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Kindersportabteilung  

Bericht zur Jahreshauptversammlung 2019

Abteilungsbericht „Kindersport“

Auf Grund unterschiedlicher Ansichten bzgl. der 
Führung/Ausrichtung/des Konzepts von Gruppen 
und Übungszeiten und der allgemeinen im-
mer schlechter werdenden Stellung der 
Kindersportabteilung im MTV Rosdorf, hatte ich 
mich bereits am 24.06.2018 entschieden, mein Amt 
als „Abteilungsleiterin Kindersport“, niederzulegen.

Ich hatte zu dem Zeitpunkt für meine Person und 
für mein „Konzept“ und meine Art der Führung des 
Kindersports vom derzeitigen Vorstand keinen 
100%igen Rückhalt mehr. Unter diesen Bedingungen 
war es mir leider – zu meinem eigenen Bedauern – 
nicht mehr möglich, mich weiterhin in meiner 
Freizeit für den Verein und vor allem für die Kinder 
und Familien des Vereins einzusetzen.

Mit meiner Amtsniederlegung habe ich u. a. auch 
die Vorbereitung/Planung und Durchführung von 
vielen verschiedenen Veranstaltungen über das Jahr 
verteilt, nicht mehr durchgeführt

Dies hatte zunächst zur Folge, dass die Kindersport-
abteilung nicht mehr mit einem eigenen Wagen 
und Thema bei unserer Kirmes vertreten war. Dies 
hat mich sehr enttäuscht und traurig gemacht, 
denn es gab hier nur einen „Kooperations-Wagen“ 
mit den Jüngsten der Handballabteilung und unter 
mangelhafter Beteiligung von „Turn-Familien/Turn-
Kindern“.

Der jahrelang in Kooperation mit der Rosdorfer Kir-
che und der Kinder- und Jugendfeuerwehr Rosdorf 
durchgeführte große und beliebte Laternenumzug 
fand im Herbst nicht statt.

Die Weihnachtsfeier der Kindersportabteilung 
wurde zusammen mit den jüngsten Handballkindern 
veranstaltet. U. a. wurden manche Übungsleiter 
der Kispo-Abt. und ich nicht mit in Überlegungen 
bzgl. der Gestaltung einbezogen bzw. gefragt. 
So wurde aus meiner Sicht eher eine Feier 
(Weihnachts-Disco) für die Handballkinder und 
großen Hip-Hop-Kinder veranstaltet, als für 
Kleinkinder. Viele der jüngsten Vereinsmitglieder 
(der Gruppen Eltern-Kind-Turnen am Vormittag und 
Nachmittag) nahmen leider nicht teil.

Bereits jetzt habe ich erfahren, dass es im Jahr 2019 
keine große gemeinsame Faschingsveranstaltung 
des Vereins für die Kinder geben wird. Auch diese 
Veranstaltung wurde größtenteils von mir geplant, 
vorbereitet und durchgeführt.

Ich bin sehr traurig zu sehen, wie meine jahrelan-
ge Arbeit und mein Einsatz für den Verein zerfällt. 
Für die Vorbereitung aller anstehenden Veranstal-
tungen habe ich all den vielen Jahren zuvor immer 
alle ÜL der Kindersportabteilung mit einbezogen – 
nun jedoch entscheiden einzelne Personen über 

die Köpfe anderer hinweg. Aus meiner Sicht nicht 
der richtige Weg. Sollten sich in Zukunft neue oder 
andere Perspektiven ergeben und dem Kinder-
turnen mehr Bedeutung und Beachtung zu Teil 
werden, dann würde ich es mir überlegen ggf. 
wieder einzusteigen. Wichtig wäre auch, dass ein 
„Kindersport-Team“ entsteht, dass wieder gemein-
sam in die gleiche Richtung denkt und arbeitet.

Ich bedanke mich bei allen für die jahrelange Un-
terstützung und wünsche den Verantwortlichen für 
die Zukunft ein „besseres Händchen“ in Bezug auf 
die Kindersportabteilung.

Silke Merker (im Januar 2019)

Bericht Eltern-Kind-Turnen am 
Donnerstag-Vormittag

Im Oktober hat es beim Eltern-Kind-Turnen so-
wohl einen Wechsel in der Leitung als auch eine Ter-
minverschiebung gegeben. Derzeit biete ich, Svenja 
Jäger, das Turnen immer donnerstags von 9:45 bis 
11:15 Uhr in der Anne-Frank-Turnhalle an. 

Aktuell begrüße ich jede Woche zwischen 12 bis 15 
Kinder mit ihren Eltern/Tagesmüttern in der Halle. 
Die Mehrheit der Kinder ist zwischen 1 bis 2 Jahre alt. 

Die Kinder erwartet in der Turnhalle eine ab-
wechslungsreiche Bewegungslandschaft, die zum 
Klettern, Hüpfen, Rutschen und Krabbeln einlädt. 
Die verschiedenen Angebote sollen spielerisch die 
Motorik und Selbsterfahrung der Kinder fördern so-
wie ihren Aktions- und Erfahrungsradius erweitern. 
Zusätzlich wird die Koordination der Kinder mehr 
und mehr verfeinert. Insbesondere die Feinmotorik 
trainieren wir gemeinsam mit Bewegungsliedern 
und Kleinmaterialien wie Fühlkissen, Tüchern oder 
Igelbällen. 

Mein Ziel ist es in erster Linie, den Kindern Spaß 
an der Bewegung zu vermitteln. Das Eltern-Kind-
Turnen bietet daher den Kindern die Möglichkeit, 
sich gemeinsam mit ihrer Begleitung neuen (sport-
lichen) Herausforderungen zu stellen und dadurch 
neue Stärken zu entdecken. Zusätzlich sollen auch 
unsere Kleinsten durch den Spaß an der Bewegung 
frühzeitig in den Verein und das Vereinsleben inte-
griert werden. 

Svenja Jäger (im Januar 2019)

Anmerkung des Vorstandes:
Leider ist Svenja zum Februar 2019 auf Grund 

beruflicher Veränderungen ausgeschieden. Wir 
suchen nach einer Nachfolge und hoffen diese 
Stunde bald wieder anbieten zu können.

Carsten Koch
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Bericht zur Jahreshauptversammlung 2019

Kinder in Bewegung

Bis zum Sommer 2018 habe ich diese Gruppe im-
mer freitags von 15.00 bis 16.30 Uhr in der Sporthal-
le Siedlungsweg geleitet.

Aufgrund immer niedrigerer Teilnehmerzahlen und 
der bereits erwähnten anderen Gründe (Ganztags-
unterricht, Hort etc. s. JHV-Bericht 2018), habe ich 
unter großem Bedauern diese Gruppe abgegeben. 
Seitens des aktuellen Vorstandes wollte versucht 
werden, mit einem anderen Konzept wieder mehr 
Kinder für diese Gruppe zu begeistern.

Bisher gibt es diese Gruppe leider gar nicht mehr 
im Verein. Es wurde noch kein neuer Übungsleiter 
oder eine Übungsleiterin gefunden, obwohl der Vor-
stand sich ganz sicher war, dass es zeitnah klappen 
würde.

Schade, denn ich werde von vielen Eltern meiner 
Gruppe „Eltern-Kind-Turnen am Nachmittag“ gefragt, 
wie es danach weitergehen kann. Aber seitens des 
Vorstandes wird oft gesagt, dass die Kinder zur Ball-
spielgruppe bzw. zum Minihandball gehen könnten 
und dies wird befürwortet. Dafür, dass „Kindertur-
nen“ die Grundlage für jede weitere Sportart ist, fin-
den sich im aktuellen Vorstand zu wenig Unterstützer. 
Sollte der Vorstand seine Meinung nochmals über-
denken, dem Kindersport/-turnen mehr Bedeutung 
zumessen und der Gruppe eine gute Nachmittags-
übungszeit von 1,5 Stunden im zeitlichen Rahmen 
von 16.00 bis 18.00 Uhr in einer der beiden Sport-
hallen – und vor allem nicht zeitgleich mit anderen 
Angeboten für Kinder des gleichen Alters (z. B. Tanz-
mäuse/Schwimmen) – zur Verfügung stellen, würde 
ich mir nochmals überlegen ggf. wieder einzusteigen. 
Wobei dann sicherlich ergänzend zu mir noch mind. 
zwei bis drei weitere Übungsleiter und/oder Helfer 
unterstützend und ggf. mal als Vertretung dabei sein 
müssten (d. h. ein neues Team), um diese Stunde 
wieder richtig zu beleben und teils neue Wege zu ge-
hen. Erste Ideen hierzu stehen bereits im Raum und 
eine baldige Umsetzung wäre wünschenswert.

Ich bedanke mich bei allen bisherigen Kindern  
(+ Eltern) für das entgegengebrachte Vertrauen und 
wünsche zunächst allen weiterhin viel Spaß bei den 
sportlichen Aktivitäten! Es hat mir immer viel Freu-
de bereitet zu sehen, wie sich die Kinder weiterent-
wickelt haben und wie sie nach und nach in vielen 
unterschiedlichen Bereichen Fortschritte gemacht 
haben.

Herzlichen Dank!

Eure Silke Merker (im Januar 2019)

Bericht zur Jahreshauptversammlung 2019

Eltern-Kind-Turnen am Nachmittag

Diese Gruppe findet seit mehreren Jahren immer 
montags von 16.00 bis 17.30 Uhr in der Sporthal-
le Siedlungsweg statt. Nach wie vor ist sie eine der 
Gruppen, über die viele neue Mitglieder für den 
Verein gewonnen werden. Ein Einstieg ist jederzeit 
möglich und „die Neuen“ werden von mir über vie-
le grundlegende Dinge (Mitgliedschaften, Beiträge, 
Sportangebote etc.) informiert.

Manche Familien kommen bereits seit vielen Jah-
ren zu mir zum Sport und ich habe im Laufe der Jahre 
oft 2-3 Kinder einer Familie kennengelernt und die 
Kinder bei ihren ersten sportlichen Schritten beglei-
tet. Stolze Kinder und Eltern sind für mich nach wie 
vor die größte Motivation, diese Gruppe zu führen. 
Wer einmal in strahlende oder verwunderte Kinder-
augen nach dem ersten Purzelbaum gesehen hat, der 
weiß was ich meine. Es macht mir einfach Spaß mit 
den Familien!

Wie lange ich bereits als Übungsleiterin für den 
Verein tätig bin merke ich derzeit immer mal wie-
der, wenn u. a. frühere Kinder der damaligen Ball-
spielgruppe (diese habe ich vor ca. 25-30 Jahren mal 
geleitet – als noch aktive Handballerin) nun mit ih-
ren eigenen Kindern zu mir zum Eltern-Kind-Turnen 
kommen.

Da die Gruppe stets sehr guten Zulauf hat und die 
Teilnehmerzahlen sich oft im Bereich von 100 Perso-
nen bewegen, ist die Planung und Durchführung je-
des Mal eine Herausforderung für mich.

Natürlich finden alte und bewährte Kinderbewe-
gungslieder und Fingerspiele immer noch Anwen-
dung in den Stunden, aber auch so manches Neues 
habe ich über die Jahre mit eingebracht (z. B. auch 
mal englische Bewegungslieder oder neue Kleinma-
terialien). Jede meiner Stunden verläuft anders, stets 
gibt es abwechslungsreiche Aufbauten, die die mo-
torischen Grundfertigkeiten fördern und erfordern. 
Die Gruppe wird generationsübergreifend genutzt 
und so turnen Kinder, Eltern und Großeltern gemein-
sam.

Langsam wird es aber bei manchen Kindern auch 
Zeit für eine „Folgegruppe“, d. h. Turnen für Kinder 
ab ca. 4 Jahren. Die Entwicklung der Kinder ist so 
weit fortgeschritten, dass nun das offene und freie 
Turnen mehr angeleitet werden müsste, um einzelne 
Übungen zu verbessern und zu verfestigen oder um 
Neues zu erlernen. Mein dringender Wunsch ist also 
eine Folgegruppe in der Kindersportabteilung, d. h. 
die Fortsetzung der Gruppe „Kinder in Bewegung“.

Ich freue mich auf eine weitere schöne gemeinsa-
me „Sportzeit“!

Silke Merker (im Januar 2019)

Kindersportabteilung  (Fortsetzung)
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Kindersportabteilung (Fortsetzung)

Tanzmäuse

Im Frühjahr 2018 habe ich die Tanzmäuse von Yas-
min Schaitza übernommen, die die Gruppe nicht 
mehr weiterführen konnte.

Jeden Dienstagnachmittag treffen sich ca. 15 bis 
20 Mädchen im Alter von 3 bis 5 Jahren zur Tanz-
stunde.

Das Konzept wurde etwas abgeändert: Inhal-
te sind u. a. das Kennenlernen von Körper, Raum 
und Rhythmik. Im tänzerischen Spiel sollen Fan-
tasie und Konzentration gefördert werden. Zur 
Verbesserung von Beweglichkeit und Balance flie-
ßen Übungen aus dem Kinderyoga in die Stunde 
ein. Einfache Schrittfolgen werden eingeübt. Und 
natürlich dürfen auch die Lieder von Volker Rosin, 
Detlev Jöcker usw. nicht fehlen. Die Eltern sind nur 
noch während der Eingewöhnung anwesend. 

Weiterhin gehören die „offenen Stunden“ jetzt 
zu den festen Programmpunkten. Jeweils in der 
letzten Stunde vor den Sommer- und Weihnachts-
ferien werden die Eltern, Großeltern, usw. einge-

laden, an einer offenen Stunde teilzunehmen. Sie 
erhalten dann einen Einblick in die Tanzstunden. 

Die erste offene Stunde fand vor den Sommerfe-
rien statt, in der die Kinder in einem sehr gut be-
suchten Gymnastikraum ihren Elfentanz vorführ-
ten (siehe Fotos).

In der letzten Stunde vor den Weihnachtsferien 
folgten wieder zahlreiche Besucher/innen unserer 
Einladung, um den „Tanz der Schneefrau“ zu sehen. 
Das Tanzjahr ließen wir dann in adventlicher Stim-
mung bei Keksen und Tee ausklingen. Zum Schluss 
mussten auch die Eltern zeigen, was sie können 
und gemeinsam mit den Kindern tanzen.

Schauen wir mal, was das neue Tanzjahr bringen 
wird…

• ,, Tanzmäuse“ trainieren dienstags von 16.00 bis 
17.00 Uhr in der A.-F.-Halle in Rosdorf (oben).

Kerstin Koch, Übungsleiterin

Schwimmabteilung 

Schwimmkurse

Liebe Mitglieder, Kinder und Eltern!

Wir, im MTV Rosdorf, bieten wieder mit Freude 
Schwimmunterricht an, um entweder die jeweili-
gen Schwimmabzeichen Seepferdchen, Bronze, Sil-
ber und Gold zu erlangen, oder seine bereits vor-
handenen Fähigkeiten zu verbessern.

Bei jedem der Kurse ist durch unsere kreativen 
Übungsleiter immer für Abwechslung und Freude 
gesorgt, da man das Schwimmen viel schneller und 
besser erlernen und seine Fähigkeiten verbessern 
kann, wenn man in einer Gruppe mit anderen Kin-
dern zusammen trainiert und zusammen Spaß hat.

Fabianna Gonzalez, Abteilungsleiterin

Die Kurse finden jeweils statt:
• Seepferdchen: Mittwoch 15:45 bis 16:30 Uhr 

 (Heinrich-Böll-Schule).
• Bronze: Freitag  16:00 bis 16:45 Uhr 

 (Badeparadies Eiswiese).
• Silber: Freitag  17:00 bis 17:45 Uhr  

 (Badeparadies Eiswiese).
• Gold: Freitag  16:00 bis 17:45 Uhr  

 (Badeparadies Eiswiese).

Anmelden könnt ihr euch ab sofort bei unserer 
Abteilungsleiterin Fabianna Gonzalez (für See-
pferdchen und Bronze) und Übungsleiterin Marie 
Disep (für Silber und Gold) unter folgenden E-Mail-
Adressen: 
Seepferdchen/Bronze:
• anfaengerschwimmen@mtv-rosdorf.de (Fabianna).
Silber/Gold:
• schwimmen@mtv-rosdorf.de (Marie Disep).
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Fit ab 50“ und „Fitness and Style“

Seit August letzten Jahres habe ich die Fitness-
gruppe, ehemalig geleitet von Maike Fremke, über-
nommen. Seither wurde dieses Sportangebot ge-
teilt in ,,Fit ab 50“ und „Fitness and Style“.

Vorab möchte ich mich erstmals bei meinen Teil-
nehmern bedanken, die mich herzlich willkommen 
geheißen haben, sowie für die in der Gruppe herr-
schende Gruppendynamik und das harmonische 
Miteinander.

Gemeinsam trainieren wir jeden Dienstag unsere 
Ausdauer-, Kraft- und Koordinationsfähigkeit. Nach 
einem kurzen Warm-up starten wir mit unserem 
Ganzkörpertraining.

Dabei arbeiten wir mit unserem eigenen Körper-
gewicht, um bei verschiedensten Übungen unsere 
Körpermitte zu stärken. Zur Kräftigung unserer Ext-
remitäten kommen zusätzlich Gymnastikbälle, The-
rabänder, Kleinhanteln und andere Sportgeräte zum 
Einsatz. Ziel jeder Stunde ist es, die gesamte Musku-
latur zu trainieren und eine Balance zwischen dem 
gesundheitlichen und dem körperlichen Zustand zu 
schaffen.

Die Gruppe ,,Fit ab 50“ trainiert dienstags von 
19.00-20.15 Uhr. Hier liegt der Fokus bei der Verbes-
serung unseres gesundheitlichen Wohlbefindens. 
Es wird darauf geachtet, dass möglichst gelenkscho-
nende Übungen in verschiedenen Variationen ange-
boten werden.

Die im Anschluss folgende Gruppe „Fitness and 
Style“ trainiert von 20.15- 21.30 Uhr. Unser Hauptau-
genmerk liegt bei der Straffung und Formung unse-
res Oberkörpers, sowie der Beine und des Gesäßes. 
Dabei wird nicht nur der Körper gestrafft, es verbes-
sert sich auch die Haltung und das Körpergefühl.

• ,, Fit ab 50“ trainiert dienstags von 19.00 bis 20.15 
Uhr in der Anne-Frank-Halle in Rosdorf.

• ,, Fitness and Style“ trainiert dienstags von 20.15 
bis 21.30 Uhr in der Anne-Frank-Halle in Rosdorf.

Anna Hoffmann

Rückengymnastik

Die Rückengymnastikgruppe trifft sich jeden Mitt-
woch von 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr, um gemeinsam 
Sport zu treiben und viel Spaß zu haben. 

So verlief auch das vergangene Jahr 2018. An ins-
gesamt 34 Terminen unter der Leitung von Laura 
Plugge kamen regelmäßig rund 20 Teilnehmer zum 
Kurs. Abwechslungsreiche Sportstunden, aber auch 
das gemeinsame Zusammensitzen (u. a. bei der 
Weihnachtsfeier oder bei Geburtstagen) sorgen für 
ein gutes Miteinander und für die durchweg gute 
Stimmung innerhalb der Gruppe.

Herauszuheben ist vor allem die Beständigkeit der 
Teilnehmer: Die meisten nehmen an dem Kurs schon 
seit vielen Jahren teil. Und auch im letzten Jahr war 
die Resonanz wieder sehr gut. So kam ein großer Teil 
der Gruppe zu mehr als 25 Kursstunden, die „Bes-
ten“ waren an mehr als 30 von 34 Kursstunden mit 
dabei. Daran wollen wir auch in diesem Jahr wieder 
anknüpfen. Wir freuen uns aber natürlich auch über 
jedes neue Gesicht, das seinen Weg in unseren Kurs 
findet. 

Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr und 
die gemeinsamen Sportstunden!

• ,,Rückengymnastik“ trainiert mittwochs von 19.00 
bis 20.15 Uhr in der Anne-Frank-Halle in Rosdorf.

Eure Laura Plugge

Gelenkschonende Gymnastik  
am Vormittag 

Jeden Dienstag Vormittag bewegen sich fitte Da-
men und im Moment ein Herr in der Anne-Frank- 
Halle in Rosdorf. Ihr Motto: Fit und mobil bleiben! 

Die Übungsleiterin Ricarda Hoffmeister-Kracht und 
ich teilen sich die Gruppe im wöchentlichen Wech-
sel.

Nach einer Aufwärmphase nach Musik, Locke-
rungs- und Dehnungsübungen, werden gelenkscho-
nende Übungen durchgeführt, die die Beweglichkeit 
fördern und die Knochen schützen. Die Übungen 
werden im Stand oder auf Hockern ausgeführt.

Ein Mix aus unterschiedlichen Kleingärten und Ge-
genständen werden in den Stundenablauf eingebaut. 

Aber auch die Ausdauer und Koordination wird 
geschult, z.B. mit kleinen Aerobic -Schrittkombina-
tionen, Hallen-Spielen oder Drums (Trommeln auf 
Gymnastikbällen).

Interessierte Damen und vor allem Herren, die 
Spaß an Bewegung haben, sind in dieser netten und 
lustigen Gruppe herzlich willkommen! 

• ,,Gelenkschonende Gymnastik“ trainiert diens-
tags von 9.30 bis 10.30 Uhr in der Anne-Frank-
Halle in Rosdorf.

Meike Schwarz, Übungsleiterin

Gymnastik-Abteilung
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Step & Style
 

Trotz derzeitigem Teilnehmerrückgangs, 6 bis 8 
Teilnehmerinnen, treffen wir uns wie gehabt don-
nerstags zum Step & Style.

Step-Aerobic ist ein Fitnesstraining für Koordinati-
on, Kraft und Ausdauer auf einer höhenverstellbaren 
Plattform.

Die Stunde wird durch ein Warm up begonnen, da-
nach studieren wir eine Choreographie ein, die zum 
Ende der Stunde zu fetziger Musik mehrfach wieder-
holt wird.

Zum Ende der Stunde folgt ein Cool Down in Ab-
ständen, ein Kräftigungsteil und zum Abschluss noch 
eine Dehnungseinheit. 

Neu- oder Quereinsteiger sind herzlich willkom-
men.

Ich wünsche mir neue Motivation, Elan, steigende 
Teilnehmerzahlen und zufriedene Teilnehmer! 

• „Step & Style“ trainiert donnerstags von 19.00 bis 
20.30 Uhr in der Anne-Frank-Halle in Rosdorf.

Meike Schwarz, Übungsleiterin

Feierabend-Fitness (Männerfitness)

Nachdem die inzwischen 18 Mann starke Män-
nergruppe im Oktober 2017 von mir übernommen 
wurde, liefen die ersten Monate des Jahres 2018 si-
cherlich in erster Linie noch unter dem Motto „Ge-
genseitiges Kennenlernen, herausfinden wer was an 
Sport gerne mag und mit wem man welchen Scherz 
machen darf“. 

Mein sportlicher Hintergrund als B-Lizenz Fitness-
trainerin, mit einem Schwerpunkt auf Functional 
Training, brachte mit sich, dass dieser Bereich star-
ken Einzug in unsere allmontaglichen Treffen hielt. 
Zur Freude einiger und zum Leid anderer. Neben un-
terschiedlichen Kraftausdauerzirkeln mit und ohne 
Trainingsgeräten und schweißtreibenden High Inten-
sity Intervall Trainings (HIIT) haben wir uns ebenso 
mit Klassikern aus dem Schulsport wie Völkerball und 
Brennball (in der Standardvariante, mal mit Hinder-
nissen, mal in Form von Burgbrennball), unterschied-
lichen Hindernisläufen à la Ninja Warrior, Koordina-
tionsläufen wie dem TDS-Hindernislauf, vielfältigen 
Laufspielen mit knackigen Sprints oder auch auf die 
Ausdauer angelegt, koordinativen Spielen wie Tic 
Tac Toe oder Memorylauf mit einem Schwerpunkt 
auf Reaktions- und Orientierungsfähigkeit und auch 
gängigen Ballsportarten wie Basketball und Fußball  
oder auch mal mit einer Rückschlagsportart wie 
Badminton vergnügt. Während der Oster-, Sommer- 
und Herbstferien wurde weiterhin jeden Montag 
auf freiwilliger Basis gesportelt. Während wir in den 
Osterferien zum Beispiel der Eiswiese und dem dort 

ansässigen Griechen einen Besuch abstatteten (erst 
die Arbeit dann das Vergnügen), verschlug es uns im 
Sommer bei Traumwetter zweimal zum Paddeln auf 
den Kiessee, mal per Rad das Rosdorfer Umland er-
kundend um den Wendebachstausee, schwimmend 
und Wikinger-Schach-spielend in das Rosdorfer Frei-
bad oder auch auf die hiesige Boule-Anlage. Das Jahr 
2018 stand somit auch ganz unter dem Zeichen des 
Teambuildings. So wurde sich auch mal fernab des 
Montags getroffen, zum Beispiel um die Göttinger 
Wirtschaft auf dem Weihnachtsmarkt kräftig anzu-
kurbeln, oder uns selbst bei einer Weihnachtsfeier 
im MTV Clubhaus am Flüthedamm zu feiern. Das Er-
gebnis von jeder Menge Sport und Spaß im Jahr 2018 
ist, dass aus einem bunten Haufen eine eingeschwo-
rene Truppe geworden ist. Wollen wir 2018 toppen, 
dann müssen wir uns 2019 ordentlich anstrengen, 
aber ich bin guter Dinge, dass uns das gelingen wird!

• „Männerfitness“ trainiert montags von 19.00 bis 
20.30 Uhr in der Anne-Frank-Halle in Rosdorf.

Jana Wegner, Übungsleiterin

Yoga am Abend

Die beiden Yoga-Gruppen treffen sich immer mon-
tags außerhalb der Schulferien um 17:15 und 19 Uhr im 
Gemeinschaftsraum der Wohnungsgenossenschaft auf 
dem Hamberg. Das Yoga-Angebot ist für Menschen je-
den Alters geeignet und die Kurse sind offen für Vereins-
mitglieder und Nichtmitglieder. Geübt wird Yoga in der 
Tradition der indischen Lehrer T. Krishnamacharya und 
T.K.V. Desikachar. Die Übungen werden dabei an die in-
dividuellen Möglichkeiten der Übenden angepasst.

Hauptsächlich werden Āsana und Vinyāsa geübt, das 
sind Körperhaltungen und fließende Abläufe, bei denen 
Atem und Bewegung verbunden werden. Die fließende, 
achtsame Praxis lädt dazu ein, mehr mit sich selbst in 
Kontakt zu kommen. Sie schult unter anderem die Kraft, 
die Beweglichkeit, die Körperhaltung, den Atem und 
den Geist. Auch Atemübungen, Entspannung und Me-
ditation sind Bestandteil der Kurse.

Die Gruppen bestehen seit September 2016. Seit Ja-
nuar 2017 finden sie montags auf dem Hamberg statt. 
In dem ruhig gelegenen Raum können sich die Teilneh-
merinnen ganz auf ihre Praxis konzentrieren und un-
gestört entspannen. Jeweils nach den Schulferien gibt 
es die Gelegenheit, in die Kurse einzusteigen. Auch für 
Interessierte ohne Vorerfahrung ist ein Einstieg möglich.

• „Yoga am Abend“ trainiert montags von 17.15 bis 
19.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der  Wohnungsge-
nossenschaft auf dem Hamberg in Rosdorf, Haselweg 6.

Jessica Fink, Übungsleiterin

Gymnastik-Abteilung  (Fortsetzung)
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Pilates

Mach das Beste aus dir, etwas Besseres kannst 
du nicht tun. (Ralph Waldo Emerson)
Darf es ein bisschen ruhiger sein? –  
Restoratives Pilates 

Jeden Mittwochabend trainieren wir in zwei Grup-
pen im Gemeinschaftsraum der Wohnungsgenos-
senschaft auf dem Hamberg.

Bei der Pilates-Methode handelt es sich um ein 
effektives, ganzheitliches Körpertraining, bei dem 
insbesondere auch die tieferliegenden, kleineren, 
meist schwächeren Muskelketten trainiert werden. 
Unterstützt wird dieses Training durch eine be-
wusste Atemtechnik. Während der Trainingseinheit 
stärken wir die Muskulatur, verbessern die Kondi-
tion und die Bewegungskoordination, optimieren 
die Beweglichkeit unserer Gelenke, ebenso werden 
die Faszien trainiert. Die Übungen werden langsam 
und fließend, dem eigenen Atmungsrhythmus an-
gepasst ausgeführt. Durch das Zusammenspiel aller 
Körpersysteme, sowie des Verschmelzens von Atem 
und Bewegung, wird eine tiefenmentale Entspan-
nung herbeigeführt. Die jeweiligen, dem Schwer-
punkt der Stunde, ausgewählten Übungen werden 
in verschiedenen Varianten angeboten, so dass je-
der Teilnehmer entsprechend seiner gesundheitli-
chen und körperlichen Verfassung das Richtige für 
sich wählen kann.

Wir beenden die jeweilige Trainingseinheit mit 
einer Phantasiereise, einem Bodyscan oder mit ei-
ner Kurzform der progressiven Muskelentspannung 
nach Jacobsen.

Wie bereits Joseph Pilates vor ca. 100 Jahren zur 
Erkenntnis kam: „Wir verlieren zunehmend die Ba-
lance zwischen mentaler und körperlicher Gesund-
heit. Fitnessübungen und Sportarten ohne Balance 
wirken nur kurzfristig. Meistens sind sie mittelfristig 
sogar kontraproduktiv.“

• „Pilates“ trainiert jeweils mittwochs  
Gruppe I:  von 18.30 bis 19.30 Uhr,  
Gruppe II: von 19.45 bis 20.45 Uhr im Gemein-
schaftsraum der Wohnungsgenossenschaft auf dem 
Hamberg in Rosdorf, Haselweg 6.

Heike Hoffmann, Übungsleiterin
Kontakt: pilates@mtv-rosdorf.de

Zumba

Die „Zumbamädels“ vom MTV Rosdorf sind mitt-
lerweile eine Truppe von 25 bis 30 Personen. Wir 
tanzen und trainieren jeden Montag von 19:15 bis 
20:15 Uhr in der Anne-Frank-Halle.

Im August 2018 startete meine Zeit als Trainerin 
und ich habe die Gruppe sehr schnell ins Herz ge-
schlossen. Alle sind sehr offen und jede Stunde für 
sich ist besonders. Nach und nach merkte man wie 
alle warm miteinander wurden, zusammengewach-
sen sind und wo einst noch ein sehr leises „Hey“ 
von Vereinzelten aus der ersten Reihe gerufen wur-
de, ist mittlerweile ein „Hey“ mit viel Power von der 
ganzen Gruppe entstanden!

Wir mixen die verschiedenen Stile und probieren 
immer wieder Neues aus. Da bleibt es nicht beim 
klassischen Cumbia, Salsa und Merengue – auch 
Fitnesschoreographien, moderne Lieder, Raggaton, 
Soca etc sind dabei. Die Hauptsache bleibt immer, 
der Spaß sich zu bewegen!

Im Dezember letzten Jahres haben wir zusammen 
eine kleine Weihnachtsfeier organisiert (siehe Foto) 
und würden uns freuen, in diesem Jahr noch ein 
paar mehr Leute für Zumba begeistern zu können!

• „Zumba“ trainiert montags von 19:15 bis 20:15  
Uhr in der Anne-Frank-Halle in Rosdorf.

Vanessa Schimke, Übungsleiterin

Jazz-Tanz

Am 3. November 2018 feierten wir – die Jazztanz-
gruppe des MTV Rosdorf – 40-jähriges Jubiläum. Aus 
diesem Anlass präsentierten wir mit verschiedenen 
Gruppen aus der Region ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Show-Programm in der Anne-
Frank-Halle. Zur Eröffnung zeigten wir einen kurzen 
Tanz aus der fast 10 Jahre alten Choreografie zum 
Thema Zeit. Es folgte die Gruppe DanDraKeshi aus 
Holzerode, die in sehr schönen, farbenprächtigen 
Kostümen einen orientalischen Tanz präsentierte.

Viel Bewegungs- und Rhythmusgefühl bewiesen 
die Damen der Zumbagruppe des MTV Rosdorf mit 
ihrer temporeichen Darbietung.  Ein Krafttraining 
der besonderen Art war die Bewegungsgestaltung 
mit dem Theraband, präsentiert von Gymnastinnen 
des Bovender SV.

Neben hohem tänzerischem Können waren die 
historischen Kostüme der Göttingen Tappers ein 
Hingucker.

Turnkunst der Spitzenklasse, unterhaltsam prä-
sentiert, ist das Markenzeichen der Mixed Pickles, 
die Salti, Flick-Flacks, Spagat und Co auf Rollatoren 
darboten.

Es folgten Darbietungen des ASC Göttingen – Jazz-
tanz – und des Bovender SV – ChaChaCha, die die 
Zuschauer mit ihrer tänzerischen Ausdruckskraft 
beeindruckten.

Die Magie von Trommeln (Pezzibälle auf umge-
drehten Hockern), Bewegung, Musik und Rhythmus 
konnte man bei der Gruppe „Drums Alive“ erleben.

Gymnastik-Abteilung  (Fortsetzung)
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Gymnastik mit dem Hoop-Reifen sowie Akrobatik 
auf dem Einrad wurde gekonnt von den Hovening 
Hoopers aus Bovenden präsentiert.

Es folgte die Gruppe Step & Style aus Rosdorf mit 
einer ausdrucksstarken Bewegungsgestaltung auf 
Steppbrettern.

In unserer Choreografie „Typisch Mann, untypisch 
Frau oder umgekehrt?“ präsentierten wir sowohl 
typische Jazztanzbewegungen als auch freie Impro-
visation als tänzerische Ausdrucksform.

Anschließend freute sich das Publikum über die 
gekonnte Darbietung der Tänzerinnen und Tänzer 
der Thiara School of Irish Dance.

Seilspringen auf hohem Niveau, verpackt in eine 
gelungene Choreografie, bewunderten wir bei den 
RopeSkippern des TSV Settmarshausen.

Sandra und Christopher, ein Tanzpaar aus Wiesba-
den, zeigten langsamen Walzer, Tango, Wiener Wal-
zer, Slowfox und Quickstepp in der turnierüblichen 
Reihenfolge. Zwischen den Tänzen gab es Informa-
tionen zu Bewertungskriterien, Kleidervorschriften 
etc, die bei Turnieren zu beachten sind.

Mit fetziger Musik, flotten Bewegungen und glän-
zendem Outfit in Pink erfreute uns die Gruppe „La-
dylike“ vom ASC Göttingen.

Unser „Charleston“ zum Abschluss der Vorführun-
gen war auch ein Vorgeschmack auf unsere neue 
Choreografie zum Thema Filmmusik.

Auf diesem Wege möchten wir uns nochmals bei 
allen Teilnehmern und Helfern bedanken. Unser be-
sonderer Dank gilt dem Vorstand des MTV Rosdorf 
für die finanzielle Unterstützung.

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die 
uns und den Besuchern viel Spaß gemacht hat.

• „Jazz-Tanz“ trainiert freitags von 18:30 bis 20:15  
Uhr in der Anne-Frank-Halle in Rosdorf.

Christina Baukrowitz, Übungsleiterin

Gymnastik-Abteilung  (Fortsetzung)

Tanz-Abteilung  

Tanzen –  
gut für Körper, Geist und Seele

Da sich die gesundheitsfördernde Wirkung des 
Tanzens herumgesprochen hat, können auch wir 
einen erfreulichen Mitgliederzuwachs im Tanzkreis 
des MTV Rosdorf und TSV Settmarshausen ver-
zeichnen. 

Derzeit sind wir zehn Paare die am Tanzkreis teil-
nehmen. Wir treffen uns ca. alle 14 Tage sonntags in 
der Turnhalle Settmarshausen. Nach einer längeren 
Phase, in der wir einen gemischten Anfänger-Fort-
geschrittenen-Tanzkreis betrieben hatten, sind nun 
alle Paare wieder in den Grundschritten gefestigt, 
so dass wir verstärkt Tanzfiguren fortgeschrittener 
Art erlernen. Diese bringt uns unser Tanzlehrer Herr 
Krebs mit viel Nachsicht z.B. bei der Haltung bei. 
Wir tanzen allein aus Freude und nicht aus sport-
lichem Ehrgeiz Standard- und Lateinamerikanische 
Tänze.

Im Anschluss der Tanzstunde sitzen wir im Allge-
meinen noch im Restaurationsraum des Vereins 
zum gemütlichen Austausch zusammen. Neue Paa-
re sind gern bei uns im Tanzkreis gesehen. Es be-
steht die Möglichkeit von drei „Schnupperstunden“. 
Wünschenswert sind Grundkenntnisse im Tanzen; 
dies ist allerdings keine Bedingung.

Paare, die fest am Tanzkreis teilnehmen, müssen 
Mitglied im MTV Rosdorf oder TSV Settmarshausen 
sein. Darüber hinaus entsteht ein geringer Kosten-
beitrag von ca. 25,¬ Euro für zehn Tanztermine.

Für kurzfristige Absprachen benutzen wir den 
Messangerdienst „telegram“, den uns unser Mit-
glied Stefan Brietzke auf dem Smartphone einrich-
tet.

Für weitere Fragen stehen gern zur Verfügung:
• Heiner Mohme  Tel.: 05502 - 709  oder 
• Hannelore Stermann  Tel.: 0551 - 78 99 336.

Wir freuen uns auf ihren/euren Besuch.

• „Der Tanzkreis“ trifft sich ca. alle 14 Tage sonn-
tags von 18:00 bis 19:00 Uhr in der Turnhalle in 
Settmarshausen.

Hannelore Stermann, Abteilungsleiterin
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Bericht 2018

Die Tischtennis-Abteilung des MTV-Rosdorf führt 
ihren Spielbetrieb weiterhin in Gemeinschaft mit 
den Freunden vom Tuspo Mengershausen durch. 
Gemeinsam stellen wir zwei Herren-Mannschaften 
für den Punktspielbetrieb: Die I. tritt in der 1. Kreis-
klasse, die II. in der 3. Kreisklasse an. 

Zur Mitte der Saison steht die I., die ohne ihren 
langfristig verletzten Spitzenspieler antreten muss, 
leider nur auf dem vorletzten Tabellenplatz; die II. 
rangiert mit einem ausgeglichenen Punktekonto im 
Mittelfeld ihrer Staffel. 

Gleichwohl sind wir mit Freude dabei und erwar-

ten zum Training (in der Regel montags ab 19.30 
Uhr) in der Anne-Frank-Halle auch sehr gerne wei-
tere Tischtennis-Interessierte.

• „Tischtennis“ trainiert: 
montags von 19.30 bis 22.00 Uhr, 1. u. 2. Mann-
schaft, Anne-Frank-Halle (oben) in Rosdorf.  
donnerstags, von 19.30 bis 22.00 Uhr, 1. u. 2. 
Mannschaft, Anne-Frank-Halle (oben) in Rosdorf. 

Florian Wilk, Kontakt: Tel 50 33 843.

Tischtennisabteilung

Volleyballabteilung

Bericht der Abteilung Volleyball  
für die JHV-2019

Das Training der Mixed-Volleyballer findet unver-
ändert in der Gemeinschaft mit dem ASC Göttingen 
statt. Wir treffen uns regelmäßig zu unseren beiden 
Trainingsterminen, am Montagabend in Rosdorf 
und am Donnerstagabend in Göttingen. Durch die 
Trainingsgemeinschaft kann die Sportart in Rosdorf 
weiter angeboten werden, allein wären wir zu we-
nige. Interessierte Wiedereinsteiger sind uns jeder-
zeit zum Schnuppertraining willkommen (vor dem 
Training bitte Kontakt aufnehmen)! Neuzugänge 
finden schnell Anschluss. Im Training kombinieren 
wir Grundlagen mit gemeinsamen Übungsformen 
und Trainingsspielen.

Außerhalb des Trainings bestreiten wir mit viel 
Spaß und Erfolg Freundschaftsspiele oder kleinere 
Turniere. Am 2. März 2019 gilt es wieder den Po-
kal der JVA Rosdorf zu verteidigen, den wir schon 
mehrfach gewonnen haben. In den Sommerferien 

werden wir, wie in den Vorjahren, Beachvolleyball 
im Rosdorfer Freibad spielen. Der Wiedereinstieg in 
den Spielbetrieb der Volleyball-Mixed-Ligen in Göt-
tingen ist weiterhin nicht absehbar. Aber auch ohne 
Volleyball treffen wir uns gelegentlich zu gemeinsa-
men Unternehmungen oder Feiern.

Allen Teilnehmer/innen macht es weiterhin viel 
Spaß. Wiedereinsteiger, Neuzugänge oder Interes-
sierte sind jederzeit herzlich willkommen – wir freu-
en uns!

• „Volleyball“ trainiert: montags von 20.20  
bis 22.00 Uhr in der Sporthalle Siedlungsweg 
(Segm. 2) in Rosdorf. 
donnerstags, von 20.15 bis 22.00 Uhr in der  
Sporthalle Hainberg-Gymnasium in Göttingen.

Euer Matthias

Sportabzeichen 2018

Wie auch 2017, so haben wir 5 Prüfer 2018 wie-
der auf dem Gelände der Heinrich Gruppe Schule 
trainiert und das Deutsche Sportabzeichen abge-
nommen. Leider war die Teilnahme rückläufig. Wir 
hoffen dieses Jahr auf steigendes Interesse. Trotz-
dem konnten alle 15 Teilnehmer die Urkunde ent-
gegennehmen, allen voraus Manfred Hampe mit 
der 58. Prüfung in Gold. Da das Deutsche Sportab-
zeichen auch eine Art Leistungsabzeichen ist, konn-
ten 13 Teilnehmer die Urkunde in Gold, 1x in Silber 
und 1x in Bronze entgegennehmen.

Bei den Familien gab es nur ein Familiensportab-
zeichen.

Die Kooperation mit der Heinrich Grupe Schule 
läuft weiterhin. 2018 konnte die Schule den Wan-
derpokal vom Kreissportbund Göttingen-Osterode 
entgegennehmen. Er wird wohl verteidigt.

Insgesamt stellten sich 270 SchülerInnen den Be-
dingungen. Davon waren 189 erfolgreich.

Birgit Brohr, Abteilungsleiterin

Sportabzeichen
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Jahreshauptversammlung 2019 – Freitag, den 22.02.2019 – Bericht Tennis

Tennis 2019
Wir gehen dieses Jahr auf unseren 2 Tennisplät-

zen in die 28. Tennissaison.

Wintersaison 2018/19
Für unsere Kinder und Jugendlichen [in diesem 

Jahr einschließlich den „Jung“-Erwachsenen [18 bis 
bis 21-jährige(n)] bieten wir regelmäßige Trainings-
einheiten beim Vital Spa im „Freizeit In“ an.

In 5 Vollstunden am Sonntag werden von unserem 
Trainer Volker Beeg (Jahrgang 1947) 16 Kinder, Ju-
gendliche und „Jung“-Erwachsene trainiert und das 
jeden Sonntag, außer in den Herbst-, Weihnachts- 
und Osterferien. Hier wird nicht nur trainiert, um 
jede/jeden weiter zu entwickeln, sondern hier wird 
der Grundstock für die Sommersaison und die ent-
sprechenden Mannschaftsmeldungen gelegt, die 
bereits bis zum 5.2.2019 zu melden waren.

Achtung: Ab der Wintersaison 2019/2020 will 
„Freizeit In“ die Ferienzeiten nicht mehr aus den 
Abo-Kosten herausrechnen!

Sommersaison 2018
Die Kontinuität im Jugendbereich, aber auch 

insgesamt, von der ich erfreulicherweise in den letz-
ten Jahren berichten konnte, hat auch über das Jahr 
2018 bis heute gehalten. Und dies obwohl bereits im 
Sommer unser langjähriger Jugendwart Peter Schulz 
aus dem Tennisvorstand ausgeschieden ist. Wir sa-
gen Danke für 10 Jahre Jugendwart. Die stellvertre-
tende Jugendwartin Christine Kuberka-Wiese und 
ihr Sohn Daniel Wiese werden die Lücke schließen 
und beide gemeinsam den Abteilungsleiter Karl-
Heinz Wiesenmüller unterstützen. Danke auch euch 
Beiden. Aber ohne die unterstützenden Eltern und 
allen anderen MTV Tennismitgliedern wäre vieles 
nicht möglich. Deshalb hier mein Dank an alle, die 
dabei mitgeholfen haben (verbunden mit der Hoff-
nung, dass alle weiterhin mithelfen) das Erreichte zu 
halten bzw. weiter auszubauen. 

Im Sommer 2018 hatte der MTV vier Jugendmann-
schaften und je eine Damen- und Herrenmannschaft 
am Start.
• Damen (U30) = Platz 3 von 6 Mannschaften 4er-

Regionsklasse mit Anna-Lena + Marie-Luise Schulz, 
Alexandra Storch, Lisa Soltendieck, Maja + Mavie 
Gunkel. 

• Herren (U30) = Platz 5 von 5 Mannschaften 4er-
Regionsklasse mit Daniel + Kai + Oliver Wiese, Jo-
hannes Radisch, Leith-Arif Altmüller + Amar Muhic.

• Juniorinnen A = Platz 2 von 5 Mannschaften 2er-
Regionsliga mit Marie-Luise Schulz + Maja Gunkel 
mit Platz 2 qualifiziert für die Pokalrunde.

• Junioren A I = Platz 2 von 5 Mannschaften 2er-
Regionsliga mit Daniel + Oliver Wiese + Johannes 
Radisch mit Platz 2 qualifiziert für die Pokalrunde.

• Junioren A II  = Platz 5 von 5 Mannschaften 2er-
Regionliga mit Oliver Wiese + Amar Muhic.

• Juniorinnen B = Platz 4 von 5 Mannschaften 2er-
Regionsliga mit Mavie Gunkel und Evelyn Volkmer.

(Hier wurden von mir „nur“ die Spielerinnen bzw. 
Spieler aufgeführt, die tatsächlich mindestens ein-
mal gespielte haben.)

Pro Mannschaft, hatten wir bis zu drei Heimspiel-
tage und bis zu drei Auswärtsspieltage zu absol-
vieren und natürlich auch zu organisieren. Einen 
Spieltag mussten wir sogar nach Obernjesa verle-
gen. Vielen Dank an den TSV Obernjesa. Dazu ka-
men natürlich auch die Trainingseinheiten, die zum 
Teil sehr individuelle Terminabsprachen notwen-
dig machten. Denn an den Samstagen, an denen 
Heimspiele stattfanden, konnten natürlich keine 
Trainingsstunden abgehalten werden. Die Zerglie-
derung der Punktspiele in eine Zeitspanne vor und 
einer Zeitspanne nach den Sommerferien war auch 
im Jahr 2018 gegeben.

Die Junioren A und die Juniorinnen A  
spielten in der Pokalrunde 2018

Von den vier Jugendmannschaften schafften die A-
Junioren zum zweiten Mal hintereinander und die 
neuformierte Juniorinnen A (die aber bereits in der 
1. Runde ausschied) den Einzug in den Pokalwett-
bewerb der Regionen Südniedersachsen – Goslar – 
Braunschweig/Wolfenbüttel – Gifhorn/Helmstedt/
Wolfsburg.

Herzlichen Glückwunsch an diese Spielerinnen 
und Spieler für die hervorragenden Spiele in der 
Punktspielrunde: Sie wurden 2ter Sieger in ihrer je-
weiligen Punktspielrunde und erreichten somit die 
Qualifikation für den Pokalwettbewerb.

Die Pokalspiele wurden nach den KO-Regeln 
ausgetragen und gespielt wurde wie auch bei den 
Punktspielen je 2 Einzel und ein Doppel – jeweils 
über 2 Gewinnsätze (Best of Three).

Das Achtelfinale der A-Junioren wurde von Daniel 
und Jojo knapp mit 4:3 Sätzen gegen TSV Schapen 
gewonnen, das Viertelfinale gewannen die beiden 
gegen TuS Essenrode klar mit 6:0. Das Halbfinale 
wurde relativ klar beim TV Blau Weiß Einbeck mit 
4:2 gewonnen und somit standen sie im Endspiel. 
Der Gegner wurde der MTV Wolfenbüttel, gegen 
den sie 2017 im Halbfinale knapp ausgeschieden 
waren. Auch dieses Jahr war es wieder ein enges 
Match, das knapp mit 3:4 Sätzen und 23:25 Spielen 
verloren ging und somit wurden Daniel und Jojo 2. 
Sieger im Pokalwettbewerb der Regionen Südnie-
dersachsen – Goslar – Braunschweig/Wolfenbüttel –  
Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg 2018.

Der Sommer 2018 war extrem trocken, so dass ich 
die Plätze auch schon mal mehrere Tage sperren 
musste.
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Bericht Tennis  (Fortsetzung)

Ausblick auf die Sommersaison 2019:
Wir haben drei Jugendmannschaften, eine Da-

menmannschaft – Damen 2019 – und eine Her-
renmannschaft – Herren 2019 – für den Sommer-
Punktspielbetrieb 2019 gemeldet. Damit erfüllte 
sich zum zweiten Mal hintereinander mein Wunsch 
im Seniorenbereich sowohl im Damen- und Her-
renbereich Mannschaften zu melden.

Die Mitgliederzahlen sind auf niedrigem Niveau 
konstant.
Trainingszeiten im Sommer 2019

Alle Jahrgänge des Jugendbereiches trainieren, 
bis auf die Punktspielsamstage, jeweils samstags 
nach Gruppenzugehörigkeit von 9 Uhr bis 14 Uhr 
auf unseren MTV Tennisplätzen.

Wie die Damen 2019 und die Herren 2019 trai-
nieren ist noch nicht festgelegt, eventuell trainie-
ren sie auch in den Zeiten, wenn die Kinder und 
Jugendlichen trainieren.

Alle Spielerinnen und Spieler ab 18 Jahren haben 
einen Anspruch auf ihre Feststunde entsprechend 
dem Feststundenbelegungsplan 2019, deren Da-
ten (soweit möglich und wenn gewünscht) über 
mich geändert werden können.

Darüber hinaus haben alle die Möglichkeit wei-
tere Stunden abhängig vom Tennis-Belegungska-
lender zu belegen. Die Plätze werden im Frühjahr 
2019 zum sechsten Mal in Folge von der Firma 
Thomas Vogl aus Guxhagen hergerichtet und ich 
gehe davon aus, dass wir mit den ersten Trainings-
einheiten in der letzten Aprilwoche beginnen kön-
nen.

Arbeitseinsätze
Auch wenn die Firma Vogl die Plätze herrichten 

wird, bleibt auch in diesem Frühjahr noch viel Ar-
beit für die “aktiven” Tennismitglieder übrig, damit 
es dann spätestens ab der 18. Kalenderwoche 2019 
für alle wieder heißt:  Spiel, Satz, Sieg und Spaß.

Zu den Arbeitseinsätzen werde ich per Email 
bzw. Telefon und/oder WhatsApp aufrufen und ich 
erinnere wieder daran, dass auch die Jugendlichen 
ab 16 Jahre zum Arbeitseinsatz entsprechend ei-
nem vor Jahren erfolgtem Abteilungsbeschluss he-
rangezogen werden. 

An dieser Stelle danke ich allen, die im letzten 
Jahr bei den Arbeitseinsätzen – teilweise auch über 
die festgelegten Arbeitsstunden hinaus – geholfen 
haben und bitte euch, auch in diesem Jahr um eu-
ren Einsatz. Z. Z. ist folgender Termin als wichtig  
vorzumerken: Samstag,  23. März 9:30 Uhr – Ab-
räumen und Säubern der Plätze!

An welchen Samstagen jeweils ab 9:30 Uhr wei-
tere Arbeitseinsätze durchzuführen sind, gebe ich 
später bekannt.

Nach der Platzinstandsetzung werden auch 
Walz- und Bewässerungsarbeiten anfallen, die an 
jedem Wochentag ausgeführt werden können und 
müssen. Dazu bedarf es aber einer terminlichen 
Abstimmung über mich.

Auch dieses Jahr möchte ich unsere Tennismit-
glieder ermutigen und auffordern unsere beiden 
Plätze in der Sommersaison Mai bis September 
(ggf. auch bis Oktober) gut und häufig, möglichst 
über den ganzen Tag verteilt zu nutzen. Dies muss 
sich nicht nur auf die vereinbarten Feststunden 
beschränken.

Bitte unbedingt dabei den Feststundenbele-
gungsplan 2019 und den Tennis-Belegungskalen-
der berücksichtigen, die beide im Sporthaus auslie-
gen. Zum anderen möchte ich Jede/Jeden aufrufen 
– ob MTV Mitglied oder nicht – Mitglied in unse-
rer Tennissparte zu werden und mit uns Tennis zu 
spielen, denn es ist ein schöner Sport, der in allen 
Altersklassen gespielt werden kann, der interes-
sant und spannend ist und viel Spaß macht – viel 
Spaß dabei aber auch danach.

Zur ersten Kontaktaufnahme kann von Mai bis 
September jeder Dienstag ab 17 Uhr an unseren 
Tennisplätzen oder ein Anruf bei mir – Karl-Heinz 
Wiesenmüller 0172 - 49 95 353 – genutzt werden.

Interessierte Kinder und Jugendliche melden 
sich bitte bei Christine Kuberka-Wiese 0177 - 22 
90 782 bzw. Daniel Wiese 0157 - 51 15 60 15 oder 
auch gerne bei mir.

Ich lade hiermit alle Mitglieder – aber auch Gäste – 
zu unserer traditionellen Tennis-Sommersaison-
Eröffnung 2019 ein: Mittwoch den 1. Mai ab 9:30 
Uhr! Je nach Teilnahme kann die Veranstaltung bis 
in den Nachmittag hinein gehen!

Andere Termine und Aktivitäten werden per 
WhatsApp, per Email oder über „Rosdorf aktuell“ 
bekannt gegeben. Die Punktspieltermine, an de-
nen keine Plätze über den Buchungskalender an-
derweitig belegt werden können, werden für alle 
am Tennis-Info-Brett bekannt gegeben.

Karl-Heinz Wiesenmüller, Abteilungsleiter  
am 5. Februar 2019
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Rosdorf. 2018 startete für unsere 1. Damen und 1. 
Herren nicht gerade optimal. Beide Mannschaften 
kämpften um den Klassenerhalt, welcher beiden Teams 
am Ende leider nicht gelang. Für die Saison 2018/2019 
hat sich die 1. Damen den sofortigen Wiederaufstieg in 
die Oberliga Niedersachsen vorgenommen. Aktuell füh-
ren unsere Damen die Tabellenspitze an und sind somit 
auf einem guten Weg, ihr gestecktes Ziel zu erreichen. 
Die 1. Herren um Trainer Marcus Wuttke steckte ihr Ziel 
nicht ganz so hoch. Als Minimalziel für die laufende Sai-
son wurde der Verbleib in der Verbandsliga ausgege-
ben. Nach zuletzt drei Siegen in Folge sind die Jungs auf 
einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. 

Im Gegensatz zu den ersten Seniorenmannschaften 
verlief die vergangene Saison für die übrigen Mann-
schaften weitestgehend erfolgreich. So konnte neben 
einem dritten Tabellenplatz (4. Herren: Regionsklasse) 
einige gute Mittelfeldplatzierungen erreicht werden.

Für unsere Jugendmannschaften verlief die Saison 
2017/2018 deutlich besser. Zwei Meisterschaften (weib-
liche A: Regionsoberliga Hannover, weiblich B: Landes-
liga Süd) sowie zwei Vizemeisterschaften (männliche C: 
Regionsliga, weibliche E: Regionsliga) konnten gefeiert 
werden. Die weibliche D und die männliche E konnten 
jeweils den ersten Platz in ihrer Gruppe bejubeln. Die 
männliche A und männliche D sowie weibliche C und 
weibliche E2 erreichten Plätze im Mittelfeld. Für unse-
re Minis standen 2018 eine Reihe von Minispielfesten 
auf dem Programm, an denen sie immer mit Feuereifer 
teilnahmen. Erfreulich ist, dass die zwei ins Leben geru-
fenen Ballspielgruppen guten Anklang gefunden haben. 

Auch in 2018 verschlug es einen Teil unserer Jugendli-
chen über Ostern an die Ostsee. 85 HGer starteten Kar-
freitag fröhlich gelaunt Richtung Norden. Nach einer fast 
staufreien Fahrt erreichte der HG-Tross bei frühlingshaf-
tem Wetter die Jugendherberge in Scharbeutz. Schnell 
wurden die Zimmer bezogen und dann ging es für alle 
in die Sporthalle zur offiziellen Begrüßung mit Überga-
be der heiß begehrten Scharbeutz-T-Shirts. Während 
die ersten anschließend ihre Trainingseinheiten absol-
vieren, nutze ein Teil das gute Wetter und machte einen 
Strandspaziergang. Neben den über die nächsten Tage 
verteilten Trainingseinheiten standen der Besuch des 
Hallenbads am Timmendorfer Strand sowie für einige 
der Besuch des Ostermarkts in Scharbeutz auf dem Pro-
gramm. Dieses Jahr hatte das Wetter einiges zu bieten. 
So fand der traditionelle morgendliche Lauf entlang der 
Promenade mal bei Schneefall und mal bei angeneh-
men Temperaturen ohne Schnee und Regen statt. Für 
2019 ist Organisation der Trainingsfreizeit schon wieder 
voll im Gange. 

 Der in 2017 neu gewählte HG-Vorstand hatte sich 
nach einem guten halben Jahr eingearbeitet und so 
konnten einige Projekte angegangen werden. Am Sams-
tag, den 21. April 2018, traf sich ein Teil der HG-Familie 

um an der Aktion „Rosdorf putzt („sich fein raus“)“ teil-
zunehmen. Bewaffnet mit Putztüchern, Putzmitteln und 
Besen ging es tatkräftig ans Werk, um unser „Wohnzim-
mer“ – die Halle am Siedlungsweg – in neuem Glanz er-
strahlen zu lassen. Unser Jugendförderverein hatte die 
Anfrage der Gemeinde, für alle Helfer, die in der gesam-
ten Gemeinde an der Aktion teilnehmen, Bratwürstchen 
zu grillen, angenommen. Kurzerhand wurde der Grill an 
der Sporthalle aufgebaut und bei strahlendem Sonnen-
schein die Bratwurst nach der getanen Arbeit genos-
sen. Einige nahmen neben einer Menge Spaß, die bei 
der gemeinsamen Putzarbeit aufgekommen war, auch 
noch etwas fürs Leben mit. Ein Teil unserer Jugendspie-
ler hatten zum ersten Mal in ihrem/seinem Leben Fens-
ter geputzt ;-).

Für den Rosdorfer Lauftag organisierte die HG auch 
in 2018 wieder Streckenposten. Einige Spielerinnen und 
Spieler unserer älteren Jugendmannschaften erklär-
ten sich bereit, für ein oder zwei Läufe einen Posten zu 
übernehmen. Der Jugend-Förderverein der HG feuerte 
beim Rosdorfer Lauftag erneut den Grill an und verkös-
tigte Läufer, Helfer sowie Zuschauer mit leckeren Würst-
chen und Steaks.

Das vor allem in den eigenen Minireihen mit großer 
Vorfreude erwartete HG-Minispielfest war dank zahl-
reichen Helferinnen und Helfern wieder ein Erfolg auf 
ganzer Linie. Zwar hatten sich in 2018 „nur“ 26 Mann-
schaften gemeldet (vier weniger als in 2016 und 2017), 
aber dies sei nicht weiter tragisch, hieß es aus den Rei-
hen des Orga-Teams um Jan Bergolte. Den Kindern ist 
es wichtig, viele Einsatzzeiten zu erhalten, um ihr Kön-
nen den Eltern, Großeltern und Geschwistern zu zeigen. 
Dies taten alle mit viel Spaß. In 59 Spielen konnten ins-
gesamt 649 geworfen Tore bejubelt werden. Dies waren 
bei einem Spiel weniger (2017: 60 Spiele) 24 Tore mehr 
als im Vorjahr.

In Sachen Nachwuchsarbeit wird einiges in der HG ge-
tan. Jährlich richten wir in Kooperation mit der Heinrich-
Grupe-Schule einen vom Handball Verband Niedersach-
sen (HVN) initiierten Jugendhandballtag aus. Immer im 
Wechsel verbringen die Mädchen oder Jungen dann ei-
nen Freitagvormittag in der Sporthalle, um einmal in 
den Handballsport hinein zu schnuppern. Auch im Be-
reich des Schiedsrichterwesens konnten wir in 2018 
erfreuliches verbuchen. Einige Spieler unserer männ-
lichen C- und B-Jugend nahmen am Schiedsrichter-An-
wärterlehrgang teil. Wir wünschen ihnen weiterhin viel 
Spaß und Erfolg an der Pfeife! Für 2019 stehen bereits 
die nächsten Projekte im Bereich der Nachwuchsarbeit 
auf der Agenda. Hierbei erhofft sich der Vorstand, die 
durch die Heim-WM ausgelöste Handball-Euphorie nut-
zen zu können.

Ein weiteres, sich schon über mehrere Jahre hinzie-
hende Projekt konnte in 2018 endlich abgeschlossen 
werden. Die Werbe GbR Mündemann/Kress, welche 

Bericht der Abteilung Handball (HG Rosdorf-Grone)

2018 – Ein ereignisreiches Jahr für die HG Rosdorf-Grone
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Bericht der Abteilung Handball (HG Rosdorf-Grone)  –  Fortsetzung

sich um die finanziellen Belange unserer 1. Herren küm-
merte, wurde durch eine neue Gesellschaft abgelöst. An 
dieser Stelle möchten wir Rainer Mündemann und Die-
ter Kress für ihre geleistete Arbeit herzlichst danken. Sie 
haben in ihrer über 10-jährigen Tätigkeit vieles für die 
HG Rosdorf-Grone bewegen können. 

Abgelöst wurde die Werbe GbR zum 1. Juli 2018 durch 
die neu gegründete HG Rosdorf-Grone Sportmarketing 
UG (haftungsbeschränkt). Etliche lange Abende mit vie-
len Gesprächen und Diskussionen waren nötig, um am 
Ende eine Gesellschaft zu gründen, die sich neben den 
Belangen der 1. Damen und 1. Herren auch um alle wei-
teren Mannschaften der HG Rosdorf-Grone kümmern 
kann. Die Suche nach zwei Geschäftsführern gestalte-
te sich lange Zeit schwierig. Mit Matthias Jacobs und 

Jan Bergolte konnte schließlich ein gutes Team für diese 
Aufgabe gefunden werden. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Sponsoren 
und Fans für Ihre Unterstützung in 2018 bedanken und 
hoffen auch in 2019 auf Sie/Euch! Ebenso möchten wir 
uns bei allen Trainern und Betreuern, Schiedsrichtern, 
Zeitnehmern und Sekretären sowie den vielen fleißigen 
Händen im Vorder- und Hintergrund bedanken. Ohne 
Euch könnte es die HG nicht geben! 

• Die Handballtrainings-Zeiten und -Orte sind auf 
der website der HG Rosdorf-Grone www.hgrg.de 
einzusehen.

Der Vorstand der HG Rosdorf-Grone

Seniorensport

Sportgruppe „Volleyball für Jedermann“
Die Freitags-Jedermann-Sportgruppe besteht seit 

1965 und ist damit so alt wie die Anne-Frank-Halle 
(AFH). Wir treffen uns freitags um 20 Uhr in der AFH, 
um dann pünktlich um 20:15 Uhr mit dem Aufbau be-
ginnen zu können.

Seit einigen Jahrzehnten hat sich diese Sportgrup-
pe zu einem Volleyballabend für „Jedermann“ gewan-
delt. Das „Jedermann“ wird aber nicht wörtlich genom-
men, wenn es z.Z. auch keine Mitstreiterin gibt, so gab 
es sie doch hin und wieder. Es erscheint in der heutigen 
Zeit relativ schwierig, jemanden für eine Freitagsabend-
Sportgruppe begeistern zu können.

Wir sind aktuell 10 Personen, von denen zurzeit z.B. 
verletzungsbedingt und/oder aus anderen Gründen 
nicht alle jeden Freitag kommen. Deshalb sind wir auf 
der Suche nach „Mitstreiterinnen/Mitstreitern“.

Ich versuche es mit nachfolgendem Aufruf: Wer sich 
sportlich in einer Gruppe betätigen möchte und sich 
vorstellen kann – ob Mann oder Frau – mit uns Volley-
ball in relativ einfacher Form und Ausprägung zu spie-
len, sollte einfach mal am Freitag um 20 Uhr oder spä-
ter in der AFH vorbeischauen oder gleich mitmachen. 
Bei geschlossener Tür bitte klingeln!

Am Freitag den 1. März 2019 ist kein Volleyball, da die 
Halle der Gemeinde für eine andere Veranstaltung ver-
geben ist. Ob wir in den Osterferien unsere Sportstunde 
wahrnehmen, entscheiden wir später.

Bitte nehmt den Aufruf wahr oder verbreitet ihn in 
euren Freundeskreisen.

Ansprechpartner: Karl-Heinz Wiesenmüller (Charly) 
Mobil: 0172-49 95 353.

• ,,Volleyball für Jedermann“ trainiert freitags von 
20.15 bis 22.00 Uhr in der Anne-Frank-Halle in 
Rosdorf

Karl-Heinz Wiesenmüller, 5.2.2019 

Sportgruppe „Alt-Handballer“
Diese Gruppe besteht seit 2004 und unterliegt seit-

dem einer starken Fluktuation:
Von den „Gründern“ gibt es zwei, die von Anfang an, 

also seit 15 Jahren, dabei sind und einen Mitstreiter, der 
ca. 12 Jahre dabei ist. Die weiteren acht ständigen Teil-
nehmer sind in den letzten ca. 5 Jahren dazugekommen 
oder erst relativ kurz bei uns.

Unsere Gruppenstärke ist immer so um die 8 bis 11 
Personen, so dass im Laufe der Jahre ca. 30 Sportler mal 
für längere oder mal für kürzere Zeit dabei waren.

Die Teilnehmerzahl an einem Donnerstag, wir treffen 
uns immer donnerstags um 20:30 in der Anne-Frank-
Halle (AFH), schwankt zwischen 4 und 10 Teilnehmern. 
Äußerst selten musste die Donnerstagsstunde ausfal-
len, nämlich dann, wenn nicht mindestens vier Mann 
kamen.

Aber schön, dass der Alterschnitt sich aktuell etwas 
nach unten bewegt, wenn auch der momentane Stamm 
jedes Jahr älter wird.

Keine Angst, es wird nicht auf „Teufel komm raus“ ge-
kämpft und gehämmert, sondern es geht ums Dribbeln 
und Passen, um den Ball von vorne oder hinten durch 
den an der 7m-Linie hingelegten Kastenteil zu schießen. 
Die Gegenmannschaft muss das natürlich ebenfalls von 
beiden Seiten verteidigen.

• ,,Alt-Handballer“ trainieren donnertags von  
20.30 bis 22.00 Uhr in der Anne-Frank-Halle in 
Rosdorf.

Noch ein Wort:
Der Initiator dieser Sportgruppe – Achim Oppermann –  
verstarb viel zu früh, im vorigen Jahr, kurz vor seinem  
64. Geburtstag. 

Karl-Heinz Wiesenmüller, 5.2.2019



BERICHTE AUS DEN ABTEILUNGEN/ÜBUNGSGRUPPEN

22. Februar 2019    JHV 2019  –  MTV Rosdorf von 1909 e.V. –  Berichte 2018 13

Seniorensport   (Fortsetzung)

Senioren-Sportgruppe am 
Montagnachmittag

Die Senioren Sportgruppe wurde 1986 von Albert 
Apenberg ins Leben gerufen. Albert übergab nach 5 Jah-
ren an Dieter Hergenröther, der die Gruppe bis 1998 
übernahm. Seit 1999 wird die Gruppe von Hermann Hil-
lemann geleitet, der schon seit der Gründung dabei ist. 
Die Anzahl der Aktiven beläuft sich z.Zt. auf 18 Personen. 
Das Alter der Aktiven liegt zwischen 69 bis 85 Jahren. 

Wir treffen uns jeden Montag um 16.15 Uhr in der An-
ne-Frank-Halle. Wir beginnen mit Dehnungen und an-
schließender Gymnastik. Danach werden Mannschaften 
gebildet und Prellball gespielt. Hier wird um jeden Ball 
gekämpft und lautstark von den Kollegen angefeuert. 

Die Gemeinschaft ist sehr gut! Wer nicht durch Krank-
heit oder Urlaub verhindert ist, erscheint regelmäßig 

zum zweistündigen Training. Aber nicht nur zum ge-
meinsamen Sport, sondern auch zum Feiern, wie beim 
Schlachteessen, Grillen, oder zur Weihnachtsfeier tref-
fen wir uns zusammen mit unseren Frauen. Wer einen 
runden Geburtstag feiert, lädt die Gruppe gern zu einer 
Fete ein.

Neue Interessenten sind jederzeit willkommen, zum 
Schnuppertraining vorbeizuschauen. 

• ,,Senioren-Sportgruppe“ trainiert montags  
von 16.30 bis 18.00 Uhr in der Anne-Frank-Halle 
in Rosdorf.

Hermann Hillemann 

Judo  für Kinder und Jugendliche

Judo im MTV Rosdorf
Die Judoabteilung läuft nun seit vielen Jahren erfolg-

reich unter der Leitung von Jana Nolte. Die Kinder im 
Alter von 6 bis 10 Jahren (Anfänger-Gruppe) sowie die 
etwas älteren Teenager im Alter von 12  bis 15 Jahren 
(Fortgeschrittenen-Gruppe), komme teilweise direkt 
von der Schule zum Training.

Damit die Kinder nach dem langen Schultag gut in das 
Training reinkommen, wird zu Beginn erstmal ausgelas-
sen z.B. eine Runde Fangen gespielt, wobei es etwas 
lauter werden kann. Danach werden spielerisch, aber 
mit sehr viel Disziplin die Basics geübt – Rolle vorwärts, 
rückwärts und seitwärts, sowie das richtige Abschlagen 
auf der Matte. Später wird das richtige Fallen und Wer-
den des Gegners geübt.  Zum Ende des Trainings dürfen 
die Kinder gegeneinander auf der Matte kämpfen. Zum 
Abschluss wird dann nochMal gespielt.

Wenn die Teenager  früher zu ihrer Trainingseinheit 
kommen, ist zu beobachten, wie die Großen den Klei-
nen helfen und somit eine super Unterstützung für 
Jana darstellen.  Im Training der Älteren wird mehr Dis-
ziplin gefordert und gefördert und das Selbstbewusst-
sein gestärkt. Dennoch wird nicht weniger gelacht als 
bei den Anfängern.

Das Können der Kinder wird in der jährlich stattfin-
denden Gürtelprüfung unter Beweis gestellt. Die Gro-
ßen dürfen sogar 2 mal pro Jahr eine Prüfung ablegen. 

Nach erfolgreichem Bestehen wird der Gürtel ausge-
tauscht jeweils zum nächst höheren Gürtel – von weiß 
zu weiß-gelb, gelb, gelb-orange, orange, orange-grün, 
grün bis braun.

Bei Wettkämpfen in der Region haben unsere Großen 
im letzten Jahre tolle Platzierungen erkämpft. Danke da-
für an dieser Stelle! Auch Trainerin Jana kehrte erfolg-
reich mit dem 2. Platz von den Landesmeisterschaften 
ü30 aus Halle zurück. Herzlichen Glückwunsch!

Leider mussten einige aus schulischen Gründen mit 
dem Judo aufhören.  Danke daher an Cälina Gerke,  
Zedric Gerke, Pilip Breitschädel, Laurenz Thiele und 
Tom Rindermann.

• ,, Judo Anfänger “ – weißer Gürtel –  
trainieren donnerstags von 15.30 bis 17.00 Uhr  
in der Anne-Frank-Halle (oben) in Rosdorf.

• ,, Judo Fortgeschrittene“ – ab weiß-gelbem Gürtel – 
trainieren donnerstags von 15.30 bis 17.00 Uhr  
in der Anne-Frank-Halle (oben) in Rosdorf.

Paulina Hoffmann,  
Stellvertretende Vorsitzende Öffentlichkeit 


