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Turniere in den  
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Neuer Top-Trainer 
aus Hamburg

FREIZEIT
Spielbetrieb auf 
kleiner Flamme
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Der neue ID.4

Elektromobilität.
Unsere Kompetenz - Ihr Vorteil.

1 Das Angebot ist Stückzahlenmäßig begrenzt, bzw. gültig bis zum 30.06.2021 für private Einzelkunden, Gewerbekunden/Selbständige und Sonderzielgruppen. 
Der Volkswagen Umweltbonus wurde bereits in Abzug gebracht. Gilt nur für in Deutschland zugelassenene Fahrzeuge. Incl. Abholung Autostadt Wolfsburg, 
zuzügl. Zulassungskosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung ähnlich, zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. 

2 Die staatliche Förderung besteht aus einer vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn, 
www.BAFA.de gewährten Prämie in Höhe von 6.000 Euro. Die Auszahlung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. 
Die staatliche Förderung endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 
Gilt nur für Fahrzeuge mit einer Zulassung in Deutschland.  

3 Ein Leasingangebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem
Kunden die für Leasing/Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter www.volkswagenbank.de und bei uns. Bonität vorausgesetzt. 
Gilt nur für Fahrzeuge mit einer Zulassung in Deutschland.

4 Weitere Informationen zum offiziellen Kraftverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emission neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über 
den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emission und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 
DAT Deutsche Automobil Treuhand GMBH, Hellmuth-Hirth-Str. 7, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de/co2) unentgeltlich erhältlich ist. 

109 kW (149 PS), 52 kWh, 1-Gang Automatik, Mondsteingrau Schwarz, 
LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, App-Connect, 
Einparkhilfe im Front- und Heckbereich, Klimaanlage „Air Care Climatronic“, 
Navigationssystem, Schlüsselloses Startsystem „Keyless Start“, 
Sprachbedienung, Spurhalteassistent “Lane Assist“,  Telefonschnittstelle, 
Verkehrszeichenerkennung u.v.m.

Stromverbrauch nach NEFZ in kWh/100 km: kombiniert: 15,5. 4

CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse A+ 

Inclusive Abholung in der 
Autostadt Wolfsburg,
zuzüglich Zulassungskosten

Umweltbonus2

sichern!

36 monatliche Leasingraten 

á 256,- €

Fahrzeugpreis: 33.380,00 €
Nettodarlehnsbetrag (Anschaffungspreis): 34.130,00 €
Sonderzahlung (z.B. Umweltbonus2): 6.000,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 3,01%
Effektiver Jahresins:  3,01%
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Laufzeit: 36 Monate
Gesamtbetrag: 15.216,00 €

Privatleasingangebot 1,2,3:
Gewerbliches 

Leasing 1,2,3

36 monatliche 
Leasingraten

á215,- €
Züzüglich der ges. Umsatzsteuer

9.000 €
Umweltbonus

(netto)1

3.000 € Herstelleranteil

6.000 € Bundesanteil
(Innovationsprämie bis 31.12.2021)
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VORWORT

… beginnen wir mit dem Erfreulichen. Ihr 
haltet 78 in allen Sparten die Treue. Mi-
nimale Kündigungen, teilweise auch aus 
beruflichen Gründen. Wieder mehr Ein-
tritte, somit sind wir weiter stabil und ha-
ben einen kleinen positiven Trend.

Erfreulich auch die Zahlungsmoral. Egal 
ob Beitrag oder Sonderumlage, alles 
ist pünktlich eingegangen. Das ist nicht 
selbstverständlich in diesen schwierigen 
Zeiten – besonders im Sport. 

Erleichterungen in Sicht
Vor Pfingsten sind Erleichterungen in 
Kraft getreten. Noch immer gibt es nicht 
die totale Rückkehr im Sport und in der 
Gastronomie. Da die Zahlen weiter fallen, 
ist vielleicht der nächste Schritt schon 
getan, wenn die Clubzeitung bei Euch an-
gekommen ist.

Apropos Clubzeitung, danke an alle Ma-
cher. Großer Dank an unsere treuen Inse-
renten. Denkt bei euren Einkäufen daran, 
wer uns unterstützt.

Hoffnung auf bessere Zeiten
Die Sportabteilungen berichten in ihren 
Rubriken über den Sport oder die Hoff-
nungen auf bessere Zeiten. Wir alle be-
danken uns bei den Aktiven, Trainern und 
Betreuern für ihre Geduld und die unter-
schiedlichen Ansätze, wenigstens etwas 
Bewegung in diese Zeit zu bringen. Unse-
re Gastronomie bietet seit einiger Zeit Es-
sen und Trinken to-go an. Seit einigen Ta-
gen ist auch Außengastronomie möglich, 
je nach Stand der Impfungen und Ge-
nesungen oder gültigem Test.

Die Gastronomen Ronny Künzl und Jan 
Frenzel haben mit einer Eventagentur wie-
der kleinere Konzerte geplant. Wir haben 
dem zugestimmt, unter der Bedingung, 
dass der Sportbetrieb nicht gestört wird. 

Neu auf der Anlage ist eine Tanzgruppe, 
die Kindern und Jugendlichen erste Tanz-
schritte ermöglicht. Vermutlich auch an ei-
nigen Samstagvormittagen gibt es Zum-
ba zum Mitmachen. Natürlich kommt auch 
Schlagball wieder auf die Anlage zurück. 

In den sogenannten ruhigen Zeiten ha-
ben wir viele Verbesserungen vorge-
nommen. Genau 120.000,- Euro haben 
wir in Haus und Hof investiert (siehe In-
vestitionsübersicht auf Seite 7). 

Miteinander größer geworden
Die Pandemie hat dazu geführt, dass das 
Verständnis im Vorstand unter- und mitei-
nander noch größer geworden ist. 

Mein Dank geht an alle Ehrenamtlichen, an 
die Geschäftsstelle, die Platzwarte und 
alle Servicekräfte sowie die Gastronomie.

Wir arbeiten an vielen Themen. Müs-
sen ab und zu erkennen, dass gerade 
das Geld nicht für alle Projekte reicht. 
Wir müssen Prioritäten setzen, aber das 
Gleichgewicht innerhalb des Vereines 
zwischen den Abteilungen muss stets 
vorhanden sein.

Aus den Abteilungsversammlungen von 
Freizeit, Hockey, Rugby und Tennis sowie 
der Jahreshauptversammlung werden 
wir ausführlich berichten. Wir gehen von 

Präsenzveranstaltungen aus und freuen 
uns auf eure Teilnahme. 

Wir wünschen, dass diese schwierige  
Zeit ohne Blessuren vorbeigeht und  
wieder Ruhe und Normalität einkehrt .
 
Mit blau-weißen Grüßen
Euer 

Günter Küster
Präsident 

Liebe 78er, liebe Eltern, 
liebe Freunde von 78, 
Günter Küster
Präsident

Aus der Redaktion

Ohne Sport kaum Berichte
Die Pandemie hat den Sport auch bei 78 ziem-
lich lahmgelegt. Seit Monaten keine Wettspiele. 
Überall wird sehnsüchtig auf den Beginn eines 
geordneten Spielbetriebs gehofft. Viel Geduld 
ist gefordert.

Das vorliegende Clubmagazin erscheint also et-
was abgespeckt. Ohne Berichterstattung aus 
den Abteilungen. Dennoch danken wir wieder 
allen Mitmachern. Zu danken ist besonders den 
treuen Inserenten, die den Druck erst ermög-
licht haben. Dann kommt der Spaß am Sport bei 
78 wieder von ganz allein.

Wir schauen nach vorn: Es kann nur besser 
werden. Schön gesund bleiben.

TERMIN: JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Montag, 12. Juli 2021 um 18.30 Uhr
in der 78er-Sporthalle
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Rugby freut sich
Momo Schax ist da
Momo heißt das jüngste Mitglied von 78. 
Angemeldet zum Geburtstag am 5. Fe-
bruar 2021. Rugby freut sich über den 
Nachwuchs von Jannis Schax und sei-
ner Partnerin Fabienne.

Von klein auf ist Jannis bei 78 langjäh-
riges Mitglied unserer 1. Meistermann-
schaft. Heute ist der studierte Soziologe 
bei 78 verantwortlich für die Leitung des 
Jugendbereiches. Seine Partnerin be-
reitet sich auf ein Referendariat für das 
„höhere Lehramt“ vor.

Der glückliche Opa Jens Kubicki, Chef 
der Rugbyabteilung, hat Momo gleich 
bei 78 registriert – in der Rugbyabtei-
lung. Ob das Mädchen mal Rugby spielt 
oder doch Hockey oder Tennis, bleibt 
abzuwarten. Glückwunsch an die Eltern. 
78 freut sich mit.

Reparaturen im Haus und auf 
dem Gelände durchgeführt
Dachdecker und Elektriker haben alle an-
stehenden Mängel beseitigt. Die Tabelle 
(s. Seite 7) zeigt, was gemacht worden ist. 
Besonders gelungen ist die Umgestaltung 
der Gaststätte – mehr dazu auf Seite 8.

Hockeystatistik:
78 nur auf zweitem Platz
In Niedersachsen gab es 2020 in der 
Statistik genau 41 Vereine, die Hockey 
spielen. 5.714 Mitglieder haben sich bei  
Hockey eingeschrieben.

Mit 465 Mitgliedern ist der BTHC Braun-
schweig die absolute Nr. 1.  Dahinter mit 
385 dann Hannover 78, gefolgt vom DTV 
Hannover mit 330 Spielern. Beim DHC 
sind es 317, beim HCH 254. Vor den Toren 
der Stadt mit 289 der TSV Bemerode. Zu 
vernachlässigen der HTC Hannover mit 
noch 13 Spielern.

Sporthalle braucht neue  
LED-Beleuchtung
Die 78er-Sporthalle braucht dringend 
neue Beleuchtung. So können wegen 
veralteter Fassungen die Leuchten nicht 
mehr erneuert werden. LED-Lampen sol-
len für eine bessere Beleuchtung sorgen. 
Das wird dann auch – wie beim Rugby-
platz – zu Energieeinsparungen führen. 
Erste Angebote werden eingeholt.

Vermietungen bringen Geld  
in die Vereinskasse
Ja , der eine oder andere, hat es gemerkt. 
Hannover 78 vermietet mehr Fläche an 
Gruppen, die ihr Sportprogramm bei uns
ausüben möchten.

Ebenso auch die Sporthalle, die vor allem 
von Schulen gebucht wird, da Hallen und 
Sportstätten nicht zur Verfügung stehen 
oder saniert werden.

Jahreshaupt- 
  versammlung
Montag, 12. Juli 2021,  

18.30 Uhr bei 78.  
Einladung erfolgt rechtzeitig.

Glückliche Eltern: Fabienne und Jannis 
Schax mit Momo.

2021 war und bleibt für den Sport 
und damit auch für Hannover 78 
ein schwieriges Jahr.

Durch die mehrmonatigen Lock-
downs konnten keine neuen Mit-
glieder gewonnen werden. Ohne 
Sportbetrieb auch kein Interes-
se bei Jugendlichen und Erwach-
senen. Die Mitgliederzahl 868 be-
zieht sich auf den 31. Mai 2021.

Im Herbst soll der Wettkampfka-
lender wieder laufen – hoffentlich.

Alle Abteilungen überlegen wie 
sie neue Sportler für Hannover 78 
begeistern können. 

Bitte werben Sie in ihrem Bekann-
ten- und Freundeskreis auch für 
neue, blau-weiße Mitstreiter.
 
TEXT: Siggi Aberle

ZAHL DES MONATS

Die in die Jahre gekommene Beleuch-
tung in der 78er-Halle soll auf moderne 
LED-Technik umgerüstet werden.
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Nori und Rolf Schiering feiern  
Diamantene Hochzeit
Ende März feierten unsere Mitglieder Nori 
und Rolf Schiering Diamantene Hochzeit. 
60 Jahre zusammen. Herzlichen Glück-
wunsch. Beide Kinder spielten in ihrer  
Jugend bei 78 Hockey und Tennis.

Seit über fünfzig Jahren sind sie Mitglied 
bei 78, nehmen noch heute an allen Ak-
tivitäten des Vereins mit Freude teil. Ho-
ckey und Tennis bei Nori, Tennis bei Rolf. 
Wenn es etwas zu organisieren gab, wa-
ren sie dabei. Unvergessen der Einsatz 
von Nori bei den Hockey-Europameister-
schaften bei 78 oder bis heute ihre Mit-
arbeit im Ältestenrat. Rolf war 1977 so-
gar Leiter der Tennisabteilung und half 
mit bei der Organisation des 125-jährigen 
Vereinsjubiläum.

Weiter so, meint auch Präsident Günter 
Küster. Alles Gute.

Text: Siegfried Aberle

HANNOVER IN DER CORONA-KRISE

ßen. Möglich sind Betretungsver-
bote fürbestimmteöffentlichePlät-
ze, Parkanlagen und ähnliche Or-
te.WodasEinhaltendesAbstands-
gebots und das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung erheb-
lich erschwert sind, kann der Zu-
tritt oder die Teilnahme einer Per-
son davon abhängig gemacht wer-
den, dass sie einen negativen Co-
rona-Test vorlegt oder sich testen
lässt.

▶Was ist mit demZoo und Frei-
zeitparks?
Zoos,TierparksundbotanischeGär-
ten dürfen unabhängig von der ak-
tuellen Inzidenz öffnen, allerdings
nur nach vorheriger Terminverga-
be.DieAnzahlderBesucherdarfdie
Anlage nur zu maximal 50 Prozent
auslasten.Derzeit sind etwaHanno-
vers Zoo oder das Wisentgehege in
Springe unter Einschränkungenge-
öffnet.

▶Gibt es Neuigkeiten zum Ein-
kaufen im Einzelhandel?
Ja. Niedersachsen will für rund 25
Städte und Gemeinden zunächst
drei Wochen lang ab 6. April wieder
Einzelhandel, Außengastronomie
undKultureinrichtungenöffnen.Vo-
raussetzung für denZugang ist dann
ein aktueller, negativer Schnelltest.
Das Landwill kommendeWochedie
Kommunen auswählen. Allein aus
der Region Hannover haben sich
außer Hannover auch Garbsen,
Laatzen, Langenhagen, Lehrte,
Neustadt, Sehnde, Wunstorf und
Wennigsen alsModellkommune be-
worben.

▶Handel: Ist Click and Collect
erlaubt?
Ja. Das Bestellen und Abholen von
Waren in lokalen Ladengeschäften
ist ausdrücklich erlaubt, weil dabei
die Hygienebedingungen eingehal-
tenwerden können.Nicht erlaubt im
Raum Hannover ist das sogenannte
ClickandMeet,alsonachTerminver-
einbarung in Geschäften selbst Wa-
ren auszusuchen. Das ist nur bei
einer Inzidenzunter 100erlaubt –da-
von ist Hannover weit entfernt.

▶Was darf ich an Ostern tun –
undwas nicht?
Fest steht: Für die Osterfeiertage,
alsoKarfreitagbisOstermontag,gilt
landesweit für alle Städte/Kreise
mit Inzidenz über 100 ein Ansamm-
lungsverbot, damit auch für die ge-
samte Region Hannover. Das heißt:
Auch mit Maske und Einhaltung
von Abstandsregeln ist es nicht er-
laubt, sich mit mehrerenMenschen
inderÖffentlichkeit zu treffen,etwa
auf dem Kröpcke oder in einem
Park. Die Regelung gilt sowohl in
geschlossenenRäumenwieauch im
Freien und unabhängig davon, ob
die Ansammlung vorbereitet war
oder zufällig stattfindet. Ausge-

nommen sind etwa Gottesdienste,
aber auch Warteschlangen vor Ge-
schäften. Man darf also mit der Fa-
milieeinenOsterspaziergangdurch
den Tiergarten machen, sich aber
nicht mit Freunden vor der ge-
schlossenen Kneipe auf einen Um-
trunk treffen.

ZusätzlichzudiesenRegelnwen-
detsichdieLandesregierungmit fol-
genden Worten an die Öffentlich-
keit: „Alle Bürgerinnen und Bürger
in Niedersachsen werden herzlich
gebeten, in den Osterferien mög-
lichst zu Hause zu bleiben und
draußen alle Orte zu meiden, an
denen viele Menschen zusammen-
kommen.Spaziergängeinder freien
Natur sindungefährlich. Polizei und
Ordnungsämter werden die Kon-
trollen rund um touristische Anzie-
hungspunkte verstärken. Alle di-
rektenKontakte sollten bitte auf das
absolute Minimum reduziert wer-
den. Bitte auch auf Besuche mög-
lichst verzichten.“

▶Wie viele Menschen darf ich
noch privat treffen?
Dazu gibt es in der neuen Verord-
nung keine Änderungen. Es gibt fol-
gende drei Konstellationen, wobei
für die Region Hannover die erste
gilt:
1. In Landkreisen und kreisfreien
Städten mit einer Inzidenz von über
100dürfensichPersoneneinesHaus-
halts höchstens mit einer weiteren
Person sowie jeweils mit zugehöri-
gen Kindern bis einschließlich sechs
Jahren treffen.
2. In Landkreisen und kreisfreien
Städten mit einer Inzidenz zwischen
35und100darf sich einHaushalt, der
aus beliebig vielen Personen besteht,
mit zwei weiteren Personen aus
einem anderen Haushalt treffen. In
diesen beiden Konstellationen sind
Kinder unter sechs Jahren einge-
schlossen.

das müssen Sie jetzt wissen
Wer muss sich daran halten, und wen betrifft sie nicht?
Welche Corona-Regeln sind noch neu? Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Impfung zur
diamantenen
Hochzeit

„Wirhattenüberlegt,eineFlasche
Sekt mitzubringen und mit den
Ärzten anzustoßen“, sagt Nori
Schiering, als sie und ihr Mann
Rolf aus dem Impfzentrum kom-
men. Ihr zweiter Impftermin wur-
de ausgerechnet auf ihren dia-
mantenen Hochzeitstag, den 26.
März, gelegt. Freiwillig hätten sie
sich das Datum nicht ausgesucht,
scherzt die 83-Jährige.

Ihren Mann hat sie mit 15 Jah-
ren in der Tanzstunde in Wiesba-
den kennengelernt. Als sie bei
einem Boogie-Woogie-Wettbe-
werb den ersten Platz belegte, fiel
sie Rolf auf – und er lud sie auf ein
Banana-Split ein. DassNori keine
Bananen mochte, verriet sie ihm
erst später. „Sie hat es tapfer ge-
gessen“, sagt der 85-Jährige
schmunzelnd.

Etwa zehn Jahre nach ihrer
Hochzeit zogen die beiden nach
Hannover. In ihren gemeinsam
verbrachten60JahrenhabenNo-
riundRolfvielerlebt.DerTurnier-
tanz verband sie von Beginn an
und brachte sie sogar mit dem
deutschen Kader zu den Europa-
meisterschaften. Immer dabei:
einegutePortionanSchlagfertig-
keit und Humor, die fehlte auch
beim Impftermin am Hochzeits-
tag nicht. Ihre beiden Kinder und
ihr Enkelkind konnten heute
nicht dabei sein. Aus diesem
Grund möchten sie ihren Hoch-
zeitstag so bald wie möglich
nachfeiern. leo

3. In Landkreisen und kreisfreien
Städten mit einer Sieben-Tages-
Inzidenz unter 35 (gibt es in Nie-
dersachsen aktuell nicht mehr)
dürfen sich bis zu zehn Personen
aus bis zu drei Haushalten treffen.
Diese Form der Zusammenkunft
muss allerdings von den vor Ort
Verantwortlichen per Allgemein-
verfügung ausdrücklich für zuläs-
sig erklärt werden.

▶Was ist mit Schulen?
Im Moment sind Osterferien. Da-
nach aber gilt für alleHochinzidenz-
kommunen, also auch die Region
Hannover, dass es Wechselunter-
richt nur noch inGrundschulen, För-
derschulen für geistige Entwicklung
sowieAbschlussklassengebenwird.
„Alle anderen Jahrgänge müssen
leider zurück ins Distanzlernen“,
heißt es in der Landesverordnung.

▶Kitas in Notbetreuung
Die Kitas arbeiten bei einer Inzidenz
über 100 „in der Regel nur in Notbe-
treuung“, heißt es inderVerordnung.

▶Weil bittet umRücksicht
Unabhängig von den juristisch fi-
xiertenRegelungenderVerordnung
bat Ministerpräsident Stephan Weil
(SPD) gestern ausdrücklich, die
Kontakte in der nächsten Zeit „auf
das absoluteMinimum“ zu reduzie-
ren. „Man fühlt sich sicherer mit
Menschen, die man gut kennt. Das
ist leider ein gefährlicher Irrtum.Ein
Großteil der Infektionen geschieht
leider im privaten Raum und am
Arbeitsplatz.“ Er bat die Unterneh-
men,wo immeresgehe,Homeoffice
zuzulassen, und, wo es Präsenzbe-
triebgebe,dasTragenvonmedizini-
schen Masken anzuordnen. Er ver-
stehe zwar gut, „dass viele Men-
schen coronamüde sind, darauf
nimmt das Virus aber leider keine
Rücksicht“.

Haben sich in der Tanzstunde ken-
nengelernt: Nori (83) und Rolf (85)
Schiering. FOTO: SAMANTHA FRANSON

Es zeichnet sich ab, dass
die Region Hannover eine
allgemeine Maskenpflicht in
der Öffentlichkeit einführt.
FOTO: MORITZ FRANKENBERG/DPA

Sensationspreis

1.29

Ägypten:
Spargel-Frühkartoffeln
Sorte: siehe Etikett,
Kocheigenschaft: festkochend,
Qualität I,
je 1,5-kg-Btl. (1 kg = 0.86)

SensationspreisSensationspreis

Ägypten:
Spargel-Frühkartoffeln

je 1,5-kg-Btl.

Kinder
Riegel
je 20 x 21-g-Pckg.
(1 kg = 6.64)

Aktionspreis

1.49

Peru/Südafrika:
Dunkle Tafeltrauben
Sorte: siehe Etikett, Kl. I,
je 500-g-Schale
(1 kg = 2.98)

22% gespart

1.39

Galbani
Gorgonzola
ital. Weichkäse
mit Blauschimmel,
48% Fett i.Tr.,
je 100 g

Aktionspreis

1.99

Niederlande/
Belgien:
Rispentomaten
Kl. I,
je 1 kg

40% gespart

1.89

Lindt
Goldhase
je 100-g-St.

Aktionspreis

2.79oder Schokobons
je 350-g-Btl. (1 kg = 7.97)

Aktionspreis

5.99Schweine-Oberschale
am Stück,
je 1 kg

Aktionspreis

0.88

Rinder-Rouladen,
-Braten oder -Gulasch
Jungbullenfleisch
aus der Keule,
je 100 g

37% gespart

3.77

Freixenet
Carta Nevada
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 5.03)

50% gespart

2.99

Jacobs
Krönung
gemahlener
Bohnenkaffee,
versch. Sorten,
je 500-g-Pckg.
(1 kg = 5.98)

Aktionspreis

1.29Metzgerkochschinken
oder Schinkenspeck
je 100 g

kernlos

23% gespart

4.99

Christinen
Natürliches
Mineralwasser
Bio
versch. Sorten,
je 12 x 0,75-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.55)
zzgl. 3.30 Pfand

25% gespart

10.49

Herrenhäuser
versch. Sorten,
je 30 x 0,33-l-Fl.-Kasten
(1 l = 1.06)
zzgl. 3.90 Pfand

Sicher durch
den Alltag

0.79

Partikelfiltrierende
Halbmaske FFP2 NR³
CE-zertifiziert nach
EN 149:2001 + A1:2009
Einheitsgröße mit
Ohrbändern zur Fixierung,
je St.

Partikelfiltrierende 
Halbmaske FFP2 NR³

Dein Osterfest. Dein Markt.

13. Woche. Gültig ab 29.03.2021

Dein Osterfest. Dein Markt.Dein Osterfest. Dein Markt.

Täglich
sparen &

gewinnen mit

der REWE App!

Weitere Informationen

auf rewe.de/ostern
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Nori und Rolf: 60 Jahre verheiratet,  
50 Jahre bei Hannover 78
FOTO: Samantha Franson, HAZ

Zumba-Freunde tanzen jetzt  
auch bei Hannover 78
LINK2DANCE, hat im Moment den Natur-
rasen angemietet, wird aber zu gegebe-
ner Zeit auch im Mehrzweckraum üben. 
Hier haben Kinder und Jugendliche die 
Möglichkeit, ihren Fähigkeiten im Tanz-
bereich nachzugehen (siehe auch Bericht 
auf Seite 44).

Bei Zumba müssen wir sehen, ob wir 
samstags  draußen auf Naturrasen Mög-
lichkeiten finden, mit entsprechender 
Musik die Zumba-Freunde hier unter zu 
bringen.

Laufgruppe Pingpank, Fußballer 
von Blaues Wunder und Judo
An einigen Tagen treffen sich die Ping-

pank-Laufgruppen bei 78 für ihre sportli-
chen Laufambitionen.

Die Anfrage des Vereins „Blaues Wunder“ 
auf Nutzung der Plätze zum Fußballspiel 
musste abschlägig entschieden werden.

Die Vermietung der Sporthalle an die Ju-
do-Bundesliga stockt zurzeit wegen der 
Corona-Situation.

Die ehemalige Hausmeisterwohnung 
steht noch leer, lediglich ein Raum ist 
durch das Archiv belegt. Ein Verband hat 
Interesse angemeldet, seine Geschäfts-
stelle zu 78 zu verlegen.

Text: Günter Küster und Siggi Aberle

Neuer Trainer sucht eine neue 
Wohnung in Hannover
Aktuell wohnt Michael Willemsen, 
der neue Hockeytrainer, mit seiner 
Familie in der hannoverschen Süd-
stadt (siehe auch Bericht auf den 
Seiten 14 und 15). 

Er sucht mittelfristig eine moderne 
Neubauwohnung.  
Hier die Wunschdaten:
90 - 130 qm modern (Neubau),  
3 bis 4 Zimmer, Gäste-WC,  
offene Küche (wäre super), 
Balkon/Terrasse.

Vermieter wenden sich bitte an  
Alex Borchers, Tel. 0178 78 1878 1,  
borchers.alex@web.de

Bitte schenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auch den Anzeigen in diesem Clubmagazin.

Unser besonderer Dank gilt den Firmen, die in dieser Ausgabe dazu  
beigetragen haben, die Erstellungskosten dieses Heftes zu senken.

Der Name des StadtSportBundes 
(SSB) ist eng mit dem von Rita Girschi-
kofsky verbunden. Nach fast siebzehn 
Jahren legte sie jetzt das Präsidenten-
amt in jüngere Hände. Ihr Nachfolger 
wurde Benjamin Chatton. Der 39-jähri-
ge war einst bei den Handball-Recken 
Geschäftsführer, arbeitete danach bei 
Hannover Concerts und ist Vorstands-
mitglied für Finanzen und Recht beim 
Deutschen Handballbund.
 
Seit 75 Jahren gibt es die Interes-
senvertretung des hannoverschen 
Sports. Der SSB ist Dienstleister für 
360 Vereine. Seit 1946 gab es nur 
sechs Präsidenten. Das spricht für 
eine kontinuierliche, vertrauensvolle 
und verlässliche Arbeit.

78 und Girschikofsky verbindet eine 
langjährige, positive Zusammenar-
beit.  Oft war Girschikofsky Gast am 
Schnellen Graben, so auch als Redne-
rin beim Lönsabend 2013. 

„Danke, liebe Rita. Du hattest stets ein 
offenes Ohr für 78“ , betonte Präsident 
Günter Küster. „Wir freuen uns immer 
auf Deinen Besuch am Schnellen Gra-
ben. Die erste Runde geht auf mich.“

TEXT: Siggi Aberle

140-Jahr Feier: Die Präsidentin des 
StadtSportBundes Rita Girschikofsky 
und Günter Küster

DANKE, LIEBE RITA GIRSCHIKOFSKY

Neuer Präsident des StadtSport- 
Bundes ist Benjamin Chatton
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HANNOVER 78
ECHTE ANSTRENGUNG.  
ECHTER SPASS.
ECHT. KLASSE.

Verbesserungen an  
Kunst- und Naturrasen 
Die Plätze bei 78 bedürfen ganzjährig 
einer besonderen Pflege. So wird der 
Kunstrasen einmal jährlich von Polytan 
einer Grundreinigung unterzogen. Die 
„tägliche“ Pflege wird von 78 mit einer 
kleineren Maschine durchgeführt.

Die Naturrasenfelder – im Moment in ei-
nem erstklassigen Zustand – werden zur-
zeit gesandet. 65 Tonnen Sand werden 
auf der Grasnarbe zur Verbesserung des 
Rasens verstreut.

Die Tennisplätze sind zum Frühjahr über-
holt worden und für den Trainings- und 
Wettkampfbetrieb bereit.

TEXT: Siggi Abele

Mehr Verkehrssicherheit durch neuen Zaun -  
danke an die Landeshauptstadt Hannover
Die Stadt Hannover – vertreten mit Sport-  und Bäderabteilung – war durch 
zwei Vorfälle am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg, im Bereich der Jugend-
herberge, darauf aufmerksam geworden. Bei Querschlägen von Hockeyku-
geln gibt es eine Gefahr für die Allgemeinheit, für Personen und vorbeifah-
rende Autos.

Es wurde eine Planung seitens der Stadt Hannover erstellt und Angebote 
eingeholt. Die Aufträge gingen an die Firmen Draht-Block und Helo Sports 
aus Hildesheim.

Mit einer gewissen Zeitverzögerung sind die Sicherheitszäune rund um den 
Kunstrasenplatz jetzt fertiggestellt. 

Die Kosten für diese Sicherheitsmaßnahme hat die Stadt Hannover zu 100 % 
übernommen. Hannover 78  bedankt sich dafür bei den zuständigen Stellen.

Auch optisch hat die Anlage oben gewonnen. Trotzdem die Bitte an die Ho-
ckeyspieler: „Ihr wisst doch,  die Kugel gehört ins Tor, nicht daneben und da-
drüber“, meint Hockeyspieler und Präsident Günter Küster.
 
TEXT: Günter Küster

Neuer Zaun mit alten Häuschen. Die  
Auswechselbänke werden auch erneuert.

Alle Rasenplätze sind in diesem Sommer saniert. 65 Tonnen Sand sind verarbeitet worden. 
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INVESTITIONEN GESAMTSUMME ANTEIL 78 ZUSCHUSS

HAUPTVEREIN Wohnunggssanierung 1. Stock € 1.000,- € 1.000,- -/-

Umzug Archiv -/- -/- -/-

Sanierung Naturrasen € 6.000,- € 6.000,- -/-

Sanierung Clubhaus und Gastronomie € 20.000,- € 20.000,- -/-

Toiletten € 4.000,- € 4.000,- -/-

Erneuerung Doppelhebeanlage in der Sporthalle 
und Rohrbruch

€ 14.000,- € 6.000,- € 8.000,-

Zaun am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg  
zur Verkehrssicherheit

-/- -/- -/-

Neue EDV Anlage € 5.000,- € 4.000,- € 1.000,-

Renovierung Mehrzweckraum € 1.000,- € 1.000,- -/-

Markierungen Parkplatz € 500,- € 500,- -/-

Dachdeckerarbeiten am Clubhaus € 3.000,- € 3.000,- -/-

Umgestaltung Duschräume in den Umkleiden -/- -/- -/-

HOCKEY Reinigung des Kunstrasensplatzes € 5.000,- € 3.000,- € 2.000,-

Rohrbruch zum Hockeyplatz -/- -/- -/-

Sanierung Rasenplatz € 3.500,-  € 3.500,- -/-

RUGBY Flutlicht Rugbystadion € 49.000,- € 14.000,- € 35.000,-

TENNIS Wasserdruck Tennisplatzbewässerung € 1.000,- € 1.000,- -/-

Frühjahrsinstandsetzung € 5.000,- € 5.000,- -/-

FREIZEIT Sanierung Rasenplatz vor dem Clubhaus € 1.500,- € 1.500,- -/-

Reparatur Fußballtore € 500,- € 500,- -/-

€ 120.000,- € 74.000,- € 46.000,-

Belastung für den Etat

Genau 120.000 Euro in  
Haus und Hof investiert
Das Clubhaus beschäftigt den Vorstand 
immer wieder. Dazu die Verbesserung der 
Toiletten und der Umkleidebereiche. Das 
Haus – immer wieder in seiner Struktur 

verbessert – ist ein Dauerbrenner. Aber 78 
kann sich keinen Neubau leisten. Die fol-
gende Liste zeigt die größten Investitio-
nen in „Haus und Hof“. So investierte der 

Vorstand 120.000,- Euro in den letzten  
Monaten. Wo es ging, beantragte man 
Zuschüsse bei den möglichen Institutionen.
Hier ein Überblick:
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Gastronomie

Pachtvertrag für weitere  
fünf Jahre abgeschlossen 
Der Vorstand von Hannover 78 hat in mehreren Gesprächen mit 
Ronny Künzl und Jan Frenzel  die Bedingungen dafür geschaf-
fen, dass es einen langfristigen Pachtvertrag gibt. Laufzeit vom  
1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025.

Die Konditionen dafür haben wir den Verläu-
fen des Geschäftsjahres angepasst. In ruhi-
gen Monaten weniger Pacht, in den Top-Mo-
naten wieder mehr.

„2021 hat sich noch kein 
Top-Monat ergeben und 

wir haben im Vorstand beschlossen, dort auf 
die Wirte zuzugehen“, so Präsident Küster. 

Inzwischen ist wieder Essen und Trinken to-
go möglich, aber das ist nur ein Bruchteil des 
Umsatzes der vergangenen Jahre. Schwierig 
im Moment Prognosen zu stellen. Es zeichnet 
sich ab, dass die Inzidenz weiter fällt, sodass 
zumindest Außengastronomie wieder mög-
lich. Das ist ein kleiner Fortschritt.

Die Gastronomie hat zusammen mit einer 
Agentur wieder Konzerte auf unserer Anlage 
vorgesehen. Gemeinsam mit der Gastronomie 
und den Abteilungen wird der Vorstand die 
Feinheiten dafür abstimmen. Alle Seiten sollen 
gut zurecht kommen.

Der erfolgte Umbau der Innenräume ist gelungen. „Wir finden die 
Neugestaltung modern und ansprechend,“ so Küster  „wir hoffen 
auf viele Veranstaltungen zu gegebener Zeit.“

Auf viele schöne Stunden um die Pyramide und / oder hoffent-
lich auch im Clubhaus.
 
TEXT: Günter Küster

Auch der Tresenbereich ist neu gestaltet.

Alfred-Bentz-Straße 3
30966 Hemmingen

Tel.: 0511 - 30 03 89-89
Fax: 0511 - 30 03 89-99

info@adam-getraenke.de
www.adam-getraenke.de

Jan Frenzel

Ronny Künzl
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Zweiter Kunstrasen

Arbeitsgemeinschaft mit anderen 
Verbänden gegründet
Seit Jahren interessiert sich Hannover 78 für das Gelände des 
Funparks für einen zweiten Hockey-Kunstrasenplatz.

Man muss ein wenig unterscheiden, einmal gibt es seitens der 
Stadt den Aufruf zur Bewerbung von fast kostenlosen Kunstra-
senplätzen, wobei man in der Bewerbung diverse Kriterien erfül-
len muss. Unsere Bewerbung ist im November 2020 abgegeben 
worden. Es gibt auch Kriterien, die wir nicht selbst erstellen kön-
nen. Diese sind vorgegeben zur Einschätzung der Stadt Hanno-
ver. Im Sommer 2021 soll es Entscheidungen geben, welche Ver-
eine dann berücksichtigt werden. 

Prozess gegen Pächter gewonnen 
Das Zweite: Der Funpark war durch einen Pachtvertrag an ei-
nen Pächter vergeben, u.a. mit der Auflage dort weiterhin Sport 
und Sportplätze anzubieten. Diesem Bestandteil ist der Mieter 
kaum nachgekommen, deshalb hat die Stadt  in einem langjäh-
rigen Prozess gegen den Mieter geklagt und nach einigen Jah-
ren auch gewonnen. 

Die Stadt Hannover möchte nun das Gelände dem Sport wieder 
zur Verfügung stellen und hat dafür Diskussionsrunden und Kri-
terien  angeregt. Für Hannover 78 war nach Einsicht der Papiere 
klar, alleine haben wir keine Chance auf einen eigenen Kunstra-
senplatz. Mit Unterstützung des Niedersächsischen Hockeyver-
bandes und dem Deutschen Hockey-Bund, dem Niedersäch-
sischen Rugby Verband, dem Niedersächsischen Basketball 

Verband und den Kyudo Schützen haben wir eine Sport-Arbeits-
gemeinschaft gegründet .

Alle vier Sportarten hätten dort gute Sportmöglichkeiten, die 
Vorteile  zu nutzen, mit OSP, LSB, SSB , Internat und Jugendher-
berge. Da zumindest drei Sportarten olympisch sind, hat der LSB 
sowie OSP dieses zur Kenntnis genommen.

Gute Kontakte zu den Institutionen
Auch mit den großen demokratischen Parteien haben wir guten 
Kontakt und werden auch weiter unser Vorhaben forcieren und 
um Unterstützung bitten .

Es gibt auch Wettbewerber, die Anspruch auf diese tolle Fläche 
erheben. Ein Konsortium möchte eine Halle für verschiedene 
Sportarten erstellen, Schwimm- und Wasserballhalle oder eine 
große Konzertagentur möchte das Gelände nutzen.

Es bleibt spannend, wir werden unsere endgültige Bewerbung,
wenn wir von der Stadt Hannover aufgefordert werden, mit allen 
beteiligten Verbänden abstimmen.

Danke an alle, die hier schon lange mitarbeiten: Jens Kubicki,   
Alexander Borchers  und Thomas Warns.
 
 TEXT:  Günter Küster

Der von der Stadt früher an einen Fremdpächter vermietete Funpark macht optisch nicht den besten Eindruck. Das Foto entstand im Februar 2020.
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Eigener Archivraum

Koppi freut sich über 
neue Heimat
Im 2. Weltkrieg, verbrannt nach der Bom-
bardierung des 78er-Clubhauses, war 
das Archiv mit den restlichen Bestän-
den im Keller untergebracht. Mehr oder 
weniger durcheinander, die Unterlagen 
ungeordnet gestapelt. Ehrenmitglied 
„Schorse“ Wagner hatte versucht, die 
Unterlagen zumindest zu sammeln. Man 
hatte das Material in den feuchten Räu-
men abgelegt.

Ab 2010 übernahm dann der heute 
74-jährige ehemalige Finanzbeamte Pe-
ter Koppelmeyer das Archiv. Der frühe-
re Linksaußen der 1. Hockeymannschaft 
brachte Ordnung in die unsortierten Pa-
piermengen. Jetzt endlich hat er im  
1. Stock des Clubhauses in der ehemali-
gen Platzmeisterwohnung einen sepa-
raten Archivraum bekommen. Auf gut 15 
Quadratmetern hat „Koppi“ Pokale, Bil-
der, Zeitschriften und Clubzeitungen ar-
chiviert und alle Akten geordnet. „Ge-

nau 201 A4-Ordner hab ich gezählt“, so 
der heutige Tennisspieler. Er ist jetzt als 
Archivar für die Geschichte von 78 ver-
antwortlich. Bei 78 ist er seit 1963. Sein 
Stammverein ist 96, heute aber mit gan-
zem Herzen ein Blau-Weißer.

Eingeheiratet hat er in die Hockey-Dy-
nastie des Kohlenhändlers Schminck. 
Mit Tochter Waltraut ist Peter seit 1972 
verheiratet. „Meine Frau akzeptiert mein 
Engagement“, so der Senior. Koppi war 
immer in die ehrenamtliche Verwaltungs-
arbeit von 78 involviert. So zum Beispiel 
über zehn Jahre als Kassenwart der Ho-
ckeyabteilung.

Für seine Verdienste zeichnete ihn der 
Verein mit der Goldenen Nadel mit Kranz 
und Brillanten aus.

Dazu Günter Küster als Präsident: „Koppi 
ist ein feiner Kerl. Danke für seinen fach-

kundigen Einsatz. Zusammen wollen wir 
noch die Digitalisierung des Archivs ein-
leiten und umsetzen.“ Die Arbeit, von Kop-
pi mit Freude bewältigt, geht also weiter…

Text: Siegfried Aberle

Seit über zehn Jahren ist Peter Koppelmeyer – 
kurz Koppi – der ehrenamtliche Archivar von 78.

ERLEBE MIT TASTE DIE ZEIT  
DEINES LEBENS!
www.tastenet.de
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… unruhige Zeiten liegen hinter uns und wer 
weiß schon, wie stark uns die Pandemie in 
den nächsten Monaten noch hier und da 
bremsen wird. 

Es scheint nun Besserung in Reichweite und 
wir hoffen alle auf unser Comeback im Wett-
kampfmodus. Wie auch immer: Wir haben 
jederzeit versucht, das Bestmögliche für die 
Aktiven herauszuholen. Sei es auf dem Platz 
oder in den Online-Sessions. Die Trainer ha-
ben einen großen Anteil daran, dass wir nur 
sehr wenige Mitglieder während der Coro-
nazeit verloren haben. Danke an die Coaches, 
aber auch an Euch, liebe 78er, dass ihr uns in 
durchaus schwierigen Zeiten die Treue ge-
halten habt.

Der blaue Kunstrasen strahlt nach sei-
ner planmäßigen Tiefenreinigung erneut 
in leuchtenden Farben und erwartet vie-
le Spielerinnen und Spieler mit sauberen 
Hockeyschuhen. Es kann mehr denn je 
geschlenzt werden, da auch die Umzäu-
nung durch die Stadt Hannover erhöht und  
erneuert worden ist. 

Zum 1. August 2021 begrüßen wir sehr herz-
lich unseren neuen Trainer Michael Willem-
sen – kurz Willi – der gemeinsam mit Jörg 
Wehrmeister in den nächsten Jahren unse-
re Hockeysparte nach vorn bringen wird. Wil-
li übernimmt als Headcoach der Herren und 
folgt damit unserem Eigengewächs Max 
Schnepel: „Lieber Max, herzlichen Dank für 
Dein Engagement in Deinem Heimatclub. Alle 
78er wünschen Dir MAXimalen Erfolg im Job 
und auf Deinem Weg zum blauen Wimpel“. 

An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank 
an die finanziellen Gönner im Hintergrund, 
ohne die der Vertrag mit Willi nicht möglich 
gewesen wäre. 

Was Willi mit 78 so alles plant, könnt ihr im In-
terview mit ihm lesen. Meldet euch auf je-
den Fall schon mal zahlreich zu den Hockey-
camps in den Sommerferien an, Willi ist hier 
mit auf dem Platz und will euch kennen lernen.

Außerdem: Wir passen uns der neuen offizi-
ellen Hockeyklasseneinteilung an und ken-
nen keine Unterscheidung mehr nach reinen 

Buchstaben (z. B. D-Knaben oder A-Mäd-
chen), sondern agieren im Kinder- und Ju-
gendbereich mit den Altersangaben, zum 
Beispiel U 8 oder U 10. Und die Klassen im 
Erwachsenenbereich? Da stellte sich prin-
zipiell durch Corona die Frage, ob oder wie 
werden die seinerzeit gestarteten Saisons 
fortgeführt bzw. abgebrochen und was be-
deutet das für Auf- oder Abstieg bzw. Ver-
bleib in der Spielklasse. Ihr seht, in den letz-
ten Wochen war tatsächlich einiges los 
hinter den Kulissen.  

Wir vom Hockeyvorstand hoffen, euch mit 
den geschaffenen Rahmenbedingungen 
noch mehr Lust auf die schönste Mann-
schaftsportart der Welt zu machen.

Wir sehen uns im Club.

Alex Borchers & André Bellersen

Alex Borchers
Abteilungsleiter

Liebe 78er,  
liebe Hockeyfreunde, 

André Bellersen
Stv. Abteilungsleiter

Abteilungsversammlung: Montag, 28. Juni 2021 um 19.00 Uhr

22. – 24. Juli 2021
Jugendcamp – Jahrgänge 2010 bis 2005

26. – 30. Juli  2021
Kidscamp – Jahrgänge 2014 bis 2009

23. – 27. August  2021
Kidscamp – Jahrgänge 2014 bis 2009

30. August – 1. September
Jugendcamp – Jahrgänge 2010 bis 2005

Hockey-Ferien-Camps  
für 78er & Gäste

Traditionell beliebt sind die 
Ferien-Hockeycamps bei 78. 
Meldet Euch gleich an.  
Wir freuen und auf Euch.

Anmeldung: 
feriencamps@78hockey.de
Weitere Infos unter:
www.78hockey.de/camps
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Impressionen
Dienstag 11. Mai 2021: Nach langer Pandemie-Pause 
gab es ein Testspiel zwischen 78 und einer Jugend-
auswahl U18 des Deutschen Hockey-Bundes. Das 
Ergebnis war unbedeutend. Beide Seiten probierten 
Spielzüge und freuten sich, dass es wieder los geht.
                               
TEXT: Siggi Aberle 
FOTOS: Claudius Schlieske

Erik Dolge im Angriff

Robin Klerx und Volkan Baser  
auf dem Weg Richtung Tor.

 Johann Fey

Trainer Mark Reinhardt stellt die Mannschaft auf den Gegner ein.

Volkan Baser leitet einen  blau-weißen Vorstoß ein.Felix Jurzica scheitert knapp  
am Torwart des DHB.

78 MAGA ZI N12
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1. Herren

Danke Max. Auf ein Neues mit 
Top-Trainer „Willi“ Willemsen
Nachdem die Feldsaison mit dem neu ins Leben gerufenen Sig-
gi-Aberle-Cup einen durchaus versöhnlichen Abschluss fand, 
stand relativ schnell fest, dass eine Hallensaison nicht stattfin-
den würde. 

Sehr schade, da wir uns nach der fulminanten Hallenrunde 
2019/20, mit einigen reaktivierten Spielern, ambitionierte Ziele 
gesetzt hatten. Aber: Aufgeschoben heißt ja bekanntlich nicht 
aufgehoben. 

Internet kein Neuland
Für einige mag die abgesagte Hallensaison das kleinere Übel 
gewesen sein, da aus bekanntem Anlass auch feststand, dass 
es im Jahr 2020 weder zu einer offiziellen noch zu einer inter-
nen Weihnachtsfeier kommen würde. Doch da wir nicht nur auf 
dem Hockeyplatz technisch versiert sind, war das für uns kein 
echtes Hindernis. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. 1.000 mal 
probiert, 1.000 mal nichts kapiert - oder so? Naja, wir ham’s per 
Zoom gemacht. Ist man Optimist und sucht aktuell nach den gu-
ten Sachen, dann kann man immerhin sagen: Das Internet für uns 
nicht mehr Neuland ist, oder?!

So brauchte es nur die ein oder andere kreative Idee und eine 
motivierte, aufgeschlossene Mannschaft. Zum Glück haben wir 
in den letzten Jahren genau das trainiert.  Getreu nach dem Mot-
to: „Was auf der Weihnachtsfeier passiert, bleibt auf der Weih-
nachtsfeier“, sollten wir es dabei auch belassen…

Feiern und auch trainieren
Schnell wurde klar, dass man über Zoom nicht nur Besprechun-
gen und Weihnachtsfeiern abhalten kann, sondern auch für den 
notwendigen Ausgleich zum #stayhome und fehlenden Trai-
ningsmöglichkeiten sorgen kann. 

Die eine oder andere Kniebeuge sowie der ein oder andere Lie-
gestütz konnten dieses Jahr schon weggearbeitet werden. Ein 
großes Dankeschön an dieser Stelle an unseren „Schleifer“ Fe-
lix Heitmüller, der uns regelmäßig das Angebot macht, an unse-
ren Körpern zu arbeiten. 

Nachdem aufgrund der ungewissen Zukunft hinsichtlich eines 
geregelten Saisonbetriebs die Trainingsangebote mehr oder 
weniger auf Freiwilligkeit basierten, wollen wir nun eine ge-
wisse Regelmäßigkeit etablieren und ebenfalls in das 
coronakonforme Zweiertraining einsteigen. 

Mal schauen, ob das Hockeyspielen, ähnlich 
wie das Fahrradfahren, nicht zu verlernen ist. 

Danke, Max
Fest steht, dass wir das Training ohne unse-
ren bisherigen Coach Max Schnepel aufnehmen werden. Nach 
zwei intensiven Jahren heißt es erneut Abschied nehmen, da 
Max aus beruflichen Gründen das Traineramt niederlegen muss-
te. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für dein großes Enga-
gement, um deinen Herzensverein in einer schwierigen Phase 
nicht im Stich zu lassen. Du hast in dieser Zeit nicht nur die 1. Her-
ren sportlich weiterentwickelt, sondern ebenfalls einen großen 
Anteil daran, dass ein ganz besonderer Spirit und Teamzu-
sammenhalt entstanden ist, den wir in deinem Sinne weiter-
führen werden. Wir verabschieden dich mit einem dreifa-
chen Blau, weiß, witzig! - 78.

Herzlich willkommen, Willi
Da mit einem Abschied im Sport oftmals ein Neuanfang 
verbunden ist, dürfen wir an dieser Stelle unseren neu-
en Trainer Michael „Willi“ Willemsen begrüßen, der ab dem  
1. August bei der blau-weißen Flotte anheuert. 

Wir freuen uns sehr, dass dich Dein Weg zum 
schönsten Club Hannovers führt. Mit Span-
nung erwarten wir Dein Feuer, Deine Ideen und 
Dein Know-How, womit Du mit großer Sicher-
heit nicht nur uns als Mannschaft, sondern auch 
den gesamten Verein auf die nächste Ebene 
führen kannst.
                               
TEXT: Flo Bleischwitz , 1. Herren Hannover 78 

FIH-Coach  
Michael Willemsen

Maximilian Schnepel

Mannschaftskader der 78er Mitte Mai 2021.
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Neuer Trainer 1. Herren

Willi soll 78 zu alter Stärke führen
Mit dem 1. August 2021 fängt Michael Willemsen bei 78 als Trainer 
der 1. Mannschaft an. Er bringt sich mit Jörg Wehrmeister auch in 
der Jugendarbeit an. Hockey ist sein Leben. Das geht auch aus 
dem Interview vor. Alexander Borchers stellte die Fragen. 

Was hat dich gereizt, die Stelle bei 78 anzutreten?

Der auslösende Moment für die Gespräche mit Hannover 78 war 
seinerzeit meine familiäre Situation. Ich pendle nun seit sechs 
Jahren von Hamburg nach Hannover. Ursprünglich zwar anders 
geplant, definiert sich unser gemeinsamer Lebensmittelpunkt 
nun endgültig in Hannover. 

Ich kann mich noch genau an unser erstes Treffen bei Günter 
Küster in Isernhagen erinnern. Es war eine sehr nette Atmosphä-
re, in der man sich von Anfang an wohl gefühlt hat.

Inhaltlich waren wir uns schnell einig, in welche Richtung unse-
re gemeinsame Arbeit gehen soll. Mich hat besonders die Club-
philosophie „aus eigener Kraft“ und „unterstützt durch viele hel-
fende ehrenamtliche Hände“ überzeugt. Weiterhin, nach zuletzt 
ausschließlich im unteren Nachwuchsbereich arbeitend, hat 
mich das Thema 1. Herren wieder sehr gereizt. Unabhängig von 
Spielklasse ist im Besonderen der Weg, um die gemeinsam for-
mulierten Ziele zu erreichen, meine Antriebsfeder.

Welcher Trainer hat dich in deiner Laufbahn besonders ge-
prägt und beeindruckt und was würdest du jungen Men-
schen raten, die den gleichen Weg hin zum Profitrainer ein-
schlagen möchten?

Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, da ich das Glück 
hatte mit sehr vielen Top-Trainern arbeiten zu dürfen. Ich konnte 
somit verschiedenste Charaktere mit ihren Stärken und Schwä-
chen kennenlernen. Man versucht dann seinen eigenen Weg ir-
gendwie zu finden und entsprechend zu gehen. 

Man sollte reines Kopieren anderer Trainer vermeiden, da dies 
mit Sicherheit den eigenen, auf sich zugeschnittenen Weg ne-
gativ beeinflussen wird und man dann in der Konsequenz nicht 
authentisch rüberkommt. Die Trainerlaufbahn ist ein niemals en-
dender Entwicklungsprozess. Man hat niemals ausgelernt, wird 

zwar trotzdem alt, aber bleibt gefühlt doch recht jung.

Welcher Spielertyp, den Du trainiert hast, war nach Deiner 
Einschätzung besonders und warum?

Die Antwort spiegelt sich ein wenig in meiner Philosophie wieder. 
Es ist wichtig, dass wir frühzeitig die Spielerinnen und Spieler an-
lernen, die Entscheidungen auf dem Platz wissentlich selbst-
ständig zu treffen. 

Wir als Trainer geben das Rüstzeug, müssen aber häufiger mal 
geschickt nachfragen, was verstanden wurde bzw. auch ande-
re Lösungsmöglichkeiten  zulassen. Wir brauchen also keine Ja-
Sager, sondern wollen die Expertise einfordern und entspre-
chend nutzen.

Wie würdest du dich selbst als Trainer beschreiben?

Ich behaupte, ein Teamplayer zu sein. 

Was war dein persönlich schönster Moment als Spieler und 
als Trainer?

Als Spieler auf „Naturrasen“ – seinerzeit mit dem Club Raffelberg 
– einmal Deutscher Meister zu werden. Das Besondere daran: 
Heutzutage wird dies keiner mehr erleben.

Als Trainer bleiben mir die beiden historischen Deutschen Meis-
terschaften in der Halle mit dem Club zu Vahr Bremen (Knaben A 
2008 / Jugend B 2010) in Erinnerung. Dies bleiben bis zum heuti-
gen Zeitpunkt die einzigen männlichen Titel des Bremer Hockey- 
Verbandes. 

Michael (Willi) Willemsen
geb. 7. Oktober 1960 in Duisburg

• Abitur
• Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann
• Diplom- Trainer, Trainerakademie 1980
• verheiratet seit 26 Jahren mit Maike, zwei Kinder (Wencke und Leon)
• Trainerstationen u.a. HTHC Hamburg, UHC Hamburg,  

Club zur Vahr Bremen (16 Jahre), jetzt für Jugendbereich Poloclub  
Hamburg verantwortlich

• als Spieler : Nationalspieler U 16 und U 18. Erste Mannschaft u.a.  
Raffelberg, Rot-Weiß Köln und HTHC Hamburg 

• ab 1. August bei Hannover 78

Sein erster Hockeyclub war der Club Raffelberg.  
Der „Mann“ mit der Kugel ist der kleine Michael.

aus und schlug daraufhin jubelnd

aufs Wasser. Den erneuten Aus-

gleichbesorgte JulianReal, aucher

löste es mit Gewalt in diesem

kampfbetonten und spannenden

Endspiel. Beide Teams haben bin-

nen acht Tagen sieben Partien zu

spielen, das ist sogar imWasserball

sehr viel. Fynn Schütze traf zum6:5

vor dem Schlussviertel. Die Partie

geriet zu einem Kraftakt. Als

Schenkel einen Wurf in Unterzahl

undReal imGegenzugzum7:5 traf,

war die Vorentscheidung gefallen.

„ImletztenViertelentscheidensich

die Spiele, das wird noch ein harter

Fight mit Spandau diese Saison“,

sagte Real hinterher. Matija Brgul-

jan und Spandaus Mateo Cuk ge-

rieten dann noch kurz aneinander,

beidemussten raus. Sekundenspä-

ter machte der gute Ante Corusic

mit dem 8:5 alles klar. Der überra-

gende Schenkel bejubelte noch

lautstark seine 13. und letzte Para-

de, wenig später gingen alle Wa-

spo-Spieler jubelnd baden und

machten die Welle. Seidensticker

hatte sich rechtzeitig auf die Tribü-

ne geflüchtet und nahm Seehafers

GemahlinMeike in denArm: „Lass

dich mal drücken, das ist so ein

schöner Tag“, sagte der Vorsitzen-

de strahlend. Und weil es so schön

war, herzte er auch gleich noch die

Töchter des Coaches, Emma und

Pauline. Papa Seehafer blieb der-

weilnochallein imBecken, ließsich

ein wenig treiben und kühlte sich

von der Schwüle des Stadionbades

ab. „Das habe ich genossen, nach-

dem wir uns so durchgekämpft ha-

ben“, sagte der Coach. Zum

Schluss posierte das Team mit

Pokal am Beckenrand und genoss

dann ein Supercup-Sieger-Bier-

chen. Der kroatische Star Macan

sagte auf demWeg zur Dopingpro-

be: „Das ist alles schön. Aber wir

müssendiesenSiegambestenheu-

te Nacht vergessen, es kommen

wichtigere Aufgaben.“ Das Team

habe gezeigt, dass es bereit ist, so

Macan weiter: „Wir wollen noch

weitere Titel holen.“ Waspo 98:

Schenkel – Benke – Real 3, Corusic

1, Macan 1, D. Brguljan 1, Schütze

1, Nagaev 1, Radovic, Muslim, Ku-

bisch, M. Brguljan, Winkelhorst,

Rotermund.

Den ersten Titel angelt sich Waspo
Wasserball-Kraftakt beim 8:6 über Spandau. Schenkel glänzt. Seehafer geht baden.

Hannover. Waspos Ivan Nagaev

schnappte sich ganz allein Trainer

Karsten Seehafer und wuchtete

sich mit ihm ins Becken des Sta-

dionbades.DerMeisterhatdeners-

ten Titel der neuen Saison gewon-

nen, holte zum vierten Mal am

Stück den Supercup. Waspo 98

schlug Spandau 04mit 8:6 (1:1, 2:2,

3:2, 2:1). „An einem guten Tag set-

zenwir uns früher ab, dennochwar

es verdient. Wir sind konzentriert

geblieben, als es nicht so lief“, sag-

te Seehafer. Im 21. Duell um den

Supercup war es der sechste Sieg

fürWaspo. ImerstenViertel traf nur

Nagaev per Strafwurf, sonst glänz-

tendieTorhüter.FürWaspowardas

Moritz Schenkel mit fünf Paraden,

auch Spandaus Laszlo Baksa ent-

schärfte zwei Bälle ausNahdistanz.

„Spielt es doch ruhiger“, schimpfte

Seehafer in der Viertelpause. Im

zweiten Abschnitt schlug Waspo

zweimal in Überzahl zu, das Tor

zum3:2 glückteDarkoBrguljanmit

einem seiner gefürchteten Schnell-

schüsse. Nach demSeitenwechsel

geriet Waspo erstmals in Rück-

stand, da klatschte Spandau-Präsi-

dentHagenStammverhalten.Mar-

ko Macan glich per Distanzwurf

Von Stefan Dinse

Die Sieger-Bande: Waspo feiert den vierten Sieg in Folge im Supercup gegen

Spandau. Im 21. Vergleich mit Spandau war es der sechste Erfolg für Hannover

in diesem Wettbewerb. FOTO: FLORIAN PETROW

Recken fremdeln nicht mehr
Erster Auswärtssieg seit 14 Monaten. Martinivoc, Pevnov und Büchner treffen all

ihre Würfe. Blick kann wieder nach oben gehen.

Die Recken traten ohne den

nochanderWadeangeschlagenen

Ilija Brozovic an. Dafür war Han-

nes Feise nach seiner Sprungge-

lenkverletzung wieder mit dabei,

ebenso Justus Fischer, Vincent

Büchner und IvanMartinovic. Das

Trio gabnachwochenlangerCoro-

na-Quarantäne sein Comeback.

Besonders Martinovic war die

Zwangspause kein bisschen anzu-

merken. Der kroatische National-

spieler glänzte von Beginn an, als

wäre er nie weggewesen. Allein

bis zur Pause erzielte er schon

sechs Tore. Darunter seinen 100.

Treffer der laufenden Saison – das

Tor zur 10:8-Führung.
Nach dem Blitzstart der Recken

(2:0) fing sich der Gastgeber zu-

nächst und lieferte Hannover bis

zur Mitte des ersten Durchgangs

ein ebenbürtigesDuell. Dannwur-

den die Unterschiede größer – und

folglich auch der Vorsprung der

Recken. Der starke Kreisläufer Ev-

geni Pevnov mit Dreierpack und

Doppelpack, Martinovic sowie

Rückkehrer Büchner warfen Co-

burg reihenweise die Bälle ins

Netz.AlledreihattenamEndekei-

nen einzigen Fehlwurf zu ver-

zeichnen. Zusammen kamen sie

auf 22 der 33 Recken-Tore.

Mit einem angenehmen Polster

vonfünfTorenkonntensichdieRe-

cken inderPause (17:12)einwenig

ausruhen – um nach demWechsel

noch mehr Gas zu geben. Mit

einem 4:0-Lauf zum 21:12 setzte

sich die TSV schon nach 35 Minu-

ten vorentscheidend ab. Mitunter

zeigten die Recken zirkusreife

Treffer. Auf Anspiel vonNejc Ceh-

te schleuderte Pevnov im Fallen

mit der Rückhand das Spielgerät

zum20:12 indieMaschen.Coburg,

dass sich zuvor zwei Wochen in

Quarantäne befunden hatte, ging

allmählich die Kraft aus.Weil auch

Lesjak gut aufgelegtwar und viele

Bälle abfing, boten sich für die Re-

cken Gelegenheiten für schnelle

Gegenstöße und leichte Tore.

DerVorsprungpendelte sichbei

acht Toren ein. Der neue höchste

Sieg der Saison (im Februar hatte

Hannover mit 31:22 gegen Nord-

horn gewonnen) lag lange im Be-

reich des Möglichen. Dass es am

Ende doch nicht reichte – ge-

schenkt. „Wir haben uns den Sieg

verdient. Warum es bisher aus-

wärts nicht geklappt hat, kann ich

auch nicht sagen“, erklärte Pev-

nov.Mit demErfolg entledigte sich

Hannoverwohl nun allen spekula-

tiven Abstiegssorgen. Der Blick

kann nach oben gehen. Sonntag

(16 Uhr) geht es in Lemgoweiter.

Coburg. Torwart Urban Lesjak ließ

einfach die Beine zusammen-

schnappen und hielt so den Sie-

benmeter von Milos Grozdanic in

der Schlusssekunde. Normaler-

weiseeinGrund,auszuflippenund

ekstatisch zu jubeln. Doch Lesjak

und seine Recken hatten den Sieg

längst eingetütet. Die Mannschaft

klatschte sich locker ab. Als sie

zum Siegertänzchen zusammen-

fand, machte sich dann doch ein

Lächeln in jedemGesichtbreit. Im-

merhin gab es in der Fremde eine

Ewigkeit nichts zu feiern. Später in

der Kabine ging die Party dann

richtig los.
Die TSV Hannover-Burgdorf

beendete gestern Abend mit dem

33:26 in Coburg nach 14 Monaten

endlich die Auswärtsmisere. Es

warder ersteSiegderSaison inder

Fremde – und der erste seit dem

3. März 2020 in Nordhorn (32:24).

Wenn nicht beim Tabellenletzten,

wo dann sollten die Recken ihre

Negativserie beenden? An der

Antwort ließen sie gestern schon

früh keine Zweifel.

Von Simon Lange

HSC Coburg: Billek 5, Schröder 4,

Varvne 4, Grozdanic 3/2, Norouzi Nez-

had 3, Zeman 3, Zetterman 2, Knauer

1, Kurch 1
TSV Hannover-Burgdorf:Martinovic

8/4, Büchner 7, Pevnov 7, Cehte 4,

Krone 3, Böhm 1, Jönsson 1, Kuzma-

novski 1, Mävers 1

Schiedsrichter: Julian Köppl (Darm-

stadt)/Denis Regner (Nieder-Olm)

Strafminuten: 6/12
Disqualifikation: – / Fischer (58./3.

Zeitstrafe)
Nächstes Recken-Spiel: Lemgo – Han-

nover (9. Mai, 16 Uhr)

Coburg – 26
Hannover 33

Bundesliga
Erlangen – THW Kiel 25:31

HSG Wetzlar – Lemgo 21:27

Göppingen – Flensburg 28:28

HSC Coburg – Hannover-Burgdorf 26:33

TuSEM Essen – Bergischer HC 22:32

Magdeburg – HBW Balingen Do., 19.00

Rh.-Neckar Löwen – Füchse Berlin Do., 19.00

DHfK Leipzig – Melsungen Do., 19.00

Minden – TVB Stuttgart Do., 19.00

1. THW Kiel 26 831:680 47: 5

2. SG Flensburg 26 794:684 47: 5

3. Rh.-Neckar Löwen 28 843:753 42:14

4. SC Magdeburg 26 790:682 38:14

5. FA Göppingen 26 727:697 35:17

6. HSG Wetzlar 28 787:758 30:26

7. Bergischer HC 25 712:662 29:21

8. Füchse Berlin 25 697:663 29:21

9. TBV Lemgo 24 640:653 26:22

10. MT Melsungen 24 680:668 25:23

11. DHfK Leipzig 25 648:658 25:25

12. HC Erlangen 25 680:675 24:26

13. TVB Stuttgart 27 716:765 23:31

14. Hannover-Burgdorf 26 716:726 22:30

15. GWD Minden 26 672:715 18:34

16. HBW Balingen 27 708:770 17:37

17. Ludwigshafen 26 617:706 13:39

18. HSG Nordhorn 28 707:820 13:43

19. TUSEM Essen 28 736:825 11:45

20. HSC Coburg 26 653:794 8:44

HANDBALL

78 will
„zurück zu
alter Stärke“
Hockey-Klub greift mit

dem Berufstrainer
Willemsen wieder an

Hannover. Mit dieser Personalie

willHannover78einZeichenset-

zen. Michael Willemsen beginnt

im August als zweiter hauptamt-

licherHockeytrainer des Vereins

und wird zugleich für die erste

Männermannschaft verantwort-

lich sein. Der 60-Jährige wird

obendrein mit Jörg Wehrmeister

die Sportliche Leitung überneh-

men. „Wir wollen nachhaltig er-

folgreich sein“, sagt 78-Abtei-

lungsleiter Alexander Borchers.

Sowohl die Frauen als auch die

Männer sollen aufsteigen.

Zwar ist die Saison wegen der

Pandemie gerade erst abgebro-

chenworden, umsodeutlicher ist

aber das Signal der 78er: Sie pla-

nen dennoch weiter und mittel-

fristig. Der inDuisburg geborene

Berufscoach Willemsen genießt

bundesweit einen herausragen-

den Ruf, betont Borchers: „Mit

ihm und unse-
rem generell
starken Team
sind wir trainer-
mäßig in Nieder-
sachsen füh-
rend.“

Willemsen
kennt Hannover
gut, er war be-
reits drei Jahre
lang bei Lokalri-
vale DTV in leitender Funktion.

Danach schaffte er beim Ham-

burger Polo Club leistungsorien-

tierte Strukturen – wie er das bei

all seinenStationengetanhat, at-

testiert 78-PräsidentGünterKüs-

ter: „Wir sehenunsmit seinerZu-

sage auf unserem Weg bestätigt

und sind stolz, dass ,Willi‘ nun

Teil der 78-Hockeyfamiliewird.“

Zuvor coachte Max Schnepel

die Männer, die im Feld nur

Oberliga spielenund inderHalle

in der Regionalliga zu finden

sind. Schnepel arbeitet in Ham-

burg, der Aufwand für ihn war

hoch. Da Willemsen auch privat

oft in Hannover ist, war der

Wechsel naheliegend.DerRouti-

nier will das „Männerhockey bei

78 zurück zualter Stärke führen“

und ist vom Umfeld überzeugt:

„78alsKlubunddieVielzahl hel-

fenderHändemit unbegrenztem

Enthusiasmus gilt es auf eine ge-

meinsame Linie einzuschwö-

ren.“
Die Frauen stehen besser da,

sie können nach dem Abbruch

auf den Aufstieg in die 2.Liga

hoffen – damit hätte der Verein

wieder einen Bundesligisten. In

der Halle spielt das Team von

Trainer Robin Freitag in der Re-

gionalliga und damit ohnehin in

der zweithöchsten Klasse.

Abteilungsleiter Borchers for-

muliert das Vorhaben so: „Wir

wollen bei den Männern den

Turnaround einleiten und uns

mittelfristig auf höheremNiveau

etablieren. Auch bei den Frauen

sind wir zuversichtlich, weiter

nach oben zu kommen.“
Den nächsten Schritt dazu hat

Hannover 78 mit der Verpflich-

tung vonMichael Willemsen ge-

tan. sdi

Michael
Willemsen

Relegation
mit

Platzhaltern
Hannover. Die Hängepartie um

die Aufstiegsfrage in die 3. Liga

findet kein Ende. Am Samstag

wird das Heimrecht im Hinspiel

der Relegation ausgelost – aller

Voraussicht nach mit zwei Platz-

haltern für die Regionalligen

Nord und Bayern.
Bis zum vergangenen Freitag

hatte der Norddeutsche Fußball-

Verband (NFV) die Vereine zu

einer Abstimmung aufgefordert:

Soll – oder besser darf – der TSV

Havelse denNorden in der Rele-

gation vertreten? Das Ergebnis

ist nicht bekannt. Laut NFV-Prä-

sident stellt die Umfrage ledig-

lich eine Entscheidungsgrundla-

ge dar. Darüber,wanndasweite-

re Vorgehen bestimmt werden

soll, hüllt sich der Verband in

Schweigen. Es ist also wahr-

scheinlich, dass bei der Auslo-

sung desHeimrechts für dieAuf-

stiegsrelegation (12. und 19. Ju-

ni) imRahmendesDrittligaspiels

zwischen dem SV Wehen-Wies-

baden und 1860 München

(Samstag, 14Uhr) nur zwei Platz-

halter stehen werden. Viktoria

Aschaffenburg, Schweinfurt 05

undSpVggBayreuthermitteln in

Play-off-Spielen zwischen dem

18. Mai und 5. Juni den Teilneh-

merausderRegionalligaBayern.

Neben den Havelsern haben

mit dem VfB Oldenburg, Teuto-

nia Ottensen sowie den zweiten

Mannschaften des VfL Wolfs-

burg, Hamburger SV und Han-

nover 96 sechsMannschaften für

die 3. Liga gemeldet. Die Wölfe-

Reservewird sich allerdings aller

Voraussicht nach noch in diesem

Monat auflösen. „ Es gibt ent-

sprechende Überlegungen“, be-

stätigte VfL-Manager Jörg

Schmadtke der „Wolfsburger

Allgemeinen Zeitung“. ch

Rugby-Experte
Josch übergibt
Schulprojekt

Hannover. Ganz zurückziehen

wird sich Horst Josch aus dem

Rugbysport nicht. Der 78-jährige

ehemalige Stadtsportbund-Vor-

sitzende übergibt jedoch eines

seiner Herzensprojekte in jünge-

re Hände: „Rugby als Integration

und Gewaltprävention“ wird an

Schulen künftig von dreiMitglie-

dern des SV Odin geleitet. „Das

bereiten wir gerade vor, was an-

gesichts von Corona gar nicht so

leicht zu organisieren ist“, sagt

Josch.
Über die Kooperation mit den

Schulen gewinnt der fünffache

deutsche Rugbymeister viele Ta-

lente für seine Nachwuchsteams.

„Ohne die Schulen geht das
nicht, deshalb
darf das Projekt
nicht wegbre-
chen, das wäre
fatal“, so Josch,
der mehr als 50
Jahre Odiner ist
und auch Ver-
einsvorsitzender
war. Abteilungs-
leiter Julian de

Riva,MarkusPeuker sowieChar-

lotte Fuhrmeister werden über-

nehmen. Dazu soll ein FSJler

kommenundwiezuletzteinSpie-

ler über das „Weltwärts-Pro-

gramm“. Für dasRugbyschulpro-

grammgab es 2019 beimWettbe-

werb der Volks- und Raiffeisen-

banken in Zusammenarbeit mit

dem DOSB und den Landesport-

verbänden um die „Sterne des

Sports“ Platz drei.
Josch will weiterhelfen, dass

die Rugbysparte des SV Odin fi-

nanziell funktioniert, er organi-

siert das Sponsoring. Kontakte

hat er genug. Von 1982 bis 2000

leitete Josch die Hannover-Bris-

tol-GesellschaftundträgtdenEh-

rentitel „Master of Arts“ der Uni-

versität Bristol. Um derlei Aus-

zeichnungengeht esdemumtrie-

bigen Odiner freilich nicht. Er

will, dass bald wieder Rugby ge-

spielt wird. Und wünscht sich,

noch einmal ein großes Schulrug-

byturnier zu organisieren, „so-

bald das nach Corona wieder

möglich ist“. sdi

Horst Josch

Starker Rückhalt: Recken-Torwart Urban Lesjak und seinen Recken gelang gestern endlich ein Auswärtssieg. Das Jubelbild aus der Kabine postete die TSV bei

Facebook..

FOTOS: FLORIAN PETROW/RECKEN
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Meine gesamte Familie war jeweils mit 
am Start: Meine Frau Maike (Physio-
therapeutin), Sohn Leon hat gespielt 
und in den Finals gescored. Tochter 
Wencke hat uns als Maskottchen un-
terstützt.

Welche Erfolge als DHB- und Club-
trainer sind Dir besonders in Erinne-
rung geblieben?

DHB: 2x Europameister (U18), 1x Euro-
pameister (U21). Auf Clubebene sind 
die ersten beiden Jugendtitel des Uh-
lenhorster HC und der Doppelaufstieg 
der UHC-Herren in die 1. Bundesliga zu 
nennen. 

War es dein Traumjob, Hockeytrai-
ner zu werden? Was hättest Du Dir 
alternativ gut vorstellen können?

Da ich mit den beiden Sportarten Tennis 
und Hockey aufgewachsen bin und die 
einmalige Chance bekam in sehr jungen 
Jahren die gerade im Aufbau stehende 
Trainerakademie in Köln zu besuchen, 
war der Weg vorgezeichnet.

Mir war es von Anfang an sehr wichtig 
mit Menschen zu arbeiten und nach-

dem ich meine kaufmännische Ausbil-
dung abgeschlossen hatte, war meine 
Entscheidung klar. 

78 hat den Anspruch, sowohl in der 
Jugend als auch bei den Erwachse-
nen führender Hockeyclub in Nie-
dersachsen zu sein. Siehst du eine 
Chance, das mittelfristig wieder er-
reichen zu können? Wie?

Wir werden die Zeit, beginnend mit 
den Sommerferien bis Ende Okto-
ber nutzen, eine Ist-Zustandsermitt-
lung durchzuführen, Ideen und mögli-
che Projekte zu besprechen. Hier ist es 
wichtig herauszufinden: Was passt zu 
uns, was gibt uns im Vergleich zu ande-
ren Clubs ein Alleinstellungsmerkmal? 

Die Tatsache, dass wir mit der Unterstüt-
zung vieler engagierter Clubmitglieder 
rechnen können, unterstreicht die Chan-
ce, dass wir gemeinsam an diesem rea-
listischen Ziel arbeiten werden.

Was interessiert dich neben Hockey 
noch? Was sind Deine Hobbies?

Kochen, Spaziergänge (leider nicht 
mehr mit Hund) und Golf.
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Stolzer Vater 
mit Wencke 
und Leon

Entspannter 
Trainer mit Kids 
im Poloclub.Willemsen ist 

vielseitig.  
Golfer mit  
Handicap 24. 
Er bestzt  
übrigens auch 
die Tennis  
B-Lizenz.

aus und schlug daraufhin jubelnd

aufs Wasser. Den erneuten Aus-

gleichbesorgte JulianReal, aucher

löste es mit Gewalt in diesem

kampfbetonten und spannenden

Endspiel. Beide Teams haben bin-

nen acht Tagen sieben Partien zu

spielen, das ist sogar imWasserball

sehr viel. Fynn Schütze traf zum6:5

vor dem Schlussviertel. Die Partie

geriet zu einem Kraftakt. Als

Schenkel einen Wurf in Unterzahl

undReal imGegenzugzum7:5 traf,

war die Vorentscheidung gefallen.

„ImletztenViertelentscheidensich

die Spiele, das wird noch ein harter

Fight mit Spandau diese Saison“,

sagte Real hinterher. Matija Brgul-

jan und Spandaus Mateo Cuk ge-

rieten dann noch kurz aneinander,

beidemussten raus. Sekundenspä-

ter machte der gute Ante Corusic

mit dem 8:5 alles klar. Der überra-

gende Schenkel bejubelte noch

lautstark seine 13. und letzte Para-

de, wenig später gingen alle Wa-

spo-Spieler jubelnd baden und

machten die Welle. Seidensticker

hatte sich rechtzeitig auf die Tribü-

ne geflüchtet und nahm Seehafers

GemahlinMeike in denArm: „Lass

dich mal drücken, das ist so ein

schöner Tag“, sagte der Vorsitzen-

de strahlend. Und weil es so schön

war, herzte er auch gleich noch die

Töchter des Coaches, Emma und

Pauline. Papa Seehafer blieb der-

weilnochallein imBecken, ließsich

ein wenig treiben und kühlte sich

von der Schwüle des Stadionbades

ab. „Das habe ich genossen, nach-

dem wir uns so durchgekämpft ha-

ben“, sagte der Coach. Zum

Schluss posierte das Team mit

Pokal am Beckenrand und genoss

dann ein Supercup-Sieger-Bier-

chen. Der kroatische Star Macan

sagte auf demWeg zur Dopingpro-

be: „Das ist alles schön. Aber wir

müssendiesenSiegambestenheu-

te Nacht vergessen, es kommen

wichtigere Aufgaben.“ Das Team

habe gezeigt, dass es bereit ist, so

Macan weiter: „Wir wollen noch

weitere Titel holen.“ Waspo 98:

Schenkel – Benke – Real 3, Corusic

1, Macan 1, D. Brguljan 1, Schütze

1, Nagaev 1, Radovic, Muslim, Ku-

bisch, M. Brguljan, Winkelhorst,

Rotermund.

Den ersten Titel angelt sich Waspo
Wasserball-Kraftakt beim 8:6 über Spandau. Schenkel glänzt. Seehafer geht baden.

Hannover. Waspos Ivan Nagaev

schnappte sich ganz allein Trainer

Karsten Seehafer und wuchtete

sich mit ihm ins Becken des Sta-

dionbades.DerMeisterhatdeners-

ten Titel der neuen Saison gewon-

nen, holte zum vierten Mal am

Stück den Supercup. Waspo 98

schlug Spandau 04mit 8:6 (1:1, 2:2,

3:2, 2:1). „An einem guten Tag set-

zenwir uns früher ab, dennochwar

es verdient. Wir sind konzentriert

geblieben, als es nicht so lief“, sag-

te Seehafer. Im 21. Duell um den

Supercup war es der sechste Sieg

fürWaspo. ImerstenViertel traf nur

Nagaev per Strafwurf, sonst glänz-

tendieTorhüter.FürWaspowardas

Moritz Schenkel mit fünf Paraden,

auch Spandaus Laszlo Baksa ent-

schärfte zwei Bälle ausNahdistanz.

„Spielt es doch ruhiger“, schimpfte

Seehafer in der Viertelpause. Im

zweiten Abschnitt schlug Waspo

zweimal in Überzahl zu, das Tor

zum3:2 glückteDarkoBrguljanmit

einem seiner gefürchteten Schnell-

schüsse. Nach demSeitenwechsel

geriet Waspo erstmals in Rück-

stand, da klatschte Spandau-Präsi-

dentHagenStammverhalten.Mar-

ko Macan glich per Distanzwurf

Von Stefan Dinse

Die Sieger-Bande: Waspo feiert den vierten Sieg in Folge im Supercup gegen

Spandau. Im 21. Vergleich mit Spandau war es der sechste Erfolg für Hannover

in diesem Wettbewerb. FOTO: FLORIAN PETROW

Recken fremdeln nicht mehr
Erster Auswärtssieg seit 14 Monaten. Martinivoc, Pevnov und Büchner treffen all

ihre Würfe. Blick kann wieder nach oben gehen.

Die Recken traten ohne den

nochanderWadeangeschlagenen

Ilija Brozovic an. Dafür war Han-

nes Feise nach seiner Sprungge-

lenkverletzung wieder mit dabei,

ebenso Justus Fischer, Vincent

Büchner und IvanMartinovic. Das

Trio gabnachwochenlangerCoro-

na-Quarantäne sein Comeback.

Besonders Martinovic war die

Zwangspause kein bisschen anzu-

merken. Der kroatische National-

spieler glänzte von Beginn an, als

wäre er nie weggewesen. Allein

bis zur Pause erzielte er schon

sechs Tore. Darunter seinen 100.

Treffer der laufenden Saison – das

Tor zur 10:8-Führung.
Nach dem Blitzstart der Recken

(2:0) fing sich der Gastgeber zu-

nächst und lieferte Hannover bis

zur Mitte des ersten Durchgangs

ein ebenbürtigesDuell. Dannwur-

den die Unterschiede größer – und

folglich auch der Vorsprung der

Recken. Der starke Kreisläufer Ev-

geni Pevnov mit Dreierpack und

Doppelpack, Martinovic sowie

Rückkehrer Büchner warfen Co-

burg reihenweise die Bälle ins

Netz.AlledreihattenamEndekei-

nen einzigen Fehlwurf zu ver-

zeichnen. Zusammen kamen sie

auf 22 der 33 Recken-Tore.

Mit einem angenehmen Polster

vonfünfTorenkonntensichdieRe-

cken inderPause (17:12)einwenig

ausruhen – um nach demWechsel

noch mehr Gas zu geben. Mit

einem 4:0-Lauf zum 21:12 setzte

sich die TSV schon nach 35 Minu-

ten vorentscheidend ab. Mitunter

zeigten die Recken zirkusreife

Treffer. Auf Anspiel vonNejc Ceh-

te schleuderte Pevnov im Fallen

mit der Rückhand das Spielgerät

zum20:12 indieMaschen.Coburg,

dass sich zuvor zwei Wochen in

Quarantäne befunden hatte, ging

allmählich die Kraft aus.Weil auch

Lesjak gut aufgelegtwar und viele

Bälle abfing, boten sich für die Re-

cken Gelegenheiten für schnelle

Gegenstöße und leichte Tore.

DerVorsprungpendelte sichbei

acht Toren ein. Der neue höchste

Sieg der Saison (im Februar hatte

Hannover mit 31:22 gegen Nord-

horn gewonnen) lag lange im Be-

reich des Möglichen. Dass es am

Ende doch nicht reichte – ge-

schenkt. „Wir haben uns den Sieg

verdient. Warum es bisher aus-

wärts nicht geklappt hat, kann ich

auch nicht sagen“, erklärte Pev-

nov.Mit demErfolg entledigte sich

Hannoverwohl nun allen spekula-

tiven Abstiegssorgen. Der Blick

kann nach oben gehen. Sonntag

(16 Uhr) geht es in Lemgoweiter.

Coburg. Torwart Urban Lesjak ließ

einfach die Beine zusammen-

schnappen und hielt so den Sie-

benmeter von Milos Grozdanic in

der Schlusssekunde. Normaler-

weiseeinGrund,auszuflippenund

ekstatisch zu jubeln. Doch Lesjak

und seine Recken hatten den Sieg

längst eingetütet. Die Mannschaft

klatschte sich locker ab. Als sie

zum Siegertänzchen zusammen-

fand, machte sich dann doch ein

Lächeln in jedemGesichtbreit. Im-

merhin gab es in der Fremde eine

Ewigkeit nichts zu feiern. Später in

der Kabine ging die Party dann

richtig los.
Die TSV Hannover-Burgdorf

beendete gestern Abend mit dem

33:26 in Coburg nach 14 Monaten

endlich die Auswärtsmisere. Es

warder ersteSiegderSaison inder

Fremde – und der erste seit dem

3. März 2020 in Nordhorn (32:24).

Wenn nicht beim Tabellenletzten,

wo dann sollten die Recken ihre

Negativserie beenden? An der

Antwort ließen sie gestern schon

früh keine Zweifel.

Von Simon Lange

HSC Coburg: Billek 5, Schröder 4,

Varvne 4, Grozdanic 3/2, Norouzi Nez-

had 3, Zeman 3, Zetterman 2, Knauer

1, Kurch 1
TSV Hannover-Burgdorf:Martinovic

8/4, Büchner 7, Pevnov 7, Cehte 4,

Krone 3, Böhm 1, Jönsson 1, Kuzma-

novski 1, Mävers 1

Schiedsrichter: Julian Köppl (Darm-

stadt)/Denis Regner (Nieder-Olm)

Strafminuten: 6/12
Disqualifikation: – / Fischer (58./3.

Zeitstrafe)
Nächstes Recken-Spiel: Lemgo – Han-

nover (9. Mai, 16 Uhr)

Coburg – 26
Hannover 33

Bundesliga
Erlangen – THW Kiel 25:31

HSG Wetzlar – Lemgo 21:27

Göppingen – Flensburg 28:28

HSC Coburg – Hannover-Burgdorf 26:33

TuSEM Essen – Bergischer HC 22:32

Magdeburg – HBW Balingen Do., 19.00

Rh.-Neckar Löwen – Füchse Berlin Do., 19.00

DHfK Leipzig – Melsungen Do., 19.00

Minden – TVB Stuttgart Do., 19.00

1. THW Kiel 26 831:680 47: 5

2. SG Flensburg 26 794:684 47: 5

3. Rh.-Neckar Löwen 28 843:753 42:14

4. SC Magdeburg 26 790:682 38:14

5. FA Göppingen 26 727:697 35:17

6. HSG Wetzlar 28 787:758 30:26

7. Bergischer HC 25 712:662 29:21

8. Füchse Berlin 25 697:663 29:21

9. TBV Lemgo 24 640:653 26:22

10. MT Melsungen 24 680:668 25:23

11. DHfK Leipzig 25 648:658 25:25

12. HC Erlangen 25 680:675 24:26

13. TVB Stuttgart 27 716:765 23:31

14. Hannover-Burgdorf 26 716:726 22:30

15. GWD Minden 26 672:715 18:34

16. HBW Balingen 27 708:770 17:37

17. Ludwigshafen 26 617:706 13:39

18. HSG Nordhorn 28 707:820 13:43

19. TUSEM Essen 28 736:825 11:45

20. HSC Coburg 26 653:794 8:44

HANDBALL

78 will
„zurück zu
alter Stärke“
Hockey-Klub greift mit

dem Berufstrainer
Willemsen wieder an

Hannover. Mit dieser Personalie

willHannover78einZeichenset-

zen. Michael Willemsen beginnt

im August als zweiter hauptamt-

licherHockeytrainer des Vereins

und wird zugleich für die erste

Männermannschaft verantwort-

lich sein. Der 60-Jährige wird

obendrein mit Jörg Wehrmeister

die Sportliche Leitung überneh-

men. „Wir wollen nachhaltig er-

folgreich sein“, sagt 78-Abtei-

lungsleiter Alexander Borchers.

Sowohl die Frauen als auch die

Männer sollen aufsteigen.

Zwar ist die Saison wegen der

Pandemie gerade erst abgebro-

chenworden, umsodeutlicher ist

aber das Signal der 78er: Sie pla-

nen dennoch weiter und mittel-

fristig. Der inDuisburg geborene

Berufscoach Willemsen genießt

bundesweit einen herausragen-

den Ruf, betont Borchers: „Mit

ihm und unse-
rem generell
starken Team
sind wir trainer-
mäßig in Nieder-
sachsen füh-
rend.“

Willemsen
kennt Hannover
gut, er war be-
reits drei Jahre
lang bei Lokalri-
vale DTV in leitender Funktion.

Danach schaffte er beim Ham-

burger Polo Club leistungsorien-

tierte Strukturen – wie er das bei

all seinenStationengetanhat, at-

testiert 78-PräsidentGünterKüs-

ter: „Wir sehenunsmit seinerZu-

sage auf unserem Weg bestätigt

und sind stolz, dass ,Willi‘ nun

Teil der 78-Hockeyfamiliewird.“

Zuvor coachte Max Schnepel

die Männer, die im Feld nur

Oberliga spielenund inderHalle

in der Regionalliga zu finden

sind. Schnepel arbeitet in Ham-

burg, der Aufwand für ihn war

hoch. Da Willemsen auch privat

oft in Hannover ist, war der

Wechsel naheliegend.DerRouti-

nier will das „Männerhockey bei

78 zurück zualter Stärke führen“

und ist vom Umfeld überzeugt:

„78alsKlubunddieVielzahl hel-

fenderHändemit unbegrenztem

Enthusiasmus gilt es auf eine ge-

meinsame Linie einzuschwö-

ren.“
Die Frauen stehen besser da,

sie können nach dem Abbruch

auf den Aufstieg in die 2.Liga

hoffen – damit hätte der Verein

wieder einen Bundesligisten. In

der Halle spielt das Team von

Trainer Robin Freitag in der Re-

gionalliga und damit ohnehin in

der zweithöchsten Klasse.

Abteilungsleiter Borchers for-

muliert das Vorhaben so: „Wir

wollen bei den Männern den

Turnaround einleiten und uns

mittelfristig auf höheremNiveau

etablieren. Auch bei den Frauen

sind wir zuversichtlich, weiter

nach oben zu kommen.“
Den nächsten Schritt dazu hat

Hannover 78 mit der Verpflich-

tung vonMichael Willemsen ge-

tan. sdi

Michael
Willemsen

Relegation
mit

Platzhaltern
Hannover. Die Hängepartie um

die Aufstiegsfrage in die 3. Liga

findet kein Ende. Am Samstag

wird das Heimrecht im Hinspiel

der Relegation ausgelost – aller

Voraussicht nach mit zwei Platz-

haltern für die Regionalligen

Nord und Bayern.
Bis zum vergangenen Freitag

hatte der Norddeutsche Fußball-

Verband (NFV) die Vereine zu

einer Abstimmung aufgefordert:

Soll – oder besser darf – der TSV

Havelse denNorden in der Rele-

gation vertreten? Das Ergebnis

ist nicht bekannt. Laut NFV-Prä-

sident stellt die Umfrage ledig-

lich eine Entscheidungsgrundla-

ge dar. Darüber,wanndasweite-

re Vorgehen bestimmt werden

soll, hüllt sich der Verband in

Schweigen. Es ist also wahr-

scheinlich, dass bei der Auslo-

sung desHeimrechts für dieAuf-

stiegsrelegation (12. und 19. Ju-

ni) imRahmendesDrittligaspiels

zwischen dem SV Wehen-Wies-

baden und 1860 München

(Samstag, 14Uhr) nur zwei Platz-

halter stehen werden. Viktoria

Aschaffenburg, Schweinfurt 05

undSpVggBayreuthermitteln in

Play-off-Spielen zwischen dem

18. Mai und 5. Juni den Teilneh-

merausderRegionalligaBayern.

Neben den Havelsern haben

mit dem VfB Oldenburg, Teuto-

nia Ottensen sowie den zweiten

Mannschaften des VfL Wolfs-

burg, Hamburger SV und Han-

nover 96 sechsMannschaften für

die 3. Liga gemeldet. Die Wölfe-

Reservewird sich allerdings aller

Voraussicht nach noch in diesem

Monat auflösen. „ Es gibt ent-

sprechende Überlegungen“, be-

stätigte VfL-Manager Jörg

Schmadtke der „Wolfsburger

Allgemeinen Zeitung“. ch

Rugby-Experte
Josch übergibt
Schulprojekt

Hannover. Ganz zurückziehen

wird sich Horst Josch aus dem

Rugbysport nicht. Der 78-jährige

ehemalige Stadtsportbund-Vor-

sitzende übergibt jedoch eines

seiner Herzensprojekte in jünge-

re Hände: „Rugby als Integration

und Gewaltprävention“ wird an

Schulen künftig von dreiMitglie-

dern des SV Odin geleitet. „Das

bereiten wir gerade vor, was an-

gesichts von Corona gar nicht so

leicht zu organisieren ist“, sagt

Josch.
Über die Kooperation mit den

Schulen gewinnt der fünffache

deutsche Rugbymeister viele Ta-

lente für seine Nachwuchsteams.

„Ohne die Schulen geht das
nicht, deshalb
darf das Projekt
nicht wegbre-
chen, das wäre
fatal“, so Josch,
der mehr als 50
Jahre Odiner ist
und auch Ver-
einsvorsitzender
war. Abteilungs-
leiter Julian de

Riva,MarkusPeuker sowieChar-

lotte Fuhrmeister werden über-

nehmen. Dazu soll ein FSJler

kommenundwiezuletzteinSpie-

ler über das „Weltwärts-Pro-

gramm“. Für dasRugbyschulpro-

grammgab es 2019 beimWettbe-

werb der Volks- und Raiffeisen-

banken in Zusammenarbeit mit

dem DOSB und den Landesport-

verbänden um die „Sterne des

Sports“ Platz drei.
Josch will weiterhelfen, dass

die Rugbysparte des SV Odin fi-

nanziell funktioniert, er organi-

siert das Sponsoring. Kontakte

hat er genug. Von 1982 bis 2000

leitete Josch die Hannover-Bris-

tol-GesellschaftundträgtdenEh-

rentitel „Master of Arts“ der Uni-

versität Bristol. Um derlei Aus-

zeichnungengeht esdemumtrie-

bigen Odiner freilich nicht. Er

will, dass bald wieder Rugby ge-

spielt wird. Und wünscht sich,

noch einmal ein großes Schulrug-

byturnier zu organisieren, „so-

bald das nach Corona wieder

möglich ist“. sdi

Horst Josch

Starker Rückhalt: Recken-Torwart Urban Lesjak und seinen Recken gelang gestern endlich ein Auswärtssieg. Das Jubelbild aus der Kabine postete die TSV bei

Facebook..

FOTOS: FLORIAN PETROW/RECKEN
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PERFEKTES
ZUSAMMENSPIEL

Wir verdienen uns das Vertrauen 
unserer Kunden und Freunde immer 
wieder, weil wir ihnen durch alle Zeiten 
zuverlässig zur Seite stehen. Persön-
liches Engagement der Partner, kurze 
Entscheidungswege, gelebte Diskre-
tion und individueller Service sind 
Vorteile, die so nur eine wirklich un-
abhängige Privatbank bieten kann.

An der Börse 7 · 30159 Hannover 
Tel. +49 511 3012-0  · www.mmwarburg.com

1. Damen

Auf dem Mannschaftskonto: 
Über 2.000 Kilometer Laufleistung
Eigentlich sollte hier jetzt stehen: „Mit größter Motivation sind wir in 
die Vorbereitung für unsere Hallensaison in der Regionalliga gestar-
tet…“, doch müssen wir mit unserem ersten regulären Punktspiel seit 
dem Aufstiegsspiel immer noch warten…

Das Alternativprogramm bestand aus zweimal wöchentlich Online-
Athletik bei Sascha Gruschwitz und Nick Dreyhaupt und einer Lauf-
challenge, in der wir die Distanzen zu unseren Gegnern laufen wollten.

Bis März haben sich auf unserem Mannschaftskonto über 2.000 Ki-
lometer angesammelt.

Seit März dürfen wir wieder den Schläger in die Hand nehmen. Mit 
zwei Haushalten pro Viertel und weiterhin kontaktlos, darf jede 
Gruppe nun wieder einmal die Woche auf den Platz. An das Einlau-
fen zu zweit und auch an das separierte Sitzen beim Umziehen wol-
len wir uns auf Dauer eher ungern gewöhnen.

Abschließend können wir nur erneut anmerken, dass wir weiterhin 
sehr darauf hoffen, dass eine Saison schnellstmöglich stattfinden 
kann.

Positiv zu vermerken sind unsere 2004er Neuzugänge aus der eige-
nen Jugend: Nele Bellersen, Celina Bandura, Luisa Bleischwitz und 
Greta Jöhnk. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit am Start seid.

Text: Pina Huep

Sie laufen und laufen und laufen und laufen ....
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2. Damen

Träumen vom perfekten Aggi-Schlag 
Kurzer Rückblick: Nachdem wir ein Stück weit Normalität, nach 
einer erfolgreichen Feldsaison 2020 haben durften, mussten wir 
unsere Hockeyschläger während des Winters einlagern. Statt 
Punktspiele mit dem Team in blau-weiß in unserer geliebten Hal-
le, blieb uns nichts anderes übrig, als auf unseren Yoga-Matten 
zuhause Gas zu geben. #2.damenpower 

Dann ein kleiner Lichtblick im Frühjahr – Training zu zweit. Pro 
Viertel-Paarung hieß es dann Technik, Torschuss, egal Hauptsa-
che Training. Da wir 2. Damen momentan nicht in der Bundesliga 
spielen, haben wir bis auf Weiteres keine Punktspiele, aber wir 
hoffen, dass sich das in baldiger Zukunft ändern wird. 

Bis dahin feilen wir weiterhin an einem perfekten Aggi-Schlag, 

einem überdimensional guten Feldschlenzer und einer erstklas-
sigen Ausdauer. 

Ein großes Dankeschön geht an unsere Trainer Tim Klerx und 
Alex Werner für die ganze Organisation und Unterstützung wäh-
rend dieser angespannten Zeit. #GZSZ Danke, dass ihr unsere 
Trainer seid.

Wir hoffen, dass alle Mitglieder:innen gesund und #blauweißwit-
zig bleiben. 

Bis bald mal wieder auf dem schönsten Hockeyplatz Hannovers. 

TEXT:  Livi und Pearl

w U 16 – weibliche Jugend B

Trainingsbetrieb in Kleingruppen
Aufgrund der unveränderten Corona-Situation zu Beginn der 
Saison hat man sich gemeinsam entschieden, die Hallensaison 
der wJBs nicht in Kooperation mit dem DHC zu durchlaufen.

Gestartet wurde mit insgesamt 22 Stamm-Spielerinnen. Wäh-
rend der Saison gab es keine Abgänge. Viel mehr freuen wir uns 
über fünf neue Spielerinnen, die von anderen Vereinen zu 78 ge-
stoßen sind. Das ist besonders schön, da sonst in den Lokalnach-
richten immer von Vereinsaustritten die Rede ist.

Aus den bekannten Gründen konnte bisher noch kein Mann-
schaftstraining stattfinden. Dennoch ist es toll, dass ein Trai-
ningsbetrieb in Kleingruppen organisiert wurde. Darüber freuen 
sich die Mädchen sehr, die schnell gefüllte Doodle-Liste zu Be-
ginn der Woche ist ein sicheres Zeichen, dass es die Mannschaft 
auf den Platz zieht. 

Dank der Trainer Alex Werner, Tim Klerx und Julius Drünkler 
konnten die Termine immer regelmäßig stattfinden. Auch das 
Athletiktraining wurde angeboten, zwar nur virtuell, aber im-
merhin.

Wir hoffen, dass sich die Situation im Breitensport jetzt stetig 
verbessert und bald wieder ein normaler Trainingsbetrieb als 
Mannschaft stattfinden kann. 

Unsere Mädchen aus den Jahrgängen 2005 und 2006 müssen 
nämlich noch zu einer Mannschaft zusammenfinden, bevor hof-
fentlich bald auch wieder Punktspiele stattfinden können.

Das  Wichtigste ist aber, dass alle gesund und munter bleiben.
 
TEXT: Die Betreuerinnen
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m U 16 – männliche Jugend B

Komfortzone Konsole verlassen
Die Ereignisse der zurücklie-
genden Saison  sind in zwei 
Punkten schnell erklärt:

Zur Feldsaison haben unsere 1. Herrenspieler Ole Brockmann 
(Trainer) und Volkan Baser (Co-Trainer) die Mannschaft über-
nommen. Beide werde einmal wöchentlich noch von Jörg Wehr-
meister unterstützt. 

Da in dieser Altersklasse nur ein sehr eingeschränkter Trainings-
betrieb mit max. zwei Spielern pro Viertel stattfinden darf, wird 
es ein sehr langer Weg die Trainingsrückstände aufzuholen und 
alle wieder zu einer Mannschaft zu formen. 

Ole Brockmann hat sich bisher nach Kräften bemüht, ein vernünfti-
ges Training auf freiwilliger Basis anzubieten. Meines Wissens haben 
aber noch längst nicht alle Jungs ihre Komfortzone hinter der Spiele-
konsole verlassen und von der Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Hoffen wir alle, dass die Inzidenzwerte in absehbarer Zeit wie-
der einen vollen Trainingsbetrieb zulassen. Sollten dann noch vor 
oder nach den Sommerferien auch mal wieder Spiele oder gar 
Turniere möglich sein, wäre das eine tolle Nachricht. Ich denke, 
dass das jedem gefehlt hat.

Ich freue mich, Euch alle bald wiederzusehen.

TEXT: Jan Paape

Betreuer Jan Paape,  bei Hockey 
für die Finanzen verantwortlich.

m U 14 – A-Knaben 

WhatsApp-Chat statt Bummelakka
Der lange Winter im Lockdown hatte es 
echt in sich: Fünf Monate Homeschooling, 
kaum Kontakte und im ganzen Land fast 
alles zu. 

• Homeoffice statt Köthen
• Zoom-Meetings statt Spielbetrieb
•  individuelles Lauftraining statt  

Teamevent und 
• WhatsApp-Chat statt Bummelakka!

Aber glücklicherweise gab es einen 
Lichtblick für uns: das Hockeytraining.

Zuerst gingen zwar nur Zoom-Meetings, 
aber wir konnten uns auf diesem Weg se-
hen und uns mit Online-Athletiktraining 
fit halten. Zusätzlich sollte jeder für sich 
an unserer größten Baustelle arbeiten, 
dem Laufen. So wurden also fleißig Lauf-
runden gepostet, Hanteln gestemmt und 
Burpees gezählt.

Ab Januar durften wir wieder auf den 
Platz und weder Kälte und Dunkelheit, 
noch schlechtes Wetter konnten uns 
vom Training abhalten.  Obwohl es doch 
sehr gewöhnungsbedürftig ist, einen 
Teamsport auf einem so großen Platz 

auf einmal nur noch allein oder mit einem 
Partner zu trainieren, war es doch sehr 
amüsant, dass uns anstatt der Jungs aus 
Bemerode oder Herrenhausen plötzlich 
viele bunte Hütchen, Röhren und Ban-
den als ernstzunehmende Gegner ge-
genüberstanden. 

Es hat einfach Spaß gemacht, mal wie-
der Leute aus dem Team zu sehen und 
mit Schläger und Kugel über den Platz 
zu laufen.

Ein riesengroßes Dankeschön an Trai-
ner, Vorstand und Verein, dass ihr euch 
so für uns eingesetzt habt und uns ge-
holfen habt, diese schwierige Zeit gut zu 
überstehen. 

Danke an Tim Wolff, dass du neben dei-
ner Ausbildung auch noch eine laute und 
wilde Hockeybande managest und auch 
nach einem langen Arbeitstag bei jedem 
Wetter mit uns und vor allem  für uns auf 
dem Platz stehst. 

Danke an Sascha Beugger, dass du uns 
zeigst, welche Muskeln wir Hockeyspieler 
sonst im Training eher nicht so nutzen… ;-) 

Danke an Jörg Wehrmeister, dass du uns 
deine besten Tipps und Tricks verrätst, so 
dass wir uns als Spieler und als Team im-
mer weiterentwickeln können.

Wir freuen uns schon jetzt auf den Tag, an 
dem endlich wieder ein Bummelakka auf 
unserem Platz zu hören sein wird.

TEXT: Männliche U 14

Blau, blau, blau ist der Himmel über 78.

• Mit Sascha Beugger konnte ein sehr engagierter Athletiktrainer für die Jugend gewonnen werden, der mit neu-
en Methoden zu begeistern weiß. Auch wenn nur online, hat er die Jungs trotzdem ordentlich bewegt und für 
den ein oder anderen Muskelkater gesorgt. Wie wird das erst, wenn die Einheiten real bei 78 stattfinden?

• Die seit zwei Jahren bestehende Kooperation mit dem DHC wurde in beiderseitigem Einvernehmen im März 
2021 ausgesetzt. Das soll nicht heißen, dass 78 und DHC in Zukunft komplett getrennte Wege gehen. Von Jahr-
gang zu Jahrgang wird jedoch neu abgewogen, ob eine Kooperation sinnvoll ist oder nicht. Gründe für die voll-
zogene Aussetzung sind u.a. erschwerte Bedingungen im Zuge von Corona z.B. Hygiene-Konzepte von zwei 
Vereinen berücksichtigen und akzeptieren und die Tatsache, dass wir mit den Knaben A, die in die mjB gekom-
men sind, eine ausreichende Anzahl an Spielern sowohl für eine Meister- als auch eine Pokalmannschaft haben.



HOCKE Y

78 MAGA ZI N20

m U 12 –  B-Knaben

Erste-Herren-Stürmer Erik Dolge 
wird neuer Co-Trainer
Mit dem frühen Jahrgangswechsel inner-
halb der Mannschaften konnten wir Erik 
Dolge als neuen Co-Trainer für die mU12 
neben Jörg Wehrmeister als hauptamtli-
chem Trainer begrüßen. Unterstützt wer-
den sie von Max Reif. 

Wir freuen uns schon auf die vielen Tipps 
und Anregungen, die Dolge uns als 1. Her-
ren-Stürmer geben kann. Vielen Dank an 
Tim Klerx, der uns vorher trainierte.

Aber zuvor der Rückblick auf die Hallen-
saison 2020/2021, die uns viel abverlang-
te. Aber nicht die ausgefallenen Spielta-
ge waren die Ursache, sondern die weiter 
bestehenden und teils deutlich ver-
schärften Corona-Bedingungen. Entge-
gen der sonstigen Regelung, den Über-
gang des jeweils älteren Jahrgangs erst 
nach den Osterferien in die nächsthöhere 
Altersklasse zu vollziehen, haben wir be-
reits zum 1.  März gewechselt. 

Ach ja, und wir sind jetzt die mU12 (männ-
liche Jugend unter 12). Aber daran müs-
sen wir uns erst noch gewöhnen. Die ver-
traute Bezeichnung B-Knaben begleitet 
uns sicher noch eine Weile.

Mit online-Athletiktraining haben wir ver-
sucht, Fitness und Kondition zu behalten. 

Das ersetzt nicht das Training in der Halle 
oder auf dem Platz. Aber zumindest sahen 
wir uns online, da wir uns als Mannschaft 
nicht treffen konnten. Die jüngeren B-Kna-
ben trainierten als ältere C-Knaben wö-
chentlich mit Olivia Online gemeinsam mit 
den Jungen von Großflottbek Hamburg. 
Dort gab es meist eine wöchentliche Chal-
lenge mit jeweils neuen Übungen. Das war 
nochmal ein besonderer Anreiz.

Da unser Vorstand und die Jugendwar-
te ständig die aktuellen Regelungen nach 
den Corona-Verordnungen mit eine Hy-
gienekonzept umsetzten, konnten wir – 
wenn auch nur im kleinsten Kreis – trai-
nieren. So standen uns die Halle für 
jeweils zwei Spieler und mit Jörg Wehr-
meister als Trainer zur Verfügung. Auf 

dem Platz konnten wir erst mit zwei Jun-
gen pro Halbfeld und später mit zwei Jun-
gen pro Viertelfeld trainieren. 

Vielen Dank an die Jugendwarte, die stän-
dig die Trainingspläne umstellen mussten 
und dies mit dem aktuellen Trainingsplan 
für den Kura erstmal erledigt ist.

Einen ausdrücklichen Dank auch an Ro-
bert „Schotti“ Schott, der uns Torwarte 
bei Wind und Wetter auf dem Feld trai-
nierte. So konnten auch unsere Torleute  
alle zwei Wochen eine Trainingseinheit 
absolvieren.

Trotz fehlender Spielpraxis und gerin-
gen Trainingsumfangs standen die Ka-
dersichtungen für den Jahrgang 2010 an. 
Ben Schwammbach, Benno Plesse, Gus-
tav Schmidt und Jan-Matthes Kruse ge-
lang der Sprung in den NHV-Kader. 
Herzlichen Glückwunsch.

Dass wir jetzt alle wieder regelmäßig 
zweimal die Woche trainieren können, 
freut uns. Und noch mehr hoffen wir, 
bald wieder gegen andere Mannschaf-
ten zu spielen.

TEXT: m U 12

KnD / MäD = m / w U8
KnC / MäC = m / w U10
KnB / MäB = m / w U12
KnA / MäA = m / w U14
mJB / wJB = m / w U16
mJA / wJA = m / w U18

Neue Klassifizierungen

Zum Techniktraining gehört auch der Grundlinienlauf.
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w U 14 – A-Mädchen

Danke Pina
CARLA: LIEBE PINA, DANKE DIR. Die Zeit mit dir war sehr schön. 
Wir haben viele Sachen gelernt und viele Spiele mit dir bestritten. 
Sogar ins Finale sind wir mit dir gekommen. Es hat mit dir immer 
sehr viel Spaß gemacht. Deine Carla

CATALINA: Pina, thank you - for being so dedicated to the team 
and for helping us improve. I am really greateful to have had you 
as a coach. 

LOUISA: Liebe Pina, vielen Dank – das Training mit Dir hat immer 
Spaß gemacht, wir haben viel gelacht, die Spieltage hast Du gut 
betreut, ich hab´ mich immer drauf gefreut. Trotz Corona hattest 
du immer ein tolles Programm, so dass wir fit durch den Winter 
kamen. Alles Gute, deine Louisa

TONI: Danke Pina – für deine immer motivierende, fröhliche Art 
mit der du uns Mädels super begleitet hast. Herzlichen Dank.

EMMA L.: Liebe Pina. Danke – für die schöne, lustige und coole 
Zeit mit dir. Es war immer klasse mit dir und das Training hat im-
mer Spaß gemacht. Danke für alles. Bleib´ so, wie Du bist!!!

CLARA: Danke Pina, dass du immer so tolle Ideen in der Pande-
mie hattest. Danke Pina, dass Du dich um uns gekümmert hast.
Danke Pina, dass du immer so nett zu jedem von uns warst.

LUISE: Liebe Pina, danke, dass du in den schweren Zeiten für uns 
da warst und mit uns die Challenge gemacht hast. Das hat echt 
Spaß gemacht. Trotz Hockeyverbot hatten wir ein lustiges Trai-
ning mit dir. Dankeeeeeeeeee. 

IBEN: Liebe Pina, danke, dass du uns in der Coronazeit mit den 
Challenges und dem Kleingruppentraining unterstützt hast. Au-
ßerdem danke ich dir dafür, dass du dir immer so viel Mühe ge-
geben hast. Deine Iben

Danke Julius
J  ogging-Challenge im Lockdown
U  nterhaltsam
L  ustige Liniensprints
I  mmer erreichbar
U  nd hilfsbereit
S  portlich 
© Motti

MOTTI: Lieber Julius, hab ganz vielen Dank für Dein Engagement. 
Wir hoffen, dass du uns noch lange erhalten bleibst! Deine Motti

LINE: Danke Julius, dass du uns immer wieder motivierst, trainierst 
und aufbaust. Und danke, dass du uns auch in dieser schwierigen 
Zeit weiter trainiert und nicht aufgegeben hast. Deine Line.

TONA: Danke Julius für deinen tollen Einsatz und deine lustige 
Art uns zu trainieren. Freue mich auf die nächsten Wochen mit  
178 %. Deine Tona

JULE / PAULI: Lieber Julius,
du bist ein sehr lustiger und cooler Trainer. Mit dir hat man immer 
sehr viel Spaß. Danke, dass du für uns eine Home-Workout-Chal-
lenge gemacht hast. Wir hoffen, du bleibst noch lange unser Trai-
ner. LG Jule & Pauli

IDA: Ich wollte mich bei dir bedanken Julius, dass du uns im Win-
ter jede Woche neue Challenges geschickt hast. Auf diese Weise 
konnte man mit viel Ehrgeiz Sport machen. Auch Spieltage und 
Turniere, welche wir leider nicht so viel in der letzten Zeit hatten, 
machen immer super viel Spaß mit dir und du feuerst uns mit ei-
nem extra Adrenalinkick an.

Ich freue mich auf weitere Jahre mit dir als Trainer und hoffent-
lich schon bald auf viele tolle Spieltage und vielleicht auch das ein 
oder andere Turnier. Deine Ida.

Nach einer tollen Zeit mit Dir Pina, wollen wir alle ganz 
herzlich Danke sagen. Viel Spaß für Dich mit dem neuen 
B-Mädchen-Team. Ein Mädchen wollte ihr Gesicht nicht 
zeigen und wurde deshalb verpixelt.

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2 
30159 Hannover

Telefon: 0160 - 917 169 69 
Mail: bohhann@bestofhockeyhannover.de

Unsere Öffnungszeiten  
entnehmen Sie bitte unserer Homepage:  

www.bestofhockeyhannover.de

 Wir sind stets für euch da!

Anmerkung der Redaktion:
Bei Pina handelt es sich um Pina Huep. 

Bei Julius um Julius Drünkler
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w U 10 – C-Mädchen

Hut ab, liebe Trainer und Betreuer
Eltern wurden aufgefordert, einen kurzen Bericht über die letzte 
Hallensaison für das Clubmagazin zu schreiben. Bezogen auf die 
diesjährige Hallensaison, liegt die Betonung sicherlich auf „kurz“. 
Aha, da kam noch ein Nachsatz. Auch Kurioses sei erlaubt. Dann 
wird es doch länger...

Wir sind erst im letzten Jahr nach den Sommerferien zu Han-
nover 78 gekommen. Meine Tochter hatte bei den C-Mädchen 
angefangen und war begeistert. Gerade hatten wir die Anfän-
ger-Orga-Anlauf-Schwierigkeiten der Eltern-ohne-Hockey-Er-
fahrung hinter uns gebracht („Sag mal hast Du einen Schläger 
für Linkshänder?“, „Wie, Du hast übermorgen ein Spiel? Du hast 
doch nur gelb-orange-geringelte Stutzen! Soll ich jetzt welche 
stricken?“), sollte die Hallensaison losgehen.

Diesmal sollte es mit der Ausrüstung besser klappen. Auf dem 
Weg zum Hockeyshop („Wir brauchen Hallenschläger“ „Was ist 
denn der Unterschied?“ „Weiß ich nicht, aber ich will einen pin-
ken!“) wurden noch existenzielle Entscheidungen bezüglich der 
zukünftigen Rückennummer getroffen. Vollständig ausgerüs-
tet startete meine Tochter in die Hallensaison („Nee Mama, hier 
kannst Du nicht parken, die hupen ja alle“).

Und zack, war nach dieser einen Trainingseinheit in der Sporthal-
le die Hallensaison auch schon vorbei.  

Was für ein Glück, dass die Trainer und Betreuer die Kids trotz-
dem zu motivieren wussten. Zuerst eine Art virtuelle Schnitzel-

jagd, bei der Fragen zu den anderen Mädels zu beantworten wa-
ren („Eingehender Videoanruf von unbekannter Nummer – Mia, 
es ist bestimmt für Dich!“) und ein Lösungssatz aus den gewon-
nenen Buchstaben gerätselt werden musste. Überhaupt ent-
stand zwischendurch der Eindruck, dass die Eltern mindestens 
genauso am Rätseln waren, wenn man die diversen Kommenta-
re im Gruppenchat so las („Der Kopf raucht“ „Wir glauben es ist 
zweimal rot und einmal „wegen“ und einmal „im“! Oder?“ „Da feh-
len massig Buchstaben!“).

Aber auch die körperliche Fitness kam nicht zu kurz. Angefan-
gen bei Video-Challenges mit gestellten Aufgaben im Garten 
(„Mama, der Hund liegt auf der Yogamatte und ich kann keine 
planks machen!“) bis hin zu wöchentlichen Zoom-Trainingsein-
heiten („Bitte lass die Kamera so stehen, nicht drehen, sonst ha-
ben wir den Wäscheständer im Vollbildmodus“).

Hut ab, liebe Trainer und Betreuer! Ihr habt es geschafft, dass die 
Kids trotz Lockdown in Kontakt und in Bewegung blieben! Einen 
herzlichen Dank Euch.

PS: Apropos Anfänger-Anlaufschwierigkeiten. Wenn die neuen 
Stutzen aus der Waschmaschine dunkelblau-hellblau rauskom-
men – was macht man da? Alternativ: An wen kann ich mich wen-
den, um die Vereinsfarben ändern zu lassen? ;-)

TEXT: Julia Rubin (Mutter von Mia)

SMART SMILE

S P O R T Z A H N M E D I Z I N  F Ü R  H A N N OV E R  78  M I T  B I S S !

Telefon: 0511 2157570                 
Telefax: 0511 2157571
Whatsapp: 01512 3233851

info@smart-smile-hannover.de
www.smart-smile-hannover.de

Smart Smile Hannover
Theaterstraße 14 
30159 Hannover
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m U 10 – C-Knaben

Baldiges Wiedersehen auf dem 
blauen Rasen wäre schön
 
Zoom-Meeting bei den C-Knaben? Was 
haben sich Livia Oltersdorf und Tim Klerx 
denn hier einfallen lassen?  Athletik – 
Muskelaufbau – Hockeyeinlagen – Chal-
lenges gegen ein anderes Team ….? Die 
Jungs waren alle sehr gespannt.

Anfang Januar war es dann so weit. 
Es gab das 1. Zoom-Meeting. Mit da-
bei waren Livia, Tim und die C-Knaben 
von Hannover 78. Aber auch noch Pearl 

Wistuba und ihre Mannschaft, die C- 
Knaben von Grossflottbek Hamburg. 

Jeden Samstagvormittag gab es jetzt ein 
Online-Athletik-Training zusammen mit 
den C-Knaben der beiden Vereine. Die 
Trainer überlegten sich gemeinsam die 
Übungen für die Online-Stunde. Zusätz-
lich musste eine Challenge pro Woche 
von den beiden Teams erledigt werden, 
wobei sie gegeneinander antraten. Der 

Wettkampf war eröffnet. Vielleicht schaf-
fen wir es ja diesen Sommer und können 
gegen die Jungs aus dem hohen Norden 
auch auf dem Feld den Zweikampf suchen.

 Es wäre doch schön, wenn wir uns auf ein 
Freundschaftsspiel auf unserem blau-
en Rasen wiedersehen könnten. Daumen 
drücken, dass es klappt.

TEXT: Sabine Walz

Zoom-Meeting für 
unsere C-Knaben 

mit Livia Oltersdorf 
und Tim Klerx.

LR-Shop-Direkt.de/hannover78

Gesundheits-Produkte
für eine starke Immunität

Kick Back

20% Ihres Einkaufs
spenden wir für Projekte
von Hannover 78

Kolostrum ist die erste Muttermilch 
der Kuh. Immunstärkend wirkt das 
LR Colostrum
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1878 Vereinsgründung 
durch den 15-jährigen Ferdinand  
Wilhelm Fricke. Gründungssportart 
ist Rugby. Leichtathletik und Tennis 
gehören zum Programm. Gespielt 
wird an verschiedenen Stellen der 
Stadt Hannover.

1899 Fricke präsentiert  
den Mitgliedern das heutige  
Gelände am Schnellen Graben.

1903 Eine Wellblechbude 
ist das erste „Clubhaus“ der 78er.

1903: Klein aber fein war das  
erste Vereinsheim der 78er.

Seit 122 Jahren am Schnellen Graben

1943 Durch alliierte Bombenangriffe 
wird das Clubhaus im 2. Weltkrieg völlig zerstört.

1945 Mitglieder packen tatkräftig am 
Wiederaufbau ihres Vereins an.

1949 Das zerstörte Clubhaus ist wie-
der aufgebaut und ein hofnungsvolles Zeichen 
für eine positive Zukunft.

1954 Das Vereinsgelände wird neu strukturiert. Die Anlage umgestaltet. 
Der Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg ist neuer Zugang zu 78. Die Seufzerallee als Zu-
fahrt zu 78, entlang der Ihme, wird geschlossen.

1943: Das völlig zerstörte Clubhaus. 

1954/55: Ohne Baum und ohne Strauch – so sah der Sportpark aus.

1969: Blick über die Anlage bei einem Großturnier von Hockey und Tennis.

1910 Hockey und  
Tennis nehmen offiziell ihren  
Spielbetrieb auf.

1924 Offizielle Einweihung  
des neuen Clubhauses. 1969 Wo heute Tenniscourts liegen, war eine zeitlang eine Parkfläche – 

später ein Bolzplatz – angelegt. Heute hat 78 neun Freiluft-Tennisplätze.

1924: Der Hockeyplatz lag direkt vor 
dem Clubheim.
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Seit 122 Jahren am Schnellen Graben

1943: Das völlig zerstörte Clubhaus. 

1976 78 baut eine eigene 
Sporthalle für Hockey und Tennis.

1978 Der Verein feiert, u.a. 
mit der Ausrichtung der Hockey-Eu-
ropameisterschaft der Herren, sein 
100-jähriges Bestehen. Das Clubhaus 
wird aufwändig renoviert.

1991 Ein erster Kunstrasen 
bei 78 wird gebaut. Hockey hat jetzt 
die besten Voraussetzungen zur Wei-
terentwicklung der Sportart.

2006:  Nach 15 Jahren muss der Kunstrasen überholt werden.

TEXT: Peter Koppelmeyer  
und Siggi Aberle 

FOTOS: Clubarchiv, Jürgen Fratzer,  
Sven Junker, Ulrich zur Nieden  

und LandesSportBund Niedersachsen

1994 Bau der Pyramide als 
Biergarten und geselliger Treffpunkt.

2006 Die Kunstrasen- 
decke muss erneuert werden. Die 
Mitglieder bringen sich finanziell 
stark ein, unterstützt von Landes-
SportBund und der Stadt Hannover.

2018 Unterbau und Rasen 
des Hockeyplatzes muss saniert wer-
den. Aus dem grünen Belag wird jetzt 
ein blauer Rasen.

2020 Die Tennisplätze 
werden nach und nach saniert.  
Rugby bekommt einen 2. Platz zur 
Mitnutzung vor dem Clubhaus.

2021 Das Flutlicht 
 am Rugbyplatz wird auf LED- 

Beleuchtung umgerüstet.  
Die Clubräume werden  
neu gestaltet.

1976: Die vereinseigene Hockey- und Tennishalle ist fertig. 

Das Gelände  
von 78 gehört zu den 
schönsten Clubanlagen  
der Stadt Hannover
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w U 8 – D-Mädchen

Trotz langem Lockdown: 
Zwölf Neuanmeldungen
Kein blauer Rasen, keine Halle, online-Kurse im Lock-Down, allein mit dem 
Schläger vor dem Monitor. Damit es nun vorbei.

25 Mädchen trotzen 22 Wochen Lock-Down, zwölf Neuanmeldungen in 2021 
und immer wieder Schnupper-Mädchen. Das Team wächst und wächst, allen 
Beschränkungen zum Trotz.

Nach einiger Zeit Kleingruppentraining wurden auch die D-Mädchen wochen-
lang zu Hause online von den Trainerinnen betreut. Dann endlich durften die D’s 
und und die Dusels (D-Mädchen, die frisch von den Wuseln gekommen sind) 
wieder zu zweit auf den Platz. Endlich wieder blauer Rasen. Auch wenn es win-
dete und regnete, waren sie nicht vom Platz zu fegen. Kapuze auf und los!

Seit kurzem ist wieder Training mit Abstand möglich. Die Freude wächst, die 
Gruppe auch. Zwölf Neuanmeldungen in dieser ersten Jahreshälfte.

Die D-Mädchen sind nun mit 25 Mädchen ein großes Team geworden und ha-
ben ebenso große Erwartungen an die kommende Zeit: Sommercamp im Juli 
und August, Nana-Cup im September. Jeden Monat ist etwas los. Eine Teilnah-
me wird für die meisten von ihnen das erste mal sein, es bleibt spannend.

D-Mädchen, macht einfach weiter so, behaltet euch eure Freude.

Ein großes Lob an die Trainerinnen, die so viel Aufwand betreiben: Das Training anpassen, immer neue Regeln einhalten, ständig mit ak-
tuellen Veränderungen durch Verordnungen mitgehen, damit unsere Mädels weiter trainieren können. Lieben Dank.

TEXT: Anita Klaproth, Mutter von Nika 

Trainingsbetrieb mit extra viel Abstand.

Verstehen 
ist einfach.

sparkasse-hannover.de

Wenn man eine Finanzpartnerin 
hat, die die Region und ihre 
Menschen kennt. Sprechen Sie 
mit uns.
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m U 8 – D-Knaben

„Hockey liebe ich, weil…
…  ich es so megacool finde!“ (Tom)
…  es sooo viel Spaß macht und meine 

besten Freunde auch dort sind.“ (Paul 
Hugo)

…  ich so gerne Tore schieße!“ (Johann B.)
…  es Spaß macht und ich es mit Ruben 

mache.“ (Jonathan)
…  ich es mag, dass man sich konzentrie-

ren muss.“ (Johann F.)
…  ich dabei einfach richtig viel Spaß 

habe und es toll ist, im Team zu spie-
len.“ (Justus)

…  Hockey so ein cooler Sport ist und weil 
es man sich da mit einem Ball bewegt.“ 
(Toni)

…  es Spaß macht.“ (Mateo und Henrik)
…  ich viele neue Freunde kennen lerne 

und wir irgendwann Papa und seine 
Mannschaft schlagen!“ (Ole)

…  es Spaß macht und ganz viele nette 
Kinder da sind.“ (Emir)

Großes Lob an die D-Knaben, die auch 
im momentanen, etwas anderen Trai-
ningsbetrieb mit Freude und Begeiste-
rung spielen. Denn offensichtlich ist ei-
nes besonders wichtig: Spaß! Den haben 
sie alle!
   
TEXT: Aufgezeichnet von Janine Borchers 

TONI LUTZ (8)

„Ich finde es doof, dass ich kein Ho-
ckey spielen kann. Wir haben aber 
jetzt endlich die ersten Male wieder 
trainiert. Viele aus meiner Mannschaft 
habe ich ein Jahr nicht gesehen. Es 
war richtig gut mal wieder. Nun bin 
ich nach der Schule ganz viel auf der 
Straße. Mit Papa spiele ich Hockey.
Und mit meinem besten Freund Ju-
lius mache ich ganz viel. Wir spielen 
Fußball und waren letztens Schlitten 
fahren. Das war richtig gut. Aber ich 
vermisse das Spielen beim Hockey. Ich 
will mal wieder gegen andere spielen 
und Tore machen. Das habe ich vorher 
auch oft gemacht. Da haben wir auch 
noch zwei- oder dreimal in der Woche 
trainiert. Ich hoffe, dass es bald wie-
der viel mehr Turniere gibt. Und wenn 
das Wetter wieder gut ist, fahre ich mit 
meinem eigenen Stand-up-Paddle-
Board. Ich habe auch eine Angel ge-
schenkt bekommen. Die muss ich un-
bedingt mal ausprobieren. Am besten 
schon bald in Dänemark, da hat das 
nämlich immer richtig viel Spaß ge-
macht.“

ge zurück. Aber sie halten sich nicht
lange mit der Corona-Situation auf,
suchen nach neuen Möglichkeiten.
Das wiederum könnte zum großen
Problem für die Sportvereine wer-
den, die ohnehin erheblichen Mit-
gliederschwund beklagen.

Ich habe meinem Sohn verspro-
chen, dass er noch in diesem Jahr
wieder auf dem Platz stehen wird.
Und wenn ich selbst noch einmal die
Schuhe schnüren muss. Verspro-
chen ist schließlich versprochen.

Klettergerüst darf. Beim Fangen
müssen wir aufpassen. Ich tippe
die anderen immer nur ganz kurz
an und gehe dann wieder ganz
schnell einen Schritt zurück. Ich
wünsche mir, dass ich auch mal
auf die andere Seite des Schul-
hofs darf. Da gibt es eine Riesen-
schaukel und ein Fußballfeld mit
Toren. Das wäre echt gut.“

zusammen. Leider sind auch alle
Handballspiele letztes Jahr aus-
gefallen. Das war schade! Denn
für mich war das immer richtig toll
und es hat so viel Spaß mit den
anderen Kindern gemacht. Ich
hoffe, dass ich bald wieder richtig
zur Schule gehen darf und dass
mein Sport wieder anfängt und
dann wieder alles so wird wie vor
Corona.“

Gute Laune: Elias hat durch einen
neuen Kickertisch und viel Bewe-
gung auf dem Spielplatz ein schö-
nes Corona-Jahr erlebt. FOTO: PRIVAT

Zufrieden: Anna unternimmt zu Co-
rona-Zeiten besonders viel mit der
Familie. FOTO: PRIVAT

Bereit: Basketballer
Luis vermisst den
Wettkampf in der
Halle. FOTO: PRIVAT

Vermisst den Sport: Toni will beim Hockey end-
lich wieder Tore erzielen und hofft auf viele Tur-
niere. FOTO: PRIVAT

Kanuten des
HKC bestens
unterwegs

Hering-Pradler glänzt
bei Qualifikation

3. Liga
Bayern München II – Hansa Rostock 0:1
Dyn. Dresden – MSV Duisburg abges.
1. FC Magdeburg – FSV Zwickau Sa., 14.00
Viktoria Köln – Hallescher FC Sa., 14.00
SC Verl – KFC Uerdingen Sa., 14.00
Türkgücü München – 1860 München Sa., 14.00
Kaiserslautern – Saarbrücken Sa., 14.00
FC Ingolstadt – SV Meppen So., 13.00
Waldhof Mannheim – VfB Lübeck So., 14.00
Wehen Wiesbaden – Unterhaching So., 15.00

1. Hansa Rostock 32 45:28 61
2. Dynamo Dresden 31 51:26 59
3. FC Ingolstadt 04 31 43:34 58
4. 1860 München 31 57:28 54
5. 1. FC Saarbrücken 31 54:44 49
6. SV Wehen 31 51:43 48
7. SC Verl 31 57:49 45
8. Türkgücü München 31 40:40 43
9. Viktoria Köln 31 42:49 43
10. FSV Zwickau 31 39:40 41
11. Waldhof Mannheim 31 40:43 39
12. Hallescher FC 31 36:51 39
13. MSV Duisburg 31 41:52 38
14. Magdeburg 31 32:40 37
15. SV Meppen 31 32:51 36
16. Bayern München II 32 41:46 34
17. Uerdingen 05 31 32:39 33
18. Kaiserslautern 31 32:39 31
19. VfB Lübeck 31 34:46 30
20. SpVgg Unterhaching 31 35:46 28

diges Ende ist nicht in zu erkennen.
In einer unserer täglichen Redak-

tionskonferenzen haben wir über
dieses Thema gesprochen. Und wir
haben festgestellt, dass wir immer
meistens nur die Erwachsenen zu
Wort kommen lassen – und genau
das wollen wir ändern. Wir haben
mit sechs Kindern gesprochen und
sie mit Unterstützung der Eltern ge-
beten, einen Tagebucheintrag zu
verfassen. Darüber, wie sie das ver-
gangene Jahr mit diesen vielen Ein-

schränkungen und noch mehr sport-
lichen Entbehrungen erlebt haben.
Wir stellen fest: Es war ein absolutes
Ausnahmejahr größtenteils ohne
sportliche Bewegung. Es sei denn,
dieKindersindwiePiaWollenweber
ausKaltenweidemitdemLandeska-
derstatus ausgestattet. Dann dürfen
sie zumindest trainieren, wenn auch
mit erheblichen Einschränkungen,
die den Kindern ebenso schwer zu
vermitteln sind. Auch wird schnell
deutlich: der Nachwuchs beschäf-

tigt sich nicht groß damit, was er
nicht machen darf. Er sucht sich Al-
ternativen. So wie 96-Leichtathletin
Anna, die beinahe jeden Tag joggen
geht.EssindebennichtnurMomen-
te des Verzichts. Es sind auch Ge-
schichten, wie die Kinder mit dem
Virus leben lernen.

Kindersindhäufiganpassungsfä-
higer und flexibler als die „Großen“.
Natürlich vermissen sie ihren Sport,
denkenineinigenwenigenMomen-
tenanfrühereSpiele,ToreundErfol-

Die Vergessenen
Wir geben denen eine Stimme, die in Corona-Zeiten keine haben: den Kindern. Wie haben sie dieses

belastende Corona-Jahr ohne Sport erlebt? Worauf freuen sie sich und was vermissen sie am meisten?

Hannover. Mein Sohn ist acht Jahre
alt, steht vor mir, guckt mich mit gro-
ßen Augen an, und es zerreißt einem
das Herz. „Papa, wann darf ich wie-
der mit meinen Freunden Fußball
spielen?“ Ich weiß nicht, was ich ihm
antworten soll und wie es weiter-
geht.Sowiemirgehtessicherlichal-
len Eltern. Seit mehr als einem Jahr
müssen wir vertrösten – und ein bal-

Von Christoph Hage
und Alexander Flohr

ANNA (11) LEICHTATHLETIK

ELIAS (9) FUSSBALL

„Mein Jahr mit Corona war
schön. Erst letztens hat es doll ge-
schneit, da habe ich draußen ge-
spielt. Und als es warm war, war
ich ganz oft auf dem Spielplatz.
Da habe ich eigentlich nie an Co-
rona gedacht. Insgesamt war das
Jahr nicht so cool wie die anderen
Jahre, aber dafür habe ich endlich
Inlineskates geschenkt bekom-
men. Ich bin echt gut geworden,
nur in den Kurven falle ich
manchmal noch um. Und einen
neuen Kickertisch habe ich auch.
Gegen Mama gewinne ich sogar
oft. Beim Fußball geht’s jetzt zum
Glück wieder langsam los – wir
haben sogar schon auf dem Platz
trainiert. Aber wir mussten viel
Abstand halten und konnten nur
mit unseren Partnern richtig re-
den. Mit meinem Freund Youssef
habe ich dann darüber gespro-
chen, wie langweilig es gerade in
der Schule ist. Wir müssen immer
Abstand halten und unser Schul-
hof ist in zwei Bereiche geteilt.
Ich bin in der Gruppe, die aufs

ANNA (8) HANDBALL

„Ich finde in diesem Jahr toll, dass
ich mit meiner Familie so viel
unternehmen konnte. Wir waren
viel draußen unterwegs, haben im
Wald Buden gebaut und Schatz-
suchen gemacht. Das macht mir
mit meinen Schwestern viel Spaß.
Zu Hause spielen wir viele Spiele
zusammen. Blöd ist, dass ich mich
nicht mehr so viel mit Freunden
verabreden kann und dass die
Schule nicht mehr so ist wie frü-
her. Wir müssen überall eine Mas-
ke tragen, das mag ich nicht so
gern. Ich würde auch gerne wie-
der mit Kindern aus anderen
Klassen zusammen spielen dür-
fen, das ist in der Schule aber ver-
boten. Ich würde auch sehr gerne
wieder jeden Tag in die Schule
gehen und meine ganze Klasse
sehen. Zu Hause lernen macht
mir auch nicht ganz so viel Spaß
wie in der Schule. Mir fehlen mei-
ne Hobbys Handball und
Schwimmen sehr. Da habe ich
noch ganz viele andere Freunde
und wir hatten immer viel Spaß

„Ich finde es doof, dass ich kein Ho-
ckey spielen kann. Wir haben aber
jetzt endlich die ersten Male wieder trai-
niert. Viele aus meiner Mannschaft habe
ich ein Jahr nicht gesehen. Es war richtig gut
mal wieder. Nun bin ich nach der Schule ganz
viel auf der Straße. Mit Papa spiele ich Hockey.
Und mit meinem besten Freund Julius mache ich
ganz viel. Wir spielen Fußball und waren letztens
Schlitten fahren. Das war richtig gut. Aber ich vermisse
das Spielen beim Hockey. Ich will mal wieder gegen an-
dere spielen und Tore machen. Das habe ich vorher auch
oft gemacht. Da haben wir auch noch zwei- oder dreimal
in der Woche trainiert. Ich hoffe, dass es bald wieder viel
mehr Turniere gibt. Und wenn das Wetter wieder gut ist,
fahre ich mit meinem eigenen Stand-up-Paddle-Board.
Ich habe auch eine Angel geschenkt bekommen. Die
muss ich unbedingt mal ausprobieren. Am besten schon
bald in Dänemark, da hat das nämlich immer richtig viel
Spaß gemacht.“

LUIS (11)
BASKETBALL

„Ich bin Mannschaftssportler, ich
spiele gerne mit meinen Freunden

zusammen und liebe Basketball.
Ich spiele, seit ich sechs Jahre

alt bin. Es ist einfach mein
Leben und meine absolute

Lieblingsbeschäftigung.
Vor Corona habe ich

dreimal pro Wo-
che trainiert

und hatte am
Wochen-

ende ein
oder
zwei
Spiele.
Jetzt ist
alles
anders.
Es war

kein
schönes

Jahr für
mich, ich

konnte das
nicht machen,

was ich am liebsten
mache. Ich vermisse es,

gegen andere zu spielen. Es fehlt
mir. Über Zoom haben wir zwar
Training und ich war anfangs auch
joggen, aber das macht einfach
nicht so viel Spaß. Es ist nicht das
Gleiche. Vielleicht geht es ja bald
endlich los. Ich freue mich, wenn
ich wieder richtig Sport machen
kann. Ich wünsche mir, dass Coro-
na schnell wieder weg ist.“

„Ich mache jetzt mit Corona so-
gar noch mehr Sport als ohne. Ich
gehe fast jeden Tag joggen,
manchmal sogar mit einer Freun-
din. Das macht dann mehr Spaß.
Wir laufen dann durch die Eilen-
riede und machen auch mal eine
Pause. Wir erkunden da etwas die
Gegend, das ist echt schön. Und
mit meinem kleinen Bruder Ben
bin ich manchmal bei der Fami-
liensportstunde vom TKH – da ist
ein Parcours aufgebaut, der rich-
tig viel Spaß macht. Vor Corona
habe ich einmal pro Woche bei
Hannover 96 trainiert, ich bin
Leichtathletin, und eigentlich
wollte ich mit dem Tennisspielen
anfangen. Aber das wurde nichts.
Ich musste mich an die Situation
gewöhnen und habe dann nach
und nach neue Dinge gefunden,
die mir auch Spaß machen. Ich
mag es einfach, mich zu bewe-
gen. Am meisten freue ich mich,
wenn es wieder losgeht und ich
mich mit viel mehr Freundinnen

wieder treffen kann. Das Laufen
werde ich auf jeden Fall weiter-
machen.“

Ist ideenreich: Anna
macht seit Corona
noch mehr Sport als
zuvor. FOTO: PRIVAT

PIA (8 JAHRE) TURNEN

„Im Frühjahr 2020 durften wir
nicht mehr beim SC Langenhagen
und im Leistungszentrum in Ba-
denstedt trainieren. Ich war sehr
traurig, weil ich nicht mehr meine
Turnfreundinnen und die Trainer
sehen durfte. Irgendwann im Mai
durften wir dann endlich draußen,
unter freiem Himmel, zusammen
trainieren. Natürlich nur mit Ab-
stand und nur Dehnung und Kraft.
An die Geräte konnten wir leider
nicht – echt langweilig und doof!
Im Sommer durften wir dann end-
lich wieder in die Halle und an Ge-
räten trainieren. Natürlich muss-
ten wir Masken tragen, wenn wir
nicht an den Geräten waren, und
durften uns nicht zu nahe kom-
men. Irgendwann im Herbst wur-
de dann wieder alles dichtge-
macht. Dann haben wir im Lan-
deskader angefangen, Onlinetrai-
ning zu machen. Das hat zwar
Spaß gemacht, war aber nicht so
toll, als würde man in der Halle
trainieren. Im Winter durften wir
dann in Badenstedt wieder in die

Halle. Aber nur
die Mädchen, die
im Landeskader
sind, weil wir als
Profisportler zählen.
Jetzt darf ich mit
zwei anderen Mäd-
chen viermal die Wo-
che in die Halle und
trainieren.
Wenn aber
alle wieder
da wären,
würde ich
das viel
besser fin-
den, weil
ich viele
Freundin-
nen schon
lange
nicht
mehr ge-
sehen
habe
und sie
sehr ver-
misse.“

Wartet auf
Besserung:
Pia turnt beim
SC Langen-
hagen und
darf viermal
pro Woche in
der Halle trai-
nieren – alle
ihre Freundin-
nen darf sie
dort aber nicht
sehen.

FOTO: IMAGO

TONI (8) HOCKEY

FUSSBALL

Hannover. Locker und mit sehr
guter Technik hat Sabrina Her-
ing-Pradler vom Hannover-
schen KC auch den Sprint über
200 Meter gewonnen, es war ihr
insgesamt dritter Erfolg bei den
nationalen Qualifikationsregat-
ten in Duisburg. „Fehlen noch
die 500 Meter, dann hat Sabrina
quasi den Grand Slam, das war
exzellent“, sagte Landestrainer
Jan Francik begeistert. Am heu-
tigen Samstag endet der zweite
Regattateil der Frauen und Män-
ner. Für das HKC-Quartett lief es
bisher bestens.

Ranglistenplatz eins ist Her-
ing-Pradler praktisch nicht mehr
zu nehmen, auch über 500 Meter
geht sie als Favoritin ins Rennen.
Vereinskameradin Paulina Pas-
zek fuhr in einem engen Rennen
auf Position sechs. Genug, um
Rang vier auf der Liste zu halten.
„Damit dürfte ihr ein Platz im
Nationalteam sicher sein. Es war
schwer für Paulina, auf ihrer

Bahngabeseini-
ge Böen“, so
Francik und füg-
te hinzu: „Es ist
nicht übertrie-
ben zu sagen,
dass Paulina nun
auf dem Niveau
von Sabrina
fährt.“ Anhand
der Rangliste
stellen die Bun-
destrainer die

Kader für den Weltcup im unga-
rischen Szeged zusammen – wo
dann auch die Olympiatickets
vergeben werden.

Beste Karten hat HKC-Athlet
Jakob Thordsen, der gestern in
einem formidablen Zwischen-
lauf über 500 Meter das A-Finale
erreichte. Der 21-Jährige legte
ein Tempo vor, dass sein Coach
nur dachte: „Mein Gott, was
macht der denn da?“. Thordsen
ließ sogar Olympiasieger Max
Hoff (Essen) hinter sich und
„musste in diesem für ihn ent-
scheidenden Rennen am Ende
nichtumseinLebenfahren“,wie
es der Landescoach formulierte.

ImA-Finale landeteThordsen
dann nur auf dem neunten Rang.
„Aber es ist auch schwierig,
noch so ein Rennen rauszuhau-
en“, bemerkte Francik. Zumal
die 500 nicht Thordsens Parade-
strecke sind. Zum Abschluss ste-
hen für ihn die 1000 Meter an,
Ranglistenposition vier dürfte er
verteidigen können. „Schon
jetzt ist klar, dass Jakob in die
Weltklasse gefahren ist“, lobte
Francik.

Der 19-jährige Jan Ole Prager
vom HKC landete im C-Finale
über 500 Meter auf Platz sechs
und festigte damit seine Anwär-
terschaft auf die EM der U23 in
Portugal. „Ein Tag, mit dem wir
sehr zufrieden sein können“,
stellte Francik fest.

Ab Samstagmittag stehen bis
Sonntag die Qualifikationswett-
kämpfe der Junioren für WM
undEMan(250und2000Meter).
Aus Hannover starten Anton Bu-
dimir sowie David Appelhans
vom KC Limmer. sdi

Sabrina
Hering-Pradler
FOTO: PRIVAT

SPORT14 Hannoversche Allgemeine Zeitung Sonnabend, 17. April 2021

Vermisst den Sport: Toni will beim Hockey 
endlich wieder Tore erzielen und hofft auf 
viele Turniere. FOTO: privat
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Beste Laune beim Training  mit Livia, Tim und Volkan.
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Aus dem Leben

Hockey macht Kinder froh  
und Eltern ebenso
Als Studentin war ich Au-Pair-Mädchen auf einer kleinen griechi-
schen Insel und dankbar, als der Job zu Ende war…. Heute bin ich 
Mutter dreier Kinder und bis vor einem Jahr dankbar, dass dieser 
Job wohl nie enden würde. 

Im letzten Pandemiejahr hat sich aber die Perspektive auf vie-
le so alltägliche Dinge bei allen von uns meist radikal geändert. 
Wir alle sind auf irgendeine Art und Weise (wieder) zu Kinderani-
mateuren geworden: Ein Job, der bei ungeregelten Arbeitszei-
ten, unterirdischer Entlohnung, aber zeitlich begrenzt in die Rub-
rik „ich war jung und brauchte das Geld“ fällt.

Diese Zeiten sind vorbei! Oder doch nicht?  Wir Eltern, und ich be-
haupte schamlos, hauptsächlich die Mütter, leisten seit einem Jahr 
einen 30-Stunden-Tag ab: Kein Sport, keine Schule, keine Partys, 
keine Treffen. Heißt: Mutti animiert, den ganzen Tag, immer wieder. 

„Wart ihr schon laufen heute?“ 
 „Nein, gehen wir auch nicht, keine Lust!“
„Habt ihr Französisch schon fertig?“ 
 „Nein, ist egal.“
„Kannst du das nochmal scannen?“  
„Klar, nach dem Mittagessen.“
„Hups, Videokonferenz verpasst, nicht schlimm 
Mama, war nur Werte und Normen.“
„Ich muss in 15 Minuten Physik abgeben und 
brauche JETZT Hilfe.“

„Wann ist wieder Hockeytraining?“  
„Wenn der Inzidenzwert sinkt.“

Und die Frage, wann ich als Elternteil eigentlich in Ruhe arbeiten 
kann, lasse ich an dieser Stelle weg. 

Warum aber nerven uns insbesondere die Einschränkungen 
im Sport? Was machte der Sport mit uns bisher? Zeit, darüber 
nachzudenken, haben wir momentan ausreichend und die Er-
kenntnis ist bitter: Wir sind es gewohnt, alles zu jeder Zeit haben 
und machen zu können. Vielleicht ist dies unser eigentliches Pro-
blem? Ein Luxusproblem? 

Nicht zum Turnier nach Hamburg fahren zu können, scheiterte in 
der Vergangenheit höchstens an Omas 80. Geburtstag oder ei-
ner Magen-Darm-Grippe, alles andere war unvorstellbar. 

Heute scheitern wir am Föderalismus, zu hohen Infektionszah-
len, zu wenig Impfstoff oder einer allgemeinen Ausgangssperre.
Sport ist mehr als 2 x Training in der Woche. Hockey beschäftigt 
uns als Familie an den Wochenenden, an den Abenden, nachmit-
tags – wenn ich recht überlege – eigentlich sehr oft.  

Sport bedeutet Teil eines Teams zu sein, Gemeinschaft zu spüren, 
Erfolge und Misserfolge zu teilen, sich zu ärgern und unbändig zu 
freuen – es bedeutet gerade bei 78 Teil der (Hockey)-Familie zu sein. 
Okay, das ist subjektiv, mir fehlen echte Vergleiche – aber trotzdem.

Nun scheint es aktuell so zu sein, dass das vielbeschworene 
„Licht am Ende des Tunnels“ wirklich heller wird. Es findet wie-
der mehr Training statt, es stellt sich eine Art Alltag ein, die Schu-
len öffnen. Und wenn ich ehrlich bin, höre ich von allen Seiten ein 
müdes, aber glückliches Seufzen der Eltern und vielen anderen, 
die häusliche Kinderanimateure – nicht zu verwechseln mit häus-
licher Quarantäne, oder doch? – waren.   

Was bleibt? Eine ganz persönliche Chance für jeden Einzelnen 
zum Bewusstwerden unserer Privilegien, die wir einfach im-
mer so hinnahmen. Hoffentlich bleibt etwas von der Demut, die 
manch einer in dieser Zeit verspürt hat - gepaart mit viel Wert-
schätzung dem Verein gegenüber, der sich nicht selten „ein Bein 
ausgerissen hat“, um Sport möglich zu machen. Danke!

TEXT: Janine Borchers 

FLUTBOX
Erste Hilfe bei Hochwasser

Eine leistungsstarke Pumpe plus 
ein 12,5 m langer Feuerwehrschlauch 

sind bei Hochwasser schnell einsatzbereit. 
Gibt‘s beim Installateur!

www.flutbox.com
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Emma, Johann und Ole Borchers auf dem 78er-Bus.
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Sponsoringkonzept

Neue Broschüre: Hockey  
bleibt attraktive Zielgruppe
Gemeinsam mit unserer Agentur cs csoss.media hat der Hockey- 
vorstand eine Broschüre für die Begeisterung neuer Sponso-
ren entwickelt. Hier wird unser Club, die Hockeyabteilung mit un-
seren Zielen vom Kinder- bis zum Elternhockey vorgestellt und 
die unterschiedlichen Möglichkeiten für eine Partnerschaft be-
schrieben. 

Für dieses Jahr stehen drei besondere Sponsorenpakte bereit, 
die für unsere gemeinsame finanzielle Zukunft als Hockeyfamilie 
wichtig sind: Die neuen hohen Zäune warten auf große Sponso-
renplakate und die Hockeybusse sollten endlich wieder mit neu-
en Sponsorenaufklebern auf Auswärtsfahrt gehen. Mit unseren 
zusätzlichen Aktivitäten auf allen Socialmediakanälen wächst 
unsere Reichweite und die Hockeycommunity ist und bleibt eine 
attraktive Zielgruppe. 

Welche Firmen sind für eine Sponsorenpartnerschaft ge-
sprächsbereit oder wer kennt Gönner, denen wir die neue Bro-
schüre vorstellen dürfen?

Der Hockeyvorstand freut sich auf viele Rückmeldungen und 
dankt allen Tippgebern und Unterstützern: Telefonisch an Alex 
Borchers 0178 – 78 1878 1 oder vorstand@78hockey.de

TEXT: Alex Borchers

SPONSORINKPAKETE
SO KÖNNEN SIE WERBEN

1. Zwei Banden im Wunschformat

2.	 Je	eine	Werbefläche	an	beiden	
Hockeybussen

3.	 Ihr	Logo	offline	auf	Hockey- 
briefpapier und online auf  
www.78hockey.de und  
www.hannover78.de/hockey

4.		 Spieltagspräsentation	für	ein	
Damen-	und	Herrenheimspiel	

5.		 Exklusiver	Präsentator	für	einen	
Email-Newsletter

6.  Socialmediapartnerschaft: 
12 exklusive Posts eines  
Hockeywunschteams

PAKET GOLD

1.  Eine Bande im 
Wunschformat

2.		 Eine	Werbefläche	an	
einem Hockeybus

3.  Ihr Logo online auf 
www.78hockey.de

4.		 Socialmedia- 
partnerschaft: 
Vier Posts eines Ihrer 
Hockeywunschteams

PAKET SILBER

1.  Eine mobile  
Werbefläche	an	 
einem Hockeybus

2.  Ihr Logo online auf 
www.78hockey.de

PAKET BRONZE
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Liebe Tennisgemeinschaft, 

… eine schwierige Hallensaison liegt hinter 
uns. Der Abriss des Kaiser-Centers stell-
te uns vor große Herausforderungen bzgl. 
der Hallenkapazitäten, die Tennisakade-
mie Lindemann musste bis nach Wuns-
torf ausweichen, um allen Mitgliedern ein 
Trainingsangebot unterbreiten zu können. 
Nachdem Trainer und Spielende auf vie-
le verschiedene Hallen aufgeteilt waren, 
kam der zweite Lockdown und bremste 
auch uns bis zum Saisonende mehr oder 
weniger aus. Einzeltraining und -spiel war 
zwar in manchen Hallen möglich, aber im 
Großen und Ganzen ruhte der Betrieb.

Umso glücklicher sind wir, dass wir mit 
dem Start der Sandplatzsaison zu den 
privilegierten Sportarten gehören, in de-
nen (fast) Normalbetrieb möglich ist. Wir 
hoffen auf weiter sinkende Inzidenzzah-
len und gehen derzeit davon aus, dass 
der Punktspielbetrieb möglichst bald 
starten kann. Für die Sommersaison ha-
ben wir sechs Herren-, drei Damen- und 
sechs Jugendmannschaften gemeldet.

Besonders freuen wir uns über die zahl-

reichen Anfragen, die uns jede Woche 
erreichen. Viele Interessierte kommen 
zum Schnuppern und wir würden uns 
freuen, wenn Hannover 78 ihre neue 
sportliche Heimat wird. 

Derzeit sind in der Tennissparte 212 Mit-
glieder gemeldet, die Anzahl der Zweit-
mitgliedschaften wächst, was sicherlich 
förderlich für das Miteinander der ein-
zelnen Sparten im Gesamtverein ist.

Im Hinblick auf die Turniere mussten wir 
das Seniorenturnier, das im April ge-
plant war, aufgrund der Pandemie in den 
Herbst verschieben. Wir hoffen, dass 
dann ungehindert gespielt werden kann 
und vielleicht auch Zuschauer zugelas-

sen sein werden. Gleiches gilt für das Da-
men- und Herrenturnier, welches wir hof-
fentlich im Juli durchführen können. 

Je nach Entwicklung der Infektionsla-
ge möchten wir Vereinsmeisterschaften, 
kleine interne Turniere und Spieltreffs 
organisieren. Informationen dazu folgen 
kurzfristig je nach Entwicklung der Situa-
tion. Der TNB hält auf seiner Webseite ak-
tuelle Informationen bereit, was derzeit 
erlaubt ist. Allerdings muss man im Hin-
terkopf behalten, dass die Infektionslage 
in Niedersachen variiert und sich dies auf 
die jeweiligen Regeln niederschlägt. 

Insgesamt blicken wir der Sommersai-
son positiv entgegen, freuen uns über 
spannende Matches, herausforderndes 
Training und tolle Begegnungen auf und 
abseits des Platzes.

Mit sportlichen Grüßen

Inga Budde

Inga Budde
Abteilungsleiterin

LR-Shop-Direkt.de/hannover78

LR Mind Master
gelassen in stressigen Situationen 

Kick Back

20% Ihres Einkaufs
spenden wir für Projekte
von Hannover 78

Infektionslage 
bestimmt DAS  
SPORTgeschehen
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Mein Name ist Inga Budde, ich bin 44 
Jahre alt und wohne seit 2012 mit 

meinem Mann Thomas, meinen Kin-
dern Ida und Justus sowie unserem 
Hund Lui in der Südstadt. Ich bin 
Politologin und Historikerin, arbeite 
aber als Referentin der Klinikleitung 

der Gastroenterologie, Hepatologie 
und Endokrinologie in der Medizini-

schen Hochschule Hannover. 

Wie so viele fing ich im Zuge des Becker-
Graf-Booms Ende der 80er Jahre mit dem Ten-

nisspielen an. Bei meinem damaligen Verein, dem TSV 
Etelsen, habe ich eine Trainerausbildung absolviert und aktiv in 
der Damen-Mannschaft gespielt. 

Nach dem Abitur fehlten die Gelegenheiten für Tennis, es rück-
ten Badminton und Squash in den Vordergrund. Durch meine 
Kinder bin ich vor sechs Jahren bei Hannover 78 gelandet und 
spiele jetzt seit vier Jahren wieder aktiv Tennis in der Damen 
40-Mannschaft, was mir viel Spaß macht, auch wenn ein An-
knüpfen an frühere Leistungen nicht greifbar scheint.

Wer mich nicht direkt auf der Anlage antrifft, kann mich am bes-
ten per E-Mail unter inga.budde@hannover78.de erreichen. Ne-
ben guten Ideen bin ich auch für konstruktive Kritik sehr offen.

Was hat dich motiviert, das Amt zu übernehmen? 
Ich habe von klein auf gelernt, dass ein Verein nur funktionieren 
kann, wenn möglichst viele mit anpacken und Verantwortung 
übernehmen. In einige Bereiche werde ich mich dabei komplett 
neu reindenken müssen, bei anderen habe ich sicherlich einige 
Erfahrungen und kann diese für den Verein nutzen. Wichtig war 
mir bei der Übernahme des Amtes, dass wir ein gutes Team sind, 
das zusammen etwas bewirken möchte. 

Was möchtest du bewegen? 
Meine Hoffnung ist, dass sich vie-

le Mitglieder mit ganz unter-
schiedlichen Ansprü-

chen bei Hannover 
78 wohl fühlen 

und wir mit unterschiedlichen Angeboten das Vereinsleben ak-
tiv gestalten können und so auch neue Mitglieder für den Verein 
begeistern können.

Was begeistert dich an Hannover 78?
Für mich hat Hannover 78 eine der schönsten Anlagen in ganz 
Hannover, die Kombination der Sportarten und die Gastronomie 
auf dem Gelände sowie die Nähe zu meinem Wohnort sind für 
mich einfach unschlagbar. Der Umgang miteinander ist freund-
lich und locker, das gefällt mir.

Wo siehst du Entwicklungspotenziale? 
Mir wäre es wichtig, dass wir uns etwas klarer nach außen dar-
stellen, dazu gehört u.a. die Überarbeitung der Webseite und die 
Kommunikation der vielfältigen Angebote. Diese können wir si-
cherlich ausbauen und gucken, was bei dem Großteil der Mitglie-
der gewünscht ist. Ich fände es zudem schön, wenn wir als Ten-
nisabteilung mehr zusammenfinden und ein Austausch mit den 
anderen Abteilungen des Vereins stattfinden würde. 

Wie viel Zeit verbringst du auf der Anlage? 
Das ist sehr unterschiedlich. Durch Corona ist es deutlich weni-
ger geworden, aber neben dem wöchentlichen Training im Som-
mer führt mich so manches Training oder Spiel meiner Kinder 
sowie die eine oder andere Gassirunde schon öfter mal bei Han-
nover 78 vorbei. 

Was fasziniert dich am Tennisspiel? 
Ich mag am Tennis die Kombination von Athletik, Schläger und 
Ball, spiele gerne um Punkte und möchte eigentlich auch jedes 
Spiel gewinnen. Mit Ü40 erreicht man seine Grenzen zwar deut-
lich schneller, aber auch jetzt sind immer noch Verbesserungen 
möglich und es macht mir viel Spaß mit Ehrgeiz, aber auch mit 
viel Freude vor allem draußen zu spielen. Ich finde es toll, dass 
man unabhängig vom Spielniveau so viel Spaß haben kann.

Was sind deine Stärken auf dem Platz? 
Meine Stärken auf dem Platz sind limitiert, mein Aufschlag und 
mein Volley sind ganz okay, ausbaufähig ist alles. Wichtig ist eine 
gute Selbstreflexion, Offenheit und Spaß an der Sache. Das gilt 
für fast alle Lebenslagen. Ich denke, dass ich Dinge ganz gut or-
ganisieren kann, einen kritischen Blick habe und versuche konst-
ruktive Lösungen zu finden.

Inga Budde

Erste Frau an der Spitze der  
Tennisabteilung von Hannover 78
Tennis bei 78 gibt es jetzt seit über 110 Jahren. Noch nie stand 
eine Frau an der Spitze der Abteilung. Ein doppeltes Willkommen 
deshalb an Inga Budde. Viel Glück bei der Führung der Abteilung.

Seit 1945 gab es 18 verschiedene Leiter. Über elf 
Jahre führte Heinrich Brockmann in den sieb-

ziger Jahren die Sparte. Im Hintergrund  stand aber seine Frau 
Margot, die die meiste Arbeit übernommen hatte.

Das Interview mit der neuen Tennis-Chefin führte Redakteurin 
Ingrid Wahner-Liesecke. Hier die Fragen und Antworten.

Die Tennismacher
Abteilungsleitung: Inga Budde
Stv. Abteilungsleitung: Björn Hildebrandt.
Sportwarte: Lina Herrmann und Louis Liesecke
Jugendwart: Ulrich Lindemann
Jüngstenwarte Kerstin Sählhof und Birgit Renner
Breitensportwart: Henning Stegen
Finanzen: Lennart Gaßdorf
Sponsoring: Gaby Luttmann
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Danke an Ulli

Seit 35 Jahren Garant für Tennis 
am Schnellen Graben 
Hannover 78 gratuliert Ulli Lindemann ganz herzlich zu diesem 
besonderen Jubiläum. In den vergangenen Jahren ist in den 
Clubmagazinen und Chroniken bereits viel über den Chefcoach 
der Tennisabteilung berichtet worden.

35-jähriges Jubiläum
Es ist nicht unbegründet, besondere Jahrestage besonders zu 
benennen und zu begehen. Fast sein halbes Leben ist Ulli Linde-
mann mit Hannover 78 verbunden. Da waren mit Sicherheit auch 
einige Höhen, Tiefen und Herausforderungen zu bewältigen, 
aber nachweislich hat es ganz viel Kontinuität und Verlässlichkeit 

gegeben. 35 gemeinsame 
Jahre sind eine sportliche 
Höchstleistung. Danke.

Erfolgsgarant
Das Mannschaftstrai-
ning läuft seit Jahrzehn-
ten unter Ullis Regie. Sein 
Training und die Betreuung 
der Damen- und Herren-
mannschaften haben zu vie-
len beachtlichen Erfolgen geführt. 
Gerade im Herrenbereich spielt Han-
nover 78 in den oberen Spielklassen mit. Nach 1976 hat 
Ulli beispielsweise die Rückkehr der Herrenmannschaft in 2012 
mit Spitzenspieler Wilm Boelke in die Oberliga begleitet. 

Und auch durch sein Kinder- und Jugendtraining konnten in den 
vergangenen Jahren immer wieder Kinder und Jugendliche den 
Regionstitel erkämpfen. Ulli schafft es mit seiner ruhigen und 
verlässlichen Art, Kinder und Jugendliche für den Tennissport 
zu begeistern. 

Übrigens hat Ulli auch den stellvertretenden Abteilungsleiter 
Björn Hildebrandt und den Sportwart Louis Liesecke sein Hand-
werk vermittelt.

Gut vernetzt
In seiner Funktion als Trainer und Jugendwart hat Ulrich Linde-
mann in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere die Mitglie-
dergewinnung über Kooperationen mit Kitas und Schulen intensi-
viert. Ihm war und ist es ein Anliegen, Kinder so früh wie möglich 
für Bewegung und den Tennissport zu begeistern. Dieser Hand-

Ein paar Fakten:
1949:  Geboren am 10. Juli 1949
1969:  Eintritt bei 78
1985:  Tennistrainer bei Hannover 78 (mit der B-Lizenz  
 des DTB und aktiver Spieler bei Rot-Weiß  
 Barsinghausen in der Ober- und Regionalliga)
1986:  Gründung der 78-Vereins-Tennis-Schule
2001:  Übernahme des Amtes als Jugendwart  
 bei Hannover 78
2006:  Ehrung mit silberner Nadel mit Kranz  
 für besondere Leistungen
2009:  Goldene Nadel für 40 Jahre Mitgliedschaft
2019:  Goldene Nadel für ganz besondere Leistungen
2021:  35 Jahre als Trainer und Funktionär bei 78

Vor dieser starken Arbeits- und Lebensleistung kann man 
einfach nur den Hut – bzw. besser das Tennis-Cappy –  
ziehen und ein paar Blitzlichter Revue passieren lassen.

•  Tennis Camps

•  Schul- & 
   Kindergartentennis

•  Wettkampftennis

•  Einsteigerangebote
    Erwachsene

Ulli immer an der Front 
Tennis bei 78 ist ohne Ulli Lindemann undenkbar. Seit 35 Jahren ist er vor allem Trainer und Organisator. 
Dazu Günter Küster: „Danke für so viel Engagement für 78. Tennis ohne Ulli ist am Schnellen Graben un-
denkbar“. Küster schaut nach vorn, wer soll mal Nachfolger des heute 72-Jährigen werden. Noch ist Ulli 
mit großem Elan dabei. „Das wird nicht leicht werden, einen kompetenten Nachfolger zu finden“.

TEXT: Siegfried Aberle
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lungsansatz ist in Bezug auf die Neuaufnahme von Mitgliedern 
und die Bewegungsförderung von jungen Menschen sehr zu be-
grüßen. Hier hat Ulli ein Naturtalent und seine persönlichen Stär-
ken. Es gelingt nicht vielen Professionellen, die Altersspanne von 
jungen Kindern bis zu Erwachsenen im Seniorenalter engagiert zu 
unterrichten. 

Schlechte Zeiten – gute Zeiten
Wie wir seit mehr als einem Jahr erleben, ist eine Pandemie eine 
große Herausforderung für die gesamte Bevölkerung und ein 
wirklich verzichtbares Ereignis. Glücklich können sich die Per-
sonen schätzen, die sich in der aktuellen Situation in ihrem Frei-
zeitleben nur begrenzt einschränken müssen. Tennisspielende 

können seit Mai 2020 ihren Sport zumindest im Einzel ausüben. 
Manche ehemaligen Spielerinnen und Spieler sind wieder in 
den Tennissport eingestiegen. Im Winter 2020/2021 waren in 
den zu Verfügung stehenden Tennishallen kaum freie Kapazitä-
ten. Auch bei den Verantwortlichen der Tennisabteilung zeich-
net sich aktuell eine rege Nachfrage an Neuinteressierten ab. Es 
boomt gerade richtig. Ulli – die nächsten Jahre sind gesichert.

Fazit
Hannover 78 ist ein guter Nährboden für Arbeit und Freizeitsport. 
Hier lässt es sich gemeinsam alt werden.

TEXT: Siggi Aberle (Vorspann) und Ingrid Wahner-Liesecke

Seine Tenniscamps in den Sommerferien sind seit Jahren ungebremst beliebt und stark nachgefragt.

Stets gut gestylt
Ulli, den man in der Freiluftsaison stets 
auf seinem Platz 7 antreffen kann, macht 

mit sportlichem Modechic immer ei-
nen überzeugenden Eindruck auf den 

Tenniscourts. Unverkennbar ist sei-
ne Cappy-Vielfalt, die er bei Wind 

und Wetter – draußen oder in der 
Tennishalle – trägt. Aber auch im 

wahren Leben und bei besonde-
ren Anlässen macht der Chef-
trainer eine brillante Figur und 
modisch auf sich aufmerk-

sam. So zum Beispiel bei 
den Bayerischen Abenden, 
die die Tennisabteilung 
mehrere Jahre veranstal-
tet hat. Hier überzeugte 

Ulli mit einem zünftigen 
bayerischen Outfit. 

Beim bayerischen Abend 2013 v.l.: Christian Sommer mit Partnerin Carina, Lennart Gaßdorf 
mit Partnerin Martina, Björn Hildebrandt, Tina Hildebrandt, Sari Niemeck und Ulli Lindemann
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HANDWERK
AUF HÖCHSTEM

NIVEAU

TEAM

 Nasse Wände? 
 Schimmelpilz? 

Mit bisher über 80.000 erfolgreichen Sanierungen, in der ISOTEC-Gruppe, 
bieten wir Ihnen die Sicherheit für ein trockenes und gesundes Wohnen.

Hannover

www.isotec-hannover.de

Abdichtungssysteme Dohme GmbH
Nürnberger Straße 1, 30880 Laatzen

t 0511 - 899 881 89 
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Damen 40

Untrainiert und weiter 
knapp besetzt 
Im Winter ist unser Training auf Grund von Corona ausgefallen. Nun sind wir etwas un-
trainiert und haben noch leichte Konditionsprobleme. Das haben wir jetzt nach der ers-
ten Trainingseinheit deutlich gespürt.

Deshalb wären wir auch froh, wenn wir bei den Punktspielen nicht immer Einzel und 
Doppel spielen müssten. Auch in dieser Saison sind wir wieder knapp besetzt. Wir konn-
ten zwar Bettina Huep-Würzberg und Kristina Zotlöterer mit ins Boot holen, aber wir ha-
ben auch Abgänge zu vermelden.

Also, falls jemand 40 oder älter und weiblich ist,  Tennis spielen kann und uns in den kom-
menden Jahren unterstützen möchte.....sagt einfach Bescheid.
Wir freuen uns auf euch.

TEXT: Birgit Renner

1. Herren

Vorfreude nach einjähriger  
Punktspielpause ist groß
Sowohl im Sommer 2020 als auch in der vergangenen Wintersai-
son haben wir keine Punktspiele bestritten. Immerhin profitierten 

wir davon, dass die Tennishallen geöffnet blieben und wir den 
gesamten Winter über trainieren konnten. Dementsprechend 
groß ist die Vorfreude auf die anstehende Saison. 

In einer kleinen Staffel mit lediglich vier Begegnungen gegen den 
HTV Hannover, Barsinghausen, Wettbergen und Ronnenberg ist 
der Wiederaufstieg in die Landesliga das klare Ziel. Den Kader 
der Mannschaft bilden: Ivan Khosh, Jonas Memenga, Leon Lie-
secke, Alex Wirbals, Thomas Wolff und Louis Liesecke.

TEXT: Louis Liesecke

(v. l.) Bettina Huep-Würzberg, Inga Budde und Birgit Renner 

Thomas Wolff (li.) zusammen mit Ivan Khosh (LK 1). 

we¿reu Hannover KG | 

Steuerberatungs- 

gesellschaft  

Devrientstraße 2 |

30173 Hannover 

T +49 511 946398-3

F +49 511 946398-55 

hannover@we¿reu.de

Besuchen Sie uns im Internet 

www.hannover.we¿reu.de

»Steuerliche Herausforderungen  
sehen wir sportlich. Unser Ziel:  
fair bleiben und dennoch gewinnen.  
Wir spielen auf Sieg!«

 
Jürgen Pankow 

Steuerberater, Dipl.-Finanzwirt (FH), Geschäftsführer, Teamplayer
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1950 nicht besetzt

1951 Hans Habermann

1952 - 1957 nicht besetzt

1958 Wittenborn

1959 Wittenborn

1960 Woryna

1961 Woryna und Rosemeyer

1962 - 1964 Ebert und Pavlovic

1965 Ebert, Egon Schwarz,  
Manfred Stein, Helms

1966 - 1968 Milenko Radojici

1969 - 1975 Egon Schwarz

1976 Zdenek Pejchar und 
Mihael Radojicic

1977 - 1981 Zdenek Pejchar

1982  „Brazzo“ Kunosic

1983 - 1984 Alexander Badin

seit 1985 Ulrich Lindemann

Tennistrainer 

Keiner macht es 
länger als Ulli

Egon Schwarz
1965, 1969-1975

Alexander Badin
1983-1984

Feriencamps bei 78
Camp l:  26. - 30. Juli 2021 
Camp ll: 23. - 27. August 2021 

Anmeldungen bei Ulli Lindemann an:  
info@tennisakademie-lindemann.de
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Junioren B 1

Draußen das  
Gelernte anwenden 
Trotz der Coronaeinschränkungen haben wir uns etwas auf die Punktspiele 
vorbereiten können.  Im Winter war nur Einzeltraining erlaubt, so konnte man 
gut an seiner Technik feilen. Seit Ende April können wir das Gelernte draußen 
in Trainingsmatches anwenden und weiterhin verbessern. 

Auch wenn die Vorbereitung nicht so intensiv wie in den letzten Jahren war, 
hoffen wir auf eine erfolgreiche Saison.

TEXT: Jasper Harms

Junioren B II - Regionsliga v.l.:  Hannes Wagner, Bo Cullen und Konstantin Schill

C. Jörrens

VGH Vertretung Christian Jörrens
Jordanstr. 1
30173 Hannover
Tel. 0511 27096898 Fax 0511 27096896
www.vgh.de/christian.joerrens
joerrens@vgh.de 

Jasper Harms

FOLGE
UNS AUF INSTAGRAM

@hannover78_tennis
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Junioren B III - Regionsklasse

Hoffen auf faire Matches und 
nette Begegnungen
Jonathan Bähre, Justus Budde, Leander Schreiber und Joel 
Wagner treten in diesem Jahr in der Regionsklasse als Junioren 
B III an. Im letzten Jahr waren sie mit weiteren Mitstreitern be-
reits in der Regionsklasse der Junioren C sehr erfolgreich und 
hoffen, dies in dieser Saison fortsetzen zu können. 

Der Auftakt ist gegen den SV Arnum geplant, weitere Gegner 
sind der TB Stöcken, der DTV Hannover, der VfL Eintracht Han-
nover sowie der DHC Hannover. Es werden jeweils zwei Einzel 
und ein Doppel gespielt, alle Spiele werden noch vor den Som-
merferien stattfinden. Wir drücken den Jungs die Daumen und 
hoffen auf faire Matches und nette Begegnungen.

TEXT: Inga Budde

Erfolgreich in der Regionsliga: Junioren B, v.l.: Eldin Kumalic, 
Loukas Tsopanos, Jasper Harms und Kaspar Berns 
(es fehlt Frederik Mühlenhoff)

Junior C: Marc Nogueira (es fehlen: Nick Lahmsen, Nick Luttmann)

v.l.: Justus Budde, Joel Wagner und  
Jonathan Bähre (es fehlt: Leander Schreiber)

Die Beratung: 
persönlich. 
Die Heizungslösung: 
klimafreundlich.

Jetzt individuellen  
Beratungstermin vereinbaren.
Gut beraten mit Abstand: Ihr persönlicher 
Ansprechpartner Marcus Ingelmann prüft  
Ihre individuellen Gegebenheiten und findet —  
gemeinsam mit Ihnen — die richtige Heizungs-
lösung. Eine, mit der Sie nicht nur deutlich 
CO2-Emissionen, sondern auch jede Menge 
Energiekosten sparen. 

Sie erreichen Marcus Ingelmann unter  
marcus.ingelmann@vaillant.com 
oder 0151 46565769.
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78 gegen den DRC: Spielszene entstand im Oktober 2020 während des Fritz Raupers Cups.  Foto: Martin Schmidt. 
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Liebe 78er,  
liebe Rugbyfreunde, 

… es ist nicht einfach in den Zeiten einer 
Pandemie einen Abteilungsbericht zu 
schreiben, wenn der Sportbetrieb seit 
Monaten ruht.

Mit Freude und großem Aufwand haben 
wir Anfang Mai nun den Trainingsbe-
trieb im Jugend- und Herrenbereich un-
ter den Bedingungen der aktuellen Co-
ronaverordnung wieder aufgenommen. 
Ich freue mich sehr über die hohe Betei-
ligung in allen Trainingsgruppen. 

Da sich die Inzidenzwerte für Hannover 
rasend schnell nach unten entwickeln, 
hoffe ich sehr, dass wir in den kommen-
den Wochen wieder zu normalen Trai-
ningsbedingungen zurückkehren können.

Die virtuelle Sitzung des Rugby-Bun-
desliga-Ausschusses (RBA) im Januar 
hat noch keinen endgültigen Beschluss 
für die Wiederaufnahme des Bundes-
ligaspielbetriebs für die Saison 2021-
2022 beschlossen. Die nächste Sitzung 
ist für Ende Juni geplant.  Gemeinsam 
mit den Rugbyvereinen aus Heidelberg 

und Hannover werden wir den RBA auf-
fordern, alles für einen regulären Saison-
start der Bundesliga zum 15. September 
vorzubereiten.

Der Niedersächsische Rugby-Verband 
(NRV) geht davon aus, dass der Trai-
ningsbetrieb mit Vollkontakt im Juli wie-
der möglich sein wird und der regionale 
Spielbetrieb in den Verbands- und Regio-
nalligen ab September möglich sein wird. 

Die Endspiele im Fritz-Raupers-Han-
nover-Cup könnten unter diesen Be-
dingungen frühestens ab Mitte August 
stattfinden. 

Ich hoffe, dass wir den Spielbetrieb im 
Jugendbereich möglichst schnell wie-

der aufnehmen können. Bisher liegen 
hierzu noch keine Planungen vor.

Gemeinsam mit dem SC Germania 
List, TSV Victoria Linden, VFR 06 Döh-
ren, TSV Handschuhsheim und der Ru-
dergesellschaft Heidelberg haben wir am 
22. Februar 2021 beim Deutschen Rugby- 
Verband (DRV) einen Antrag auf Einleitung 
eines Schiedsgerichtsverfahrens gestellt. 
Geprüft werden soll die Rechtmäßigkeit 
der auf dem außerordentlichen Deutschen 
Rugbytag (aDRT) in Heusenstamm am  
12. Juli 2020 beschlossenen Sonder- 
umlagen für die Jahre 2020 und 2021.

Es gibt starke Kommunikationsproble-
me zwischen dem DRV und dem Nieder- 
sächsischen Rugby Verband (NRV) ver-
bunden mit persönlichen Angriffen auf die 
Vizepräsidentin Ulrike Städler. Gemein-
sam mit acht niedersächsischen Rugby-
vereinen haben wir das Präsidium des 
DRV in einem Brief aufgefordert, wieder 
zu einer sachlichen und an den Inhalten 
orientierten Kommunikation mit unserem 
Landesverband zurückzukehren. 

Training mit  
Vollkontakt 
wieder möglich

Jens Kubicki
Abteilungsleiter

WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN
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Weiterhin beschäftigt uns auch die Ein-
stellung des Trainingsbetriebs des 7er 
Rugbys im Olympiastützpunkt Hanno-
ver und die damit verbundenen Proble-
me unserer Kaderathleten. Bisher gibt 
es keine Vorschläge des DRV-Präsidi-
ums, wann der Trainingsbetrieb wieder 
aufgenommen werden kann. 

Aufgrund des  Artikels im SPIEGEL vom  
15. Mai 2021 mit der Überschrift „Ich stand 
alleine da“ und der weiteren  Berichter-
stattung in anderen Leitmedien über die 
Vorgänge im Deutschen Rugby-Verband  
haben wir gemeinsam mit zwanzig Rugby- 
clubs  und einem Landesverband eine Er-
klärung zur aktuellen Situation im Deut-
schen Rugby-Verband veröffentlicht. In 
dieser Erklärung haben wir das Präsidi-
um des DRV aufgefordert, alle bestehen-
den Vorwürfe transparent und lückenlos 
bis zum kommenden DRT aufzuklären.  

Da unser Spieler und Trainer Rafael Py-
rasch in dem Artikel schwere Vorwürfe 
gegen Mitarbeiter des DRV erhebt, möch-
ten wir hierzu wie folgt Stellung nehmen. 

Wir alle kennen Rafael als aufrichtiges 
und engagiertes Mitglied unseres Vereins. 
Sein Einsatz für die Entwicklung des Rug-
bys in Hannover ist unbestritten.  Daher 
stehen wir als Verein zu 100% hinter ihm. 

Die Staatsanwaltschaft in Heidelberg 
hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet, das hoffentlich zu einer ein-
deutigen Klärung und juristischen Be-
wertung der Vorgänge führt. 

Wir hoffen sehr, dass die Aufklärung der 
Vorwürfe so schnell wie möglich erfolgt 
und wir uns wieder mit aller Kraft der 
sportlichen Entwicklung des Rugbys 
widmen können.

Falls ihr nicht alle Artikel und Stellung-
nahmen gelesen haben solltet, könnt ihr 
diese gerne bei mir anfordern, um euch 
selbst eine Meinung zu bilden. 

Wie immer an dieser Stelle gilt mein 
großer Dank unserem Trainerteam im 
Jugend- und Herrenbereich, den Be-
treuerteams der Mannschaften, den 
Eltern, allen Mitgliedern und Freunden 

der Rugby-Abteilung, die unsere Arbeit 
in den letzten Monaten unterstützt haben. 

Bedanken möchte ich mich auch bei 
unseren Sponsoren und privaten Spen-
dern für ihre finanzielle Unterstützung 
der Rugby-Abteilung in diesen schwie-
rigen Zeiten.

Zum Schluss: Weiterhin benötigt unse-
re Abteilung mehr ehrenamtliche Unter-
stützung durch euch, um alle großen und 
kleinen Aufgabenpakete zu bewältigen. 
Insbesondere für die Rugbyjugend be-
nötigen wir dringend Unterstützung. Wir 
freuen uns auf eure Mitarbeit.

Wir erwarten das erste Heimspiel, bei 
dem wir euch alle wieder gesund und 
munter als Zuschauer begrüßen können.

Mit sportlichen Grüßen 

Jens Kubicki

Für Ihr Auto tun wir alles.

Heißer Sommer – 
frischer Service
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Musterstraße 10a, 12345 Musterstadt
Tel. 0 12 34 / 5 67 89, www.bs-muster.de

€ 00,00

Klima-Service
Um stets einwandfrei zu arbeiten, 
braucht Ihre Klimaanlage regelmäßig 
Auffrischung. Unser Klimaanlagen-
Service mit Check, neuer Befüllung 
und Desinfektion sorgt für saubere 
Abkühlung und einwandfreie Funktion.

AUTO KATZ
Hannoversche Str. 128 · 30627 Hannover / Misburg 
Telefon: (0511) 57 50 26 · Fax: (0511) 57 48 68 
E-Mail: info@autokatz.de · www.autokatz.de

€ 99,00

FOLGEN SIE UNS

HERDEN & KÖLLNER HAUSTECHNIK GmbH & Co. KG
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E-mail: info@hk-haustechnik.de · www.hk-haustechnik.de

Badgestaltung
Holz- und Pelletssysteme
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Lüftungsanlagen  
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Stellungnahme der Rugby- 
Abteilungsleitung
Mit Bestürzen hat die Rugbyabteilung von 
Hannover 78 die Vorwürfe gegen einige 
Verbandsfunktionäre des Deutschen Rug-
by Verbandes zur Kenntnis genommen.
Hinweis: Es berichteten DER SPIEGEL und 
der Süd-West-Rundfunk.

Im Namen der Rugbyabteilung von Han-
nover 78 nehmen wir wie folgt Stellung: 
1. Wir stehen zu 100% hinter unserem 

Spieler und Trainer Rafael Pyrasch, 
der seit Jahren ein geschätztes Mit-
glied unseres Vereins ist. 

2. Wir halten die Stellungnahme des 
DRV (www.rugby-verband.de/
news/stellungnahme-des-prasi-
diums-25502/) für unzureichend 
und mehr Fragen aufwerfend, als 
beantwortend.

3. Im Interesse von Rafael und wei-
teren  betroffenen Athleten for-
dern wir eine vollumfängliche und 
transparente Aufklärung der Vor-
würfe, am besten durch externe 
Stelle(n) und Informationen darü-
ber an die Rugbygemeinde.

4. Sollten sich die Vorwürfe bestä-
tigen, sehen wir die Verantwort-
lichen als nicht mehr tragbar in 
Ämtern des Deutschen Rugby 
Verbandes an.

Unterschrieben von Präsident / 
Vizepräsident / Finanzvorstand 
und Abteilungsleitung Rugby

BUZZER KOMPAKT

Ruder-Vierer aufPlatz zwein LuzernHannover. Der Doppelvierer derFrauen mit Carlotta Nwajide vomDRC ist beim Weltcup auf demRotsee im Vorlauf auf Platz zweigefahren. In 6:29,05 Minuten fuhrdas umbesetzte Boot ein gutesBahnverteilungsrennen. Noch stär-ker war China, das die DRV-Crewum rund sechs Sekunden abhäng-te und auch in den Finals am Sonn-tag der Topfavorit ist.

Kanutin Paszek starkin Sibirien unterwegsHannover. Paulina Paszek vomHKC hat die Zwischenläufe beimKanu-Weltcup im sibirischen Bar-naul locker erreicht. Bei ihrem ers-ten Start für den deutschen Ver-band siegte sie im Vorlauf über200 Meter, über 500 Meter wurdesie Zweite. Am Samstag stehen dieZwischenläufe sowie das Finaleüber 200 Meter an.

Holt Waspo
den Titel
schon am
Sonntag?
Seehafers Teamdoppelt in Spandau

Hannover. Karsten Seehafer istgelassen. Das kann der Trainervon Waspo 98 Hannover nachdem 12:6-Sieg gegen Spandau04 amMittwoch auch sein. ZumAuftakt der Finalserie (Modus:Best of five) um die deutscheWasserball-Meisterschaft hatteseinTeameinenTraumstart hin-gelegt. Noch nie hatte Waspodeutlicher gegen Spandau ge-winnen können.Mit dieser Formkönnten dieHannoveranerschon am Sonn-tag den Titel fei-ern. Dafür mussdie Truppe zu-nächstamSams-tag (16 Uhr) unddann am Sonn-tag (14 Uhr) inder Schwimmhalle Schöneberggewinnen. Seehafers Schützlin-ge träumen bereits von derMeisterschaft. „Ich muss sie einbisschen bremsen“, sagt er.„Wir sind natürlich gut drauf,aber zunächst einmalwollenwirauf alle Fälle ein Spiel gewin-nen.“
Seehafer ist ein alter Hase imGeschäft, er hat viele DuellemitSpandau erlebt – und weiß des-halb auch, dass sein Team denWasserball-Rekordmeister ausSpandau niemals abschreibensollte. „Sie spielen eine sehr gu-te Runde und können zurück-schlagen“, so der Coach.Die Vorzeichen sind gut fürWaspo: Seit 2017 gewann amEnde immer der Verein, der daserste Match gewonnen hatte.Diese Serie will Spandau nunbrechen. „Wir müssen uns stei-gern und gegen einen von sichselbst überzeugtenGegnerAnt-worten finden, die aufgehen“,sagt Spandaus Manager PeterRöhle. In der Tat: Die Waspo-Akteure strotzen nach demdeutlichen Erfolg am Mittwochvor Selbstvertrauen. Seehaferhofft, dass seine Spieler daranansetzen können. „Ich bin ge-spannt, ob es eine Eintagsfliegewar oder unsere Form aktuelleinfach super ist“, sagt er. Zu-mindest hält er es für „nicht un-möglich“, dieseFormzubestäti-gen.

Und das auch, obwohl in Ber-lin in einer hohen Halle mit tie-fem Wasser gespielt wird. See-hafer: „Bei uns ist ja beides eherflach.“ Doch seine Spieler seienfit und kennen die Halle. BeidePartien finden ohne Zuschauerstatt. ImFalledesTitelsmussdieMannschaft also ohne Fans fei-ern. Das interessiert Seehaferaber erst einmal überhauptnicht. „Ich schaue erst mal nurauf Samstag. Auch wenn ein12:6-Sieg zumAuftakt natürlichauch einem Trainer eine gewis-se Sicherheit gibt.“ af

Karsten
Seehafer

Leiter der TennisBase auch als Tur-nierdirektor fungiert.Und die beiden Turniere imHerbst 2020 haben tatsächlichnachhaltigen Eindruck hinterlas-sen. „Eigentlich hattenwir ein Tur-nier der Kategorie III beantragt,wurden aber hochgestuft“, so Batt-mer. Damit ist eine hochkarätigeinternationale Beteiligung garan-tiert. Dafür sorgt auch der Zeit-punkt: In Hannover können einigeJuniorinnen und Junioren nochwichtige Punkte für die JuniorGrand Slams in Wimbledon undNew York sammeln.Dies trifft auch aufNicole Rivkinaus dem Team der Tennisbase zu,die auf Platz 53 der Juniorinnen-Weltrangliste rangiert. Die 18-jäh-rige aus dem Zweitligakader des

DTV Hannover geht als Nummersechs der Setzliste und beste deut-sche Juniorin in das Feld mit 32Spielerinnen. „Ich konnte in denvergangenen Wochen internatio-nal schonwieder viel spielen. Aberein Turnier vor meiner Haustür istnatürlich Pflicht“, sagt Rivkin. Siegehört zum Favoritenkreis, beieinem Turnier dieser Kategorie imösterreichischen Oberpullendorfvor zwei Wochen erreichte sie dasFinale. In der Qualifikation startenmit Tiziana Schomburg (DTV) undLilly Tengbe (HTV) zwei weitereJuniorinnen aus Hannover.Bei den Junioren besteht dasHauptfeld ausschließlich aus Top-100-Spielern. „Hier wird es richtiggutes Tennis geben. Umso bedau-erlicher, dassZuschauer nach jetzi-

gem Stand noch nicht zugelassensind“, sagt Battmer.Natürlich sind Turniere unterden derzeitigen Voraussetzungengenerell mit besonderen Heraus-forderungen verbunden. „Wirarbeiten an einem sehr detaillier-ten Hygienekonzept, das täglicheTests ebenso inkludiertwie sämtli-che nötigen Hygienemaßnah-men“, betont Battmer.Die International TennisbaseHannover Open beginnen amSamstag und Sonntagmit der Qua-lifikation für jeweils 32 Juniorin-nen und Junioren bis 18 Jahre. AbMontag beginnt das Hauptfeld mitebenfalls jeweils 32 Spielerinnenund Spielern. Neben dem Einzelgibt es auch eine Doppelkonkur-renz.

Turnier-Comeback vor der HaustürNach Corona-Pause: Hannover Open starten. DTV-Juniorin Rivkin im Favoritenkreis.
Hannover. Monatelang herrschteStillstand im Tennisleben. InDeutschland und auch in Hanno-ver. Zwar durfte während des ge-samten Lockdowns Einzel gespieltund Training gegeben werden,Turniere aber fanden nur interna-tional,Mannschaftsspiele gar nichtstatt. Doch am Samstag fällt beimHTV Hannover der Startschuss.Mit den International TennisbaseHannoverOpen, einemJugendtur-nier der International Tennis Fede-ration (ITF) der Kategorie 2. „Mitunseren beiden ITF-Juniors habenwir im vergangenen Jahr die letz-ten beiden Turniere ausgerichtetund jetzt fangen wir hier wiederneu an“, so Julian Battmer, der als

Von Sybille Schmidt

Fokussiert: Nicole Rivkin ist Hanno-vers Hoffnung für das Juniorinnen-Feld.
FOTO: PETROW

sche Siebener-Rugby mit jährlich850000 Euro, davon entfallen aufdenSportdirektor15Prozent.Das istein Unding, findet nicht nur JensHimmer, Ex-Nationalstürmer undTrainer von Victoria Linden. Erspricht es aberoffenan: „Soviel ver-dient ein Sportdirektor in Südafrikanicht, und die sindWeltmeister. Dasist alleseinWahnsinnbeimDRV,dasversteht keinMensch.“Tatsächlich war der Vorstands-vorsitzende vor Wilhelm, KieranLees, nachdreiMonaten imAmt zu-rückgetreten. Auf Kritiker würdeDruck ausgeübt und der VerbleibvonGeldernbliebe teilweiseunklar,schrieber ineinem internenBericht.„Die Präsidiumsmitglieder wurdenfeindselig. Sie taten alles, ummeineRolle zu untergraben. Je mehr Fra-gen ich stellte, umso intensiverwur-de das“, sagte Lees dem SWR.Himmerbetont, schonvor Jahrensei sportlich viel schiefgelaufen.Spieler seien von Wilhelm unterDruckgesetztworden, nachHeidel-berg zuwechseln, sonst könnten sienicht im Nationalteam auflaufen.„Die Spieler sind an mich herange-treten, als ich noch Trainer bei Ger-maniaListwar. IchhabedenDRVin-formiert. Man hat jedenHinweis ig-noriert“, so Himmer. Er hofft, „dassdiese Krise nicht die Basis trifft. Wirwerden bei Victoria gut unterstützt.Eswärefatal,wennsichdieFördereraus diesemGrund zurückziehen.“

Da war er noch für Deutschland im Einsatz: Rafael Pyrasch passt den Ball im Spiel gegen Chile in Offenbach.
FOTO: JÜRGEN KESSLER

Der ganz große Knall im RugbyHannovers Pyrasch klagt Machtmissbrauch an. DRV in der Krise. Landesverband will Konsequenzen.
Hannover. Beim Rugby rumpelt esöfters, das gehört zu diesem hartenSpiel dazu.Meistens ist es damit ge-tan und hinterher wieder gut. Nunaber hat es einen Knall gegeben,wie es ihn im deutschen Rugby bis-her nicht gegeben hat. Und der imDachverband DRV noch langenachhallenwird. Esgeht umMacht-missbrauch, den dubiosen UmgangmitFördergeldern sowieeineKulturder Angst. Die Vorwürfe erhebt der34-jährige Ex-Nationalspieler Ra-faelPyraschvonHannover78gegenden amtierenden DRV-Sportdirek-tor und Vorstandsvorsitzenden Ma-nuel Wilhelm aus Heidelberg. In-zwischen ermittelt sogar die Staats-anwaltschaftHeidelbergwegendesAnfangsverdachts auf Erpressung.Der Niedersächsische Rugby-Ver-band (NRV) fordert die sofortige Be-urlaubungWilhelms sowie„lücken-loseAufklärung und den Schutz derAthleten“. Das Verhalten Wilhelmssei unentschuldbar, teilt der NRVschriftlich mit. Eine Ethik-Kommis-sion des DRV soll sich nun mit demThema beschäftigen. Wilhelm hatdie Vorwürfe bereits als substanzloszurückgewiesen, er hat einenRechtsanwalt eingeschaltet undwollte sich nicht erneut äußern.Sportsoldat undStudent Pyrasch,inzwischen auch Coach bei 78, hatlange gezögert, sich an die Öffent-lichkeit zu wenden. Er hat es getan,nachdemGesprächeunter anderemmit dem DRV-Präsidium kein Er-gebnis gebracht hätten. Ein Recher-cheteam des „Spiegel“ und desSWR nahm sich des Falls an.Die Nachforschungen ergaben:Pyraschhabe in den Jahren 2018bis2020einenTeil seinerSporthilfe (dieallein dem Athleten zusteht) zu-nächstanWilhelmundimAnschlussdaran an Alexander Widiker, Re-kordnationalspieler undmittlerwei-le Bundesstützpunktleiter in Hei-delberg, abgeben müssen. 200 von300Euro dermonatlichenSporthilfeseien das gewesen. Von dem GeldhabeeinLaufbandangeschafftwer-den sollen, was laut Pyrasch abernicht geschah. Spä-ter richtete er offen-bareinenDauerauf-trag ein, überwiesdas Geld auf Widi-kers Konto. „Rück-blickend hätte ichda aufwachen müs-sen“, sagte Pyraschdem „Spiegel“.

Das sei er aller-dings erst imHerbstvergangenen Jahres, als der Sport-direktor ihn aufgefordert habe, einefalsche Fahrtkostenabrechnungauszustellen. Von Hannover pen-delt Pyrasch regelmäßig nach Köln,wo er sich zum Diplom-Trainer aus-bilden lässt. Diese Abrechnunglehnte Pyrasch allerdings ab. „Ichmache das einfach nicht, weil esnicht richtig ist und ich Angst habebei sowas“, schrieb Pyrasch anWil-helm in einemChat, der auch dieserZeitung vorliegt. Diesen AustauschbeendeteWilhelmwie folgt: „Wennwir alles korrekt machen würden,gibt es keine Wohnung und keinenBundeswehrplatz für dich. Also ent-weder oder.“
Dass die Rückzahlung von Py-rasch kein Einzelfall gewesen sein

Von Stefan Dinse

Manuel
Wilhelm

könnte,daraufdeutendieAussageneines Siebener-Nationalspielershin, der wie viele andere in dieserunerfreulichen Geschichte anonymbleiben will. 20 Spieler hätten mo-natlich 500 Euro abgegeben. Wil-helmund DRVwei-sen die Anschuldi-gungen zurück.Teamkapitän Car-losSoterasMerzbe-tonte in einer Stel-lungnahme gegen-über dem ZDF, dassden aktiven Spie-lern kein Fall be-kannt sei, in demFördermittel gegenden Willen der Spieler abgegebenworden wären. Vielmehr habe manmannschaftsintern Geld gesam-melt, um Spieler zu unterstützen,die nicht von der Spitzensportförde-rung profitieren.
Um Geldprobleme geht es imVerband immerwieder und nun seitJahren; nach dem Rückzug des mil-liardenschweren Mäzens Hans-Pe-terWild ist derDRV ingroßeNot ge-raten. Präsident Harald Hees rief zuSpenden auf, ferner sollten die Ver-einemiteinerSonderumlagehelfen.Das lehnten jedochetlicheKlubsab,unter anderem die hannoverschen.Sie vermissten ein zukunftsorien-tiertes Konzept und Transparenz imVerband.

Der Bund bezuschusst das deut-

Jens
Himmer

Es mangelt an Transparenz

R ugby ist kein leicht zuverstehender Sport. DasGeschehenmutetarchaisch an. Oft ist derBall unter einer Spielertraubebegraben, sogar Experten ver-lieren damal denÜberblick.Ähnlich ist es in dem Fall, dernun diesen Sport bis in seineGrundfesten erschüttert. Dasdeutsche Rugby ist zwar schonlänger in der Krise, der Verbandist nahezu chronisch pleite. Nunkommt es aber knüppeldick.Nur knapp 17.000Mitgliederhat der DRV in 137 Vereinen.International ist Deutschland inder 15er-Variante nur drittklas-sig. Bei der 2016 olympisch ge-wordenen Siebener-Variante je-doch ist das anders. Da gehörtdasWolfpack, so wird die deut-

sche Auswahl genannt, zur er-weitertenWeltspitze und holte2019 erstmals den EM-Titel.Wenngleich der Sprung in dieWeltligamehrfach knapp ver-passt wurde, fließen doch reich-lich Steuermittel ins Siebener-Rugby, während es für das tradi-tionelle 15er-Spiel keinen Centgibt.
Dieses Geld hat Begehrlich-keiten geweckt. Ebensowie vorzwei Jahren, als eine Professio-nalisierung aber scheiterte. DieLiaison zwischenHans-PeterWild (Capri-Sonne) und demDRV ging in die Brüche. 20Mil-lionen Eurowill derMilliardärinvestiert haben. Der DRV schlit-terte in eine finanzielle Krise.Was nun schiefgelaufen ist indiesem Sport, der auf Fair-PlayhöchstenWert legt, bleibt aufzu-arbeiten. Das wird dauern, demVerbandmangelt es an Transpa-renz. Der DRV droht verschüttetzuwerdenwie der Ball unterden Spielern. Immerhin: EinRugbyspieler steht wieder auf,Schauspielern ist verpönt. DerSport wird diese Krise überste-hen.

Von Stefan Dinse
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Seit März 2021 trainiert Link2dance Company regelmäßig bei Hannover 78. Das Tanzen ein anspruchsvoller Sport, 
beweisen die SchülerInnen der Company , wenn sie im Hip Hop erfolgreich Meisterschaftspreise kassieren und 
das Publikum mit besonderen Shows beeindrucken. Wer in der Company performt, ist mit Leidenschaft voll dabei.

Tanzen probieren wir nicht einfach aus, 
wir folgen dem Bedürfnis nach Bewegung 
zur Musik. Dabei liefern gerade kleine Kin-
der die beste Vorlage, denn sie folgen ih-
rem Impuls und der puren Lust an ausge-
lassener Bewegung zu Beats und Songs, 
die Spaß machen. Kleine Kinder um-
schreiben ihre Liebe zum Tanzen gern mit„ 
es kribbelt im Bauch wie Brausepulver“. 
Diese Glücksgefühle nehmen ab, wenn 
wir älter werden und häufiger der Kopf die 
Führung übernimmt. Wir geben Spontani-
tät und Intuition weniger Raum, dabei ist 
es unumstritten, das verbesserte Selbst-
wirksamkeit glückliche Momente schafft 
und unseren Zustand der Gesundheit 
durch Tanzen als Sport enorm beeinflusst.

Mit dem Hashtag #jederkanntanzen ist 
alles gesagt, so die BetreiberInnen Kati 
(Geschäftsführung) und Miri, (künstleri-
sche Leitung), die seit mehr als 14 Jahren 
in der Link2dance Company Menschen 
zusammenführen. Bei Hannover 78 bie-
ten sie nun Tanzunterricht für Anfänger 
und Masterclass-Niveaus an. Der Un-
terricht beginnt ab etwa 3 Jahren, Leis-
tungssport in Masterclasses ab 6 Jah-
ren. TänzerInnen jeden Alters finden hier 
ihren Stil. TrainerInnen unterrichten Hip 
Hop, Kindertanz, Tänzerische Früherzie-
hung, Urban Styles, K-Pop und Break-

dance. Link2dance Company steht für 
Vielseitigkeit, ist wandelbar und tolerant. 
Das Team entwickelt Konzepte für die 
unterschiedlichsten Anforderungen für 
Projekte in Schulen, veranstaltet selbst 
Tanzfestivals, choreographiert Bühnen-
shows und bietet selbst für Kinder und 
Jugendliche ein spezielles Coaching in 
Verbindung mit Tanz an.

Ob Kind oder ausgewachsener Mensch: 
Wenn die richtige  Musik auf ein gu-
tes Bauchgefühl trifft entsteht kribbeln-
de Brause. Und spätestens dann wird es 

Zeit für ein Probetraining bei Link2dance 
Company.

Wer mehr über das Unternehmen, die 
Projekte oder Angebote wissen will, fin-
det es hier: www.link2dance.de. Termi-
ne für kostenlose Probetrainings verein-
bart ihr gern über das Kontaktformular 
der website oder sprecht die Trainer di-
rekt vor Ort an.

TEXT: Link2dance 
FOTO: Alexandra Jess 

Brause im Bauch oder die 
Sache mit dem Glück

#jederkanntanzen
Jetzt kostenloses Probetraining vereinbaren unter: info@link2dance.de



FR EIZEIT

AUSGAB E 1/2021 45

… hier zunächst das aktuelle Ge-
schehen  von der Freizeitabteilung:

Gesundheitssport / 
Nordic Walking
An Gesundheitssport in der dunklen Jah-
reszeit war nicht zu denken, weil wie alle 
wissen, Sport in Räumen nicht zulässig 
war. In wieweit demnächst auf der Rasen-
fläche statt im Mehrzweckraum sportliche 
Aktivitäten möglich sind, ist bei unserer 
Übungsleiterin Iris Dallmann zu erfahren.

Auch, inwieweit das Nordic Walking Trai-
ning in größeren Gruppen auszuführen 
ist und welche Wege gewalkt werden, 
kann man bei Hajo Sante ermitteln. Ent-
sprechende Ansprechdaten kann man auf 
der dazugehörigen Webseite erfahren.

Winterfitness
Das Konditionstraining für Damen und 
Herren musste aufgrund der gesperr-
ten Hallen vergangene Zeit leider kom-
plett ausfallen. Erst nach dem Sommer 
gibt erst wieder die Möglichkeit, dort sei-
ne sportliche Fitness zu trainieren. Da es 
dann vielleicht noch andere Interessen-
gruppen gibt, die die Hallenzeit benöti-
gen, bitte dann zu gegebener Zeit auf die 
passende Webseite wegen der Übungs-
zeiten schauen. Oder Manfred Stein für 
genauere Informationen kontaktieren.

Veranstaltungen
Da die Veranstaltungssparte mal eine 
Pause brauchte, hat sie sich jetzt wieder 
gemeldet und möchte einige attraktive 
Besuchsorte präsentieren. Inwieweit das 
mit den Gesundheitsmaßnahmen kon-
form geht, muss noch eruiert werden.

Da unsere Gastronomie auch für die hof-
fentlich sommerliche kommende Zeit 
Veranstaltungen durchführen möchte, ist 
ein Blick auf deren Seite nicht verkehrt.

Schlagball
Das junge Team um Christoph Gille woll-
te letztes Jahr so richtig mit dem Schlag-
ball durchstarten. Unter anderem war 
sogar ein Turnier für ein Wochenende 
geplant, bei dem Mannschaften aus an-
deren Städten eingeladen werden soll-
ten. Doch kam es aus bekannten Grün-
den nicht dazu.

Jedoch steht man in den Startlöchern 
und möchte, sobald es zugelassen ist, 
wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen. 
Wer also Schlagen, Laufen und Werfen 
möchte, was gerade für Kinder und Ju-
gendliche viel Spaß bereit, sollte sich die 
entsprechenden Infos von unserer Web-
seite Freizeit und Schlagball holen.

Freizeitfußball
Der beliebteste Freizeitsport in Deutsch-
land kann nicht ausgeführt werden. Ein 
Desaster. Im Fernsehen immer nur zu 
schauen, kann keinen echten Kicker be-
friedigen. Die Jungs scharren schon mit 
ihren Stollen, um den Ball wieder einnet-
zen zu können. Auch fehlt die verbale 
Kommunikation während des Spiels und 
nach dem Spiel, noch mal stundenlang 

über die Unfähigkeiten seiner Mitspieler 
zu philosophieren. Nicht zuletzt das gute 
Gefühl in einer homogenen Truppe sport-
lich und erfolgreich aktiv gewesen zu sein.

Trotz eines Hygienekonzeptes, welches 
schon vor Ostern erstellt wurde, kam kein 
Okay vom Gesundheitsamt, wieder die 
Stiefel zu schnüren. Es wurde zwar ein Ra-
senfußballtenniskonzept erstellt, jedoch 
kann das in keinster Weise ein reales Spiel 
mit zwei Mannschaften ersetzen. Ich glau-
be, da können die Hockey- und Rugby-
spieler ähnliches empfinden.

Allgemein
Die Situation hat auch einige Austritte 
gebracht, sodass wir uns erneut um die 
Grenze der Dreitelligkeit bemühen.

Sport treiben zu können, sollte ein Grund-
recht in Deutschland sein und das ohne 
Bedingung. Jeder sollte die eigene Ver-
antwortung haben, entscheiden zu kön-
nen, wann und wo er dieses tun möchte. 
Da jeglicher Sport zur Förderung des Im-
munsystems und des Sozialwesens bei-
trägt und damit die Kassen des Gesund-
heitssystems entlastet.

Gesund bleiben ist ein wertvolles Gut, ist 
eine grundlegende Lebenskomponente, 
die das Gesicht einer Gesellschaft prägt.

Wir sehen uns bei Hannover 78.

Mit sportlichen Grüßen
Euer

Christof Duschneit

Liebe 78er, 

Christof Duschneit
Abteilungsleiterin

Aktuelles von der Freizeitabteilung  
bei Hannover 78 im Internet unter:
www.hannover78.de/freizeitsport

JAHRESVERSAMMLUNG  
DER FREIZEITABTEILUNG 

 
Sonntag, den 20. Juni 2021  

um 13.00 Uhr bei Hannover 78

Alle Stehen 
wieder in den 
Startlöchern
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Hinweis 
Die männliche Form im 78 Magazin 
gilt gleichermaßen für Frau und 
Mann. Mit Rücksicht auf einen 
möglichst ungehinderten Lese-
fluss erfolgt keine Nennung beider 
Geschlechter.

78 versichert seiner Frau und seinen 
Kindern ihre aufrichtige Anteilnahme. 

Die, die Ernst-August Schrader 
kannten, werden ihn in guter Erinne-
rung behalten. Er war zurückhaltend, 
aber auch offen und gesellig. Zu sei-
nen Ehren hing die blau-weiße Fahne 
auf halbmast.

Eingetreten am 1.  April 1954 gehörte 
er unserem Verein über 66 Jahre an. 
Allein für diese Treue zu 78 haben wir 
zu danken. 

Seine Leidenschaft gehörte aller-
dings der Jagd und der Sportfliegerei. 

Bei 78 gehörte er zu den stillen Mit-
gliedern, war nur selten am Schnel-
len Graben. Als Mitglied war er in der 
Tennisabteilung registriert.

Der Eigentümer des ehemaligen 
Teppichhaus Germania half 78 aber 
immer dann, wenn man ihn brauch-
te. Als Gutachter für Teppiche war 
Schrader weltweit anerkannt.

Im hannoverschen Schützenwesen 
war er Ehrenmitglied der Bruchmeis-
ter. Nach dem 2. Weltkrieg war er 
1950 erster Bruchmeister.

Wir betrauern den Tod  
unseres Mitglieds

Ernst-August Schrader
*  24. August 1934     
†  4. Februar 2021

TE
XT

: S
ie

gf
rie

d 
A

be
rle

Statistik

Hockey und Rugby bleiben  
weiter Randsportarten
Der LandesSportBund (LSB) hat jetzt die 
Statistiken für den niedersächsischen 
Sport bekanntgegeben. Hier die wich-
tigsten Daten für 2021:

Größte Fachverbände. Absolu-
ter Spitzenverband sind die Tur-

ner mit 745.928 Mitgliedern. Fußball mit 
597.890 Mitgliedern ist an Nr. 2, gefolgt 
vom Schützenbund mit 202.630. Rand-
sportarten bleiben Hockey mit 5.714 und 
Rugby mit 1.961  Sportlern.

Zu den größten Vereinen gehören 
Hannover 96 ( 20.480 Mitglieder),  

ASC Göttingen (10.189 ) und der Todtglü-
singer Sportverein von 1930 (8.333).

Die meisten Jugendliche haben 
Hannover 96 (1.096), Eintracht 

Hildesheim (776) und der Osnabrücker 
Sportclub mit 660 Sportlern.

In der Vereinsstruktur nach Mit-
gliederzahlen liegt Hannover 78 

in der Gruppe der Vereine zwi-
schen 501 und 1000 Mitgliedern. 
897 Vereine von 9.333 wer-
den hier gezählt. In der Grup-
pe ab 1.000 Mitglieder sind es 
nur noch 340 Clubs. Immer-
hin über 2.000 Sportler haben 
noch 84 Vereine.

TEXT: Siggi Aberle

1.

2.

3.

4.
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Jetzt mit
10.078 € E-Bonus
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CarUnion GmbH 
Hannover · Wagenfeldstr. 15 · Tel. 0511 984730 
Barsinghausen · Steinklippenstr. 2 · Tel. 05105 52380

1Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 € Bundeszuschuss, 3.900 € Renault Anteil gemäß den Förderrichtlinien des Bundesmini-
steriums für Wirtschaa und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen sowie 78 € Sonderbonus für Vereinsmitglieder. Der Elektro-
bonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaa und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei 
neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS Förderung erfolgt erst nach posi
tivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Gültig bis 31.12.2021. 

Renault Twingo Electric: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 
km): 16,0–16,0;  CO2-Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieef-
fizienzklasse: A+–A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren). Abb. 
zeigt Renault Twingo Electric Vibes mit Sonderausstaaung. 

Renault ZOE: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,7 - 
17,2; CO2-Emissionen: kombiniert 0 - 0 g/km; Effizienzklasse A+ - A+ 
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren). Abb. zeigt Renault ZOE 
INTENS mit Sonderausstaaung.

Renault TWINGO Electric Renault ZOE



Der Zeitpunkt für eine 
klimafreundliche Heizung 
war nie günstiger.
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Bis zu

Förderung 
  vom Staat*

50 %

Klimaschutz lohnt sich jetzt doppelt!
Mit einer modernen, hocheffizienten Wärmepumpe können Sie nicht nur 
deutlich CO2-Emissionen, sondern auch jede Menge Energiekosten sparen.

Lassen Sie sich in unserem Kundenforum beraten. 

Kundenforum Hannover  
Jathostraße 11b, 30163 Hannover, www.vaillant-hannover.de 

Alternativ berät Sie Ihr Vaillant Ansprechpartner Marcus Ingelmann  
auch gerne persönlich. Stimmen Sie Ihren individuellen Beratungs- 
termin unter marcus.ingelmann@vaillant.com oder 0151 46565769 ab. 

Mehr Infos auf www.vaillant.de


