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Dabeisein  
ist einfach.

sparkasse-hgp.de

Wenn man 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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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

Jahreshauptversammlung 
in Kurzfassung

Um mehr Raum für die vielen anderen Beiträge zu lassen, ist die-
ser Bericht kurz gehalten. Auf der Internetseite des Vereins
www.tusgw.de ist für Interessierte mehr zu lesen. Das ausführli-
che Protokoll folgt in der Februarausgabe 2022.
Die am 18. Juni nachgeholte Jahreshauptversammlung fand in
der Turnhalle Hoher Turm unter Corona-Bedingungen statt.
Trotzdem war die Teilnehmerzahl etwas höher als in den Vorjah-
ren.
Die Tagesordnung war auf das nötigste beschränkt. Auch die
Spartenleiter hielten ihre Jahresberichte so kurz wie möglich.
Kassenwart Reiner Göhring und der Vorstand wurden einstimmig
entlastet. Die anstehenden Wahlen bestätigten die Vorstands-
mitglieder in ihren Ämtern durch Wiederwahlen. Nach langer Zeit
wurde wieder eine Frau in den Kreis der Kassenprüfer gewählt.
Der Antrag der Fußballsparte, für den A-Platz eine Flutlichtanla-
ge zu erstellen, wurde angenommen. Ebenso sprachen sich die
Mitglieder für die Errichtung eines C-Platzes aus, wenn das Vor-
haben finanzierbar ist. Wegen der Pandemie wurde dieses Jahr
nach dem offiziellen Teil auf den Imbiss für die Teilnehmer ver-
zichtet.

Peter Schwitalla

Vorstand mit Abstand

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 1

Redaktionsschluss 
für die 

nächste Ausgabe 
24. November 2021!

GW 2-2021_Layout 1  16.08.21  16:04  Seite 3



TuS Grün-Weiß, Stadt Hildes-
heim und Eintracht stimmen
Ausbau-Vorhaben ab

Nachdem der TuS auf seiner Jahreshauptver-
sammlung Beschlüsse zum Ausbau des Sport-
parks verabschiedet hatte, wurde bekannt, dass
auch Eintracht Hildesheim Pläne in dieser Rich-
tung hat.
Um die Knappheit der Wasserkapazitäten für die
Schwimmer zu lindern, kam der Gedanke auf, die
Schwimmhalle in Himmelsthür durch einen
Anbau zu erweitern.
Um die Vereinbarkeit dieser beiden grundsätzlich
guten Ideen zu prüfen, trafen sich die Vorsitzen-
den des TuS Grün-Weiß und die Mitglieder der AG
Sportpark mit einem Vertreter der Stadt Hildes-
heim und dem Vorsitzenden von Eintracht vor Ort.
Während einer Begehung der Grundstücke schil-
derten beide Vereine ihre mehr oder weniger kon-
kreten Vorstellungen. Dabei stellte sich schnell
heraus, dass für beide Vorhaben ausreichend
Raum zur Verfügung steht. Der TuS wird nach der
nötigen Klärung einiger Grundstücksfragen die
Anträge zur Errichtung des weiteren Spielfelds

einreichen. Dabei kann er mit der Unterstützung
des Ortsrates und der Stadtverwaltung rechnen.
Um auch den Ausbau der Wasserflächen zu
gewährleisten, soll mit Eintracht Hildesheim eine
entsprechende Vereinbarung getroffen werden.

Peter Schwitalla

2 TuS Grün-Weiß Himmelsthür

Aus dem Vereinsleben

In der Zeichnung sind der C-Platz und der
geschätzte Flächenbedarf des Badehallenanbaus
zu sehen.

• Termine nach Vereinbarung •
Hoher Turm 5 • 31137 Hildesheim • Tel. (0 51 21) 6 98 93 03
Mobil: (01 76) 47 00 76 15 • www.ashima-naturkosmetik.de

• Gesichtsbehandlungen
mit Naturkosmetik

• Wellnessmassagen

• Anti-Aging Behandlung
mit der CooLifting-Therapie

• Maniküre und Pediküre

GW 2-2021_Layout 1  16.08.21  16:04  Seite 4



Beachplatzeinsatz

Am vergangenen Samstag fand der jährliche
Beachplatzeinsatz statt. Die 2. und 3. Herren
haben sich dieser Aufgabe angenommen und die
Beachanlage für den Sommerspielbetrieb ent-
sprechend aufbereitet. Mit Spaten, Harke, Richt-

schnur und Schub-
karre trafen sich die
Helfer um 11 Uhr auf
der Beachanlage des
TuS. Mit vereinter
Kraft wurde das
Unkraut, welches sich
über ein Jahr wieder
ausgebreitet hatte,
beseitigt und die
Rasenkanten wieder
sauber abgestochen.
Das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Ab

sofort bietet der Beachplatz in Himmelsthür wie-
der Trainingsmöglichkeiten im Sand, welche
gerade in der Vorbereitungszeit von den Jugend-
und Seniorenteams sehr häufig genutzt wird. Die
Handballabteilung dankt den fleißigen Helfern für
den Arbeitseinsatz unter sommerlichen und
schweißtreibenden Bedingungen.

1. Herren
Saisonstart mit vielen Fragezeichen
Mittlerweile sind 15 Monate seit dem letzten
Punktspiel und 8 Monate seit dem letzten offizi-
ellen Hallentraining vergangen. Eine lange Zeit,
deren Auswirkungen dem berühmten „Blick in die
Glaskugel“ gleichgesetzt werden können. Auch
wenn seit Kurzem die Staffeleinteilung (Landesli-
ga Süd) und der geplante Saisonstart
(18./19.09.21) für unsere 1. Herrenmannschaft
feststehen, gibt es noch viele Fragezeichen zur
Saison- und Kaderplanung. Durch die Eingliede-
rung in die Südstaffel, werden z.B. Fahrten nach
Göttingen, Northeim, Nörten-Hardenberg und in
den Südharz notwendig. Wie diese Fahrten ange-
sichts einer unklaren Corona-Entwicklung in der
Praxis funktionieren sollen (wie viele Personen
dürfen/sollten z.B. in einem Fahrzeug gemeinsam
fahren) ist indes unklar und wird eine weitere logi-
stische und auch finanzielle Herausforderung
werden. Viel komplizierter dürfte allerdings die
Belastungssteuerung der Spieler werden. Nach
schier endlos langer Zeit ohne Hallentraining wird
es eine besondere Aufgabe für das Trainerteam
sein, die Jungs wohl dosiert und sehr vorsichtig
wieder an das Hallentraining heranzuführen. Seit
Anfang Juni bekommen die Spieler allmorgendli-
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HANDBALL

Jörg Chudziak
Telefon 88 82 37

Klubhaus des TuS Grün-Weiß
Peter Schirmer

Julianenaue 17 · 31137 Hildesheim
Telefon 0176-20 32 02 76

Öffnungszeiten: 
Mo + Di Ruhetag

Mi – So 17 – 22 Uhr
und nach Vereinbarung
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4 TuS Grün-Weiß Himmelsthür

che Trainingsaufgaben, die zu erfüllen sind und
nach und nach gesteigert werden, damit zum offi-
ziellen Trainingsauftakt am 06.07.2021 schon mal
eine leichte Eingewöhnung stattgefunden hat. Mit
dem Start des Hallentrainings soll dann sukzes-
sive wieder in den gewohnten Rhythmus zurück-
gefunden werden. Bis auf eine 1-wöchige Pause
im August wird die 1. Herren aber kontinuierlich
durchtrainieren und auch einige Trainingsspiele
absolvieren.
Auch personell gibt es weitere Veränderungen.
Neuzugang Nico Sandin zieht es zurück zu sei-
nem Heimatverein HSG Deister-Süntel (Nachfol-
ger von SF-Springe). Dafür stößt mit Louis Ehlers
ein 18-jähriger Linkshänder aus der Oberliga A-
Jugend der SF Söhre zum Kader dazu. Louis
wohnt 5 Minuten von der Halle entfernt und wird
die vakante Stelle im rechten Rückraum beset-

zen. Mit 2 weiteren Spielern laufen derzeit
Gespräche, da der Kader während der Corona-
Pause von 17 (Stand September 2020) auf der-
zeit 13 Spiele geschrumpft ist. Momentan ist auf
dem Transfermarkt die Hölle los. Feste Zusagen
werden rückgängig gemacht und neue Möglich-
keiten ergeben sich kaum. Als Landesligamann-
schaft muss man da ohnehin meist hinten anste-
hen. Die Vereine buhlen um die Wette. Kaum ein
Verein weiß momentan, wer zum Saisonstart
Mitte September tatsächlich zur Verfügung steht.
Obendrein ist völlig unklar, wie sich die lange Trai-
ningspause in Sachen Verletzungen noch auswir-
ken wird. Wir müssen es nehmen, wie es kommt
und dann das Beste daraus machen. Saisonziel
ist und bleibt der Aufstieg in die Verbandsliga.

Mit sportlichem Gruß, Michael Kaufmann

2. Herren
Inzidenz unter Zehn – 
Da muss was gehen!

‚Gehen‘ ist hier auch der rich-
tige Ausdruck, denn die Kon-
dition hat auch nicht uner-
heblich unter der längeren
Corona-Couch-Pause gelit-
ten, sodass das Joggen eher
als ein schnelleres Gehen
aussah. Doch dies wird nun
angegangen und verbessert
sich von Trainingseinheit zu
Trainingseinheit. Seit kurzem
ist der Mannschaftsport
draußen und drinnen ohne
Masken und Testungen wie-
der möglich. Die 2. Herren
trifft sich nun erstmal für
lockere Laufeinheiten mit
anschließenden Stabilitäts-
/Kräftigungsübungen auf
dem Sportplatz. Auf Trai-
ningseinheiten in der Halle
wurde bewusst verzichtet,
um nicht im Übereifer und
Überschwang der Gefühle
gleich Verletzungen davonzu-
tragen. Ab Juli werden die
Einheiten vornehmlich dann
wieder in der Halle stattfin-
den, um das nötige Ballgefühl
zurückzugewinnen. Im Ver-
lauf der Vorbereitung auf den
Saisonstart im Herbst werden
auch wieder die Spirit Sport-
Einheiten auf dem Plan ste-
hen. Die Freude, endlich wie-

AWO_W&P_Image_AZ_Hi_86x126_RZZW.1   1 08.02.2008   16:47:14 Uhr
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B-Jugend startet auch 
wieder voll durch
Die männliche B-Jugend
befindet sich wieder im
Trainingsbetrieb. Nach-
dem man lange online und
nur individuell trainieren
konnte, waren alle froh,
dass es wieder in voller
Stärke losgehen konnte.
Nach einigen Einheiten im
Freien, auf dem Rasen
und der Beachanlage ging
es Anfang Juni in die
Halle. Bei teilweise drei
Einheiten die Woche
schwitzen die Jungs, um
sich wieder fit zu machen. 

Für die anstehende Saison wurde die B-Jugend
für die Landesliga gemeldet. Leider ist das Ergeb-

der gemeinsam etwas Sport treiben zu können,
ist jedem ins Gesicht und auf den Bauch
geschrieben. Wir hoffen, dass „Delta“ uns da kei-
nen Strich durch die Rechnung macht. Ob wir
noch mit einem Wurf aus dem Rückraum bis zum
Tor kommen, bleibt aber abzuwarten. 
Wir hoffen auf eine neue spielbare Saison,
drücken unserer deutschen Mannschaft für Tokio
erstmal die Daumen und lassen durch sie unsere
Motivation weiter steigern. 
Bleibt alle gesund, wir sehen uns bald in der Foh-
lenkoppelarena!

Eure 2. Herren

3. Herren 
will zurück an den Ball

Nach einer langen Durststrecke hofft auch das
Team von Trainer André Kolan auf eine Rückkehr
an das runde Spielgerät und eine Normalität im
Trainingsbetrieb. Trotz der zu erwartenden exzel-
lenten Fitnesswerte wird es für das Team auch
darum gehen, die ausdefinierten Körper wieder
an die handballspezifischen Bewegungen in der
Halle zu gewöhnen, um Verletzungen vorzubeu-
gen. Dann wird sich auch zeigen, ob in personel-
ler Hinsicht alles beim Alten bleibt und alle Spie-
ler überhaupt noch den Weg zur Halle finden.
Trainer André Kolan macht sich hier keine Sorgen:
"Meine Jungs brennen darauf, wieder zusammen
zu kommen und in den Trainingsalltag einzustei-
gen." Die Keeper Tommy Loose und Stefan Plitz-
ko sollen den Trainer bereits um ein intensives
Torhütertraining gebeten haben. Zu dem mögli-
chen Saisonstart soll dann alles bereit sein, um
noch einmal voll anzugreifen.

1. Damen

Ausgebremst aber nicht vom Weg abgekommen
Auch wir sind zurück in der Halle und wollen end-
lich mitmischen! Vor ungefähr zwei Jahren wurde
die Idee einer neuen Damenmannschaft in Him-
melsthür umgesetzt und aus offensichtlichen
Gründen warten immer noch darauf in die erste
Saison zu starten. Doch „die Neuen“ sind wir kei-
neswegs mehr! Die Rückkehr in die Halle war sehr
vertraut und während wir mental schon mehr als
bereit sind, freuen wir uns darauf, auch mit dem
Ball wieder in Bestform zu kommen. Dafür haben
wir jemand Neues an unserer Seite! Leider mus-
sten wir uns von Marlon Janik verabschieden, der
die letzte Saison gerne mit uns bestritten hätte.
Aber gerade bei Marlon wissen wir alle: Niemals
geht man so ganz! Wir werden uns sicher noch
oft in der Halle sehen. Dafür dürfen wir Jannick
Schwartz bei uns begrüßen, der sich der Aufga-
be als neuer Trainer der Damen widmen möchte.
Die ersten Trainingseinheiten haben wir auch
schon gemeinsam absolviert und die lassen auf
eine schweißtreibene Saison hindeuten. 
Um nicht nur auf der Platte, sondern auch abseits
als Team noch besser zusammen zuwachsen,
treffen wir uns nicht nur in der Halle (Dienstags
20:30-22 Uhr) und auf dem Beachplatz (Freitags
17:30-19:00 Uhr), sondern auch bald zum ersten
Mannschaftsabend der neuen Saison. Dort wird
uns eine spannende Teambuildungsmaßnahme
erwarten. Wir freuen uns sehr, dass wir unter Ein-
haltung aller Auflagen wieder regelmäßig den Ball
in die Hand nehmen zu dürfen. 

Bis bald und viel Spaß bei der Vorbereitung, 
die 1. Damen
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6 TuS Grün-Weiß Himmelsthür

nis noch nicht bekannt, ob man unseren
Antrag angenommen hat. Die Jungs
bereiten sich allerdings darauf vor. 
Mit Beginn der Ferien legen wir eine kurze
Pause ein und Mitte August werden dann
zwei Trainingslager in Himmelsthür absol-
viert. 
Am 17.07. haben die Jungs auch als
Demo-Team an einer Trainerfortbildung
bei uns in der Halle teilgenommen.  

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

Weibliche D-Jugend
Ein bisschen mehr Normalität
Lange haben wir gewartet und endlich ist es
soweit. Ein
wenig Norma-
lität kehrt in
unseren Trai-
ningsalltag
zurück.
Zumindest im
Freien auf
dem Beach-
platz können
wir wieder
Gas geben.
Wir genießen
diese schritt-
weise Rück-
kehr zur Nor-
malität sehr
und freuen
uns bereits

auf die nächsten Schritte. Aber da uns in der
Mannschaft das Miteinander neben dem Spiel-
feld genauso wichtig ist und wir gerade das in den
vergangenen Monaten sehr vermisst haben, war
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es toll, dass unsere Trainer
uns mit einem kleinen
Picknick nach dem Trai-
ning anlässlich ihrer
Geburtstage überrascht
haben.

Wir wünschen allen sonni-
ge Sommer ferien und

bleibt gesund!
Eure weibliche D-Jugend

mit Nadine und Luis

Weibliche E-Jugend
Neue Trainerinnen-Bese tzung 
bei der weiblichen E-Jugend
Seit Anfang Mai ist die neue weib-
liche E-Jugend in das Training
gestartet. 14 Mädchen der Jahr-
gänge 2012-2013 trainieren
zusammen. Einige Mädels kom-
men aus den Minis, andere haben
neu mit dem Handball spielen
angefangen. Mit viel Spaß und
Einsatz erfreuen sie sich am Hand-
ball Training, und können es kaum
mehr abwarten in die Saison zu
starten. Unter ihren neuen Traine-
rinnen Pia Bode und Amelie
Krauße wird jeden Montag fleißig
das Handballspielen geübt.

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 7

Meine Gesundheitsquelle im Herzen von Himmelsthür

RIOPAN MagengelTHOMAPYRIN intensiv

 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

bei Sodbrennen

13,64

Neue Top-Angebote im August - wirksam schmerzbefreit !

bei Migräne und  
Spannungskopfschmerzen

 -21%   -27%
  9,95 € 6,45 €  20x10 ml UVP €8,2120 St. UVP €

VOLTAREN forte 
Bei Entzündungen, Muskel- und  
Gelenkschmerzen

-23%
 14,95 €19,40100 g   UVP €
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8 TuS Grün-Weiß Himmelsthür

• 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

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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Schwimmsparte 
startet wieder durch!  

Am Montag, den 07.06.2021 war es endlich
soweit. Die Himmelsthürer Schwimmhalle wurde
nach dem Lockdown wieder geöffnet und unse-
re Schwimmsparte konnte den Trainingsbetrieb
wieder aufnehmen. Die Vorgaben für das Hygie-
nekonzept von Eintracht war wie im letzten Jahr
unverändert, sodass alle Schwimmer sich nicht
umstellen mussten. Nach 7 Monaten Stillstand
waren alle glücklich, endlich wieder ins Wasser zu
gehen und die rückgebildete Muskulatur wieder
in alte Formen zu bringen. 
Das Angebot für alle schwimmbegeisterten Men-
schen kann unsere Schwimmsparte voll erfüllen.

Montags und donnerstags ab 18 Uhr können Kin-
der, die das Seepferdchenabzeichen erworben

Abschied von der Trainerin
Caroline Puls
Zu den Sommerferien verlässt Caro unser Trai-
nerteam und den Verein. Nach knapp 1,5 Jahren
Trainertätigkeit in unserer Schwimmsparte wird
sie im Sommer ihr Masterstudium der Sportwis-
senschaft an der Universität in Hildesheim been-
den und für ihren neuen Job aus Hildesheim weg-
ziehen. Caro hat unsere Anfänger im Nicht-
schwimmerbecken der Schwimmhalle Him-
melsthür betreut und ihre Erfahrung durch ihre
Trainer-Tätigkeit, die sie bereits während ihrer
Bachelorausbildung in München ausgeübt hat,
eingebracht. Bei den Wettkämpfen der Kinder
und Jugendlichen war sie immer eine gute Stüt-
ze als Kampfrichter und Betreuerin. 

Wir wünschen Caro für ihre berufliche Zukunft
alles Gute und hoffen, dass auch der Schwimm-
sport sie weiterhin begleitet. 

SCHWIMMEN

Achim Buhre
Telefon 1 76 27 77

Die Leistungsgruppe beim Training

Die Basisgruppe beim Training

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 9
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Neustart für die 
Seepferchenausbildung!
Da coronabedingt das Lehrschwimmbecken im
Gehörlosenzentrum auf der Marienburger Höhe
immer noch geschlossen ist, sind wir jetzt vorü-
bergehend in der Schwimmhalle Himmelsthür
untergekommen. Am Samstag, den
19.06.2021 konnten wir die ersten
Lehrstunden durchführen. Mit den
Trainern Burgfried Plachta und Lothar
Linge, sowie der Co-Trainerin Ariane
Plachta, wurde mit den Kindern Felix,
Jannick, Sofia und Ivy der Neustart
nach dem Lookdown vollzogen. Am
Samstag, den 26. Juni startete ein
neuer Seepferdchenkurs. Hier wurden
5 neue Anfänger aufgenommen, wel-
che seit ca. 1 Jahr durch die Pandemie
auf einer Warteliste standen. Nun ist
es wieder möglich Anmeldungen ent-
gegenzunehmen. Interessierte können
sich bei Lothar Linge unter der Nr.
01786986617 oder bei Burgfried
Plachta Tel.-Nr. 015124275065 mel-
den. In den Sommerferien ist es uns

möglich die Seepferd chenanwärter auf ihre
Abnahme vorzubereiten, da der Eintracht die
Himmelsthürer Schwimmhalle in dieser Zeit offen
hält. Mit der Hoffnung, dass uns die Pandemie
nicht nochmal den Kursbetrieb verhagelt, werden
Burgfried und Lothar alles daran setzen, Kindern
das Schwimmen beizubringen.

10 TuS Grün-Weiß Himmelsthür

haben, durch spezielles Training weitere
Schwimmabzeichen erwerben. 
Wer Talent hat, wird in den verschiede-
nen Gruppen mit den einzelnen Schwim-
marten vertraut gemacht, um dann auch
an Schwimmwettkämpfen teilzuneh-
men. 
Auch bei Erwachsenen ab 20 Jahren
kann man bei unserem Masters-
schwimmteam einsteigen. Montags und
donnerstags ab 20 Uhr wird trainiert.
Auch bei dieser Altersgruppe von 20-80
Jahren werden Wettkämpfe ausgetra-
gen.

Die Teilnehmer beim Seepferdchen-Neustart und ihre Trainer in
der Schwimmhalle Himmelsthür!

Das Mastersschwimmteam
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Planungen 
für die neue Saison
Nachdem die Saison 2020/2021 bereits nach
wenigen Spielen wegen der Coronakrise abge-
brochen werden musste, beginnen jetzt die Pla-
nungen für die neue Saison.
Das Training konnte in diesem Frühjahr mit ledig-
lich 2 Tischen zeitgleich in der Turnhalle Hoher
Turm aufgenommen werden. Wir waren jedoch
froh, dass wir überhaupt wieder Tischtennis spie-
len konnten. Jetzt läuft das Training wieder weit-
gehend normal.
Die Mannschaftsmeldungen sind erfolgt. Im Her-
renbereich konnten wieder vier Mannschaften
gemeldet werden. Staffeltage für die Spielplan-
gestaltung wird es wegen Corona auch in diesem
Jahr nicht geben,  so dass die Spieltermine tele-
fonisch zwischen den Mannschaften abgestimmt
werden müssen. Auch ist das Spielsystem noch
nicht endgültig geklärt. Die Entscheidung ob wie-
der mit Doppeln gespielt wird oder lediglich die
Einzel zu spielen sind, wird sich kurz vor Beginn
der Serie entscheiden.
Die 1. Mannschaft wird wieder in der 1. Bezirks-
klasse aufschlagen. Die Mannschaft wird durch
Leon Konrad verstärkt werden. Leon hatte bereits
als Jugendlicher bei uns gespielt und war dann zu
seinem Heimatverein TTC Lechstedt zurückge-
kehrt. Da er immer freundschaftlich mit uns ver-
bunden war hat er sich entschlossen sich seinen
damaligen Jugendpartnern und dem Trainer wie-
der anzuschließen. Die Mannschaft wird mit Dirk
Ehrhardt, Leon Konrad, Sebastian Gaus, Jonas
Bertram  Maximilian Mast und Sascha Marx auf-
schlagen. Die 1. Bezirksklasse ist mit einigen
guten Mannschaften besetzt, trotzdem wollen wir
oben mitspielen. Vielleicht haben wir dieses Jahr
mehr Glück als in der vergangenen Spielzeit, wo

wir als Tabellenführer durch Corona ausgebremst
wurden.
In die 2. Mannschaft in die 2. Bezirksklasse wird
Jörg Ehrhardt als Nummer 1 wechseln und die
Mannschaft verstärken. Die Mannschaft wird ver-
vollständigt mit David Puzik, Fabian Nebel, Gio-
vanni Licata, Lutz Kutschan und Kevin Schönfeld
Die 3. Mannschaft wird weiterhin in der 1. Kreis-
klasse spielen und setzt wieder auf die bewähr-
ten Spieler Stephan Radtke, Steffen Kirchner,
Elmar Bachmann, Walter Kubitzke, Rolf Ehrhardt
und Jens Brockamp.  Jens rückt von der 4. Mann-
schaft auf, der von der 3. Kreisklasse damit den
Sprung in die 1. Kreisklasse machen muss. Wir
trauen ihm jedoch auf Grund seiner Trainingslei-
stungen zu in dieser Leistungsklasse ordentlich
abzuschneiden. Die Mannschaft hat auf Grund
von Verletzungen Heidi Brunotte verlassen müs-
sen, die nicht mehr auflaufen wird. Wir wünschen
ihr alles Gute und vielleicht sehen wir sie doch
noch das eine oder andere Mal beim Training.
Die 4. Mannschaft wird in der 3. Kreisklasse eine
4-er Mannschaft bilden und mit Karol Rose, Frank
Arnold, Andreas Klaproth, Reinhard Komischke-
Mast, Michael Marschall, Birte Herrmann, Bernd
Pflüger und Daniel Elges aufschlagen.
Im Seniorenbereich habe ich eine Mannschaft
gemeldet. Dort können dann die Spieler/innen die
das 40. Lebensjahr überschritten haben noch
zusätzlich ihre Einsätze haben.
Probleme bereitet mir noch die Meldung für die
Jungenmannschaft. Hier muss es mir noch gelin-
gen, wieder Spieler zum Tischtennis zu bringen,
die wegen der Coronakrise das Tischtennis nicht
weiter verfolgt haben.
Für den Kreispokal werden wir die 1. und die 3.
Mannschaft melden.
Wir hoffen, wie wahrscheinlich auch in den ande-
ren Sparten, dass die Saison auch zu Ende
gespielt werden kann und nicht wieder ein Sai-
sonabbruch erfolgt.
Ich wünsche allen Spielerinnen und Spielern eine
erfolgreiche Saison und vor allem bleibt gesund.

Rolf Ehrhardt
Spartenleiter Tischtennis

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 11

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
24. November 2021

TISCHTENNIS

Rolf Ehrhardt
Telefon 2 32 37
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+++ I. Herren gewinnt den
NFV-Sommer-Cup! +++
Am Sonntagnachmittag stand das erste NFV-
Sommer-Cup-Finale an. Unsere Mannen begrüß-
ten dabei die Reserve des SV Einum, welche sich
im Vorfeld mit 2:0 gegen den SV Türk Gücü Hil-
desheim durchsetzen konnte. Das Spiel begann
für unsere Grün-Weißen zunächst sehr vielver-
sprechend, weil durch gute Diagonalbälle zügig
der Weg nach vorne gesucht wurde. Leider konn-
te man hierbei kein frühes Tor erzielen. Nach einer
guten Viertelstunde wusste der SVE die Angriffe
unserer Grün-Weißen besser zu verteidigen,
wodurch unsere Gäste ebenfalls zu zwei aus-
sichtsreichen Chancen kamen. Eine davon hielt
TuS-Keeper Marcel Nowak mit einer starken
Parade im eins-gegen-eins, die andere verfehlte
das Gehäuse. Zum Ende der ersten Hälfte zog die
Elf von der Julianen-Aue jedoch das Tempo an
und ging in der Folge eines Eckballs mit 1:0 in
Führung. Dabei zeigte sich Ziarmal Naeemi nach
einem abgefälschten Schuss durch Patrick Ster-
ling vor dem gegnerischen Tor eiskalt. Dieses Tor
entfachte bei den Hausherren Auftrieb, wodurch
in den verbliebenen Minuten bis zum Halbzeitp-
fiff drei große Möglichkeiten herausgespielt wer-
den konnte. Leider blieben allesamt ungenutzt.
In der zweiten Halbzeit wechselten beide Teams
einige Mal durch, was den Spielfluss etwas
stoppte. Dennoch übernahm im zweiten Durch-
gang der SVE mehr die Initiative und erarbeitete
sich ein paar Chancen. Die beste hierbei konnte
Ismail Akman im Anschluss an einer Ecke mit
dem Kopf auf der Linie klären. Eine Viertelstunde
vor dem Abpfiff fiel das 2:0 der Hausherren.
Akman spielte mit Moritz Wichmann eine Ecke
flach heraus, welche anschließend scharf in die

Mitte gebracht wurde. Dort unterlief einem SV-
Verteidiger ein unglückliches Eigentor, dass die
Entscheidung in dem Finale herbeiführte.
Im Großen und Ganzen geht der Finalsieg für
unser Team in Ordnung, da man trotz einiger aus-
gelassener Chancen das Spiel weitestgehend im
Griff hatte. Nichtsdestotrotz muss man den
Gästen ein Kompliment für einen guten Auftritt
aussprechen. Als Siegprämie gab es derweil ein
Ballnetz mit fünf neuen Trainingsbällen für die
Genc-Elf. Wir sagen an dieser Stelle noch einmal
vielen Dank.
Abschließend möchten wir auch nochmal ein
großes Dankeschön an die vielen Spender sagen,
welche dem Aufruf unserer 1. Herren gefolgt sind.
Hier ging es darum, die Flutopfern der vergange-
nen Tage finanziell zu unterstützen. Herzlichen
Dank dafür!
Sommerneuzugang #1

Timothy Nicolaus verstärkt
die 1. Herrenmannschaft!
Mit Timothy steht der erste
Neuzugang für die neue
Spielzeit 2021/22 fest.
Timothy ist 31 Jahre jung
und wechselt vom FC Alte
Haide München aus Mün-
chen zu uns in den Him-
melsthürer Sportpark.
Nicolaus ist ein technisch
versierter Spieler der über-
wiegend auf den offensi-
ven Außenpositionen zum
Einsatz kommt. Passend
dazu gehören zu seinen

Stärken unter anderem das Dribbling sowie seine
unfassbare Schnelligkeit und Ausdauer, welche
er bereits in den ersten Vorbereitungsspielen ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt hat.
Timothy‘s Ziele für die kommende Zeit beim TuS
Grün-Weiß Himmelsthür: „Aufstieg!!“
Wir wünschen dir viel Erfolg beim TuS und heißen
dich, Timothy, recht herzlich willkommen! :-)
Sommerneuzugang #2

Jan-Luca Hoppe verstärkt die
1. Herrenmannschaft!
Mit Jan-Luca steht der zweite
Neuzugang für die neue Spiel-
zeit 2021/22 fest. Jan-Luca ist
18 Jahre jung und stößt aus
unserer eigenen A-Jugend in
die 1. Herren. Hoppe ist ein
ehrgeiziger Spieler der über-
wiegend auf den zentralen
Positionen im Mittelfeld zum

FUSSBALL

Dirk Reinecke
Telefon 6 62 93

Siegerehrung nach dem 2:0 Erfolg im Finale des
NFV-Sommer-Cups

Neuzugang #1 
Timothy Nicolaus

Fortsetzung auf Seite 16
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Neuzugang #2 
Jan-Luca Hoppe
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Triathleten in Dänemark

Die 3 Gründungsmitglieder der neu gegründeten
Triathlonsparte des TuS Grün-Weiß konnten bei
ihrem ersten gemeinsamen Triathlon-Wettkampf
in Dänemark starten. Dabei sind die drei Athleten
nicht irgendwo gestartet sondern direkt bei der
Ironman 70.3 Europameisterschaft in Dänemark.
Auf der Mitteldistanz absolvierten sie souverän
ihr Debüt. Für Jan-Luca Dressler und Benedict
Schmidt war es nicht nur ihr Debüt für den TuS
Grün-Weiß Himmelsthür sondern es war auch ihr
grundsätzlich erster Triathlon.
Bereits 2 Tage vorher reisten die drei gemeinsam
mit Auto und Fähre nach Dänemark. Streckenbe-
sichtigung und Abgabe der Fahrräder standen im
Vorfeld auf dem Programm.
Am 27.06.2021 fiel gegen 8:30 Uhr der Start-
schuss im Hafen von Helsingør. Vor den Athleten
lag eine Schwimmstrecke von 1,9 km, eine Rad-
strecke von 90,1 km und ein anschließender Lauf
von 21,1 km.
Auf der Schwimmstrecke im ca. 16 Grad kalten
Ostseewasser konnte Malte Kienast als erster
das Wasser nach 00:39:01 Stunden verlassen,
kurz darauf folgten Benedict Schmidt mit
00:40:51 Stunden und Jan-Luca Dreßler mit
00:40:56 Stunden. Somit konnten sich die drei

Himmelsthürer noch einmal kurz in der Wechsel-
zone sehen, bevor sie auf die 90,1 km lange Rad-
strecke starteten. Diese führte entlang der male-
rischen Küste von Elsinore, die mit rund 540 km
für dänische Verhältnisse recht anspruchsvoll ist.
Malte absolvierte die Radstrecke in soliden
2:32:54 Stunden.  Jan-Luca folgte mit 2:46:40
Stunden und Benedict mit 2:55:09 Stunden.

Nach der bereits anspruchsvol-
len Radstrecke hieß es nun also
(nur) noch einen Halbmarathon,
also 21,1 km, zu absolvieren.
Dieser führte über 3,5 Runden
rund um das Schloss Kronborg
und die Innenstadt von Hel-
singør. Trotz Corona herrschte
gute Stimmung an der Strecke.
Rund 1158 von 1400 gestarte-
ten Läufern erreichten das Ziel.
Nach insgesamt 5:10:57 Stun-
den konnte Malte das Ziel auf
Platz 444 in der Gesamtwertung
erreichen. Jan-Luca folgte
knapp danach auf Platz 489 in
der Gesamtzeit von 5:14:46
Stunden und Benedict konnte
nach 6:03:44 Stunden ebenfalls
das Ziel erreichen auf Platz 883.
Für ein Ticket zur Weltmeister-

TRIATHLON

Malte Kienast
Telefon 4 74 09
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schaft hat es diesmal leider noch nicht für die
Jungs des TuS gereicht, aber wie sie versicher-
ten, ist „nach dem Ironman“ jetzt „vor dem Iron-
man“. Daher haben sich die Jungs für weitere
Wettkämpfe angemeldet. Es geht jetzt nach
Maas tricht, am 04.09. ist das „Heimspiel“ der Tri-
athlon in Hannover und zum Ende der Saison fah-
ren alle gemeinsam in die Türkei wieder zu einem

Ironman. Hier wollen die Jungs wiederholt eine
verbesserte Leistung auf der 70.3 Strecke zeigen.
Es bleibt somit spannend zu sehen, welche wei-
teren Erfolge die Sparte hervorbringen kann. 
Gerne würde sich die Sparte über weitere Mit-
glieder aber auch „Sponsoren“ freuen, die sich
für diesen Sport begeistern. Schön wäre es, eini-
ge Trainingseinheiten gemeinsam mit anderen
Begeisterten zu absolvieren.  

Malte, Jan und Benedict
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Einsatz kommt. Passend dazu gehören zu seinen
Stärken unter anderem das Passspiel sowie seine
Spielübersicht, welche er bereits in den ersten
Vorbereitungsspielen eindrucksvoll unter Beweis
gestellt hat.
Jan-Luca‘s Ziele für die kommende Zeit beim TuS
Grün-Weiß Himmelsthür: „Ich möchte mich
natürlich so gut und schnell wie möglich in der
Mannschaft integrieren sowie mich an das Her-
ren-Niveau gewöhnen. Des Weiteren würde ich
mich freuen wenn wir oben mitspielen.“ Wir wün-
schen dir viel Erfolg beim TuS und heißen dich,
Jan-Luca, recht herzlich willkommen :)

Für die I. Herren: Lennart Reinecke

III. Herren: 
Füreinander – Miteinander 
in die Saison 2021/22
Liebe Freunde und Fans der Dritten. Eine ereig-
nisreiche ereignislose Zeit liegt hinter uns. Nach-
dem die Saison nach dem ersten Rückrunden-
spiel im Oktober 2020 zunächst unterbrochen
und später gänzlich abgebrochen werden mus-
ste, hat seitdem weder Trainings- noch Spielbe-
trieb stattgefunden. Zusätzlich fiel auch der
soziale Kontakt in Form von Mannschaftsaben-
den und Weihnachtsfeiern flach. Kontakt konnte

nur online gehalten werden. Kurz gesagt: Die Zeit
für jeden Einzelnen war hart. Doch wir wollen
nach vorne schauen.
In Zeiten sinkender Infektions- und steigender
Impfzahlen konnten nun auch wir wieder Anfang
Juni 2021 den Trainingsbetrieb aufnehmen. Die
Vorfreude auf Mitspieler und den Ball am Fuß war
sehr groß. Die ersten Trainingseinheiten waren
dazu da, die teilweise längere Zeit geschonten
Körper wieder an steigende Belastungen zu
gewöhnen. Die Eingewöhnungszeit fiel kurz aus,
da für den 26.06. bereits das erste Spiel im Som-
mercup des NFV angesetzt wurde. Daran nah-
men über 70 Mannschaften aus dem gesamten
Kreis (von der Kreisliga bis in die vierte Kreisklas-
se) teil. Die Gruppeneinteilung mit einem Kreisli-
gisten war übertrieben hart, da man beim NFV fäl-
schlicherweise davon ausging, es hätte sich die
Zweite Herren angemeldet. Aber endlich wieder
auf dem Platz zu stehen, die Farben Grün und
Weiß mit Stolz zu tragen und alles zu geben, ist
das Größte, was man sich vorstellen kann.
Zunächst trafen wir auf die Reserve des DJK BW
Hildesheim aus der 2. Kreisklasse. In einem inten-
siven und guten Spiel gingen wir mit 2:0 in
Führung, mussten jedoch in der zweiten Halbzeit
zwei Gegentore hinnehmen, wodurch das Spiel
mit einem leistungsgerechten Unentschieden zu
Ende ging. Der zweite Gegner war die Mann-
schaft von Türk Gücü Hildesheim aus der Kreisli-

    Der Malerfachbetrieb

  Ihres Vertrauens

aus Himmelsth�r

Fortsetzung von Seite 13 

GW 2-2021_Layout 1  16.08.21  16:05  Seite 18



ga und somit die erwähnt harte Auslosung. Von
Anfang an war der Unterschied von drei Spiel-
klassen spürbar, dennoch kämpfte die ganze
Mannschaft füreinander und miteinander. Das
Spiel ging erwartet deutlich mit 10:0 verloren,
doch konnten die Zuschauer im heimischen
Sportpark besonders in der zweiten Hälfte eine
starke Vorstellung unserer Mannschaft sehen.
Zum Abschluss der Gruppenphase stand mit der
Reserve des VfV 06 Hildesheim ein Team aus der
1. Kreisklasse auf dem Plan. Es stand uns eine
ambitionierte und spielfreudige Mannschaft
gegenüber, die zur Halbzeit fast die komplette
Startelf auswechseln konnte. Wir hingegen zeig-
ten eine schwache Leistung und waren auch
noch vom Verletzungspech geplagt, sodass wir
völlig verdient mit 1:10 nach Hause geschickt
wurden. Da die Ergebnisse für uns zweitrangig
waren, sondern wir die Spiele gegen starke Geg-
ner nach langer Zeit als tolle Erfahrungen nutzen
konnten, sind wir mit unseren Leistungen zufrie-
den. Nun beginnt die eigentliche Vorbereitung auf
die neue Saison.
Und so freuen wir uns schon auf eine weitere Sai-
son in der 3. Kreisklasse Staffel B, deren Start
zwar noch nicht terminiert, aber die Staffeleintei-
lung bereits erfolgt ist. Die Staffel besteht aus ins-
gesamt 8 Teams, darunter finden sich wieder eini-
ge altbekannte Gegner. Der Kader wird sich bis
dahin noch verändern, zumal wir einige Abgänge
zu vermelden haben. So werden uns Nico Symol-
ka, Pascal Mabilama und Jannik Hoffmann in
Richtung Drispenstedt verlassen, Jonas Car-
mincke und Jan Herkenhoff werden beruflich in
die Heimat zurückkehren und Philip Riethmüller
nimmt eine verdiente Auszeit. Wir wünschen
unseren Abgängen für die Zukunft alles Gute.
Bleibt mir zum Abschluss noch einen schönen
Sommer zu wünschen und immer die Spielpläne
im Blick haben, damit niemand unser nächstes
Heimspiel verpasst. Wir freuen uns sehr darauf,
unsere treuen Fans wieder bei unseren Spielen zu
begrüßen.

Ansgar Schwab für die Dritte

AS: Alles andere als 08/15 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Leser und Leserin-
nen und liebe Freunde unseres Sportvereins.
Nach langer Zeit melden wir uns, die erfahrenste
(Fußball-)Mannschaft des TuS Grün-Weiß Him-
melsthür, mal wieder zu Wort. Es heißt ja immer:
„Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören.“
Diese These ist allen bekannt und dennoch wird
sie nur selten umgesetzt. So auch in diesem Fall
von Jens Schreiner, Markus Plinski, Frank Köhler
und Rainer Dombrowsky… Natürlich NICHT!!!

Alle hören aus unserer Sicht viel zu früh auf!
Die genannten Spieler haben jahrelang das
Geschehen aktiv und passiv in Himmelsthür
geprägt, sei es durch ehrenamtliche Trainertätig-
keit oder durch mehr oder weniger vollen Kör-
pereinsatz auf und neben dem grünen Rasen.
Fassen wir das einmal kurz zusammen:
Jens Schreiner: Ist eigentlich seit der Jugend –
und das ist nun wirklich schon einige Jahrzehnte
her – ein Grün-Weißer. Er hat dann im Herren-
/Altherren-/Altseniorenbereich immer wieder
aktiv teilgenommen und als Torwart die weiße
Weste priorisiert. Später hat er als leitender (lei-
dender?) Trainer die Ü32 und Ü40 von der Sei-
tenlinie aus gecoacht. Leider konnten wir seine
hohen Erwartungen nicht immer erfüllen aber ins-
gesamt war es dann doch erfolgreich. Highlight
sicherlich der ein oder andere Aufstieg (dass man
dazu manchmal auch absteigen muss, sei nur der
Form halber erwähnt…) sowie die Qualifikation
für den Niedersachsenpokal der Altherren 2011.
Rainer Dombrowsky: Nachdem er kurz vor der
Jahrtausendwende nach Himmelsthür kam, war
schnell klar, dass wir hier einen echten Sports-
freund dazu bekommen haben, der sowohl als
Trainer im Jugendbereich, Co-Trainer im Herren-
bereich und als auch als Spieler ein richtiger
Gewinn ist. Viele fragen sich, ob er sein Talent an
die jeweilige Mannschaft vermittelt hat oder ob
die Mini-Kicker ihm etwas beigebracht haben…
Seine ruhige Art neben dem Platz tauschte er
dann gerne mal auf dem Platz ein, i.d.R. aber
immer fair. Nicht zuletzt dank ihm (und einem der
Autoren dieses Berichtes) prägte der Slogan
„keine Harmonie“ das Bild unserer Mannschaf-
ten. Bitte nicht missverstehen, ist ein Insider…
Frank Köhler: Auch hier führen die Spuren bis zur
Jahrtausendwende zurück. Manchmal hat man
als Mitspieler gar nicht bemerkt, dass er mitge-
spielt hat, lediglich wenn der gegnerische Stür-

Keineswegs 08/15: Die glorreichen Vier (v.l.: Jens,
Markus, Rainer (online zugeschaltet) und Frank)
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mer auf dem Feld behandelt werden musste, war
allen klar: Franky ist doch da… Ein Verteidiger der
alten Schule, hart aber fair und als Mensch echt
eine Granate! 
Markus Plinski: Für mich der einzige Spieler, der
trotz verschiedenster Positionen eigentlich fast
immer an der gleichen Stelle auf dem Platz zu fin-
den war – vor oder zumindest in der Nähe des
gegnerischen Tores. Dies übrigens nicht immer
zum Wohlwollen von Jens Schreiner..... Aber
egal… Auch Markus hat viele Jahre in einer Dop-
pelfunktion verbracht. Erfolgreicher Jugendtrai-
ner und Spieler in diversen Herrenmannschaften
des TuS. Auch im Sponsoring hat er sich einen

Namen gemacht,
fragt mal nach im
Förderverein.
Ach ja, und die
mit Abstand
legendärste Feier
zu einem 40ten
Geburtstag
haben wir ihm
auch zu verdan-
ken.
Im Namen der
gesamten Mann-
schaft und aller
ehemaligen Mit-
spieler bedanken
wir uns recht

herzlich für die gemeinsamen Jahrzehnte! Eben-
falls Danke für die Einladung zu einem
Abschiedsspiel mit anschließendem Mann-
schaftsabend in großer Runde. Das Spiel haben
die alten Haudegen übrigens klar gegen die wei-
ter aktiven Spieler der Altsenioren sehr deutlich
gewonnen. Siehe daher unten der Verweis auf
das Comeback.
Wir hoffen, euch auch weiterhin regelmäßig in
unserem Sportpark begrüßen zu können. Denn
ihr habt euch jetzt verdient, zu denen zu gehören,
die voller Überzeugung sagen können: „… ja zu
unserer Zeit war alles besser, das könnte ich ja
heute noch besser…“ Letztendlich: Es war uns
ein Vergnügen und eine Ehre, mit euch zu spielen
– vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Wir
sehen uns dann beim Comeback.

Gido Führmann, Rainer Schönefeld

Aktuelles 
aus der Sparte Fußball
+++ Übergabe des Ehrenamtspreises 2019 
an Spartenleiter Dirk Reinecke! +++
Im Rahmen des zweiten Gruppenspieltags des
diesjährigen NFV-Sommercups nahm der 1. Vor-
sitzende des NFV-Kreis Hildesheim Detlef Winter
coronabedingt nachträglich zwei Ehrungen für
die Ehrenamtspreisträger 2019 auf der Sportan-
lage des FC Concordia Hildesheim vor. Hierbei
handelt es sich zum einen um Dirk Reinecke
(Spartenleiter Fußball TuS Grün-Weiß Him-
melsthür) und Meik Möhle (FC Concordia Hildes-
heim). Wie Detlef Winter in seiner Rede
beschrieb, sind beide Preisträger echte Stützen
und stetige Antreiber in ihren Vereinen. Der Ein-
satz und das Engagement der beiden geht weit
über das Normalniveau hinaus, weshalb sich
sowohl Dirk Reinecke als auch Meik Möhle diese
Auszeichnung redlich verdient haben. Unter dem
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Mannschaftsfoto vom Abschiedsspiel Altsenioren gegen Altsenioren
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Beifall der Mannschaften sowie der Zuschauer
überreichte Winter den beiden Ehrenamtlichen
jeweils eine Urkunde und zwei Präsente. Wir
sagen deshalb von unserer Seite aus herzlichen
Glückwunsch! Macht genauso weiter! Denn ohne
das Ehrenamt wäre unser geliebter Sport nicht
möglich!
+++ Erfolgreicher Arbeitseinsatz 
im Himmelsthürer Sportpark +++
Am Freitag und Samstag (02.07. & 03.07) stand
seit einiger Zeit ein Arbeitseinsatz rund um unse-
re schöne Sportanlage an. Die fleißigen Helfer
haben dabei die folgenden Aufgaben gemeinsam
erfolgreich gemeistert:
- Montage Bandenwerbung an Anzeigetafel
- Aufbau und Erweiterung des Spielplatzes
- Reinigung der Sitzbänke für Zuschauer
- Montage einer neuen Holzbank
- Erdarbeiten für neue Pflasterarbeiten an Anzei-
getafel
- Austausch alter Tornetze für Jugend- und Trai-
ningstore
Im Namen des Spartenvorstands möchten wir ein
großes Dankeschön an die fleißigen Helfer rich-
ten. Das war großartig!

Für die Sparte Fußball: Lennart Reinecke

II. Herren: Auf Peter Barte-
leit folgt Holger Ossenkop –
ein Interview

Zum Jahresende 2020 ist Peter Barteleit als Trai-
ner der II. Herren auf eigenen Wunsch zurückge-
treten. Peter hatte die durchaus anspruchsvolle
Aufgabe des Trainers der II. Herren angenom-
men. Stets im Schatten der I. Herren ist es nicht
leicht, eine Mannschaft zu formen. Umso mehr ist
es anzuerkennen, dass in seiner Trainerzeit der
Aufstieg in die 1. Kreisklasse geglückt ist. Für
seine Trainertätigkeit beim TuS Grün-Weiß Him-
melsthür bedanken wir uns deshalb ausdrücklich
bei Peter.
Die Suche nach geeigneten Kandidaten für den
freien Posten fiel leider in einen sehr ungünstigen
Zeitraum. Die massiven Kontaktbeschränkun-
gen, Unklarheiten bezüglich des weiteren Sai-
sonverlaufes (Fortsetzung, Abbruch etc.) haben
den Prozess unnötig in die Länge gezogen. Am
Ende konnten wir Holger Ossenkop als Nachfol-
ger gewinnen, einen langjährigen Jugendtrainer
in unserem Verein TuS Grün-Weiß Himmelsthür.
Grund genug, ihn im aktuellen Vereinsheft vorzu-
stellen. Dazu haben wir Holger zu einem kleinen
Interview auf die Terrasse der Sportsbar von
Peter Schirmer eingeladen.
Rainer: Hallo Holger. Wir sitzen hier beim Trainer-

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

Am Osterberg 30
31137 Hildesheim

Telefon 05121 - 274 98
Telefax 05121 - 21830

E-Mail bauunternehmen@schickerling.de

Ehrung der beiden Ehrenamtspreisträger 2019 (v.l.
Dirk Reinecke, Detlef Winter, Meik Möhle)

Abschlussfoto vom Arbeitseinsatz einiger fleißigen
Helfer
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Interview mit Latte Macchiato, wie es heute so
üblich ist. Mir gegenüber also der neue Trainer
der II. Herren. Lass uns aber zunächst über dei-
nen Werdegang sprechen. Du bist hier viele Jahre
Jugendtrainer gewesen.
Holger: Ja, ich habe den Jahrgang
2002 in der U11 übernommen. Da
sind mehr als 9 Jahre Trainertätigkeit
zusammen gekommen.  
Rainer: Wie hat das Ganze angefan-
gen? 
Holger: Da ich selbst seit der Jugend
Fußball gespielt habe, hat mich das
Thema Trainer immer interessiert. Die
richtige Gelegenheit hat sich erge-
ben, als meine Söhne in Himmelsthür
Fußball gespielt haben und in dieser
Mannschaft ein Co-Trainer und spä-
ter Trainer gesucht wurde. Kurz nach
dem Einstieg habe ich 2015 auch die
Übungsleiterlizenz C für Jugend und Erwachsene
erworben. Den 2002er Jahrgang habe ich insge-
samt bis zur U19 begleitet.
Rainer: Eine lange Zeit. Wie bewertest Du aus
Deiner Sicht diese Jahre?
Holger: Rückblickend war es eine fantastische
Zeit und eine schöne Erfahrung. Man ist als
Jugendtrainer nicht nur für den Fußball zustän-
dig. Allein dafür gibt es unglaublich viel zu orga-
nisieren, dazu kommen noch Abschlussfahrten,
Ausflüge, Turniere. Die Liste ist lang. Fast scha-
de, dass die Zeit vorbei ist.
Rainer: Gab es ein besonderes Ereignis, an das
Du Dich erinnerst?
Holger: Ein paar Dinge fallen mir da schon ein. Wir
haben ein Pfingstwochenende in Bremen auf
einem Turnier verbracht. Sportlich lief es ganz gut
und vor allem hat sich an diesem Wochenende
eine besonderer Gemeinschaftsgeist entwickelt.
Außerdem gab es da das Halbfinale im Kreispo-
kal der A-Jugend in Himmelsthür. Der Zuspruch
war mit über 100 Zuschauern enorm. Für ein
Jugendspiel ist das sehr viel. Der verdiente Sieg
- ein echtes Highlight. Das anschließende Finale
ebenfalls in Himmelsthür konnten wir zwar nicht
für uns entscheiden, war aber auch ein bleiben-
des Erlebnis.
Rainer: Ich halte mich von solchen entscheiden-
den Spielen lieber fern. Ich bringe kein Glück. Da
wir beim Thema sind, was ist denn nicht so gut
gelaufen?
Holger: Die Pandemie war ein heftiger Einschnitt,
der uns wie viele andere schwer getroffen hat. Wir
haben praktisch zwei Jahre Fußball verloren.
Dadurch konnten wir die A-Jugend und damit die
gesamte Jugendzeit leider nicht so abschließen,
wie wir es uns gewünscht haben.  

Rainer: Das ist nachvollziehbar. Mit einem Sai-
sonabbruch die Jugendarbeit zu beenden ist
sicher enttäuschend. Wenn Du zurückdenkst,
was war Dir in Deiner Zeit als Jugendtrainer

besonders wichtig?
Holger: Wichtig war mir, den Jungs
neben Schule und Spielkonsole den
Sport anzubieten. Eine Gemein-
schaft zu entwickeln, Teamgeist zu
bilden und zu fördern. So wie ich es
in meiner Jugend in meiner Mann-
schaft und durch meine Trainer
erlebt habe.  
Rainer: Holger, Du bist ja immer noch
kaum zu bremsen, Fußballer durch
und durch. Aber es stimmt einfach.
Ich sehe es bei vielen Trainern, dass
sie neben dem Interesse am Fußball
die Erfahrung aus der eigenen
Jugendzeit antreibt. Diese Motivati-

on benötigt man natürlich als Trainer. War der
Übergang zum Herrenbereich für Dich also die
logische Konsequenz? 
Holger: Dass der 2002er Jahrgang irgendwann
den Jugendbereich verlassen wird, war ja abzu-
sehen. Daher habe ich mich mit dem Gedanken
schon länger sorgfältig befasst. Ich betrachte den
Übergang in den Herrenbereich ganz realistisch
als Herausforderung. Eine reizvolle Aufgabe, zu
der ich sehr gerne zugesagt habe. Ich habe schon
eine klare Vorstellung von meiner zukünftigen
Trainertätigkeit und bin sehr gespannt auf diese
neue Phase. Die II. Herren soll als eigenständige
Mannschaft auftreten und durchaus auch für
neue Spieler interessant werden.
Rainer: Und wie ist deine Prognose für die kom-
mende Saison?
Holger: Es wird sicher nicht einfach in der 1.
Kreisklasse. Laut aktueller Staffeleinteilung spie-
len dort sieben I. Mannschaften und wir gehören
zu den beiden II. Mannschaften. Über viel mehr
als das Ziel Klassenerhalt können wir wohl kaum
reden. Dass viele Jugendspieler aus meinem
2002er Jahrgang nun auch gerne in der II. Herren
spielen wollen, sind gute Voraussetzungen. Diese
gilt es zu integrieren und ein neues Team zu bil-
den. Vor allem die jungen müssen sich in den
Begegnungen nun gegen gestandene Herren-
spieler durchsetzen. Ich wünsche mir natürlich,
dass die Spieler diese Herausforderung anneh-
men und voll mitziehen! Ich hoffe nur, dass uns
die Pandemie nicht wieder in Richtung Saison-
abbruch führt.
Rainer: Da sprichst Du ein wahres Wort. Das hof-
fen wir alle. Ich bedanke mich für dieses Interview
und wünsche Dir viel Erfolg mit Deiner II. Herren.

Interview geführt von Rainer Schönefeld

Neuer Trainer der II. Her-
ren: Holger Ossenkop
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Wir sind die Kleinsten….

Hallo zusammen, wir sind die Himmelsthürer U5
und wollten uns mal vorstellen. 
Wir sind alle im Jahr 2016 geboren und trainieren
seit letztem Sommer zusammen mit Sven und
Natalie. Leider mussten wir aufgrund von Corona
immer wieder lange Pausen einlegen, aber jetzt
geht es endlich wieder los und darauf freuen wir
uns schon alle.

Nach den Sommerferien wollen wir sogar schon
bei den Punktspielrunden mitmachen.
Wir trainieren immer donnerstags von 16 bis 17
Uhr auf dem Himmelsthürer C-Platz. Wenn ihr
auch Lust auf Fußball habt kommt doch einfach
mal vorbei. Wir freuen uns auf euch.

Natalie Niemann-Bohnenpoll

U7 – Glücklich, wieder auf
dem Fußballplatz zu stehen

Wie bei allen anderen Mannschaften auch, war
die Freude sehr groß, dass nach der langen Coro-
na-Pause wieder zusammen trainiert werden
durfte. Die Trainingsbeteiligung war großartig. In
den ersten Wochen sollten die Kinder einfach
„nur“ Fußball spielen um wieder in den Rhythmus
zu kommen. Die U7 hat aktuell 28 Spieler im
Kader, daher wurden die Kinder erstmals in 2
Gruppen aufgeteilt. An unserem Trainingstag

haben wir 2 statt 1 Stunde trainiert. So konnten
wir unter anderem auch leistungsgerechtes Trai-
ning anbieten. Die Erfahrung, die wir bisher damit
gemacht haben, ist sehr positiv. 
Nachdem ein paar Wochen trainiert wurde, woll-
ten wir auch wieder „richtige“ Spiele gegen ande-
re Kinder und Mannschaften austragen, um in
den Wettkampfmodus zu kommen. Los ging es
mit einem Trainingsspiel gegen unsere spielstar-
ke U8. Nach einem einseitigen Spiel verloren wir
am Ende. Es folgte ein weiteres Trainingsspiel
gegen unsere U6 und Testspiele gegen den VfL
Nordstemmen, JSG Itzum/Newroz, JSG
Nord/Algermissen und die SG Emmerke/Sorsum.
Nur gegen Itzum hatten unsere Jungs das Nach-
sehen, alle anderen Spiele wurden souverän
gewonnen.
Am Sonntag, den 18.07.2021 haben wir am Dost-
Kids-Cup in Itzum teilgenommen. In unserer
Gruppe waren der SV Blau-Weiß Neuhof, der
1.FC Sarstedt, der TSV Krähenwinkel/Kaltenwei-
de und der MTV Rethmar. Unsere Mannschaft
war sehr motiviert, um nach den Gruppenspielen

Hallo! Wir sind die U5

Sieht idyllisch aus, ist aber hartes Training von
Standardsituationen

Gruppe „Weiß“: Trainingsspiel gegen die U7

Gruppe „Grün“: Ansprache vor dem Spiel gegen
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
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in das Halbfinale einzuziehen. Mit 14:3 Toren und
7 Punkten wurde dieses Vorhaben leider haar-
scharf verpasst. Im Spiel um Platz 5 ging es
gegen den VFL Nordstemmen, welches mit 7:0
gewonnen werden konnte. Auch wenn die Plat-
zierung es nicht widerspiegelt, hat sich die Mann-

schaft in einer sehr guten Verfassung präsentiert
und sie konnten zurecht stolz auf ihre Leistung
sein. Im nächsten Jahr greifen wir dann erneut an! 
Wir freuen uns darauf, nach den Sommerferien,
wieder richtige Pflichtspiele austragen zu dürfen
und hoffen, wie alle anderen Mannschaften auch,
dass die Saison dieses Mal zu Ende gespielt wer-
den kann.
An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem
Spartenvorstand Dirk Reinecke, Jens Ehmer und
dem gesamten Team der Sparte Fußball, sowie
unserem Förderverein für ihren unermüdlichen
Einsatz bedanken, die stets für optimale Rah-
menbedingungen sorgen und uns Trainern und
Spielern vieles erleichtern und ermöglichen. Ihr
lebt uns den TuS Grün-Weiß Himmelsthür vor –
danke für alles!
Wir wünschen allen eine schöne Sommerzeit,
unseren Mannschaften eine erfolgreiche und ver-
letzungsfreie neue Saison!
Eure U7 – Jahrgang 2014

Oral Sönmez, Trainer U7

Gruppe „Grün“: Dost-Kids-Cup in Itzum

U8 I

Hallo zusammen,
wie schon im letzten Heft berichtet, hat die U8 die
ganze Corona-Zeit auf unterschiedlichste Art und
Weise durchtrainiert. Ob per Video botschaft, ob
Training in Kleingruppen oder auch in einer
Zoom-Konferenz… Das macht sich jetzt bezahlt.
Seitdem wieder Test- und Freundschaftsspiele
gemacht werden dürfen, spielt unsere Mann-
schaft jede Woche mindestens einmal gegen ein
anderes Team. Bis jetzt konnten alle Spiele deut-
lich gewonnen werden. 
In oder kurz nach der Corona-Pause haben wir
auch vier Neuzugänge erhalten, die sich schon
gut in die Mannschaft integriert und eingefügt
haben. Um den Zusammenhalt der Mannschaft
zu stärken, planen wir auch immer mal eine Akti-

on, die nichts oder nicht so viel mit Fußball zu tun
hat. So ging es an einem Nachmittag mit einigen

Kids in den Teresienhof. Die älteren
Leute haben sich sehr gefreut, nach
der langen Corona-Zeit mal etwas
Abwechslung zu erleben und die Kids
konnten zeigen, was sie am und mit
dem Ball können, wurden interviewt
usw.
Kurz vor und auch in den Ferien sind
wir noch bei zwei Turnieren angemel-
det. Danach hoffen wir, dass die Saison
startet und wir als U9 endlich wieder
am Punktspielbetrieb teilnehmen kön-
nen.

Gruß, 
Sarah, Niklas, Philipp und Dawid

Stippvisite im Teresienhof: Fußball-Sachverstand
trifft Fußball-Sachverstand

Die U8 im Großaufgebot
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U8 II

Hallo zusammen,
wir sind Niklas, Lenn, Matti und Jonathan aus der
zukünftigen C-Jugend und trainieren seit einigen
Wochen die zweite Mannschaft der U8 (Jahrgang
2013). Jede Trainingswoche steht bei uns unter
einem bestimmten Motto (Dribbling, Passspiel,
Torschüsse…) und dazu bereiten wir dann ent-
sprechende Übungen vor. Da viele der Kids erst
vor kurzem mit dem Fußballspielen begonnen
haben, ist es uns wichtig, bei diesen mit den
Grundlagen zu beginnen. Die Spieler, die schon
länger dabei sind, werden wir dabei immer weiter
fordern und unterstützen.
Da auch diese Mannschaft irgendwann Punkt-
spiele bestreiten soll, suchen wir immer noch
Spieler und Spielerinnen, die im Jahr 2013 gebo-
ren sind und Lust haben, uns fußballerisch zu
unterstützen. Wir trainieren immer mittwochs von
16 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem Himmelsthürer A-

Platz. Kommt doch einfach mal vorbei, wir freuen
uns auf euch.

Mit sportlichen Grüßen, 
Niklas, Lenn, Matti und Jonathan

Die U8 II mit den Trainern Niklas, Lenn, Matti und
Jonathan

U9 – Jahrgang 2012 gewinnt
Dost Kids Cup 2021

Nach dem coronabedingten Abbruch der Fuß-
ballsaison 2020/2021 im Oktober letzten Jahres
und der damit verbundenen langen Punktspiel-
pause freuten wir uns umso mehr über die Einla-
dung vom SC Itzum/Newroz zum Dost Kids Cup
2021. Das mittlerweile jährlich stattfindende
Jugend-Turnier in Itzum bietet nochmal für viele
Mannschaften die Möglichkeit zum
Ende der Saison ein richtiges Fußball-
fest zu feiern. Nach etlichen mehr oder
weniger erfolgreichen Freundschafts-
spielen in der Rückrunde, endlich wie-
der eine Gelegenheit unter Wettkampf-
bedingungen Fußballspiele auszutra-
gen.
Am 17. Juli war es dann so weit. 20
Mannschaften des Jahrgangs 2012 star-
teten aus den Landkreisen Hildesheim,
Goslar, Salzgitter und Hannover ins Tur-
nier. Nachdem wir uns in einer fünfer
Gruppe nach vier Gruppenspielen a 12
min und 7 Punkten (5:4) als Zweitplat-
zierter für das Viertelfinale qualifizierten,
konnten wir uns auch hier mit einem
deutlichen Ergebnis (3:0) durchsetzen.
Im Halbfinale gegen den PSV Hildes-
heim zeigte unsere Mannschaft großen
Kampfgeist, indem man während des

Spiels (2:2) und dem anschließenden Elf -
meterschießen (7:6) mehrere Rückstände aufho-
len musste! Im Endspiel hatten wir es mit der
Mannschaft vom SV Fortuna Salzgitter-Leben-
stedt zu tun. Nach einem torlosen Endergebnis
musste auch hier wieder das Spiel per Elfmeter-
schießen entschieden werden. Dank unseres
bärenstarken Torwarts Noel Simon und unseren
treffsicheren Schützen konnten wir den Turnier-
sieg am Ende verdient für uns entscheiden!

So sehen Sieger aus! Kniend von links: Enes Hadzha, Ronas
Boran Demir, Noel Simon, Stephan Sauer (Trainer), Jano Briese,
Elias Antosik, Mattis Pfeil, Jonah Sauer, Thomas Antosik (Trainer)
und Luca Sauer; Liegend von links: Hennes Fründt und Jonas
Antosik. Kurzfristig absagen mussten Carlo Wachalski und Tim
Lasse Hartmann
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Vom Turnierveranstalter gab es zum krönenden
Abschluss eine unglaubliche Siegerprämie von
850€, welche für einen neuen Trikotsatz über
Bohnenpoll GmbH als Sponsor des Turniers ver-
wertet werden kann.
Hiermit bedanken wir uns als Trainerteam
nochmal beim SC Itzum/Newroz für die Einla-
dung und der Umsetzung des Turniers unter
erschwerten Bedingungen, bei unseren Jungs für
die überragende Mannschaftsleistung und bei

allen Eltern, die uns an diesem unvergesslichen
Tag unterstützt haben!
Nachtrag: Im Juni/Juli 2021 mussten wir vier
Abgänge verzeichnen. Wir wünschen Florian Oel-
kers, Louis Ernst, Kian Wirries und Tiago Smukal
alles Gute und nur das Beste für die Zukunft!
Carlo Wachalski gratulieren wir zur Berufung in
die Kreisauswahl Hildesheim.

Stephan Sauer & Thomas Antosik
Trainer F-Jugend U9 – Jahrgang 2012

E-Jugend U10/11 – Jahrgang
2011: Trainingsauftakt nach
der 2. Corona-Pause

Am 16.03. startete das Team 2011 als eine der
ersten Mannschaften des TuS wieder mit dem
Trainingsbetrieb. Durch die aufgezwungene
Zwangspause waren die Kids heiß auf
den Ball und haben sich riesig gefreut,
ihre Kumpels auf dem Platz wieder zu
sehen. Sie ließen sich in den ersten
Wochen auch durch die kalten Tempe-
raturen und gelegentliche Schauer
nicht in ihrem Trainingseifer bremsen.
Selbst der erneute kurze Lockdown
Anfang April ließ die Jungs nicht ver-
zweifeln, so dass heute alle Spieler
noch an Bord sind und auch zwei Neu-
zugänge vermeldet werden können. 
Das erste Testspiel konnte Anfang Juni
gegen die U12 bestritten werden. In
einem spannenden und intensiven
Spiel musste wir dem älteren Jahrgang
noch knapp den Vortritt lassen, konn-
ten aber das Spiel jederzeit offen
gestalten. Der Jung-Schiedsrichter
Matteo Rühtz zeigte dabei eine gute
Spielleitung. Weitere Testspiele erfolg-
ten gegen unsere U10, VfR Ochtersum,
FSV Algermissen und SC Itzum. Wir

hoffen, dass nach der Sommerpause wieder eine
ordentliche Punktspielrunde starten kann und alle
Kids und Trainer gesund bleiben.
Talentierte Fußballer des Jahrgangs 2011 können
sich gerne bei uns melden. 
Kontakt: Trainer Marco Herberg; 
Mail: 2011@fussball-himmelsthuer.de 

Für die U10/11, Jan Wollschläger

Trainingseindrücke der U10/11-Team 2011

E-Jugend Jahrgang 2010
(U11)

Leider ist im Jugendfußball in den letz-
ten Monaten nicht sehr viel passiert.
Als Jahrgang 2010 war es uns aber
bereits ab Frühjahr wieder möglich in
den Trainingsbetrieb einzusteigen.
Natürlich ist die Zeit ohne Fußball nicht
spurlos an der Mannschaft vorbeige-

gangen. Ein Mitspieler hat sich in dieser Zeit auch
gegen einen Neustart im Fußball entschieden und

„Neues Trainingsgerät in der Erprobung!“ 
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die Mannschaft verlassen. 
Leider fehlt uns der Spielbetrieb als älter Jahr-
gang der E-Jugend doch immens, denn wir star-
ten nach den Sommerferien in der D-Jugend. Für
uns bedeutet das Abschied vom Kleinfeld der
jüngeren Jahrgänge. Als U12 spielen wir künftig
von 16er zu 16er in einer 9er Mannschaft. Hier
stürmen viele Aspekte auf die Spieler ein.
Dinge, die in jüngeren Jahrgängen noch
möglich waren, macht die Größe des
neuen Spielfeldes zu einem schwierigen
Unterfangen. Inzwischen haben wir einige
Testspiele hinter uns und die Spieler konn-
ten ihre Erfahrungen auf dem größeren
Feld machen. Nun gilt es, aus diesen
Erfahrungen seine Schlüsse zu ziehen,
und die Vorbereitung für die neue Saison

weiter voran zu treiben. Wir hoffen mal,
dass die Saison 2021/2022 nach den Som-
merferien starten kann und wir wieder
regelmäßig spielen können.
In dieser „Saison“ waren dabei: 
Aleksander, Arian, Emil, Frederic, Herdem,
Ibrahim, Julian, Julien, Kinan, Lennard,
Leon, Leonis, Milad, Niklas, Ömer, Serhad,
Shawn, Silas, Tim und Zoran.
Verabschieden müssen wir uns leider von
unserem Mitspieler Aleksander, da er mit
seiner Familie nach Karlsruhe gehen wird.
Aleksander ist seit dem 1. Tag im Team
2010 dabei und hat fußballerisch eine tolle
Entwicklung genommen. Er wird uns als

Typ und spielerisch sehr fehlen. Wir wünschen
ihm und seiner Familie alles Gute in der neuen
Heimat.

Team 2010 
Trainer/Betreuer: Lars Büch und Radenko Zoric 

Kontakt: lars.buech@gmail.com

„Halbzeitansprache beim Testspiel“ 

„Training auf dem B-Platz“ 

U13

Hallo liebe Fußballfreunde,
wir sind die U13 des TuS Grün-Weiß Himmelsthür.
Unsere Mannschaft besteht zur Zeit aus 29 fuß-
ballbegeisterten Kindern die nun teilweise seit
sieben
Jahren an
Punkt-
spielen
sowie
Turnieren
teilneh-
men.
Wir sind
alle froh,
nach der
langen
Corona-
Pause
wieder
auf dem
Fußball-

platz stehen zu dürfen. Für uns wird es eine
besondere Saison, denn die Mannschaft spielt
nun auf dem ganzen Feld. Es ist schön zu sehen,
mit welcher Begeisterung die Mannschaft Fußball
spielt und sich weiter entwickelt.  Da momentan
kein Punktspielbetrieb stattfindet, nutzten wir die

U13: Endlich geht es wieder los
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Von der U17I zur U19I: 
Überragender Start 
nach der Zwangspause
Nach gut sechsmonatiger, coronabedingter
Zwangspause war es Mitte Mai endlich wieder so
weit: Die damalige U17 konnte den Trainingsbe-
trieb dank rückläufiger Infektionszahlen wieder
aufnehmen. 
Zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass es
in der Saison 2020/21 kein Punktspiel mehr
geben wird. Denn der NFV-Bezirksverband hatte
die Saison schon abgebrochen und annulliert.
Für unser Team war diese Entscheidung zwar bit-
ter, weil man als ungeschlagener Tabellenführer
der B-Jugend-Bezirksliga gute Chancen auf die
Meisterschaft und den damit verbundenen Auf-
stieg in die Landesliga gehabt hätte. Auch die
Hoffnung, über eine Wildcard einen Platz in der
A-Jugend-Bezirksli-
ga zu bekommen,
wurde durch den
Saisonabbruch
zunichte gemacht.
Die Jungs ließen sich
dadurch aber die
Freude, dass es nun
endlich wieder los-
gehen konnte, nicht
nehmen. Bei der
ersten Trainingsein-
heit fehlte kein einzi-
ger Spieler. Und bis
zum Beginn der
Sommerferien blieb
die Trainingsbeteili-
gung konstant gut.
Als es dann Anfang
Juni wieder möglich
war, legte die U17
auch gleich mit den
ersten Freund-
schaftsspielen los.
Im ersten Match
nach der Corona-
Pause traf man auf
die künftigen B-Juni-
oren des SV Arminia

Vechelde. Auf dem Vechelder Kunstrasenplatz
hatte der Gegner keine Chance und wurde mit
15:0 von den Grün-Weißen bezwungen. Wichti-
ger als das Ergebnis war aber, dass endlich wie-
der ein richtiges Spiel bestritten werden konnte. 
In den nächsten Partien ging es dann aussch-
ließlich gegen Teams, die in der Saison 2021/22
als A-Junioren antreten werden. Dabei ist es dem
Trainerteam um Mathias Münchow gelungen, für
jedes Wochenende bis zu den Sommerferien
einen Testspielgegner zu organisieren. Ziel war
es, überwiegend höherklassige Mannschaften zu
finden, um unsere Jungs an ihre Grenzen zu
führen.
Dieser Plan ging voll auf. Denn in allen Partien
wurden die Grün-Weißen richtig gefordert. Sie
steigerten sich von Spiel zu Spiel und konnten
abgesehen von einem 2:2 gegen den Landesligi-
sten BVG Wolfenbüttel alle Gegner bezwingen,

Die U17I in der Saison 2020/21
Vorne v.l.n.r.: Tom Pain, Elia Glaser, Mats Feldmann, Lasse Kröger, Gero Schwin-
genheuer, Mitte v.l.n.r.: Carsten Popielas (Co-Trainer), Bjarne Thau, Elias Stock,
Jan-Felix Weitz, Timo Schläger, Nils Kamper, Louis Max, Christian Stock (Trainer),
Mathias Münchow (Co-Trainer), Hinten v.l.n.r.: Phillip-Marten Münchow, Lars Alt-
mann, Lennard Schröder, Leon Krause, Jonas Baumgärtel, Kilian Bankes.
Es fehlen: Finn Kniebel, Bjarne Feddersen, Joshua Jacobi
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Zeit zur Vorbereitung für die neue Saison. Dazu
gehört, so viele Testspiele wie möglich zu organi-
sieren. Trotzdem hoffen wir natürlich, bald wieder
im Punktspielbetrieb richtig spielen zu dürfen,
denn das was wir am liebsten machen, ist
KICKEN!!!!! 

Wer Lust hat, die Mannschaft kennenzulernen,
kann uns gerne mittwochs um 17:45 Uhr oder
donnerstags um 18:15 Uhr beim Training besu-
chen kommen.

Euer Trainerteam der U13
Daniel El-Masri
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Der Jahrgang 2002 sagt der
Jugendzeit GOODBYE!
Für die Spieler des Jahrgangs 2002 endet mit der
Saison 2020/2021 eine erlebnisreiche Jugend-
fußballzeit. Als ich vor knapp 9 Jahren die Mann-
schaft übernommen habe, hatte ich
meine Trainertätigkeit für ein bis
zwei Jahre geplant. Nun ist daraus
eine sehr lange Zeit geworden. 6
Spieler aus dem damaligen Team
sind noch heute Teil der Mann-
schaft. Viele Spieler kamen, einige
gingen wieder, viele sind geblieben.
In der abgelaufenen Saison zählten
22 Spieler zum Kader der U19.
Rückblickend möchte ich sagen:
Es war ein tolle Zeit mit den Jungs!
Wir haben gemeinsam viel erlebt
und viele schweißtreibende Stun-
den beim Training, bei den Spielen
und diversen Turnieren verbracht.
Erfolgreich haben wir mehrfach an
Pfingstturnieren mit Zeltlagern teil-
genommen, sind als U16 im Jahr
2018 Hallenkreismeister geworden
und waren 2019 im Pokalfinale des

Fußballkreises. Dazu kommen wei-
tere zahlreiche gute Platzierungen
bei Turnieren.
Ohne die Unterstützungen der
Eltern der Spieler wären diese Fahr-
ten und Turnierteilnahmen nicht
möglich gewesen. Über die gesam-
te Zeit konnte ich mich immer auf
die Eltern der Spieler und Ihre Hilfe
und Unterstützung verlassen.
Dafür sage ich allen helfenden
Eltern: 
Herzlichen Dank!  
Durch das Corona-Jahr waren
beide A-Jugendsaisons betroffen.

Wie alle konnten auch wir leider jeweils nur eine
Hinrunde spielen. Die letzte Spielzeit beendeten
wir auf dem 2. Tabellenplatz und mussten uns in
der Hinrunde nur einer Mannschaft knapp
geschlagen geben. Um den Jungs einen vernünf-

Die Zeitreise des Jahrgang 2002 beginnt 2012, damals als U10 ...

… in 2013 ist der Auftritt schon viel professioneller
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darunter die Landesligisten SV Lengede (6:2) und
Arminia Vechelde (3:2) sowie der Bezirksligist
JSG Hannover-West (3:0) und der Kreisligist Ger-
mania Lamme (4:2). Einziger Wermutstropfen
war, dass sich der bis dahin stark spielende Leon
Krause im Spiel gegen Hannover-West schwer an
der Schulter verletzte und länger ausfallen wird. 
Aus den überzeugenden Auftritten dürften die
Jungs eine Menge Selbstbewusstsein getankt
haben, das sie hoffentlich in die kommende Sai-
son, in der die Truppe in der A-Jugend-Kreisliga
an den Start geht, mitnehmen werden. Erfreulich
ist auch, dass das Team abgesehen von zwei

Abgängen zusammenbleiben wird. 
Alles in allem hat die von Corona stark getrübte
Saison 2020/21 für die U17 doch noch einen ver-
söhnlichen Abschluss gefunden – vor allem auch
dank der gar nicht für möglich gehaltenen Sai-
sonabschlussfeier mit den Eltern und dem ansch-
ließenden Mannschaftsabend. Und die überra-
genden Leistungen in den Testspielen sowie der
feste Zusammenhalt der Truppe stimmen zuver-
sichtlich für die kommende Spielzeit, die hoffent-
lich nicht so stark von Corona beeinträchtigt wird
wie die letzte.

Christian Stock, Trainer der U19I
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tigen Abschluss zu ermöglichen, spielten wir in
der letzten Juni Woche noch gegen zwei Him-
melsthürer Teams. Nach diesen Spielen haben
wir die Ju gendzeit beendet. 
Ich freue mich, dass ein Großteil der A-Jugend-
mannschaft mit dem Beginn der Saison

2021/2022 die zweite Herrenmannschaft ver-
stärkt und mir als künftiger Trainer dieser Mann-
schaft weiterhin die Treue hält. Für die Zukunft
wünsche ich allen Spielern alles Gute, viel Glück
und weiterhin viel Spaß beim Fußball. 

Viele Grüße! Holger Ossenkop

Die 2002er im letzten Jahr im Jugendbereich als U19

Weiter geht es mit einem 4. Platz beim SC Harsum
im Jahr 2014 ...

… Der 2002er Jahrgang entwickelt sich zu gestan-
denen Jungs im Jahr 2014 ...

… und nimmt gerne das ein oder andere Zeltlager
mit (2017)

… Die 2002er werden im Jahr 2018 Hal-
lenkreismeister ...
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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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