Auszug Jahreshauptversammlung 2013 vom 16.02.2013
Fußballabteilung Berthold Esser
Herr Esser spricht seinen Dank an die Fans aus! Die Herren haben in der letzten
Saison den 7. Platz erreicht, es wurden aber auch leider viele Punkte verschenkt. Es
ist schwer einen Torwart zu bekommen! Es fand auch ein hoher Wechsel der Spieler
statt. Ich möchte was erreichen da ich Leistungsorientiert bin. Zur Zeit ist
Winterpause es kamen auch Neuzugänge aber auch Abgänge waren zu
verzeichnen. Knut Raut ist neuer Kapitän der Mannschaft. Ich habe immer ein Ohr für
die Spieler! Es wird Ballmaterial benötigt und auch neue Trikots!

Tischtennis Otto Albrecht
Ein kleiner Rückblick auf das Spieljahr 2011/2012, wir haben die Erfolge der Spielzeit
2010/2011 nicht wiederholen können. Aber trotzdem gab es in allen Mannschaften
gute Leistungen bzw. Erfolge.
Die 1.Herren hat in der Saison 2011/2012 als Aufsteiger in die Bezirksliga West den
6.Platz belegt und im Stadtpokal den 3.Platz erreicht.
Die 2.Herren belegte in der Kreisliga einen sehr guten 2.Tabellenplatz, der zur
Teilnahme an der Relegation zur 2.Bezirksklasse berechtigte, auf diese aber
verzichtet wurde.
Die 3.Herren konnte die Vize-Meisterschaft der 1.Kreisklasse erringen und beim
Stadtpokal wurde der 2.Platz erreicht. Dazu konnte die Relegation zur Kreisliga
gewonnen werden.
Wieder einmal wurde der Stadtpokal in SZ-Bad und erstmals der Kreisentscheid der
Mini-Meisterschaft ausgerichtet.
Vereinsmeister im Einzel wurden Reinhard Lingner und im Doppel Andre Tönnies
und Markus Jordan.
Zur Saison 2012/2013 wechselten einige Herrenspieler den Verein und es wurden
drei Herrenmannschaften in die Spielzeit 2012/2013 gemeldet, wobei die 1.Herren
aus sportlichen Gründen aus der Bezirksliga zurückgezogen werden musste.
Die 1.Herren spielt in der 1.Bezirksklasse und belegt den 5.Tabellenplatz, die
2.Herren konnte die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga erringen und hat im Pokal
das Halbfinale geschafft.
Einen guten 3.Platz belegt die 3.Herren in der 3.Kreisklasse.
Weiter leiden wir im Schüler/Jugendbereich unter den Mangel von Kindern. Dadurch
konnte für die Spielzeit 2012/2013 keine Mannschaft gemeldet werden.
Auch die Aktion Mini-Meisterschaft konnte nicht den gewünschten Erfolg erzielen,
trotz allen werden wir weiter versuchen neue Kinder ran zu bekommen. Der
Ferienpass wird wieder im Sommer angeboten und auch soll ein Jeder-Mannturnier
für Erwachsene ausgerichtet werden.
Jugendabteilung Sabine Kanowski
Das Hauptereignis für die Kinder- und Leitungsturnsparte war das 25 jährige
Jubiläum am 11. und 12. Mai 2012. Viele Helfer haben den Jugendvorstand und
Vorstand bei der Vorbereitung und Ausführung des Festes unterstützt. Herzlichen
Dank!
Wir vom Kinderturnen und vom Jugendvorstand haben im Lauf der Jahre schon viele
Veranstaltungen organisiert. Das konnten wir aber nur schaffen weil unsere erste

Frage immer war: Carola, kannst du die Theke machen? Zweitens Otto besorgst du
die Getränke? Drittens Eva könntest du dich um das Kuchenbuffet kümmern? Wenn
diese drei Fragen mit bejaht wurden, dann konnte es angehen. Vielen Dank für eure
Hilfe!
On tour waren beide Kinderturngruppen wieder am 14.07.2012. Gemeinsam ging es
Richtung Osterwald diesmal in den Orient. Auf der Freilichtbühne wurde Sindbad der
Seefahrer aufgeführt. Eine große Zirkusgala fand am 15.12.2012 hier in der Halle bei
der Gemeindeseniorenweihnachtsfeier statt. Einige Leistungsturnmädchen ergänzten
die Kinderturnkinder bei der Aufführung. Am 18.12.2012 stand großen
Kinderwaschen auf dem Programm. Der Weihnachtsmann kam auch vorbei! Die
Schlafnacht fand wie jedes ja mit großem Erfolg am 18.01.2013 statt.
Leistungsturnen Christa Nuglisch
Frau Nuglisch gibt bekannt das Vanessa Engelhard gut beim Salzgitter Cup
abgeschlossen hat. Alles andere läuft auch gut und wir hatten einen schönen
Jahresabschluss.
Damengymnastik Annette Holle
Im Sportjahr 2012 haben wir mit Regina Morgener wieder das Sportabzeichen auf
dem Sportplatz in Baddeckenstedt gemacht. Wir sind im Sommer gewalkt und haben
eine nette Fahrradtour gemacht. Im Oktober hat Regina den Zumba Lehrgang
besucht, wo wir geraden einen Zumba Kurs in der Halle anbieten. Manchmal sind wir
Dienstags bis zu 40 Personen in der Halle um die Hüfte zu schwingen, der Kurs wird
gut angenommen.
Herrengymnastik Jochen Schäfer
Ich möchte mich bei allen Mitstreitern für die gute Zusammenarbeit bedanken! Wir
treffen uns jeden Mittwoch von 18.30 bis 20.00 Uhr hier in der Halle. Wir betreiben
Gymnastik, Ballspiele und Mobilitätsübungen. Vier Sportskollegen haben im letzten
Jahr die Prüfungen für das Sportabzeichen erfolgreich bestanden.
Wir würden uns freuen, wenn wir noch einige Herren den Weg zu uns finden würden.
Jazz-Dance Sylvia Kälin
Zur Zeit sind wir 11 aktive Tänzerinnen die sich jeden Mittwoch treffen.
Wie bereits im letzten Jahr, hatten wir wieder ein paar Auftritte vor Ort sowie
außerhalb.
Doch einige Anfragen mussten wir aus personellen oder Krankheitsgründen leider
absagen. Wir hoffen für das Jahr 2013, dass die Übungsabende wieder gut besucht
werden und das die bereits angefragten Auftritte stattfinden können.
Auch soll der Spaß nicht zu kurz kommen. Es ist für dieses Jahr eine Gruppenfahrt
nach Kalkar geplant.
Judo Jürgen Hartmann
Vor ziemlich genau 10 Jahren trainierte die Judo Gruppe des SV WBR Wartjenstedt
hier zum ersten Mal, genau am 16.03.2003. Damals noch auf den Turnermatten des
Vereins.
Später wurde dann eine Judo-Matte angeschafft. Im normal Fall müssten wir unser
10 jähriges Groß feiern, aber wir sind im Moment eine zu kleine Gruppe um so ein
Fest auszurichten Außerdem gibt es ein Überangebot von Feierlichkeiten in den
einzelnen Ortschaften. Sollte es aber ein Tag des Sports geben, würden wir uns mit
unserem Jubiläum anhängen und feiern.

Die Judo-Gruppe besteht aus 2 Gruppen der Senioren Gruppe und der KinderGruppe. Probleme gibt es aber in der Kinder-Gruppe, die bis auf 7 Kinder
geschrumpft ist. Da es sich nicht lohnt für diese Gruppe einen eigenen Übungsleiter
abzustellen, wird diese Gruppe abwechselnd von der Senioren Gruppe betreut.
Sollte die Gruppe noch kleiner werden, wird es wohl dazu kommen, dass wir diese
Gruppe schließen.
Die Senioren Gruppe hat zwar auch einige Leute verloren, aber wir sind immerhin
noch 10 Judokas. Leider ist es uns im letzten Jahr nicht gelungen einige Personen
für den Judo-Sport zu begeistern. Wir werden aber in diesem Jahr weiterhin
versuchen die Judo
Gruppe zu vergrößern. Einige Gespräche laufen schon.
Auch im vergangenen Jahr 2012 haben 8 Personen am Judo Sportabzeichen
teilgenommen und auch bestanden. Dazu wurden 7 Trainingsabende mit intensiven
Trainingseinheiten absolviert.
In den nächsten Tagen werden wir uns zusammensetzen und überlegen, wie wir
dieses Jahr sportlich gestalten, oder sogar etwas sportliches anbieten wollen .
Sportwart Reinhard Lingner
Guten Abend,
die Probleme von denen ich letztes Jahr erzählt habe, kein Nachwuchs,
Mitgliederschwund usw. Alles dummes Geschwätz. Die wahren Probleme wurden mir
beim wichtigsten Teil der Versammlung mitgeteilt. Da hat der Lingner einen Tisch zu
wenig aufgebaut, der Albrecht, wie kann der Hardenberger kaufen, und dann noch
warmen. Leer waren die 6 Flaschen trotzdem. Wieso müssen wir das Bier selbst
Zapfen? Servieren wäre auch nicht schlecht..
Alles kein Witz.
Da die meisten ernsten Probleme erledigt sind möchte ich mich hier auch mal
bedanken. Und zwar bei allen Aktiven und passiven Mitgliedern die das ganze hier
am Leben halten. Vielen Dank. Trotzdem möchte ich mich bei 2 Mitgliedern nochmal
besonders bedanken. Beide sind zwar nicht anwesend aber ich mache es trotzdem.
Da ist wieder mal Manfred Kauna. Ja, schon wieder der. Ich musste das letzte Jahr
notgedrungen da mal rein riechen, nicht in Manfred sondern in das was er da unten
treibt. Ich bin mir sicher das die Maulwürfe auf unserem Platz nicht am Leben sind
weil sie unter Naturschutz stehen sondern weil sie Manfred duzen dürfen. Auch bin
ich mir sicher das der Hersteller unseres Rasenmähers bei technischen Problemen
Manfred anruft, weil der das Gerät besser kennt. Würde ich auch nur annähernd so
viel Zeit da unten verbringen kenne ich jemanden der mich übelst durch beleidigen
würde. Darum weiß ich auch nicht ob man der Ilona nicht mehr danken sollte als
ihrem Mann. Aber so lange du nicht singst er soll doch seinen Rasenmäher heiraten
und über Kopfweh und Migräne klagst, bitte weitermachen. Der zweite den ich noch
erwähnen möchte: Riesengroßer Dickschädel aber auch riesengroßes Herz und
noch nicht mal Mitglied in diesem Verein. Wer ist das? Richtig, Hansi Wilde. Egal
was irgendwo ansteht, egal wo man Hilfe braucht, ob 10Meter über dem Fußballplatz
am Flutlichtmast, 2 Meter über der Innerste beim Kabel verlegen, der ist immer da.
Das schöne an den beiden ist das sie noch jung an Jahren sind, keinerlei Zipperlein
haben, so ein paar lächerliche Operationen zählen da ja wohl nicht, und sie uns
somit noch mindestens 30 Jahre erhalten bleiben. Also auch hier keine
Nachwuchssorgen.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen das der Gerald die Versammlung wieder zügig zum
Ende bringt damit der wichtigste Teil beginnen kann und mir die richtigen Sorgen
zugetragen werden können.
Danke!

