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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
Kühler Ragge
Rechtsanwalt Robienski
Rechtsanwalt Niedung
Wiese Bestattungen
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Vorstand
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2021
gemäß §17 der Satzung des SC Germania List von 1900 e.V.
Die Mitgliederversammlung findet im Clubhaus oder im Freien, in der
Schneckenburgerstr. 22G am Freitag, den 10. September 2021 um
19:00h Uhr statt
Der Vorstand geht davon aus, dass die Niedersächsische Verordnung
zur Eindämmung des Corona-Virus SARS COV-2 unsere angekündigte
Mitliederversammlung-Versammlung zulässt.
Tagesordnungspunkte:
1.
Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
2.
Genehmigung der Tagesordnung
3.
Gedenken der zwischenzeitlich verstorbenen Mitglieder
4.
Ehrungen
5.
Bericht des Vorstands
6.
Kassenbericht des Vorstands
7.
Bericht der Kassenprüfer
8.
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
9.
Antrag über die nächsten Schritte zur Umsetzung des Vereinsentwicklungskonzepts
10. Information über die Auszahlung der gültigen Ehrenamtspauschale
(§ 27 Vereinssatzung, Vergütungen/ Aufwandsentschädigungen für
die Vereinstätigkeit)
11. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2021 und die Festsetzung
von Mitgliedsbeiträgen, Umlagen und Arbeitsdiensten für das
Jahr 2022
12. Wahlen
•
1. Vorsitzende
•
des 1. Kassierer*in
•
des 2. Kassierer*in
•
Kassenprüfer*in
13. Bestätigung der zwischenzeitlich gewählten Abteilungs- und JugendObleute
14. Anträge
14. Verschiedenes
Alle Vereinsmitglieder sind herzlich zur Mitgliederversammlung eingeladen.
gez. Ernst Klaus
1.Vorsitzender von SC Germania List von 1900 e.V.
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Vorstand

Aktuelles vom Vorstandsteam
Die Corona Inzidenz hat im Monat Juni einen stetig fallenden Trend
aufgezeigt, was für die sportlichen Aktivitäten eine hervorragende
Nachricht war. In allen Sparten wurde die Trainings- und zum Teil auch
die Spielaktivitäten wieder hochgefahren. Für alle Vereinsmitglieder
ist es gut, dass der Verein seiner satzungsgemäßen Bestimmung
wieder nachkommen kann. Für unseren Verein ist die Treue der
Vereinsmitglieder während der Pandemie besonders hervorzuhebend!
Die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes auf einer hervorragend
gepflegten Anlage hat alle Mitglieder begeistert. Wir wünschen allen
Mitgliedern nach den Pandemieeinschränkungen einen guten sportlichen
Neubeginn und auch all denen die wegen der sozialen Kontakte unsere
Gastronomie besuchen ein herzliches Willkommen.
Durch die Corona Pandemie sind wir unserem Ziel, in den nächsten
5 Jahre die Mitgliederzahl um 300 auf 1000 zu erhöhen, nicht nähergekommen. Das Führungsteam möchte alle Mitglieder bitten in ihrem
Umfeld die Vorzüge unseres Vereins zu kommunizieren oder vielleicht
sogar vom SC Germania List zu schwärmen, um andere auf unsere
sportliche Gemeinschaft neugierig zu machen.
Viele Platzpflegearbeiten und Instandsetzungsmaßnahmen am
Gebäude und den Maschinen und Werkzeugen konnten ohne Einschränkungen ausgeführt und auch bezahlt werden, auch konnten
Schulungsmaßnahmen für die Ausbildung von Trainer*innen-Nachwuchs
organisiert werden.
Mit Hilfe eines ausgeklügelten Platzbelegungsplans ist es gelungen alle
Handball- und Rugbymannschaften und die Fitness-Sparte auf unserem
Platz unterzubringen. Darüber hinaus haben wir auch noch Platz für
das Rugby Training unseres Kooperationspartners, die Sophienschule,
gefunden. Allen Organisatoren hierfür von der Vereinsführung ein
herzliches Dankeschön!
Für den Ausbau der Kooperation mit den Schulen in unserer Nähe gibt
es eine Unterstützung durch Nicolas Fuchs, der uns durch ein Freiwilliges
Soziales Jahr im Sport bei diesen Aktivitäten unterstützen wird.
Für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen aus dem Vereinsentwicklungskonzepts hat es erste Kontakte mit den Repräsentanten des
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Vorstand
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Grundstückseigentümers und den Zuständigen des Sportstättenbaus der
LHH gegeben. Für die 1. Phase der Ertüchtigung des B-Platzes – Abriss
der Überbleibsel des Lacrosse Feldes in Eigenleistung – haben wir eine
vorläufige Baugenehmigung erhalten. Mit den Arbeiten wird am Samstag,
den 03.07.2021 begonnen.
Für die Errichtung eines Beachfeldes hat der Sportstättenbau der
LHH den Verein um Angaben zur Spielfeldgröße gebeten. Auf der
Verwaltungsratssitzung am 30.06.2021 steht die Erörterung und
Festlegung der Platzgröße auf der Tagesordnung. Im nächsten Schritt
wird mit den Zuständigen der LHH die Lokation dieses Platzes auf
unserer Sportanlage sondiert werden.
Für den Neubau des Clubhauses wurde gemäß des Vereinsentwicklungskonzepts eine Zustandsbewertung mit einer Kostenschätzung
für die Sanierung eingeholt. Auch für den Abriss des alten Clubhauses
und Neubaus mit und ohne Fitnessraum (Turnhalle). Für das weitere
Vorgehen sind weitere Gespräche mit den Repräsentanten der LHH zu
vereinbaren.
Der zurzeit angelaufene Wahlkampf der Parteien bietet unserem Verein
eine gute Plattform zum Werben für das Vereinsinteresse. Bereits
am 15. Juni gab es eine erste Möglichkeit Vertretern*innen der SPD
unsere Vereinsentwicklungsstrategie vorzustellen und für zusätzliche
Mittel zum Sportstättenbau zu werben. Ohne eine Unterstützung mit
öffentlichen Mitteln können wir unsere Projekte nicht verwirklichen. Die
nächste Lobby Veranstaltung findet am 01.07. 2021 statt. Die Werbung
für die Sportvereine ist sehr wichtig für die Zukunft, wie der Artikel
der HAZ am 21.06.2021 gezeigt hat, wurde von der LHH in diesem
Jahr die Förderung des Sports um 3 Mio. € auf 23 Mio. € gekürzt. Für
die Vereinsführung ist es nicht verständlich, dass lose Sportgruppen
finanziell unterstützt werden und den Vereinen mit ihrem ehrenamtlichen
Engagement zu der Sozialisierung von Kindern und Jugendglichen, diese
Gelder entzogen werden.
In der Gartenkolonie sind alle Gärten verpachtet auch die, die vom
Pächter eine besondere Zuwendung benötigen. In dieser Jahreszeit
nutzen viele Spaziergänger den Weg über das Vereinsgelände durch die
Laubenkolonie zum Kanal und schauen sich interessiert die Gartenkunst
des Vereins an.
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Vorstand

Einen besonderen Dank möchten wir allen Förderern des SC Germania
List für die Treue in dieser Pandemie aussprechen. Hierzu zählen die
vielen passiven Mitglieder die durch ihre Treue und ihren Vereinsbeitrag
die ehrenamtlichen und aktiven Sportler*innen fördern. Wir hoffen, dass
wir nach der Sommerpause neben den Tennisspielen auch wieder Rugbyund Handballspiele in unserem Verein bewundern können.
Die Vereinsführung freut sich über die vielen Sportler*innen auf unserer
Sportanlage und wünscht allen für die vor uns liegende Sommerzeit
viel Freude am gemeinsamen Sport, soziale Kontakte und insbesondere
Gesundheit.

Für das Vorstandsteam
Ernst Klaus

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:
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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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Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern zu ihrem Jubiläum
ganz herzlich und wünschen
10für die Zukunft alles Gute,
vor allem Gesundheit!
40-jährige
Mitgliedschaft

•
•

Jürgen Frey
Reimar Röhl
25-jährige
Mitgliedschaft

•
•

Sylvia Buchwald
Pamela Tickwe
15-jährige
Mitgliedschaft

•
•
•
•
•

Renate Nause
Ben Caister
Clemens Gabriel
Tim Koch
Maximilian Steinwede

Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern zu ihren runden
Geburtstagen ganz herzlich und wünschen für die Zukunft
alles Gute, vor allem Gesundheit!

Herzlichen
Glückwunsch

•
•
•
•
•
•
•

Gisela Sielaff
Ursula-Anna Lüters
Ursula Ehlers
Jan Bagsik
Dagmar von Hoff
Christa Götz
Ralf Hartwig

•
•
•
•
•
•
•

Karl Jakobi
Doris Busecke
Ursula Koch
Richard Nord
Heiko Kock
Petra Götz
Christoph Rüth

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
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Fitness und Gesundheit
Nach langer Pause konnten wir am Mittwoch, den 16.06.2021 endlich
mal wieder auf dem Sportplatz unsere Übungen machen. Die Anzahl
der Beteiligten war noch recht überschaubar, aber es wird sich in den
Wochen bis zu den Sommerferien sicherlich noch einpendeln. Falls das
Wetter mittwochs nicht mehr so gut ist, können wir jetzt auch wieder in
die Turnhalle ausweichen.
Am 22.06.2021 startete die Dienstagsgruppe in gewohnter Teilnehmerstärke in der Turnhalle.
Die Walkinggruppe trifft sich auch weiterhin auf dem Germaniagelände,
um am Kanal zu Walken.
Ich wünsche allen schöne Sommerferien und hoffe, dass wir nach den
Sommerferien unsere Übungsstunden wie gewohnt durchführen können.
Regina Willers

Infos für alle Interessierte:
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

Walken
Donnerstag

Treffpunkt: Parkplatz am
Germaniagelände

		

		

		

Kinderturnen
Dienstag
16:30 bis 18:00 Uhr

ab 16:30 Uhr

Weitere Infos zur Abteilung: Petra Rathmann Tel. 58 22 68

heft 182.indd 11

12.07.21 14:05

Rugby-Abteilung
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Am 17. Mai war es nach langem Warten endlich wieder soweit! Wir konnten in Kleingruppen wieder ins
Training starten. Und nun trainieren wir schon seit ein paar Wochen wieder in gewohnter Gruppengröße. Die
Freude ist groß!

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde der Rugbyabteilung,
wir sind endlich wieder zurück auf dem Platz! Nach sieben sehr langen
Monaten ohne Rugby, ist der Inzidenzwert so stark gefallen, dass
wir endlich wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen konnten. Die
Wideraufnahme fand anhand eines Hygienekonzepts mit 4 Stufen statt,
das abteilungsübergreifend im Verein erarbeitet wurde. Die Zahlen sind
so schnell gefallen, dass wir Stufe 2 und 3 quasi direkt übersprungen
haben. Das Erfassen der Teilnehmer und das Dokumentieren der
Testergebnisse lief reibungslos und ohne Probleme ab. Dafür gilt den
Mannschaftsbetreuer an dieser Stelle nochmal ein ganz besonderer Dank.
Wir sind gut wieder in den Trainingsbetrieb gestartet. In der Jugend
freuen sich vor allem die ganz Kleinen endlich wieder auf dem Platz
zu toben, aber auch in den höheren Altersstufen konnte das Training
erfolgreich wieder gestartet werden.
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Rugby-Abteilung

Bei den Herren freuen wir uns zurzeit über eine sehr gute Trainingsbeteiligung von 30-40 Spielern obwohl sich zurzeit noch einige Spieler
im Urlaub befinden. Damit haben wir eine gute Basis um ab September
wieder in der 1. Bundesliga Nord und der Regionalliga anzugreifen. Zuvor
werden wir im August noch den Fritz-Raupers-Cup zu Ende spielen und
uns mit dem ein oder anderem Testspiel vorbereiten.
Bei den Damen ist das Training auch wieder gut angelaufen. Noch sind
wir nicht wieder ganz bei der Trainingsbeteiligung der Vorcoronazeiten
aber das wird sich mit Sicherheit im Laufe des Sommers entwickeln.
Auch bei den Damen sind einige Testspiele im August geplant. Nicht
zu vergessen ist auch die Touchrubygruppe die sich regelmäßig am
Donnerstag auf dem B-Platz auspowert. Ab nächsten Montag gibt es
auch wieder einen weiteren Touchrugbytermin am Montag.
Bei den Trainern hat es in der Zwischenzeit einige Wechsel gegeben.
Im März haben wir die Zusammenarbeit mit Danny Stephens als
1. Herrentrainer beendet. Rainer Kumm hat diese Rolle übernommen. Er
wird dabei, wie auch schon in der letzten Saison, von Daniel Kloss und
Laura Dervari unterstützt. Zusätzlich ist zudem jetzt auch Stefan Mau in
das Trainerteam mit eingestiegen. Stefan wird diese Rolle zunächst als
Spielertrainer ausfüllen.
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Rugby-Abteilung
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Bei den Damen hat Tino Dietz zusammen mit Maurice Riege die Position
als Damentrainer von Jakob Clasen übernommen, der zum 1.3. zum
NRV gewechselt ist. Wir freuen uns besonders darüber, dass wir diese
wichtigen Trainerposten vereinsintern besetzen konnten. Wir wünschen
den neuen Trainern viel Erfolg bei ihrer Arbeit. Bei Danny Stephens
und Jakob Clasen möchten wir uns an dieser Stelle nochmal für die
gute Zusammenarbeit bedanken. In der Jugend laufen die Planungen
für die nächste Saison. Wir sind noch auf der Suche nach einigen
Jugendtrainern. Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei Yona Rossol.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch nochmal bei Anja Dietz bedanken,
die in den letzten Jahren die Kindermannschaften U6-U12 betreut hat
und sich um die Merchandiseaktivitäten in unserer Abteilung gekümmert
hat. Anja war dabei über die letzten Jahre eine große Stütze in der
Jugendabteilung. Und das Germania-Merch ist dank ihrer Hilfe, nicht nur
wegen der schönen Germaniasocken, über die Vereinsgrenzen hinweg
bekannt. Vielen Dank für deinen Einsatz.
Jetzt wollen wir euch aber viel Spaß beim Lesen der Berichte unserer
Mannschaften wünschen. Wir hoffen, dass die Inzidenzwerte weiterhin
niedrig bleiben und wir uns häufig auf unserer schönen Anlage sehen.
Eure Jugend- und Abteilungsleitung
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Rugby-Herren

Endlich wieder Rugby spielen
Nach einer historisch langen Corona-Winterpause, dürfen unsere Herren
nun endlich wieder in vollem Umfang auf dem Platz trainieren!
Dementsprechend groß ist der Spaß auf dem Feld zurzeit. Nach dem
strukturbedingten Abgang von Coach Danny Stephens, leitet aktuell das
Vierergespann aus Rainer Kumm, Daniel Kloss, Laura Dervari und Stefan
Mau die Geschicke des Herrenkaders.
Aufgrund der recht kurzfristig stattfindenden 7er DM (24.-25.07.)
trainiert der Kader aktuell zweigeteilt. Während die 7er Spezialisten
vom ehemaligen Nationaltrainer Rainer nun in wenigen Wochen meisterschaftstauglich gemacht werden sollen, bereitet sich der restliche Kader
bereits auf die Anfang September startende 15er Saison vor.

heft 182.indd 15

12.07.21 14:05

Rugby-Damen
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Rugby Damen
Als im November der zweite Lockdown angekündigt wurde, war die
Stimmung bei der Rugby Damenmannschaft gedrückt. Der reguläre
Trainingsbetrieb konnte erst einige Monate davor wieder aufgenommen
werden und keine wollte ihren Mundschutz und ihre Stollenschuhe
wieder auf unbestimmte Zeit wegpacken. Doch es half nichts, der
Trainingsbetrieb wurde eingestellt.
Dies hielt unsere Damen jedoch nicht ab, weiterhin gemeinsam zu
trainieren. Schnell wurde eine Lösung gefunden und zu den regulären
Trainingszeiten standen die Damen nicht mehr zusammen auf dem
Platz, sondern jede in ihrem Wohn- oder Schlafzimmer und es wurde
gemeinsam trainiert. Alle Spielerinnen konnten sich einbringen und somit
entstanden zum Schluss über 10 gemeinsame Workouts von Yoga, über
Mobility Sessions und „Tanzen mit Pamela“ bis hin zu HIIT und Home
Workout Sessions, welche von einzelnen Spielerinnen geleitet und über
Videokonferenzen geteilt wurden. Es gab sogar zwei Zumba Kurse von
einer externen Fitness-Trainerin. So konnten unsere Damen die Moral
hochhalten und fit in die Weihnachtszeit gehen.
Seit Dezember war jede Germanin für ihr eigenes Training zuständig
und da der Kraftraum wieder offen war und das NRV-Training weiterhin
stattfand, haben die meisten Spielerinnen ihre Chancen wahrgenommen
und sich selbstständig fit gehalten.
Doch was ist Weihnachten
ohne
eine Germania
Weihnachtsfeier? Das haben
sich auch zwei unserer
Spielerinnen gedacht und
haben sich eine super Aktion
unter Berücksichtigung der
Corona-Bestimmungen überlegt. Am 02.01.2021 hieß es
„auf die Plätze, fertig, los“
bei einer ganz besonderen
Schnitzeljagd! In Teams
aus maximal 2 Haushalten
und über den Tag verteilt
mussten unsere Damen Rätsel lösen und Aufgaben erfüllen, um am
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Rugby-Damen

Ende einen Schatz in Form unserer beiden
Organisatorinnen und einem Goodie-Bag
zu finden. Vielen Dank noch einmal an
die super Idee, Organisation und Durchführung, Gesine und Kathi!
Da sich unser langjähriger Trainer Jakob
Clasen neuen Herausforderungen bei
dem NRV stellt, mussten diese großen
Fußstapfen gefüllt werden.
Am Donnerstag, den 20.05.2021 fand
endlich wieder das erste Vereinstraining
auf dem Platz statt und unsere neuen
Trainer Tino Dietz und Maurice Riege konnten sich direkt beweisen. In
den darauffolgenden Wochen wurde das Training je nach Inzidenzwert
angepasst und nach und nach ging es wieder in den Normalzustand über.
Jetzt schauen alle Spielerinnen freudig dem ersten Augustwochenende
entgegen, an dem unser erstes Testspiel gegen Nürnberg stattfinden soll.
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Mädchen
spiel Rugby!
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Seit dem Sommer 2020 gibt
es eine Rugby-Trainingsgruppe für Mädchen. Sie
wird ergänzend zum „normalen“ Team-Training
angeboten. Im Fokus
stehen dabei Förderung
der Zusammengehörigkeit,
Spaß und die Weiterentwicklung der Rugbyfähigkeiten. Ebenfalls wurden
bereits Fahrten zum Mädchentraining nach Hürth
(2018/2019) und einem
Frauenländerspiel in Bonn
durchgeführt. Mittelfristig
soll ein spielfähiges 7erTeam aufgebaut werden,
das mit den Mädchen des
St. Pauli und denen aus
NRW trainieren und spielen
kann.
Für wen ist das Training gedacht?
Mädchen von 12 bis 17 Jahre. Das Training ist ausdrücklich für Neueinsteigerinnen geeignet!
Das Training findet mittwochs von 18:00 - 19:30 statt.
Trainiert wird die Gruppe von Mona Reinisch, die zudem Spielerin im
Frauenteam und stellvertretende Vorsitzende der NRJ ist. Unterstützt
wird sie von Miriam Delacore, die ebenfalls ein Teil des Frauenteams
ist. Als Betreuer steht ihnen Jens Mönikes zur Seite, der zusätzlich als
Vorsitzender der SNRV (Schiedsrichter) aktiv ist.
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Rugby-Jugend

Bericht der U14
Endlich … wieder auf dem Platz! Am Mittwoch,
19.05.21, konnte die U14 nach einer langen Zeit
mit der gesamten Mannschaft wieder starten.
Eine Erleichterung auf allen Seiten.
In den letzten Monaten haben wir vom Trainer/
innen- und Betreuerteam durch verschiedene
Maßnahmen versucht, unsere Spieler/innen
in Action zu halten. Das Online Training der
SCG U14 Trainer*in und der Ausleih des BroBalles wurden abgelöst durch andere Ideen.
„Ungewöhnliche Zeiten erfordern auch ungewöhnliche Maßnahmen“. So wurde die „Team Fit
App“ eingeführt, bei der die Kids auch individuelle
Sportarten wie z.B. Wandern und Radfahren
als sportliche Betätigung für die Erreichung des
Gesamtziels des Teams eintragen konnten.
Bei unserer coronakonformen Rallye „Find the Eggs“ haben 10 Spieler/
innen teilgenommen. Dabei ging es 6,5 Kilometer zu Fuß durch die
Eilenriede. An verschiedenen Standpunkten mussten Rugbybälle gesucht
werden. Es waren Rätsel zu lösen, um den weiteren Weg zu finden.
Am Ziel wartete eine kleine Überraschung für die Teilnehmer/innen. Ab
Mitte April konnten wir das Angebot des Individualsports auf dem SCG
einführen, um einen kleinen Wiedereinstieg für alle Interessierten zu
ermöglichen. Die Ideen wären uns nicht ausgegangen, jedoch ist es auf
dem SCG Platz doch am Schönsten … .
Euer U14 Trainer*in- und Betreuerteam
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Die Tennissparte trauert um
Heiko Bansen

Am 20. April 2021 wurden die Fahnen beim SC Germania List auf
Halbmast gehängt. Nach kurzer und schwerer Krankheit ist
Heiko Bansen von uns gegangen.
Mit Heiko verlieren wir einen zuverlässigen und allseits beliebten
Sportfreund. Heiko hat sich zudem als Leiter der Tennissparte verdient
gemacht und ehrenamtlich engagiert.
Seit seinem Vereinsbeitritt im Jahr 2006 hat Heiko sich im Laufe der Zeit
zu einer unverzichtbaren Stütze entwickelt. Jeden Sonntag und jeden
Donnerstag konnte man die Uhr nach Heiko stellen. Er war meist der
Erste auf dem Gelände und fast an jedem Trainingstag da.
Mit seiner Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit war er für viele
von uns außerdem als Uhrenexperte und beim Schießen von
Schnäppchen im Internet aktiv. Heiko nahm bis zum Schluss aktiv
am Punktspielwettbewerb teil. Mit ihm haben wir einen exzellenten
Sportsmann und guten Freund verloren.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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Corona-Silberstreif am Horizont
Mit den sinkenden Inzidenzzahlen normalisiert sich langsam auch wieder
die Lage bei Germania. Dies gilt glücklicherweise für alle Sparten, so
dass neben der Individualsportart Tennis auch die Mannschaftssportarten
und die Mitglieder der Fitness-Sparte wieder ihre Sportarten ausüben
können. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um noch einmal allen für
das disziplinierte Verhalten zu danken. Ich hoffe, dass auch weiterhin
alle Mitglieder die Regeln beachten und dabei auch dem individuellen
Sicherheitsbedürfnis jeder und jedes einzelnen Rechnung tragen.
Nachdem beim Tennis der Start der Saison um zwei Wochen nach hinten
verschoben wurde, startete der Punktspielbetrieb dann mit sage und
schreibe 17 Mannschaften!
Herren 30 (4er)
Herren 40 (4er)
Herren 60 (4er)
Damen (4er)
Damen 30 (4er)
Damen 50 (4er)
Damen 50 II (4er)
Junioren B RK (2er)
Junioren C RK (2er)
Juniorinnen A RL (2er)
Juniorinnen B RK (2er)
Juniorinnen C RL (4er)
Juniorinnen C RK (2er) II
Junioren U10 Team Orange

Herren 30 2. Regionsklasse Gr. 430
Herren 40 Bezirksklasse Gr. 478
Herren 60 Verbandsklasse Gr. 657
Damen Regionsliga Gr. 032
Damen 30 Regionsliga Gr. 102
Damen 50 Verbandsklasse Gr. 194
Damen 50 Regionsliga Gr. 218
Junioren B Regionsklasse (2er) Gr. 910
Junioren C Regionsklasse (2er) Gr. 975
Juniorinnen A Regionsliga (2er) Gr. 1009
Juniorinnen B Regionsklasse (2er) Gr. 1087
Juniorinnen C Regionsliga (4er) Gr. 1098
Juniorinnen C Regionsklasse (2er) Gr. 1120
Junioren U10 Team Orange Regionsklasse
Gr. 1166
Junioren U10 Team Orange II Junioren U10 Team Orange Regionsklasse Gr.
1169
Herren 65 (4er) Doppel
Hannover H65-I
Damen 65 (4er) Doppel
Hannover D65
Dies ist einer der Gründe dafür, dass die Auslastung der Tennisplätze
in diesem Jahr so hoch ist, wie ich es zuvor nie erlebt habe.
Erfreulicherweise verabreden sich auch unsere jungen Mitglieder in
diesem Jahr sehr viel häufiger zu freiem Spiel und freiem Training.
Ich hoffe, dass sich dieser Trend fortsetzt. In diesem Sommer gibt es
nun typischerweise einige Tage, an denen über mehrere Stunden alle

heft 182.indd 21

12.07.21 14:05

22

Tennis-Abteilung

sechs Plätze belegt sind. Dies gilt regelmäßig für den Mittwoch und den
Donnerstag. In Punktspielwochen kommen dann noch der Samstag und
der Sonntag dazu.
Aber auch die Nachfrage nach freien Spielterminen ist in diesem
Jahr deutlich angestiegen. Erfreulicherweise konnten auch viele neue
Mitglieder gewonnen werden.
Vereinsliga 2021
Bei Interesse würden wir auch im Jahr 2021 eine Neuauflage der
Vereinsliga bis zum Ende der Sommersaison durchzuführen. Die
Vereinsliga ist ein Spielsystems abseits der Punktspiele, bei dem der
gemeinsame Spaß am Tennis im Vordergrund stehen soll.
Kernidee des Ganzen ist, dass sich die Vereinsmitglieder untereinander
besser kennenlernen, da sich durch das System im Laufe der Saison
etwas andere Spielpaarungen ergeben als in den üblichen Trainings- oder
Spielgruppen.
Herzlich eingeladen sind alle erwachsenen Vereinsmitglieder und alle
Jugendlichen, die im Großfeld spielen und natürlich besonders alle
neuen Mitglieder. Aus denen, die sich für die Vereinsliga anmelden,
werden 3er- oder 4er-Gruppen mit etwa ähnlicher Spielstärke gebildet.
In diesem Jahr erscheint es zweckmäßig, die Vereinsliga während den
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Sommerferien (22. Juli bis 1. September) durchzuführen, um noch einen
kleinen Vorlauf zu haben und sie auch rechtzeitig abgeschlossen zu
haben.
Zum Ende der Sommersaison wird es dann eine kleine Siegerehrung
geben, bei der die jeweiligen Gruppensieger gekürt werden. Natürlich
hoffen wir, dass uns Corona in diesem Jahr keinen Strich mehr durch die
Rechnung macht. Sofern Ihr Interesse an einer Teilnahme habt, meldet
euch bitte bei Kiki oder mir.
Vereinsmeisterschaft 2021
Der Saisonabschluss soll wieder als Mixed-Vereinsmeisterschaft
stattfinden.
Der derzeit vorgesehene Termin hierfür ist das erste Wochenende im
Oktober. Nach den guten Erfahrungen des letzten Jahres werden wir die
Plätze natürlich auch in diesem Jahr so lange wie möglich offenhalten.
Zugleich soll an diesem Wochenende auch die Vereinsmeisterschaft für
die jungen Mitglieder der Tennissparte stattfinden. Hiermit verbinden
wir die Hoffnung, an diesem Wochenende eine schöne Veranstaltung mit
geselligem Beisammensein durchführen zu können.
Nachdem die Spartenversammlung im Februar dieses Jahres ausfallen
musste, wird die nächste Spartenversammlung nun voraussichtlich
im Februar 2022 stattfinden. Bei der Regelung, dass diese jährlich
stattfindet, handelt es sich um eine Soll-Regelung. Die Beteiligung bei
den letzten Versammlungen war ohnehin eher gering, so dass wir die
Spartenversammlung des Jahres 2021 nun nicht mehr auf Biegen und
Brechen durchführen wollen. Im Februar 2022 stehen dann auch wieder
Neuwahlen an, bei denen es auch um eine personelle Auffrischung des
Tennisausschusses geben soll. Sofern ihr euch ehrenamtlich engagieren
möchtet, ist dies hoch willkommen. Bitte meldet euch einfach bei uns!

Für den Tennisausschuss
Stefan Niermann

heft 182.indd 23

12.07.21 14:05

24

heft 182.indd 24

12.07.21 14:05

heft 182.indd 25

12.07.21 14:05

W i r su c h e n
Kinder ab 6 Jahren für unsere

Handball - Jugendmannschaften:
Minis (2013 und jünger)
E-Jugend (2011 und jünger)
Du bist älter und möchtest spielen – wir haben
bestimmt auch die passende Mannschaft für dich!

D a s br i n gs t D u m i t :
Freude am Spiel mit einem (Hand-)Ball
Lust auf eine tolle Mannschaft
keine Vorerfahrung erforderlich

M e l d e d i c h be i :
Stephan Niedung
Ansprechpartner für Minis und E-Jugend

www.germania-list.de
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1. Damen
„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei
Jawoll, mein Schatz, es ist vorbei“
Ende Februar 2021 wurde bekannt, was sich bereits vorher schon
angedeutet hatte: Der HVN (Handballverband Niedersachsen) beschloss
die laufende Saison abzubrechen. Für die Mannschaften der Ober-,
Verbands- und Landesligen sowie der Landesklassen wurde die Saison
für beendet erklärt. Der Abbruch erfolgt ohne Wertung aller bisher
ausgetragenen Spiele. Absteiger gibt es nicht. Für uns bedeutet dies
zwar „Klassenerhalt“, aber so hatten wir uns das erste Jahr Oberliga
nach dem Aufstieg natürlich nicht vorgestellt. Nach nur einem Spiel
– unser Auftaktspiel im September 2020 – „Saisonende“. Sicherlich
aufgrund der Pandemielage nachvollziehbar und nicht anders möglich.
Aber doch irgendwie seltsam.
Mit dem Ende der Saison müssen wir uns schweren Herzens leider auch
von Mitspielern verabschieden. Darunter auch einige Spielerinnen, die
bereits seit vielen Jahren den Verein und unsere Mannschaft bereichern.
Johanna, IngaZ, Katrin, Lisa, Jannika und Krissi haben sich entschieden
ihre Handballkarriere zu beenden bzw. sich anderen Aufgaben oder
Mannschaften zu widmen. Sie werden uns kommende Saison nicht
mehr aktiv auf dem Spielfeld begleiten – aber uns hoffentlich das ein
oder andere Mal am Spielfeldrand oder sonstigen gruppendynamischen
Veranstaltungen begleiten :-)
„Oh es ist so wunderschön
Ich mag es, wenn wir uns versöhnen
Mit Dir an meiner Seite
Du weißt schon was ich meine“
Irgendwie ist es schon seltsam jetzt auf „Wiedersehen“ sagen zu
müssen, obwohl alles noch nicht mal richtig begonnen hat...
„Was kann mir schon gescheh‘n?
Glaub mir, ich liebe das Leben
Das Karussell wird sich weiterdreh‘n
Auch wenn wir auseinandergeh‘n“
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RESTART OBERLIGA
Weitergehen wird es mit dem verbliebenen Kader – und zwar in der
Oberliga. Mit dem Abschluss der Saison 2020/2021 und der Hoffnung,
dass die Pandemielage in Deutschland den Handballsport wieder zulässt,
begann für uns auch die Planung der kommenden Saison. Zunächst
mussten wir erstmal auf die so geliebte Kontaktsportart verzichten und
uns weiterhin mithilfe digitaler Anzeigengeräte ins Mannschaftsleben
einstimmen. Online wurde „gemeinsam“ geschwitzt, sich in regelmäßigen
Abständen zur Mannschaftsbesprechung getroffen und neue Spieler
begrüßt. Wobei „Neu“ hier wahrscheinlich nicht die ganz treffendste
Beschreibung ist ;-) Wir freuen uns, dass Carina und Jessica mit uns zur
kommenden Saison in der Oberliga durchstarten werden. Beide kennen
den Verein bereits aus einer vorherigen gemeinsamen Zeit.
Die Freude war riesig als die Inzidenzwerte ein Training unter freiem
Himmel zuließen. Nach inzwischen einem halben Jahr war es endlich
soweit: Wir durften wieder GEMEINSAM – wenn auch mit Abstand
und ohne Körperkontakt – unter freiem Himmel trainieren. Auf dem
Vereinsgelände wurden die ersten sportlichen Einheiten absolviert und
Trainingsgäste eingeladen.

Und schneller als erwartet, wurden die Bälle und Handballschuhe aus
den Schränken gesucht. Die Hallen sind wieder für Vereine geöffnet und
auch Sport mit Körperkontakt ist erlaubt. Aufregend waren die ersten
Einheiten, nicht nur für neue Spieler und Trainingsgäste. Irgendwie war
es ja für uns alle „neu“ den Handball wieder durch die Halle zu werfen.
Nun arbeiten wir daran unseren Körper wieder an die Belastung zu
gewöhnen, den Geist an Spielzüge zu erinnern und uns mit unseren
neuen Teammitgliedern einzuspielen.
Geplant ist der Start der Oberligasaison für Mitte September 2022. Wir
hoffen, dass die Pandemielage in Deutschland sich bis dahin weiterhin

heft 182.indd 28

12.07.21 14:06

29

Handball-Damen

entspannt, sodass wir das
Projekt „Restart Oberliga“
beginnen können und die
Chance erhalten, dieses
Mal mehr als nur ein Spiel
absolvieren zu dürfen.
Am liebsten natürlich eine
Saison, in der wir den Sport
wieder gemeinsam als Verein mit Zuschauern und Events erleben
können. Drücken wir uns allen die Daumen.
An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal bei allen Akteuren
im Verein bedanken, die so viel Zeit und Mühe investiert haben, um sich
durch Verordnungen zu kämpfen und ein Konzept zu organisieren, damit
wir unseren heißgeliebten Sport im Verein wieder beginnen können.
„Und wie ist unser GERMANIA so?
Aber TOP verstehste!“
Eure 1. Damen
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2. Damen
Alles auf Anfang- Vorbereitung 2.0
Dies wird ein etwas anderer Anfang... wir könnten diesen Bericht
beginnen, in dem wir sagen, wie sehr wir uns vor dem zweiten Lockdown
gefreut hatten wieder gemeinsam als Team in der Halle zu zocken. Wir
könnten.... wir könnten so vieles noch sagen und bedauern, was letztes
Jahr aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht stattgefunden hat.
Doch was bringt uns das ? Wir schauen auf die richtig guten Momente
zurück; getreu dem Motto: Teambuilding mal anders!
Neben den wöchentlichen Online-Trainingseinheiten (zugegeben, mit der
Halle nicht zu vergleichen) wurde unser Fitness,- und Konditionslevel
durch die verschiedenen kreativen Challenges unserer Trainerin in
Wallung gebracht. Durch diese Vielfältigkeit konnte man förmlich
zusehen, wie die Mannschaft peux a peux noch mehr zusammenwächst.
Doch was wenn das Motivationstief sich ankündigt? Auch dafür gab es
immer eine Lösung- Sei es ein Spaziergang (natürlich regelkonform)
oder gerade in den letzten Wochen die Teamevents, die zumindest einen
kleinen ReStart ins Mannschaftsleben suggerieren.
Die Inhalte der Mannschaftsevents zu nennen wird diesen Momenten
nicht annähernd gerecht- deswegen überzeugt euch doch selbst auf
unserem Instagramkanal scg.listhandball2d.
Bilder sagen mehr als
Worte!
Was passiert als nächstes?
Ja, das fragen wir uns auch! Wir, die 2. Damen gehen erneut ran ans
Werk und hoffen, dass wir dieses Jahr über die Vorbereitungsspiele
hinaus den Ball in das gegnerische Tor ballern können!
Zum Abschluss noch ein Grußwort von unserer Trainerin:
„ Germanias Zwote, die ist fit,
da machen alle gerne mit.
Die eine Hälfte ist ganz jung,
die liefern Stimmung und viel Schwung.
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Da haben wir Lilly, den Sonnenschein
sie mag gern Schnaps und vielleicht auch mal Wein.
Außerdem Kiki und Lara, die Retter in der Not,
die sind meistens verpeilt dann ist alles im Lot.
Paula, Vanni, Kim- da sprechen wir von Simsalabim.
Die eine zaubert alles aus den Taschen
ist orgnisiert und zeigt immer ein Lachen.
Die nächste, so blond, sie schickt lila Herzen,
ihre baldige Abwesentheit können wir kaum verschmerzen.
Vanni hext dann noch eine Nachfrage herbei,
so muss es sein, bei Trikotnummer drei.
Luisa ist neu erst mal zu Gast, doch führt sich gut ein,
da wird noch Luft nach oben sein.
Bleibt Nathalie, der Flitzebogen,
st auf dem Feld gern garstig, das ist gar nicht gelogen.
Kirsten hat mit Kim den Tag gestaltet,
hoffentlich dabei nicht den Zeitplan verwaltet.
Dann haben wir noch die Großen, manche sind lang, andere kurz,
doch toll sind sie alle, da ist Metermaß schnurz.
Katrin startet immer Gekicher,
macht lecker Schnaps und die Abwehr sicher.
Steffi bezopft und schön gekleidet,
lacht gerne und viel, unter Gräsern sie leidet.
Team Alt das sind auch Jana und Dschanna,
spielen im Rückraum und am Kreis,
haben den Blick für andere und auch sonst ganz viel Fleiß.
Beccy hütet den Kasten, auf dem Feld und mit Bier,
beides gleich wichtig für uns alle hier.
Imle, Jule, Nina und Isi sind heute nicht da,
wir vermissen sie, das ist doch klar!“
In diesem Sinne, bedanken wir uns für jegliche Unterstützung
Bis dahin
Die 2. Damen
#WirsindeinTeam #scg.listhandball2d
#teamAltgewinntChallengegegenTeamJung #reallifeshit
#letsgetdowntobuisness #wasmussdasmuss
#sagmirdasduHandballerbistohnemirzusagendassduhandballerbist
#wasmachtderArmdaunten #wennesblitzdanngehenwir
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Handball – 3. Damen – Zurück auf dem Sportplatz!
Nachdem wir uns nun etliche Monate nur vor dem PC sahen, hieß es nun
„Ab auf den Platz“, zu unser aller Freude!
Unter strengsten Auflagen ging es los, mit Testpflicht
sowie Abstandsgebot! Kein Problem, denn wir waren
alle voller Vorfreude, dass wir mit dem Ball wieder
spielen und uns alle in live wieder sehen konnten.
Zugegebenermaßen mussten wir uns erstmal mal
wieder mit soviel sozialer Interaktion aufgrund der
langen Zeit ohne Mitmenschen gewöhnen, doch das
tat dem Spaß am Spiel keinen Abbruch.
Die ersten Trainingseinheiten auf dem Platz, den wir nach langer Zeit
auch erstmal finden mussten, waren bei bestem Wetter schweißtreibend,
anstrengend und doch voller Motivation. Die Würfe saßen wie eh und je
und die Energie ist immer noch da.
Wenn wir uns jedoch in unseren Reihen umschauen, müssen wir leider
feststellen, dass unser Kader für die kommende Saison nicht stark genug
besetzt ist. Wie in der Vergangenheit berichtet, verließen uns viele
Mitspielerinnen, aufgrund von Umzügen oder ähnliches. Doch damit nicht
genug, uns fehlt es nicht nur an weiteren Spielerinnen, inkl. Torhüterin,
sondern auch an jemanden, der uns trainiert. Von daher hieß es,
ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Gesagt, getan! In den sozialen
Medien starteten wir einen Aufruf und voilá, zahlreiche Mädels meldeten
sich bereits. Seid gespannt auf unser zukünftiges Team und wie es mit
uns weitergeht! Wir sind es!
Auch in Sachen Trainer*in können wir Neuigkeiten berichten. Ab August/
September begrüßen wir unseren neuen Trainer, der uns sicherlich für
die kommende Saison gut vorbereiten und fit machen wird. Es wird einen
Umbruch geben – das steht außer Frage – und wir sind dafür bereit,
motiviert und freuen
uns, endlich wieder
gemeinsam Handball zu
spielen.
Eure 3. Damen!
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Liebe Germaninnen und Germanen,
da die Handballjugend zuletzt coronabedingt nicht nur eine Sportpause
sondern auch eine Berichtpause eingelegt hat, möchte ich mit einem
größeren Blick zurück beginnen:
Mit hoher Motivation hatten wir nach den Sommerferien den Jahrgangswechsel vollzogen und uns in den neuen Mannschaften auf den
verspäteten Saisonstart vorbereitet.
Die E-Jugend nahm
am Trikottag teil
und führte noch
ein Freundschaftsspiel durch, die
drei D-JugendMannschaften hatten
unterstützt durch
einige E-Mädchen
in den Herbstferien
noch ein viertägiges
Trainingslager und
auch bei den Minis
waren die ehemals
Kleinen plötzlich die
Großen.
Die Enttäuschung bei den Spielerinnen und Trainern war riesig, als
zunächst der Saisonbeginn auf Januar verschoben wurde und anschliessend der zweite Lockdown folgte, so dass sich in der E- und D-Jugend
zunächst nur zu digitalen Weihnachtsfeiern getroffen wurde.
Im Januar starteten wir wie im vergangenen Frühjahr mit OnlineTraining. Neben Kraft- und Koordinationsübungen mit und ohne Ball
standen auch theoretische Inhalte auf dem Programm: Wir widmeten
uns der Regelkunde und den Schiedsrichterzeichen, erarbeiteten einfache
taktische Elemente und unterstützen gemeinsam vor dem Bildschirm die
Männer-Nationalmannschaft bei der WM in Ägypten.
Seit Anfang Mai dürfen wir uns nun endlich alle in live wiedersehen. Die
ersten Einheiten fanden noch in festen Fünfergruppen ohne Kontakt
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statt, doch inzwischen trainieren wir wieder völlig „normal“, drinnen und
draußen, bei Regen und bei Hitze, mit Handbällen oder Wasserbomben,
…
Der Altersklassenwechsel
wurde – obwohl wir kein
einziges Spiel durchgeführt
haben – durchgeführt, so
dass wir im kommenden
Jahr nach vier Jahren
endlich wieder eine
Mannschaft in der C-Jugend
melden können. Hier
werden die Spielerinnen
des Jahrgangs 2008 zeigen
können, wie sehr sie sich als
jüngerer Jahrgang im Vergleich zur letzten D-Jugend Saison verbessert
haben. Unterstützung wird es dabei sicherlich durch die eine oder andere
D-Jugendliche geben.
In der D-Jugend werden wir mit zwei Mannschaften spielen und dabei
- wie auch für die Vorsaison geplant – immer fleißig mischen, so dass
alle viel spielen können. Die Jahrgänge 2009 und 2010 werden dabei
erstmals über das ganze Spielfeld im 7 gegen 7 spielen. Darauf bereiten
wir uns aktuell gut vor. Insbesondere das Werfen von langen Pässen und
die schnelle Überbrückung des Spielfeldes, was in der E-Jugend nicht in
dieser Form möglich ist, bereitet den Mädchen viel Freude.
Die größten sportlichen Herausforderungen sind aufgrund des Wechsels
des Spielsystems von
den Minis zur E-Jugend
bei den Jahrgängen
2011 /2012 in der E-Jugend zu erwarten.
Aber auch die anderen
Vereine stehen vor dieser
Herausforderung und wir
hoffen, dass sich die Vereine im Gegensatz zum
letzten Jahr für die Durchführung im bewährten Turniermodus entscheiden werden.
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Unsere Kleinsten, die Minis, gehen inzwischen schon fast alle zur Schule
und sind im letzten Jahr ganz schön groß geworden. Für die Minis werden
(normalerweise) Spielfeste angeboten. Wir lassen uns überraschen,
was die neue Saison bringt. In jedem Fall suchen wir für die Minis und
auch für die E-Jugend (insbesondere im jüngeren Jahrgang 2012) noch
weitere Mitspielerinnen.
Die übrigen Jahrgängen sind mit ca. 8-9 Mädchen pro Jahrgang zunächst
erstmal solide aufgestellt.
Unverändert bedarf es Unterstütz-ung im Trainingsbetrieb, da uns
Imke nicht mehr so zuverlässig zur Verfügung stehen kann und
Inga sich gerne auf Torwarttraining spezialisieren möchte. Aus den
Seniorenmannschaften wurde aber erfreulicherweise bereits Bereit-schaft
signalisiert, so dass wir im nächsten Heft hoffentlich Vollzug melden
können.
Am 8.7. holen wir zunächst noch mit allen Jugendmannschaften
die Weihnachtsfeier als Sommerfest nach und hoffen wir auf einen
Saisonstart im September.
Kathrin Mürmann
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Gerd Pinkvoß

Vorsitzender des Ehrenrats, dem ranghöchsten Organ unseres Vereins und
Inhaber der silbernen und goldenen Ehrennadel ist am 27.02.2021 im Alter
von 81 Jahren nach einer Folge von medizinischen operativen Eingriffen
von uns gegangen.
Der Vorstand verneigt sich voller Respekt und Hochachtung vor
der lebenslangen Treue und Loyalität von Gerd Pinkvoß zum Verein
SC Germania List. 68 Jahre Verbundenheit sind in unserem dynamischen Alltag für viele eine nicht vorstellbare Zeitspanne für eine
Vereinsmitgliedschaft, einfach bewundernswert.
Gerd ist am 01.06.1952 Mitglied unseres Vereins geworden, d.h. mit 13
Jahren ist Gerd in den Verein eingetreten und hat seine sportliche Kariere
in der Rugby Sparte gestartet. Auf Grund einer Verletzung ist er von der
körperlichbetonten Sportart zum Handball gewechselt eine Sportart mit
minimal geringerem körperlichem Einsatz. Als er neben seiner Arbeit bei
der Deutschen Post mit der Abendschule begann, fehlte ihm die Zeit, die
persönlich gesteckten Anforderungen im Handball zu erfüllen und so hat er
sich aus dem aktiven Sport zurückgezogen. Nach dem Tod seiner Mutter
hat Gerd sich um den Kleingarten seiner Eltern in unserer Laubenkolonie
gekümmert und hat erneut die Sparte gewechselt. 36 Jahre war Gerd der
Spartenleiter der Kleingartenkolonie und ebenso viele Jahre Mitglied des
Verwaltungsrats, dem Aufsichtsrat des Vereins, wie wir in der Wirtschaft
sagen würden.
In dieser langen Amtszeit hat Gerd als Jurist und Notar dem Verein
mit seinem Fachwissen viele wertvolle Dienste erwiesen. Ich möchte 4
wesentlich Herausforderung erwähnen, die Gerd maßgeblich mitgestaltet
hat:
1. Neugestaltung der Sportanlage des HSC
Im Rahmen der Flächennutzungsplanung für den Bereich des Pelikanviertels wurde seitens der Stadt für die Sportanlagen des HSC und SC
Germania im Februar 1993 ein Vorschlag entwickelt, bei dem die Gärten
18 bis 23 für ein neues Clubhaus wegfallen sollten, um Platz auf dem
HSC Gelände zu schaffen. Insbesondere sollte das HSC Stadion von der
südlichen auf die nördliche Seite der Constantinstraße verlagert werden
und die an dieser Location befindlichen 3 Tennisplätze von SC Germania
List auf die Fläche unseres Clubhauses verschoben werden. Im Rahmen der
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Bürgerbeteiligung zeigte die Planvariante 8 der Flächennutzungsplanung
einen Verlust von 30 Gärten und einem Clubhausneubau an der Location
des heutigen Kindergartens. Dies entsprach nicht den Vorstellungen
des Vereins und insbesondere der Kleingärtner und so machte Gerd
beim Bezirksverband der Kleingärtner und im Verein selbst mobil.
Natürlich kann so eine gravierende Veränderung nur im Rahmen einer
Mitgliederversammlung erfolgen. Durch Gerds Mobilmachung war die
Beteiligung so groß, so dass die Versammlung vom Clubhaus in den Saal
des Bezirksverbands der Kleingärtner in die Gottfried-Keller-Str. verlegt
werden musste. Durch die Beschlüsse der Versammlung wurde die Planung
der Stadt vereitelt. Die Planvariante 11 mit dem Clubhaus an seinem
alten Platz und 2 neuen Tennisplätzen auf dem nicht mehr genutzten
Handballkleinfeld wurde umgesetzt. So wie es heute existiert.
2. Mittellandkanalverbreiterung
Kaum war diese Schlacht gewonnen, kam die nächste Herausforderung.
Die Planung von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung WSV sah
die Verbreiterung des Mittellandkanals um 20 bis 25m auf der Südseite
des Kanals für die Europaschiffseinheiten vor. Dieser Vorschlag hätte für
unsere Gartenanlage zu einem großen Verlust von Gartennutzungsfläche
geführt. Diese Planungsaktivitäten liefen zum Teil parallel zur
Flächennutzungsplanung des Pelikanviertels.
Um diese Planung aus dem Jahre 1994/1995 zu verändern und den Ausbau
auf die Nordseite zu verschieben, mussten erneut alle Kräfte des Vereins
und des Bezirksverbands der Kleingärtner gebündelt werden. Auch hier
übernahm Gerd die Initiative für den SC Germania List und zusammen
mit dem Vorstand und dem Bezirksverband der Kleingärtner konnte die
bestehende Planung auf die Nordseite verlagern. Natürlich ging auch
dieses nicht ohne Beschluss einer Mitgliederversammlung ebenfalls im Saal
des Bezirksverbands der Kleingärtner. Für die Kleingartenkolonie und die
Sportanlage des SCG war die Verlagerung der Planung auf die Nordseite
ein großer Erfolg.
3. Entfernung der Pappeln
Gerd hat nach Beratung mit den Kleingärtnern sich für das Fällen der
Pappeln am Kanal eingesetzt, indem er auf die Gefahren, die von den
morschen Ästen für die Kleingärten ausgehen, immer wieder hingewiesen.
Hier argumentierte Gerd mit der ökologischen Wertlosigkeit dieses alten
Pappelbestandes und konnte zusammen mit dem Bezirksverband im Jahr
1997 die Vertreter der LHH überzeugen. Mittlerweile sind die alten Pappeln
verschwunden, und wir freuen über die wachsenden Neuanpflanzungen.
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4. Brückenneubauten über den Kanal für die Hebbelstraße
Die geplante Böschung für die neue Brücke hätte zum Wegfall der
bestehenden Wegefläche auf der Ostseite und der Verkleinerung von 3
unserer Kleingärten geführt. Es schien erst, als wäre dieses Regelprofil
der Böschung unveränderbar. Insbesondere sollte vom Garten Nr. 1 ein
Großteil für die Zuwegung zur Kolonie verwendet werden. Gerd wollte
dies nicht hinnehmen und organisierte 1997 eine Begehung mit unserem
damaligen OB Herbert Schmalstieg. Er konnte ihn von der Notwendigkeit
einer Planungsänderung überzeugen und der OB, der auch gleichzeitig ein
Vereinsmitglied war, hat sich bei den Verkehrsplanern eingesetzt, dass eine
alternative Lösung erarbeiteten wurde.
Die Böschung wurde steiler, so dass Platz für einen asphaltierten Weg
zur Kleingartenkolonie entstand. Mit dieser im Jahr 2000 fertig gestellten
Lösung können wir im Verein alle gut leben.
Das Fazit des Vorstands nach 36 Jahren Leitung unserer Kleingartenkolonie:
Gerd, hat sich sehr nachhaltig für den Erhalt der Kleingartenkolonie in
unserem Verein eingesetzt, ob es beim Bezirksverband der Kleingärtner,
beim FB Sport und Bäder, bei der Wasser und Schifffahrtsverwaltung oder
im Verwaltungsrat unseres Vereins war. Er hat über die Kleingartenkolonie
gewacht. Nach seiner Auffassung sichert der Bestand der Kleingärten als
grüne Oase auch unsere Sportanlage. Sie bildet ein Bollwerk gegenüber
den Begierden der Siedlungsgesellschaften. Am 4. November 2018 hat
Gerd nach 36 Jahren die Spartenleitung unserer Laubenkolonie an seinen
Nachfolger Thomas Krone übergeben. Schließen möchte ich diesen
Nachruf mit einem Gedicht von Friederich Hebel als Erinnerung an unseren
Vereinskameraden Gerd Pinkvoß:
Herbstbild
Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum.
Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

							

O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält,
Denn heute löst sich von den Zweigen nur,
Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.
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