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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

Gebr. Kleine OHG – Omnibusreisen

Party Service Schlachterei Violka

Rechtsanwalt Robienski

Rechtsanwalt Niedung

VGH – Vertretung Köhler

Wiese Bestattungen
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SC Germania List von 1900 e. V.  
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18.09.2020

Tagesordnungspunkte

 1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
 2. Genehmigung der Tagesordnung
 3. Gedenken der zwischenzeitlich verstorbenen Mitglieder
 4. Ehrungen
 5. Bericht des Vorstandes
 6. Kassenbericht des Vorstandes
 7. Bericht der Kassenprüfer
 8. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
 9. Antrag, den Inhabern der Vereins- und Organämter für Ihre  
  Tätigkeit eine Vergütung in Höhe der gültigen Ehrenamts- 
  pauschale zu zahlen (§27 Vergütung /Aufwandsentschädigung 
  für die Vereinstätigkeit)
 10. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2020 und 
  Festsetzung von Mitg l iedsbei trägen, Umlagen und 
  Arbeitsdiensten
 11. Wahlen
   • des 2. Vorsitzenden
   • von 2 Kassenprüfern
 12. Bestätigung der zwischenzeitlich gewählten Abteilungs- und  
  Jugendobleute
 13. Anträge
 14. Verschiedenes

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit 
Um 19:07 Uhr begrüßt der 1. Vorsitzende Ernst Klaus die Anwesenden, 
insbesondere die Ehrenmitglieder Ingrid und Fritz Dreyer, die 
Vorstandsmitglieder und alle Abteilungs- und Jugendleiter.

Die Einladung zu dieser Hauptversammlung ist rechtzeitig gemäß 
§17 durch die Bekanntgabe in den Vereinsnachrichten Heft 179, 
Juli 2020 und auf der Homepage des Vereins erfolgt. Auf Grund der 
niedersächsischen Hygieneverordnung findet die Versammlung im Freien 
statt. Gemäß der Teilnehmerliste sind 37 Mitglieder anwesend. 

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung 
Es ist ein schriftlicher Änderungsantrag eingegangen. Es wurde bean-
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tragt, den Tagesordnungspunk 4 wegen der Corona Pandemie zu 
streichen und die Ehrungen zu einem anderen Zeitpunkt nachzuholen. 
Der Vorstand ist dem Änderungsantrag gefolgt und hat deshalb keine 
Mitglieder zur Ehrung eingeladen. Die geänderte Tagesordnung wird 
genehmigt. 

TOP 3: Gedenken der zwischenzeitlich verstorbenen Mitglieder 
Im Berichtszeitraum ist nach den Aufzeichnungen im Geschäftszimmer 
kein Mitglied verstorben. Der Verein ist bisher von Corona verschont 
geblieben und Ernst Klaus hofft, dass es auch so bleibt. 

TOP 4: Ehrungen 
Dieser Tagesordnungspunk entfällt, wie soeben beschlossen.

TOP 5: Bericht des Vorstandes 
Ernst Klaus trägt den Bericht des Vorstandes vor. Er hält in Diesem 
Jahr den Bericht kurz, da er davon ausgeht, dass um 20:00 Uhr die 
einsetzende Dämmerung alle beim Sehen beeinträchtigen wird. 

Das letzte Jahr war für den SC Germania List ein erfolgreiches Jahr. 
Wir haben zwar keinen Titel gewonnen, aber sehr viel Sport getrieben. 
In diesem Jahr hat uns die Corona Pandemie drastisch eingeschränkt 
und dem Vorstand, den Sparten- und Jugendleitern viel abverlangt. Die 
Corona Pandemie hat uns alle vor sich hergetrieben. 

Viele Planungen wurden zu Nichte gemacht. Die Corona Verordnungen 
fordern von den Vereinsfunktionären eine kontinuierliche Reaktion 
auf die Entwicklung der Pandemie und den hierdurch zugelassenen 
sportlichen Möglichkeiten (120 Jahrfeier, Germania 7s, Sommerfreizeiten 
der Jugend, etc.). 

Ich finde, hierfür haben die Sparten- und Jugendleiter einen großen 
Applaus verdient. Es ist nicht immer alles nachvollziehbar und es 
erscheint auch nicht alles logisch, was die Verordnung definiert. Auch 
kann der Vorstand nicht alles, was die Verordnung verlangt oder zulässt 
umsetzen. Häufig sind die Räumlichkeiten, das Personal oder die 
Finanzmittel hierfür auch nicht vorhanden. Ich hätte Ihnen gerne den 
Vereinsmitgliedern in diesem Sommer einen höheren Komfort geboten. 
Aber vielleicht konnte ich Euch so, vor einer Infektion bewahren. 

Der 2. Vorsitzende, Ingo Hartmann, hat versucht gegen die Ver- 
gänglichkeit unserer Immobilie die erforderlichen Instandhaltungs-
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maßnahmen konsequent einzuleiten und umzusetzen. Es war nicht 
immer einfach, zeitnah den entsprechenden handwerklichen Service zu 
bekommen. 

Das Vorstandsteam im Geschäftszimmer hat durch Homeoffice und 
Videokonferenzen die Vereinsangelegenheiten vorangetrieben und 
erledigt. Auch hierfür einen besonderen Applaus. 

An dieser Stelle möchte ich unserem Redakteur der Vereinsnachrichten 
Horst Quante, dem im Hintergrund arbeitenden Sozialwart Achim Kloss 
und unserer Schriftführerin Petra Rathmann meinen ganz besonderen 
Dank aussprechen und dies ebenfalls durch einen Applaus seitens der 
Hauptversammlung untermauern lassen. 

Und ich bin froh, dass unser Clubwirt trotz der Einschränkungen in 
der Corona Pandemie und den zähen Verhandlungen über die 
Pacht zu unserem Verein steht und wir uns auf die Fortführung der 
Bewirtschaftung der Clubgaststätte einigen konnten. 

Zum Bericht des Vorstandes gab es keine Fragen. 

TOP 6: Kassenbericht des Vorstandes 
Zum Kassenbericht des Vorstandes für das Jahr 2019 liegt ein Handout 
vor. Der Verein war auf Beschluss der letzten Mitgliederversammlung 
mit einer Unterdeckung im Haushalt von 7.458 Euro in das Jahr 2019 
gestartet und hat mit einem Plus von 951 Euro abgeschlossen. Ernst 
Klaus erläutert die größeren Differenzen bei einigen Positionen.  
Es gibt keine weiteren Fragen zum Soll-Ist-Vergleich 2019.

TOP 7: Bericht der Kassenprüfer 
Der Kassenprüfbericht der Kassenprüfung vom 17.08.2020 liegt als 
Handout vor. Da kein Kassenprüfer anwesend ist, geht Ernst Klaus kurz 
auf den Prüfbericht ein. 

TOP 8: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 
Die Kassenprüfer haben der Versammlung in dem Prüfbericht die 
Entlastung des Vorstands, der 1. Kassiererin und der Abteilungsleiter 
vorgeschlagen.

Der Vorstand, die 1. Kassiererin und die Abteilungsleiter werden en bloc 
mit 4 Enthaltungen und keiner Gegenstimme entlastet. 
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TOP 9: Antrag, den Inhabern der Vereins- und Organämter für Ihre 
Tätigkeit eine Vergütung in Höhe der gültigen Ehrenamtspauschale (§27 
Vergütung /Aufwandsentschädigung für die Vereinstätigkeit) zu zahlen.

Ernst Klaus berichtet, dass im letzten Jahr die Mitgliederversammlung 
Sorge hatte, dass die Auszahlung der Ehrenamtspauschale den Haushalt 
stark belasten könnte. Was nicht der Fall war, da alle Amtsinhaber den 
erhaltenen Betrag dem Verein gespendet haben.

Ernst Klaus bittet um eine unbefristete Genehmigung für die Auszahlung 
der Pauschale und versichert, dass der Vorstand jedes Jahr vor der 
Auszahlung die finanzielle Situation überprüft. Dem Antrag wird 
einstimmig, ohne Enthaltung und ohne Gegenstimme, zugestimmt. 

TOP 10: Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2020 und Fest-
setzung von Mitgliedsbeiträgen, Umlagen und Arbeitsdiensten. 

Der Haushaltsplan 2020 und eine Gegenüberstellung der einzelnen 
Mitgliedsbeiträge Stand 01.07.2019 und der Vorschlag der Mitglieds-
beiträge Stand 01.01.2021 liegen als Handout vor. 

Ernst Klaus spricht einige Punkte im Haushaltsplan 2020 an. 
Z. B. Enercity versorgt u.a. Germania mit Gas und hatte uns aber 
fälschlicherweise die Lieferung im Jahr 2019 gar nicht in Rechnung 
gestellt. Die zwischenzeitlich eingegangen Rechnung treibt die 
Energiekosten im Jahr 2020 dramatisch in die Höhe. Die ausgewiesene 
Darlehenstilgung im Jahr 2020 führt zu der Frage, ob der Verein noch 
weitere Schulden hat. Es läuft nur noch das Brauereidarlehn aus dem 
älteren Vertrag mit dem ehemaligen Lieferanten ABInBev. 

Die Arbeitsdienste sollen durch die Platzwarte Torsten Dietz und 
Heinz Walter Gloede koordiniert und dokumentiert werden. Für die 
Laubenkolonie koordiniert und dokumentiert es Thomas Krone. 

In der neuen Beitragsordnung, gültig ab 01.01.2021, sollen die immer 
wiederkehrenden jährlichen Sonderumlagen in die monatlichen Beiträge 
überführt werden. Das hat den Vorteil, dass bei einer Kündigung zum 
30.06. das ausscheidende Mitglied die jährliche Saisonumlage anteilig 
gezahlt hat. Diese Umstellung ist eine sozial gerechtere Lösung.  

Ernst Klaus bittet darum, den Haushaltsplan 2020, die neue Beitrags-
ordnung und die Arbeitsdienste im Paket zu beschließen. Der Haushalt 
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2020, die Beitragsordnung und die Arbeitsdienste werden einstimmig, 
ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung, en bloc genehmigt. 

TOP 11: Wahlen 
Gemäß Satzung und aus Zeitgründen übernimmt Ernst Klaus die 
Wahlleitung. Der Posten des 2. Vorsitzenden steht zur Wahl an. Da es 
keine Vorschläge aus der Versammlung gibt, schlägt Ernst Klaus Ingo 
Hartmann vor und fragt, ob er sich zur Wahl stellen würde.

Ingo Hartmann bestätig und wird mit einer Enthaltung und keiner 
Gegenstimme wiedergewählt.

Der Kassenprüfer Marco Töpler ist noch für ein Jahr im Amt und es 
müssen für die beiden Ausscheidenden zwei neue Kassenprüfer gewählt 
werden. 

Es werden Rita Kruckemeyer und Ingrid Dreyer vorgeschlagen. Beide 
werden en bloc mit einer Enthaltung und keiner Gegenstimme gewählt. 

TOP 12: Bestätigung der zwischenzeitlich gewählten Abteilungs- und 
Jugendobleute 
Der Abteilungsleiter der Rugbyabteilung Martin Gerlach wird mit einer 
Enthaltung und keiner Gegenstimme bestätigt. 

TOP 13: Anträge 
Es liegen keine Anträge vor.

TOP 14: Verschiedenes 
Der geplante Bewegungspass für die Schüler ist dieses Jahr Corona 
bedingt ausgefallen. Simeon Klaus hat die ursprüngliche Aktion, die mit 
dem HSC im Wechsel erfolgt, modifiziert und Anja Dietz hat sich bereit 
erklärt, die Aktion beim Rugbytraining zu unterstützen. So bekommen 
die Schüler und Kinder, die an einem Rugby-Probetraining teilnehmen, 
einen Vereinsstempel in ihren Bewegungspass. 

Morgen um 14:00 Uhr findet das traditionelle Fußballturnier statt. Hierzu 
haben sich 7 Mannschaften angemeldet. 

Vorstand
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Am Sonntag findet das erste Rugbyspiel der 1.Herren seit Oktober 
letzten Jahres statt. Die aktuelle Pandemie Verordnung erforderte eine 
komplette Überarbeitung der Hygienevorschriften des Vereins, da wir 
das erste Mal bis zu 500 Zuschauer empfangen werden und auf die 
Einhaltung der Vorschriften achten müssen. 

Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, schließt Ernst Klaus um 19:55 
Uhr die Versammlung.

gez. Petra Rathmann 
Petra Rathmann, Protokoll

gez. Ernst Klaus 
Ernst Klaus, 1. Vorsitzender

Anlagen

- Anwesenheitsliste
- Handout TOP2, TOP 6, TOP 7, TOP 10

Vorstand



12

 
Haushalt 2020

Einnahmen und 
Zuwendungen 

2020  Plan             
[€]

2019 Ist      
[€]

Ausgaben 2020 Plan             
[€]

2019 Ist           
[€]

1. Mitgliedbeiträge 1. Sportbetrieb
Beitrage 137,000 139,587 Übungsleiter 57,738 61,025
Umlage 10,000 11,151 Schiedsrichter 3,100 7,241
Arbeitsdienste 7,800 7,890 Sportveranstaltungen 12,000 29,941

154,800 158,628 Hallenmieten 28,078 30,405
2. Spenden Meldegelder 7,768 7,189
Club 100 1,300 1,200 Strafgelder 500 523
Spenden allg. Fahrkosten, Fahrzeuge 4,000 17,465
Zweckgeb.  Spenden 12,000 15,024 Trainingslager, Lehrgänge 7,800 5,644

13,300 16,224 Sportgeräte, Sportkleidung 6,500 14,141
3. Zuwendungen sonstige Aufwendungen 5,000 10,990
Zuschüsse Verbände 9,000 8,650 132,483 184,563
Zuschüsse Behörden 0 0 2. Sportanlagen
Platzpflege 8,800 8,505 Personal 9,600 7,165
Sonstige Zuschüsse 3,700 5,988 Pacht 13,000 12,523

21,500 23,143 Rasenplätze 6,000 6,989
4. Sportveranstalt. Tennisplätze 8,050 8,306
Tenniskurse 25,632 28,480 Clubhaus 6,171 9,933
Eintrittsgelder 1,948 6,492 Umkleiden/ Sanitär 3,000 4,505
sonstige Einnahmen 0 0 Energie 13,000 5,449
Erstattung Strafgelder 0 0 Geräte 3,000 2,246

27,580 34,972 Grundbesitzabgaben +Müll 4,000 3,846
5. Werbeeinnahmen 65,821 60,961
Inserenten 1,500 1,759 3. Verwaltung
Bandenwerbung 9,000 12,754 Personal 3,500 3,187
Trikotwerbung 0 2,491 Büromaterial 200 278
sonstige Einnahmen 0 0 Telefon, EDV, Porto 3,600 2,972

10,500 17,004 Dachverbände 5,324 4,342
6 .Pachteinnahmen Versicherungen 8,249 8,058
Clubhaus 6,800 7,654 Vereinsnachrichten 3,100 3,261
Kleingarten 13,000 12,718 Steuerberater, Abschlüsse 4,000 3,917
Nebenkostenvorauszahlg 3,800 4,600 Geldverkehr 900 1,761

23,600 24,972 Sonstiges 1,000 691
29,873 28,467

Gesamteinnahmen 251,280 274,943 Gesamtausgaben 228,178 273,992
incl. MwSt incl. MwSt

Überschuss/ Fehlbetrag (-) im Plan 2020 23,102 €   

Zusätzliche Ausgaben für 120 Jahrfeier 4,800 €                                
Tilgung Darlehn 10,200 €                              
Sportstättensanierung 2021 für B-Platz 8,102 €     

Vorstand
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BEITRAGSGRUPPE
monatl. 1/4jährl. jährlich

1. Kinder 
bis zum vollendeten 12.Lebensjahr 13.00 39.00 156.00

2. Jugendliche
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 14.00 42.00 168.00

3. Auszubildende, Schüler, Studenten, 
Freiwilligen Dienste, arbeitssuchend
nach Vollendung des 18.Lebensjahres
bis zum vollendeten 25.Lebensjahr
(Ermäßigung nur mit Nachweis) 17.00 51.00 204.00

4. Erwachsene Mitglieder, die nicht unter 3. fallen
der Abteilungen Handball , Rugby,  Tennis, aktiv 27.00 81.00 324.00
der Abteilung Fitness u. Gesundheit aktiv 23.00 69.00 276.00
Passive Mitglieder aller Abteilungen passiv 14.00 42.00 168.00
Paare
beide aktiv 27€ + 15€ 42.00 126.00 504.00
eine/r aktiv, der/die andere passiv 27€ + 7€ 34.00 102.00 408.00
beide passiv 14€ + 7€ 21.00 66.00 252.00

5. Familienbeitrag    (2 Erw. + mind. 2 Kinder)
beide Eltern aktiv 49.00 147.00 588.00
ein Elternteil aktiv, der andere passiv 46.00 138.00 552.00
beide Elternteile passiv 42.00 126.00 504.00

6. Arbeitsdienstvorauszahlung
alle Mitglieder zwischen dem 16. u. 67. Lebensjahr 40.00
Betrag wird nach 4 geleisteten Arbeitsstunden erstattet

7. Aufnahmegebühr      - einmalig - 20.00

8. Zahlungstermine für die Beiträge
für das 1. Quartal jeweils bis 15. Januar
für das 2. Quartal + Arbeitsdienstvorauszahlung jeweils bis 15. April
für das 3. Quartal jeweils bis 15. Juli
für das 4. Quartal jeweils bis 15. Oktober

9. Zusätzliche Gebühren
1.Mahnung 10.00
2.Mahnung 20.00
Mahnbescheid nach Kostenaufwand
Rücklastschrift 15.00
Rechnungserstellung und Versand 15.00

SC Germania List von 1900 e.V.
Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2021

in EURO
Höhe des Beitrags 

Lastschriftverfahren spart Verwaltungskosten!





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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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

50-jährige
Mitgliedschaft

• Frank Pollakowski

15-jährige
Mitgliedschaft

• Christian Bunte
• Helge Köhn
• Hagen Maus
• Jan Schüler

Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern 
zu ihren runden Geburtstagen ganz herzlich!

Herzlichen 
Glückwunsch

• Ilse Timpe
• Dieter Sielaff
• Ingrid Dreyer
• Ruth Gimmel
• Dieter Sielaff
• Jürgen Frey
• Christine Westhofen
• Friedrich-Wilhelm Lotze
• Barbara Milz
• Dirk Brunotte

Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern
 zu ihrem Jubiläum ganz herzlich!

Wir wünschen allen für die Zukunft alles Gute 
und vor allem Gesundheit!
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Fitness und Gesundheit

Corona lässt uns wohl noch lange nicht los. Bei schönem Wetter hatten 
wir unsere Übungsstunden auf dem Vereinsgelände abgehalten und 
die Übungen auf der Matte mit Blick zum blauen Himmel mit weißen 
Wölkchen haben mir persönlich besonders gut gefallen. Nun finden 
alle Stunden wieder in der Turnhalle Mengendamm statt. Wir treffen 
uns mit Mundschutz und eigener Gymnastikmatte in der Turnhalle, 
Desinfektionsmittel steht selbstverständlich auch zur Verfügung. Man 
fragt sich natürlich, wie lange das bei den steigenden Coronafällen noch 
möglich ist. Aber solang es geht, treffen wir uns, um nicht „einzurosten“.
Die Walking-Gruppe trifft sich auch weiterhin jeden Donnerstag 
um 17:00 Uhr am Clubhaus zum gemeinsamen Walken. Nach der 
Zeitumstellung mit Taschenlampe!

Allen wünsche ich eine schöne Herbst-, Advents- und Weihnachtszeit.

Regina Willers 

Infos für alle Interessierte:  Infos zur Abteilung: 
    Petra Rathmann Tel. 58 22 68
Kinderturnen
Dienstag 16:30 bis 18:00 Uhr Turnhalle der Grundschule   
    Mengendamm
Mix-Workout
Dienstag 18:30 bis 19:45 Uhr Turnhalle der Grundschule   
    Mengendamm
Konditionstraining
Mittwoch 20:00 bis 21:30 Uhr Turnhalle der Grundschule   
    Mengendamm
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Einladung zur Abteilungsversammlung der 
Fitness- und Gesundheitsabteilung

Hiermit möchte ich alle Teilnehmer/innen und unsere passiven Mitglieder 
der Fitnessgruppen zur diesjährigen Abteilungsversammlung am

Dienstag, den 01.12.2020 um 19:00 Uhr

ins Clubhaus einladen.

Tagesordnung:

 1. Begrüßung und Eröffnung
 2. Bericht der Abteilungsleitung
 4. Neuwahlen
  • stellvertretende Abteilungsleitung
  • Koordinatorinnen für außersportliche Aktivitäten
 3. Verschiedenes

Ob die Abteilungsversammlung in diesem Jahr überhaupt stattfinden 
kann bleibt abzuwarten. 

Allen eine frohe Advents- und Weihnachtszeit, sowie einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

Petra Rathmann
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Spielbetrieb in Coronazeiten – Eine Mammutaufgabe für 
das Ehrenamt 

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde der Rugbyabteilung,

seit unserm letzten Bericht im Juni ist einiges passiert und wir haben viel 
zusammen geleistet um wieder Rugby spielen zu können. 

Nachdem die Infektionszahlen weiter gesunken sind, konnten wir 
ab Anfang Juli nahezu normal wieder trainieren und es sah alles so 
aus als ob ab Anfang September die Männer- und Frauenbundesliga 
wieder losgeht und auch die Regionalligen für unsere Herren und 
Damen wieder losgehen würde. Nachdem aber gegen Ende Juli/Anfang 
August die Infektionszahlen wieder nach oben gingen wurde auf der 
Bundesligaausschusssitzung beschlossen den überregionalen Spielbetrieb 
für das Jahr 2020 abzusagen. 

Daraufhin haben wir angefangen für unsere Mannschaften einen 
alternativen regionalen Spielbetrieb aufzubauen. Die Damen bestreiten 
7er Spiele gegen die Mannschaften des SV Odins, Göttingen/Unicorns 
und Braunschweig/ Schaumburg. Unsere 2. Herren spielen in einer 
Verbundliga im Raum Hannover-Braunschweig und für die 1. Herren 
haben wir uns mit den 5 Bundesligisten in Hannover den Fritz-Raupers-
Hannover-Cup organisiert. Zudem hat eine Mannschaft aus Oldies und 
Rugbyeltern bei einem Oldiesturnier in Berlin teilgenommen. 

In der Jugend konnte das Training nach den Sommerferien wieder-
aufgenommen werden und auch hier sind die ersten Spieltage mit 
Hygienekonzept durchgeführt worden. Für die Spiele mussten wir ein 
Hygienekonzept entwerfen und dafür Sorge tragen, dass die Zuschauer 
Abstand halten und einen festen Sitzplatz beim Spiel haben. Die 
Arbeit hat unsere ehrenamtlichen Strukturen neben dem Platz stark 
beansprucht. Alleine für das Durchführen der Spiele bis Ende November 
brauchen wir ca. 160 Ehrenamtliche, die als Ordner und Kassierer 
mitwirken. 

Das Erstellen der Hygienekonzepte und die Organisation von notwen-
digen Maßnahmen hat deutlich mehr Arbeitsstunden gefordert, als 
unsere Mannschaftsbetreuer, Abteilungsleiter, Vorstände und viele 
mehr im normalen Betrieb leisten. Aber die ersten Spiele und Spieltage 
haben wir dank tatkräftiger Unterstützung vieler Vereinsmitglieder sehr 
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gut gemeistert und wurden an vielen Stellen gelobt. Wir haben gezeigt 
was gemeinsam möglich ist, auch trotz einer Pandemie. Zurzeit stiegen 
die Infektionsraten wieder ziemlich an und wir werden zusammen mit 
unserem Landesverband und den anderen Vereinen immer wieder 
gucken, wie weit wir den Spielbetrieb aufrecht halten können. Doch es 
bleibt zu hoffen, dass wir noch einige spannende Spiele in diesem Herbst 
sehen. 

Jetzt wollen wir euch aber viel Spaß beim Lesen der Berichte unserer 
Mannschaften wünschen. Wir wollen uns bei euch dafür bedanken, dass 
ihr uns während dieser Zeit treu geblieben seid, die Regeln beachtet habt 
und uns bei der Umsetzung die Hygienekonzepte unterstützt habt. 

Eure Abteilungs- und Jugendleitung, 

oder auch Yona, Carsten, Martin, Richard und Leon

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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Ein versöhnlicher Rugby-Herbst

Nachdem schon das Ende der letzten Saison Corona-bedingt ausfallen 
musste, traf es nun auch die neue Bundesliga-Saison. In Hannover 
wurde jedoch nicht lange Trübsal geblasen und kurzerhand mit dem 
„Fritz-Raupers-Cup“ ein regionales Turnier aus dem Boden gestampft. 
Teilnehmer sind die hannoverschen Erst- und Zweitligisten, also 
Hannover 78, VfR Döhren, Victoria Linden, DRC und unsere Wenigkeit 
vom SC Germania List.

Großer Dank gebührt an dieser Stelle dem NRV, der so kurzfristig unter 
widrigen Bedingungen einen Spielbetrieb auf die Beine gestellt hat, sowie 
den großzügigen Sponsoren.

Doch nun zum Sportlichen. Mit den vier anstehenden Derbys vor der 
Nase, war die Motivation im Training schlagartig wieder groß. Gerade der 
Blick auf das zuletzt anstehende Spiel gegen 78 heizte der Mannschaft 
wieder ordentlich ein.

Zuerst ging es jedoch zuhause gegen die Döhrener vom VfR 06. Von den 
Fans und dem tollen Wetter befl ügelt, legten unsere Jungs eine klasse 
Show hin und zeigten nach anfänglichem Kampf einige sehenswerte 
Angriffe. Am Ende konnte man mit 68:0 deutlich gewinnen.

Während die 1.Herren am folgenden Wochenende spielfrei hatte, 
durften unsere „Echsen“(2.Herren) zuhause gegen Braunschweig ihren 
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Saisonstart feiern. Ein attraktives und schnelles Spiel endete schließlich 
mit 47:10 für die Echsen.

Das zweite Spiel unserer Ersten folgte dann auswärts gegen den TSV 

Victoria Linden. Mit einigen personellen Veränderungen und einer 
auffälligen Unkonzentriertheit fiel der Anfang der Partie deutlich schwerer 
als noch gegen VfR. So ging es gegen den Zweitligisten mit 12:9 viel zu 
knapp in die Pause.

Nach einer wirkungsvollen Halbzeit-Ansprache durch Kapitän Mau, 
starteten unsere Germanen in der zweiten Halbzeit dann richtig durch. 
Mit schönem Laufspiel legte man einen Versuch nach dem anderen. Doch 
Victoria steckte nicht den Kopf in den Sand und kämpfte sich noch mal 
zum einzigen Versuch über die Linie. Mit dem 53:16 konnten am Ende 
beide Teams zufrieden sein.

Im dritten Spiel ging es nach Ricklingen zum DRC. Eine erneute 
anfängliche Schwächephase wollte man sich dieses Mal nicht erlauben. 
So ging man voll konzentriert mit der nötigen Physis ins Spiel und 
konnte bereits zur Halbzeitpause mit 41:0 die Verhältnisse klarstellen. 
In der zweiten Hälfte kam das Spiel dann ein wenig zum Erliegen und es 
kamen nur noch wenig Punkte dazu. So kehrte man am Ende mit einem 
ansehnlichen 62:0 in die List zurück.
Nach drei klaren Siegen steht als Nächstes am 14. November der 
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Showdown zuhause gegen die ebenfalls ungeschlagen 78er an. Ob das 
Spiel tatsächlich stattfinden wird, steht in Anbetracht der derzeitigen 
Infektionszahlen noch in den Sternen. Falls es jedoch zum Spiel kommt, 
können sich die Zuschauer trotz des vermutlich kühlen Wetters auf ein 
heißes Rugby-Feuerwerk gefasst machen!
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Hallo Rugby-Oldies,

Leider gab es aufgrund der Corona-Situation in den letzten 6 Monaten 
kaum etwas zu berichten, daher erst jetzt kurze Informationen:

Die geplante Pfingst-Fahrt nach Paris musste leider ausfallen, da das 
7er-Rugby-Turnier aufgrund der Corona-Situation ausgefallen ist. Die 
Busfahrt wurde auch vom Reiseunternehmen 14 Tage vorher abgesagt.

Die Kieler Woche musste ebenfalls abgesagt werden.

Auch mal etwas Gutes: Das erste Punktspiel gegen VFR ist für unsere 
Mannschaft gut ausgefallen.

Die geplante Bus-Fahrt mit 44 Personen nach Berlin am 3.Oktober haben 
wir abgesagt, weil viele Mitreisende Bedenken hatten. Mit 12 Personen 
+ Kamera-Mann sind wir doch mit zwei Mini-Bussen gefahren und haben 
tolle Spiele erlebt.
Inzwischen hat sich die „Corona-Situation“ aber ein wenig normalisiert 
und wir können unsere zukünftigen Vorhaben auch planmäßig 
durchführen!

Am 20.11.2020 findet das jährliche Grünkohl-Essen mit Frauen im 
Clubhaus statt. Beginn 18.00 Uhr. 
Wir hoffen auf eine gute Beteiligung und zusagen Bitte.

Die geplante Schottland-Fahrt im März 2021 ist bereits gebucht! Wir 
fahren mit 12 Personen nach Edinburgh und sehen uns das 6-Nationen-
Turnier Schottland gegen Irland an.

Das jährliche Preisskat- und Knobel-Turnier findet am 4. Dezember 2020 
um 18.00 Uhr im Clubhaus statt.

Und noch etwas Erfreuliches: Es hat endlich wieder eine Oldie-
Mannschaft gegeben (siehe Bericht).

Mit besten Grüßen

Wolfgang Doering
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Bericht der Rugby - U8

Unsere U8er fieberten dem ersten lang ersehnten Spieltag nach der 
Corona Pause entgegen. Am Sonntag, 27.09.20, duften unsere jungen 
Spielerinnen und Spieler ihr Erlerntes auf dem Platz von Victoria Linden 
zeigen. Neben dem Gastgeber war eigentlich auch ein Team von 
Hannover 78 angekündigt, dass leider nicht kam. So wurden drei Spiele 
gegen Victoria Linden angesetzt. Die ersten beiden Runden konnten 
unsere U8er für sich entscheiden und das letzte Spiel ging an Victoria. 
Die Zuschauer wurden mit Tacklings, Versuchen und kleinen Spielzügen 
belohnt. Auch die Trainer waren begeistert. Es war ein gelungener 
Auftakt. Wir freuen uns schon auf die weiteren Spieltage. 
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Hallo, wann geht es wieder los mit Rugby?!?

Das war wohl die Frage die sich viele gestellt haben. Klar gibt es in 
dieser Zeit wichtigeres aber umso größer war die Freude als es dann 
für unsere U10 nach den Sommerferien wieder auf den Platz ging. Es 
musste im Vorfeld natürlich einiges an bürokratischen und natürlich auch 
an organisatorischen Hürden genommen werden. Die Trainingsgruppen 
und auch das Training selber mussten der aktuellen Situation angepasst 
und dementsprechend umgesetzt werden. Alles in Allem kann man 
aber sagen das wir das gut in den Griff bekommen haben., dank unser 
zahlreichen freiwilligen Helfern, Trainern , Betreuern etc.., 

Mittlerweile trainieren wir wieder wie gewohnt in voller Stärke und die 
Mannschaft entwickelt sich hervorragend. Die Erfahrungen die viele 
bereits aus der U8 und der letzten Saison mitgebracht haben sind 
wirklich toll..., auch die neuen Spieler/innen finden schnell Ihren Platz 
und werden herzlich von der Gruppe aufgenommen. Ein kleines Manko 
gibt es aber, damit müssen wir im Moment wohl leider leben. Die 
Punktspiele und Turniere sind aktuell nicht möglich. Die Verantwortlichen 
versuchen aber immer wieder kleinere Spiel wie z.B. das gemeinsame 
Training und anschließende Spiel mit der TSV Victoria Linden Anfang 
September und das kleine Lokalturnier Ende September zwischen Odin, 
Victoria und der Germania. Für die Kids, die Trainer und auch die Eltern 
war das eine tolle Abwechselung und die Leistung unserer kleinen 
Germanen war wirklich toll. 

Das Trainerteam der U10
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Die Germania Rugby - U12

Und jährlich grüßt das Murmeltier: Den älteren Jahrgang haben wir in 
die U14 abgegeben und unsere neuen kleinen Krieger aus der U10 in 
Empfang genommen.

Leider haben wir in dieser Saison nicht so viele Spieler wie in den vorigen 
Jahren in der U12. Aber wir werden kein Problem haben zu jedem 
Spieltag eine schlagkräftige Truppe aufzustellen.

Beste Voraussetzung für eine tolle Saison ist durch unser Betreuer- 
und Trainerteam gegeben. Mit vier Trainern können wir eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung unserer Kids sicherstellen. Auch Quereinsteiger 
können wir so innerhalb kürzester Zeit an die Mannschaft heranführen.

Unseren ersten Spieltag haben wir 
am 04. Oktober 2020 erfolgreich 
absolviert. Mit einem Sieg gegen 
die SG Odin/Victoria und einer 
Niederlage gegen VfR liegen wir 
absolut im Soll. Die Stimmung in 
der Mannschaft ist super und wir 
freuen uns auf die kommenden 
Heimspieltag am 08. November.

Auf diesem Weg auch Gute 
Besserung an unseren Spieler 
Robert, der leider etwas länger 
ausfällt. Wir freuen uns darauf, 
wenn du wieder da bist!

Rugby-Jugend
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U14 – Rugby - Bericht

Für die U14 hatte der Niedersächsische Rugbyverband entschieden, 
dass innerhalb Hannovers für das 1. Halbjahr der Saison 2020/21 ein 
geregelter Spielbetrieb erfolgt.

So fand unser erstes Spiel am Samstag, 26.09.2020, gegen den TSV 
Victoria Linden statt. Aus den Vorjahren wussten wir, dass die U14 von 
Victoria eine gute Hintermannschaft hat, die uns durch ihre schnellen 
Spieler*innen sehr gefährlich werden könnte. Victoria war mit 14 
Spieler*innen zu uns gekommen.

Unsere Mannschaft war mit 12 Spieler*innen leider nicht vollzählig. Wir 
setzten den Gegner von Anfang an stark unter Druck, so dass er sein 
Angriffsspiel nicht wirksam aufziehen konnte. Durch gute Sturmarbeit 
und unsere schnellen Spieler*innen in der Hintermannschaft bestimmten 
wir zu jeder Zeit das Geschehen auf dem Platz.

So gewannen wir unser erstes Spiel klar 
mit 96:0.

Der zweite Spieltag führte uns am 
30.09.20 zum VfR Döhren. Auch diese 
Mannschaft kannten wir aus den letzten 
Jahren. Der erste Versuch wurde nach 
kurzer Zeit von uns gelegt. Danach 
folgte ein Gegenversuch von VfR. Von 
diesem Zeitpunkt an trat unsere U14 
geschlossen auf, so dass wir auch 
dieses Spiel klar gewinnen konnten. 
Der Endstand: 10:73 für den SCG. 
Ein rundum perfekter Auftakt in einer 
chaotischen Zeit. 

Rugby-Jugend
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Endlich wieder Rugby! 

Nicht nur der ältere Jahrgang der u18 mit der 2ten Herren (Echsen) durf-
te wieder gegen gegnerische Teams auf den Platz, sondern auch die U16 
hatte nach langer Pause ihr erstes Spiel gegen die Spielgemeinschaft 
Odin/Braunschweig auf eigenem Rasen. Sogar der jüngere Jahrgang der 
U18 durfte nach Absprache mit Odin/Braunschweig mit auflaufen. 

Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit tauten die Spieler langsam 
aus der Coronapause auf und konnten in der zweiten Halbzeit eine 
überragende Aufholjagd aufs Grün zaubern. Mit viel Biss und Härte an 
den Kontaktpunkten führten Kapitän Lukas und Dritte-Reihe-Stürmer 
Mattes die Mannschaft in der zweiten Halbzeit an. Perfekt machte Kicker 
Enno das verdiente Unentschieden mit der Erhöhung von rechts außen in 
der letzten Aktion des Spieles. 

Seit kurzem trainiert dieU16/U18 mit 
der Damenmannschaft zusammen. 
Hier profitieren beide Mannschaften 
von der höheren Teilnehmeranzahl 
der Trainingseinheiten. Es ermöglicht 
den Trainerteams komplexere Übung-
en durchzuführen. An dieser Stelle 
möchten sich die U16/U18 Trainer 
bei Jakob bedanken, der durch seine 
Erfahrung neuen Input in die Trai-
ningseinheiten bringt. 
Bei der Leistung muss man die Köpfe 
absolut nicht hängen lassen!!!

Außerdem heißen wir Claas Dreyer in der U16 als Betreuer herzlich 
willkommen! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Wir hoffen, dass es uns weiterhin möglich ist, das Training sowie 
Spiele auszuführen! Wir geben unser Bestes dies zu ermöglichen und 
bedanken und an der Stelle auch nochmal bei den Eltern für die gute 
Kommunikation in diesen Zeiten. 
Bleibt gesund und immer schön Hände waschen! 

Sportliche Grüße,
Tino, Moke, Leon und Strucki
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Tennis - Abteilung

Nun ist er fast vorbei. Der Corona-Sommer. Und damit auch schon fast 
der Tennis-Sommer. Fast, da wir die Plätze in der Hoffnung auf noch 
einige milde und schöne Herbsttage so lange wie möglich offen lassen 
möchten. Wie in jedem Jahr wird dann die Aussicht auf Nacht- und 
Bodenfrost ein natürlicher Endpunkt für diese Bemühungen sein.
Wenn ich als Obmann der Tennissparte diesen Sommer Revue passieren 
lasse, kommen mir trotz aller Probleme und Herausforderungen viele 
schöne Tennisspiele und Tennisevents in den Sinn. Das betrifft das freie 
Spielen genauso wie organiserte Veranstaltungen, bei denen auf unserer 
schönen Anlage gemeinsame Stunden verbracht und packende Matches 
gespielt wurden. 

Die Frage, ob an der Punktspielsaison teilgenommen werden kann und 
werden sollte, war mit vielen Unsicherheiten befrachtet. Rückblickend 
lässt sich sagen, dass die Teilnahme am Punktspielwettbewerb sich in 
den meisten Fällen als richtig herausgestellt hat. Ich muss gestehen, 
dass ich das im Frühjahr persönlich noch etwas anders eingeschätzt 
hatte.  Die teilnehmenden Mannschaften haben jedenfalls überwiegend 
positive Erfahrungen gemacht.

Bei den 30ern wurde ein überzeugen-
der Start-Ziel-Sieg mit 8:0 Punkten 
mit 21:3 Matches (herausragend 
dabei: Björn Heise und Matthi 
Becker mit lupenreinen 6:0 Bilan-
zen) herausgespielt, die einen 
Aufstieg sicherlich rechtfertigen 
würde. Ungeachtet der Frage, ob 
ein Aufstieg tatsächlich möglich ist, 
wurde jedenfalls schon einmal eine 
Aufstiegsfeier zelebriert.

Auch die Herren 60er haben mit Stephan Wedde, Dietmar Trick, 
Frank Hartwig, Peter Marek, Jan Bagsik und Heiko Bansen in der 
Verbandsklasse in einer extrem spannenden und umkämpften Liga mit 
drei unentschieden und einem Sieg den ersten Tabellenplatz belegt. 
Herzlichen Glückwunsch dazu!

Während die Damenmannschaft mit 9 eingesetzten Spielerinnen eher 
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auf den Spaß am Spiel und schöne Spiele abstellen musste, konnte die 
Damen 30 mit Meike Schmidt zum Berge, Dörthe Garbers, Kiki Chouman, 
Tati Meomartino, Sina Hempel, Carina Desens und Britta Juhre mit einem 
Sieg und zwei Niederlagen die Tabellenspitze nur fast erobern.

Zusätzlich zu den regulären Punktspielen wurde der TNB Vereinspokal 
angeboten. Da dieser in den beiden Altersklassen Herren und Ü50 
angeboten wurde, schien das erst einmal nicht so attraktiv für Germania. 
Da hatte ich allerdings nicht mit Adi Fröhlich, Christian Schröder, Carsten 
Schramm, Holger Steinwede, Martin Wellner, Stefan Steinwede (allesamt 
Ü40), Jens Augustin und Carl Steinwede gerechnet. Im KO-System 
wurden zunächst SW Hannover (!!!) und der SV Gehrden aus dem Weg 
geräumt, bevor gegen Neustadt am Rübenberge (mit LK 8 in beiden 
Einzeln) ruhmreich die Segel gestreckt werden mussten.

Und weiter (Rita, nach Deiner Denglisch-Rüge schreibe ich nicht: 
last but not least…) haben wir vereinsintern wieder die Vereinsliga 
durchgeführt. Das Motto dabei war wieder: Spaß, schöne Spiele und 
Spielpaarungen, die sonst so und quer durch die Generationen nicht 
zustande gekommen wären. Gespielt wurde in drei Damengruppen. 
In den drei Damengruppen konnten Renate Nause, Sabine Meyer und 
Adelheid Werner die Gruppensiege davontragen.

Bei den Herren gewann Jens Augustin in einer Gruppe (vor Stephan 
Wedde, Stefan Niermann und Robin Kühn); Frank Hartwig ist nach den 
bisherigen Ergebnissen Top-Favorit auf den Gruppensieg in der zweiten 
Gruppe (mit Björn Heise, Peter Sendler, Heiko Bansen und Wolfgang 
Döring). Die Tennissparte verleiht zur Unterstützung des Clubwirtes 
und zur Anerkennung der Tennis-Leistungen aus einer Spende für alle 
Gruppensieger der Vereinsliga-Gruppen einen 10-Euro-Gutschein für alle 
Gruppensieger (Renate, Sabine, Adelheid, Jens, Frank?) zur Verfügung. 
Alle (positiv) Betroffenen setzen sich hierzu mit dem Spartenleiter 
in Verbindung. Und wie geht es weiter? Natürlich hoffen wir, dass 
der wieder eingeschränkte Spielbetrieb im Winter 2020/21 planmäßig 
stattfinden kann. Dabei ist stets ein angemessenes Verhältnis zwischen 
Infektionsschutz und Freiheitsgraden für uns auszutarieren. Das ist uns 
nach meiner Wahrnehmung gut gelungen und wird uns auch weiter gut 
gelingen. Ich wünsche uns allen eine tolle Wintersaison. Im Frühjahr 
starten wir dann auch mit hoffentlich vielen neuen Mitgliedern wie immer 
voll durch.

Stefan Niermann
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Tennis - Mixed-Vereinsmeisterschaften 2020

Dieses Jahr machte uns das Wetter, am ursprünglich geplanten Wochen- 
ende, einen Strich durch die Rechnung und nachdem wir beim Kaffee- 
klatsch vergeblich auf Sonnenschein warteten, wurde entschieden die 
Meisterschaften auf das nächste Wochenende zu verschieben.

So trafen wir uns erneut am 3.Oktober und spielten bei den Erwachs-
enen, parallel zur Kinder- und Jugendabteilung, die Mixed-Vereinsmeister 
aus. Eine gute Anregung fürs kommende Jahr, es war klasse gemeinsam 
mit den Kindern auf den Plätzen zu sein, auf allen 6 Plätzen wurden 
tolle Spiel ausgetragen und selten sieht man so viele tolle Spiele und 
glückliche Spieler.

5 ausgeglichene Teams spielten jeder gegen jeden und es waren 
durchweg spannende und knappe Spiele. Man konnte wirklich nicht 
vorhersagen wer am Ende des Tages den Pokal mit nach Hause nimmt. 
Ingrid und Carsten, Sylvia und Wolfgang D., Sabine und Wolfgang E., 
Renate und Heiko oder Kiki und Stefan N.

Am Ende wurde gerechnet und zu ihrer eigenen Überraschung sind 
unsere neuen Vereinsmeister Sabine und Wolfgang Ehlers. 

Wir hatten tolle Spiele, konnten Corona-konform den Tag gemeinsam 
verbringen und damit die Saison wunderbar ausklingen lassen. Diese 
Saison war eine ganz besondere, aber wir haben immer mit genug 
Abstand tolle Zeiten auf den Plätzen und am 3.10. verbracht.

Wir sehen uns nächstes Jahr zum Kuddelmuddel Turnier zum 
Saisonauftakt und freuen uns jetzt schon darauf !!!
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Tennis – Jugend - Vereinsmeisterschaften

Wir freuen uns über die rege Beteiligung bei den diesjährigen 
Vereinsmeisterschaften, die in drei Klassen ausgetragen werden konnten. 
Wir hatten gutes Wetter und alle Plätze waren den ganzen Tag über 
belegt. Wir durften spannende und knappe Matches der einzelnen 
Klassen miterleben.

Überrascht hat uns vor allem das Niveau der Spieler im Kleinfeld, da 
einige erst in diesem Sommer mit dem Tennissport begonnen haben und 
trotzdem schon tolle Ballwechsel zeigen konnten. Siegerin im Kleinfeld 
ist Melina geworden, die sich im Finale gegen Marco behaupten konnte. 
Wir gratulieren ihr zum Sieg! Der Dank geht hier auch an die Eltern, die 
als Schiedsrichter fungiert haben und dadurch einen reibungslosen Ablauf 
ermöglichen konnten. 

Im Midcourtbereich wurde von den Spielern alles abverlangt, und um 
sich ins Finale zu spielen, musste man 3 Spiele gewinnen. Dadurch das 
viele Spiele stark umkämpft waren und häufig erst im Matchtiebreak 
entschieden wurde, mussten die Spieler hier an ihr Limit gehen. 
Letztendlich haben sich Maja und Fiona ins Finale gespielt, was ihre 
enorme Belastungsfähigkeit und Fitness beweisen. Am Ende konnte sich 
Maja durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch!

Auch im Großfeld wurde den Spielern alles abverlangt. Hier 2 spiele 
durchzuhalten ist eine starke Leistung. Die Kinder konnten größtenteils 
alleine Zählen, was für einen reibungslosen Ablauf sorgte. 

Tennis-Jugend
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Als Siegerin bei den Ü10 gratulieren wir Paula, die sich in zwei Matches 
erfolgreich behaupten konnte. 

Außerdem gratulieren wir Hamza, der sich zwar im Großfeld fürs Finale 
qualifizieren, aufgrund des Zeitdrucks aber nicht daran teilnehmen 
konnte. 

Gratulation an alle Spieler, die in den Matches alles gegeben haben, Das 
Niveau der einzelnen Klassen war herausragend! 

Wir danken allen Teilnehmern, die den Tag mit uns zu etwas Beson- 
derem gemacht haben. Zudem danken wir allen Eltern und Vereins- 
mitgliedern für ihr Engagement, ohne welches ein solches Event nicht 
stattfinden könnte. Wir hatten alle sehr viel Spaß und freuen uns 
über die gelungene Veranstaltung. Ein gelungener Abschied für unsere 
Sommersaison!
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Tennisferiencamps 2020 

In diesem Jahr wollten wir die Teilnehmerzahl in unserem Feriencamp 
klein halten, damit alles übersichtlich blieb und die Corona-Regeln 
eingehalten werden konnten. 

Um aber trotzdem allen, die gern mitmachen wollten gerecht zu 
werden hatten  wir uns 3 Termine ausgeguckt  und es wurden auch alle 
Angebote dankend angenommen. 

Wir starteten direkt an den ersten beiden Ferientagen. Das Trainerteam 
(Carl, Ella und Kurosch) bot einer fröhlichen Gruppe (kein Wunder, wenn 
man 6 Wochen Sommerferien vor sich hat) einen tollen Einstieg mit 
lustigen Spielen und gut durchdachtem Tennistraining. 

Das zweite Camp fand ziemlich genau einen Monat später statt. Die 
Leitung  hatte diesmal Pascal, der sich Unterstützung aus seinem 
„Zweitverein“ geholt hatte. Maria, Nele und Oskar verbrachten bei 
schönstem Sommerwetter  vier Tage mit tennisbegeisterten Kindern und 
Jugendlichen auf unserer Anlage. 

An den letzten drei Ferientagen gab´s dann ein letztes Angebot für alle, 
die bei den anderen Camps nicht dabei sein konnten, oder die noch nicht 
genug hatten und ein zweites Mal mitmachen wollten. Diesmal  waren 
Carl, Ella, Pascal und Viva verantwortlich und boten in kleinen Gruppen 
großes Training an.Am allerletzten Tag wollte das Wetter leider nicht 
mehr so richtig mitmachen, aber trotz Regens und starkem Wind war die 
gute Stimmung ungetrübt. 
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Die Verpflegung wurde in diesem Jahr per „Catering“ gesichert, da das 
Clubhaus mittags geschlossen war und wir große Runden an Tischen 
vermeiden wollten. So gab es Pizza, Hot Dogs und Hamburger aus der 
Hand, was problemlos funktioniert hat. 

Fazit: 
Durch die Dreiteilung konnten viele Kinder mitmachen (insgesamt waren 
es 53 ! Teilnehmer) - für jeden war ein passender Termin dabei. Ich 
denke, so machen wir das in Zukunft immer – auch nach Corona.

Allen Trainern ein großes DANKESCHÖN für euren Einsatz, eure 
Zuverlässigkeit und eure tollen Ideen. 

Allen Teilnehmern ein großes Dankeschön dafür, dass ihr mit so viel 
Spaß und Interesse mitgemacht habt. Kerstin Schellwald

Tennis-Jugend
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Einladung zur Handball-Abteilungsversammlung
SC Germania List von 19OO e.V.

Am Montag, den 15.02.2021 um 19.00 Uhr
im Clubhaus, Schneckenburger Str. 22 G, 30177 Hannover

Tagesordnung:

 1. Begrüßung
 2. Beschluss der Tagesordnung
 3. Bericht der Abteilungsleitung
 4. Bericht der Jugendabteilung
 5. Wahl eines Versammlungsleiters
 6. Entlastung der Abteilungsleitung
 7. Neuwahlen
  • Abteilungsleiter
  • stellvertretender Abteilungsleiter
  • Spielwart
  • stellvertretender Spielwart
  • Schiedsrichterwart
  • stellvertretender Schiedsrichterwart
  • Kassenwart
  • Jugendwart
  • stellvertretender Jugendwart
 8. Verschiedenes
 9. Wünsche und Anträge

zu TOP 9:

Wünsche und Anträge können auch gern im Vorfeld bei der 
Abteilungsleitung eingereicht werden. Dies gibt uns im Einzelfall 
etwas Zeit zum Nachdenken und die Möglichkeit einer konkreteren 
Stellungnahme während der Sitzung.

Sportliche Grüße

Frank Jordan
Abteilungsleitung
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80 Jahre ist Ingrid geworden

und immer noch aktiv sei es beim 
Tennis oder in der Handball-Abteilung. 
Als Kassiererin oder in der Verwaltung 
der Abrechnungen für die die Handball-
Abteilung und im Förderverein, was ihr 
ja auch liegt, als gelernte Buchhalterin 
mit Zahlen umzugehen.

Ja, 65 Jahre Germania

In der Handball-Sparte groß geworden. 
Von 1957 bis 1961 spielte Ingrid in der 
ersten Mannschaft. Als Trainerin der 
ganz Kleinen war sie mehrere Jahre 
tätig. Auch in der Traditions-Mannschaft 
spielte Ingrid mehrere Jahre mit. Noch 

heute treffen sich 8-12 ehemalige Spielerinnen bei Ingrid einmal im Jahr 
zur Feuerzangen-Bowle oder sie gehen auf Städte-Tour.

Ja, sie trug immer dazu bei, das es weiter ging. Ob es die Gymnastik-
Abteilung war, die sie einige Jahre leitete oder beim Tennis eine 
Mannschaft so zu unterstützen, dass sie nicht abgemeldet wurde.

Auch familiär hat Ingrid viel gewuppt. 1969 kamen unsere Zwillinge 
Claudia und Claas zur Welt und zur gleichen Zeit übernahmen wir 
das Clubhaus. Es war eine harte Zeit aber es hat auch sehr viel Spaß 
gemacht und da hängen noch sehr viele schöne Erinnerungen dran. 
Und es ist noch heute schön zu hören das es vielen gefallen hat,

Jetzt ist Tennis ihr Sport. Trotz zweier Operationen an der Schulter steht 
sie wieder auf den Tennis-Platz, nimmt am Training teil und spielt sogar 
noch in der Ü 50. Mannschaft

Einfach toll.  Mach weiter so

Fritz Dreyer

Handball
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Erste Damen - Saisonstart in einem völlig verrückten Jahr

Nach insgesamt 10 Testspielen, einem Trainingslager-Wochenende und 
zahlreichen weiteren Trainingseinheiten ist sie nun endlich gestartet - 
unsere OBERLIGA-SAISON 2020/21! Nachdem die vergangene Spielzeit 
frühzeitig abgebrochen werden musste und wir als Tabellenerster über 
die Quotientenregelung den Aufstieg in die Oberliga geschafft haben, 
wusste noch niemand genau, wie es weitergeht. Wird es überhaupt eine 
Saison 20/21 geben und wann könnte diese starten? Eines war aber klar 
- wir hatten nach dieser ewig langen Pause noch nie so viel Bock auf die 
Vorbereitung!

Aus den zwei Oberligen Nordsee und Niedersachsen wurden 3 Staffeln, 
um sowohl die höhere Anzahl an Mannschaften je Staffel (nur Aufsteiger, 
keine Absteiger), als auch den nach hinten verschobenen Saisonstart 
auszugleichen. 

Mit unseren 6 großartigen Neuzugängen Nora Peter (MTV Rohrsen) 
und Larissa Wieczorek (SG Altona) im Tor, Alina Zoch (HSG Hannover-
West) auf Linksaußen, Jannika Riegel (Hannoverscher SC) für unseren 
Rückraum, Natalie Brunke (TV Badenstedt 2) am Kreis und Christin 
Bormann (ohne Verein, vorher Eintracht Hildesheim) auf Rückraum 
Rechts wollen wir den Klassenerhalt in der Oberliga so früh wie möglich 
sichern. Und mal sehen, was wir mit der dazugewonnenen Erfahrung in 
der Oberliga, als auch in der 3. Liga noch so erreichen können. Eines 
steht fest - wir sind ein tolles Team, werden gemeinsam um jeden Punkt 
kämpfen und freuen uns auf die erste Siegesfeier.

Das Auftaktspiel der Oberliga Süd bestritten wir auswärts gegen die 1. 
Damen aus Wolfsburg. Das war noch nichts, beziehungsweise nur so 
halb. Hinten hui, vorne pfui wäre wohl eine treffende Redewendung. 
Während wir in der Abwehr durchaus eine gute Leistung ablieferten, 
zeigten wir im Angriff zu häufig Unruhe und Nerven, spielten zu 
ungeduldig und das mit dem Tore werfen war uns auch noch etwas 
fremd.

Lichtblick: Können wir viel besser und wollen dies in unserem ersten 
Heimspiel zeigen, welches nun unmittelbar vor der Tür steht. 

Gastieren wird die HSG Schaumburg Nord, die einzige Mannschaft der 
Oberliga, welche uns in der aktuellen Konstellation nicht ganz unbekannt 
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ist, da wir in der Saison 2018/19 noch gegeneinander in der Landesliga 
um die Punkte kämpften. Wir freuen uns drauf und werden in diesem, 
wie auch in allen anderen Spielen alles geben, um die Punkte für uns 
verbuchen zu können!

Wir hoffen natürlich bei jedem Heimspiel auf die maximal zugelassene 
Zuschauermenge und freuen uns über alle ZuschauerInnen, welche trotz 
der momentan Situation den Weg in die Sahlkamphalle finden.

Wichtig: Karten können über 
eine Online-Anmeldung erworben 
werden (Pro Anmeldung eine 
Eintrittskarte) Für jedes Spiel 
wird ein neuer Link veröffentlicht, 
über welchen die Karten erwor-
ben werden können. Der Link 
wird immer zuerst über die App 
veröffentlicht (News/Berichte) 
und im Anschluss daran auch 
auf unserer Mannschaftsseite der 
Homepage des SC Germania. 
Eine „Abendkasse“ wird es vorerst nicht geben.

Auf das es mit gut ausgearbeiteten Hygienekonzepten aller Vereine und 
individuellen Vorsichtsmaßnahmen der Mannschaften möglich sein wird, 
die Saison (größtenteils) wie geplant spielen zu können!

Eure Erste
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2. Damen – Mit neuer Kraft in die Saison

Zugegeben, die vergangene Saison verlief nicht so, wie wir es uns 
gewünscht hatten. Geprägt von einem immer kleineren Kader (und trotz 
der Unterstützung der weiblichen 
A-Jugend) verließ auch uns die 
Motivation. Und dann kam Corona...

Hier hatten wir Zeit, uns mit vielen 
Dingen und auch mit uns ausein-
anderzusetzen und Ziele neu zu 
definieren. Diese wollen wir nun in 
die Tat umsetzen.

Hoch motiviert gehen wir nun mit 
neuer Trainerin in die anstehende 
Saison, welche wir in der Region-
soberliga Frauen, Staffel 2 fortsetzen 
werden und dort unser Können und 
vor allem Teamgeist unter Beweis 
stellen.

Um uns über den Sommer fit zu halten, haben wir die eine oder andere 
Runde draußen beim Joggen gedreht und auf dem Sportplatz unsere 
Körper mit verschiedensten Muskelübungen gequält. Umso mehr haben 
wir uns gefreut, als es irgendwann wieder in die Halle ging und wir 
wieder unserem heißgeliebten Ball in der Hand hielten. Dieses Jahr 
können wir uns über einen enormen Mannschaftsanstieg freuen:

Wir begrüßen unsere neuen Mitspielerinnen aus der ehemaligen 
A-Jugend, welche uns bereits in der vergangenen Saison tatkräftig unter 
die Arme gegriffen haben. Und ein „Hallo“ an diejenigen (Externen/
Zugezogene/Wiederkehrer), die sich entschieden haben Mitglied unserer 
Mannschaft zu werden. Wir freuen uns sehr mit diesem großen und 
starken Kader auf die kommende Zeit und können es kaum noch 
erwarten, endlich in die neue Saison zu starten.

Darüber hinaus bedanken wir uns an alle, die uns in der letzten Saison 
und auch in der jetzigen Vorbereitung immer wieder unterstützen!   

Eure 2. Damen      #wirsindeinTeam

Handball-Damen
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Handball – 3. Damen – Turbulente Zeiten!

Es ist nicht so lange her und wir berichteten über die Corona-Zeiten 
in der Welt und die Auswirkungen auf unseren Sport. Monatelang 
konnten wir nicht in die Halle und haben uns digital vor den Laptop 
und anschließend auf dem Sportplatz zu zweit mit Abstand weiter fit 
gehalten. Nur langsam „normalisierte“ sich alles. Die Schulen und 
damit auch die Sporthallen öffneten wieder und wir konnten unseren 
geliebten Sport endlich wieder in der Halle mit entsprechenden Auflagen 
gemeinsam nachgehen. 

Zu unseren bedauern und nach vielen kläglichen Versuchen, sie 
umzustimmen, haben wir akzeptiert, dass unsere Gine sich aus unseren 
Reihen verabschieden möchte. Am 26.08. war ihr Letztes Training mit 
uns. Du wirst uns fehlen!

Und auch viele Spieler-
innen verließen unsere 
Mannschaft aus verschie-
densten Gründen, u.a. 
wegen Umzug in  d ie 
Heimat. Wir sagen tschüss 
und alles Gute für die 
Zukunft für Annika, Jenny, 
Julia, Lea, Lisa, Mara und 
Merte. Ihr werdet uns 
fehlen! Darüber hin-aus 
bekamen einige unserer 
Mitspielerinnen (wieder) 
Nachwuchs und können 
uns somit noch nicht in 
der kommenden Saison 
unterstützen.

Wir wünschen euch nur 
das Beste im Kreise eurer 
Familien und freuen uns 
schon darauf, euch mit 
euren Nachwuchs mal in 
der Halle beim anfeuern zu 
sehen!

Handball-Damen
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Aus diesem Gründen ist unsere Damen-Mannschaft zur Zeit leider nicht 
so gut aufgestellt. Neben zu wenig Spielerinnen, konnten wir noch 
keine(n) neue(n) Trainer(in) finden und auch ein Torwart fehlt in unseren 
Reihen. In den sozialen Medien suchten wir bereits und konnten schon 
einige neue Gesichter bei uns begrüßen. Wir sagen herzlich Willkommen 
an unsere Neuzugänge Anke, Annika, Judith und Nicole!

Damit wir einigermaßen gut trainieren können, hat uns unsere 2. Damen 
aufgenommen – HERZLICHEN DANK dafür! Seit Ende August sind wir 
gemeinsam in der Halle und bereiten uns für die kommende Saison vor. 
Am 17.10. absolvierten wir gemeinsam ein Testspiel gegen den TSV 
Anderten. In der letzten Minuten konnten wir das Spiel mit 20:19 für uns 
entscheiden. Es tat gut, mal wieder auf der Platte zu stehen und es hat 
sehr viel Spaß gemacht. Es hat jedoch auch gezeigt, dass wir weiterhin 
an uns arbeiten müssen, bis die Saison am 01.11. für uns startet. Wir 
freuen uns über jede Unterstützung bei unserem ersten Heimspiel gegen 
den TuS Bothfeld.
 
Eure 3. Damen!

Handball-Damen
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Handball - Bericht weibl. Jugend

Liebe Germaninnen und Germanen,

leider muss auch die Handball-Jugend coronabedingt auf die Berichte 
der an dieser Stelle sonst üblichen ersten Spielergebnisse und der 
traditionellen Sommerevents verzichten.

Beginnen möchte ich dennoch mit ein wenig „Normalität“ und mit Silke 
Reck (weibl. D-Jugend) und Stephan Niedung (Minis) zwei „Neue“ im 
Trainerteam begrüßen. Claudia Bartels verabschieden wir zunächst und 
geben sie leihweise für diese Saison an die zweite Damen ab.

Zudem hat sich Inga Rang dafür entschieden, ihre Mutti- Torwart-
trainerin-Rolle zugunsten einer „richtigen“ Trainertätigkeit bei 
der E-Jugend zu tauschen, so dass wir aktuell mit sechs Trainern 
in drei Altersklassen scheinbar gut aufgestellt sind. Betrachtet man 
nun die Anzahl der Kinder in den jeweiligen Altersklassen auch schon 
perspektivisch für das nächste Jahr, ist jedoch einfach erkennbar, dass 
wir – wie eigentlich immer – weiterhin Unterstützung im Trainerteam 
benötigen, insbesondere bei den Kleinsten. 

Handball-Jugend
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Die Spielerinnen unserer letztjährigen A-Jugend sind nahezu vollständig 
in den Seniorenbereich gewechselt und verstärken nun die erste, zweite 
und dritte Damen. In den Altersklassen der diesjährigen B- und C-Jugend 
waren wir bereits in den vergangenen Jahren nicht gut aufgestellt, 
so dass wir in dieser Saison keine Mannschaften in den Altersklassen 
der A-C-Jugend melden konnten. Erfreulich ist hingegen weiterhin die 
Entwicklung bei den Jüngeren. In der weibl. D-Jugend sind wir in den 
Jahrgängen 2008 und 2009 mit 18 Spielerinnen gut aufgestellt, hinzu 
kommen noch 5-7 

E-Jugendliche, die bereits in die D-Jugend hineinschnuppern sollen, so 
dass ursprünglich geplant war, mit zwei Mannschaften in die Saison zu 
gehen. 

In der E-Jugend sind es derzeit 15 Spielerinnen sowie drei Spielerinnen 
von den älteren Minis, so dass auch hier 2 Mannschaften eingeplant 
waren. 

Bei den Minis haben wir derzeit nur eine Mannschaft. In den Jahrgängen 
2012 und jünger können wir noch viele Kinder aufnehmen, aber 
auch in den anderen Altersklassen sind neue Spielerinnen auch ohne 
Spielerfahrung herzlich willkommen.

Das waren die Planungen und dann kam Corona….

Das frühzeitige Saisonende im März sorgte bei den „Großen“ dafür, dass 
sie ohne ein letztes Jugendspiel in den Seniorenbereich wechselten. Bei 
den Jüngeren war die Saison jedoch weitestgehend vorbei, nur ein Mini- 
und ein E-Jugendturnier mussten ausfallen. 

Die Lockdown-Zeit wurde für ein konditionell-koordinatives Videokon-
ferenztraining genutzt, an dem zweimal wöchentlich bis zu 22 
Spielerinnen teilnahmen und mit Öffnung des Outdoor-Sportbetriebes 
tummelten wir uns mit halbierten festen Trainingsgruppen und teilweise 
widrigsten Wetterbedingungen regelmäßig auf unserem A-Platz und der 
eigentliche übliche Altersklassenwechsel wurde auf unbestimmte Zeit 
verschoben.

Handball-Jugend
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Unsere Sommerpausen-Highlights, das Rasen-Turnier in Bothfeld, das 
Beach-Handball-Turnier in Cuxhaven und der für dieses Jahr geplante 
Besuch des Allstar-Games in der Tui-Arena wurden allesamt abgesagt. 
Aber zumindest trainieren seit dem Ende der Sommerferien nun alle 
Mannschaften wieder normal in der Halle.

Der Saisonbeginn wurde in den November verschoben, die Staffeln 
verkleinert und auf die in den Minis und der E-Jugend beliebte 
Turnierform aus Gründen des Infektionsschutzes verzichtet. 

Zudem hat der Handballverband Niedersachsen umfangreiche Planungen 
für einen verschobenen Saisonstart oder eine verkürzte Saison 
herausgegeben. Aufgrund dieser zahlreichen Unwägbarkeiten haben 
wir uns entschieden, mit drei D-Jugendmannschaften sowie zunächst 
einer E-Jugend an der Start zu gehen um allen Spielerinnen nach acht 
Monaten Wettkampfpause viele Spielmöglichkeiten zu geben. Zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Vereinsnachrichten wird geklärt 
sein, ob der Spielbeginn überhaupt startet oder erneut verschoben wird.
Und sonst noch?

Unser Bekleidungsproblem in der D-Jugend für die nun drei 
Mannschaften ist auch dank der Unterstützung des Fördervereins und der 
großzügigen Spende der ehemaligen Germania-Spielerin Christa Zimmer 
gelöst und auch für die E-Jugend konnten Trikots für die Torhüterinnen 
angeschafft werden. Dafür danken wir sehr herzlich. Einen ersten Blick 
auf die Trikots, wenn auch nicht mit voller Mannschaftsstärke, gibt es im 
Bericht der D. Jugend zu erhaschen. Den eigentlich geplanten Fototermin 
mit allen Mannschaften mussten wir leider entfallen lassen.

Kathrin Mürmann
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Handball - Bericht D-Jugend:

Liebe Germaninnen und Germanen, 

in der D-Jugend sind wir in der kommenden Saison gut aufgestellt. Da 
wir in der letzten Saison ausschließlich mit Spielerinnen des jüngeren 
Jahrgangs gespielt haben, brauchten wir keine Spielerinnen in die 
C-Jugend verabschieden. 

Zu den bisher acht D-Jugendlichen gesellen sich nun unser Neuzugang 
Caro sowie neun Spielerinnen des Jahrgangs 2009. Da wir uns nun 
auch nicht mehr die Halle mit der E-Jugend teilen, können wir nahezu 
in jeder Trainingseinheit „richtig“ spielen. Und oft genug kommen dann 
sogar noch Spielerinnen aus der E-Jugend zu einer freiwilligen zweiten 
Trainingseinheit dazu, so dass wir oft sogar noch Auswechselspielerinnen 
im Training haben.

Die Corona-Zeit haben wir gut genutzt und uns insbesondere beim 
gleichzeitigen Passen und schnell Laufen verbessert. Das macht sich 
auch im Spiel schon gut bemerkbar, da es immer häufiger gelingt, den 
Ball weit zu der schnell nach vorne laufenden Außenspielerin zu passen.

Wir nehmen mit drei Teams am Spielbetrieb teil, ein Team startet in der 
Regionsklasse und zwei Teams in parallelen Staffeln der Regionsliga. 
Diese Vorgehensweise ermöglicht es allen Mädchen viel zu spielen. 
Eigentlich sind wir ein Team, was nur zu den Spielen immer wieder 
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anders eingeteilt wird. Das wird auch dadurch deutlich, dass wir alle in 
den gleichen neuen Trikots auflaufen werden. Jede spielt mal mit jeder 
zusammen und auch für die älteren E-Jugendlichen gibt es dadurch die 
Möglichkeit schon mal bei der D-Jugend reinzuschnuppern. 

Unsere Heimspieltage waren dabei eigentlich als richtige Events geplant, 
drei Spiele finden hintereinander statt und alle könnten sich kräftig 
anfeuern und teilweise auch zweimal hintereinander spielen. Leider 
schränken uns nun die Hygieneauflagen in dieser Vorgehensweise 
erheblich ein.

Ob die Saison starten wird, werden wir sehen. Wir sind auf jeden Fall 
auch durch unser viertägiges Trainingslager in den Herbstferien gut 
vorbereitet und sehr gespannt, wie sehr wir uns im Vergleich zum letzten 
Jahr verbessert haben. 

Kathrin Mürmann

Handball-Jugend
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Handball - Minis

Nach dem Ausfall des letzten Mini-Spieltages in der Saison 2019/2020 
und einer längeren Spielpause schauen wir nun mit voller Vorfreude 
nach vorne und hoffen, dass wir in die neue Saison starten können. In 
dieser Saison 2020/2021 spielen wir in der „Minis Mädchen“-Staffel der 
Handballregion Hannover-Weser-Leine. Wir freuen uns auf insgesamt 
vier kleinere Mini-Spieltage. Los geht’s am 28.11.2020 in Isernhagen. 
Dort spielen wir gegen die Mannschaften von TuS Altwarmbüchen I und 
II sowie Eintracht Hildesheim. Und mit Blick ins nächste Jahr freuen wir 
uns riesig, hoffentlich dann auch ohne Zuschauerbeschränkungen, auf 
unseren Heimspieltag am 17.04.2021 - SAVE THE DATE - .

Was machen wir bis zum ersten Spieltag? 
Jeden Donnerstag fleißig üben, üben, üben… :) 

Was brauchen wir noch für eine tolle Saison?
Viele weitere Kinder des Jahrgangs 2012 und jünger. 
 
Du hast Lust auf Handball und möchtest mal zum Probetraining 
kommen? 
Dann melde dich bei unserem Trainer Stephan. Seine Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse findest du auf der Germania-Homepage direkt auf 
unserer Minis-Mannschaftsseite 

(https://www.germania-list.de/mannschaft/handball-minis-kinder/). 

Du bist bei uns auch richtig, wenn du noch keine Spielerfahrung 
mitbringst. Das kannst du mit uns gemeinsam erlernen.

Du bist schon groß und möchtest uns (mit)trainieren? 
Melde dich bei Stephan und stimme dein erstes Training mit ihm ab.

Und zu guter Letzt… 
Drücken wir nun allen Germaninnen und Germanen ganz fest die 
Daumen, dass jeder in die neue Saison starten und vor allen Dingen 
diese auch zu Ende spielen kann. Wir wünschen euch allen viel Erfolg!

Bleibt gesund!

Stephan Niedung
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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.
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