Auszug Jahrehauptversammlung 2009
TOP 4 Berichte der Abteilungsleiter
Fußballabteilung Gerald Pinkepank
Der 1. Vorsitzende sagt das es 2008/2009 noch schlimmer mit dem Fußball ist als im
Vorjahr. Jeder der angesprochen wird um ein Amt zu übernehmen sagt nein.
Reinhard Lingner kümmert sich zurzeit um die Sparte Fußball. Zurzeit 16 aktive
Spieler. Es sollen 2009/2010 neue Wege eingeschlagen werden. Bei jeder
Vorstandsitzung geht es um das Thema Fußball. Zum Glück laufen die anderen
Abteilungen gut. Sonst wäre der Vorstand nicht mehr so besetzt. Wir müssen in der
Lage sein die Posten zu besetzen bei über 200 Mitgliedern ohne
Doppelbesetzungen. Ich als Vereinsvorsitzender muss mich auf die
Vorstandsmitglieder und die Abteilungsleiter verlassen können.
Mit dem Damentrainer Thorsten Rohrmann geht es bergauf.
Der Vorstand versucht vieles möglich zu machen!
Jugendabteilung Sabine Kanowski
Am 23.01.2009 fand die Jugendversammlung 2009 statt. 20 Kinder und Jugendliche
kamen, sowie Birgit Baumann und Otto Albrecht als Vertreter des Hauptvorstandes.
Die Spartensprecherinnen berichteten über die Aktivitäten des vergangenen Jahres
Große Ereignisse gab es nicht – aber es gab viele Erfolge bei Wettkämpfen,
Prüfungen und Punktspielen, einige gelungene Auftritte und viele Übungsstunden,
bei denen nicht nur verbissen trainiert wurde, sondern bei denen man auch Spaß
hatte und gefeiert wurde. Für den reibungslosen Ablauf der Übungsstunden, für die
Organisation von Fahrten zu Wettkämpfen und Veranstaltungen und für all die
kleinen Dinge, die so nebenbei erledigt werden müssen und die keiner erwähnt,
möchte ich mit, im Namen des Vorstandes, bei Übungsleiter, Trainern und Helfern
recht herzlich bedanken. Im Anschluss an die Berichte wurde Ludmila Judin zur
Jugendsprecherin gewählt, Lisa – Sophie Wagner stellvertr. Jugendsprecherin und
Simone Kanowski zur Protokollführerin. Die Spartensprecherinnen wurden in den
Gruppen gewählt. Mit einigen Vorschlägen, was der Jugendvorstand im neuen Jahr
organisieren könnte wurde die Versammlung beendet.
Wir hoffen, dass im nächsten Jahr noch mehr Kinder ab 8 Jahren und Jugendliche
kommen.
Das neben den Damen im letzten Jahr auch wieder nach vielen Jahren Jungen
Fußball spielen wollen und regelmäßig mit Ihrem Trainer Jürgen Gaber und der
Betreuung von Jürgen Hartmann trainieren, löst vielleicht irgendwann die
Schwierigkeiten, die die Herrenmannschaft z.Z. hat. Ich hoffe, dass die Jungen
weiterhin Spaß haben und bald zum Einsatz kommen.
Kinderturnen Sabine Kanowski
Wir haben ein ruhiges Jahr beim Kinderturnen hinter uns. Die Kinder mussten nur für
die Seniorenweihnachtsfeier üben und haben die Geschichte von Hänsel und Gretel
aufgeführt. Sommerabschluss und Weihnachtsfeier haben beide Gruppen
zusammengemacht. Im März planen wir die Abnahme des Kinderturnabzeichens für
alle Gruppen und vereinsfremde Kinder um ein bisschen Reklame für den Verein zu
machen. Ich möchte mich bei allen Eltern und Helfern für Ihre Hilfsbereitschaft
bedanken.

Jazz-Dance „ Starlights“ Sabine Kanowski
Der Höhepunkt 2008 war sich die Teilnahme im an den 14.Niedersächsischen
Landesturnfest in Braunschweig. Wo sie auf der Bühne unterstützt von einem
kleinem Fanclub ihr bestes gaben und super angekommen sind. Danach
konzentrierten wir uns auf ein neues Programm das von den Tänzerinnen selber
ausgearbeitet wurde. Ich denke das wir 2008 viel Spaß zusammen hatten.
Leistungsturnen Sabine Kanowski
Die Gruppe hat teilgenommen an den Kreismeisterschaften in Goslar. Es starteten
12 Teilnehmer. Die nächste Aktivität war das Schüler und Jugendturnfest in Salzgitter
– Gebhardshagen, wo wir mit 16 Teilnehmer starteten. Die letzte Teilnahme war an
den Kreis-Mannschaftsmeisterschaften in Salzgitter-Lebenstedt wo wir mit 23
Turnerinnen in 5 Mannschaften starteten.
Damengymnastik Eva Schaare
Wie schon häufiger in den vergangenen Jahren haben wir auch im letzten Jahr nicht
nur unser normales Sportangebot jeweils montags und dienstags gehabt, sondern
gleich zu Beginn des Jahres auch nach den Herbstferien wieder einen SteppAerobic-Kurs durchgeführt. Da das Interesse mal wieder größer war als die Anzahl
unserer Steppbretter, wir haben nur 14 Stück, wurden 2 Kurse nacheinander mit
jeweils 45 min. angeboten und auch gut besucht. Da wir uns auch diesmal wieder
vergewissern wollten, dass sich unsere eigenen Vereinmitglieder nicht nur einen der
begehrten 14 Teilnehmerplätze reservieren möchten, um dann gelegentlich mal
mitzumachen, haben wir und diesmal in Abstimmung mit dem Vorstand dazu
entschlossen, die volle Kursgebühr von jedem Teilnehmer zu verlagen. Da unsere
Übungsleiterin jedoch eine besondere Fortbildung bezüglich Präventionssports
gemacht hat, kann jeder Kursteilnehmer, auch unsere Vereinsmitglieder, die
eingezahlten Gebühren zu 80 % von seiner Krankenkasse bezuschussen lassen. Die
verbliebenen 20 % zahlt der Verein zurück, damit unseren eigenen Mitgliedern kein
Verlust entsteht. Auf diese Weise sind durch den letzten Kurs bis jetzt über 500.--€ in
die Vereinskasse gekommen, wobei noch nicht alle Rückerstattungen abgewickelt
sind. Zugegeben, der Aufwand für uns und jeden Vereinsteilnehmer war nicht gerade
gering und stieß auch nicht immer auf Verständnis, wir vom Vorstand sind jedoch der
Meinung, dass diese Handhabe durchaus legitim ist. Di Krankenkassen sind mehr
denn je und aus gutem Grund dazu bereit, Präventionskurde mitzufinanzieren,
wohlwissend, dass bei diesen Teilnehmern ein besonderes Gesundheitsbewusstsein
vorhanden ist. Das so verdiente Geld ist in unserem Verein gut aufgehoben und wird
sicherlich sinnvoll eingesetzt werden, sicht nur im Bereich der Damengymnastik. Mit
den Kursangeboten möchten wir nicht nur unseren eigenen Sportbetrieb immer
wieder neu beleben, wir wollen auch in der näheren Umgebung auf unseren Verein
aufmerksam machen, indem wir Sportinteressierten die Gelegenheit geben, durch
eine Gebühr von 25-35,--€ an einem 8-10 wöchigen Kurs teilzunehmen, on e gleich
unserem Verein betreten zu müssen. Dennoch könnten wir in der Vergangenheit
aufgrund dieser Kurse auch immer wieder neue Vereinsmitglieder dazugewinnen.
Und weil wir noch mehr Neulinge in den kommen lassen möchten, mit unserer
sympatischen und geschulten Übungsleiterin Regina Morgener Sport zu machen,
haben wir am letzten Samstag in dieser Halle einen kostenlosen Fitness-Workshop
zum Kennen lernen angeboten. Dabei haben wir in gut zwei stunden 4
verschiedenen Sportmöglichkeiten zum Mitmachen vorgestellt, was auch gerne von
den 13 neuen Teilnehmerinnen ausprobiert wurde. Die meisten von ihnen möchten

gerne unsere Übungsabende kennen lernen oder demnächst an einem Kurs
teilnehmen.
Zum festen Bestandteil der Damengymnastik gehört inzwischen auch, dass wir
gemeinsam mit unserer Übungsleiterin vor und während der Sommerferien das
Sportabzeichen in Baddeckenstedt auf dem Sportplatz absolvieren, was auch fast
allen von uns unter der fachkundigen Abnahme von Herrn Meyer und seinen Helfern
gelungen ist.
Herrengymnastik Dieter Ohlendorf
3 neue Mitglieder sind dabei, würden sich aber noch über weitere freuen. Aktivitäten
waren Grillen im Sommer und Weihnachtsfeier mit Frauen.
Jazz-Dance Silvia Kälin
Zurzeit sind wir 14 Tänzerinnen die sich jeden Mittwoch treffen. Auch im letzten Jahr
hatten wir wieder einige Auftritte vor Ort, sowie außerhalb. Unter anderem bei
Feuerwehrfest in Sehlde. Anfang dieses Jahres waren wir sogar bis hinter Hameln zu
einem Auftritt eingeladen. Leider mussten wir aus Krankheitsgründen absagen.
Jedoch steht die Anfrage für nächstes Jahr schon wieder. Das Feiern kommt
natürlich auch nicht zu kurz. Beim Grillen am Sportheim hatten wir viel Spaß, trotz
der vielen Hornissen. Für 2010 stehen Überlegungen an ein Tanzfestival oder einer
anderen Veranstaltung zu organisieren.
Judo Jürgen Hartmann
Für die Judo-Abteilung des SV WBR Wartjenstedt war das Jahr 2008 ein ruhiges
aber ein erfolgreiches Jahr auch mit den Terminen die sich jedes Jahr wiederholen.
Unser Trainingsabend findet nach wie vor am Donnerstag um 18.00 bis 19.30 Uhr
statt. Die Trainingsbeteiligung ist gegenüber dem letzten Jahr stabil geblieben. Der
Trainingsdurchschnitt liegt bei ca. 15- 18 Personen, von 27 angemeldeten Judokas. Für
Sportler die sich etwas zurückgezogen haben, das sind Studierende, haben wir
Zuwachs im
Jugendbereich bekommen.
Am 17.04.2008 haben wir eine Abteilungsversammlung in der Gasstätte Lauterbach
durchgeführt in der wir die Aktivitäten für das, Jahr 2008 geplant haben.
Unsere erste Aktivität war das Anschaffen einheitlicher T-Shirts mit Vereinslogo. Das
qualitätsmäßig gute T-Shirt konnte Dank eines Zuschusses vom SV-WBR am
26.04.08 verteilt werden. Beim Feuerwehrfest am 31.05.2008 kam das neue T-Shirt
dann gleich beim Umzug zum Einsatz.
Die Judo-Abteilung hat im Jahr 2008 zum ersten Mal an der Aktion Ferienpass für die
Gemeinden im Innerstetal teilgenommen.2 Jugendliche nahmen am Training teil und
sind heute Vereinsmitglied. Als Werbung für unsere Abteilung wurde dann noch mal
ein
Artikel im Samtgemeindeboten veröffentlicht.
Wie in allen Jahren davor, haben am letzten Donnerstag vor den Sommerferien
gegrillt. Leider hat das Wetter diesmal nicht mitgespielt und wir mussten unsere
Grillfete ist Sporthaus verlegen. Es haben aber alle daran teilgenommen und gefallen
hat es auch jedem.
Im vergangenen Jahr 2008 bestand die Judo-Abteilung des SV-WBR Wartjenstedt
fünf Jahre. Es gab also die Überlegung ein Fest zu feiern. Da es aber in Wartjenstedt
ein Überangebot an Feierlichkeiten gibt, entschied sich die Judo-Abteilung das
fünfjährige Bestehen im internen Kreis zu feiern. Es wurde dann sofort nach einer

passenden Lösung gesucht. Durch den Zu wachs an Jugendlichen war die Lösung
bald gefunden.
Wir entschieden uns für ein Zeltlager am Tankum-See bei Gifhorn. Als Termin für das
Zeltlager wurde der 8-10 August 2008 festgelegt. Am Tankum See gibt es spezielle
Zeltplätze mit Sanitären-Einrichtungen für diese Zeltlager. Da das Wetter mitspielte
konnten wir alle im T-See noch baden. Für dieses Wochenende hatten wir auch ein
bisschen Programm zusammengestellt abends saßen wir dann alle wieder im
Gemeinschaftszelt bei hausgemachter Gitarren-Musik.
Beim 10-jährigen Bestehen wird die Judo-Abteilung ein größeres Fest feiern.
Im letzten Jahr haben folgende Judokas eine Gürtel-Prüfung gemacht.
1.Alessa Hillebrand
2.Heike Hillebrand
3.Lisa Sophie Wagner
4. Holger Schwanz
5. Claudia Holle

- gelben Gürtel
- orangen Gürtel
- gelb orange Gürtel
- weiß gelb
- weiß gelb

1. Peter Volke
2. Bernhard Pallas
3. Hansi Herman
haben Ihre Übungsleiterlizenzen im letzten Jahr um weitere 2 Jahre verlängert.
Ein Jugendlicher soll zusätzlich noch zum Übungsleiter ausgebildet werden.
Die Weihnachtsfeier der Judo-Abteilung wurde am 17.12.2008 in der Gaststätte
Lauterbach gefeiert. Die Weihnachtsfeier ist auch eine immer wiederkehrende
Feier, in der wir Urkunden und kleine Präsente für die Übungsleiter überreichen.
Außerdem versuchen wir durch singen der Weihnachtslieder vorlesen einer
Weihnachtsgeschichte uns auf Weihnachten einzustimmen. Die nächste Weihnachtsfeier evtl.
am 10.12.2009.
In der Osterzeit werden wir eventuell einen Aikido-Lehrgang durchführen. Es soll ein
spezieller Trainer dafür arrangiert werden. Eine Hallenzeit am Wochenende wird
dafür
gebraucht, muss aber noch abgeklärt werden.
Ein Jugendlicher soll an einem Übungsleiterlehrgang teilnehmen.
Peter Volke wird an einem Lehrgang zum Trainer – B- teilnehmen. Dieser Lehrgang
wird über mehrere Wochen durchgeführt.
Da die Judo-Gruppe sehr viele Anfragen von Eltern bekommen hat, ob der
SV WBR auch Kinder unter 12 Jahren aufnimmt, hat sich die Judo Abteilung
entschieden einen Versuch damit zu starten. Als Übungsleiter wird dann
Hansi Hermann aktiv werden. Dazu wäre eine eigene Hallenzeit erforderlich.
Ein erstes Vorgespräch mit dem WBR Vorstand hat es bereits gegeben.
Die Judo- Abteilung wird sich in den nächsten Tagen zusammensetzen und
über die einzelnen Aktivitäten für 2009 sprechen.
Tischtennis Jugend Patrick Krinke
Der WBR startet in der Rückserie der Saison 2007/2008 mit nur einer
Schülermannschaft die in der Kreisklasse den 5. Platz erreichte. Für die Hinserie der
neuen Spielzeit 2008/2009 konnten wir eine 2. Schülermannschaft melden. Die erste

Mannschaft spielt jetzt in der Kreisliga und schloss die Serie auf dem 8. Platz ab. Die
2. Mannschaft belegt in der Kreisklasse ebenfalls den 8. Platz.
Bei den Kreisranglistenturnieren und Kreismeisterschaften gewannen die Schüler
des WBR insgesamt sechs Titel. Rabea Tönnies und Lea Ritter-Luft wurden im
Doppel der C-Schülerinnen Vize-Bezirksmeister. Rabea und Lea wurden für die
Landesmeisterschaft der B-Schülerinnen nominiert. Allerdings konnte keine der
beiden die Vorrunde überstehen. Rabea wurde bei der Bezirksendrangliste der CSchülerinnen Fünfte und belegt bei den B-Schülerinnen den 7.Platz. Lea erreichte in
der Konkurrenz der B-Schülerinnen Platz 2, wodurch sie sich für die Landesrangliste
qualifizierte. Dort wurde Sie 15.
Die Vereinsmeisterschaft der Schüler und Jugend 2008 gewann Rabea Tönnies vor
Lea Ritter-Luft und Franziska Wanke.
Es ist uns gelungen in der letzten Serie einige Anfänger in den Punktspielbetrieb zu
integrieren. In der neuen Saison ist geplant, eine weibliche Jugendmannschaft in der
Bezirksklasse spielen zu lassen und wenn möglich zwei Schülermannschaften an
den Start zu bringen.
Tischtennis Otto Albrecht
Als Veranstaltungen hatten wir das Pokalturnier für Bezirksmannschaften im
Sommer, das unsere Herrenmannschaft von GA Gebhardshagen gewann. Sportlich
gesehen war die Veranstaltung ein voller Erfolg gewesen, der Zuschauerzuspruch
war zu wenig für den getriebenen Aufwand. Für 2009 ist zum 15 jährigen Bestehen
der Tischtennis Abteilung ein weiteres Turnier geplant und wir hoffen dass dann der
Zuschauerzuspruch besser ist.
Die Tischtennisabeilung ist mit drei Herren-, einer Damen und zwei
Schülermannschaften in die Spielzeit 2008/2009 gestartet. Zurzeit belegt die 1.
Herren als Aufsteiger in der 1. Bezirksklasse SZ/WF einen guten 5. Tabellenplatz.
Wenn bis zum Saisonende dieser Platz gehalten werden kann, dann ist dies ein
sportlicher Erfolg, denn diese Leistung konnte man vor Saisonbeginn nicht unbedingt
erwarten.
Im Stadtpokal für Bezirksmannschaften steht die Mannschaft im Viertelfinal und trifft
dann auf den TSV Lesse 2, der Termin steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig
gekannt gegeben. Die 2. Herren kann sich in der 1. Kreisklasse als zurzeit
Tabellenvierter noch berechtigte Aufstiegshoffnungen machen. Wenn es am Ende
doch nicht reichen sollte, hat die Mannschaft trotzdem eine erfolgreiche Saison
gespielt. Unsere 3. Herren spielt als Vierer-Mannschaft in der 3.Kreisklasse und
belegt aktuell den 11. Tabellenplatz mit Luft nach oben. Die Mannschaft hat aber in
den letzten Spielen schon ansprechende Leistung und auch Punkte geholt. So kann
man bis zum Saisonende noch einige zusätzliche Punkte erwarten. Unsere
Damenmannschaft spielt in der Bezirksklasse SZ/WF und belegt einen 5.
Tabellenplatz. Hierbei ist hervorzuheben, dass alle Spielerinnen dieser Mannschaft
aus unserer eigenen Jugendabteilung stammen. Das kann auch nur der Weg für die
Zukunft sein. Wir müssen weiter versuchen soviel wie möglich eigenen
Spieler/Spielerinnen und auch Trainer/Trainerinnen auszubilden und dann auch aktiv
in die Abteilung einzubinden.
Sportwart Otto Albrecht
Jugendarbeit verstärken und junge Leute längerfristig binden

