Auszug Jahreshauptversammlung des SV WBR Wartjenstedt e.V.
vom 27. Februar 2010 in der Gymnastikhalle Wartjenstedt

TOP 4 Berichte der Abteilungsleiter
Der 1. Vorsitzende teilte mir, dass die Gerüchte, dass der Verein einen
Geschäftsführer braucht stimmen nicht.
Es fehlen Mitglieder die ehrenamtliche Tätigkeiten übernehmen.
Der Verein hat ein umfangreiches Sportangebot für 333 Mitglieder.
Fußballabteilung übernahm Gerald Pinkepank
Die Fußballsparte soll weiter erhalten werden, der Vorstand wird alles dafür tun.
Die Damenmannschaft hat eine erfolgreiche Hallenmeisterschaft gemacht gibt der 1.
Vorsitzende gekannt. Auch die Hallenmeisterschaft die vom WBR ausgerichtet wurde
war sehr erfolgreich.
Jugendvorstand Ludmila Judin
Die Jugendversammlung fand am 31.1. 2010 statt. Es kamen 12 Kinder ab 8 Jahren.
Nach Verlesung des Protokolls folgten die Jahresberichte der Spartensprecher und 2
Ehrungen für 10 jährige Mitgliedschaft im Verein. Bei den Neuwahlen wurden
Ludmila Judin als Jugendsprecherin,
Lisa – Sophie Wagner als Stellvertreterin und Simone Kanowski als Protokollführerin
bestätigt. Die Spartensprecher wurden in den Sparten vorher gewählt.
In diesem Jahr plant der Jugendvorstand einen „Tag des Sports“. Alle Sparten, die
Kinder- und Jugendarbeit machen, können wieder
ca. 30 – 45 Min ihren Sport zeigen, so dass auch die „Großen und Kleinen“
Zuschauer mitmachen können. Bei der nächsten erweiterten Vorstandssitzung
können wir einen Termin für ein kurzes Treffen ausmachen.
Ich möchte mich ganz herzlich bei den Mitgliedern des Jugendvorstandes Ludmila
Judin, Lisa-Sophie Wagner, Simone Kanowski, Jana Tönnies, Nadine Pinkepank,
Lennart Blanke und Kira Baumann für Ihre Arbeit bedanken, die auf diese Weise das
Vereinsangebot bereichern.
Jugendabteilung Sabine Kanowski
Beim Mutter – Kind Turnen und beim Kinderturnen für Kinder ab 3 – ca. 8 Jahren ist
wie jedes Jahr ein Kommen und Gehen. Einige Kinder sind jetzt alt genug, dass sie
sich trauen, ohne Eltern zum Turnen in die 1. Gruppe zu kommen. Dafür turnen die
jüngeren Geschwister mit den Eltern in der Eltern – Kind – Gruppe. Und einige noch
ältere Kinder wechseln zum Turnen oder Leistungsturnen oder zum Tischtennis oder
seit einem Jahr auch zum Judo. Der Sportverein ist in der seltenen Lage, Kindern
und Jugendlichen ein sehr unterschiedliches Angebot an Sportarten machen zu
können. Ab 14 oder 18 Jahre, bald auch schon ab 10 Jahre kann man sich noch für
eine Tanzgruppe entscheiden oder ab 18 Jahre Damen- oder Herrenfußball spielen.
An den speziellen Angeboten der Damengymnastik wie Steppaerobic oder Übungen
mit dem Flexi – Bar Stab nehmen auch gern jüngere Frauen aus den umlegenden
Dörfern teil.

Ein breites Sportangebot, qualifizierte Übungsleiter und Trainer und moderne
Sportgeräte bietet der Sportverein für seine jugendlichen Mitglieder ab dem 1.
Lebensjahr.
Neben dem normalen Sportangebot mit seinen verschiedenen
Wettkampfmöglichkeiten veranstalten die einzelnen Sparten auch
Vereinsmeisterschaften und interne Prüfungen und organisieren kleine Feste und
Ausflüge.
Für das uneigennützige Engagement aller Übungsleiter, Trainer und ehrenamtlichen
Helfer möchte ich mich im Namen des Vorstandes ganz herzlich bedanken. Auch bei
der Gemeinde, unserem Bürgermeister Herrn König und den Ratsmitgliedern, die
uns die Benutzung der Gymnastikhalle unentgeltlich ermöglichen und bei
Neuanschaffungen von Sport- und Turngeräten unterstützen bedanken wir uns ganz
herzlich, ebenso bei allen Spendern.
Bedanken möchten wir uns auch bei allen großen und kleinen Mitgliedern, die an
unseren Angeboten teilnehmen und bei den Eltern, die sich die Mühe machen, Ihre
Kinder teilweise mehrmals die Woche in die Gymnastikhalle zu bringen.
In der Eltern – Kind – Gruppe und in der 1. Kinderturngruppe turnen z.Z. jeweils bis
zu 15 Kinder. Im letzten Jahr haben wir 2 gemeinsame Aktionen gemacht, bei der
fast alle Hand-, Klein- und Großgeräte in der Halle aufgebaut wurden. Am 23.6.2009
wurde nach einer Geschichte der kleinen Raupe Nimmersatt 2 Stunden lang geturnt.
Danach ging es in die Sommerferien, am 15.12. wurde das Kekse backen
nachgeturnt und alle Kinder mussten sich die Papierkekse für ein volles Backblech
erturnen. Die Kinder waren sehr fleißig und so gab es nach dem Aufräumen noch
richtige Kekse und auch der Weihnachtsmann kam mit einem Sack voll Geschenke
vorbei.
An der Abnahme des Kinderturnabzeichens im März letzten Jahres haben sich 40
Kinder im Alter von 3 – 12 Jahren beteiligt. Celina Dettke, Franziska und Cassandra
Wanke und Christian Nuglisch haben zum 3. mal daran teilgenommen, 14 Kinder 2
mal. Sie wurden zusätzlich zur Urkunde mit einem kleinen Geschenk belohnt.
Am 12.6.2010 fahren Kinder und Eltern der Kinderturngruppen zu einem
Freilichttheater nach Osterwald. Dort wollen wir uns die Geschichte von Wicki und
seinen starken Männer anschauen. Bei Interesse, es gibt noch einige Karten bis
Montag, dem 1.3. ca. 20 Uhr.
Starlights
Die Mädchen der Jazz – Dance Gruppe „Starlights“ haben für die diesjährige
Karnevalsveranstaltung einen neuen Tanz eingeübt. Auch eine Woche später bei der
Damenfußballhallenmeisterschaft zeigten sie eine gelungene Tanzeinlage. Leider hat
die Übungsleiterin Frau Weidlich aus persönlichen Gründen gekündigt.
Die Gruppe wird sich übergangsweise selbst verwalten. Claudia Holle ist
Spartensprecherin und für Anfragen, usw. zuständig. Da es in der Gruppe 3
Übungsleiterinnen gibt, von denen 2 Gymnastiklehrerinnen werden und 1 langjährige
Balletterfahrung hat, können sie ihre Tänze selber ausarbeiten.
Beim „Tag des Sports“ sollten sie einen neuen Tanz präsentieren.
Sweet Devils
Für die Kinderkarnevalsveranstaltung und für das

Damenfußball – Hallenturnier haben 8 Mädchen im Alter von 8 – 12 Jahren unter
Leitung von Simone Kanowski und mit Hilfe von Marissa Nuglisch innerhalb von 6
Wochen mit viel Eifer und Spaß einen Tanz eingeübt. Der Tanz „Jungle Drums“ ist
bei den Zuschauern gut angekommen. Deswegen werden wir in Zukunft wohl noch
einiges von der neuen Tanzgruppe, den „Sweet Devils“ zu sehen bekommen.
Damengymnastik Eva Schaare
Wir versuchen gerne, unsere Übungsabende durch abwechslungsreiche Angebote
zu beleben und darüber hinaus in der näheren Umgebung auch auf unseren Verein
aufmerksam zu machen.
So haben wir gleich zu Beginn des vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass wir
einen kostenlosen Fitness Workshop anbieten, wobei an einem Samstagvormittag 4
verschiedene Sportmöglichkeiten ausprobiert werden konnten. Dieses Angebot
wurde auch gerne von zahlreichen Neugierigen angenommen, einige von ihnen
besuchten daraufhin weitere Übungsabende uns sind inzwischen Mitglieder unseres
Vereins geworden. Mindestens einmal im Jahr bieten wir einen Stepp-Aerobic-Kurs
an und Kurs vor den Sommerferien trainieren wir immer gemeinsam in
Baddeckenstedt auf dem Schulsportplatz, um mit Hilfe von Herr Meyer und seinem
Team das Sportabzeichen abzulegen.
In den großen Ferien nutzen wir gerne das sommerliche Wetter, um mit unserer
Übungsleiterin einmal wöchentlich Nordic-Walking zu machen. Im September haben
wir noch einen Pilates-Kurs angeboten und wegen der guten nachfrage gleich im
Anschluss daran noch einen Fortsetzungskurs durchgeführt.
Zurzeit läuft wieder ein Stepp-Aerobic-Kurs mit fast 20 Teilnehmerinnen. Es hätte
anfangs gern noch mehr mitgemacht, aber die Anzahl unserer Steppbretter ist
begrenzt und auch die Größe der Halle wird jetzt optimal genutzt, dennoch sind
dadurch in diesem Jahr schon wieder 3 neue Sportlerinnen in unseren Verein
eingetreten.
All diese Angebote finden immer in Rahmen der Dienstags-Gruppe statt, während die
Damengymnastik am Montagabend regelmäßig von meist 12-15 Teilnehmerinnen
genutzt wird.
Herrengymnastik Bode Kempe
In der Mannschaft gab es kein Trainerwechsel, wir brauchen nur neue
Reservespieler.
Wir treffen uns immer mittwochs in der Halle. 45 min. Training, danach müssen wir
entspannen. 2009 hatten wir 46-mal Training.
Jazz-Dance Silvia Kälin
Zurzeit sind wir 11-12 aktive Tänzerinnen die sich jeden Mittwoch treffen, Drei von
uns bereiten sich zurzeit auf einen Wettkampf mit dem Fanfarenzug vor.
Wie bereits in den letzten Jahren, hatten wir wieder einige Auftritte vor Ort, sowie
außerhalb. Unter anderem bei Kartoffelfest in der Flora –Klaus in Lebenstedt. Anfang
dieses Jahres sollten wir wieder nach Hameln zu einem Auftritt kommen. Doch leider
mussten wir wegen der schlechten Wetterlage erneut absagen. Die Anfrage für
nächstes Jahr ist auch schon gekommen. Hoffentlich klappt es beim dritten Anlauf.
Geselligkeit wird bei uns ganz groß geschrieben. So machten wir uns im November
auf den Weg nach Willingen. Der Ort, der im Winter für Skispringen bekannt ist, hat
auch zu jeder anderen Jahreszeit seine Reize. Die Zweitagesfahrt war nicht nur zum
Feiern angedacht sonder die Bewegung sollte auch nicht zu kurz kommen.
Eisstockschießen war angesagt, Es war eine gelungene Fahrt.

Für 2010 gab es Überlegungen ein Tanzfestival zu organisieren. Da solche
Veranstaltungen aber eine recht lange Vorbereitungszeit benötigen, wird dieses für
2011 in Angriff genommen. Das fünfzehnjährige Bestehen kann damit gefeiert
werden.
Judo Jürgen Hartmann
Auch von der Judo-Abteilung gibt es im vergangenen Jahr mal etwas Negatives zu
berichten. Einige unserer Senioren haben sich von uns für eine bestimmte Zeit oder
für immer von uns verabschiedet. Der Grund ist ein Studium in Hannover oder gar
ein Wohnungswechsel. Den Verlust dieser 5-6 Judokas wollen wir durch eine
Werbeaktion wieder neu besetzen, dazu haben wir einen entsprechenden Flayer
entworfen. Positiv läuft die von uns neu gegründete Kinder-Judo-Gruppe, die noch
immer Zulauf hat. Es haben im letzten Jahr ca. 20 Kinder den Judo-Sport ausprobiert
und 14 Prüflinge konnten dann am 10.12.09 ihre erste Judo-Prüfung zum weisgelben Gürtel erfolgreich ablegen. Zur Kreiseinzelmeisterschaft in Salzgitter ist
unsere Gruppe bereits eingeladen. Die Teilnahme im April wird noch entschieden.
Im März 2009 traf sich die Judo-Sparte zur internen Abteilungsversammlung um über
eigene Aktivitäten der Gruppe zu beraten.
Am 30.04.09 hat die Judo-Abteilung an einem selbst organisierten Aikido-Lehrgang
in unserer Halle teilgenommen. Ein Aufbaukurs soll noch folgen.
Unsere drei Übungsleiter haben Ihre Lizenz um weitere 2 Jahre verlängert.
Außerdem wird Peter Volke an einem Präsentationslehrgang teilnehmen.
2009 sollte dieser Lehrgang stattfinden, ist aber auf 2010 verlegt worden.
Dieser Lehrgang wird an drei verschiedenen Ausbildungsorten durchgeführt. Somit ist der SV WBR berechtigt Lehrgänge durchzuführen,
die von der Krankenkasse übernommen werden.
Die Judo-Abteilung hat auch zwei interne Feierlichkeiten durchgeführt.
1. Das alljährliche Abteilungsgrillen an der Innerste.
Auf Grund der schlechten Wetterlage wurde das Grillen ins Sporthaus verlegt.
2. Unsere Weihnachtsfeier in der Gaststätte Lauterbach mit gemeinsamen Essen.
Für das Jahr 2010 hat die Judo-Gruppe natürlich auch Ziele. Wie. z.b. sportliche
Aktivitäten und evtl. wieder ein Zeltlager mit der gesamten Senioren und KinderAbteilung.
Die Aktivitäten werden aber in der demnächst internen Abteilungsversammlung
genauer besprochen.
Am 05.02.2010 legte eine Abordnung der Judo-Gruppe nochmals ein Gesteck
mit entsprechend beschrifteter Schleife Am Grab von Elena Judin auf dem Friedhof
in Binder nieder. Elena war bei uns sehr aktiv und wir hielten es für unsere Pflicht
nach einem Jahr nochmals an Sie zu denken.

Tischtennis Otto Albrecht
In die Saison 2009/2010 sind wir mit 5 Mannschaften gestartet.
3 Herren (1.Bezirksklasse, 1.Kreisklasse und 3.Kreisklasse)
1 Damen (Bezirksliga)
1 Schüler (1.Kreisklasse)
Zurzeit belegt die 1.Herren den 5.Tabellenplatz und hat den Klassenerhalt sicher.

Die 2. Herren steht unangefochten an erster Stelle und kann den Aufstieg in die
Kreisliga aus eigener Kraft schaffen, außerdem steht die Mannschaft im Viertelfinale
im Kreispokal und sollte auch die nächste Runde erreichen.
Mit der Vizemeisterschaft krönt auch die 3.Herren eine erfolgreiche Saison.
Die Damen konnten als Aufsteiger in der Bezirksliga nur Lehrgeld zahlen und werden
wieder in die Bezirksklasse absteigen, obwohl die Mannschaft nicht enttäuschst hat.
Gute Chancen auf die Meisterschaft haben unsere Schüler, was absolut unerwartet
wäre und die Leistungssteigerung aller Spieler/innen aufzeigen würde.
Bei den Vereinsmeisterschaften gewann Harald Pehlke den Einzeltitel und im Doppel
Albrecht Kleinfeld und Marco Finocchiaro.
Das Gutbesuchte Sommerturnier gewann für Bezirksmannschaften
SC Sportfreunde Salzgitter 2 und das Kreisturnier TTC Edelweiß Klein Elbe 2.
Das Stadtpokalfinale und die Kreisrangliste wurde von der TT-Abteilung souverän
ausgerichtet und auch als Wiederholung im Jahr 2010.
In der TT-Jugend erreichten Rabea Tönnies und Lea Ritter-Luft die
Landesmeisterschaft der Schülerinnen B und gewannen diverse Kreismeistertitel.
Für die Zukunft soll die TT-Jugendarbeit verstärkt werden und der Trainingsbetrieb
der Damen und Herren verbessert werden.
Danke an allen Trainern, Helfern und Sponsoren.
Sportwart übernahm Otto Albrecht
Der Verein ist vom sportlichen Angebot her gut aufgestellt und verfügt über
genügend ausgebildete Übungsleiter.
Was Sorge bereitet ist, dass kaum noch eine Person sich ehrenamtlich bzw. als
Vorstandsperson zur Verfügung stellt und daran muss in Zukunft gearbeitet werden.
Ohne Vorstand kann kein Verein existieren und auch kein Sportangebot anbieten.
Das sollte sich jedes Vereinsmitglied vor Augen halten.

