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STV Ringelheim Dirk Blume, Heinrichstr. 6, 38259 Salzgitter 

 

1. Vorsitzender 
Dirk Blume 
Heinrichstr. 6 
38259 Salzgitter 
Tel.: 05341/2677050 
E-Mail: STV-DBlume@web.de 
 

 
 

An alle Mitglieder  
 
des STV Ringelheim e. V. 
 
 
Liebe Sportkameradinnen,    
                     
liebe Sportkameraden,       Salzgitter, 21.11.2020  
  
    
ich lade Sie recht herzlich ein zur Mitgliederversammlung am 
 

22. Januar 2021 um 19.30 Uhr im Jugend- und Mehrzweckraum 
Karl-Fricke-Weg 4 - Parkstadion(vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung) 

 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 

 
2. Ehrungen 

 
3. Bericht des Vorstandes 

3.1 Bericht des 1. Vorsitzenden 
3.2 Berichte der Abteilungsleiter                                                                                                                              

(Die Berichte werden schriftlich vorgelegt und können bei mir eingesehen werden) 
3.3 Bericht des Kassenwartes 

 
4. Bericht der Kassenprüfer 

 
5. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 

 
6. Entlastung des Vorstandes 

 
7. Neuwahlen / Bestätigungen 

 
7.1  1. Vorsitzende/r 
7.2  2. Vorsitzende/r 
7.3  Kassenwart/in 
7.4  Schriftführer/in 
7.5  3. Vorsitzende/r 
7.6  Mitgliederwart/in 
7.7  Bestätigung der Abteilungsleiter/innen 
7.8  Kassenprüfer 
7.9  Ehrengericht 
7.10  Leiter/in des Öffentlichkeitsausschusses 
7.11  Leiter/in des Festausschusses 

 
8. Anträge (Gemäß der Satzung sind Anträge bis zum 15.01.2021 beim 1. Vorsitzenden einzureichen) 

 
9. Anfragen / Mitteilungen 

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

Dirk Blume 
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Weihnachtswünsche 
Dirk Blume 

Liebe Sportkameradinnen, 
liebe Sportkameraden, 
 
ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Vorstands des STV Ringelheim eine ruhige und besinnliche 
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
Für das neue Jahr 2021 wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit, Glück sowie Erfolg bei allen 
Ihren Vorhaben. 
 
Auch in diesem Jahr möchte ich mich bei allen Freunden, Förderern, Betreuern und Helfern des STV 
bedanken, ohne die ein erfolgreiches Vereinsleben nicht denkbar ist. Auch den vielen Mitgliedern, die durch 
ihre zusätzlichen Zuwendungen und Arbeitseinsätze zum Erhalt der Sportstätten und zum guten Gelingen 
des sportlichen Miteinanders beigetragen haben, möchte ich Dank sagen. 
 
Das Jahr 2020 war und ist geprägt durch das Corona-Virus, wodurch es zu erheblichen Einschränkungen 
des Sportbetriebs gekommen ist. Auch die Turnhallen waren längere Zeit geschlossen. In den 
Sommermonaten haben wir daher ausschließlich Sport im Freien betrieben, was zu einer erfreulichen 
Auslastung unseres Parkstadions geführt hat. Dies wollen wir möglichst auch zukünftig in den 
Sommermonaten beibehalten.    
 
Leider mussten wir auch unser Fest zum 100-jährigen Jubiläum absagen, da alle Großveranstaltungen in 
diesem Jahr untersagt wurden und auch wir die Hygienevorschriften nicht sicherstellen konnten. Wir hoffen 
jedoch, dass wir im Juni 2021 wieder unbeschwert feiern und unser Fest nachholen können.  
 
Leider müssen in diesem Jahr voraussichtlich alle Weihnachtsfeiern abgesagt werden und auch die 
Durchführung unserer Mitgliederversammlung am 22.01.2021 ist abhängig vom weiteren Verlauf der 
Pandemie und den aktuellen Vorgaben der Behörden und Verbände im Januar.  
Bei einer Verschiebung der Mitgliederversammlung werden alle Aktivitäten durch den bestehenden Vorstand 
kommissarisch fortgeführt und designierte Nachfolger eingearbeitet. Der vorläufige Haushaltsplan kommt 
schon zur Anwendung. Alle ausstehenden Entscheidungen werden dann sobald wie möglich in einer 
ordentlichen Mitgliederversammlung nachgeholt. 
 
Auch in diesem Jahr wurden im Parkstadion wieder viele Instandsetzungs- und Verschönerungsarbeiten 
durchgeführt. So wurden gleich Anfang des Jahres die alten Bänke entlang des A-Platzes durch 11 neue 
Bänke ersetzt. Diese konnten bereits im Sommer in die Gymnastik-Übungsprogramme integriert werden.  
Des Weiteren erhielten das Tor des Parkstadions, das A-Platz-Geländer, sowie einige Türen und Tore einen 
neuen Anstrich. Auch die Sportplätze und Grünanlagen wurden regelmäßig und intensiv gepflegt. Bis 
Oktober wurden bereits mehr als 700 Arbeitsstunden geleistet.  
 
Wie bereits berichtet liegt uns die Förderzusage des Konradfonds für zwei zusätzliche Tennisplätze vor. Die 
internen Entscheidungen in der Abteilung und dem Vorstand wurden einstimmig getroffen. Für den 
Eigenanteil von 20% liegen auch bereits einige Zusagen von Sponsoren vor, so dass die Realisierung dieser 
Maßnahme voraussichtlich aus eigenen Mitteln und durch Eigenleistung erbracht werden kann. Der 
Bauantrag wurde inzwischen gestellt.  
 
Da der Baumbestand im Bereich der bestehenden Tennisplätze mittlerweile schon einige sehr hohe Bäume 
aufweist, die nach und nach entfernt werden sollten, konnten wir bereits in diesem Jahr einen schönen 
Weihnachtsbaum für den Ringelheimer Marktplatz stiften. 
Bedanken möchte ich mich auch in diesem Jahr für das positive Zusammen wirken mit den anderen 
Ringelheimer Vereinen und Institutionen und uns allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 
2021wünschen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Dirk Blume  
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Dritter Platz beim WEVG-
Vereinsspielplatz-Wettbewerb 

Sven Hoppstock 

In diesem Jahr gab es von der WEVG einen Wettbewerb zum schönsten Vereinsspielplatz. Die Gewinner 
konnten sich über Gutscheinpreise von Sportausrüstern freuen. Auch der STV nahm dran teil. Der Spielplatz 
war am 28.06.2014 durch einen Arbeitseinsatz erneuert wurden und wird nun regelmäßig bei Arbeits-
einsätzen gepflegt. Leider ist die Nutzung durch die Verbotsmaßnahmen wegen der Pandemie sehr wenig 
geworden. Umso erfreulicher war die freudige Nachricht, dass der STV hinter dem FSB Salzgitter und dem 
MTV Salzgitter den dritten Platz belegte. Außer natürlich das schönste Gefühl der Würdigung des 
Spielplatzes gab es einen 300 Euro Gutschein für Sportgeräte.  

 

  



 

 

Bericht des Bau

Am 10.10.2020 fand der zweite Arbeitseinsatz für die Mitglieder des STV statt. 13 Personen folgten der 
„Einladung“ und fanden sich am Sportplatz zum Helfen ein.

 

 

 

 

 

 

 

Die Tische und Stühle im Sportheim und im Lager wurden gereinigt und poliert.

 

 

 

 

 

 
 

Die heruntergefallenen Ästevom Spielplatz wurden entfernt und der Spielplatzgesäubert.
Laub wurde vom Parkplatz 

Mittlerweile wurden schon über 800 Arbeitsstunden
Herzlichen Dank dafür an die fleißigen Helfer.

Wer Lust hat mitzuarbeiten ist herzlich willkommen.  Der Bau
2. und 4. Mittwoch im Monat ab 9:30 Uhr

Die nächsten Termine sind:
Weitere Fotos zu den Arbeitseinsätzen findet ihr in der Bildergalerie auf

Bericht des Bau- u. Unterhaltungsausschuss
Günter Hoppstock 

zweite Arbeitseinsatz für die Mitglieder des STV statt. 13 Personen folgten der 
„Einladung“ und fanden sich am Sportplatz zum Helfen ein.

 
 

Die Dächer der Gebäude 
wurden gereinigt.  

Das Laub 
aus den Dachrinnen entfernt. 

Der Karl-Fricke-Weg 
wurde gesäubert. 

 

Die Tische und Stühle im Sportheim und im Lager wurden gereinigt und poliert.

Gläser und Geschirr wurden geordnet. 

Die heruntergefallenen Ästevom Spielplatz wurden entfernt und der Spielplatzgesäubert.
Laub wurde vom Parkplatz entfernt und Sträucher wurden geschnitten.

Mittlerweile wurden schon über 800 Arbeitsstunden in diesem Jahr
Herzlichen Dank dafür an die fleißigen Helfer. 

Wer Lust hat mitzuarbeiten ist herzlich willkommen.  Der Bau- und Unterhaltungsausschuss 
2. und 4. Mittwoch im Monat ab 9:30 Uhr am Sportheim um weitere Arbeiten durchzuführen.

Die nächsten Termine sind:13.01., 27.01., 10.02., 24.02., 10.03. und 24.03.21
Weitere Fotos zu den Arbeitseinsätzen findet ihr in der Bildergalerie auf unserer Homepage:

www.stv-ringelheim.de 
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u. Unterhaltungsausschuss 

zweite Arbeitseinsatz für die Mitglieder des STV statt. 13 Personen folgten der 
„Einladung“ und fanden sich am Sportplatz zum Helfen ein. 

Die Tische und Stühle im Sportheim und im Lager wurden gereinigt und poliert. 

Die heruntergefallenen Ästevom Spielplatz wurden entfernt und der Spielplatzgesäubert. 
entfernt und Sträucher wurden geschnitten. 

in diesem Jahr geleistet.  

und Unterhaltungsausschuss trifft sichjeden 
weitere Arbeiten durchzuführen. 

, 10.03. und 24.03.21 
unserer Homepage: 
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<Fit & Fun> 
Franziska und Sven Hoppstock 

Es geht langsam auf Ende des Jahres zu, langsam kommt alles zur Ruhe, nur zwischendurch das teilweise 
hektische Geschenke kaufen unterbrochen. Ein besonderes Jahr in jeder Hinsicht, doch wie das Jahr wird 
auch irgendwann die Pandemie vorbei sein und deshalb werden wird natürlich auch in dieser Ausgabe eine 
Sportart vorstellen, damit mit frischen Ideen die nächste Sportzeit beginnen kann. 

Außerdem gibt es was Schönes für die Festtage. Klar geht es da herzhaft und Kalorienreich zu und man soll 
sich ja auch was gönnen. Doch wer sagt denn das Kekse unbedingt ungesund sein sollen. Deshalb gibt es 
ein zuckerfreies Keksvergnügen als Rezept von uns 

Gateball - Wenn der Opa den Hammer rausholt 

1947 von Eiji Suzuki in der japanischen Kleinstadt Memuro entwickelt, hat sich diese Sportart vor allem in 
den ostasiatischen Ländern verbreitet und erfreut sich dort immer noch großer Beliebtheit. Das Spiel wird 
dort meist von Senioren gespielt und so kommt es durch den demografischen Wandel eher zu potenziell 
mehr Spielern. Ursprünglich wurde das Spiel für Kinder entwickelt, da die Regeln einfach sind und es 
körperlich weniger anstrengend ist, fanden aber immer mehr ältere Menschen daran gefallen. Der erste 
europäische Gateball wurde, nicht weit von hier, in Wolfsburg gespielt. Bis heute bietet der VFL Wolfsburg 
diese Sportart an. Andere Städte wie zum Beispiel Hamburg führen dies mittlerweile auch im Sportangebot. 

Doch was ist überhaupt Gateball? Gespielt wird es mit einem Holzhammer genannt Mallet. Wem dieser 
Begriff bekannt vorkommt, hat recht. Das Spiel ist mit dem britischen Croquet verwandt und benutzt somit 
auch deren Schlaggeräte. Auf dem rechteckigen Spielfeld, welches die Maße: 20–25 m Länge und 15–20 m 
Breite besitzt, befinden sich noch drei Tore und ein Zielpfosten. Die 5 Personenteams spielen abwechselt die 
Bälle. Somit ist ein blockieren der gegnerischen Kugeln möglich. Jeder Spieler hat dabei seinen eigenen 
Ball. Ziel ist ein nun, in der korrekten Reihenfolge durch die Tore zu spielen und zum Schluss den 
Zielpfosten zu treffen. Ein Tor zählt dabei einen Punkt und der Pfosten 2 Punkte. Hat ein Spieler den 
Zielpfosten berührt fängt er wieder von vorne am Startpunkt an. Das Spiel endet nach 30 Minuten und die 
Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt. 

  



 

 

Spitzbuben Plätzchen mit Chia-

Dieses Jahr ist alles anders. Warum nicht auch die Weihnachtskekse? Dieses Mal zeigen wir euch ein 
Rezept, von einer gesunden, kalorienärmeren, zuckerfreien 
abschrecken dadurch, dass diese Kekse nicht wie die üblichen Plätzchen gemacht werden, probiert was 
Neues aus, dass schmeckt!  

Dafür benötigt ihr zum Bestäuben 200g Birkenpuderzucker, einfach Birkenzucker kaufen und diesen in 
einem Mixer/ Thermomix o.Ä. pulverisieren. 

Für die Marmeladen-Füllung 200g Tiefgefrorene Beeren eurer Wahl (Himbeeren, Erdbeeren, Wal
EL Chia-Samen und 3EL Ahornsirup. Die Beeren in einem Topf bei geringer Hitze erwärmen und ca
köcheln lassen, dann die restlichen Zutaten hinzugeben und unterrühren. Dies bis zu 10min einkochen 
lassen und dann eine halbe Stunde quellen lassen. 

Für den Teig benötigt ihr, 270g Hafermehl (glutenfreie Mehlalternativen gehen auch), 110ml Ahornsirup und 
45ml geschmolzenes Kokosöl (in eine Tasse und in der Mikrowelle kurz erhitzt). Den Backofen auf 175°C 
bei Ober-/Unterhitze vorheizen. Alle Zutaten für die Plätzche
miteinander vermengen, auf eine bemehlte Fläche ausrollen und mit einem Ausstecher, Runde oder in große 
Formen Plätzchen ausstechen. Bei der H
ein Loch in die Mitte stechen. Im Ofen bei 175°C ungefähr 5 bis 8min backen und dann auskühlen lassen.

Mit einem Teelöffel die Marmelade auf den Keksen ohne Loch verteilen und glattstreichen. Die Hälfte mit 
dem Loch darauf platzieren. Anschließend mit Birkenpuderzucke

 

  

-Beeren-Marmelade und Birkenpuderzucker

Dieses Jahr ist alles anders. Warum nicht auch die Weihnachtskekse? Dieses Mal zeigen wir euch ein 
Rezept, von einer gesunden, kalorienärmeren, zuckerfreien und veganen Alternative. Lasst euch nicht 
abschrecken dadurch, dass diese Kekse nicht wie die üblichen Plätzchen gemacht werden, probiert was 

Dafür benötigt ihr zum Bestäuben 200g Birkenpuderzucker, einfach Birkenzucker kaufen und diesen in 
einem Mixer/ Thermomix o.Ä. pulverisieren.  

Füllung 200g Tiefgefrorene Beeren eurer Wahl (Himbeeren, Erdbeeren, Wal
und 3EL Ahornsirup. Die Beeren in einem Topf bei geringer Hitze erwärmen und ca

köcheln lassen, dann die restlichen Zutaten hinzugeben und unterrühren. Dies bis zu 10min einkochen 
tunde quellen lassen.  

benötigt ihr, 270g Hafermehl (glutenfreie Mehlalternativen gehen auch), 110ml Ahornsirup und 
45ml geschmolzenes Kokosöl (in eine Tasse und in der Mikrowelle kurz erhitzt). Den Backofen auf 175°C 

/Unterhitze vorheizen. Alle Zutaten für die Plätzchen in eine Rührschüssel geben und diese 
miteinander vermengen, auf eine bemehlte Fläche ausrollen und mit einem Ausstecher, Runde oder in große 

Plätzchen ausstechen. Bei der Hälfte der ausgestochenen Kekse mit einem kleineren ausstechen 
ie Mitte stechen. Im Ofen bei 175°C ungefähr 5 bis 8min backen und dann auskühlen lassen.

Mit einem Teelöffel die Marmelade auf den Keksen ohne Loch verteilen und glattstreichen. Die Hälfte mit 
dem Loch darauf platzieren. Anschließend mit Birkenpuderzucken bestäuben. 
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Marmelade und Birkenpuderzucker 

Dieses Jahr ist alles anders. Warum nicht auch die Weihnachtskekse? Dieses Mal zeigen wir euch ein 
lternative. Lasst euch nicht 

abschrecken dadurch, dass diese Kekse nicht wie die üblichen Plätzchen gemacht werden, probiert was 

Dafür benötigt ihr zum Bestäuben 200g Birkenpuderzucker, einfach Birkenzucker kaufen und diesen in 

Füllung 200g Tiefgefrorene Beeren eurer Wahl (Himbeeren, Erdbeeren, Waldbeeren)2 
und 3EL Ahornsirup. Die Beeren in einem Topf bei geringer Hitze erwärmen und ca. 10 min 

köcheln lassen, dann die restlichen Zutaten hinzugeben und unterrühren. Dies bis zu 10min einkochen 

benötigt ihr, 270g Hafermehl (glutenfreie Mehlalternativen gehen auch), 110ml Ahornsirup und 
45ml geschmolzenes Kokosöl (in eine Tasse und in der Mikrowelle kurz erhitzt). Den Backofen auf 175°C 

n in eine Rührschüssel geben und diese 
miteinander vermengen, auf eine bemehlte Fläche ausrollen und mit einem Ausstecher, Runde oder in große 

älfte der ausgestochenen Kekse mit einem kleineren ausstechen 
ie Mitte stechen. Im Ofen bei 175°C ungefähr 5 bis 8min backen und dann auskühlen lassen. 

Mit einem Teelöffel die Marmelade auf den Keksen ohne Loch verteilen und glattstreichen. Die Hälfte mit 
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Bericht der Basketballabteilung 
 

 Sebastian Krusy 

Geboren unter Freunden - Basketball in Ringelheim! 

 It'sbeen a while... es war schon eine Weile her - seit ich meine große Liebe das letzte Mal traf! 

Damals war ich 30 Jahre alt, und hatte die Hälfte meines Lebens leidenschaftlich mit diesem Schatz 
genossen. Wir haben geschwitzt, gefeiert, gelitten - und sind durch dick und dünn! Verletzungen hielten mich 
nicht ab, und ich wollte diese Beziehung und das Miteinander jeden Tag besser machen - lange ist dies gut 
gelungen, und es hat mich erfüllt. Dann war es aus! Ich merkte, dass es nicht mehr ging, und ich wollte 
unbedingt mit meinem Sohn auch später noch um die Wette laufen, ohne ein halbstündiges 
Aufwärmprogramm zu absolvieren! Basketball als Leistungssport war Geschichte! 

Doch das Bild auf meiner Haut, und das weiterhin begeisterte Verfolgen der NBA in Amerika, hat mich nie 
vergessen lassen.... 

Und dann gab es doch wieder eine Begegnung, 15 Jahre später...geboren unter Freunden, doch von Anfang 
an! 

Ringelheim ist durch die Liebe zu meiner Frau zur Heimat geworden - und dieser Ort gibt viel zurück. 

Nach vielen Jahren 'unter dem Radar', ging ich 'mal eben auf ein Bier in den Ringelwurm - und durfte dort 
haufenweise tollen Menschen begegnen, die wieder und wieder bestätigt haben, wie vielschichtig und bunt 
und lebenswert die Dorfgemeinschaft bei uns in Ringelheim ist! Die Hilfsbereitschaft, gegenseitiger Respekt 
und die gelebte Gemeinschaft faszinieren mich nach wie vor. Nach vielen schönen gemeinsamen Stunden 
bei Würfeln, Dart, Billard, Kartenspielen und einfach mal Quatschen, saß ich mit meinem Freund Tobi Gruhn 
und echtem Nachbarn Matze Hille zusammen, und wir kamen auf das Thema Basketball. Aus uns 
sprudelten plötzlich Erinnerungen an alte Zeiten, in denen wir oft und gerne spielten, und wir entwickelten 
gemeinsam große Lust, nach vielen Jahren endlich einmal wieder den Ball durch das Netz zu schicken, im 
besten Falle mit Dach über dem Kopf und ohne vom Wetter abhängig zu sein... Zwei Biere später war der 
Plan geboren, am Silberkamp und im Verein vor Ort das auf die Beine zu stellen, was wir heute 
'Männersport Basketball' nennen... Gesagt - getan! Aus allen Ecken war zu vernehmen:"Ich bin dabei..!!" 
und: "Coole Idee!", und so wurden wir immer mehr und sind mittlerweile 13 Mann hoch! 

Alles Papas, alle wenig Zeit, aber Mittwoch 20 Uhr passte perfekt, um sich einfach einmal in der Woche 
austoben zu können! Nicht ohne schmerzende Knochen danach, nicht ohne geprellte Rippen und Zucken in 
Muskeln, aber mit so unglaublich viel Spaß, dass wir alle von einer Bereicherung sprechen! Das Besondere 
dabei, wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Klein, groß, stabil und dünn, Vereinsspieler, 
Freiplatzhelden und Hobbyspieler sind bei uns eine Gemeinschaft! Wir helfen uns, lassen den Mitspieler 
glänzen, anstatt etwas beweisen zu wollen, haben als Team Riesenspaß und freuen uns jede Woche (in der 
nicht wegen Corona die Halle gesperrt ist!) darauf, uns zu treffen, und gemeinsam ein wenig zu 'Zocken', wie 
wir gern sagen... Zwischen 6 und 10 Teilnehmer haben regelmäßig den Weg zur Sporthalle gefunden, die 
Tendenz ist klar steigend, und wir freuen uns, über das Engagement auch zahlreiche neue Mitglieder zum 
STV Ringelheim gebracht zu haben. Neben ganz vielen Ringelheimer Jungs haben wir auch Mitglieder aus 
SZ-Bad und Goslar gewinnen können!  

Ganz ehrlich gesagt, möchte ich wetten, dass wir auch Hallenhalma, Rübenweitwurf oder Stöcke setzen in 
dieser Besetzung spielen könnten, und immer noch einen Riesenspaß dabei hätten! Hier reimt sich sogar 
Wetten und hätten, aber das sei nur schmückendes Beiwerk, da das Versmaß nicht passt! Nach dieser 
kurzen Zeit seit September 2020 hat sich hier bereits viel Gutes entwickelt, und auch die Tatsache, dass 
trotz des natürlichen Siegeswillens in jedem von uns, das Vermeiden von Verletzungen und das 'auf sich 
Aufpassen', wenn es mal eng wird, stets und immer im Vordergrund steht, sagt viel über die 
Grundeinstellung dieser tollen Truppe aus! Nicht vergessen möchte ich die Vereinsverantwortlichen, die 
sofort offen für unsere Ideen waren, und schnell und unkompliziert mit uns gemeinsam die Initiative 
Basketball in Ringelheim möglich gemacht haben und mit Freude begleiten. 

 



 

 

Natürlich sind wir offen für alle Sportarten, und es wird gemunk
bisher versteckte Talente zu finden! Wer so große Bälle in so kleine 'Tore' werfen kann, der sollte 
mindestens mit Allem umgehen können, was irgendwie rund ist! ;

So sollen hier gute Fußballer, Tennis
weitere Fähigkeiten zufinden sein, also freuen wir uns auch stets auf 'Sportarten
Einladungen aus den vielen Sparten des Vereins(au
jeder Art sowieso! Wir haben gelernt, dass Zusammenwachsen und Neues stets bereichernd ist 
weiß, eventuell stehen wir ja mal mit einer Kiste Kaltgetränke unter dem Arm beim Petanque und werfen 
eine ruhige Kugel... 

Wir sagen Hallo und auf Bald! C yasoon... ( an unsere Sprache gewöhnt man sich..)

 Seb Krusy und Tobi Gruhn und Matze Hille als Geburtshelfer

und Stephen aka Sasha und Jockel the GOAT und Long Range Janusch und Speedy Timo und Thomas die 
Lunge und Marcel The Fox und Angry 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts: Andy, Timo, Seb, Tobi, Jockel, Matze, Tommi und Stephen

  

Natürlich sind wir offen für alle Sportarten, und es wird gemunkelt, es seien bei den Basketballern viele 
bisher versteckte Talente zu finden! Wer so große Bälle in so kleine 'Tore' werfen kann, der sollte 
mindestens mit Allem umgehen können, was irgendwie rund ist! ;-) 

Fußballer, Tennis- und Tischtennisspieler, Bowling, Billard und Dart Spieler und viele 
zufinden sein, also freuen wir uns auch stets auf 'Sportarten-übergreifende' Events und 

Einladungen aus den vielen Sparten des Vereins(außer Aerobic! - wir bitten um Nachsicht)..
jeder Art sowieso! Wir haben gelernt, dass Zusammenwachsen und Neues stets bereichernd ist 

eventuell stehen wir ja mal mit einer Kiste Kaltgetränke unter dem Arm beim Petanque und werfen 

auf Bald! C yasoon... ( an unsere Sprache gewöhnt man sich..)

Krusy und Tobi Gruhn und Matze Hille als Geburtshelfer 

und Stephen aka Sasha und Jockel the GOAT und Long Range Janusch und Speedy Timo und Thomas die 
Lunge und Marcel The Fox und Angry Andy und Cruise Control Stefan und Buschi Karsten und undundund

Von links nach rechts: Andy, Timo, Seb, Tobi, Jockel, Matze, Tommi und Stephen
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elt, es seien bei den Basketballern viele 
bisher versteckte Talente zu finden! Wer so große Bälle in so kleine 'Tore' werfen kann, der sollte 

ennisspieler, Bowling, Billard und Dart Spieler und viele 
übergreifende' Events und 

wir bitten um Nachsicht).... und Feste 
jeder Art sowieso! Wir haben gelernt, dass Zusammenwachsen und Neues stets bereichernd ist - und wer 

eventuell stehen wir ja mal mit einer Kiste Kaltgetränke unter dem Arm beim Petanque und werfen 

auf Bald! C yasoon... ( an unsere Sprache gewöhnt man sich..)  

und Stephen aka Sasha und Jockel the GOAT und Long Range Janusch und Speedy Timo und Thomas die 
und Cruise Control Stefan und Buschi Karsten und undundund 

Von links nach rechts: Andy, Timo, Seb, Tobi, Jockel, Matze, Tommi und Stephen 



 

 

Bericht der Fußballabteilung

In Zeiten von Corona, ist es wirklich schwer ohne 
gerade einmal 2 Monate Punkt- und Pokalspiele. Wie in der letzten Ausgabe schon berichtet, sind wir nach 
der Gruppenphase im Pokal ausgeschieden.Das 1. Punktspiel Ende September gegen den SVI II, wur
2-7 zu Hause verloren. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen und hielten die Partie bis zur 60.min offen, 
danach gab es durch fehlende Kraft und 
Packung.Im 2. Spiel gegen VFB Dörnten wurde eben
gereicht und sind dann wieder eingebrochen.Im 3. Spiel in AKV II, haben wir bis in die Nachspielzeit 2
geführt und dann noch das 2-2 hinnehmen müssen.Im diesjährigen letzten Spiel gegen FC 45 gewann
glatt mit 4-0 und waren bei 100% angekommen, leider machte uns dann Corona ein
Rechnung und alle Spiele für dieses Jahr wurden abgesetzt.  

2021 tragen wir unsere Heimspiele komplett
werden soll. Fällt es wieder Corona zum Opfer, sollten wir überdenken, ob es sinnvoll ist, es noch ein Jahr 
zu verschieben.Wie alles Zurzeit fällt auch die traditionelle Hallenmeisterschaft im Januar, wegen Corona 
aus. 

Die C-Jugend hatte dieses Jahr 2 Punktspiele, das verlorene Spiel 1
grünen Tisch mit 5-0 Toren für uns gewertet, da 
hatten. Das 2. Spiel wurde gegen Vahdet SZ mit 8
super da. 

Nach vielen Baumaßnahmen um den Sportplatz im kleinen Kreis, ist der Fokus wetterbedingt, nach innen 
gelegt worden. So werden die Kabinen gestrichen, LED Lampen angebracht und alles aufgeräumt. Ich hoffe
dass demnächst Geld für die Duschräume vorhanden ist und diese wieder in einen guten Zustand gebracht 
werden können. 

In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

  

Bericht der Fußballabteilung
Marko Tegtmeier 

In Zeiten von Corona, ist es wirklich schwer ohne Aktivitäten etwas zu schreiben, so gab es in diesem Jahr 
und Pokalspiele. Wie in der letzten Ausgabe schon berichtet, sind wir nach 

der Gruppenphase im Pokal ausgeschieden.Das 1. Punktspiel Ende September gegen den SVI II, wur
7 zu Hause verloren. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen und hielten die Partie bis zur 60.min offen, 

danach gab es durch fehlende Kraft und Zutun desSchiedsrichters (2 gelb/rote Karten), noch eine 
Packung.Im 2. Spiel gegen VFB Dörnten wurde ebenfalls 2-7 verloren, hier hatte die Kraft bis zur 67.min 
gereicht und sind dann wieder eingebrochen.Im 3. Spiel in AKV II, haben wir bis in die Nachspielzeit 2

2 hinnehmen müssen.Im diesjährigen letzten Spiel gegen FC 45 gewann
0 und waren bei 100% angekommen, leider machte uns dann Corona ein

Rechnung und alle Spiele für dieses Jahr wurden abgesetzt.   

2021 tragen wir unsere Heimspiele komplett im Parkstadion aus, da das 100-jährige im Juni 
werden soll. Fällt es wieder Corona zum Opfer, sollten wir überdenken, ob es sinnvoll ist, es noch ein Jahr 
zu verschieben.Wie alles Zurzeit fällt auch die traditionelle Hallenmeisterschaft im Januar, wegen Corona 

Jahr 2 Punktspiele, das verlorene Spiel 1-7 gegen Gebhardshagen, wurde am 
0 Toren für uns gewertet, da die Gegner einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt 

hatten. Das 2. Spiel wurde gegen Vahdet SZ mit 8-0 gewonnen, so stehen sie mit 6 Punkten und 13

Nach vielen Baumaßnahmen um den Sportplatz im kleinen Kreis, ist der Fokus wetterbedingt, nach innen 
gelegt worden. So werden die Kabinen gestrichen, LED Lampen angebracht und alles aufgeräumt. Ich hoffe

hst Geld für die Duschräume vorhanden ist und diese wieder in einen guten Zustand gebracht 

In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
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Bericht der Fußballabteilung 

Aktivitäten etwas zu schreiben, so gab es in diesem Jahr 
und Pokalspiele. Wie in der letzten Ausgabe schon berichtet, sind wir nach 

der Gruppenphase im Pokal ausgeschieden.Das 1. Punktspiel Ende September gegen den SVI II, wurde mit 
7 zu Hause verloren. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen und hielten die Partie bis zur 60.min offen, 

utun desSchiedsrichters (2 gelb/rote Karten), noch eine 
7 verloren, hier hatte die Kraft bis zur 67.min 

gereicht und sind dann wieder eingebrochen.Im 3. Spiel in AKV II, haben wir bis in die Nachspielzeit 2-1 
2 hinnehmen müssen.Im diesjährigen letzten Spiel gegen FC 45 gewannen wir 

0 und waren bei 100% angekommen, leider machte uns dann Corona einen Strich durch die 

jährige im Juni nachgeholt 
werden soll. Fällt es wieder Corona zum Opfer, sollten wir überdenken, ob es sinnvoll ist, es noch ein Jahr 
zu verschieben.Wie alles Zurzeit fällt auch die traditionelle Hallenmeisterschaft im Januar, wegen Corona 

7 gegen Gebhardshagen, wurde am 
einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt 

mit 6 Punkten und 13-0 Toren 

Nach vielen Baumaßnahmen um den Sportplatz im kleinen Kreis, ist der Fokus wetterbedingt, nach innen 
gelegt worden. So werden die Kabinen gestrichen, LED Lampen angebracht und alles aufgeräumt. Ich hoffe, 

hst Geld für die Duschräume vorhanden ist und diese wieder in einen guten Zustand gebracht 

In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
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Qigong/Tai Chi-Gruppe 
 

Brunhilde Hartmann 

 

Das ganz spezielle Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. 

Wir können trotz allem in dieser schweren Corona-Zeit auf viele gute Qigong-Stunden zurückblicken. 
 
Im Sportheim reichte der Platz für die Qigong-Übungen, nach den vorgegebenen Vorschriften und mit dem 
entsprechenden Abstand, leider nicht aus. 
 
Franks Idee, die Qigong-Stunden in den Schlosspark zu verlegen, hat sich im Nachhinein als hervorragend 
bewährt. 
 
Unter der weit ausladenden Rotbuche an der Ruine boten sich wunderbare Möglichkeiten, uns die beliebten 
Qigong-Übungen zu vermitteln. Der Wettergott war uns gnädig, wir hatten überwiegend Sonnenschein, bei 
trüben, feuchten Witterungsverhältnissen, schützte uns das Blätterdach der Buche. 
 
In all den Wochen, ausnahmsweise auch während der Ferien, trafen wir uns regelmäßig, um die Pandemie 
gesund zu überstehen. 

 
 Wir danken Frank für seinen engagierten Einsatz in diesem außergewöhnlichen Jahr. 

 
Ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit und frohe, gesunde Weihnachten in der Familie  
und ein gutes, erfolgreiches Jahr 2021.  

  



 

 

Bericht der Rückengymnastikgruppe

2020, Ein besonderes Jahr! 

 Am Anfang des Jahres starteten wir nach der Weihnachtspausemit neuem Elan und guten 
neue Sportjahr. Corona war noch so weit weg und unvorstellbar
unser Leben verändern kann. 
  
Die ersten Abstandsempfehlungen kamen und wir versuchten mit weniger "Körperkontakt"
bzw. Umarmungen bei der Begrüßung auszukommen.Nach der Stunde standen wir dann doch wieder 
"Hand-in-Hand" in unserem Abschied
  
Doch die Zahlen stiegen und mit Konzentration gelang es
Zur Begrüßung und zum Abschied wurde der "Coronagruß" eingeführt.
  
Als es am 12.März in den Medien hieß, dass die Sch
die Turnhalle auch nicht mehr nutzen dürfen.Vorsorglich wünschte ich an diesem Abend schon schöne 
Osterferien.Leider war es auch die letzte Übungsstunde vor Ostern 
Ferienbeginn.Und es sollten lange Ferien werden ...
  
Doch Corona macht auch erfinderisch.Wir machten in der Gymnastikspate eine besondere Erfahrung:
Turnen unter freiem Himmel. 
  
Für die Rückengymnastikgruppe hieß es ab Mitte Juni
Mit eigener Matte und dem Mund
Durch das Ablegen der Matte konnten wir wunderbar den Abstand einhalten.Die Maske durfte während der 
Übungen abgelegt werden.Um besser kommunizieren zu können
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

richt der Rückengymnastikgruppe
 

 Sabine Behnke 

Am Anfang des Jahres starteten wir nach der Weihnachtspausemit neuem Elan und guten 
h so weit weg und unvorstellbar,dass das Virus auch irgendwann

Die ersten Abstandsempfehlungen kamen und wir versuchten mit weniger "Körperkontakt"
bzw. Umarmungen bei der Begrüßung auszukommen.Nach der Stunde standen wir dann doch wieder 

Hand" in unserem Abschiedskreis,was wir anfangs noch belächelten. 

und mit Konzentration gelang es, die Coronaregeln zu trainieren.
Zur Begrüßung und zum Abschied wurde der "Coronagruß" eingeführt. 

Als es am 12.März in den Medien hieß, dass die Schulen geschlossen werden sollten
die Turnhalle auch nicht mehr nutzen dürfen.Vorsorglich wünschte ich an diesem Abend schon schöne 
Osterferien.Leider war es auch die letzte Übungsstunde vor Ostern - 2 Wochen vor dem eigentlichen

Und es sollten lange Ferien werden ... 

Doch Corona macht auch erfinderisch.Wir machten in der Gymnastikspate eine besondere Erfahrung:

tikgruppe hieß es ab Mitte Juni:An die 2 "M"s denken und ab auf den S
Mit eigener Matte und dem Mund-Nasen -Schutz nahmen wir das Übungsprogramm wieder auf.
Durch das Ablegen der Matte konnten wir wunderbar den Abstand einhalten.Die Maske durfte während der 

besser kommunizieren zu können,wurde eine WhatsApp
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richt der Rückengymnastikgruppe 

Am Anfang des Jahres starteten wir nach der Weihnachtspausemit neuem Elan und guten Vorsätzen in das 
auch irgendwann 

Die ersten Abstandsempfehlungen kamen und wir versuchten mit weniger "Körperkontakt" 
bzw. Umarmungen bei der Begrüßung auszukommen.Nach der Stunde standen wir dann doch wieder 

zu trainieren. 

eschlossen werden sollten,ahnten wir,dass wir 
die Turnhalle auch nicht mehr nutzen dürfen.Vorsorglich wünschte ich an diesem Abend schon schöne 

2 Wochen vor dem eigentlichen  

Doch Corona macht auch erfinderisch.Wir machten in der Gymnastikspate eine besondere Erfahrung: 

:An die 2 "M"s denken und ab auf den Sportplatz. 
Schutz nahmen wir das Übungsprogramm wieder auf. 

Durch das Ablegen der Matte konnten wir wunderbar den Abstand einhalten.Die Maske durfte während der 
,wurde eine WhatsApp-Gruppe erstellt. 



 

 

Welch ein Nachholbedarf bestand, hat man bei der ersten Übungsstunde gesehen.Es kamen 
29 Teilnehmer/innen auf den Sportplatz. Und auch die anderen Stunden waren immer gut besucht 
VIELEN DANK dafür! 
  
Für das Gesundheitsamt musste nun eine "Coronaliste" für den Fall einer Erkrankung
geführt werden. Dies wurde gewissenhaft von Ernst Tegtmeier erledigt, bei dem ich mich herzlich für die
tolle Unterstützung bedanken möchte.
  
Über die WhatsApp-Gruppe konnte ich Informationen über mitzubringende "Sportgeräte"wie 
Handtücher,Hanteln,Therabänder etc
werden. 
Weil uns die Gymnastik unter freiem Himmel so viel Spaß bereitete beschloss
durchzumachen. 
  
So konnten von Juni bis Ende September 15 Übungsstunden auf dem Sportplatz stattfinden.
Zum Glück haben wir die schöne Jahreszeit genutzt.Denn nach nur einer Übungsstunde in der Turnhalle 
kamen die Herbstferien,die wahrscheinlich wie schon die Osterferien besonders lang ausfallen werden ...
  
Der 2. Lockdown kam früher und heftiger als erwartet.Leider sind durch die Regeln alle geselligen 
Zusammentreffen in diesem Jahr
Unser Jubiläumsfest, der Sommerabschluss der Rückengymnastik mit unserem beliebten Buffet
und nun auch die Weihnachtsfeiern konnten wegen der Pandemie
Das macht uns alle sehr traurig, aber die Gesundheit geht vor !!!!!
  
In diesem Sinne wünsche ich allen Spor
 des STV Ringelheimein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches und vor allem gesundes neues Jahr
                          
  
Mit sportlichem Gruß 
                                 Eure Sabine Behnke
  
  
  

Welch ein Nachholbedarf bestand, hat man bei der ersten Übungsstunde gesehen.Es kamen 
29 Teilnehmer/innen auf den Sportplatz. Und auch die anderen Stunden waren immer gut besucht 

Für das Gesundheitsamt musste nun eine "Coronaliste" für den Fall einer Erkrankung
ies wurde gewissenhaft von Ernst Tegtmeier erledigt, bei dem ich mich herzlich für die

tolle Unterstützung bedanken möchte. 

Gruppe konnte ich Informationen über mitzubringende "Sportgeräte"wie 
Handtücher,Hanteln,Therabänder etc. weitergeben.Leider musste auch 2-mal wegen Regen abgesagt 

Weil uns die Gymnastik unter freiem Himmel so viel Spaß bereitete beschlossen wir

So konnten von Juni bis Ende September 15 Übungsstunden auf dem Sportplatz stattfinden.
Zum Glück haben wir die schöne Jahreszeit genutzt.Denn nach nur einer Übungsstunde in der Turnhalle 

wahrscheinlich wie schon die Osterferien besonders lang ausfallen werden ...

Der 2. Lockdown kam früher und heftiger als erwartet.Leider sind durch die Regeln alle geselligen 
Zusammentreffen in diesem Jahr viel zu kurz gekommen. 

r Sommerabschluss der Rückengymnastik mit unserem beliebten Buffet
und nun auch die Weihnachtsfeiern konnten wegen der Pandemie nicht stattfinden.

, aber die Gesundheit geht vor !!!!! 

In diesem Sinne wünsche ich allen Sportlern/innen 
des STV Ringelheimein frohes Weihnachtsfest 

vor allem gesundes neues Jahr 

Eure Sabine Behnke  
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Welch ein Nachholbedarf bestand, hat man bei der ersten Übungsstunde gesehen.Es kamen  
29 Teilnehmer/innen auf den Sportplatz. Und auch die anderen Stunden waren immer gut besucht - 

Für das Gesundheitsamt musste nun eine "Coronaliste" für den Fall einer Erkrankung 
ies wurde gewissenhaft von Ernst Tegtmeier erledigt, bei dem ich mich herzlich für die  

Gruppe konnte ich Informationen über mitzubringende "Sportgeräte"wie 
mal wegen Regen abgesagt 

en wir, die Sommerferien 

So konnten von Juni bis Ende September 15 Übungsstunden auf dem Sportplatz stattfinden. 
Zum Glück haben wir die schöne Jahreszeit genutzt.Denn nach nur einer Übungsstunde in der Turnhalle 

wahrscheinlich wie schon die Osterferien besonders lang ausfallen werden ...  

Der 2. Lockdown kam früher und heftiger als erwartet.Leider sind durch die Regeln alle geselligen 

r Sommerabschluss der Rückengymnastik mit unserem beliebten Buffet 
nicht stattfinden. 
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Senioren-Gymnastik 

 

Brunhilde Hartmann 

 

30 Jahre besteht die Senioren-Gymnastik in diesem Jahr 
 
Durch das Corona-Virus ergaben sich gravierende Einschränkungen im Sport. 
 
Wir hatten gedanklich in diesem besonderen Jahr einiges geplant. 
 
Z B. eine Tagesfahrt, die von allen Seniorinnen jedes Jahr gewünscht wird und zu einer guten 
Gemeinschaft beiträgt, musste ausfallen. 
 
Die Weihnachtsfeier wollten wir in einem besonders festlichen Rahmen und mit kleinen Überraschungen 
gestalten. Es sollte gleichzeitig ein schöner Abschluss unseres Jubiläumsjahres sein. Wir hoffen, dass wir im 
nächsten Jahr vieles nachholen können.  
 
Eine Spende für die „Aktion Mensch“ ist bereits für das Jahr 2021 wieder erfolgt.  
Seit mehreren Jahren wird eine Spende zum Jahresende von allen Seniorinnen in unserer Gruppe 
gewünscht. 
 
Danken möchte ich allen Seniorinnen, die in dieser Zeit unter den nicht ganz einfachen Bedingungen an den 
Übungsstunden teilnahmen. Das gute Miteinander war und ist in einer Ausnahmezeit sehr wichtig. 
 
Wir hoffen, dass bald wieder ein normaler sportlicher Betrieb stattfinden kann. 
 
Ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes, gesundes Weihnachtsfest. Positiv 
schauen wir nach vorne, mit den besten Wünschen für ein gutes Jahr 2021! 
  



 

 

Bericht der Zumbagruppe

Weihnachtliche Zumba®-Grüße

Wie jedes Jahr, hätten wir uns Anfang Dezember zu unserer alljährlichen Weihnachtsfeier getroffen, der 
Tisch war schon bestellt. Leider hat sich die Situation aufgrund der Corona
sodass es auch weiterhin heißt: Abstand halten. Ich
Wege trotz allem eine schöne Adventszeit zu wünschen. Feiert mit euren Lieben besinnliche Weihnachten 
und startet gut in das neue Jahr! Nach einer langen Sportpause kann ich den Startschuss kaum abwarten 
und freue mich jetzt schon riesig euch alle wieder zu sehen. Dann heißt es "Take youdancing", versprochen 
☺ 

Ich freue mich auf euch! 

Eure Anika 

 

  

Bericht der Zumbagruppe
Anika Sax 

Grüße 

Wie jedes Jahr, hätten wir uns Anfang Dezember zu unserer alljährlichen Weihnachtsfeier getroffen, der 
Tisch war schon bestellt. Leider hat sich die Situation aufgrund der Corona-Pandemie kaum verbessert, 
sodass es auch weiterhin heißt: Abstand halten. Ich möchte es mir nicht nehmen lassen euch auf diesem 
Wege trotz allem eine schöne Adventszeit zu wünschen. Feiert mit euren Lieben besinnliche Weihnachten 
und startet gut in das neue Jahr! Nach einer langen Sportpause kann ich den Startschuss kaum abwarten 
nd freue mich jetzt schon riesig euch alle wieder zu sehen. Dann heißt es "Take youdancing", versprochen 
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Bericht der Zumbagruppe 

Wie jedes Jahr, hätten wir uns Anfang Dezember zu unserer alljährlichen Weihnachtsfeier getroffen, der 
Pandemie kaum verbessert, 

möchte es mir nicht nehmen lassen euch auf diesem 
Wege trotz allem eine schöne Adventszeit zu wünschen. Feiert mit euren Lieben besinnliche Weihnachten 
und startet gut in das neue Jahr! Nach einer langen Sportpause kann ich den Startschuss kaum abwarten 
nd freue mich jetzt schon riesig euch alle wieder zu sehen. Dann heißt es "Take youdancing", versprochen 
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Bericht der Handballabteilung

…und der HSG Liebenburg

Rückblick auf eine kurze Handballsaison 2020/21

Der Punktspielbetrieb sollte nach den Herbstferien wieder starten.

Dafür hatte die HSG LiSa in mehreren Sitzungen ein umfangreiches Konzept entwickelt

Die MAJ der HSG LiSa hatte zu den

Das entscheidende Spiel wurde am 4.10.2020 

Damit war der Aufstieg in die Landesliga mal wieder für eine Jugendmannschaft der HSG 

Von den Damenmannschaften haben HSG LiSa 2 bzw. HSG LiSa 3 folgende Spiele aus

• HSG LiSa3  -  HSG Nord Edemissen   18:24
• HSG LiSa3  -  MTV Seesen 0:0; Wertung gegen Seesen wg. Einsatz von „Nichtspielberechtigter“
• HSG LiSa2  -  HSG Nord Edemissen  17:27

 
Das Training als Mannschaftssport war unter den Hygienebestimmungen vom 
und den Kommunen„Stadt Salzgitter“ und 
Aber dann erreichte uns Ende Oktober 
Der Punktspielbetreib wurde eingestellt, zunächst bis 
Geplant sind dann nur noch verkürzte Einfach
U. wenn es denn die weitere Entwicklung mit der Corona 

„Wir bleiben zu Hause und trainieren nur zu z

Uoder machen Waldlauf, Nordic

Ubzw.  leichte Bewegungsübungen 

Die HSG-Jugendsprecher haben die Idee, für alle Aktiven

eine HSG-Atemschutzmaske zu bestellen. 

Dazu sind fast 300 Bestellungen eingegangen.  

Ein Euro vom Verkaufspreis kommt dann dem Jugendfond zu Gute.

Bericht der Handballabteilung

…und der HSG Liebenburg-Salzgitter
Ernst-Henning Kracke 

kurze Handballsaison 2020/21 

Der Punktspielbetrieb sollte nach den Herbstferien wieder starten. 

Dafür hatte die HSG LiSa in mehreren Sitzungen ein umfangreiches Konzept entwickelt

den HVN-Relegationsspielen gemeldet.  

4.10.2020 gegen MTV Groß Lafferde mit 30:22 gewonnen.

Damit war der Aufstieg in die Landesliga mal wieder für eine Jugendmannschaft der HSG 

Von den Damenmannschaften haben HSG LiSa 2 bzw. HSG LiSa 3 folgende Spiele aus

HSG Nord Edemissen   18:24 
MTV Seesen 0:0; Wertung gegen Seesen wg. Einsatz von „Nichtspielberechtigter“
HSG Nord Edemissen  17:27 

Das Training als Mannschaftssport war unter den Hygienebestimmungen vom Verband DHB/HVN
„Stadt Salzgitter“ und „Landkreis Goslar“ auch wieder angelaufen.

Oktober der Lockdown-light“:  alle Turn-und Sporthallen geschlossen.
Der Punktspielbetreib wurde eingestellt, zunächst bis 1.12.2020, jetzt bis 10.01.2021.
Geplant sind dann nur noch verkürzte Einfachspielrunden bis Mai / Juni 2021! 
U. wenn es denn die weitere Entwicklung mit der Corona –Pandemie zulässtU. ???.

*** 

Aktionen 2020/21 

„Wir bleiben zu Hause und trainieren nur zu zweit !“ 

-Walking oder fahren Rad mit dem Mountainbike.

Ubzw.  leichte Bewegungsübungen  

*** 

Jugendsprecher haben die Idee, für alle Aktiven 

Atemschutzmaske zu bestellen.  

Dazu sind fast 300 Bestellungen eingegangen.   

Ein Euro vom Verkaufspreis kommt dann dem Jugendfond zu Gute. 

*** 
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Bericht der Handballabteilung 

Salzgitter 

Dafür hatte die HSG LiSa in mehreren Sitzungen ein umfangreiches Konzept entwickelt 

gewonnen. 

Damit war der Aufstieg in die Landesliga mal wieder für eine Jugendmannschaft der HSG perfekt. 

Von den Damenmannschaften haben HSG LiSa 2 bzw. HSG LiSa 3 folgende Spiele ausgetragen: 

MTV Seesen 0:0; Wertung gegen Seesen wg. Einsatz von „Nichtspielberechtigter“ 

Verband DHB/HVN 
„Landkreis Goslar“ auch wieder angelaufen. 

und Sporthallen geschlossen. 
1.12.2020, jetzt bis 10.01.2021. 

Pandemie zulässtU. ???. 

Walking oder fahren Rad mit dem Mountainbike. 



 

 

Leider muss aus gegebenem Anlass das beliebte „Boßeln“ von SZ

Damit gibt es kein gemütliches Beisammensein mit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Mannschaften einen guten Start ins Neue Jahr 2021.

Eins gilt aber vor allem:  „Ubleibt  gesundU“

  

Leider muss aus gegebenem Anlass das beliebte „Boßeln“ von SZ-Bad nach Liebenburg ausfallen.

ches Beisammensein mit Braunkohlessen und Musik!   

*** 

ir wünschen allen Mannschaften einen guten Start ins Neue Jahr 2021. 

Eins gilt aber vor allem:  „Ubleibt  gesundU“ 
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Bad nach Liebenburg ausfallen. 
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Bericht der Tennisabteilung 
 

 Ulrich Spanke 

Die Sommersaison endete recht vielversprechend. Die Coronaauflagen waren gelockert, wurden beachtet 
und es konnte zuletzt ein fast regelmäßiger Trainings- und Spielbetrieb durchgeführt werden. Das war nicht 
ganz einfach, denn das Training war zunächst nur mit einer, dann mit zwei Personen möglich, aber immer 
nur unter Beachtung der Auflagen. Es mussten immer Pläne, Zeichnungen und Vorgaben sichtbar 
vorhanden sein und überwacht werden. An dieser Stelle gleich mal ein herzliches Dankeschön an alle 
Trainer und die Verantwortlichen der Tennisabteilung, die diese Coronazeit im Sommer mit viel Herzblut und 
Engagement zu einem guten Abschluss gebracht haben. 

Leider hat sich aufgrund der deutlich gestiegenen Infektionszahlen in Deutschland die Lage nicht entspannt. 
Das Gegenteil ist der Fall und wir müssen mit erhöhten Auflagen zurechtkommen. Nur Individualsportarten 
sind seit November erlaubt. Das bedeutet, dass im Tennis Einzeltraining und Einzelspiele sowie 
Familiendoppel (2 Haushalte dürfen sich gegenüberstehen) draußen und in großen Tennishallen möglich 
sind. Mit dieser Situation können wir leben und sind froh, dass wir unseren Sport zumindest momentan noch 
weiter ausüben können. 

Tennis Ab - Schleifchenturnier 

Unser traditionelles Schleifchenturnier zum Saisonende konnte bei gutem Wetter am 03.Okatober 
durchgeführt werden. Rund 20 Tennisspielerinnen und Tennisspieler waren am Start. Alle Altersbereiche 
vertreten, die Altersspanne ging von 17 bis knapp 80 Jahre.  

 

 

 

 

 

 

Carolin und Ulrich Spanke im Doppel 

Das Schöne bei diesem Turnier ist, dass es auf die Freude am Spiel ankommt und nicht auf unbedingtes 
Gewinnen. Die Paarungen wurden mittels Computerprogramm automatisch zugelost und es kam zu 
spannenden und guten Partien. Die Geselligkeit kam auch unter Beachtung der Coronavorgaben nicht zu 
kurz. 
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Es gab zwischen den Spielen die Möglichkeit, sich am Kuchenbüffet (herzlichen Dank für die vielen 
Spenden) zu stärken und/oder ein Getränk zu genießen. Auf genügend Abstand wurde auch bei den 
Gesprächen geachtet. Das gemütliche Grillen zum Ende konnte coronabedingt in diesem Jahr aber leider 
nicht durchgeführt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: Gabi Kracke und Dieter Anton in einem entspannten Gespräch 

Rechts: Carolin Spanke und Hiltraud Bonk im Spiel 

Punktspiele Herren 60 Winter 

Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen und der neuen Vorgaben zur Corona Pandemie konnte der 
Punktspielbetrieb zu dem geplanten Punktspielstart Anfang November nicht beginnen. Der TNB reagierte 
frühzeitig und verlegte den Punktspielbeginn nun auf Januar 2021. Wir hatten uns schon auf eine normale 
Saison gefreut, mussten aber schnell einsehen, dass dies gesundheitsbedingt nicht möglich ist und waren so 
mit den Verlegungen schnell einverstanden. Nun hoffen wir, dass es zumindest Ende Januar losgehen kann. 

Trainingssituation Winter 2020/2021 

Das Training im Winter ist derzeit leider nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Die Vorgaben sagen, dass 
Einzeltraining mit Trainer durchgeführt werden kann. Auch ist Training mit 2 Personen möglich, nämlich mit 
zwei Haushalten. Wird das Training mit zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten durchgeführt, darf 
der Trainer (als dritter Haushalt) spielerisch nicht eingreifen, sondern nur von der Platzmitte aus 
Anweisungen geben.  

Ansonsten richtet sich der Spielbetrieb in der Halle nach den aktuellen Corona-Vorgaben. Das bedeutet 
Einzelspiele sind möglich, Doppel nur dann, wenn sich nicht mehr als zwei Haushalte gegenüberstehen. Die 
Turnhalle in Ringelheim ist aber leider geschlossen und dort ist kein Trainingsbetrieb erlaubt. Einzig in der 
Tennishalle am Mahner Berg ist dies möglich, kostet aber Platzmiete, die privat zu tragen ist. 

Abteilungsversammlung / Weihnachtsfeier 

Der Bericht zur diesjährigen Abteilungsversammlung kann kurzgehalten werden. Da eine korrekte 
Durchführung nicht möglich erschien, fand die diesjährige Abteilungsversammlung nicht statt. Die 
vorgesehenen Wahlen sind auf das nächste Jahr verschoben. Die Ämter werden bis auf weiteres von den 
bisherigen Personen weiter wahrgenommen. 

Eine besinnlich/fröhliche Weihnachtsfeier ist unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich, nicht sinnvoll 
und findet daher in diesem Jahr nicht statt. Die Gesundheit ist wichtiger und wir hoffen, dass wir im nächsten 
Jahr wieder gemütlich bei einer Weihnachtsfeier zusammensitzen dürfen. 
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Neue Tennisplätze 

Bereits im letzten STV Echo hatten wir darüber berichtet, dass wir aus dem Konradfond den Hauptteil des 
Geldes für den Bau zweier zusätzlicher Tennisplätze zugesprochen bekommen haben.  Die Planung hierfür 
ist in vollem Gang. Der Bauantrag wurde bereits vor einiger Zeit gestellt und es gab auch schon Rückfragen 
aus dem Bauamt. Daher kann davon ausgegangen werden, dass der Bauantrag in Arbeit ist.  

Ein herzliches Dankeschön aber zunächst an unseren Vereinskollegen Ernst Kracke, der wie immer hilfreich 
zur Seite steht und in seiner Eigenschaft als Bauingenieur die Antragstellung verantwortlich durchgeführt hat. 
Sobald die Genehmigung vorliegt, muss es auch mit der Umsetzung losgehen. Das sehr ambitionierte Ziel 
ist, dass die neuen Plätze möglichst zum Saisonstart im Mai fertig sind.  

Hans-Georg Syring wird als Abteilungsleiter schon bald die Personen ansprechen, die für die Durchführung 
nötig sind (Bauberatung und –aufsicht, weitere Personen zur Durchführung etc.) und wird die weiteren 
Arbeiten dann gemeinsam planen und durchführen. Wir werden weiter berichten.  

Da ein prozentual kleiner Anteil der Gesamtkosten vom Verein zu tragen ist, sind wir neben der Eigenarbeit 
auch auf Spenden angewiesen. Dankenswerterweise haben einige Vereinsmitglieder bereits ihre 
Spendenbereitschaft erklärt und wollen mit kleinen und großen Summen helfen. Das ist wirklich ganz toll und 
wir freuen uns riesig über diese Zusagen. Aber auch kleine Spenden helfen und sind ebenso wichtig. Wer 
zum Jahresende (zum Beispiel aus steuerlichen Gründen) noch spenden möchte, der möge es bitte gerne 
tun und auf der Spende vermerken, dass diese zweckgebunden für die Tennisabteilung zum Bau der neuen 
Tennisplätze bestimmt ist. Spendenbescheinigungen werden bei Bedarf gern ausgestellt. Allen Spendern 
schon jetzt vielen Dank dafür. 

Die Tennisabteilung wünscht ein frohes Weihnachtsfest und ein schönes und glückliches neues Jahr 2021.  

 

Mit einem herzlichen Gruß aus der Tennisabteilung. 
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Bericht der Tischtennisabteilung 
Sven Hoppstock 

Bevor die neue Saison richtig begonnen hatte, war sie auch schon wieder unterbrochen. Erst wurden die 
Spiele verschoben, dann folgten pandemiebedingte Spielabsagen und dann wurde schließlich die Saison 
unterbrochen bis nächstes Jahr. Wir wissen somit nicht wie es jetzt erstmal weitergeht im Punktspielbereich. 
Wie wir aber wissen wo es weitergeht ist beim Vorstand. Die Tischtennisabteilung hat sich in diesem Jahr zu 
einem Novum in der Abteilungsgeschichte entschieden. Die Versammlung wurde komplett digital 
veranstaltet und die Wahlen online durchgeführt. Durch die tolle Mitarbeit wurde sich im zweistelligen 
Bereich dran beteiligt und blieb nur knapp unter einer "normalen" Versammlung, die schon immer gut 
besucht waren. Ergebnis der Versammlung ist zusammengefasst: "Fast alles beim Alten". Mich als 
Abteilungsleiter freut dies besonders, da jetzt nach einem Jubiläumsjahr und diesem doch sehr verwirrenden 
COVID-Jahr der Vorstand weiterarbeiten möchte und auch das Vertrauen der Abteilung genießt. Es war für 
alle nicht so einfach und viele mussten sich umstellen oder mit Dingen beschäftigen, die ihnen nicht von 
vorne herein klar waren. Klar gab es auch sachliche Reibungspunkte, doch die Abteilung hat dies gut bislang 
geschafft und durch diese Wahl wurde auch ein Stück dem Vorstand gesagt "Ihr habt es gut gemacht".  
Einzig Ausscheidender aus dem Vorstand ist Marcel Ruthmann. Dies war aus eigenem Wunsch, um sich 
anderen Projekten zuwenden zu können. Vielen Dank an dieser Stelle an Marcel für die letzten zwei Jahre, 
bei denen er sich erst spontan auf diesen Posten eingelassen hat um kurze Zeit später einer Flut von neuen 
Spielern zu begegnen. Beides war nicht so zu erwarten, doch beides waren positive Ereignisse. Als neuer 
Jugendwart wird diesen Posten für ein Jahr Marc Schönbrunn übernehmen. Damit ist es die dritte Person in 
Folge, die im STV im Jugendbereich angefangen hat und nun den Bereich übernimmt.  

Hier nun das vollständige Wahlergebnis und auch der vollständige Tischtennisvorstand: 

Position Abteilungsleiter: Sven Hoppstock (Wiederwahl) 

Position Stellvertretender Abteilungsleiter: Markus Rath (Wiederwahl) 

Position Beisitzer des Abteilungsvorstandes: Christian Zyzik (Wiederwahl) und Günter Hoppstock 
(Wiederwahl) 

Position Gerätewart: Marc Schönbrunn (Wiederwahl) 

Position Jugendwart: Marc Schönbrunn 

Position Stellvertretender Jugendwart: Christian Wulfes (Wiederwahl) 
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Bericht der Volleyballabteilung 
                                     Frank Pioßek 

 

Beide SG-Teams vorne, dann kam die  
2.Corona-Welle 

Einen sehr guten Auftakt legten beide Herren-Teams der SG STV/MTV Salzgitter in der Saison 
2020/21 hin, bevor die 2. Corona-Welle den Spielbetrieb seit Anfang November auf Eis legte. Mit drei 
Siegen aus drei Spielen steht die erste Mannschaft auf Platz drei der Regionalligatabelle, während 
die Zweite in der Bezirksliga beide bisher ausgetragenen Spiele gewinnen konnte und Rang zwei der 
Tabelle belegt. Das Freizeitliga-Team absolvierte bisher noch kein Spiel. 

Regionalliga Nordwest: SG STV/MTV Salzgitter I 

Einen blitzsauberen Saisonstart erlebte die erste Mannschaft als Aufsteiger in der bisherigen Hinrunde der 
Regionalliga Nordwest: alle drei Spiele wurden gewonnen. Trotzdem steht die SG „nur“ auf Platz drei der 
Tabelle, denn die Spiele gegen Tabellenführer Ammerland und beim Nachbarn USC Braunschweig II 
wurden jeweils im Tie-Break gewonnen und dafür bekommt man bekanntlich nur zwei Punkte. Der aktuelle 
Tabellenzweite GfL Hannover wurde dagegen mit 3:1 geschlagen und drei Punkte auf dem Konto verbucht. 
Das letzte Punktspiel fand am 10.10.2020 statt, seitdem ruht wegen der 2. Corona-Welle der Spielbetrieb 
mindestens bis zum Jahresende. Ob und wann die Saison weitergespielt wird, entscheidet das aktuelle 
Infektionsgeschehen. Bleibt abzuwarten, ob das Team den eingeschlagenen Weg dann fortführen kann. 

Bezirksliga Herren Braunschweig Nord/Süd: SG STV/MTV Salzgitter II 

Nach dem Klassenerhalt in der letzten Saison zeigte sich die Zweite zum Saisonstart deutlich verbessert und 
gewann beide Spiele vor der Corona-Pause gegen FC Wenden II und TV Bornum II jeweils mit 3:1 und steht 
hinter USC Braunschweig V, die bisher drei Spiele absolvierten, auf dem zweiten Platz. Auch in der 
Bezirksliga ruht seit Anfang November der Ball sowohl bei den Punktspielen als auch beim Training. Wenn 
Corona es zulässt, wird vermutlich nur eine Halbserie zu Ende gespielt. Das wären dann nur noch vier 
Spiele, die das Team zu absolvieren hätte. Aber derzeit kann man nichts planen U  

Freizeitliga: STV Ringelheim 

Bisher hatte das Freizeit-Team noch kein einziges Spiel zu bestreiten. Möglicherweise fällt die komplette 
Saison in diesem Jahr aus. 
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Kids Ecke 
Franziska Hoppstock 

Weihnachten ist da und man freut sich riesig auf die Geschenke und die Zeit mit der Familie. Vielleicht geht 
ihr mit denen schön spazieren, oder backt Kekse zusammen oder schaut tolle Filme. Wir zeigen euch einen 
kleinen Tipp damit euer Kinderzimmer winterlicher wird. Ihr braucht dafür Watte oder eine weiße Decke (fragt 
eure Eltern vorher), Pappe in verschiedenen Farben und wenn ihr mögt Glitzer. Legt die Watte oder die 
Decke auf eine freie Fensterbank, sodass es aussieht wie eine Winterlandschaft.  

Dann bastelt aus der Pappe Tannenbäume, Tiere, Geschenke, Schlitten, Wichtel oder einen 
Weihnachtsmann, bemalt sie dann mit Augen, Gesichtern oder anderen eurer Ideen, lasst eurer Fantasie 
freien Lauf. Klebt dann zum Teil auf Rückseite einen längeren Pappstreifen den ihr unten umknickt. So kann 
eurer Gebasteltes stehen in eurer Winterlandschaft. 

Wenn ihr dürft, könnt ihr auch eine Lichterkette darauflegen, damit es abends schön leuchtet. Wenn ihr 
Glitzer benutzt nicht zu viel auf die weiße Unterlage streuen. 

 




