierte Buchungssystem in bewährter 
Form bis auf weiteres fortführen. 

Mit den besten Wünschen für eine schöne Adventszeit. Kommt gut durch 
den Winter. Und bleibt gesund!

Für den Tennisausschuss
Stefan Niermann

Tennis-Abteilung
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25. und 26.09.21 Tennis-Vereinsmeisterschaften

Bei schönstem Sonnenschein trafen wir uns am Sonntag auf unserer 
schönen Vereinsanlage um den Titel des Vereinsmeisters auszuspielen. 
Im Bereich der Jahrgänge 2009/2008 hatten sich leider nur 4 Spieler 
gemeldet, so dass unsere Jungs auch gleich mit dem Viertelfinale 
beginnen konnten. Da die 4 sich aus der Trainingsgruppe kannten, 
wurden es sehr freundschaftliche Spiele. Jeder Punkt wurde aber 
dennoch hart umkämpft, und so haben sie schließlich 3 Stunden 
unermüdlich Tennis gespielt bevor der Sieger feststand. Tjark Burmester 
ist Vereinsmeister geworden und Henry Werner belegte einen sehr 
guten 2. Platz. Auch Platz 3 und 4 wurde in einem 1 ½ stündigen 
Match ausgespielt. Anton Albowitz wurde 3. und Fabian Kojic belegte 
den 4. Platz. Am Ende ließ bei allen die Kraft und Konzentration etwas 
nach, da half auch die gereichte Sonnencreme und das immer wieder 
neu aufgefüllte Wasser nichts. Insgesamt war es ein sehr gelungener 
Abschluss für die Sommersaison. 

Für den nächsten Sommer haben wir uns vorgenommen  ab und zu einen 
Tennisnachmittag für die Jugendlichen ähnlicher Jahrgänge zu planen, 
evt. hat dann er ein oder andere mehr Lust daran teilzunehmen, wenn 
der offizielle Gedanke des Wettkampfs nicht so im Vordergrund steht. 
Spaß am Spielen ist ja mindestens ebenso wichtig. 

Antje Burmester

Tennis
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Ferientennis 2021

Direkt zu Anfang der Sommerferien und dann an den letzten beiden 
Tagen fanden unsere diesjährigen Tenniscamps statt.

Zum Glück gab es keinerlei Corona-Beschränkungen und so konnten alle 
Anmeldungen berücksichtigt werden.

Altersmäßig war es wieder einmal bunt gemixt, unsere Trainerteams 
konnten damit aber gut umgehen und allen Kindern und Jugendlichen 
gerecht werden.

Das Wetter war Bei Camp 1 etwas gnädiger mit uns, das zweite Angebot 
musste wegen starken Regens von drei auf zwei Tage verkürzt werden. 
Trotzdem hatten alle viel Spaß und die Rückmeldungen waren durchweg 
positiv.

Die beiden Fotos bestätigen das und wir werden natürlich im nächsten 
Sommer wieder am Start sein.  

Tennis-Jugend
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PROTOKOLL Handball-Abteilungsversammlung SC 
Germania List von 1900 e.V. Am Montag, 19.07.2021 um 
19:00 Uhr im Clubhaus „Teamplayer“, Schneckenburger 
Str. 22 G, 30177 Hannover

1. Begrüßung

 • Es sind 36 stimmberechtigte Mitglieder und als Gast   
  Christoph Geis (Trainer 1. Damen) anwesend.
 • Die Protokollführung übernimmt Patricia Jordan.

2. Beschluss der Tagesordnung

 • Die Einladung ist mit dem Vereinsheft 180 im November 2020   
  fristgerecht erfolgt (wegen der aktuellen Corona-Situation konnte  
  die Versammlung nicht wie geplant am 12.02.20201 durchgeführt  
  werden).
 • Terminänderungen wurden mit dem Vereinsheft 181 im März   
  2021 und auf der Homepage sowie in der Handball-App    
  veröffentlicht.
 • Einsprüche gegen die Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der  
  Tagesordnung liegen nicht vor.

3. Bericht der Abteilungsleitung

Aufgrund der sportlichen Einschränkungen im vergangenen Jahr durch 
die Pandemielage und der daraus resultierende Abbruch der Saison 
2020/2021 gibt es seitens der Abteilungsleitung nur einen kurzen Bericht 
zur sportlichen Situation der Mannschaften:

 • In der Saison 2019/2020 konnte die 2.Damen die Klasse halten   
  und die 1. Damen in die Oberliga aufsteigen.
 • Mit dem Abbruch der Saison 2020/2021 gibt es keine Absteiger,   
  sowohl die 1. Damen als auch die 2. Damen starten wieder inden  
  jeweiligen Ligen.
 • Weitere Seniorenmannschaften: 3. Damen, 1. Herren, 2. Herren

Handball
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4. Bericht der Jugendabteilung

Die aktuelle Jugendwartin und stellvertretende Jugendwartin sind nicht 
anwesend. Ein anwesender Vertreter aus der Jugendabteilung gibt einen 
kurzen Bericht:

 • Es wird allen Trainern und Helfern der Jugendabteilung Dank   
  ausgesprochen
 • Es wird positiv über Neuzugänge im Trainerteam berichtet
 • Es werden weiterhin Trainer gesucht und Interessierte können sich  
  gerne melden
 • In der Saison 2021/2022 gehen Mannschaften im Bereich weibliche  
  C-und D-Jugend sowie Minimannschaften an den Start
 • Es wurde ein kleines Sommerfest mit den Kindern organisiert   
  in dessen Rahmen eine Sachspende vom Förderverein feierlich an  
  die Jugendabteilung übergeben wurde
 • Am Wochenende 27.-29.08.2021 ist ein Kinder-Jugend-Handball- 
  Camp geplant mit Übernachtung in Zelten auf dem Vereinsgelände

5. Wahl eines Versammlungsleiters

 • Nora Peters wird als Versammlungsleiterin gewählt.
 
6. Entlastung der Abteilungsleitung

 • Die Abteilungsleitung wird einstimmig entlastet.

7. Neuwahlen

Die Ämter werden neu gewählt. Alle vorgeschlagenen Mitglieder für die 
Ämter werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an

Handball
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8. Verschiedenes

Corona-Vorschriften
Aufgrund einer Nachfrage unter den Mitgliedern, informiert die 
Abteilungsleitung über die Corona-Vorschriften und geltenden Regeln im 
Verein:

 • Es gelten die Vorschriften und Maßnahmen der jeweiligen  
  Landesregierung, ergänzend dazu sind im Verein Maßnahmen  
  aufgrund eines Hygienekonzeptes zu treffen
 • Das bisherige Hygienekonzept hat weiterhin seine Gültigkeit und 
  wird in Zusammenarbeit mit dem HSC an die Situationen 
   angepasst
 • Bis zur nächsten Mannschaftsverantwortlichen-Sitzung am 
  30.08.2021 sind von jeder Mannschaft zwei Hygiene- 
  ansprechpartner zu benennen
 • Wie im letzten Jahr werden an die Hygieneansprechpartner 
  die Informationen zum Hygienekonzept weitergegeben und ggf. 
  eine Begehung vor Ort angeboten
 • Bisher hat die Stadt keine Auflage zu der Anzahl der Zuschauer 
  vorgegeben, eine Änderung ist zu erwarten sollten die 
  Inzidenzwerte steigen

Trainingszeiten nach den Sommerferien
Die Stadt hat noch keine Aussage zu den Hallenzeiten nach den 
Sommerferien getroffen.

9. Wünsche und Anträge

 • Es liegen keine Anträge und Wünsche vor.

Die Abteilungsversammlung endet um 19:20 Uhr.

Hannover, 19.07.2021
gez. Patricia Jordan
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Handball-Bundesliga Live – SC Germania bei den Recken

Am Donnerstag, den 28.10.21, war es soweit – über 100 Mitglieder des 
SC Germania List trafen sich an der ZAG-Arena auf dem Messegelände, 
um die Recken im Rahmen der Aktion „Verein des Spieltages“ gegen die 
GWD Minden zu unterstützen. Die SC-Truppe war dabei bunt gemischt, 
neben vielen Kindern und Jugendlichen aus der Handballsparte waren 
auch zahlreiche Spieler:innen der 1. und 2. Damen sowie der 1. Herren 
anwesend. Auch einige Eltern und andere Vereins-Aktive hatten sich 
auf den Weg gemacht um die Handball-Bundesliga live zu erleben. In 
einem spannenden Spiel konnten sich die Recken – mit tatkräftiger 
Unterstützung durch den SC Germania List – mit 30:29 gegen die GWD 
Minden durchsetzen. Als Sahnehäubchen zu diesem erfolgreichen Abend 
gab es außerdem als Geschenk der TSV Hannover-Burgdorf Autogramm-
Karten von jedem Spieler und Recken-Stundenpläne, die vor allem bei 
den jüngeren SC-Mitgliedern Begeisterung hervorriefen. So konnte sich 
jedes Kind eine Autogramm-Karte ihres oder seines Lieblingsspielers 
sichern, nachdem sie diese vorab 60 Minuten hatten live beobachten 
können. Insgesamt war es eine rundum gelungene Aktion, die allen 
Teilnehmer:innen Spaß gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass auch 
zu den nächsten Heimspielen einige SC-Mitglieder den Weg in die ZAG-
Arena antreten werden, um die Recken zu unterstützen!

Am Ende nochmal ein großes Dankeschön an alle, die dabei waren – uns 
hat es super viel Spaß gemacht und wir haben uns sehr gefreut, dass die 
Aktion so viel Anklang gefunden hat! 

Euer Orga-Team – Katha, Lara & Nele (1. Damen Handball)
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Handball 1.Damen

356 spielfreie Tage, 5 Ab- und 5 Zugänge. Jessica Hünecke, Carina 
Neumann (leider verletzungsbedingt diese Saison nicht mehr aktiv), 
Lara Kellermann (alle MTV Rohrsen), Katharina Harms (TuS Bergen) und 
Nele Thomas (HSG Nienburg) uverstärken uns im Rückraum und auf den 
Außenbahnen. 

Am 25.09.2021 hieß es endlich wieder Heimspieltag in unserer 
wunderschönen Sahlkamphalle. Und das, dank euch, mit wundervollem 
Publikum. Es erfreut unsere kleinen Handballerinnenherzen zu sehen, wie 
viele Zuschauer*innnen es zu unseren Spielen schaffen und wie sehr die 
Germania List Familie (sowohl bei den Damenhandballmannschaften als 
auch spartenübergreifend mit den „Rugbys“) zusammenwächst. 

Leider konnten wir die erste Partie der Saison gegen TV Oyten II nicht 
für uns entscheiden. 16:18 hieß es zum Ende, was für eine großartige 
Abwehr- und Torhüterinnenleistung, aber wenig Effizienz im Angriff 
spricht. Ein Problem, das uns auch in weiteren Saisonspielen begleitete.

Summa Summarium stehen aktuell erst 2 Punkte aus 6 Partien auf 
unserer Habenseite. Das soll es aber auch zu den schlechten Nachrichten 
gewesen sein. Denn unsere Mannschaft hat deutlich mehr Potential als es 
bisherige Ergebnisse vermuten lassen.

Und die wichtigen Spiele der Hinserie kommen jetzt in den nächsten 
Wochen auf uns zu. Haben wir mit Northeim, Schaumburg, Rosdorf und 
Geismar vier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte vor der Brust, 
bei denen wir punkten müssen und können, wenn wir die Klasse halten 
wollen.

Handball-Damen
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Wir sind bereit und wollen die Einheit, die wir schon abseits des 
Spielfeldes bilden, jetzt endlich auf die Platte bringen. Am liebsten vor 
voller Tribüne, um in dieser heißen Phase wichtige Punkte mitzunehmen 
und anschließend mit euch mit einem Kaltgetränk, sofern es Corona 
zulässt, anzustoßen. 
Eure Erste

Handball-Damen
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Handball – 3. Damen – Wir sind ein Team!

Nachdem wir im Sommer die Werbetrommel rührten, möchten wir Euch 
heute nun unser neues Team vorstellen: 

Unser neuer Trainer Christoph… unserern neuen Mitspielerinnen Andrea, 
Anna, Annelie, Fenja, Henriette, Henny, Isabell, Laura, Meike, Mira, 
Nici, Nicole, Nour und welcome back Julia und Zilan - Schaut in unserer 
Germania-App vorbei, um die Mädels zu begrüßen.

Gestärkt konnten wir nun voller Spaß und Motivation in die neue Saison 
2021/2022 starten. Nach mitllerweile drei Spielen fuhren wir zwei Siege 
und eine Niederlage ein. Wir finden uns in der Tabelle auf Platz 4 wieder, 
wo definitiv noch Platz nach oben ist.
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Wir sind eine Mannschaft, die sich im Laufe der Zeit noch finden muss 
und auch wird. Wir haben den Eindruck, dass uns das auch von Spiel zu 
Spiel immer mehr gelingt. Wir freuen uns auf die weiteren Spiele!

Auch neben dem Platz kommt der Spaß nicht zu kurz und unser 
Teamgeist wird zunehmend gestärkt… Wir waren u.a. beim Sehfest, auf 
einer kulinarischen Reise nach unserem Trainings-Wochenende, beim 
Laternenumzug, inkl. vorherigen gemeinsamer Laterne basteln sowie 
beim Recken-Spiel.
Wir halten Euch weiterhin neben den Vereinsnachrichten auch über 
Instagram auf dem Laufenden: scg_list_handball_3d

Eure 3. Damen!
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Handball - Jugendabteilung

In diesem Sommer fanden in der Handballabteilung unter anderem die 
Wahlen des Jugendwarts sowie des stellevertretenden Jugendwarts statt. 
Als Jugendwart wurde Stephan Niedung neu ins Amt gewählt. Mit Kathrin 
Mürmann ist die bisherige stellvertretende Jugendwartin wiedergewählt 
worden. Somit sind wir im Jugendbereich der Handballabteilung gut 
aufgestellt in die neue Saison gestartet und konnten die ausgefallene 
Spielzeit hinter uns lassen.
Mit folgenden Kinder- und Jugendmannschaften bestreiten wir die Saison 
2021 / 2022:

• C-Jugend (Jahrgang 2007 / 2008)
• D-Jugend I (Jahrgang 2009 / 2010)
• D-Jugend II (Jahrgang 2009 / 2010)
• E-Jugend (Jahrgang 2011 / 2012)
• Minis A (Jahrgang 2013 und 2014)
• Minis Mädchen (Jahrgang 2013 und 2014)
• Super-Minis (Jahrgang 2015 und jünger) - seit 01.11.2021!

Für alle Handball-Interessierten! - Hier noch ein kleiner Hinweis: 
In allen Mannschaften sind neue Mitspielerinnen und Mitspieler herzlich 
willkommen! Unsere aktuellen Trainingszeiten findet ihr auf unserer 
Homepage unter: https://www.germania-list.de/blocks_content/
sportarten/handball/. Sobald ihr auf dieser Seite seid, wählt ihr die 
richtige Mannschaft aus. Du möchtest in einer unserer Mannschaften 
mitspielen. Dann melde dich bei unserem Jugendwart:

    Stephan
    Mobil: 0176 21303640
    E-Mail: jugendwarthb.germanialist@gmail.com

Du kennst jemanden, der jemanden kennt und dieser jemand kennt 
wieder jemanden, der Lust auf Handball hat ? Gib schnell die 
Kontaktdaten unseres Jugendwarts weiter. Die Handball-Jugendabteilung 
wünscht allen Germaninnen und Germanen eine schöne und besinnliche 
Weihnachtszeit. Bleibt gesund!

Stephan Niedung - Jugendwart-Handball
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Handball Weibl. C-Jugend

Die C-Jugend nimmt in dieser Saison – wie bereits auch vor zwei Jahren 
- ausschließlich mit Spielerinnen des jüngeren Jahrgangs am Spielbetrieb 
teil und wird je nach Bedarf durch die älteren D-Jugendlichen 
unterstützt.  Leider muss ich berichten, dass die Saison leider irgendwie 
noch gar nicht so richtig losgegangen ist. 

Von den fünf Spielen, die wir bisher hätten haben sollen, haben erst zwei 
stattgefunden. Entweder die Gegner oder wir hatten aus verschiedenen 
Gründen jeweils keine spielfähige Mannschaft zusammen.  Unsere 
bisherigen beiden Spiele gegen die Mannschaften aus Langenhagen 
und Loccum haben wir beide leider verloren, konnten aber gegen die 
jeweils deutlich älteren Mädchen über weite Strecken des Spiels guten 
Widerstand leisten. 

Mit Ricarda Plümpe und Natalie Brunke können wir zwei Neue im 
Trainerteam D-/C-Jugend begrüßen und somit innerhalb der 
Trainingseinheit deutlich individueller fördern. Da wir in der C-Jugend 
generell immer die Kollision mit dem Konfirmandenunterricht bei den 
Trainingseinheiten am Dienstag haben, haben wir eine zusätzliche 
Trainingszeit am Freitag eingerichtet. Wir hoffen somit darauf, dass die 
Saison fortgesetzt wird und sowohl wir als auch unsere Gegnerinnen 
zukünftig gesund bleiben und noch viele Spiele stattfinden.

Handball-Jugend
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Handball Weibl. D-Jugend

In der D-Jugend haben wir in dieser Saison zwei Mannschaften gemeldet, 
wobei in der D1 weitestgehend die Spielerinnen des älteren Jahrgangs 
2009 spielen und in der D2 die des jüngeren Jahrgangs und immer mal 
wieder auch Spielerinnen aus der E-Jugend.  Die D2 hat bisher alle Spiele 
relativ deutlich gewonnen, was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass 
die Spielerinnen durch das gemeinsame Training mit der D1 immer gut 
gefordert werden. Zudem helfen die Spielerinnen auch regelmäßig bei 
den Spielen der D1 aus und sammeln dort wertvolle Erfahrungen mit und 
gegen leistungsstärkere Spielerinnen.  

Die D1 musste in der Vorrunde der Regionsoberliga drei deutlich 
Niederlagen einstecken. Leider mussten wir aus verschiedenen Gründen 
dabei immer wieder auf Spielerinnen verzichten, zudem wurden allzu oft 
klare Torgelegenheiten ausgelassen. Nach der gemeinsamen Vorrunde 
wurde dann entschieden, dass die Mannschaft in der verbleibenden 
Saison in der Regionsliga spielen soll um mehr Spiele auf Augenhöhe 
zu ermöglichen. Da hierzu nun die Spielpläne neu zusammengebastelt 
werden, hatte die D1 nun erneut eine sechswöchige Pause und spielt erst 
wieder im Dezember.
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Handball E - Jugend

Endlich geht es wieder los! Auch bei der weiblichen E-Jugend war die 
Freude groß, dass mit Beginn der Saison 2021/2022 endlich wieder ohne 
Unterbrechung in der Halle Handball gespielt werden darf. Die Mädels 
gehen in der Regionsliga an den Start und zeigten in den ersten vier 
Vorrundenspielen eine tolle Mannschaftsleistung und konnten alle Spiele 
mit beeindruckenden Ergebnissen für sich entscheiden. Mit Beginn der 
Saison gab es auch auf der Trainerbank einen Wechsel: Für Inga nimmt 
Katha neben Katrin auf der Trainerbank Platz. Inga konzentriert sich 
inzwischen auf das Torwarttraining für die Jugendmannschaften.   

Wer Lust hat, bei uns mitzuspielen, ist herzlich willkommen (Jahrgang 
2011 und Jahrgang 2012). Wir trainieren donnerstags von 17.30 bis 19 
Uhr in der Sahlkamphalle.

Handball-Jugend
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Minis A und Minis Mädchen

Die ersten drei Spieltage in dieser Saison 2021/2022 mit insgesamt je 
drei Spielen liegen bereits hinter uns. Jetzt folgen die Spieltagsberichte – 
viel Spaß beim Lesen!

Minis-Mädchen - Minispieltag - 1. Spieltag

Am 26.09.2021 war es endlich so weit - 
unsere Minis-Mädchen durften endlich ihr 
lang ersehntes und erstes Turnier spielen. 
;-) So machten wir uns auf den Weg zum 
Gastgeber des TuS Altwarmbüchen und 
konnten beim ersten Turnier auch gleich in 
einer ganz neuen Sporthalle spielen. An der 
Sporthalle angekommen wunderten sich die Kinder erst einmal darüber, 
dass sie nur insgesamt vier Spielerinnen waren. Aller Anfang ist schwer 
und dennoch stolzierten die Kinder, wie auch die Trainer und unsere 
zahlreiche Fan-Unterstützung durch den Eingangsbereich mit vollem 
Optimismus. 

Nach e inem kurzen gemeinsamen 
Aufwärmspiel mit allen Mannschaften 
haben wir das erste Spiel beobachtet 
und die Kinder machten sich mit dem 
Bewegungsparcours vertraut. In der 
Zwischenzeit organisierten wir, dass uns 
die anderen Mannschaften mit zumindest 

jeweils einer Spielerin aushelfen würden, damit wir die erforderliche 
Anzahl von vier Spielerinnen und einer Torhüterin erfüllen konnten. 
Auch das war mit der großen Bereitschaft aller Mannschaften geschafft - 
hierfür ein großes Dankeschön an alle Mannschaften für diese großartige 
Unterstützung und Fairness.

Das erste Spiel kam immer näher, die 
Spannung und Aufregung stieg bei den 
Spielerinnen wie auch bei uns Trainern. Der 
Schiedsrichter pustete in seine Pfeife und 
es ertönte ein Pfiff - für die Kinder hieß es 
jetzt.... Ab aufs Spielfeld und los geht`s... 
:D Wir spielten das erste Spiel gegen TuS 



56

Altwarmbüchen II und es war zugleich unser allererstes Spiel. Und da 
passierte es auch schon... Das erste Tor haben wir nach knapp einer 
Minute erzielt und der Bann war gebrochen. Es sollten unglaubliche acht 
weitere Tore folgen und so gewannen wir das erste Spiel mit 9:7. Die 
Freude über das erste gewonnene Spiel war bei allen riesengroß. 

Direkt danach mussten wir gleich das nächste Spiel gegen HSG 
Hannover-West bestreiten. Nun bekamen wir jedoch gleich doppelte 
Hilfe von zwei Spielerinnen und hatten somit die Möglichkeit, mit einer 
Auswechselspielerin zu spielen. Der Schiedsrichter pfiff an, die Kinder 
waren vom ersten Spiel noch sehr motiviert und konnten nach kurzer 
Zeit erneut jubeln. Das erste Tor war da und weitere Tore von uns 
folgten. Unsere wechselnden Torhüterinnen haben viel gehalten und 
nur ein Tor zugelassen. Am Ende, nach 20 Minuten (und nunmehr 40 
Minuten Spielzeit direkt hintereinander!!!) haben wir auch das zweite 
Spiel mit 5:1 gewonnen.

Es folgte eine längere Pause von zwei 
Spielen und wir stärkten uns alle für das 
letzte Spiel. Die Freude war über das 
bereits erreichte riesig und alle wollten 
eigentlich gleich wieder spielen. Die 
Kinder tobten erst noch ausgelassen 
im Bewegungsparcours, nutzen die 
verschiedenen Turngeräte - vor allen 

Dingen die „Rutsche“ - und probierten sich auch noch als Fotografen. 
Jetzt sollte es aber noch mal ernst werden und so stellten wir uns zu 
unserem dritten und letzten Spiel gegen TuS Altwarmbüchen I für diesen 
Spieltag auf - wieder mit einer helfenden Spielerin. Zunächst gingen 
wir in Führung und wir führten zwischenzeitlich mit 3:2. Dann ging 
uns ein wenig die Puste aus und am Ende stand es, nach einer ganz 
tollen Leistung, 4:7. Dieses Spiel trübte unsere Freude keineswegs, da 
wir viel mehr erreicht hatten als je zuvor gedacht. Auch alle anderen 
Kinder haben ganz toll gespielt und das Turnier hat allen sehr viel Spaß 
gemacht.

Zum Abschluss erfolgte noch die Sieger-
ehrung und alle Kinder erhielten eine 
Urkunde.

Handball-Minis



57 Handball-Minis

Minis-A - Minispieltag – 1. Spieltag

Am Sonntag, 10.10.2021 stand der 
erste Minispieltag für unsere Minis A an 
und so fuhren wir zum Gastgeber aus 
Altwarmbüchen in den Helleweg. Für die 
meisten Spieler:innen war es das erste 
Handballturnier und alle konnten zeigen, 
was sie im Training schon alles gelernt 
haben. :)

Die Aufregung vor dem ersten Spiel 
war bei allen, auch beim Trainerteam 
sowie den mitgereisten Fans aus der 
Elternschaft, riesig und wir waren alle 
sehr auf das erste Siel gespannt. Um 
10.25 Uhr wurde unser erstes Spiel, 
gegen TV Badenstedt II, angepfiffen. Die 
ersten Tore fielen auf beiden Seiten und 
die Freude über unsere erzielten drei Tore 
war bei allen groß. Am Ende hat die gegnerische Mannschaft jedoch 
mehr Tore geworfen und gewann somit das Spiel.

Im zweiten Spiel gegen TuS Altwarmbüchen war bei uns ein wenig der 
Wurm drin. Leider sollten alle Versuche, das Tor zu treffen, vergebens 
sein und so verloren wir das zweite Spiel. Aber!, die Kinder waren 
trotzdem hoch motiviert, hatten viel Spaß und das sollte uns auf die 
Siegerstraße im dritten und letzten Spiel für diesen Spieltag bringen.

Im letzten Spiel traten wir gegen den 
Hannoverschen SC an. Das Torewerfen 
klappte super und am Ende standen 
stolze 9 Tore auf der Habenseite. Auch 
die gegnerische Mannschaft erzielte Tore. 
Jedoch haben wir über das gesamte Spiel 
die Führung nicht mehr abgegeben und 
gewannen unser erstes Handballspiel. 
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Minis-A - Minispieltag - 2. Spieltag

Der zweite Mini-A-Spieltag fand am Samstag, 20.11.2021 statt. Zum 
Redaktionsschluss lag der Spieltagsbericht leider noch nicht vor. 
Jedoch haben die Kinder wieder alles gegeben und sehr viel Spaß am 
Handballspielen gehabt.  Mehr Informationen gibt es entweder auf 
unserer Homepage oder in den nächsten Vereinsnachrichten.

SAVE THE DATE`S für unsere Mini-Spieltage in 2021/2022:

Handball-Minis
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Altenbekener Damm 21 · Baumschulenallee 32
Berckhusenstraße 29 · Garkenburgstraße 38 
Lister Meile 49 · Podbielskistraße 105

Seit sechs Generationen 
der vertrauensvolle Partner im Trauerfall. 

Tag und Nacht in allen Stadtteilen Hannovers erreichbar.

Umschlag_183.indd   4Umschlag_183.indd   4 30.11.21   09:4730.11.21   09:47




