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VereinsNachrichten

Der neue
Der neue
Renault CAPTUR
So vielseitig wie Sie

Sichern Sie sich jetzt kostenlose Winterkompletträder.*
Renault Captur LIFE TCe 100
ab

16.990,– €
• 16-Zoll-Leichtmetallräder „Vilegia“ • Rücksitzbank asymmetrisch (1/3 zu 2/3 umklappbar) • Berganfahrhilfe
• Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel • Elektrische Fensterheber vorne und hinten mit
Impulsschaltung
Renault Captur TCe 100, Benzin, 74 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,0; außerorts: 4,5;
kombiniert: 5,1; CO2-Emissionen kombiniert: 116 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6 – 4,1; CO2-Emissionen kombiniert: 125 – 107 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Captur INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

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
*Gültig für vier Winterkompletträder. Reifenformat und Felgendesign nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für
Privatkunden, gültig bei Kaufantrag bis 29.02.2020 und Zulassung bis 30.04.2020.
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Unsere Inserenten
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Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,
bitte berücksichtigen Sie unsere nachfolgend aufgeführten
Inserenten:

Autohaus Ahrens
Auto Holze
Draht-Block GmbH
Fliesen Schroers
Gilde Brauerei
Gebr. Kleine OHG – Omnibusreisen
Party Service Schlachterei Violka
Rechtsanwalt Robienski
Rechtsanwalt Niedung
VGH – Vertretung Köhler
Wiese Bestattungen
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Sponsoren
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SC Germania hilft Obdachlosen
Das war ein gelungener Start in das neue Jahr und das alles nur dank
eurer Hilfe! Als eure zahlreichen Spenden abgeholt wurden waren nicht
nur die Spender sichtbar glücklich sondern auch das Team von der @
obdachlosenhilfehannover Danke nochmals für die tolle Kooperation,
eure Spenden und jedes Lächeln, dass ihr mitgebracht habt und so auf
andere Gesichter gezaubert habt.
Und das war unser Aufruf:
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Freiwilligendienst bei Germania
Mein Name ist Luis Schmidt,
seit dem 15.07.2019 absolviere ich meinen Freiwilligendienst bei
Germania.
Durch meine Verletzung im Jahr 2018, habe ich mich nun mehr der
Schiedsrichtertätigkeit gewidmet. Dank der Flexibilität des Vereins
konnte ich mich hier bisher besonders entwickeln und kann bereits einen
Internationalen Einsatz verzeichnen.
In den vergangenen Monaten konnte ich bereits die Schiedsrichter
B-Lizenz und die DOSB C-Breitensport Trainer-Lizenz machen. Für
letztere musste ich 160 Stunden, einen Erste-Hilfe-Kurs, sowie eine
schriftliche Ausarbeitung und Lehrprobe nachweisen und bestehen.
Aktuell trainiere ich die U10 Mannschaft, gehe in Schulen und
Kindergarten, die wir für Rugby AG’s gewinnen konnten und unterstütze
Thorsten bei Platzarbeiten.
Die Kinder, die je nach AG im Alter zwischen 7 und 13 Jahren sind,
spielen verschiedene Spiele um ein erstes Ballgefühl zu entwickeln
und Spaß am kennenlernen des Sports haben. Mit der Zeit werden
die Spiele (wie z.B. „Schatzinsel“ oder „Bankräuber“) komplexer und
Grundfähigkeiten wie Passen ausgebaut um gemeinsam Flag Rugby
zu spielen. So wird der erste Schritt in Richtung Tackle spielerisch
vermittelt.
In den nächsten 4 Monaten versuche ich neue Kooperationen
zu schließen. Außerdem plane ich einen Projekttag mit Schülern
verschiedener Schulen.

9

Vorstand

Einladung zur Mitgliederversammlung 2020 gemäß
§17 der Satzung des SC Germania List von 1900 e.V.
Die Mitgliederversammlung 2020 findet am Freitag 08. Mai 2020 ab
19:00 Uhr im Clubhaus, Schneckenburgerstr. 22G statt.
Tagesordnungspunkte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
13.

Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
Genehmigung der Tagesordnung
Gedenken der in 2019 verstorbenen Mitglieder
Ehrungen
Bericht des Vorstands
Kassenbericht des Vorstands
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
Antrag den Inhabern der Vereins- und Organämter für Ihre Tätigkeit
eine Vergütung in Höhe der gültigen Ehrenamtspauschale zu
zahlen (§ 27 Vergütungen/ Aufwandsentschädigungen für die
Vereinstätigkeit)
Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2020 und Festsetzung
von Mitgliedsbeiträgen, Umlagen und Arbeitsdiensten
Wahl
• des 2. Vorsitzenden
• von 2 Kassenprüfern
Bestätigung der zwischenzeitlich gewählten Abteilungs- und
Jugend-Obleute
Anträge
Verschiedenes

Alle Vereinsmitglieder sind herzlich zur Mitgliederversammlung
eingeladen.

gez. Ernst Klaus
1. Vorsitzender von SC Germania List von 1900 e.V.

Vorstand

10

Aktuelles vom Vorstandsteam
Zu Beginn des Jahres haben wir den Dialog mit den zuständigen
Vertretern der Stadt und dem Stadtsportbund über die Erneuerung
unseres Vereinsheim, Sanierung oder Neubau fortgeführt. Die
hierfür erforderlichen finanziellen Mittel können nur in einem großen
Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung, Sportbund und Verein
aufgebracht werden. Bei einem Neubau würden wir für unsere
vielen aktiven Sportler und für die Fitnessparte im Erdgeschoss ein
Fitnesscenter sehen, um die städtischen Sporthallen zu entlasten. Für
unseren passiven Mitglieder wäre ein Saunabereich wünschenswert.
Die Clubräume und Clubgaststätte sollten im ersten Obergeschoss
untergebracht werden.
In diesem Zusammenhang kamen wir auch auf die neue Kampagne der
Kunstrasenplätze zu sprechen. Die Planung, einen 2. Kunstrasenplatz
beim HSC zu errichten, stößt bei den Anliegern auf erheblichen
Widerstand. Die Bürgerinitiative „Kein zusätzlicher Kunstrasenplatz beim
HSC“ versucht mit allen Mittel den Bau eines 2. Kunstrasenplatzes beim
HSC zu verhindern. Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass in
unmittelbarer Nachbarschaft zum HSC beim SCG ein 3. Kunstrasenplatz
entstehen wird. Alternativ zu einem Kunstrasenplatz schlagen wir die
Ertüchtigung des B-Platz (Fangzaun, Flutlichtanlage) vor. Auch haben
wir den Wunsch auf unserem Vereinsgelände einen Beachplatz für
die Sparten Handball, Tennis und Rugby zu errichten, vorgetragen.
Vorstellbar wäre der Umbau eines Tennisplatzes zum Beachplatz.
Die Vertreter der Stadt empfahlen dem Vereinsvorstand die vorgetragenen Überlegungen und notwendigen Maßnahmen auf
dem Vereinsgelände in einem Vereinsentwicklungsplan zeitnah
zusammenzustellen und diesen mit einem Zeit-, Kosten- und Finanzplan
zu ergänzen Dieser Vereinsentwicklungsplan sollte dann die Basis für
die Gespräche mit der Politik, der Verwaltung und dem Sportbund
sein. Sollte es zu einem Neubau des Vereinsheims kommen, können
die Rechte des Vereins auf dem städtischen Grundstück durch ein
eingetragenes Erbbaurecht gesichert werden.
Unser Ziel, dass der SC Germania List langfristig 1000 Mitglieder hat,
können wir nur erreichen, wenn wir den Verein und auch unseren Sport
attraktiv machen. Dazu gehören auch Investitionen in die Zukunft, wie
eingangs beschrieben.
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Vorstand

Weitere Details können wir gerne in der Zeit bis zu unserer Mitgliederversammlung am Freitag, den 08.05.2020 um 19:00h in unserem
Clubhaus erörtern.
Die Aktion „Scheine für Vereine“ hat uns eine Schaukel und ein Reck für
unseren Spielplatz beschert. Die Schaukel wurde bereits geliefert und am
15.02.2020 durch ehrenamtliche Mitglieder gegründet und errichtet.
Die Zufahrt zu der Laubenkolonie und zum Kanal ist zurzeit in einem
sehr schlechten Zustand. Die Stadt hat angekündigt die Zufahrt im 1.
Halbjahr 2020 zu erneuern. Ich hoffe, dass die Einschränkungen über die
Zugänge zu unsere Sportlage kompensiert werden können. Der genaue
Termin konnte uns bisher nicht mitgeteilt werden.
Wie bereits in den letzten Vereinsnachrichten erwähnt, haben wir wieder
einen FWD’ler. Die Kooperationen mit Schulen und Kindergarten sind gut
angelaufen und steigern unseren Bekanntheitsgrad bei den Kindern und
in unserer Nachbarschaft.
Die Workshops „120 Jahre SCG“ sind auf der Zielgeraden. Die ersten
Ergebnisse liegen vor, wie
Markenlogo, Festprogramm,
Beiträge zur Festschrift,
Flyer, etc. Auch wurden
die terminlich notwendigen
Bestellungen für das Fest im
August getätigt.
Das Programm sieht die
Eröffnung der 120 Jahrfeier
am Freitag, den 21.08.2020
mit Festrednern und
geladenen Gästen vor.
Am Abend findet bereits
angereisten Gäste eine
Begrüßungsdisco statt.
Die sportlichen Veranstaltungen unserer Sparten und
das Kinderfest finden am
Samstag, den 22.08. statt.
Am Abend feiern wir mit der

1. Vorsitzender mit Monica Plate, stv. Bezirksbürgermeisterin

Vorstand
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Showband „Tourage” die Zukunft unseres Vereins.
Das traditionelle Fußballspiel unserer Sparten findet nach dem
Frühshoppen parallel zum Sponsorenlauf der Kinder mit den noch fitten
Sportlern am Sonntag den 23.08. statt.
Die Details werden rechtzeitig in einem Programmheft bekannt gegeben.
Wir vom Vorstandsteam freuen uns mit Ihnen/Euch zusammen dieses
Fest „120 Jahre SC Germania List“ auf unserem Vereinsgelände am 21.
bis 23.08 2020 zu feiern.
Für das Vorstandsteam
Ernst Klaus

120 Jahre
13

21. -23. Aug
2020
Sportplatz | Schneckenburgerstraße| 30177 Hannover

Vereins-Weihnachtsfete

am

12.12.2020
im

Clubhaus
Schneckenburgerstraße 22G, 30177 Hannover
Wir wollen wieder mit allen Abteilungen gemeinsam feiern!

Die Weihnachtsfeier der Generationen
Das diesjährige Motto:

„Weihnachtsfeier-Klassik“
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Aktion „ Scheine für Vereine“
Eine tolle Aktion hat bei vielen Vereinsmitgliedern dazu geführt ihren
Weihnachtseinkauf in den Rewe Märkten der Stadt zu erledigen. Mit
ca.7550 eingereichten Scheinen wurde ein tolles Ergebnis erzielt und wir
konnten auf tolle Prämien zugreifen.
Bei der Wahl der Prämien stand der Mehrwert für den Gesamtverein im
Vordergrund und der Fokus auf den angebotenen Spielplatzgeräten. Bis
zum Schluss der Aktion blieb es spannend -die 2er Reckstange? -die
Doppelschaukel ? -oder sogar beides..?
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die diese Sammelaktion unterstützt
haben! Ihr alle habt dazu beigetragen, dass wir unseren SCG Spielplatz
um beide Spielgeräte erweitern können.
Unter dem Motto -Viele Hände-schnelles Ende- traf sich am 15.02.20
eine spontane „Oldie-Bau-Truppe“ um sich um den fachgerechten Einbau
zu kümmern. Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen
mitten im Winter wurde tief gestochen und weit geworfen. Mit viel Spaß
bei Bier und Wurst wurde der erste Teil geschafft -die Schaukel steht!
Vielen Dank an die Oldies !!
Die Lieferung des Recks steht noch aus. Der Einbau erfolgt hoffentlich
ähnlich spontan und mit genauso viel Spaß. Nach Fertigstellung dürfen
sich die Kleinsten dann um die Nutzung kümmern!
Das Platzwart-Team

Geburtstag
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Heinz ,,Mozart“ Mensing ist 90!
Am 26.Dezember feierte der, über Hannovers
Grenzen hinaus bekannte, Rugby-Pionier Heinz
„Mozart“ Mensing seinen 90.Geburtstag.
Das Ehrenmitglied des SC Germania List war
maßgeblich am Wiederaufbau des Vereins nach
dem 2. Weltkrieg beteiligt. Auch heute noch
ist er bei allen Heimspielen seiner Lister Jungs
interessiert dabei. Er erfreut sich derzeit bester
geistiger und körperlicher Verfassung, und
hofft, dass dies noch viele Jahre so bleibt. Dann
kann er weiterhin mit seinen Erzählungen und
Anekdoten aus längst vergangenen Zeiten zur Unterhaltung und zum
Zusammenhalt seiner Germanen-Familie beitragen.
Er hat sich, nicht nur finanziell, sehr in seinem Verein engagiert ohne
dabei in das Rampenlicht treten zu wollen.
Leider sind alle seiner ehemaligen Mitstreiter nicht mehr unter uns.
Umso wichtiger ist es, dass dieser Rugby-Veteran noch viele Jahre mit
seinen Erinnerungen die Vergangenheit wachhalten und gleichzeitig das
Wiedererstarken des Rugbysports fördern kann.
Wir wünschen Mozart – der diesen Namen wegen seiner Lockenpracht
in der Kinderzeit auf der Höfeschule erhielt – weiterhin alles Gute, und
hoffen alle, seinen 100. in großer Runde erleben zu dürfen.

Wir gratulieren unseren nachstehenden
Vereinsmitgliedern zu Ihren vorstehenden
Ehrungen und Geburtstagen ganz herzlich und
wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute, vor
allem Gesundheit!

Herzlichen
Glückwunsch

Heinz Mensing
Hans-Ulrich Bartels
Norbert Mohr
Sonja Davids
Karl Heinz Harke
Monika Lucas
Günter Wischhöfer

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

Wir gratulieren unseren nachstehenden
Vereinsmitgliedern zu Ihren vorstehenden
Ehrungen und Geburtstagen ganz herzlich und
wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute, vor
allem Gesundheit!

70-jährige
Mitgliedschaft

•
•

Brunhilde Sass
Klaus Wichmann
60-jährige
Mitgliedschaft

•

Wolfgang Fratz
25-jährige
Mitgliedschaft

•
•
•

Ursula Koch
Sven Klein
Uwe Mai
15-jährige
Mitgliedschaft

•
•

Erwin Hackenbroich
Werner Molik

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

Freizeit
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Liebe Grüße an alle Germanen
Die Sommerfreizeit für Kinder und Jugendliche ist geplant.
vom 16.07.2020 bis zum 30.07.2020
in Braunschweig ziehen wir ein.
Machbare Aktionen sind:
Besuche eines Steinbruch.
Forschen im Phaeno.
Baden im Tankumsee.
Mit Führung Burg Dankwarderode besichtigen.
Kaiserdom Königslutter mit Führung erleben.
Trecker fahren auf Gut Steinhof.
Lenges Bauernhofmuseum erforschen.
Erleben des Tierpark Essehof.
Sport und Spiel drinnen und draußen.
Ein Seilereimuseum mit Aktionen.
Abenteuer in Melverode.
Mühlenmuseum in Gifhorn.
Kanufahren auf dem Mittellandkanal,
der Oker, der Schunter, und der Ise.
Radtouren im Nahbereich.
Aufsuchen des VW-Museum.
Weitere Ziele und Aktionen auf Wunsch der Teilnehmer.
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Freizeit

Die Freizeit ist für Teilnehmer ab dem Alter von ca. 9 Jahren und
auch Jugendliche sehr gut geeignet. Sie ist nicht an Sparten und
Verein gebunden. Finanzielle Unterstützung und eine Kurzteilnahme sind
möglich.

Der Reisepreis 310,- €
für 13 Nächte.

Der Flyer ist im Clubhaus
und unter richard-nord@
web.de erhältlich.

Die Betreuer Jens Moenikes und Carla Weinem können auf dem Platz
angesprochen werden.
Richard Nord

Fitness & Gesundheit 22
Fitness und Gesundheit
Am 10.12.2019 hielten wir unsere Abteilungsversammlung im
Clubhaus ab. Die „Neugewählten“ waren wie erhofft und erwartet die
bewährten Personen. Bruni springt ein, wenn Brigitta oder Jürgen die
Übungsstunden mal nicht leiten können. Uschi und Moni sind unser
„Vergnügungsausschuss“ für Wandertage, Radtouren, Besorgungen von
Geschenken etc. Petra Rathmann ergänzt die Berichte von mir für die
Vereinsnachrichten und geht zu den Verwaltungsratssitzungen. Petra
Götz organisiert unsere Frühstückstreffen. So haben einige etwas, aber
nicht zu viel, zu tun.
Dafür sage ich, im Namen aller, nochmals vielen Dank.
Tja, von Wettkämpfen können wir zwar nicht berichten – allerdings
bekämpfen wir dienstags und mittwochs immer unseren inneren
„Schweinehund“, der gerade im Winter lieber das Sofa genießen möchte.
Meistens gewinnen wir aber!
Infos für alle Interessierte:
Kinderturnen		
Mix-Workout		
Konditionstraining

Dienstag
Dienstag
Mittwoch

16:00 bis 17:00 Uhr
18:30 bis 19:45 Uhr
20:00 bis 21:30 Uhr

Walking – Walking – Walking – Walking - Walking
Betreutes Walken mit Ingrid
Nun werden die Tage wieder länger und die Walking Gruppe trifft sich
mit Ingrid jeden Donnerstag um 17:00 Uhr am Clubhaus zum
gemeinsamen Walken.
Alle Mit-Walker und diejenigen, die es noch werden wollen, sind herzlich
Willkommen!
Frohe Ostern!
Regina Willers
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Rugby

Unsere Rugby-Abteilung hat eine neue Führungsriege!
Nachdem unser Abteilungsleiter Simeon Klaus und unser Jugendleiter
Dirk Bracke sich in den Ruhestand verabschiedet haben, wurde es Zeit
für eine Neubesetzung.
Für frischen Wind in der Jugendleitung
sorgen ab jetzt Carsten Hartwig und
Yona Rossol, die zukünftig außerdem ein
Team aus Herrenspielern um sich haben,
das sie bei ihren zukünftigen Aufgaben
unterstützen wird.
Als neuen Abteilungsleiter konnten
wir Martin Gerlach gewinnen, der zuvor
schon die Stellvertretung besetzte und
entsprechend weiß, was zu tun ist. Den
alten Posten hat er nun an Richard Klinner
und Leon Faust als Team abgegeben,
um ab jetzt mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen.
Unser Verein lebt vom Ehrenamt und
besonders von denen, die den Mut haben,
das Heft in die Hand zu nehmen. Wir sagen
deshalb schon jetzt danke für euren Einsatz!

#scgrugby
#schwarzweißblau
#einteam
#einefamilie
#einverein
#scgermanialist

Rugby-Herren
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RUGBY – 1.Herren
Nachdem unsere 1.Herren mit einem Sieg gegen die Grizzlies bereits die
starke Heimserie in die Winterpause gerettet hatte, folgten noch zwei
Auswärtsspiele in Leipzig und Berlin.
Aus Leipzig konnte man nach einer starken Aufholjagd ein Unentschieden
und zwei Punkte mitnehmen. Im letzten Spiel vor der Pause und
gleichzeitig dem ersten Spiel der Rückrunde, gab es dann beim Berliner
Rugby Club nochmal einen herben Dämpfer. Ohne Punkte musste man
sich deutlich geschlagen geben.*
Dementsprechend stand nach einer wilden
Hinrunde erst einmal Wunden Lecken auf dem
Programm. Zum Glück konnte man mit einer
starken Weihnachtsfeier das StimmmungsRuder unter dem Motto „let it glow“ recht
schnell wieder herumreißen und so ging es
versöhnlich in die verdiente und dringend nötige
Trainingspause – aufgrund der 7er Serie für
viele die erste seit einem Jahr.

Im neuen Jahr kehrte man gewohnt enthusiastisch ins Training zurück.
Der milde Winter erlaubte es unseren Herren, direkt wieder auf dem
Platz durchzustarten.
Als Abschluss der Vorbereitung wird es Anfang März ein TeambuildingWochenende in der Nähe von Bremerhaven geben, bevor man am
15.03. zuhause gegen den HRC endlich offiziell in das Rugby-Jahr 2020
startet. Es gilt, die Heimserie der Hinrunde fortzusetzen und gleichzeitig
die Schmach der Auswärts-Niederlage vom 2.Spieltag in Hamburg zu
beseitigen.
Zu unseren Nationalspielern
gibt es folgendes zu berichten:
Daniel Koch, Maurice Riege
und Felix Hufnagel konnten
in den letzten Monaten mit
dem Development Team in
Dubai und Neapel weitere
Erfahrungen bei gut besetzten
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Rugby-Herren

Turnieren sammeln .

Dazu befindet sich Felix gerade dank eines Sport-Stipendiums (Neue
Presse) an der SAS Rugby Sevens Academy in Stellenbosch, um weiter
an sich zu arbeiten und langfristig den Sprung ins Wolfpack zu schaffen.
Das bestätigt ein weiteres Mal unsere starke Jugendarbeit und die
herausragende Förderung des niedersächsischen Bundesstützpunkts,
sowie des NRV.
Mit besonders viel Stolz hat uns auch Niklas Koch erfüllt, der am
Ende eines sehr erfolgreichen Jahres mit dem Wolfpack - inklusive
Europameistertitel - für Niedersachsens „Sportler des Jahres“ und die
NP-Sportlerwahl nominiert war.

Rugby-Herren
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Henrik Meyer befindet sich nach seiner Kreuzband-OP aktuell in der
Reha und kann in der zweiten Jahreshälfte hoffentlich wieder voll
mit dem Wolfpack durchstarten, das nach einem Sieg im ersten
Qualifikationsturnier in Chile auf bestem Wege in die 7s World Series ist.
*Die zugehörigen Spielberichte sind wie immer auf www.germania-list.de
nachzulesen.
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Rugby-U10

Rugby Bericht der U10
Nachdem die Weihnachtsfeier, die ein voller Erfolg war, die Winterpause
eingeläutet hat ist nun endlich wieder RUBGY angesagt und die Kids
können wieder voll Gas geben.
Das erste Training lief
ein wenig schleppend
da sich alle erst einmal
wieder neu sortieren und
der ein oder andere sich
erst wieder an die Abläufe
gewöhnen musste.
Mittlerweile läuft aber
alles wie gehabt und die
Kids freuen sich auf die
nächsten Turniere und Punktspiele.
Besonders auf den Sanssouci Cup in Potsdam und auf das SCG
Sommerfest zur 120 Jahrfeier freuen sich die meisten schon sehr.
Aufgrund der Vielzahl an alten und neuen Kindern bei der U10 laufen wir
in der Regel mit 2 Mannschaften auf. Die Kids sind laut Trainer Roman
immer noch mit Leib und Seele dabei, verbessern sich stetig und leben
eine ganz tolle Gemeinschaft. Die Mannschaft gewinnt auch in den
verschiedensten Konstellationen Ihre Spiele.
Leider hat unser Jugendleiter seinen Job nach
knapp 20 Jahren an den
Nagel gehängt. 20 Jahre
sind allerdings auch wirklich
genug und wir möchten uns
auf diesem Weg nochmal
herzlich bedanken. Aktuell
ist die Stelle noch nicht neu
besetzt. Zumindest ist das
der Stand heute, 20.02.20!
Mehr gibt es aktuell nicht
zu berichten.

Rugby-U12
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Rugby - U12 im oberen Tabellendrittel.
Im Oktober nahmen einige Spieler der U12 am NRV Herbstcamp teil.
Hierbei wurde die ganze Woche auf unterschiedlichen Plätzen in der
Stadt trainiert und am Ende gab es ein Beachrugby Turnier vor vielen
Zuschauern auf der INFA. Hierbei hatten alle viel Spaß, auch mit
Spielerinnen und Spielern anderer Vereine. Zudem gab es auch auf der
Messe viel zu bestaunen und Freikarten für alle für einen Autoscooter.
Anschließend galt es, das Erlernte dann beim Heimspieltag umzusetzen.
Nach einer 15:30 Niederlage
gegen die SG VFR Döhren /
Victoria Linden, besiegte man
im Anschluss dann die SG
Hannover78 / 08 Ricklingen
mit 70:20. Germanias U12
findet sich somit nach der
ersten Saisonhälfte auf Platz 3
der Tabelle wieder.
Am 30.11.2019 fand dann
ein würdiger Jahresabschluss
mit der Weihnachtsfeier im
Vahrenwalder Bad und einem Fackellauf zurück zum Clubhaus statt.
Dort gab es dann ein gemeinsames Essen mit den Trainern und
Betreuern.
Mittlerweile ist das Hallentraining mit viel Seilspringen vorbei und es wird
wieder draußen für eine gute zweite Saisonhälfte trainiert und gearbeitet.
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Rugby U14
Nach den Herbstferien starteten wir mit unserem einzigen Auswärtsspiel
bei der Spielgemeinschaft VfR Döhren/ Hannover 78. Unter teilweisem
defektem Flutlicht setzen wir die Heimmannschaft von Beginn an unter
Druck. Durch gute Verteidigungsarbeit im schnellen Anlaufen und
gutem Tackling ließen wir sowohl den starken Stürmern als auch deren
schnellen Spielern/innen in der Hintermannschaft kaum Chancen. Durch
gutes variables Angriffspiel unsererseits gingen wir mit einem guten
Vorsprung in die Halbzeit. Auch nach dem Seitenwechsel ließen wir den
Gegner kaum Chancen. Mit einem verdienten 12:38 Sieg gewann unsere
Mannschaft dieses Spiel.

Zu Ehren seines langjährigen Mitgliedes veranstaltete der Berliner Rugby
Club am Wochenende des 26. Und 27. Oktobers sein bereits etabliertes
Turnier. Die U14 Mannschaft von Victoria Linden fragte an, ob einige
unserer Spieler/innen Interesse hätten, mitzufahren. Wir machten uns
mit 5 unserer jüngeren Spieler auf den Weg. Bei der Ankunft imponierte
uns das riesige ehemalige Olympiagelände Berlins, auf dem das Turnier
ausgetragen wurde. Es waren Mannschaften aus ganz Deutschland,
Dänemark und Tschechien gemeldet. Der ersten Spiele gegen den HRC,
einer dänischen Mannschaft und BRC wurden nur knapp verloren. Der
Zusammenhalt unserer beiden hannöverschen Mannschaften war sehr
gut. Die Nacht wurde zusammen im Hostel verbracht. Am nächsten Tag
ging es jedoch bei Regen nur schleppend voran. Wir entschieden uns
dann für eine frühere Abreise und machten auf dem Rückweg noch Karl’s
Erlebnishof unsicher.
Die beiden letzten Spiele der 1. Hälfte der Saison fanden im
November jeweils gegen St. Pauli und HRC auf heimischen Boden
statt. Der St. Pauli kam mit gut besetzter Mannschaft. Wir hatten
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ihre Stärke tatsächliche aufgrund ihrer bisher immer schwächelnden
Auswärtsmannschaften unterschätzt. Unser hart erkämpfter Sieg mit
dem Endergebnis von 36:32 war dann eine Erlösung. Die nächste
Herausforderung sollte nicht lange auf sich warten lassen. Eine Woche
später , am Samstag, 17.11. empfingen wir unsere Freunde vom HRC.
Unsere gute Vorbereitung und einige Schwächen in der HRC Mannschaft
bescherte uns auch hier einen Sieg von 36:24. Unsere Mannschaft
bedankte sich nach dem Spiel bei den Fans mit kleinen „Schokis“ und
einem „Banner“. Zur Saison Halbzeit stehen wir auf dem 2. Platz in der
Tabelle. Dies gilt es in der Rückrunde zu verteidigen.

Unsere 1. Hälfte der Saison endete dann im Dezember mit unserer
Weihnachtsfeier mit Lasertag.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Rückrunde.
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Rugby-Oldies
Hier ein kleiner Bericht von den Oldies, denn es gibt uns noch!
Im Februar 2019 hatten wir die Versammlung der Oldies. Große
Teilnahme: 26 Personen! Leider hat Wolfgang Hebestreit nach langer Zeit
als Oldie-Sprecher sein Amt niedergelegt. Auch Karl-Heinz Harke macht
als Kassierer nicht weiter. Für die Verwendung des angesparten Geldes
wurden zwei Vorschläge gemacht.
• Geld auszahlen und die Oldies schließen
• das Geld für die Oldie-Kiste bei den Spielen verbraten.
Wenn wir die Oldies schließen, wird es sehr schwer, oder gar unmöglich
sein, die Truppe wieder aufzubauen. Wäre sehr schade! Also übernimmt
Wolfgang Doering jetzt das Amt als Oldie Sprecher und Jürgen Robienski
das Amt des Kassierers.
Neu: Wir haben jetzt Oldies, die auch spielen wollen!
Daniel Bösche macht seit einem Jahr Donnerstags das Oldie-Training für
die 120 Jahr-Feier. Wer Interesse daran hat, ist gern gesehen!
Aktivitäten der Oldies im letzten Jahr:
Im Oktober hatten wir unser Grünkohl-Essen im Clubhaus, im Dezember
trafen sich die Oldies zum Preisskat und Knobel-Turnier.
Vorgesehene Aktivitäten für das Jahr 2020:
•
•

•

Brauereibesichtigung?
Paris-Fahrt zum
7er-Rugby.
Abfahrt im Mai
(Pfingsten) auf einem
Mittwoch.
Teilnehmerzahl:
24 Personen
Termin Preisskat 2020
ist der 04. Dezember,
Beginn 18 Uhr.
Könnt ihr schon mal
vormerken!
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Liebe Tennisfreunde,
die Wintersaison neigt sich dem Ende entgegen und der nächste Frühling
lässt die Vorfreude auf die Freilichtsaison steigen! Wir waren in der
Wintersaison mit vier Mannschaften am Start, die von 12:0 bis 0:14
Punkten alle Facetten unseres schönen Sports geboten haben. So ist
Tennis!
In der kommenden Sommersaison sind wir dann wieder mit mindestens
10 Mannschaften am Start. „Mindestens“, weil es leider bei der Meldung
der Mannschaften aus dem Juniorenbereich einige Irritationen gegeben
hatte. Nach meiner Wahrnehmung war der - vielleicht falsche - Eindruck
entstanden, dass die Eltern der an der Teilnahme an Punktspielen
interessierten Kinder und Jugendlichen nicht genug Engagement für
die Erledigung der Aufgaben zur Durchführung des Punktspielbetriebs
aufbringen, so dass dies zu einer Überforderung der ehrenamtlich
Tätigen hätte führen können. Wenn es hier zu Missverständnissen
gekommen ist, tut mir das auch persönlich leid. Wir haben allerdings
sichergestellt, dass die Nachmeldungen noch erfolgen konnten. Die
Nachmeldegebühren müssen definitiv nicht von den Mannschaften oder
Eltern aus dem Juniorenbereich übernommen werden.
Zu dem Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen verfasse (2.3.2020),
stellt sich die Situation jedenfalls so dar, dass wir in der kommenden
Sommersaison insgesamt 10 Mannschaften am Start haben werden:
Herren 30, Herren 40, Herren 60, Herren 65, Damen, Damen 30, Damen
50 I, Damen 50 II, Junioren U10 und Juniorinnen U10. Ich könnte mir
aber vorstellen, dass da noch weitere Mannschaften aus dem „U-Bereich“
dazukommen.
Obwohl sich die Zahl von 10 gemeldeten Mannschaften gut anhört,
lassen sich einige strukturelle Probleme der Tennissparte nicht
wegdiskutieren. Obwohl wir eine tolle Sparte mit vielen tollen
Menschen und spielwütigen Germanen sind, fällt die Besetzung der
Altersklassen zunehmend schwer. Insbesondere im Herrenbereich fällt
es schwer, Altersklassen unterhalb von Ü40 zu besetzen. Ich habe mich
beispielsweise mit Geburtsjahrgang 1965 bereit erklärt, in der Ü30 zu
spielen, damit die wenigen noch nicht mindestens 40-Jährigen überhaupt
am Punktspielbetrieb teilnehmen können. Dies ist aber lediglich eines
der vielen Beispiele dafür erwähnt, dass die Mitglieder der Tennissparte
die ihre eigenen Interessen zurückstecken, damit der Punktspielbetrieb
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reibungslos laufen kann. Hier sind in der Zukunft kreative Lösungen
gefragt.
Wir sollten alle wertschätzen, dass wir einen wunderschönen Sport auf
einer wunderschönen Anlage ausüben können. Im Tennis-Ausschuss
machen wir uns fortlaufend Gedanken darüber, wie das Angebot von
Germania noch attraktiver gestaltet werden kann, wie die Interessen der
Mitglieder noch besser bedient werden können oder wie neue Mitglieder
gewonnen werden können.
Hierzu gibt es verschiedene Ansätze. Eine Überlegung geht in die
Richtung, dass über Spielgemeinschaften die Möglichkeit zur
altersgerechten Teilnahme am Punktspielbetrieb eröffnet werden kann.
Hierzu habe ich mit dem Leiter der Tennissparte des HSC Eckpunkte
abgestimmt. Wir wollen – kurz, prägnant und untechnisch dargestellt –
vertrauensvoll zusammenarbeiten, Spielgemeinschaften NICHT nutzen,
um Mitglieder abzuwerben, Kosten fair teilen und die Möglichkeiten
für Spielgemeinschaften nutzen, um die Plätze beider Vereine
wechselseitig zu nutzen. Bereits im letzten Sommer konnten wir uns
wechselseitig bei den LK-Turnieren „aus der Patsche“ helfen. Das muss
noch weiter konkretisiert und in konkrete Vereinbarungen gegossen
werden, aber wir sind da auf einem sehr guten Weg. Und natürlich sind
Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen nicht ausgeschlossen.

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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Eine weitere Überlegung geht in die Richtung, dass in unserer Sparte
Termine abgestimmt werden, um in diesen Zeitfenstern Leben auf der
Anlage zu haben, Tennisfreunde zusammenzubringen, Spaß zu haben
und vielleicht sogar ein Apres-Tennis zu etablieren. Damit verbindet
sich die Hoffnung, dass auf diese Weise auch neue Spielpaarungen
entstehen und Zeitfenster entstehen, bei denen die Mitglieder zur
Anlage kommenkönnen und dabei erwarten können, dass Vereinsleben
stattfindet und Spielpartner vor Ort sind. Als Termine werden freitags
und sonntags ab 17 Uhr auf 4 Plätzen mit anschließendem Treff im
Biergarten für aussichtsreich erachtet. Ein weiterer Ansatz besteht
darin, dass in der kommenden Saison eine WhatsApp Gruppe für alle
Mitglieder eröffnet werden soll, in der Verabredungen und Infos verteilt
werden können. Für den Trainingsbetrieb soll wieder allen Mannschaften,
die am Spielbetrieb teilnehmen, ein zweistündiges Zeitfenster für das
Mannschaftstraining auf zwei Plätzen eingeräumt werden.
Wir hoffen, dass dadurch die Attraktivität der Mitgliedschaft und das
Vereinsleben gestärkt werden kann.
Die Arbeitsdienste finden an mehreren Zeitpunkten pro Jahr statt. Es
ist wichtig, dass wir uns aktiv daran beteiligen. Informationen über
anstehende Arbeitsdienste werden im Clubhaus ausgehängt oder über
den Newsletter der Tennissparte mitgeteilt. Es wäre aus unserer Sicht

»mit KLEINE nicht immer gewonnen,
aber immer lustig wieder angekommen«

(Zitat eines Rugbyspielers)

Forstweg 2
Ruf (05131) 45 43 43
30827 Garbsen info@bus-kleine.de
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sinnvoll, sachgerecht und spaßfördernd, wenn sich Mannschaften oder
Trainingsgruppen komplett für die Termine anmelden. Die Termine
werden unter anderem über den Tennis-Newsletter bekannt gegeben.
Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen als Mitglieder der Tennissparte
nicht in diesem Verteiler sein solltet, dann meldet euch bitte bei mir
(sniermann@ewas.de). Ich werde dafür sorgen, dass ihr in den Verteiler
kommt.
Schon jetzt tauschen wir uns in den sozialen Medien aus:
Follow us on https://www.facebook.com/SCGERMANIALISTTENNIS/
und auf Instagram scgermaniatennis

Zum Schluss noch einige Termine:
Am 29.2.2020 hat die Abteilungsversammlung der Tennissparte
stattgefunden. In dieser Versammlung wurden für die nächsten zwei
Jahre als Mitglieder des Tennis-Ausschusses gewählt:
Obmann

Stefan Niermann

Stellvertreterin für den Obmann

Rita Kruckemeyer

Sportwart

Stefan Steinwede

Jugendwart/in

Holger Steinwede
Eva-Britta Juhre

Jüngstenwartin

Kerstin Schellwald

Presse und Marketing

Finanzen, Einkäufe und Verbindung zum NTV
Technikwart

Kiki Chouman
Björn Heise
Werner Kutschera
Wolfgang Döring

Ich habe dabei deutlich gemacht, dass ich mich trotz eines knappen
Zeitbudgets in den nächsten beiden Jahren noch einmal der
Verantwortung stellen will. Mir ist es ein besonderes Anliegen, mich an
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dieser Stelle bei allen herzlich bedanken, die dazu beitragen, dass der
Betrieb in der Tennissparte so friktionsfrei und geräuschlos ablaufen
kann, wie er das im letzten Jahr getan hat. Ich fühle mich von euch allen
toll unterstützt! Trotzdem würde ich mich freuen, wenn in zwei Jahren
eine Staffelübergabe gelingen würde.
In die Zukunft gerichtete Termine sind:
• Das Kuddelmuddel Turnier zur Saisoneröffnung am 25.4.2020
(voraussichtlich ab 13 Uhr)
• Die Hauptversammlung für den Gesamtverein am 08.05.2020.
• Das Sommerfest 2020 findet zusammen mit
der 120 Jahr-Feier des
SCG vom 21. bis 23.08.2020 statt.
Für dieses Fest erhoffen wir uns
eine rege Teilnahme!
Damit bleibt mir nur noch, euch allen eine
wunderschöne Sommersaison, viel Erfolg bei den
Punktspielen und viel Glück bei allem, was ihr
euch erhofft zu wünschen.
Euer Stefan Niermann
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Tennis - Wintersaison 2019/2020
Erfolgreiche Hallensaison für die Herren Vierziger !!!
Nach ersten Anlaufschwierigkeiten ist die Herren 40 diese Hallensaison
durchgestartet und souverän aufgestiegen. Mit den ersten beiden Doppel
Siegen wurde der Weg geebnet um den erfolgreichen Aufstieg in die
Bezirksliga erfolgreich zu bestreiten. Durch ein souveränes 6 : 0 am
letzten Spieltag sind die Herren Germanen der Tennisabteilung in die
Bezirksliga aufgestiegen. Diese mündete in eine legendäre Aufstiegsfeier,
die Bilder sprechen für sich…...
Wir gratulieren André Fröhlich,
Christian Schröder, Carsten
Schramm, Michael Nolting, Jan
Wedemann, Martin Weiler und
Holger Steinwede

Frustrierende Hallensaison für
die Damen Ü30 !
Die erst im Sommer 2019 neu
gebildete Damen Mannschaft
Ü30 startete nach einer guten
Sommersaison motiviert in die
Hallensaison.
Durch die Regeln im Winter
wurden die Damen jedoch 2
Spielklassen höher eingestuft
als in der sie eigentlich spielen
und so kam es teilweise zu
frustrierenden Spielen gegen
deutlich bessere Damen.
Auch wenn die Spiele teilweise Spaß gemacht haben, blieben die Damen
Tabellenletzte und haben die Saison schnell abgehakt.
In Sommer wird es wieder besser !!!

Tennis-Nachttunier
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Tennis - Nachtturnier 2020
Das jährliche und fast schon legendäre Tennis-Nachtturnier fand am
29.02.20 statt und wie immer hatten wir einen tollen Abend und es ist
immer wieder schön, alle Tennisfreunde auch im Winter zu treffen.
18 Teilnehmer, 9 Damen, 9 Herren, 3 Plätze, fast 6 Stunden spannende
Spiele bis kurz vor Mitternacht.
Bis zum Finale sammelten Brigitte, Kiki,
Wolfgang und Frank genügend Punkte und
so kam es zu einem
spannenden Spiel
zwischen den Vieren.
Am Ende konnten Kiki und Frank das Spiel
für sich entscheiden uns sind somit die
diesjährigen Gewinner der tollen „Spaßi‘s“!
Herzlichen Glückwunsch!
Am 25. April treffen wir uns ab 13 Uhr wieder
zur Saisoneröffnung und dem „Kuddel-MuddelTurnier“. Freut Euch also schon jetzt darauf!
Anmeldungen für das „Kuddel-Muddel-Turnier“ können ab sofort an Kiki
geschickt werden
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Einladung zum Tennis-Feriencamp 2020
Wann ?

17. - 20.08.2020
(Mo - Mi von 9:30 - 15 Uhr , Do bis 14 Uhr)

Wo ?

Auf der Anlage des SC Germania List,
Schneckenburgerstraße 22G.

Was ?

Ein typischer Camp-Tag sieht in etwa so aus :
09:30 - 10:00:
gemeinsames Aufwärmen
10.15 - 11:00:
Tennis- oder Koordinationstraining
		
in kleinen Gruppen
11:00 - 11.15:
kleiner Snack
		
(für Obst und Müsliriegel ist gesorgt )
11:15 - 12:00:
Training in kleinen Gruppen
12:15 - 13:00:
Mittagspause und gemeinsames Essen
13:15 - 14:00:
Training in kleinen Gruppen
14:15 - 15:00:
Abschlussspiel
Wer kann teilnehmen ?
Egal, ob Anfänger oder Profi - jeder, der Lust hat, kann mitmachen.
Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen.
Kostenpunkt
Die Teilnahme kostet 90 € pro TeilnehmerIn. Geschwisterkinder zahlen
80 €. Der Betrag ist am 1.Camp-Tag in bar mitzubringen.
Anmeldung
Anmeldungen können bis zum 15.07.2020 per Email an mich (kerstin.
schellwald@gmx.de) gerichtet werden. Absagen werden bis zum
31.07.2020 berücksichtigt, danach ist der volle Betrag fällig.
Wir hoffen auf schönes Wetter und eine große Beteiligung wie im letzten
Jahr.
Das Trainerteam von Germania List
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1. Damen verteidigt weiterhin die Tabellenspitze
Wo waren wir im letzten Bericht stehen geblieben? Bei der
Herbstpause und unserem 1. Platz in der Tabelle mit 10:0 Punkten.
Was ist daraus geworden? Unsere Siegesserie wurde erstmals im
November 2019 gegen DJK BW Hildesheim unterbrochen. Ein Gegner mit
dem wir in den letzten Jahren schon häufiger unsere Probleme hatten.
Auch dieses Mal gelang es uns nicht, die Hauptakteure ausreichend an
ihrer Torausbeute zu hindern und selbst den Ball im Tor von Hildesheim
zu versenken. Das Spiel bestand aus vielen vergebenen Chancen und
am Ende mit einer 24:22 Niederlage für uns. Dementsprechend frustriert
waren wir.
Vielleicht war es aber auch eine dankbare Erfahrung, die das Feuer neu
entfachte und uns für die kommenden Spiele der Hinrunde sensibilisierte.
Es standen die Begegnungen gegen SG Börde Handball und den MTV
Auhagen an. Beides Gegner, die uns auf den Fersen waren und sind.
Das Spiel gegen SG Börde Handball fand bei uns zu Hause statt. Den
Zuschauern bot sich ein spannender Wettkampf, den wir am Ende für
uns entscheiden konnten.
Um den Jahreswechsel herum stand uns dann eine seltene Konstellation
bevor: Aufgrund der Spielverlegung zu Beginn der Saison, spielten wir
unser letztes Spiel des Jahres gegen den MTV Auhagen und begannen
das neue Jahr 2020 auch gleich wieder mit dem Rückspiel gegen den
MTV. Damit folgten zwei der wichtigsten Spiele mit knapp vier Wochen
Abstand direkt aufeinander.
Die erste der beiden Begegnungen fand beim MTV Auhagen statt. Wir
waren sehr gespannt und sicherlich auch etwas nervös. Die Mannschaft
des MTV ist uns zwar aus der letzten Saison bekannt, aber auch sie
hatten über ein paar Neuzugänge berichtet. Das Spiel startete und verlief
in den ersten Minuten ausgeglichen. In der 6. Minute konnten wir das
erste Mal in Führung gehen. Die sonst so unheilvolle Haftmittelnutzung
schien uns dieses Mal weniger Probleme zu bereiten. Wir konnten Tor
um Tor versenken und in der Abwehr gegenhalten - was sicherlich
auch an der überragenden Torwartleistung lag. Wir erarbeiteten uns
einen Vorsprung von 3 bis 4 Toren, den wir nicht mehr hergaben. Auch
unsere eigene, über 10 Minuten andauernde, Torflaute in der zweiten
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Halbzeit konnten wir mit unserer Abwehrleistung „ausbügeln“. Am Ende
gewannen wir deutlich mit 22:31. Die Freude war riesig.
Mit dieser positiven Stimmung verabschiedeten wir uns in die Winterpause. Selbstverständlich nicht ohne eine kleine Mannschaftsweihnachtsfeier, die in unserer Lieblings Location „Omas Partykeller“ stattfand. Eine
gelungene Veranstaltung mit sehr viel gesanglichem und poetischem
Charakter.
Mit dem Start ins neue Jahr richteten wir unsere Aufmerksamkeit wieder
auf den MTV Auhagen. Diesmal waren wir der Gastgeber. Nach dem
deutlichen Sieg im Hinspiel waren die Erwartungen an das Rückspiel
entsprechend hoch. Wir wollten da anknüpfen, wo wir in Auhagen
aufgehört hatten. Dies gelang uns zu Beginn der Partie nicht ganz. Wir
konnten zwar die Führung übernehmen und uns auf ein Tor absetzen,
aber Auhagen gelang es immer wieder mit uns gleichzuziehen. So stand
es zur Halbzeit 12:12. In der zweiten Halbzeit erwischten wir dann
aber einen super Start und bauten bis zur 50. Minute einen Vorsprung
von 5 Toren auf. Leider rutschten wir dann in eine Torflaute. Bis zum
Ende des Spiels warfen wir „nur“ noch 5 weitere Tore. Die Abwehr
kämpfte aber umso mehr – mit Erfolg. Am Ende gewannen wir vor
unserem heimischen Publikum mit 23:19 in einem spannenden und hart
umkämpften Duell der Spitzenreiter. An diesem Abend gab es auch noch
ein weiteres Highlight:
Im Publikum hatten sich einige unserer Rugbys eingefunden, um uns
bei dem wichtigen Duell zu unterstützen. Danke noch einmal an dieser
Stelle! Den ein oder anderen haben wir auch bei einem der folgenden
Spiele in der Sporthalle wiederentdeckt. Wir freuen uns sehr über die neu
gewonnene (wieder aufgeflammte) Unterstützung unter den Abteilungen!
:-)
Nach dem Sieg gegen den MTV Auhagen hieß es aber nicht ausruhen,
sondern weiterarbeiten.
Rückrunde hatte begonnen. In der nachfolgenden Begegnung mit
den Sportfreunden Söhre ließen wir die Punkte leider liegen. In dem
Spiel schien der „Wurm“ drin zu sein. Der Ball wollte einfach nicht ins
gegnerische Tor. Entweder scheiterten wir am Ballvortrag, an der Torfrau
oder am Torgerüst. In der Abwehr versuchten wir die ungenutzten
Chancen aus dem Angriff wieder auszubügeln und gegen die Torflaute zu
arbeiten. Dies gelang uns leider nicht ausreichend genug, sodass wir am
Ende mit einem 18:17 die Niederlage akzeptieren mussten.
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Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muss die Treppe benutzen
– Emil Oesch –
Inzwischen konnten wir erfolgreich noch ein paar Punkte erkämpfen,
sodass wir Stolz mit 26:4 Punkten weiterhin an der Tabellenspitze
stehen.
Manchmal war das „Treppensteigen“ beschwerlich oder wir verfehlten die
richtigen Stufen. Manch anderes Mal fiel es uns leicht und wir liefen die
Stufen geschmeidig hinauf.
Jeden Sieg haben wir uns mit viel Kampfgeist, Teamwork und Training
erarbeitet. Auch der Spaß miteinander im und um das Handballfeld
sowie die gegenseitige Unterstützung trugen einen großen Anteil daran.
An dieser Stelle geht ein großes Dankeschön an unsere A-Jugendlichen
und unsere 2. Damen, die uns immer wieder im Spiel und beim Training
unterstützen. Wir danken auch unseren Fans und den helfenden
Händen am Kampfgericht, an der Kasse, beim Verkauf und überall, wo
mit angepackt wird. Wir freuen uns auf die nächsten Stufen, die wir
gemeinsam besteigen.
Bis zum Saisonende stehen uns noch 6 Spiele bevor. Wir sind gespannt,
wo uns die „Treppe“ am Ende hinführt :-)
Eure Erste Damen

Siegerfoto gemeinsam mit „unseren“ Rugbys nach dem Spitzenduell
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Handballherren mit durchwachsenem Saisonverlauf
Für die Handballherren verlief die Saison bisher alles anders als
zufriedenstellend. Nachdem Zweidrittel der Punktspiele absolviert sind,
rangieren beide Mannschaften (Erste Herren und Alte Herren) im unteren
Drittel der Tabelle. Das hatte sich aber nach dem holprigen Saisonstart
im letzten Herbst schon abgezeichnet. Der erst kurz vor Saisonbeginn
verpflichtete neue Trainer der Handballherren, Michael Thormann,
musste im Verlauf der Hinrunde einige sportliche Rückschläge in Kauf
nehmen. Dem Trainer standen aus unterschiedlichsten Gründen bei den
Trainingsterminen, aber auch an den Wochenenden bei den Punktspielen
immer wieder unterschiedliche Zusammensetzungen der Mannschaften
zur Verfügung. Vieles, was man sich im Training an neuen Spielzügen
und Abläufen erarbeitet hatte, konnte bei den Ligaspielen nicht immer
so umgesetzt werden, wie der Trainer und die Mannschaften sich erhofft
hatten. Eine eingespielte Truppe auf dem Parkett wiederzufinden war
kaum möglich. Fehlende Automatismen in den Spielabläufen waren die
Folge und führten, u.a. auch durch verletzungsbedingte Ausfälle, zu
teilweise unglücklichen Niederlagen im Ligabetrieb.
Die „Erste“ konnte bis zur Winterpause im Dezember in ihrer
Regionsklasse nur zwei der sieben Punktspiele für sich entscheiden.
So stand man zu diesem Zeitpunkt mit 4:10 Punkten auf dem
vorletzten Platz. Frustration und Ratlosigkeit machten sich langsam bei
Mannschaftsverantwortlichen, aber auch bei den Spielern breit. Eigentlich
wollte die Mannschaft „oben“ mitspielen und so hatte man doch einen
ganz anderen Saisonverlauf erwartet. Nun galt es die Weihnachtspause
zu nutzen und den Abwärtstrend im neuen Jahr zu stoppen. Zwar verlor
die „Erste“ Anfang Januar den Rückrundenstart gegen Wettbergen, aber
eine Woche erkämpfte man sich gegen den Tabellenführer aus Bothfeld
ein hochverdientes Unentschieden. Spielerisch war klar ein Fortschritt
zu erkennen und das zeigte die Mannschaft auch beim nächsten Spiel
gegen den Tabellenzweiten aus Garbsen. Die Germanen agierten lange
auf gleicher Höhe, doch fehlende Cleverness führte dazu, dass das Spiel
am Ende knapp verloren ging. Das man aus solchen Niederlagen aber
lernen kann, zeigte die Mannschaft dann bei den Folgespielen im Februar
gegen Herrenhausen/Stöcken und Badenstedt, wo man souveräne
Siege erzielen konnte. Der erhoffte Aufwärtstrend scheint nun endlich
da zu sein. So kann man In den letzten vier Ligaspielen hoffentlich
noch ein paar Pluspunkte einsammeln und die Saison noch versöhnlich
abschließen.
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Für die Alte Herren war der bisherige Saisonverlauf in ihrer Regionsliga
auch eher suboptimal. Neben drei Siegen (davon einer am grünen Tisch)
und zwei Unentschieden, ging man leider auch sechsmal als Verlierer
vom Platz. Mehr als sich in den letzten drei Spielen noch evtl. näher
an das Mittelfeld heranzuarbeiten, wird diese Saison sicher nicht drin
sein. Insbesondere da die „Alte“ immer wieder Spieler an die „Erste“
abtreten musste. Das machte sich insbesondere an Doppelspieltagen,
wenn die Erste Herren auch spielen musste, negativ bemerkbar. Ob
die Alte Herren in der nächsten Saison überhaupt noch eine spielfähige
Mannschaft stellen kann, ist alles andere als sicher. So haben einige
Spieler schon angedeutet, dass sie der Mannschaft aus unterschiedlichen
Gründen nach dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen werden.
Spätestens im Sommer wird sich dann zeigen, ob die Alte Herren noch
eine Zukunft hat.
Allzu düster muss man aber nicht nach vorne schauen, denn es gibt auch
Lichtblicke am Horizont. Die männliche A-Jugend, die aktuell in ihrer Liga
einen sehr guten zweiten Platz belegt, wird in der kommenden Saison
komplett in der Herrenbereich wechseln. Nach den Sommerferien werden
daher wieder mindestens zwei Herrenmannschaften bei Germania List
den Spielbetrieb aufnehmen. Der Handball im Herrenbereich hat also
perspektivisch weiterhin eine Zukunft.

Handball-3.Damen
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Handball – 3. Damen – Eine Saison mit auf und Abs!
Lassen wir kurz Revue passieren... Nachdem die Saison Mitte September
startete, ließ das zweite Spiel sehr lange auf sich warten (Ende Oktober).
Anschließend ging es doch Schlag auf Schlag weiter und ein Spiel folgte
das Nächste. Die Saison 2019/2020 hält uns wirklich auf Trab. Nicht nur
was die Spielergebnisse angeht, sondern auch personell mussten wir bei
dem einen oder anderen Spiel bangen, dass wir die sieben Leute voll
bekommen. An dieser Stelle ein herzliches Dank an alle Mädels, die uns
unterstützten. DANKE!
Folgende Spielergebnisse konnten wir bislang erzielen:
- 1 Unentschieden
- 3 Siege
- 5 Niederlagen
Und damit den 4. Tabellenplatz! Gutes Mittelfeld mit Luft nach oben.
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Im Training machen wir eine gute Figur und auch mit fremden Federn
können wir uns sehen lassen.

Wir freuen uns auf
die weiteren Spiele!
Eure 3. Damen!

Handball-Jugend
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Handball - Bericht weibl. D, weibl. E, Minis
In der weiblichen D-Jugend ist die Saison fast beendet, es fehlt nur
noch ein Spiel Ende Februar. Insgesamt konnte sich die Mannschaft
im Saisonverlauf weiter verbessern und insgesamt auch drei Spiele
gewinnen – zwei davon gegen den HSC, was aufgrund zu besonderen
Freudentänzen führte. Da wir keine Spielerin des älteren Jahrgangs dabei
hatten, können wir in der kommenden Saison unverändert an den Start
gehen und von den Erfahrungen aus dieser Saison profitieren. Aufgrund
der zahlreichen Zugänge aus der E-Jugend können wir zudem erstmals
seit 20 Jahren wieder zwei Mannschaften in dieser Altersklasse melden.
Diese erfreuliche Meldung hat leider den kleinen Haken, dass wir zuvor
noch das „Bekleidungsproblem“ lösen müssen. Inzwischen übersteigt
die Anzahl der Kinder mit einer Kleidergöße unter 176 leider deutlich die
Anzahl der vorhandenen Trikots, bzw. die Anzahl der Mannschaften die
der vorhandenen Trikotsätze. Vielleicht findet sich durch diesen Hinweis
jemand, der uns bzw. die Vereinskasse mit einer zweckgebundenen
Spende unterstützen könnte.
Für beide E-Jugend-Mannschaften stehen nur noch wenige Spieltage
bevor. Erfreulicherweise konnten in den letzten Spielen wie geplant
auch bereits Mini-Spielerinnen in der E-Jugend Spielpraxis sammeln und
zahlreiche jüngere Spielerinnen in der E1 erfolgreich mitspielen, so dass
wir abgesehen von den Resultaten auch mit der sportlichen Entwicklung
überaus zufrieden mit dem Saisonverlauf sein können. Neun Mädchen
des Jahrgangs 2009 werden in die D-Jugend aufrücken, sieben Mädchen
des Jahrgangs 2011 aus den Minis dazu kommen, so dass wir in der
kommenden Saison erneut zwei Teams an den Start schicken können.
Die Minis haben inzwischen ihre Spieltage 2 und 3 erfolgreich absolviert.
Inzwischen hat sich die Trainingsgruppe auf 12 Mädchen erhöht. Für die
kommende Saison benötigen wir jedoch noch Mädchen der Jahrgänge
2012 und jünger.
Und abgesehen von den Punktspielen:
- wir hatten eine tolle Weihnachtsfeier, den Bericht dazu findet man auf
unserer Homepage
- die Mädels sind Hallenverkaufsmeister! Wann immer sich die
Gelegenheit bietet, stehen sie hinter dem Tresen und helfen beim
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Waffeln backen, Kaffee ausschenken usw.
- am 11.5. gehen wir mit einer riesigen, fast 90 Personen umfassenden
Germania Fangruppe zum Allstar-Game in die TUI-Arena und feuern die
deutsche Männer-Nationalmannschaft gegen eine Bundesliga – Auswahl
an
- wir brauchen weiterhin Unterstützung im Trainerteam insbesondere am
Donnerstag
- wir werden wieder einige Turniere spielen – dazu aber mehr im
nächsten Heft.
Viele Grüße
Kathrin Mürmann
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HANDBALL
Dein Zuhause. Dein Verein.

Werde jetzt ein Teil vom

Kinder- und Jugendhandball

SC Germania List
und finde das passende Team für dich!
Weitere Infos: www.sc-germania-list.de
Telefon: 0511/99 998 299 oder E-Mail: jugendwarthb.germanialist @gmail.com
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Dabeisein
ist einfach.
Wenn der Vereinssport
in der Region nachhaltig
gefördert wird.
Unter dem Motto „Gemeinsam

GROSSES bewegen“ fördern wir den
Vereinssport in der Region Hannover
jährlich mit 100.000 Euro für kreative
und nachhaltige Sportprojekte.
Jetzt online bewerben:
www.sparkassen-sportfonds.de

sparkasse-hannover.de

Kleingarten
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Jahreshauptversammlung der Kleingärtner des SC
Germania List von 1900 e.V.
Vom 23.11.2019			
Beginn :
15:40 Uhr
					Ende :		17:00 Uhr
Anwesend: 21 Pächter laut Anwesenheitsliste
Die Versammlung ist damit beschlussfähig
Zu Top 1:
»Nach der offiziellen Eröffnung und der Feststellung der
		
Beschlussfähigkeit wurde die Tagesordnung einstimmig
		angenommen.
Zu Top 2:
»Der Vorsitzende des Gartenausschusses, Thomas Krone,
		
berichtet aus der Arbeit des vergangenen Jahres.
		»Im Laufe des Jahres war ein Pächterwechsel zu
		
verzeichnen. Der Kleingarten Nr.3 wurde von Hamid
		
Rahmat an Matthias Schwarz abgegeben.
		
Wir wünschen dem neuen Pächter einen guten Start und
		alles Gute.
		»Die Bitumenreste sollen mit Hilfe des Arbeitsdienstes
aus Kleingarten Nr.15 beseitigt werden.
		»Die Sanierung der zweiten Weghälfte ist mit Hilfe des
		
Arbeitsdienstes für 2020 geplant.
		»Im Frühjahr 2020 wird ein neuer Zaun für die
		
Kleingärten Nr. 1- Nr.3 von den neuen Eigentümern
		
des Nachbargrundstücks errichtet, außerdem plant der
		
Gartenausschuss eine Begehung der Kleingartenanlage.
		»Auf das Sommerfest in 2019 wurde entsprechen der
		
letzten Jahreshauptversammlung verzichtet und dafür
		
am Abend der diesjährigen Jahreshauptversammlung zu
		
einem Essen eingeladen.
		»Die Bekämpfung der Mäuse hat immer noch Bedeutung.
		
Es wurde entschieden professionelle Hilfe zu holen um
		
der Mäuseplage in den Griff zu bekommen. Der Garten		
ausschuss wird sich im Frühjahr 2020 darum kümmern.
		
Im Frühjahr 2020 muss noch die Elektroinstallation in
		
den Kleingärten überprüft werde (e-check). Die Termine
		
werden noch bekannt gegeben.
Zu Top 3:
»Der Kassenbericht wurde ohne Nachfragen akzeptiert.
Zu Top 4:
»Der Gartenausschuss wurde einstimmig entlastet.
Zu Top 5:
»Der Kassierer wurde neu gewählt:
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		Kassierer
Wolfgang Birke		einstimmig
Zu Top 6:
»Der Festausschuss wurde neu gewählt:
		Festausschuss Sonja Davids		einstimmig
				Michael Großer		einstimmig
		»Der Festausschuss berichtet:
		
Die Umlage von 30,-€ für besondere Anlässe 2020
		
wurden von allen Anwesenden befürwortet.
Zu Top 7:
»Thomas Krone erklärt die Änderungen im Versicherungs
		
Rahmenvertrag. Der Jahresbeitrag wurde von 40 € auf
		
98 € erhöht. Die Leistungen wurden aber auch verbes		
sert. Einzelheiten sind auf der Internetseite des Bezirks		
verbandes zu erfahren.
Zu Top 8:
»Das Laubenfest und die 120 Jahrfeier wird durch die
		
Kleingärtner unterstützt. Pläne werden noch vom Garten		ausschuss ausgearbeitet.
Zu Top 9:
»Es wurden keine Anträge gestellt.
Zu Top 10:
»siehe Protokoll Stromausschuss
Zu Top 11:
»siehe Protokoll Stromausschuss
Zu Top 12:
»siehe Protokoll Stromausschuss
Zu Top 13:
»siehe Protokoll Stromausschuss
Zu Top 14:
»siehe Protokoll Stromausschuss
Zu Top 15:
»siehe Protokoll Stromausschuss
Zu Top 16:
»Die Kleingärtner beteiligen sich an der Aktion
		
„Scheine für Vereine“
Die Stadt Hannover plant eine Sanierung der Zufahrt für die Kleingarten
aus Richtung Hebbelstrasse. Es wird Einschränkungen geben. Der
Gartenausschuss wird darüber im Aushang Informieren.
gez. Thomas Krone				

gez. Dirk Pollakowski

Kleingarten
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Versicherungs-Rahmenvertrag ab Januar 2020
Änderung/Erhöhung der Grundversicherung ab 1.1.2020
Der Jahresbeitrag wird von 38,00 € incl. 2,00€ Insolvenzausfallversicherung auf 98,00€ erhöht.
Eine Zusatzversicherung ist nicht mehr notwendig.
Informationen in „Garten und Familie 10/2019“ auf den Seiten 3-5.

Versicherungs-Rahmenvertrag Zusatzversicherung
Hier ein wichtiger Hinweis bzw. Information für die Inhaber von
Zusatzversicherungsverträgen bei der ehemals GENERALI und nunmehr
ab 01.10.2019 DIALOG Versicherung (eine Generali-Tochter), auf die alle
Verträge der Kleingärtner übertragen wurden.
Der Brief, der GENERALI an die Inhaber einer Zusatzversicherung mit
dem die Übertragung der Verträge auf die DIALOG bekannt gegeben
wurde, ist bedeutungslos, da die Aufhebung der Verträge durch die
Generali zum 31.12.2019 erfolgt. Zu viel gezahlte Beiträge werden
zurückgezahlt. Hierüber besteht allgemeiner Konsens mit der GENERALI
Versicherung. Kein Pächter wird einen finanziellen Verlust haben.
Versuche, seinen Vertrag selbst zu kündigen, werden von der Generali
nicht akzeptiert. Die Aufhebung der Verträge erfolgt automatisch von der
Generali wegen Wegfall des Rahmenvertrages.
Der zusätzliche höhere Versicherungsschutz ist bis zum Inkrafttreten des
neuen Rahmenvertrages gewährleistet, es entsteht keine Lücke.

1

Jetzt 6.000 € Elektrobonus sichern
Der neue Renault ZOE

15.230,– €

2

Schon ab
zzgl. mtl. Batteriemiete3

Renault ZOE LIFE R110 Z.E. 40 (41-kWh-Batterie), Elektro, 80 kW: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,2; CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km;
Energieeffizienzklasse: A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren). Renault ZOE: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,7–17,2; CO2 -Emissionen
kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
1
Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 6.670 € umfasst 2.000 € Bundeszuschuss sowie 3.570 € Renault Anteil gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Die Bundesregierung hat die Erhöhung des Bundeszuschusses um 1.000 €
angekündigt. Solange diese nicht in Kraft getreten ist, erhöht sich der Renault Anteil um weitere 1.000 €, sofern Sie einen Förderbescheid über 2.000 €
innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt bei Ihrem Renault Partner nachweisen können. Der Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die
Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS Förderung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch
besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Gültig für Privatkunden mit Kaufanträgen vom 24.01. bis zum 31.03.2020, Zulassungen bis 31.05.2020
und für alle förderfähigen Renault Elektrofahrzeuge. 2 Angebotspreis für einen ZOE LIFE R110 Z.E. 40 (41-kWh-Batterie) inklusive 6.670 € Elektrobonus1,
ohne Antriebsbatterie. Angebot gilt nur bei gleichzeitigem Abschluss eines Mietvertrags für die Antriebsbatterie mit der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Bei allen teilnehmenden Renault Partnern. 3 Zzgl. eines monatlichen
Mietzinses von 74,– € bei einer Jahresfahrleistung von 7.500 km. Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die Batterie sowie die Renault
Z.E. Assistance ab. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl. Abbildung zeigt Renault ZOE INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

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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Heute schon Ihre Bestattungsvorsorge regeln: Das verbürgte
Treuhandkonto ist sicher im Pflegefall und unantastbar für Dritte.
Wir informieren Sie umfassend!

