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Bericht zur Jahreshauptversammlung 2020

Eltern-Kind-Turnen am Nachmittag

Im Grunde genommen gibt es von dieser Gruppe 
seitdem ich sie die letzten 9 Jahre leite, nicht viel 
etwas Anderes zu berichten als in den Vorjahren. 
Am eigentlichen Ablauf der Stunde hat sich über die 
Zeit nicht viel geändert, außer dass ich auch jetzt 
noch immer mal wieder neue Bewegungslieder, Fin-
gerspiele oder Kniereiter in die Stunden einbaue. Es 
ist auch für mich immer schön, was Neues auszu-
probieren und natürlich gefällt es auch den Famili-
en, die teils schon mit dem dritten Kind bei mir mit-
machen. Mein Repertoire ist noch reichlich und von 
daher könnte ich noch ewig weitermachen.

Allerdings muss ich anmerken, dass die Stunden –
gerade jetzt in der kalten Jahreszeit – teils auch sehr, 
sehr anstrengend sind und dass mir schon so man-
ches Mal meine Stimme zum Ende fast versagt hat. 
Als ich meine neue Teilnehmerliste für das erste 
Quartal 2020 erstellt hatte, hatte ich 186 Personen 
bei mir auf der Liste und in der ersten Stunde nach 
den Weihnachtsferien waren noch weitere ca. 20 
neue Personen da. Ergänzt umfasst meine Liste nun 
über 200 Personen; viele kommen sehr regelmäßig 
und manche setzen auch mal eine Woche aus. Aber 
die letzten Male waren wir meist um die 100 bis 
120 Personen. Im Sommer hatte ich mit Lena und 
im Herbst zum Teil mit Mareike zwei Helferinnen; 
momentan stehe ich wieder ganz alleine in der Hal-
le und gebe die Stunden. Dies bedeutet, dass ich 
nicht allem gerecht werden kann, was mich teils 
auch traurig macht.

Die Gruppe anleiten beim Aufwärmen, die Auf-
bauten kontrollieren (ist besonders wichtig und da-
für nehme ich mir immer Zeit!), mit den Kindern an 
den Geräteaufbauten turnen, neue Mitglieder in-
formieren und Anmeldeprozess etc. erklären, Teil-
nehmerliste führen und, und, und – ich kann mich 
nicht zerreißen. Ich brauche ganz dringend Hilfe! 
Dazu kommt der hohe Geräuschpegel die ganzen 
1,5 Stunden lang.

Eigentlich wäre mir eine kleinere Gruppe fast lie-
ber, da die Stunde immer mehr eine reine „Spor-
telstunde für Familien“ wird, aber was soll ich ma-
chen… Viele sagen oft zu mir: „Wir haben uns bei 
verschiedenen Vereinen die Stunden angesehen, 
aber du machst es am besten!“ Vielleicht sollte ich 
einfach stolz darauf sein.

Fasching haben wir im vergangenen Jahr im Rah-
men unserer normalen Sportstunde gefeiert und so 
wird es vermutlich auch die kommenden Jahre sein.

Im November 2019 nahm auch meine „Eltern-
Kind-Gruppe am Nachmittag“ an unserer Vereins-
schau teil und hat ein ca. 20-minütiges Programm 
vorgeführt. Die Vorbereitung und Durchführung 

wurde von mir ausgedacht und dann die passende 
kindgerechte Sportmusik ausgesucht. Da ich mit 
meiner großen Gruppe gar nicht mit allen gemein-
sam üben konnte, hängten wir an die normale Stun-
de noch eine halbe Stunde dran und probten immer 
nur kleine Ausschnitte mit einem Teil der freiwilli-
gen Kinder und Eltern. Eine gesamte Generalprobe 
gab es und dann folgte gleich der große Auftritt der 
Familien. Fröhliche Kinder machten wunderbar mit 
und die Eltern unterstützen klasse beim Auftritt.

Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer*in-
nen – es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es kam 
prima beim Publikum an.

Zu Weihnachten hatten Kerstin Koch (ÜL-Tanz-
mäuse) und ich vereinbart, etwas Besonderes ge-
meinsam zu machen. Das „Mini-Sportabzeichen 
vom Landessportbund“, mit den Figuren: Hoppel 
(Hase), Bürste (Igel) und Frau Eule bedeutete zwar 
wieder viel Vorbereitung und wir brauchten viele 
helfende Hände, aber auch dies hat sich gelohnt. 
89 Kinder bewältigten 6 Doppelstationen und ba-
lancierten über Hindernisse, rollten schiefe Ebenen 
hinunter, schwangen von Bank zu Bank, hüpften, 
warfen Bälle und krabbelten unter Hindernissen 
hindurch oder drüber hinweg. Vielseitige motori-
sche Grundfähigkeiten wurden abgefragt und von 
allen sehr gut bewältigt.

Kindersportabteilung  
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Sportlich kam dieses Jahr der Weihnachtsmann 
Henning auf einem Roller in die Sporthalle gefah-
ren, turnte mit und machte viel Quatsch mit Klein 
und Groß. Ein großes Paket mit Weihnachtsge-
schenken war schnell verteilt und erfreute die Kin-
der zusätzlich zu der Urkunde für das Mini-Sport-
abzeichen.

Wiederholen muss ich an dieser Stelle, dass nach 
wie vor eine Folgegruppe im Anschluss an mein 
Eltern-Kind-Turnen im Verein fehlt. Ein Teil meiner 
Kinder müsste endlich die Chance auf eine weiter-
führende Gruppe ohne die Eltern haben, damit sie 
sich gut weiterentwickeln können. Die Gruppe fehlt, 
weswegen ein paar ältere Kinder jetzt schon den 
Verein gewechselt haben. Diese Lücke zu schließen, 
sollte ein Hauptaugenmerk des Vorstandes sein, um 
auch weiterhin ein Verein für alle Generationen und 
Interessen zu sein.

Sportliche Grüße

Silke Merker  
(ÜL Eltern-Kind-Turnen am Nachmittag)  
im Februar 2020

Eltern-Kind-Turnen am Vormittag

Seit Ende Oktober 2019 bietet der MTV wieder die 
Vormittagsgruppe an, wir treffen uns  donnerstags 
von 09.45 Uhr bis 11.15 Uhr in der Anne-Frank-Halle.

Viele interessierte Familien und Tagesmütter ka-
men gleich zum „Schnuppern“ vorbei, und es wur-
den bereits neue Kinder im Verein angemeldet. 
Leider hat eine Tagesmutter ihre Tätigkeit beendet, 
sodass hier Kinder weggefallen sind. Die Besucher-
zahl schwankt zur Zeit  zwischen 12 und 20 Kindern.

Eine Anzeige auf der Homepage und im Rosdor-
fer  Blättchen soll die Stunde bekannter machen und 
neue Familien einladen.

Dadurch, dass heutzutage viele Kinder bereits ab 
einem Jahr eine KITA besuchen, habe ich die Gruppe 
auch für jüngere Krabbelkinder geöffnet. Die Heraus-
forderung besteht darin, sowohl Bewegungsangebo-
te für die älteren Kinder als auch für die kleineren 
anzubieten und im Wechsel mit gemeinsamen Kreis-
spielen und Singen (gern mit der Gitarre) auch Ruhe-
phasen und Begegnung zu ermöglichen. 

Die Anschaffung von neuen Hüpfpferden, Balan-
cierstäben aus Kunststoff, neuer Literatur und Musik 
gibt neue Impulse. 

Mit Lena von Roden und Kerstin Koch haben wir 
das Lager in der Anne-Frank-Halle entrümpelt und 
aufgeräumt. Ein weiteres Ziel besteht darin, einzelne 
Sportgeräte in die Schränke nach unten zu verlagern, 
um das Treppenlaufen und „Schleppen“ vor und 
nach jeder Stunde zu reduzieren. 

Ich baue zur Zeit noch alleine die Halle auf, da das 
aber tatsächlich zeitintensiv und körperlich anstren-
gend ist, werde ich versuchen, die Betreuungsperso-
nen mit ins Boot zu holen.

Mir macht die Vorbereitung und Durchführung der 
Stunde sehr viel Spaß und ich freue mich, daß ich vie-
le positive Rückmeldungen bekomme.

Kathrin Tydecks 
(ÜL Eltern-Kind-Turnen am Vormittag)
im Februar 2020

Kindersportabteilung  (Fortsetzung)



BERICHTE AUS DEN ABTEILUNGEN/ÜBUNGSGRUPPEN

21. Februar 2020    JHV 2020  –  MTV Rosdorf von 1909 e.V. –  Berichte 2019 

Kindersportabteilung (Fortsetzung)

Jahresbericht 2019 Tanzmäuse

Die Tanzmäuse haben im Jahr 
2019 einen großen Zulauf erfah-
ren, so dass die Gruppe geteilt 
werden musste.
Die Fortgeschrittenen trainie-
ren nun dienstags von 15.45 bis 
16.30 Uhr. Die Anfängerkinder 
von 16.35 bis 17.20 Uhr. Z. Z. 
befinden sich 13 Kinder in der 
Gruppe der Fortgeschrittenen, 
17 Kinder bei den Anfängern,  
7 Kinder sind aktuell auf der War-
teliste.
Mit zwei Gruppen traten die 
Tanzmäuse auch bei der 110-Jahr-
Feier des MTV-Rosdorf auf.
Für ihre Darbietung des Turnzwer-
ge- und Turntiger-Tanzes erhiel-
ten sie viel Beifall.
Gemeinsam mit der Eltern-Kind-Turngruppe von 
Silke Merker veranstalteten wir eine Weihnachts-
feier, bei der die Kinder das Mini-Sportabzeichen 
erwerben konnten. Ca. 90 Urkunden konnten am 
Ende der Veranstaltung ausgestellt werden. Und 
natürlich war auch der Weihnachtsmann anwesend, 
der an einigen Stationen sein turnerisches Können 
zeigte. Zum 
Abschluss gab es für alle Kinder noch ein Geschenk. 
Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die Hel-
ferinnen und Helfer, die die einzelnen Stationen be-
treut haben. Ohne diese Unterstützung ist es nicht 
möglich, derartige Veranstaltungen durchzuführen. 

Also, vielen Dank!
Das Stundenkonzept hat sich bewährt und wurde 
somit beibehalten. Inhalte sind u. a. das Kennen-
lernen von Körper, Raum und Rhythmik. Im tänzeri-
schen Spiel sollen Fantasie und Konzentration geför-
dert werden. Zur Verbesserung von Beweglichkeit 
und Balance fließen 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. 

Kerstin Koch
Übungsleiterin Tanzmäuse
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Jahresbericht 2019 Hip Hop Dance

Ich leite seit über einem Jahr die Hip Hop Gruppe 
beim MTV. Die Kinder entwickeln sich tänzerisch, so-
zial und musikalisch schnell weiter. Die meisten der 
Kinder sind seit Anfang an dabei und können nun 
auch schon schwierigere Schritte und Lieder vertan-
zen. 

Besonders die Selbstständigkeit hat sich bei den 
einzelnen Kindern entwickelt, da die Kinder sich auch 
schon einige eigene Tänze ausgedacht haben. Außer-
dem haben die Kinder beim Aufwärmen in dem Spiel 

„Menschen Memorie“ mit immer anderen Partnern 
und immer neuen kurzen Abfolgen auch einen gro-
ßen Sprung in ihrer Leistung geschafft. 

Zudem haben wir zusammen schon mehrere Auf-
tritte gemeistert, bei denen die Kinder ihre Tänze al-
leine präsentieren konnten. 

Es kamen auch neue Kinder hinzu, die sich schnell 
eingefunden haben und integriert werden konnten, 
trotz des Altersunterschieds von bis zu vier Jahren.

Inzwischen haben sich Routinen, wie z.B. das Tref-
fen im Kreis wenn die Musik aus ist und dass wir uns 
immer an einem Ort zum Tanzen aufstellen und dass 
es ein Abschlussspiel gibt, gut eingespielt. 

Obwohl ein Leistungsunterschied da ist, funktio-
niert es fast immer alle Kinder mitzunehmen und in 
der Stunde zu beschäftigen.

Louisa Ließmann, Übungsleiterin Hip Hop Dance

Kindersportabteilung (Fortsetzung)

Gymnastik-Abteilung

Rückengymnastik  
 mittwochs 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr

Volle Halle – gute Stimmung – Freude an Bewe-
gung: So würde man eigentlich ein gutes Fest und 
weniger einen Sportkurz beschreiben. Und doch tref-
fen die Punkte auf den Rückengymnastikkurs zu. 

Jeden Mittwoch von 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr tref-
fen wir uns in der Anne-Frank-Halle, um gemeinsam 
Sport zu treiben und viel Spaß zu haben. Ob Zirkel-
training, „Frontalunterricht“ oder Entspannung: Es 
ist für jeden etwas dabei und bietet jedem Teilneh-
mer die Möglichkeit, etwas Gutes für seinen Körper 
zu tun.

Und auch nach den Sportstunden sorgt die Rücken-
gymnastikgruppe für gute Stimmung. Ob ein gemein-
sames Sommer-Grillfest oder das Weihnachtsessen: 
Wir finden immer eine Gelegenheit, noch mehr ge-
meinsames Stunden miteinander verbringen zu kön-
nen, um die sportliche Leistung gebührend belohnen 
zu können. Alles getreu dem Motto: Erst die Arbeit, 
dann das Vergnügen“.

Wir freuen uns auch sehr, dass immer wieder neue 
Teilnehmer den Weg zu uns in die Halle finden und 
die Halle noch mehr füllen, gute Stimmung verbrei-
ten und Freude an Bewegung haben!

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

Eure Laura Plugge

Gelenkschonende Gymnastik vormittags  
 dienstags von 9:30 bis 10:30 Uhr

Die Gruppe „gelenkschonende Gymnastik“ trifft 
sich Dienstags von 9:30 bis 10:30 Uhr in der Turnhal-
le der Anne-Frank-Schule in Rosdorf. 

Wir sind ein lustiger zusammengewürfelter Haufen 
etwas in die Jahre gekommener Damen. Die Übungs-
leiterin Ricarda fordert uns in jeder Stunde zu neuen 
Höchstleistungen heraus. Viel Abwechslung, Spaß 
und jede Menge Muskelkater ist garantiert. Knackige 
Kerle, ältere Herren und jüngere Teilnehmer jedwe-
den Geschlechts nehmen wir gerne in unsere Grup-
pe auf.

Mit sportlichem Gruß
Ricarda Hoffmeister-Kracht

ZUMBA im MTV Rosdorf

In 2020 beginnt schon mein drittes Jahr mit Zum-
ba im MTV Rosdorf. Die „Zumbamädels“, wie wir uns 
nennen, sind eine gemischte Gruppe von jung bis alt. 
Wir tanzen und trainieren jeden Montag von 19:15 
bis 20:15 Uhr in der der Anne-Frank-Halle. Alle sind 
sehr offen und jede Stunde für sich ist besonders. 

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

Im Dezember machen wir mittlerweile „traditio-
nell“ eine kleine Weihnachtsfeier und würden uns 
freuen, in diesem Jahr noch ein paar mehr Leute für 
Zumba begeistern zu können!

Vanessa Schimke, Übungsleiterin

Yoga am Abend

Die beiden Yoga-Gruppen am Montagabend üben 
Yoga in der Tradition von T. Krishnamacharya und 
T. K. V. Desikachar. Dabei werden die Übungen an 
die individuellen Möglichkeiten der Übenden ange-
passt, denn jeder Mensch bringt unterschiedliche 
Voraussetzungen mit. Das Yoga-Angebot ist damit 
für Menschen jeden Alters geeignet und richtet sich 
sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. 

Die Gruppen bestehen seit September 2016. Seit 
Januar 2017 finden sie immer montags außerhalb 
der Schulferien um 17:15 und 19 Uhr im Gemein-
schaftsraum der Wohnungsgenossenschaft auf dem 
Hamberg. In dem ruhig gelegenen Raum können 
sich die Übenden ganz auf ihre Praxis konzentrieren.

Beweglichkeit und Kraft sind keine Vorausset-
zungen, sondern verbessern sich im Laufe der Zeit 
durch das Üben. Ein wesentliches Ziel liegt darin, 
eine bewusste Verbindung von Körper, Atem und 
Achtsamkeit herzustellen. Körperwahrnehmung, 
Körperhaltung und Koordination werden geschult. 
Dabei werden hauptsächlich Vinyāsa geübt, das sind 
fließende Abläufe, bei denen Atem und Bewegung 
verbunden werden. Diese fließende, achtsame Pra-
xis lädt dazu ein, mehr mit sich selbst in Kontakt zu 
kommen. Darüber hinaus sind auch Atemübungen, 
Entspannung und Meditation Bestandteil der Kurse.

Jeweils nach den Schulferien gibt es die Gelegen-
heit, in die Kurse einzusteigen. Die Gruppen sind ge-
gen Gebühr auch für Nichtmitglieder offen.

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

Jessica Fink, Übungsleiterin
Kontakt: yoga@mtv-rosdorf.de

Pilates

Neben den klassischen Pilatesübungen, sowie  der 
für die Pilatesmethode typische Atemtechnik, ha-
ben wir durch den Einsatz von verschiedenen Klein-
trainingsmaterialien wie den Jacaranda Ball, Brasils, 
Franklin Bällen, Pilatesringe, -bälle und Gymnastik-
bänder  ein vielfältiges und abwechslungsreiches 
Training absolvieren können. So führte die ganzheit-
lich ausgerichtete Trainingsmethode nicht nur zu ei-
ner bewegten und im Anschluss daran zu einer ent-
spannten Kurseinheit, sondern es findet  vielmehr 
ein be- und erlebtes Training statt.

Aufgrund der täglichen Herausforderungen, den 
wir uns teilweise auch fremdbestimmt stellen müs-
sen, haben wir das Erlernen von verschiedenen 
Atemtechniken in den Trainingseinheiten mit auf-
genommen. Gleiches gilt für das Anwenden von 
verschiedenen alltagstauglichen Methoden zur 
Stressbewältigung und  kleinen Bewegungseinhei-
ten zwischendurch im Alltag.

Seit November 2019 können wir wieder Pilates 
am Vormittag anbieten. Durch die Kooperation mit 
der Physiotherapiepraxis Rißler in Rosdorf findet 
das Pilatestraining am Donnerstagvormittag im dor-
tigen Kursraum statt.

Die maximale Teilnehmerzahl ist in allen drei Kur-
sen erreicht.

• „Pilates“ trainiert  
mittwochs:  
Gruppe I:  von 18.30 bis 19.30 Uhr,  
Gruppe II: von 19.45 bis 20.45 Uhr jeweils im  
Gemeinschaftsraum der Wohnungsgenossenschaft 
auf dem Hamberg in Rosdorf, Haselweg 6;
donnerstags:
Gruppe III: von 8.30 bis 9.30 Uhr in der Physio-
therapiepraxis  Rißler, Rischenweg 5b, Rosdorf

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

Gymnastik-Abteilung  (Fortsetzung)
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Jahresbericht Tischtennis 2019

Die Tischtennis-Abteilung des MTV profitierte im 
Jahr 2019 weiterhin von der Spielgemeinschaft mit 
der Tischtennis-Sparte des TuSpo Mengershausen. 
Auf diese Weise konnten zwei Mannschaften mit je-
weils ausreichender Spielerzahl gemeldet werden. 
Von ihnen spielte die I. Msnnschaft zunächst in der 
Kreisliga Göttingen-West, dann in der 1. Kreisklasse 
Göttingen West-Süd, wo sie die Vorrunde als 6. von 
zwölf Mannschaften abschloss. Die II. Mannschaft 
spielte durchgängig in der 3. Kreisklasse Göttingen-
West und beendete die Vorrunde in einer Staffel 
von zehn Mannschaften als Tabellendritter. 

Das Training findet in der Regel montags ab 19.30 
Uhr im Gymnastikraum der Anne-Frank-Halle Ros-
dorf statt. Daran nehmen auch ein paar Leute teil, 
die nicht zum Punktspielbetrieb gemeldet sind. 

Nach dem Wegzug eines langjährigen Mitspielers 
und zwei Neuzugängen (je einer zum MTV und zum 
TuSpo) gehören der Spielgemeinschaft derzeit ins-
gesamt 15 Personen an. Die Altersspanne reicht da-
bei etwa von 50 bis 65 Jahren. 

Der Einbau einer Trennwand zum Treppenhaus 
hat den Gymnastikraum als Trainings- und Spielort 
deutlich aufgewertet. Wünschenswert wären darü-
ber hinaus eine Aufarbeitung des Hallenbodens so-
wie eine Erneuerung der Deckenleuchten. 

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

Florian Wilk,   Rosdorf, 5.2.2020.

Tischtennisabteilung

Sportabzeichen 2019

Auch in diesem Jahr 2019 war wieder Sportabzei-
chenabnahme.Unsere alte Sportanlage an der Anne 
Frank Schule gibt es nicht mehr. So mussten wir zur 
Heinrich-Grupe Schule auswandern.

Dort befindet sich eine 50 m Bahn und eine 
Sprunggrube. Die Schleuderball-Bedingungen kön-
nen auf dem Schulhof absolviert werden.

Leider konnten wir nur drei Termine anbieten. 
Trotzdem waren die Teilnehmer wieder erfolgreich:

Jugendliche:
Moritz Niederlein Gold
Tim Fädrich Gold
Adrian Hensel 3. Prüfung
Juli Marleen Kaminski Gold (6. Prüfung)
Pauline Holze Gold (6. Prüfung)

Erwachsene:
Manuel Fasshauer Silber
Michael Holze Gold ( 6. Prüfung)
Susanne Herthum Gold ( 12. Prüfung)
Doris Kaminski Gold ( 5. Prüfung)
Johannes Hensel Gold ( 4. Prüfung)
Dirk Kaminski Gold ( 5. Prüfung)
Birgit Brohr Silber ( 33. Prüfung)
Manfred Hampe Gold ( 59. Prüfung)  

Dazu meinen herzlichen Glückwunsch und ein 
Wiedersehn 2020 zur Sportabzeichenabnahme

Schön ist auch,dass die Sportabzeichen-Prüfer-
ausweise für unsere 5 Prüfer (Hermann Hillemann, 
Manfred Hampe, Birgit Brohr, Peter Mehnert und 
Claudia Marienhagen) für weitere 3 Jahre verlän-
gert worden sind.

Birgit Brohr, Abteilungsleiterin

Sportabzeichen
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Abteilung Volleyball

Bericht der Abteilung Volleyball  
für JHV-2020 MTV Rosdorf von 1909 e.V

Die Mixed-Volleyballer treffen sich regelmäßig zu 
ihren beiden Trainingsterminen am Montagabend 
in Rosdorf und am Donnerstagabend in Göttingen. 
Dabei trainieren wir weiterhin in einer Gemein-
schaft mit dem ASC Göttingen. Durch Rückkehrer 
und Wiedereinsteiger ist die Zahl der Trainings-
teilnehmer in Rosdorf wieder erfreulich gestiegen, 
ohne die Teilnehmer aus Göttingen wäre es aller-
dings knapp. Berufliche, gesundheitliche oder pri-
vate Gründe führen meist zu einer nicht 100%-igen 
Trainingsteilnahme.

Das Training besteht weiterhin aus individuellen 
Aufwärm- und Übungselementen, auf die dann ge-
meinsame Übungsformen und natürlich Trainings-
spiele folgen. Dadurch können Anfänger und Fort-
geschrittene ihrem Spielvermögen entsprechend 
„spielerisch“ zueinanderfinden.

In diesem Jahr findet das 10-jährige Jubiläum des 
Volleyball-Turniers der JVA Rosdorf statt, an dem 
wir von Anfang an teilnehmen. Im vergangenen 
Jahr hatten wir wieder viel Spaß dabei und haben 
den Pokal als Zweite nur knapp verpasst. In diesem 

Jahr werden wir Mitte März wieder um den Sieg 
kämpfen und wollen den Pokal gewinnen! Zu den 
Turnieren kommen gelegentlich Freundschaftsspie-
le gegen andere Teams der Mixed-Liga. Der Wie-
dereinstieg in den Spielbetrieb mit einem eigenen 
Team ist allerdings nicht absehbar. In den Sommer-
ferien waren wir wieder im Freibad Rosdorf beim 
Beachvolleyball zu finden. Aber auch ohne Volley-
ball treffen wir uns gelegentlich zu gemeinsamen 
Unternehmungen oder Feiern.

Allen Teilnehmer/innen macht es weiterhin viel 
Spaß. Wiedereinsteiger, Neuzugänge oder Interes-
sierte sind jederzeit herzlich willkommen: wir freu-
en uns! (Bitte um vorherige Anmeldung/Absprache)

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

Euer Matthias
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Seniorensport

Sportgruppe „Volleyball für Jedermann“

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 Sport-
gruppe zu einem Volleyballabend für „Jedermann“ 
gewandelt. 

Wir sind aktuell 8 Personen, von denen immer 
mal der eine oder andere verletzungsbedingt und/
oder aus anderen Gründen nicht dabei ist, sodass 
wir immer öfters auf ein kleineres Volleyball Spiel-
feld mit andersfarbigen Linien ausweichen.

Wir suchen noch „Mitstreiter“. Wer sich sport-
lich in einer Gruppe betätigen möchte und sich vor-
stellen kann – ob Mann oder Frau – mit uns Vol-
leyball in relativ einfacher Form und Ausprägung zu 
spielen, sollte einfach mal am Freitag um 20 Uhr 
oder später in der AFH vorbeischauen oder gleich 
mitmachen. Bei geschlossener Tür bitte klingeln!

Bitte nehmt den Aufruf war oder verbreitet den 
Aufruf in euren Freundeskreisen.

Karl-Heinz Wiesenmüller, (Charly)  0172-4995353 

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

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

seit dem einer starken Fluktuation:
Zur Geschichte dieser Gruppe verweise ich auf 

meinen Bericht des letzten Jahres zur JHV.
Die Teilnehmerzahl an einem Donnerstag, wir 

treffen uns immer Donnestags um 20:30 in der An-
ne-Frank-Halle (AFH), schwankt zwischen 4 und 10 
Teilnehmern. Äußerst selten musste die Donners-
tagsstunde ausfallen, nämlich dann wenn nicht 
mindestens vier Mann kamen.

Keine Angst, es wird nicht auf „Teufel komm raus“ 
gekämpft und gehämmert, sondern es geht ums 
Dribbeln und Passen, um den Ball von vorne oder 
hinten durch den an den beiden 7m-Linien hinge-
legten Kastenteilen „durch“zuschießen. Die in die 
Defensive gedrängte Mannschaft ist natürlich be-
müht dies zu verhindern und verteidigt ihren Kas-
ten von beiden Seiten.

Aktuelles: Leider ist in der jüngsten Vergangen-
heit die Teilnehmerzahl geringer. Daher freuen wir 
uns auf neue Mitspieler. Kommt einfach einmal am 
Donnerstag vorbei oder ruft mich an.

Karl-Heinz Wiesenmüller (Charly) 0172-4995353

• ,,Sportgruppe Althandballer“ trainiert  
donnerstags von 20.15 bis 22.00 Uhr in der  
Anne-Frank-Halle in Rosdorf

Senioren-Sportgruppe am 
Montagnachmittag
Dehnübungen, Gymnastik, Prellball

Die Seniorengruppe besteht seit 1986. Seit 1999 
wurde die Übungsleitertätigkeit von Hermann Hil-
lemann geleitet und ab dem 01.02.2020 wird die 
Übungsleitertätigkeit von Herbert Rott wahrge-
nommen.

Die Gruppe besteht zurzeit aus 16 aktiven Sport-
lern im Alter von 71 bis 86 Jahren. Wir treffen uns 
jeden Montag von 16:30 bis 18:00 Uhr in der Anne-
Frank-Halle. Wir beginnen mit Dehnübungen und 
anschließender Gymnastik. Danach werden Mann-
schaften gebildet und Prellball gespielt. Hier wird 
um jeden Ball gekämpft und lautstark von den Kol-
legen angefeuert. Die Gemeinschaft ist sehr gut!

Wer nicht durch Krankheit oder Urlaub verhin-
dert ist, erscheint regelmäßig zum Training. Aber 
nicht nur zum Sport, sondern auch zum Feiern tref-
fen wir uns, auch mit unseren Frauen. Neue Inte-
ressenten sind jederzeit zu einem Schnuppertrai-
ning herzlich willkommen.

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

Hermann Hillemann 
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Jahreshauptversammlung 2020 – Freitag, den 21.02.2020 – Bericht Tennis

Tennis 2020
Wir gehen dieses Jahr auf unseren 2 Tennisplät-

zen in die 29. Tennissaison.

Wintersaison 2019/20
Für unsere Kinder und Jugendlichen [in diesem 

Jahr wieder einschließlich der „Jung“-Erwachsenen 
[18- bis 25-jährige(n)]] bieten wir regelmäßige Trai-
ningseinheiten beim Vital Spa im „Freizeit In“ an.

Die Tennishalle wurde renoviert. Neuer Tennisbe-
lag (Teppich) und neue LED-Beleuchtung, sowie die 
grundsätzliche Renovierung.

In 4 Vollstunden am Sonntag werden von unserem 
Trainer Volker Beeg (Jahrgang 1947) 13 Kinder, Ju-
gendliche und „Jung“-Erwachsene in drei Gruppen 
trainiert und das jeden Sonntag. Erstmalig, da die 
Nutzungsordnung geändert wurde, durchgehend 
vom 15.9.2019 – 26.4.2020. Hier wird nicht nur trai-
niert um jede/jeden weiter zu entwickeln, sondern 
hier wird der Grundstock für die Sommersaison und 
den entsprechenden Mannschaftsmeldungen ge-
legt, die bereits bis zum 5.2. eines jeden Jahres zu 
erfolgen hat.

Ab Wintersaison 2019/2020 wurden die Ferien-
zeiten nicht mehr aus den Abo-Kosten herausge-
rechnet!

Des weiteren nutzen wir in diesem Winter wieder 
die Anne-Frank-Halle (AFH) für Kinder die mit dem 
Tennis anfangen von 9 Uhr bis 10:30 Uhr. Auch da 
trainiert unser Tennistrainer Volker Beeg die 4 bis 5 
AnfängerInnen mit viel Hingabe.

Sommersaison 2019
Die Kontinuität im Jugendbereich, aber auch ins-

gesamt, von der ich erfreulicherweise in den letz-
ten Jahren immer wieder berichten konnte, ist im 
Wesentlichem auch über das Jahr 2019 bis heute 
geblieben.

In dem zurückliegenden Jahr ist allerdings mein 
Arbeitsaufwand über die Abteilungsleitung hinaus 
erheblich gestiegen, sodass in diesem Frühjahr eine 
Tennisabteilungsversammlung notwendig wird um 
die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen.

Aber auch für 2019 gilt – ohne die unterstützen-
den Eltern und vielen anderen MTV Tennismitglie-
dern wäre vieles nicht möglich. Deshalb hier mein 
Dank an alle die dabei mitgeholfen haben, verbun-
den mit der Hoffnung, dass alle weiterhin mithelfen 
das Erreichte zu halten und ggf. weiter auszubauen 
in dem die Bereitschaft dazu auch in der anstehen-
den Abteilungsversammlung erklärt wird.

Im Sommer 2019 hatte der MTV zwei Jugend-
mannschaften und je eine Damen- und Herren-
mannschaft am Start.

Damen = Platz 5 von 7 Mannschaften  
4er-Regionsklasse Gr. 042; 2S – 1U – 3N = 5:7 Punkte 
Anna-Lena + Marie-Luise Schulz, Alexandra Storch, 
Maja + Mavie Gunkel, Melina Wegner

Herren = Platz 7 von 7 Mannschaften  
4er-Regionsklasse Gr. 293; 0S – 0U – 6N = 0:12 Punkte 
Daniel + Kai + Oliver Wiese, Merlin Becher, Jojo Ra-
disch, Leith-A. Altmüller + Kornelius Kost

Junioren A = Platz 5 von 5 Mannschaften  
2er-Regionsliga Gr. 709; 0S – 0U – 5N = 0:10 Punkte 
Oli Daniel, Amar Muhic

Junioren B = Platz 4 von 5 Mannschaften  
2er-Regionsliga Gr. 818; 1S – 0U – 4N = 2:8 Punkte 
Denny Muhic, Lev Egorov, Nicklas Rabe

(Es wurden von mir „nur“ die Spielerinnen bzw. Spieler auf-
geführt die tatsächlich mindestens einmal gespielte haben.)

Pro Mannschaft hatten wir bis zu drei Heimspiel-
tage und bis zu drei Auswärtsspieltage zu absolvie-
ren und natürlich auch zu organisieren. Die Spiele-
rinnen und Spieler in den neu zusammen gestellten 
Mannschaften haben, auch wenn sie verloren ha-
ben, gute Leistungen gezeigt und das wird sich in 
diesem Jahr sicherlich bemerkbar machen.

Dazu kamen natürlich auch die Trainingseinhei-
ten, die z. Tl. sehr individuelle Terminabsprachen 
notwendig machten. Denn an den Samstagen an 
denen Heimspiele stattfanden, konnten natürlich 
keine Trainingsstunden abgehalten werden. Die 
Zergliederung der Punktspiele in eine Zeitspanne 
vor und einer Zeitspanne nach den Sommerferien 
war auch im Jahr 2019 gegeben. Durch die o. g. Plat-
zierungen hatte sich dieses mal keine Jugendmann-
schaft für den Regionspokal qualifizieren können. 
Auch der Sommer 2019 war sehr trocken, aber un-
sere Plätze mussten nicht gesperrt werden.

Anschaffungen in 2019 
Neben den Tennisbällen für die Punktspiele aller 

gemeldeten Mannschaften, wie jedes Jahr, wurden 
für unsere Tennisplätze 2 Spielstandsanzeigen, 2 
Sichtschutzblenden, 2 Schleppnetze, 2 Linienbesen 
und ein Wasserschlauch neu angeschafft.

Ausblick auf die Sommersaison 2020:
Für den Sommer-Punktspielbetrieb dieses Jahr ha-

ben wir eine Jugendmannschaft, eine Damenmann-
schaft – Damen 2020 – und eine Herrenmannschaft –  
Herren 2020 – gemeldet. 

Die Mitgliederzahlen sind auf niedrigem Niveau 
konstant.

Karl-Heinz Wiesenmüller, Abteilungsleiter  
am 5. Februar 2020
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Im letzten Jahr haben wir viele positive Entwick-
lungen in unseren Mannschaften sehen können. 
Durch den sofortigen Wiederaufstieg unserer ers-
ten Damenmannschaft in die Oberliga und den 
Klassenerhalt unserer ersten Herrenmannschaft in 
der Verbandsliga sowie insgesamt neun Meisterti-
tel haben wir sehr viele positive Situationen erleben 
dürfen.

Die 1. Herren konnte in der Saison 2018/2019 das 
Ziel, Klassenerhalt, erreichen. Hätten sie eine so 
gute Hinrunde gespielt, wie die Rückrunde, dann 
hätten wir um den Klassenerhalt nicht bangen 
müssen. Diese Rückrunde gibt aber Anlass zu der 
Hoffnung, dass die nächste Saison ruhiger und aus-
geglichener laufen wird. Das Team um Trainer Mar-
cus Wuttke und Betreuer Thomas Koch schien sich 
gefunden und stabilisiert zu haben. Auch eins der 
Ziele der vergangenen Saison war, wieder Spaß am 
Handball zu haben und eine Mannschaft zu werden, 
dies ist auf der ganzen Linie gelungen. 

Leider teilte uns Marcus Wuttke nach einigen 
Spieltagen mit, dass er die Mannschaft nicht weiter 
begleiten wird. So mussten wir auf die Suche nach 
einem neuen Trainer gehen. Im Dezember konnten 
wir dann vermelden, dass Erik Hogreve ab Januar 
neuer Trainer wird. Bis dahin halfen uns Sascha Hei-
ligenstadt und Marcel Hoffmann als Interimslösung. 
Vielen Dank für euren Einsatz.

Im Moment kämpft unsere erste Herren wieder 
um den Klassenerhalt, konnte aber unter Erik die 
ersten Punkte schon einfahren.

Unsere erste Damenmannschaft musste in der 
vorletzten Saison in den sauren Apfel beißen und 
in der Landesliga spielen. Ihr Ziel war der soforti-
ge Wiederaufstieg, den sie mit Bravour geschafft 
haben. Mit nur einem verlorenen Spiel am grünen 
Tisch, haben sie ihr Ziel erreicht und die Zuschauer 
mit ihrem Spiel begeistert. Hochachtung vor dem 
Geleisteten und einen großen Dank an Stephan Al-
brecht. 

Stephan Albrecht hat am Ende der Saison die 
Mannschaft verlassen, weil die Damen der Mei-
nung waren, dass er für die Oberliga nicht der rich-
tige Mann ist. Der Vorstand hat diese Entscheidung 
mitgetragen und sich nach einem neuen Trainer 
umgeschaut. Durch die Guten Kontakte von Tho-
mas Koch, sind wir auf Sascha Heiligenstadt gekom-
men. Dieser hat dann zur neuen Saison seine Arbeit 

aufgenommen mit dem Ziel, den Klassenerhalt zu 
schaffen. Darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu 
machen, die Damen stehen aktuell im oberen Drit-
tel und machen als Aufsteiger einen sehr guten Job 
und überraschen so manchen Gegner, mit ihrem er-
frischenden und schnellen Spiel.

Die zweite Damen hatte zu Beginn der Saison 
noch große Personalsorgen. Doch im Laufe der Sai-
son kamen einige Neuzugänge dazu und so konnten 
sie einen guten 2. Platz in der Saison 2018/2019 in 
der Regionsoberliga belegen. Die Aussichten für die 
kommende Saison sahen düster aus. Einige Spie-
lerinnen haben aus beruflichen oder gesundheit-
lichen Gründen aufgehört und so muss man wie 
jedes Jahr bangen, ob eine Mannschaft zusammen 
kommt. Leider ist uns dies nicht gelungen.

Die dritte Damen ist eine sehr heterogene Mann-
schaft aus jung und alt. Jeder Nachwuchsspieler 
erhält hier seine Chance im Seniorenbereich anzu-
kommen. Der Spaß steht zwar im Vordergrund, aber 
trotzdem will man in der laufenden Saison  mehr er-
reichen. Am Ende der Saison trennte sich die Mann-
schaft im Guten von ihrem langjährigen Trainer Mi-
chael Thormann und erhofft sich nun neue Impulse 
von Juliane Wuttke, die nun das Kommando hat, 
unterstützt von Inken Seebode.   Danke an dieser 
Stelle nochmal an Michael Thormann für die lange 
Zusammenarbeit.

Unsere zweite Herrenmannschaft belegte in der 
abgelaufenen Saison einen guten Platz im Mittel-
feld. Max Sternberg konnte als Nachfolger von Ni-
klas Meyer die Lücke grandios schließen. Leider hat-
te Max immer wechselnde Spieler im Training und 
im Spiel und so fehlte dort die Konstanz. Dies sollte  
sich in der laufenden Spielzeit ändern. Leider gelang 
dies bislang nicht. Durch den Weggang einiger Spie-
ler in die erste Herren und viele Neuzugänge, muss 
die Mannschaft sich erneut finden. 

Die dritte Herren konnte in der abgelaufenen 
Saison einen der neun Meistertitel einfahren. Sie 
wurden Meister in der Regionsklasse. Einige unsere 
Nachwuchsspieler konnten zu diesem Ereignis bei-
tragen, was uns besonders stolz macht. Für diese 
Saison ist wieder ein oberer Platz eingeplant.

Im weiblichen Jugendbereich wurde die vergan-
gene Serie sehr erfolgreich abgeschlossen. Die wA 
wurde Verbandsligameister, die wB wurde Landes-
ligameister, die wD2 und wE2 wurden Meister der 

Bericht der Abteilung Handball (HG Rosdorf-Grone)

Handball in Rosdorf 2019 
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Bericht der Abteilung Handball (HG Rosdorf-Grone)  –  Fortsetzung

Regionsklasse  und die wE1 wurde Meister der Re-
gionsliga. Hier zeigt sich die hervorragende Arbeit, 
die geleistet wurde. 

Unsere wA1 versuchte auch in dieser Saison wie-
der die Oberligaqualifikation. Ganz knapp sind sie 
gescheitert und spielen nun in der Verbandsliga, 
dort wollen sie ihren Titel verteidigen. Die weibli-
che A2 konnte sich gleich in der ersten Runde für 
die Landesliga qualifizieren. Die weibliche B spielt in 
der laufenden Saison in der Regionsliga sowie auch 
unsere weibliche C-Jugend. 

Die weibliche E und D Jugend spielten auch eine 
großartige Saison. Es macht sehr viel Spaß den jun-
gen Damen zu zuschauen. Sie sind alle mit viel Ehr-
geiz bei der Sache. Für die laufende Saison steht wie 
immer der Spaß im Vordergrund und die Einbindung 
der Mini-Mädchen in den Spielbetrieb. 

Im männlichen Bereich schaffte die männliche A-
Jugend den Gewinn der Landesliga. Eine B-Jugend 
konnten wir in der letzten Saison nicht melden, 
weil nur noch 6 Spieler übrig waren. Diese 6 spiel-
ten eine Saison in Geismar und sind nun wieder bei 
uns. Sie spielen in der der A-Jugend. Die mC wur-
de Meister der Regionsliga und greift nun als neue 
B auch wieder dort an. Die D und E Jugend haben 
ebenfalls eine erfolgreiche Saison gespielt. Unsere 
mE-Jugend wurde vierter in der Regionoberliga und 
die D-Jugend schloss die Saison ebenfalls mit einem 
vierten Platz in der Regionsliga ab. In dieser Saison 
möchte man die gute Leistung wiederholen und die 
jüngeren Spieler in den älteren Jahrgängen integrie-
ren.

Das alljährliche Minispielfest im November in un-
serer Halle in Rosdorf, war wieder ein voller Erfolg. 
Bei den Teilnehmerzahlen stoßen wir langsam an 
unsere Grenzen. Das Minispielfest kann nur statt-
finden, Dank der großartigen Unterstützung durch 
unsere Jugend, der Eltern, den Jugendförderver-
ein, das Göttinger Tageblatt und Mc Donalds. Wie 
auch in den letzten Jahren hatten wir wieder eine 
Kinderschminkstation eingerichtet. Diese kam un-
heimlich gut an und am Ende standen jede Menge 
geschminkte Kinder in der Halle. Zum Schluss des 
Festes bekam jedes Kind ein T-Shirt, einen Burger 
und den obligatorischen Button überreicht. Vielen 
Dank an Harald Lisson, der uns wie jedes Jahr die 
Button erstellt hat. Aufgrund der großen Nachfra-
ge nach Minispielfesten, haben wir dieses Jahr zwei 
eingeplant. Das erste Spielfest wird im März statt-
finden und das zweite wie gewohnt im November.

Wie jedes Jahr zu Ostern, fand auch im letzten 
Jahr wieder unsere Handballfreizeit in Scharbeutz 
statt. Mit rund 80 Teilnehmern haben wir die Ost-
see gestürmt. Es war wie jedes Jahr wieder eine 
tolle Freizeit. Das Schöne an dieser Fahrt ist, dass 
sich die Mannschaften kennenlernen. So sieht man 
dann, wie sie sich in der laufenden Saison durch Be-
suche bei den Spielen unterstützen. Diese Freizeit 
hat sich etabliert und ist aus unserem Terminplan 
nicht mehr wegzudenken. Ostern geht es bereits 
wieder an die Ostsee. 

Vor einigen Monaten startete auch unser Projekt 
Jugendförderung. Lenni Pietsch und Arne Schlausch 
haben sich diesem Projekt angenommen und trai-
nieren samstags in der AFH Jugendliche von der wE 
bis wC sowie mE bis mC.

Auch hat sich das Torwarttraining am Montag eta-
bliert unter der Leitung von Niklas Seebode. Seit 
über zwei Jahr trainiert Niklas alle Altersstufen der 
Jugendlichen und man sieht gut Fortschritte.

Im letzten Jahr fand auch wieder die HG Weih-
nachtsfeier statt. Dafür wurde wieder die AF-Halle 
geschmückt. Über 100 Mitglieder der HG Familie 
fanden den Weg zur Weihnachtsfeier. Auch für die-
ses Jahr ist wieder eine Weihnachtsfeier geplant 
und wir hoffen, es kommen noch mehr Mitglieder.

Auch konnten wir letztes Jahr seit langem mal 
wieder viele Teilnehmer bei beiden Kirmesumzügen 
in Grone und Rosdorf sehen.

Was uns diese Saison sehr positiv aufgefallen ist, 
ist das Miteinander in der Halle. Das großartige 
Trommeln von unseren Jugendlichen bei fast allen 
Mannschaften, das herzliche Miteinander und die 
tollen Gespräche, Anregungen und Unterstützun-
gen.

Danke am Ende nochmal an Harald Lisson, der uns 
über 280 Meistermedaillen angefertigt hat.

Danke auch an Manfred Heise für den tollen Job 
als Hallensprecher und dass er nochmal ein Jahr 
dran gehängt hat. (15. Jahr)

In diesem Jahr sind noch viele Events geplant, 
außer Scharbeutz fahren wir noch nach Damp zum 
Beachhandball und planen ein Familienwochenen-
de auf der Stolle.

Inken Seebode
für den Vorstand der HG Rosdorf-Grone


