
.

TuS
GGrrüünn--WWeeiißß
Himmelsthür

April 2021

w
w
w.
tu
sg

w.
de

seit 1910

GW 1-2021_Layout 1 13.04.21 12:48 Seite 1



.

Jetzt neu bei uns:
Postfiliale und
Toto Lotto in
unserem
Leergutraum!

Bei uns geht die Post ab.

Kiezko oHG

Post/Lotto
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von
10.00 bis 17.00 Uhr
Samstag von
10.00 bis 14.00 Uhr

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr
Runde Wiese 4, 31137 Hildesheim/Himmelsthür
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Turn- und Sportverein
Grün-Weiß Himmelsthür
Gegründet 1910
www.tusgw.de

Fußball
Handball
Leichtathletik
Schwimmen
Tischtennis
Triathlon
Turnen

Geschäftsstelle im Klubraum
Himmelsthür · Julianenaue 17
Telefon 69 10 85 · Fax 69 10 84
verwaltung@tusgw.de
vorstand@tusgw.de
Öffnungszeit:
donnerstags, 18.00 bis 19.30 Uhr

1. Vorsitzender
Christian Kienast
Friedrich-Ebert-Straße 16
31137 Hildesheim-Himmelsthür

2. Vorsitzender + Pressewart
Peter Schwitalla
Gerhart-Hauptmann-Straße 8
31137 Hildesheim-Himmelsthür

Kassenwart
Reiner Göhring

Anzeigen
Motoko-Janina Schwitalla
Telefon 01 70-28 00 646
daten@schwitalla-druck.de

Sparkasse Hildesheim
IBAN: DE67259501300060714501
BIC: NOLADE21HIK

Herstellung
Schwitalla Himmelsthür 2.0
Druck-Agentur
Telefon 6 40 88
info@schwitalla-druck.de

Auflage: 3500
kostenlos an alle
Himmelsthürer Haushalte
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E I N L A D U N G
zur ordentlichen

Mitgliederversammlung des
Turn- und Sportverein Grün-Weiß

Himmelsthür von 1910 e.V.
am Freitag, 18. Juni 2021 um 19.30 Uhr

in der Sporthalle der Grundschule »Hoher Turm«
Tagesordnung:
(unter Berücksichtigung der
jeweils bestehenden Corona-Hygieneregeln)
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Ehrung der Verstorbenen
3. Genehmigung des Protokolls

der letzten Mitgliederversammlung 2020
4. Jahresbericht des Vorstandes
5. Jahresbericht der Abteilungen
6. Kassenbericht 2020 des Vereins,

Haushaltsplan 2021
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Kassenwartes
9. Entlastung des Vorstandes
10. Neuwahlen:

a) Zweite(r) Vorsitzende(r)
b) Erste(r) Schriftwart(in)
c) Stellv. Kassenwart(in)
d) Neuwahl der Kassenprüfer(in)

11. Anträge: Keine
12. Verschiedenes
13. Schlusswort und Verabschiedung

durch den 1. Vorsitzenden
Das vollständige Protokoll der letzten Mitgliederver-
sammlung kann von den Mitgliedern des TuS Grün-Weiß
Himmelsthür zu den üblichen Öffnungszeiten im
Geschäftszimmer jederzeit eingesehen werden.

Im Namen des Vorstandes:
Christian Kienast, 1. Vorsitzender

Liebe Mitglieder,
auch wenn einige Vereine Ihre Mitgliederversammlungen für
2020 noch nicht durchgeführt haben, versuchen wir es im Juni
2021. Vorbehaltlich der rechtlichen Zulässigkeit und unter Wah-
rung der Hygiene- und Abstandsregeln haben wir einen Termin
festgelegt in der Sporthalle „Hoher Turm“. Hier werden wir ver-
suchen, uns auf die notwendigsten Informationen zu beschrän-
ken. Sollte dieser Termin nicht möglich sein beachten Sie bitte
die Aushänge im Ortsratskasten bzw. im Infokasten vor dem
Clubhaus. Weiterhin werden wir versuchen die HAZ zu informie-
ren. Viele Grüße, der Vorstand
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An Corona denken – aber
auch an rechtliche Aspekte

Auch im Vor-
stand vergeht
kein Tag, an dem
wir nicht an
Corona denken.
Wie geht es mit
dem Sport wei-
ter? Wie geht es
den vielen Kin-
dern? Was
machen unsere
Mannschaften?
Wie geht es in

den Sparten weiter? Auch für uns ist es frustrie-
rend, wenn wir den leeren Sportplatz sehen,
geschlossene Hallen vorfinden und das „Vereins-
leben“ nicht vorhanden ist.
Unsere Mitglieder bleiben uns treu, auch wenn
kein Sport möglich ist. Deshalb hatte der

geschäftsführende Vorstand die Idee, seinen Mit-
gliedern für ihre Treue zu danken und ihnen ent-
gegenzukommen. Wir wollten den Mitgliedern
den Beitrag für das 3. Quartal erlassen und kei-
nen Beitrag einziehen.
Einige Mitglieder meldeten sich bei uns und fan-
den die Idee gut, ja, sie bedankten sich bereits.
Zeitgleich erschien im „Göttinger Tageblatt“ der
Artikel eines Steuerberaters, der auch für den
Landessportbund tätig ist und den Vereinen drin-
gend von einer Beitragssenkung bzw. -rücker-
stattung abrät (siehe nebenstehendeBerichte der
HAZ). Auch der Kreissportbund Hildesheim sah
unser Vorhaben kritisch.
Hier ist es ganz wichtig, die steuerrechtlichen
Vorgaben zu beachten. „Es ist im Einzelfall zu
prüfen, ob der Vorstand sich nicht zivilrechtlich
Haftungsansprüchen ausgesetzt sehen könnte.
Schließlichmindert er das Vereinsvermögen ohne
rechtliche Grundlage“. Noch nicht berücksichtigt
sind hier die steuerrechtlichen Regelungen der
Finanzverwaltung. Es droht also die Aberken-
nung der Gemeinnützigkeit. Über diese Folgen
berichteten wir in unserer Dezemberausgabe.
Steuerbefreiungen entfallen, keine Spendenbe-
scheinigungen für Zuwendungen, keine Mitglied-
schaften in Sportverbänden etc.
Die einzige Möglichkeit wäre eine aufwendige
Satzungsänderung mit festgeschriebener Bei-
tragsreduzierung. Selbst diese dürfe aber nicht
befristet sein. Der Vorstand bekam den Hinweis,
sich abzusichern und beim hiesigen Finanzamt
nachzufragen. Dies war dann auch die richtige
Entscheidung.

2 TuS Grün-Weiß Himmelsthür

Redaktionsschluss
für die

nächste Ausgabe
30. Juni 2021!

Aus dem Vereinsleben

Wir hoffen, euch bald wieder

empfangen zu können!

Klubhaus des TuS Grün-Weiß
Peter Schirmer

Julianenaue 17 · 31137 Hildesheim
Telefon 0176-20 32 0276

Öffnungszeiten:
Mo + Di Ruhetag

Mi – So 17 – 22 Uhr
und nach Vereinbarung
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Das Finanzamt erklärte uns, dass eine pauscha-
le Reduzierung für alle Mitglieder nicht zulässig
ist. Für Mitglieder, die Corona bedingt in eine wirt-
schaftliche Notlage geraten sind, ist das im Ein-
zelfall möglich, jedoch ist dies schriftlich nachzu-
weisen. Auch hier verwies man auf etwaige Haf-
tungsansprüche, die auf den Verein, den Vor-
stand zukommen könnten. Beiträge für Vereine
erfordern keine Gegenleistungen wie bspw. ein
Fitnesscenter. Bei der Mitgliedschaft in der Feu-
erwehr bekommt man auch kein Geld zurück,
wenn das eigene Haus nicht brennt.
Nach diesen Informationen haben wir uns dazu
entschlossen, den Beitrag im 3. Quartal einzuzie-
hen und das Geld wieder in die Sparten zu trans-
ferieren, wenn es denn endlich wieder möglich
ist.

Viele Grüße, und bleibt bitte alle gesund!
Christian Kienast, 1. Vorsitzender

Klettergerüst eingeweiht
Endlich konnte das aus der ersten Rewe-Aktion
„Scheine für Vereine“ als Prämie gewählte Klet-
tergerüst eingeweiht werden. Neben der Tatsa-
che, dass der nötige Aufwand für das Aufstellen
des Gerüsts anfangs unterschätzt wurde, hat
auch die andauernde Corona-Pandemie die
Arbeiten stark verzögert. Nun wurde aber als letz-
ter Schritt der Fallschutzsand – immerhin zwölf
Kubikmeter – angeliefert und wird unter dem
Gerüst eingebracht. Wenn diese Zeitung
erscheint, wird auch das abgeschlossen sein und
unser „Hauptgewinn“ wird den Kindern des TuS
zur Verfügung stehen.
Zur Einweihung des neuen Spielgerätes nahm
sich Lukas Kiezko, Inhaber des Himmelsthürer
Rewe-Marktes in der Runden Wiese, mit seinen
Söhnen die Zeit für ein Treffen mit dem Vereins-
vorsitzenden Christian Kienast. Die beiden Jungs
und einige Spieler von Sarah Schwabs Jugend
stürmten Seile, Ringe und Netze zu einem ersten
Test.
Lukas Kiezko freute sich über den gelungenen

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 3
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4 TuS Grün-Weiß Himmelsthür

Dabeisein
ist einfach.

sparkasse-hgp.de

Wennman von den
sportlichen Angeboten
profitieren kann, die von
der Sparkasse unter-
stützt werden.
Wir engagieren uns seit
Jahren in allen Berei-
chen des Sports in der
Region.
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Abschluss und besonders über die nun fertig
gestellte Kletteranlage, welche immerhin einen
Wert von rund 3.700 Euro hat. Er nutzte die Gele-
genheit, sich bei seinen Kunden und dem TuS
Grün-Weiß für die Unterstützung zu bedanken.
Wie berichtet, wurden dem Verein über 14.000
Punkte gutgeschrieben. Neben dem Kletter-
gerüst wurden allen Sparten diverse Trainingshil-
fen und weiteres Ausstattungsmaterial überge-
ben.
Zwischenzeitlich ist auch die zweite Aktion
„Scheine für Vereine“ abgeschlossen. Steffen
Reineckes Idee, Sammelboxen im Rewe-Markt
aufzustellen, wurde von Lukas Kiezko unter-
stützt. Er stellte eigens für die Sammelboxen des
TuS und natürlich auch anderer Vereine ein Regal
auf. Auch sein Kollege Wilhelm Hennigs, Inhaber
des Rewe-Marktes in der Phönixstraße, unter-
stützte die Prämienaktion.
Das erste Ergebnis wurde noch einmal weit über-
troffen. Der TuS konnte aus einem Katalog Prä-

mien für fast 23.000 Punkte auswählen. Auch die-
ses Mal haben die Sparten eine breite Auswahl
von Springseilen über Ballsätze und Rollschrän-
ke bis zu einer massiven Sitzgruppe aus Holz
getroffen.
Immer noch leidet die Auslieferung allerdings
unter den Pandemiebedingungen. Aber damit
können wir leben. Auch der TuS Grün-Weiß
bedankt sich für das große Engagement der
Rewe-Kunden, Scheine zu sammeln. Erwähnt
soll auch sein, dass sich mittlerweile viele Helfer
gefunden haben, die Massen der Punkte einzus-
cannen und zu registrieren. Ohne sie wäre dieser
Aufwand nicht zu schaffen gewesen.

Für den Vorstand
Peter Schwitalla

Erste Erstürmung der neuen Kletteranlage

Christian Kienast (links) und Lukas Kiezko freuen
sich über die neue Anlage

TOP 1
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden: In seiner
Begrüßung erwähnte Chr. Kienast, dass der Vor-
stand beschlossen habe, diese Versammlung
trotz der Situation um die Corona-Pandemie
stattfinden zu lassen.
Er begrüßte Ortsbürgermeister, Mitglied und Trai-
ner des Vereins Christan Stock, vom Vorstand
des Fußballfördervereins Edgar Hennemann und
Ehrenmitglied Adolf Schulz. Weitere Vertreter aus
der Politik hatten sich entschuldigen lassen.
Aus dem erweiterten Vorstand fehlten entschul-
digt die Vertreter der Tischtennis- und Turnspar-
te.
TOP 2
Ehrung der Verstorbenen: Chr. Kienast bat die
Anwesenden, sich von ihren Plätzen zu erheben,

um der in den vergangenen 12 Monaten verstor-
benenMitglieder, darunter die beiden ehemaligen
Vorsitzenden Theo Sandrock und Klaus Hanke,
zu gedenken. In das Gedenken schloss er Jürgen
Seiler ein, der zwar kein Vereinsmitglied war, aber
sich in besonderem Maß über den Förderverein
Fußball für den Verein eingebracht hatte.
Ortsbürgermeister Christian Stock ging in seinem
Grußwort auf die jetzt angeordnete Einstellung
des Spiel- und Trainingsbetriebs und das übrige
stark eingeschränkte gesellschaftliche Leben auf
Grund der Corona-Pandemie ein. Er lobte das
Engagement der Vereinsmitglieder innerhalb und
außerhalb des Vereins und die sportlichen Erfol-
ge vieler Mannschaften. Als Herausforderung
erwähnte er den bevorstehenden Abriss von zwei
Himmelsthürer Sporthallen.

Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 13.03.2020
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TOP 3
Genehmigung des Protokolls der letzten Mitglie-
derversammlung 2019: Chr. Kienast stellte fest,
dass die Versammlung satzungsgemäß einberu-
fen wurde und stellte die Beschlussfähigkeit fest.
Das Protokoll der letzten Jahreshauptversamm-
lung wurde einstimmig genehmigt.
TOP 4
Ehrungen:Mit der Silbernen Vereinsnadel wurden
ausgezeichnet: Sabine Möller, Nils Kratzberg und
Uve Völkner
Mit der Goldenen Vereinsnadel wurde ausge-
zeichnet: Thomas Waßmann
Als besondere Anerkennung für 65-jährige Mit-
gliedschaft wurde Ehrenmitglied Adolf Schulz mit
einem Präsentkorb bedacht.
TOP 5
Jahresbericht des Vorstandes: In seinem Jahres-

bericht hob Chr. Kienast folgende Punkte hervor:
- Die umfangreichen Artikel über den Verein, bzw.
die Sparten in der Hildesheimer Allgemeinen
Zeitung

- Die Kooperationen mit den ortsansässigen
Schulen zum Einsatz der BFD-Leistenden

- Die Bachelor-Arbeit von Nils Kratzberg über
Vereinsbindung am Beispiel des TuS Grün-Weiß

- Investitionen in den Sportpark mit Dank an die
Platzwarte und den Fußballförderverein

- Die Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“, von der
der Verein stark profitierte

- Viele ausgebildete Übungsleiter, für die der Ver-
ein vom LSB Zuschüsse erhält

- Wasserschaden in beiden Hallen des Gymnasi-
ums

- Situation um die eingeführten Hallennutzungs-
gebühren anstatt des bisherigen Solidarbei-

trags.
- Erhöhte Kontoführungsge-
bühren bei der Sparkasse

In seinem Ausblick auf das
laufende Jahr erwähnte er
das für den 11.07.2020
geplante Sommerfest, für das
bereits eine Live-Band für die
Abendveranstaltung ver-
pflichtet worden ist.
Ebenso sprach er den bevor-
stehenden Abriss der Sport-
hallen an. Chr. Stock erklärte
dazu, dass die Hallen keines-
falls gleichzeitig abgerissen
werden sollen. Der Abriss der
Realschulhalle soll im 2.
Quartal 2021 erfolgen. Der
Neubau soll im Jahr 2022 zur
Verfügung stehen. Es müsse
darauf geachtet werden, dass
der TuS Grün-Weiß rechtzei-
tig Zeiten in der neuen Halle
belege.
Zum Abschluss seines Be-
richts bedankte er sich bei
den übrigen Mitgliedern des
geschäftsführenden und des
erweiterten Vorstands für die
gute Zusammenarbeit. Der
regelmäßige Informations-
und Gedankenaustausch
untereinander sei ein wichti-
ges Element der Vorstandsar-
beit.
TOP 6
Jahresberichte der Abteilun-
gen: Geschäftsstellenleiter P.
Schwitalla teilte einige Zahlen

6 TuS Grün-Weiß Himmelsthür
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aus der Mitgliederverwaltung mit.
- Mitgliederzahl Stand 01.01.2020: 1.039, aktuell:
1.068. Seit vier Jahren ist ein Anstieg zu ver-
zeichnen.
- Die nach wie vor mitgliederstärkste ist die Fuß-
ballsparte, die zweitstärkste ist die Handballspar-
te.
- Im Jahr 2019 sind 15Mitglieder ausgeschlossen
worden, weil sie ihre Beiträge nicht gezahlt hat-
ten.
Er bedankte sich bei allen Trainern, Übungsleitern
und Betreuern für ihre Arbeit. Insbesondere bei
einigen Jugendtrainern bedankte er sich für ihren
Einsatz über das normale Maß hinaus.
Spartenleiter Fußball Dirk Reinecke stellte fest,
dass die Fußballsparte gut aufgestellt ist.
Folgende Mannschaften bestehen zurzeit:
- 14 Jugendmannschaften
- 3 Herrenmannschaften
- 1 Altherrenmannschaft in Spielgemeinschaft
mit Emmerke/Sorsum
- 1 Altseniorenteam
- 1 Damenmannschaft
Dem TuS stehen acht Schiedsrichter zur Verfü-
gung.
Die meisten Trainerverträge sind verlängert wor-
den. Hier herrscht Planungssicherheit. Für die im
Bezirk spielende U15 wird ein neuer Trainer
gesucht.
Von der U5 bis zur U18 sind im Jugendbereich
alle Altersklassen besetzt.
D. Reinecke gab einige Informationen zu den ein-
zelnen Mannschaften und einen Ausblick auf
diverse geplante Termine.
Er bedankte sich abschließend bei allen Mitwir-
kenden in der und für die Fußballsparte.
Abteilungsleiter Schwimmen Achim Buhre wies
schon jetzt auf das Adventschwimmfest am 1.
Advent hin. Das Interesse der Schwimmsparte
liegt imBreitensport und der grundsätzlichen Ver-
mittlung von Schwimmfähigkeit. Seepferdchen-
und Basiskurse werden sehr gut angenommen.
Die Sparte ist stolz darauf, viele ausgebildete
Trainer, darunter drei mit C-Lizenz, gewonnen zu
haben. Die Gruppe der „Masters“ ist signifikant
größer geworden. Leider sind auf Grund der
Corona-Situation viele Wettkämpfe abgesagt
worden.
Aktuell soll der Trainingsbetrieb bis zu den Oster-
ferien jedoch aufrechterhalten werden.
A. Buhre ist erfreut, dass er in einem Team von
engagierten Trainern und ehrenamtlichen Vor-
standsmitgliedern arbeitet.
Spartenleiter Handball Jörg Chudziak bedankte
sich bei den heute geehrten, überwiegend aus
der Handballsparte kommenden Mitgliedern für
die bisher geleistete Unterstützung.

Auf Grund der Situation um das Corona-Virus ist
der komplette Trainingsbetrieb vorerst eingestellt
worden. Bezüglich des Spielbetriebs bleiben Ent-
scheidungen des Handballverbands abzuwarten.
Neu in der Sparte ist ein Jugendkoordinator, der
den gesamten Trainingsbereich strukturiert und
koordiniert.
Der neu installierte Trainer der 1. Herren sorgt
unter anderem dafür, dass Jugendspieler aus der
eigenen Sparte in die Herrenmannschaft inte-
griert werden.
Absehbar ist, dass es im kommenden Jahr wie-
der eine eigene A-Jugend geben wird.
Trotz des Bestrebens, in möglichst hohen Klas-
sen zu spielen, fühlt sich die Sparte dem Breiten-
sport verpflichtet.
J. Chudziak freut sich auf die weitere Zusam-
menarbeit mit dem Sparten- und dem geschäfts-
führenden Vorstand.
TOP 7
Kassenbericht des Vereins, Haushaltsplan 2020:
Kassenwartin Ingrid Dreßler stellte fest, dass
sowohl im Hauptverein, als auch in den Sparten
gut gewirtschaftet worden ist.
Im Folgenden erläuterte sie die Einnahmen und
Ausgaben des Vereins, getrennt nach ideellem
Bereich und Zweckbetrieb.
Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und
Spenden sind jeweils gestiegen.
Gleich geblieben sind die Kosten für die Hallen-
anmietung gegenüber dem bis 2018 gezahlten
Solidarbeitrag.
Ebenfalls gleich geblieben sind die Zuschüsse
des LSB und der Stadt Hildesheim, sowie die Ein-
nahmen aus den Schulkooperationen.
Die Ausgaben im ideellen Bereich, vor allem bei
der Energieversorgung, sind gestiegen.
Insgesamt ist im ideellen Bereich ein leichter
Überschuss erzielt worden.
Im Zweckbetrieb sind die Ausgaben für Trainer
und Übungsleiter leicht gestiegen.
Den Anträgen der Sparten bzgl. Investitionen in
Geräte und Material wurde durchweg entspro-
chen.
Weitere Investitionen erfolgten im Ausbau des
Sportparks. Diese wurden mit Unterstützung des
Fußballfördervereins und des LSB finanziert.
Auf Grund dieser Investitionen schließt der
Zweckbetrieb mit einem Minus ab.
Da ausreichende Rücklagen bestehen, waren die
Investitionen problemlos möglich.
Der Haushaltsplan für 2020 sieht leicht steigende
Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge und leicht
sinkende Zuschüsse vor. Weitere Investitionen
sind nach jetzigem Stand nicht geplant, die Ursa-
chen für die hohen Energiekosten werden vor-
aussichtlich behoben. Insgesamt wird für das
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Meine Gesundheitsquelle im Herzen von Himmelsthür

MAGNESIUMVerla NCETIRIZIN ratiopharm

Paracelsus-Apotheke - An der Pauluskirche 2 - Tel. 924130 :: Mo.-Fr- 8.00-18.30 :: Sa. 8.00-13.00 Uhr

Alle Angebote und aktuelle Gesundheitstipps:
www.paracelsus-apotheke-himmelsthür.de

Dragees bei Magnesiummangel

9,35

Neue Top-Angebote im April - Frischen Wind genießen!

Tabletten bei Allergien

-32% -30%
6,45 €12,65 € 100 St. UVP €18,7850 St. UVP €

VIVIDRIN Azelastin
antiallergische Augentropfen

-33%
7,95 €11,896 ml UVP €

Kundendienst für Solar – Heizung – Bad – Sanitär

BEYKIRCH GMBH

Salzwiese 10 31137 Hildesheim
Telefon 6 48 29 E-Mail beykirch.gmbh@t-online.de

seit 1979

Badsanierung aus einer Hand
Heizungsmodernisierung für Öl und Gas
Wartungsdienst für alle Fabrikate
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laufende Jahr mit einem ausgeglichenen Haus-
halt gerechnet.
TOP 8
Bericht der Kassenprüfer: Die Kassenprüfung
erfolgte am 04.03.2020 durch die Prüfer Knut
Lohmann und Dirk Ehrhardt. Kassenprüfer Knut
Lohmann bescheinigte eine tadellose Kassen-
führung. Alle Unterlagen und Belege standen den
Prüfern zur Verfügung. Es wurden keine Unregel-
mäßigkeiten festgestellt. Ingrid Dreßler habe eine
hervorragende Arbeit geleistet.
TOP 9
Entlastung des Kassenwartes: Knut Lohmann
beantragte die Entlastung der Kassenwartin und
ließ darüber per Handzeichen abstimmen.
Die Entlastung erfolgte einstimmig.
TOP 10
Entlastung des Vorstandes: Im Anschluss bean-
tragte er die Entlastung des geschäftsführenden
Vorstands und ließ auch darüber per Handzei-
chen abstimmen.
Die Entlastung erfolgte ebenfalls einstimmig.
TOP 11
Neuwahlen: Der 2. Vorsitzende Peter Schwitalla
übernahm die Leitung der Versammlung. Er wies
darauf hin, dass gemäß der Vereinssatzung nur
Vereinsmitglieder, die das 16. Lebensjahr vollen-
det haben, bei den anstehenden Wahlen stimm-
berechtigt sind. Nichtmitglieder sind nicht stimm-
berechtigt.
Erste(r) Vorsitzende(r)
P. Schwitalla teilte mit, dass sich der bisherige
Vorsitzende Chr. Kienast zur Wiederwahl stellt.
Er bat um Vorschläge für weitere Kandidaten. Es
wurden keine weiteren Vorschläge unterbreitet.
Die Abstimmung erfolgte per Handzeichen.
Chr. Kienast wurde einstimmig wiedergewählt.
Er nahm die Wahl an und übernahm wieder die
Leitung der Versammlung.
Erste(r) Kassenwart(in)
Die bisherige Kassenwartin Ingrid Dreßler stand
nicht zur Wiederwahl zur Verfügung.
Als einziger Kandidat wurde Reiner Göhring zur
Wahl als neuer Kassenwart vorgeschlagen.
Er wurde per Handzeichen einstimmig zum neuen
Kassenwart gewählt und nahm die Wahl an.
Chr. Kienast bedankte sich bei Ingrid Dreßler für
die bis hierhin geleistete Arbeit.
Stellv. Kassenwart(in)
Da R. Göhring bislang stellv. Kassenwart war, war
diese Position neu zu besetzen.
Deshalb wurde um Vorschläge zur Wahl des/der
stellv. Kassenwart(in) gebeten.
Als einzige Kandidatin wurde Ingrid Dreßler vor-
geschlagen.
Sie wurde per Handzeichen, zunächst für ein
Jahr, um den satzungsgemäßen Wahlturnus zu

erhalten, zur neuen stellv. Kassenwartin gewählt
und nahm die Wahl an.
Mitglieds- und Sozialwart(in)
Der bisherige Mitglieds- und Sozialwart Rolf Ehr-
hardt konnte an der Versammlung nicht teilneh-
men, hat aber schriftlich erklärt, zur Wiederwahl
zur Verfügung zu stehen und im Fall seiner Wahl
diese anzunehmen.
Chr. Kienast bat um den Vorschlag weiterer Kan-
didaten. Dieses war nicht der Fall.
R. Ehrhardt wurde einstimmig wiedergewählt.
stellv. Schrift- und Pressewart(in)
Der bisherige stellv. Schrift- und Pressewart P.
Schwitalla stellte sich zur Wiederwahl zur Verfü-
gung. Weitere Kandidaten wurden nicht vorge-
schlagen.
P. Schwitalla wurde per Handzeichen einstimmig
wiedergewählt und nahm die Wahl an.
TOP 12
Neuwahl der Kassenprüfer(in): Als Kassenprüfer
scheidet Dirk Ehrhard aus. Knut Lohmann und
Lars Büch bleiben als Kassenprüfer erhalten.
Vorgeschlagen als Reserve-Kassenprüferin
wurde als einzige Tanja Remane-Schäfer.
Sie wurde per Handzeichen einstimmig gewählt
und nahm die Wahl an.
TOP 13
Anträge: Anträge hätten entsprechend der Sat-
zung bis zum 31.12.2019 beim geschäftsführen-
den Vorstand eingehen müssen. Dieses war nicht
der Fall.
TOP 14
Verschiedenes: Der Vorstand wurde gebeten, die
Zugangsberechtigung in die „KSB-Halle“ zu einer
Trainingszeit der Fußballjugend 10 bis 15Minuten
vorverlegen zu lassen, um die eigentliche Trai-
ningszeit ausnutzen zu können. Diese würde zur-
zeit durch die nötige Umkleidephase verkürzt
werden.
J. Chudziak erklärte dazu, dass sich die Hand-
baller seit Langem um dieses Anliegen bemüh-
ten, dieses jedoch regelmäßig mit der Begrün-
dung abgelehnt werden würde, dass vor dem
Trainingsbeginn des VereinsMädchensport in der
Halle stattfände und man das Aufeinandertreffen
der Sportgruppen vermeiden wolle.
Weitere Wortmeldungen gab es nicht.
TOP 15
Schlusswort und Verabschiedung durch den 1.
Vorsitzenden: Chr. Kienast bedankte sich für die
Teilnahme, schloss den offiziellen Teil der Ver-
sammlung gegen
21.15 Uhr und lud die Anwesenden zu einem kal-
ten Buffet ein.

Peter Schwitalla gelesen Christian Kienast
stellv. Schriftführer 1. Vorsitzender

GW 1-2021_Layout 1 13.04.21 12:48 Seite 11
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• Präventionskurse: Qigong, Wirbelsäulengymnastik und Nordic-Walking
(Krankenkassen-Zuschuss nur für Qigong)

• Physiotherapie: Massagen, Lymphdrainage,
NEU!: Matrix-Rhythmus-Therapie, …

• verschiedene Wellnessangebote: NEU!: Klangschalentherapie,
Honigmassage, Hot-Stone-Massage,…

Termine nach Vereinbarung
Telefon 0 51 21-8 09 7725 • E-Mail privatpraxis@gesundzeit-feininger.de

Willi-Plappert-Straße 10 • 31137 Hildesheim-Himmelsthür • www.gesundzeit-feininger.de
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Make Triathlon great again
Mai 2020: Kein Urlaub, kein Hallensport.
Wir fragten uns, welche Sportarten man in
der Corona-Zeit überhaupt machen kann.

Nach vielen Läufen an der frischen Luft, von der
kleinen Runde an der Fohlenkoppel bis zu größe-
ren Distanzen brauchten wir etwas Abwechslung
und fuhren mit dem Rennrad bis nach Lüneburg.
Nur laufen und Rad fahren? Da wir auch schon
vor der Pandemie viel geschwommen sind und
häufig an Laufwettkämpfen teilgenommen ha-
ben, suchten wir eine neue Herausforderung.
Diese fanden wir schließlich im Triathlon.
Im Training alle drei Disziplinen zu kombinieren
machte uns
Spaß und wir
planten, auch
anWettkämp-
fen teilzuneh-
men. Dort
möchten wir
für einen – für
unseren –
Verein star-
ten, weswe-
gen wir beim
TuS-Vorstand
nach einer Tri-
athlonsparte
fragten. Der
Vorstand
unterstütze
und motivier-
te uns und
reaktivierte

daraufhin die Triathlonabteilung, die es beim TuS
vor langer Zeit schon einmal gab. Dieses Jahr
haben wir uns bereits für mehrere Wettkämpfe
angemeldet: vom Volkstriathlon (500 m Schwim-
men, 20 km Rad fahren, 5 km Laufen) über die
olympische Kurzdistanz (1,5 km Schwimmen, 40
km Rad fahren, 10 km Laufen) bis hin zur Mittel-
distanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Rad fahren,
21 km Laufen).
Da wir aktuell nur aus drei Mitgliedern bestehen,
würden wir uns freuen, wenn sich uns noch wei-
tere Sportler anschließen. Gerne organisieren wir
gemeinsame Fahrradtouren, Lauftreffen und
Schwimmeinheiten.
Habt Ihr Interesse oder Fragen? Dann schreibt
uns eine Mail an triathlon@tusgw.org
Wir freuen uns auf Euch! Auch, wenn ihr nur Lust
auf eine von den drei Sportarten habt.

Bis bald!
Malte, Bene und Jan Luca

TRIATHLONTRIATHLON

Malte Kienast
Telefon 4 74 09

Vor den Fotos wurde bei den Sportlern ein Coronatest durchgeführt, der bei allen negativ
ausfiel

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 11
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TUS GW Himmelsthür

Abteilung Handball

Liebe Handballerinnen und Handballer,

hiermit lade ich Euch recht herzlich zur Jahreshauptversammlung der Handballabteilung

des TuS Grün-Weiß Himmelsthür am

Freitag den 04. Juni 2021, 19.30 Uhr

in unsere Vereinsgaststätte, Sportsbar, Julianenaue 17, ein.

Ich bitte Euch, den Termin vorzumerken und würde mich freuen, wenn zahlreiche Mitglieder der

Handballabteilung erscheinen würden.

Das Protokoll der letzten Versammlung vom 21. Februar 2020 kann unmittelbar vor der

Mitgliederversammlung 2021 und bei Bedarf eingesehen werden.

Folgende vorläufige Tagesordnung ist vorgesehen:

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Ernennung eines/einer Protokollführers/Protokollführerin

3. Anträge

4. Genehmigung des letzten Protokolls

5. Berichte des / der

a) Abteilungsleiters

b) Jugendwartes

c) Schiedsrichterwartes

d) Spielwartes

6. Kassenbericht

7. Bericht der Kassenprüfer

8. Entlastung des Kassenwartes

9. Entlastung des Abteilungsvorstandes

10. Wahlen

a) der/des stellv. Abteilungsleiterin/Abteilungsleiters

b) der/des Schiedsrichterwartin/Schiedsrichterwartes

c) der/des Jugendwartin/Jugendwartes

d) der/des Passwartin/Passwartes

e) der/des Kassenprüferin/Kassenprüfers

11. Verschiedenes

Mit freundlichem Gruß

Jörg Chudziak

Abteilungsleiter Handball
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Erste Herren
vor ungewisser Zukunft
Seit nunmehr über einem Jahr hat die 1.Herren
kein einziges Pflichtspiel mehr bestritten und nie-
mand weiß derzeit genau, wann und in welcher
Staffel der HVN-Landesliga das Team umKäpitän
Simon Oertel in der nächsten Saison antreten
wird. Nach dem Abbruch der Saison 2019/2020
im März letzten Jahres liefen die Planung für die
Saison 2020/21 auf Hochtouren. Mit Jan
Kastening, Adrian Semke, Daniel Kroll, Sören
Thies, Sean Dylan Kornietzny, Mitchell Mielecke,
Johannes Hofherr, Valentin Rippich und Thomas
Lojowsky hatten im Sommer 2020 insgesamt 9
Spieler die Erste Herren verlassen. Die
Gespräche mit potentiellen Neuzugängen liefen
aber überraschend positiv und so konnten bereits
im Mai sage und schreibe 8 Neuzugänge vorge-
stellt werden. Neben Nico Sandin und Niklas Lin-
der (beide aus der Oberliga A-Jugend der SF
Söhre), stießen Tim Vogel (Rückkehrer aus
Söhre), Mirco Mikize und Lakshan Yogeswaran
(beide TSG Emmerthal), Cedric Post (HSG Lan-
genhagen) und aus der Zweiten Herren Linus
Otto und Niclas Lange zum Kader der Ersten. Im
Juli dann der Transfer-Coup von Moritz Meyer
(TuS Vinnhorst/3.Liga) und Thomas Thiele (VFB
Fallerleben/Oberliga). Letzterer bringt jede
Menge Erfahrung aus der 2. und 3.Liga mit und
spielte bereits bei der HG Köthen, SV Oebisfelde
und dem HSV Hannover.
Mit diesem Kader könnten wir locker in der Ver-
bandliga ober mitspielen, sagte Manager Micha-
el Kaufmann noch im Herbst letzten Jahres. Die
anhaltende Corona-Pandemie machte einen
Strich durch die Rechnung. Die Vorbereitung ver-
lief sehr erfolgreich und alles war für das erste
Heimspiel (unter strengen Hygieneregeln) vorbe-
reitet. Dann jedoch der Abbruch der Saison noch
bevor sie für den TuS überhaupt begonnen hatte
und Ende Oktober dann auch noch das offizielle
Aus für Kontaktsportarten. Seitdem sind nun 5
Monate vergangen, in denen sich die Erste mit
Online-Meetings, persönlichen Trainingsplänen
und Durchhalte-Parolen über Wasser hält. Das
einzig Positive an der Situation ist, dass es allen
anderen Vereinen genauso geht. Leider aber auch
beim Spielerschwund im Kader. In nahezu allen

Vereinen besteht in den Leistungsmannschaften
derzeit das Problem, dass berufs- und studien-
bedingt, oder aber weil sich neue Perspektiven
ergeben haben, sich Neuzugänge – ohne ein ein-
ziges Punktspiel bestritten zu haben - schon wie-
der verabschieden. Auch die Erste hat das
schmerzlich zu spüren bekommen. Die Neuzu-
gängeMircoMikize (zur HSGDeister-Süntel/Lan-
desliga), Lakshan Yogeswaran (Studium in Dres-
den), Cedrik Post (Lehrter SV/Oberliga), sowie
Marlon Janik (SV Alfeld/Verbandsliga) und Niclas
Lange (persönliche Gründe) haben den Kader der
Ersten verlassen, so dass dieser nun wieder auf
13 Spieler geschrumpft ist. In der Hoffnung, dass
die Saison 2021/22 im September auch tatsäch-
lich startet, geht die Spielersuche jetzt also wie-
der von vorne los. Auch auf der Kommandob-
rücke gibt es einen Wechsel. Christian Ellmers ist
nicht mehr Trainer der Ersten, wird aber mögli-
cherweise für die Handballabteilung in anderer
Funktion weiter tätig sein. Neuer Trainer wird A-
Lizenzinhaber Maik Bodenburg, der bereits von
2015-2018 als Trainer in Himmelsthür aktiv war.
Co-Trainer ist und bleibt Danny Hesse.
Derzeit können wir nur warten und darauf hoffen,
dass es irgendwann wieder losgeht und wir dann
eine leistungsstarke Mannschaft zusammen
haben. Ziel ist und bleibt der Aufstieg in der Ver-
bandsliga Niedersachen.

1. Herren, Michael Kaufmann

2. Herren trifft sich in digita-
ler Kabine zum Austausch

Covid 19 ist 2021 immer noch allgegenwärtig. Die
Impfungen laufen langsam an, die Olympischen
Spiele sollen ohne ausländische Zuschauer statt-
finden.
Und was ist mit dem Handball auf Regionsebe-
ne? Bisher nichts Neues. Er ruht. Die zweite Her-
ren verabredet sich immer mal wieder zu gemein-
samen Video-Konferenzen, um einen Austausch
über die persönlichen Situationen zu führen, Trai-
ningsfortschritte oder ähnliches zu thematisieren.
Wird esmöglich, sich bald wieder in realer Umge-
bung zu treffen? Wie viele Kilo müssen wir insge-
samt wieder abnehmen oder in Muskelmasse
wieder umwandeln? Ist Kondition vorhanden? Ja,
nein, vielleicht? Fragen über Fragen, aber da ein
Ende der aktuellen Situation durch Mutationen
und Missachtung der Hygieneregeln bei großen
Versammlungen nicht in Sicht ist, werden die Fra-
gen erstmal unbeantwortet bleiben müssen.
Die zweite Herren war auch beim Online-Training
der Jugend unter der Leitung vonMichael Necha-
nitzky vertreten. Der Gemeinschaftsgedanke soll

HANDBALLHANDBALL

Jörg Chudziak
Telefon 88 82 37
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auch während Kontaktbeschränkungen inner-
halb einer Handballfamilie aufrecht erhalten blei-
ben.
Wir hoffen unsere Fans in einer – hoffentlich –
kommenden Saison wieder in der Halle begrüßen
zu dürfen. Bis dahin versuchenwir die gute Laune
nicht zu verlieren, uns einigermaßen fit zu halten
und uns gedanklich mit der neuen Saison zu
beschäftigen.

Bleibt gesund, wir vermissen euch!
Eure 2. Herren

Corona-Trainingsmethoden
mal anders in der 3. Herren

Die Dritte ist traditionell ein Team, das aus Wett-
kämpfern besteht. So waren die kleinen Spiele
innerhalb des Trainings schon immer von großem
Ehrgeiz geprägt. Da kann sich jeder ausmalen,
dass der erste Corona-Lockdown für viel Leere in
den Teammitgliedern gesorgt hat. Glücklicher-
weise konnten die Schwager Marcel und Oliver
sich häufiger sehen, wobei sie ihren ganz eigenen
Wettkampf entwickelten.
Nach dem Startschuss ins Glück bildete sich ein
enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Statt Wurfquoten
verglichen die beiden Linkshänder nun Bauch-
umfänge und analysierten Untersuchungsergeb-
nisse. Zwar waren beide schon erfahren auf dem
Gebiet, doch jeder versuchte noch einmal, das
Optimum für sich heraus zu holen. Selbst mit
Atemübungen und Verzicht bei der Ernährung
wollte jeder seinen Teil liefern, um am Ende die
Nase vorn zu haben.
Am Ende waren dann beide Gewinner. Doch eher
im Ziel war Oliver, dessen Sohn Henrik am 16.
März das Licht der Welt erblickte. Am 17. März
folgte dann Marcels Tochter Klara und rundete
das Familienglück ab. Die dritte Herren gratuliert
ganz herzlich – insbesondere den beiden Müt-
tern.

A- und B-Jugend sportlich
(digital und in real)
ganz vorne mit dabei
Leider hält uns der verordnete Lockdown weiter
im Griff, sodass man sich anderer Trainingsmög-
lichkeiten und Motivationen suchen musste.
Die B-Jugend trifft sich seit November einmal in
der Woche zum Onlinetraining. Hier werden ver-
schiede Trainingsinhalte bis hin zu Tabata-Übun-
gen absolviert.
Im Januar hat man eine individuelle und Mann-
schafts-Laufchallenge ausgerufen. Diese wurde
von den meisten im Rahmen der Möglichkeiten
durchgeführt.

Seit Mitte Januar nimmt nun auch die männliche
A-Jugend an dem Onlinetraining teil, welches am
Anfang für die A-Jugend ‚Neuland‘ war. Mit der
regelmäßigen Teilnahme konnte die Motivation
der Spieler gesteigert werden und es bereitet
sowohl der B- als auch der A-Jugend sehr viel
Spaß, sich wenigstens vor der Kamera sportlich
zu betätigen – auch wenn es nicht das geliebte
gemeinsame Hallentraining ersetzen kann.
Seit Mitte Februar trainieren die Jugendmann-
schaften einmal wöchentlich im Individualtraining
in der Himmelsthürer Gymnasiumsporthalle.
Hierfür wurde erneut das Hygienekonzept des
Vereins überarbeitet und angepasst, sodass man
den Jungs die Möglichkeit anbieten kann, endlich
mal wieder einen Handball auf ein Tor zu werfen.
Die Beteiligung der Jungs an diesem Angebot
macht deutlich, wie schmerzlich der Handball-
sport fehlt.
Wir versuchen immer neue Reize zusetzen damit
sich alle weiter fit halten und hoffen das wir
zumindest bald im kleinen Kreis an der Luft trai-
nieren können.

Mit sportlichen Grüßen, bleibt gesund
Michael Nechanitzky

Die wD ist bereit!

Ostern stand vor der Tür und das ist ja beim
Handball immer die Zeit, in der die älteren Jahr-
gänge in die nächste Jugend hochrücken. Und
auch für uns ist es soweit. Aus der bisherigen
weibl. E-Jugend geht ein Großteil von uns mit
Nadine und Luis hoch in die D-Jugend. Aber mit
den Nachrückern aus den Minis wird die weibli-
che E-Jugend zusammen mit Pia und Amelie
auch in der kom-
menden Saison
stark aufgestellt
sein.
Wir freuen uns auf
die neuen Heraus-
forderungen in der
weiblichen D-
Jugend, und dank
der tollen Unterstüt-
zung vom Verein
sind wir schon vor
Saisonstart mit
neuen Handbällen
der Gr. 1 in „ladylike“ Pink ausgestattet! Danke-
schön dafür!

Bleibt alle gesund und bis hoffentlich bald in
den Sporthallen in und um Himmelsthür.

Eure weibliche D-Jugend mit Nadine und Luis
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Einfach mal wieder
zusammen sein!
Die Zeit mit Corona und ohne unseren geliebten
Handball zieht sich wirklich. Eine ganze Saison ist
bereits vorbei, ganz ohne Punktspiele und mit
wenig „echtem“ Training. Wir haben fleißig mit
unseren Trainingsplänen Zuhause trainiert. Aber
das ist natürlich nicht zu vergleichen. Mit dem
Start in den Frühling und den ersten Lockerungen
konnten wir aber wenigstens mal wieder unseren

Mannschaftsgeist trainieren
(sogar mit gebrochenem
Arm, auf dessen Gips wir
uns alle verewigen konn-
ten). Wir sind einmal die
Woche mit gebührendem
Abstand aber so richtig viel
Spaß in kleinen Gruppen
durch das Osterberg-
Gelände gewandert. Es war
einfach toll mal wieder

zusammen zu sein!
Wir warten sehn-
süchtig auf die Zeit,
wenn wieder mehr
möglich ist!

Mit sportlichen
Grüßen und dem
Wunsch, dass ihr

alle gesund bleibt,
Eure weibl. E-

Jugend mit Nadine
und Luis

Leistungen: Massagen PNF
Manuelle Lymphdrainage
KG – neuro MT (Manuelle Therapie)

Behandlung aller Kassen

Winkelstraße 2 · 31137 Hildesheim
Tel (0 51 21) 6 56 26 · Fax (0 51 21) 6 56 86 · physical-fit@t-online.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8.00 bis 19.00 Uhr · Fr. 8.00 bis 13.00 Uhr

NEU: Chronische und akute Schmerztherapie
mit Luxxamed
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Damen

Auch unsere
Damenmann-
schaft hofft
immer noch auf
die Fortsetzung
der Saison. Um
nicht ganz den
Kontakt unter-
einander zu ver-
lieren, wurde
von uns eine
Lauf-Challenge
unter der Feder-
führung von
Giacomo ange-
boten.

Mit großem Ehrgeiz sind die Mädels ans Werk
gegangen. Teilweise spulten einige mehrere 100
Kilometer herunter. Die ersten drei Plätze teilten
sich Antonia Borges, Marie Liebkowsky und Dori-
na Wert. Die drei Erstplatzierten erhielten zur
Belohnung eine Prämie. Alle anderen Mitstreite-
rinnen eine kleine Aufmerksamkeit.

#allesfürdenTuS
Die Damenmannschaft, Rolf Conrad

FUSSBALLFUSSBALL

Dirk Reinecke
Telefon 6 62 93

„Mannschaftsfoto der Damen vor der Lauf-Challenge“

1. Herren: Neuzugänge, Abgänge,
Weihnachtsfeier anders und die
große Challenge!

Wie der ein oder andere vielleicht auf anderen
Wegen schon mitbekommen hat verstärkt Ziar-
mal Naeemi die 1. Herrenmannschaft! Mit Ziarmal
steht der erste Neuzugang für die Rückrunde
fest. Ziarmal ist 23 Jahre jung und wechselt vom
VfR Germania Ochtersum zu uns in den Him-
melsthürer Sportpark. Naeemi ist ein technisch
versierter Spieler der überwiegend auf den offen-
siven Außenpositionen sowie im Sturmzentrum
zum Einsatz kommen kann. Passend dazu

gehören zu seinen
Stärken unter ande-
rem das Tore vorberei-
ten sowie der eigene
Abschluss mit links
und mit rechts. Ziar-
mal‘s Ziele für die
kommende Zeit beim
TuS Grün-Weiß Him-
melsthür: „Ich freue
mich zunächst einmal
drauf, meine neuen
Mannschaftskollegen
auf dem Trainingsplatz

kennenzulernen. Aufgrund der aktuellen Situation
ist dies zurzeit natürlich nicht möglich. Des Wei-
teren soll der Spaß am Fußball genauso groß sein
wie der Teamgeist und der Erfolg derMannschaft.
Vielleicht schaffen wir es mal in die Bezirksliga.“
Wir wünschen dir viel Erfolg beim TuS Grün-Weiß
Himmelsthür und heißen dich, Ziarmal, recht
herzlich willkommen.
+++ Weihnachtsfeier der Ersten mal ganz
anders +++
Aufgrund der Corona-Pandemie fand die alljähr-
liche Weihnachtsfeier der Ersten in einer ganz
anderen Form statt, als bisher. Unsere Mann-
schaft traf sich digital um wenigstens ein paar
gemeinsame Stunden inkl. gemeinsamen Essen,

Neuzugang Ziarmal Naeemi
Mal ganz anders – virtuelle Weichnachtsfeier der I.
Herren (Getränke sind real)

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 17
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Spiele, Sketche usw. verbringen zu können. Im
Unwissen, ob der Abend ein Erfolg oder Misser-
folg aufgrund der körperlichen Entfernung wird,
zeigte der Abend, dassman auch in einer solchen
Form schöne und lustige Stunden zusammen
verbringen kann. Wir hoffen, dass ihr alle - Fans,
Verantwortliche, Förderer, Gönner, und und und -
ein schönes, ruhiges und besinnliches Weih-
nachtsfest feiern konntet. Leider haben wir uns
Ende 2020 nicht beim EVI-Cup sehen können.
Auch ohne diese wichtige Vorbereitung für alle
(Mannschaft, Fans usw.) für den Jahreswechsel
seid ihr alle hoffentlich gut ins neue Jahr 2021
gekommen. Bleibt bitte alle gesund. Wir freuen
uns jetzt schon riesig, um euch unter geeigneten
Rahmenbedingungen wieder auf unserem himm-
lischen Sportgelände begrüßen zu dürfen.
+++ Winterneuzugang #2 +++
Mit Dominik Müller steht der zweite Neuzugang
für die derzeit unterbrochene Spielzeit 2020/21
fest. Dominik ist 23 Jahre jung und wechselt aus
unserer 3. Herren in die erste Mannschaft. Dome
kam am Anfang der Saison aus der Bezirksliga-
Mannschaft des SCHarsum zum TuSGrün-Weiß,
um nach hartnäckigen Verletzungen wieder den
Spaß am Fußball durch das gemeinsame Kicken
mit seinen Freunden zurückzugewinnen. Zuvor
spielte Dominik sehr erfolgreich beim FSV Sar-
stedt (später 1. FC Sarstedt), wo er einige Auf-
stiege und Pokalsiege feiern durfte. Nun hat ihn
der Ehrgeiz wieder gepackt, weshalb er sich

fortan der Mannschaft
von Ali Genc anschließt.
Dominik ist ein echter
Allrounder, der viele ver-
schiedene Positionen
bekleiden kann. In den
bisherigen Trainingsein-
heiten überzeugte er
durch seinen beein-
druckenden Torab-
schluss und seine
Teamfähigkeit. Zu sei-
nen weiteren Stärken
zählen unter anderem
seine gute taktische Schulung sowie seine Fähig-
keit Mannschaften mitführen zu können. Dome‘s
Ziele für die kommende Zeit beim TuS Grün-Weiß
Himmelsthür: „Ich will mich natürlich gut in der
Mannschaft integrieren und nach meinen ganzen
Verletzungen wieder zurück zu alter Stärke fin-
den. Des Weiteren möchte ich mit dem Team
obenmitspielen und den zahlreichen Zuschauern
attraktiven Fußball bieten.'' Wir wünschen dir viel
Erfolg beim TuS Grün-Weiß Himmelsthür und
heißen dich, Dominik, recht herzlich willkommen.
+++ 1. Herren trainiert fleißig! +++

Ob die Rückrunde wie geplant stattfinden kann,
kann niemand so richtig vorhersagen. Zum
Redaktionsschluss stehen die Zeichen eher auf
Abbruch und Annullierung. Um auf alles best-
möglich vorbereitet zu sein, trainiert unsere Erste
virtuell. Neben etlichen Ausdauer- und Kraftü-
bungen absolviert die Mannschaft auch eine
Laufchallenge. Das Ziel ist hierbei eine Grundla-
genausdauer aufzubauen, um die notwendige
Leistung direkt bei den Spielen im Re-Start-Fall
abrufen zu können. Darüber hinaus sind mit eini-
gen A-Jugendspielern Trainingsgäste mit an
Bord, die wir von nun an nach und nach an die
Mannschaft und den Herrenbereich heranführen
wollen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid.
Die Botschaft an euch Fans ist: Auch wenn wir
uns derzeit nicht auf demFußballplatz sehen kön-

Architektur & Immobilien
___________________________________________________________________

● Planung und Durchführung von
Baumaßnahmen, Bauanträge

●Marktorientierte, professionelle
Bewertung und Verkauf Ihrer Immobilie

● Erstellung von Energieausweisen
durch unseren Energieberater
____________________________________________________________________

Thomas Weinert
Architekt, Dipl.- Ing. (FH)
____________________________________________________________________

Salzwiese 34, 31137 Hildesheim
Tel.:05121 – 87 32 62 3
Mob.:0152 – 248 00 959
E-Mail: weinert-immobilien@web.de
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Neuzugang Dominik Müller

Die Erste Herren trainiert real, mit virtueller Unter-
stützung
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nen, sind wir immer noch da und bereit, sobald
die aktuelle Situation den Spielbetrieb wieder
zulässt. Wir brennen schon darauf, euch sonn-
tags jubeln zu lassen.
+++ Trainerteam der 1. Herren hat seinen
Vertrag um zwei Jahre verlängert! +++
Wie der ein oder andere es vermutlich schon
gehört hat, hat unser Trainerteam der 1. Herren
bestehend aus Ali Genc und Philipp Lindenbaum
seinen Vertrag um zwei weitere Spielzeiten ver-
längert. Somit bleibt das Duo bis zum 30. Juni
2023 im Himmelsthürer Sportpark aktiv und leitet
weiterhin die Geschicke rund um die Erste. Seit
der Amtszeit der beiden hat sich das Team nach
dem Aufstieg in der Kreisliga etabliert und größ-
tenteils erfolgreichen Fußball gespielt. Die konti-
nuierliche Weiterentwicklung der einzelnen Spie-
ler stand dabei stets im Vordergrund, weshalb
das Trainerteam genau dies auch zukünftig mit
den talentierten Spielern unserer Jugendjahrgän-
ge weiter vorantreiben soll.
Spartenleiter Dirk Reinecke äußerte sich wie folgt
zu der Vertragsverlängerung des Trainerge-
spanns: „Damit wir uns langfristig und nachhaltig
weiter entwickeln können, brauchen wir für das
Trainerteam Klarheit, deshalb freuen wir uns sehr
über die Einigung mit Ali und Philipp und darüber,
dass wird den eingeschlagenen Weg zusammen
weiter gehen.“
Cheftrainer Ali Genc
selbst sagte zur Ver-
tragsunterzeich-
nung: „Es erfreut
mich nach fast vier-
jähriger Zusammen-
arbeit im Herrenbe-
reich weiterhin das
Vertrauen der Verant-
wortlichen aufrecht
erhalten zu haben.
Zurückblickend kön-
nen wir auf einen
recht positiven Wer-
degang schauen. Auch unter der Berücksichti-
gung, noch nicht am Ende unserer gemeinsamen
Ziele zu sein, war es für mich selbstverständlich,
diesen Weg weiter fortzuführen. Besonders stolz
macht mich der soziale Aspekt, etwas für meinen
Wohnort zu leisten, in dem ich schon über 20
Jahre lebe. Bedanken möchte ich mich auch
ganz herzlich bei meinen Spielern, allen Fans und
Beteiligten für die Unterstützung und Rücken-
deckung, die jederzeit "ALLES FÜR DEN TUS"
geben.“
Die Mannschaft freut sich sehr auf die gemeinsa-
me Zusammenarbeit und wünscht Euch beiden
sowie dem gesamten Team nur das Beste.

+++ Zwei Ab-
gänge und ein
Comebacker!
+++
Ein Großteil des
aktuellen Kaders
für die neue Spiel-
zeit 2021/22 hat
zugesagt. Somit
steht das Gerüst
für die neue Sai-
son, die hoffent-
lich ab dem Som-
mer beginnen
kann. Leider wird
es auch ein paar
Abgänge geben,
die sich aufgrund
beruflicher Verän-
derungen nicht
vermeiden lassen
konnten. Hierbei
handelt es sich
konkret um Nils
Kutscher und
Johannes Kulyk.
Darüber hinaus
steht bei dem ein
oder anderen
ebenfalls ein Fra-

SCHICKERLING GMBH
B A U U N T E R N E H M E N

Am Osterberg 30
31137 Hildesheim

Telefon 0 5121 - 2 74 98
Telefax 0 5121 - 218 30

E-Mail bauunternehmen@schickerling.de
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Trainerteam Ali Genc
und Philipp Lindenbaum

Vielen Dank, Nils Kutscher
(Abgang)

Vielen Dank, Johannes Kulyk
(Abgang)
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gezeichen für die neue Saison, weil hier und da
eine Ausbildung bzw. ein Studium angestrebt
wird. Dies wird jedoch erst zu einem späteren
Zeitpunkt konkret werden.
An dieser Stelle möchten wir uns nun einmal bei
den beiden Abgängen Nils und Johannes für
euren Einsatz und euer Engagement bedanken.
Ihr habt in eurer Zeit beim TuS, jeder auf seine
eigene Art und Weise, einen hervorragenden Ein-
druck hinterlassen. Beispielsweise konnte man
sich bei Nils nicht nur auf sondern auch neben
dem Platz auf einen äußert kollegialen undmann-
schaftsdienlichen Charakter freuen, der auch
durch seinen Einsatz im Mannschaftsrat einiges
bewegt hat. Bei Johannes wird man insbesonde-
re die vielen magischen Momente vermissen, in
denen er die gegnerischen Abwehrspieler reihen-
weise schwindelig gespielt hat und somit eine
absolute Waffe für unser Offensivspiel darstellte.
Nils zu seinem Abschied: „Ich gehe definitiv mit
einem lachenden und einem weinenden Auge.
Natürlich freue ich mich auf mein neues Kapitel,
bin aber auch sehr traurig den Verein bzw. die
Mannschaft dafür verlassen zu müssen. Ich habe
viele schöne Erinnerungen und Momente die ich
mit den Jungs, den Verantwortlichen und Anhän-
gern des TuS in den letzten Jahren gesammelt
habe. Ich wünsche dem Verein aber gerade der
Mannschaft in den kommenden Jahren viel
Erfolg.
Johannes zu seinem Abschied: „Auf diesemWeg
will ich mich bei meinen Mitspielern, dem Trai-
nerteam und den Fans für die letzten Jahre beim
TuS bedanken. Ich habe aufgrund des Studiums
und der beruflichen Situation für mich die Ent-
scheidung getroffen, zukünftig im Kreis Hannover
zu spielen. Es war eine wunderschöne Zeit, für
die ich sehr dankbar bin.“
Wir wünschen euch beiden für die Zukunft nur

das Beste und freuen uns, wenn ihr eines Tages
den Weg zurück in den Himmelsthürer Sportpark
findet würdet. Die Tür steht auf jeden Fall immer
offen!
Abschließend haben
wir aber noch eine
sensationelle Nach-
richt für euch, die den
Schmerz über die
Abgänge von Nils und
Johannes ein wenig
lindern wird. Er ist
zurück! Nico Raue
ehemalig Weiss ist
zurück im Him-
melsthürer Sportpark!
Nach einer jahrelan-
gen Leidenszeit infol-
ge einer hartnäckigen
Verletzung kommt
unser ehemaliger Tor-
jäger zurück auf den Sportplatz. Nico muss
zunächst einmal langsam und behutsam an das
Fußballspielen herangeführt werden. Nichtsde-
stotrotz wird der Tag kommen an dem er wieder
mit den anderen auf dem Spielfeld für Grün-
Weiße Tore sorgenwird!Wir freuen uns unendlich,
dass du, Nico, dich dazu entschlossen hast, es
nochmal mit dem Fußballspielen zu wagen. Wir
sagen „Willkommen zurück!“ und wünschen Dir
vor allem eine verletzungsfreie Zeit beim TuS!

#allesfürdenTuS
Lennart Reinecke

Hallo zusammen,

wieder liegt eine lange Fußballpause hinter der
U8, aber unsere Truppe war trotzdem nicht
untätig.

Willkommen zurück!
Alles Gute zum Comeback,
Nico Raue
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Jede Woche gab es eine Fußballaufgabe die die
Kinder 7 Tage lang geübt und dann per Video bei
uns Trainern abgegeben haben. Bei den Aufga-
ben ging es z.B. um Ballannahmen, Dribbling,
Koordination…. Auch die Torhüter haben
wöchentlich eine neue Torwartübung bekommen.

Zusätzlich haben
sich die Jungs
und Mädels mit
Workouts, Lau-
fen, Fahrradfah-
ren usw. fit gehal-
ten. Es gab auch
mal eine Zoom-
Konferenz, so
haben sich alle
mal gesehen, un-
terhalten und
ausgetauscht.

Aber nun dürfen wir ja Gott sei Dank wieder
zusammen auf dem Fußballplatz spielen. Zwar
mussten wir die Mannschaft in zwei Gruppen auf-
teilen, weil zu viele Kinder noch nicht zusammen
trainieren dürfen, aber da wir zwei Trainingstage
haben, hat so jedes Kind die Möglichkeit 1x pro
Woche zum Fußball zu kommen.

Wir freuen uns dass wir wieder starten durften
und hoffen, dass es auch so bleibt und wir in die-
ser Saison vielleicht wenigstens noch das Letzte
unserer Hinrundenspiele spielen dürfen.

Alle Daumen sind gedrückt!!
Sarah, Philipp, Niklas und Dawid

(Trainer der U8, Team 2013)

Training ganz im Zeichen
von Corona – U15

Leider können wir diesmal, auf-
grund der Corona-Pandemie, nicht
über unsere sportlichen Ergebnisse
berichten. Die Aussichten, den
Spiel- bzw. Trainingsbetrieb wieder
aufzunehmen, waren ständig unge-
wiss. Um auf der einen Seite auf
den möglichen Spielbetrieb gut
vorbereitet zu sein und auf der
anderen Seite den ständigen Kon-
takt mit den Spielern halten zu wol-
len, haben wir Ende Januar ange-
fangen, ein sogenanntes Zoom-
Training zu absolvieren. Mit vielen
attraktiven und effektiven Übun-
gen, gepaart von einigen Wett-
kämpfen, haben wir in dieser unge-
wöhnlichen Phase nicht nur die
Motivation hochgehalten, sondern
konnten dabei auch eine stetige
Leistungsverbesserung bei allen
Spielern feststellen. Besonders
erfreut hat uns dabei auch die hohe
Teilnahme an diesen Einheiten.
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Es ist bald wieder soweit!

Leider wird es immer schwieriger Ehrenamtliche zu finden, die sich als
Trainer engagieren möchten.
Damit die neue Mannschaft aufgestellt werden kann, ist es allerdings
Voraussetzung, dass wir 1 oder 2 fußballbegeisterte Elternteile, Großeltern
oder andere Erwachsene finden, die sich vorstellen können die Kinder
spielerisch zu trainieren bzw. ans Fußballspielen heranzuführen.
Um das Training leiten zu können ist keine Trainerausbildung erforderlich. Eine
gewisse Grundkenntnis vom Fußball sollte jedoch vorhanden sein!
Bei Interesse, oder Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung!

Viele Grüße

Philipp Schwab
Jugendleiter TuS Grün-Weiß Himmelsthür
E-Mail: philipp-schwab@t-online.de Tel.: 05121/285830

Auch im Sommer 2021 würden wir, vorausgesetzt die Corona-Pandemie lässt es zu,
gern mit einer neuen Fußballmannschaft für Jungen und Mädchen des Jahrgangs
2017 an den Start gehen. Sollte es wegen Corona nach den Sommerferien noch nicht
klappen, beginnen wir etwas später.

Trainer für eine neue
Bambini-Fußballmannschaft

Jahrgang 2017 gesucht!

Erste Trainingseinheiten der U8

Abwechslung bei den Trainingseinheiten der U8

Der Wiedereinstieg ist doch anstrengend
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Genauso hatten wir uns dann gefreut, dass wir
zwischenzeitlich im März endlich wieder das
gemeinsame Mannschaftstraining auf dem
Sportplatz aufnehmen durften. Leider hielt das
aufgrund der nun wieder steigenden Inzidenz-
zahlen nicht lange an. Egal wie lange diese unge-
wisse Zeit noch andauern wird, wir werden uns
davon nicht unterkriegen lassen und das best-
mögliche aus dieser Situation machen. Wir sind
eine Familie und ein Team und werden, gerade in
diesen schwierigen Zeiten, weiterhin "Alles für
den TuS" geben!!!

Wir wünschen und hoffen sehr, dass wir uns alle
ganz bald auf dem Sportplatz wiedersehen.

#allesfürdenTuS
Das Trainer-Team Ali Genc und Dirk Dittel

U18 – Jahrgang 2003:
Fitness im Lockdown

Mit dem neuerlichen Lockdown mit der
2. Coronawelle im November, dem
damit verbundenen Ausfall des Hallen-
trainings, der Hallenpunktspielrunde
und Hallenturnieren stellt sich für alle
Spieler und Trainer die Frage: Wie moti-
vieren wir uns, weiterhin an unserer
Fitness zu arbeiten und wie können wir
weiterhin als Team zusammen ein
gemeinsames Ziel verfolgen?
Aus dieser Überlegung ist die Idee

eines virtuellen Staffellaufs geboren worden. Wir
laufen als Mannschaft gemeinsam vom Sport-
park Himmelsthür zum Wembleystadion, dem
Austragungsort der EM 2021 und verbinden so
zwei mythische Fussballorte :-)
Für den Staffellauf haben wir die Laufstrecke zwi-
schen Himmelsthür und dem Wembleystadion
berechnet (832 km) und in einer Online-Karte dar-
gestellt. Jeder Lauf eines Spielers wird auf die
absolvierte Teilstrecke in der Karte aufaddiert,
sodass jeder Läufer den Fortschritt in Richtung
Wembley nachverfolgen kann. Motivation geben
Bonusgutschriften für die längste Laufstrecke
und die meisten Einzelläufe einer Woche. Am
Ende haben wir noch Preise in Form von Pizza-
gutscheinen und Laufshirts für die Läufer ausge-
lobt, die insgesamt die Marathonstrecke (42 km)
oder Ultramarathonstrecke (100 km) absolviert
haben. Für Finaltickets für die EM hat das Budget
leider nicht gereicht.
Mit diesen ultrastarken Motivationshilfen, haben
wir uns ab 3. Januar auf den Weg gemacht und –
wie es dann so ist – ein Mordstempo vorgelegt. In
4 Tagen hatten wir bereits die Bielefelder Alm und
nach einer Woche Münster (182 km) erreicht. In
den folgenden Wochen mussten wir dann zwar
dem hohen Anfangstempo und dem Winterein-
bruch Tribut zollen, nichtsdestotrotz haben wir
Wembley nach großartiger Teamleistung am 20.
Februar erreicht.
In die Gewinnerliste mit Laufleistungen über 42
km haben sich dabei Hendrik (42,7 km), Thies
(48,3 km), Niklas (59,3 km) und Marvin 63,3 km)
eingetragen. Vier Läufer haben die Ultramara-
thon-Strecke übertroffen. Dies sind Detlev (104,4
km), Marten (108,6 km) und Robert (188 km). Den
ersten Platz hat Calvin mit großartigen 196,5 km
errungen.
Gemeinsam miteinander Fußball zu spielen und
sich mit anderen Mannschaften zu messen, kann
diese Aktion sicherlich nicht ersetzen. Aber
immerhin bot sie Motivation und ein Mann-
schaftsziel, auf dass wir zusammen hinarbeiten
konnten.

Thomas Hottendorff, U18

Mannschaftsfoto der U15 – so sahen wir mal aus

Wir geben alles für den TuS bei der Zoom Challenge

Direkte Verbindung zweier mythischer Fußballorte: Staffellauf der
U18 vom Sportpark Himmelsthür zum Wembleystadion
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Trainingsbetrieb
Corona-Style
Laut niedersächsischer Coronaverordnung dür-
fen Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren wie-
der Sport im Außenbereich durchführen. Aus die-
sem Grund wollen wir wieder am Montag und am
Donnerstag, jeweils von 18-19 Uhr auf unserem
Sportplatz Trockentraining anbieten. Vorausset-
zung ist, dass der Inzidenzwert in Hildesheim
unter 100 beträgt. Erster Trainingstag ist am Don-
nerstag der 08.04.2021 nach Ostern. Es werden
zwei Gruppen gebildet und zwar die Gruppe
„großes Becken“ mit den Trainerinnen Mira,
Aileen und Lena, sowie die Gruppe „kleines
Becken“ mit den Trainerinnen Svantje, Antonella
und Caro. Lt. Anregung von unserem Schwimm-
wart Joachim Steinmetz werden wir ein neues
Konzept für die Seepferdchenkinder ins Leben
rufen. Wir wollen ein sogenanntes Kombipaket
mit Bewegungssport im Turnbereich und ansch-
ließendem Seepferdchentraining in der
Schwimmhalle anbieten. Joachim Steinmetz und
Frauke Mast erarbeiten ein Konzept.

80. Geburtstag
von Herbert Leintz

Einer unserer älteren und noch aktiver Masters-
schwimmmer hat am 03.01.2021 seinen 80.
Geburtstag gefeiert. Der TuS Grün-Weiß Him-
melsthür gratuliert Herbert sehr herzlich zu die-
sem Ehrentag und wünscht ihm alles Gute, sowie
weiterhin schöne Jahre im Kreise seiner Lieben.
Herbert wurde am 03.01.1941 in Pirna (Sachsen)

geboren und ist 1948 mit der Familie nach Detfurt
umgezogen.1963 machte er eine Ausbildung als
Maurer und arbeite in diesem Beruf bis 1970.
Dann wechselte er sein Arbeitsumfeld nach Han-
nover, um im VW-Werk als Montagearbeiter zu
arbeiten. Zuletzt war er Vorarbeiter in der Karos-
seriefertigung vom VW-Bulli. Durch die Heirat im
Jahre 1966 wurde er Vater von 2 Töchtern. Seine
schwimmerische Laufbahn begann beim SSC
Soltmann in Bad Salzdethfurt. Hier spielte er
Wasserball, und schaffte es mit der Mannschaft
bis in die Landesliga von Niedersachsen. Mit sei-
nem Vereinskameraden Harald Schiller kam er
dabei auch zum Seniorenschwimmsport, wo sich
bei Bezirks,- und Landeswettkämpfen die ersten
Erfolge einstellten. Als er 1987 zum TuS Grün-
Weiß-Himmelsthür wechselte, wurde Herbert ein
festes Mit-
glied der
damaligen
Senioren-
mann-
schaft. Bei
Bezirks,-
und Lan-
desmei-
sterschaf-
ten konnte
er sich auf
dem Sie-
gertrepp-
chen wie-
derfinden,
und wurde
hier in der
Freistildis-
ziplin
mehrfacher Bezirks,- und Landesmeister. Auch
mit seinen Vereinskameraden waren Staffelwett-
bewerbe immer mit Erfolg gekrönt! Wir hoffen,
dass Herbert noch einige Jahre bei guter
Gesundheit weiterhin seinen Schwimmsport bei
unseren Masters ausüben kann!
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SCHWIMMENSCHWIMMEN

Achim Buhre
Telefon 1 76 27 77
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Spielstart September 2021?

Die Saison 2020/2021 wurde abgebrochen.
Punktspiele finden also bis auf absehbare Zeit
nicht mehr statt.
Pech hat wieder einmal unsere erste Mannschaft.
Erst wurde unglücklich abgestiegen und jetzt als
Tabellenführer kann man nicht wieder aufsteigen.
Wennman kein Glück hat kommt auch noch Pech
dazu.

Wir haben zurzeit noch Glück mit unserer Turn-
halle der Grundschule Himmelsthür. Seit einiger
Zeit haben wir wieder die Möglichkeit unter ent-
sprechenden Auflagen zu trainieren. In der Halle
können jeweils 2 Tische aufgebaut werden. Die
Halle kann geteilt werden. Damit ist genügend
Abstand einzuhalten. Für das Training werden
Zeiten vergeben. So haben jeweils 4
Spieler/innen die Möglichkeit eine Stunde zu trai-
nieren. Die vorgeschriebenen Hygienevorschrif-
ten werden natürlich eingehalten. Da immer mit
demselben Spielpartner trainiert wird, vermeiden
wir auch überflüssige Kontaktaufnahmenmit wei-
teren Personen. Ich hoffe, dass uns diese Trai-
ningsmöglichkeit auch in der nächsten Zeit erhal-
ten bleibt.
Als Tischtennisspieler/in haben wir ja nicht die
Möglichkeit unseren Sport an der freien Luft aus-

zuüben.
Aber so geht es ja vielen Hal-
lensportarten. Die Mann-
schaftssportler dürfen in der
Halle gar nicht trainieren.
Vielleicht müssen die Hand-
baller wieder auf Feldhand-
ball zurückgreifen. Auch die
Gymnastikgruppen müssen
pausieren. Wir würden gerne
wieder mehr anbieten. Doch
man muss auch sagen: die
Gesundheit geht vor, auch
wenn es uns schwer fällt.
Also bleibt nur die Hoffnung
auf bessere Zeiten.
Ich hoffe, dass alle durchhal-
ten und wünsche uns allen
bleibt gesund.

Mit sportlichem Gruß
Rolf Ehrhardt

Spartenleiter Tischtennis
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TISCHTENNISTISCHTENNIS

Rolf Ehrhardt
Telefon 2 32 37

Wir haben die Mittel
Finden und erhalten Sie Ihre Gesundheit
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Meisterbetrieb Sascha Hartmann GmbH | Am Knüppelbrink 10 | 31137 Hildesheim
Tel.: 05121 - 9 99 01 34 | Fax: 05121 - 2 08 55 73 | Mobil: 0176 - 60 01 17 76

Energie sparen?
Kosten minimieren?
Barrierefreies Bad?
Nette Gesprächspartner?

Heizung Sanitär Lüftung & Klima

A. Bruns

Damit die Rente
später passt
Jetzt beraten lassen!

Vertretung Alfons Bruns e.K.
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NK INFORMATIONSTECHNIK GMBH Kruppstraße 8 31135 Hildesheim www.nkit-gmbh.de

GERNE BER ATEN WIR SIE Fon: +49 (0) 51 21 / 7 49 94 – 70 Mail: info@nkit- gmbh.de
GESCHÄFTSZEITEN Telefonisch: Mo – Fr: 09 – 18 Uhr Termine nach Vereinbarung
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