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Fußballabteilung R. Lingner 
Die Hinserie verlief nicht ganz so erfolgreich wie man sich das erhofft hatte. Zurzeit 
belegen die Fußballer des WBR den letzten Tabellenplatz in der 2. Kreisklasse 
können aber nicht mehr absteigen da 2 Mannschaften zurück gezogen haben. Bei 
den Hallenstadtmeisterschaften muss man wirklich sagen, dass die Mannschaft 
unglücklich in der Vorrunde ausgeschieden ist. Nachdem man höherklassige 
Mannschaften geschlagen hat, verlor man gegen die vermeintlich schwächeren 
Gegner und hat sich so um die Qualifikation für die nächste Runde gebracht. Im 
Moment läuft die Vorbereitung für die Rückrunde unter reger Teilnahme aller Aktiven. 
 

Tischtennis O. Albrecht 
Die 1.Herren hat in der Saison 2012/2013 nach dem Rückzug aus der der Bezirksliga 
den 5. Tabellenplatz belegt. Einen guten 2. Tabellenplatz belegte die 2.Herren als 
Aufsteiger der Kreisliga und schaffte die Relegation zur 2. Bezirksklasse, wo ein 
dritter Platz belegt wurde. Auch die 3.Herren konnte durch den 3. Tabellenplatz in der 
3. Kreisklasse überzeugen. Vereinsmeister im Einzel wurden Reinhard Lingner und 
im Doppel Günter Kapahnke und Michael Schäfer. Auch eine Abschlussfahrt nach 
Willingen wurde durchgeführt. Der Abwärtstrend der Tischtennisabteilung konnte 
nicht gestoppt werden, wieder haben einige Spieler den Verein verlassen oder haben 
aufgehört. Außerdem konnte keine Jugendmannschaft gemeldet werden. Aber es 
sind einige Aktionen geplant oder schon gestartet, um wieder mehr aktive Kids bzw. 
Spieler zu bekommen. Trotz aller Widrigkeiten wurden drei Herrenmannschaften in 
die Spielzeit 2013/2014 gemeldet und man kann mit den gezeigten Leistungen sehr 
zufrieden sein. Die 1.Herren belegt den 2.Tabellenplatz in der 1. Bezirksklasse 
SZ/WF, Herbstmeister wurden 2.+3.Herren in der 1.+2. Kreisklasse. Eine 
Abschlussfahrt nach Willingen ist im Juni angesagt, dazu ein „Jedermanturnier“ und 
der Ferienpass in den Sommerferien. 
 
Jugendabteilung/Leistungsturnen S. Kanowski 
Wie Zeitungen und Fernsehen berichten, wird zurzeit unser Schulsystem aber auch 
die Kleinkinder- und Kindergartenkinderbetreuung so umgestaltet, dass auch die 
Mütter wieder voll am Berufsleben teilnehmen können. Deshalb werden die Kinder 
teilweise auch an Nachmittagen betreut, eine Teilnahme am Vereinsport ist nicht 
mehr möglich. Bei den Jugendlichen verhindern Schuldruck und 
Nachmittagsunterricht die Teilnahme. 
Um weiter als Verein Kinder- und Jugendarbeit machen zu können, werden 
Kooperationen mit Schulen oder Hort die Zukunft sein. Also nicht Kinder in die 
Vereine sondern Verein zu den Kindern in die Schulen. Auch Christa Nuglisch plant 
für den Verein eine Kooperation mit dem Schulzentrum im Innerstetal. 
Die Beteiligung an der Übungsstunde am Dienstag von 17.10 – 18.10 Uhr ist aus 
oben erwähnten Gründen sehr unterschiedlich. Am 1. März findet die 
Kreiseinzelmeisterschaft in Oker statt. Lisa –Sophie Wagner steht uns, trotz 
anstrengendem Studium als Wettkampfrichterin zur Verfügung. 2 Mädchen, Laura 
Winde und Lisa-Marie Kick lassen sich gerade ausbilden. Ohne Wettkampfrichter 
keine Teilnahme. Vielen Dank den dreien. Wieder hat ein Mädchen des WBR, 
Carolina Dreyer beim Salzgitter Cup gewonnen. Sie hat den 3.Platz belegt. Die 
Beteiligung an den Kinderturn- und Mutter-Kindturnstunden ist gleich bleibend gut. 
Es ist auch mal schön, wenn man in einem Jahr nicht für Veranstaltungen üben muss 



und auch nicht vorhat. Daher gibt es nicht viel zu berichten. On Tour waren die 
Kinder mit ihren Familien am 22.06.2013 wieder Richtung  Osterwald, diesmal zu 
Pippi Langstrumpf. Die Weihnachtsfeier führte die Kinder über eine Himmelsleiter zu 
den Sternen und dem Mondgebirge. Nachdem alle wieder auf der Erde zurück waren 
polterte es furchtbar vor der Tür. Der Weihnachtsmann hatte einen vollen Sack vor 
der Hallentür abgestellt. Am 17.01 2014 brach das Chaos in der Gymnastikhalle über 
die Kinder herein. Es begann die Schlafnacht mit vielen Aktivitäten. Sie endete am 
nächsten Morgen mit dem Frühstück. Die Jugendsprecherin Laura Winde hat mit den 
Mädchen des Jugendvorstandes die Schlafnacht wieder gut vorbereitet. 

 
Damengymnastik A. Holle 
In der Montagsgruppe sind viele Übungen dem Alter angepasst und die Gruppe ist 
aktiv in Bewegung. Sie schwingen den Swingstab und machen die Übungen auf dem 
Gymnastikball. Für die Dienstagsgruppe ist wie jedes Jahr Pflicht das 
Sportabzeichen, auch nach den neuen Regeln haben wir es geschafft und sind stolz 
auf uns! Die Fahrradtour 2013 fiel etwas kürzer aus als geplant, da das Wetter nicht 
mitspielen wollte, aber einen guten Abschluss haben wir uns trotzdem gegönnt auf 
dem Campingplatz in Derneburg. Im Moment machen wir gerade einen Rückenfit 
Kurs der gut besucht wird, sogar 1 Mann nimmt daran teil. 
 
Herrengymnastik J. Schäfer 
Ich möchte mich beim Vorstand und allen Mitstreitern für die gute Zusammenarbeit 
bedanken und wünsche allen ein frohes und gesundes neues Jahr. 
Wir treffen uns jeden Mittwoch von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr in der Halle. Wir 
betreiben Gymnastik, Ballspiele und Mobilitätsübungen. Dabei wird darauf geachtet, 
dass niemand überfordert wird. Vier Sportskollegen haben im letzten Jahr die 
Prüfung für das Sportabzeichen bestanden. Wir sind zurzeit 11 Herren und würden 
uns freuen, wenn noch einige weitere Herren den Weg zu uns finden würden. 
 

Jazz-Dance S. Kälin 
Zurzeit sind wir 11 aktive Tänzerinnen die sich jeden Mittwoch treffen. 
Wie bereits in den letzten Jahren, hatten wir wieder ein paar Auftritte vor Ort, sowie 
außerhalb. Auch gab es im letzten Jahr eine Gruppenfahrt, die uns nach Kalkar an 
den Niederrhein führte. Wir hatten viel Spaß beim Aufenthalt im Vergnügungspark. 
Wir hoffen für das Jahr 2014, dass die Übungsabende wieder gut besucht werden 
und das die bereits angefragten Auftritte stattfinden. 
 
Judo B. Pallas  
Von der Judo-Abteilung gibt es nicht all zu viel für das Jahr 2013 zu berichten. Die 
Kinderabteilung musste leider geschlossen werden. Da die Teilnehmerzahl sich stark 
verringert hatte. Bei der Seniorengruppe bleibt ein harter Kern von 10-12 Leuten, die 
donnerstags trainieren. Auch haben 8 Judokas ihr Judosportabzeichen absolviert. 
Unser Sportwochenende haben wir durch Kanu und Radfahren erweitert. Für die 
Sportwochenenden sind wir in den DJH Verband eingetreten. Wir waren sehr 
überrascht über den guten Service in den Jugendherbergen. Der DJH Ausweis ist auf 
den SV WBR ausgestellt und ist auf andere Sparten übertragbar. Den Beitrag 
bezahlt die Judo-Abteilung. Der Ausweis wird von J. Hartmann aufbewahrt. Peter 
Volke hat auf einem speziellen Lehrgang seine Trainer Lizenz für 2 Jahre verlängert. 
Es wäre schön, wenn wir im Jahr 2014 noch einige Mitglieder dazu bekommen 
könnten, einige haben das zwar vor, aber gekommen sind noch nicht. Über 
Neuzugänge würden wir uns sehr freuen. 



 
Sportwart R. Lingner 
Dank an die Abteilungsleiter, aller Unkenrufen zum Trotz, man sieht der WBR lebt. 
Zum Tischtennis gibt es noch etwas hinzuzufügen. Der WBR hat mit der 
Grundschule Elbe einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Das bedeutet nicht 
anderes als das in der Schule gemeinsam mit dem TTC Klein Elbe eine Tischtennis 
AG anbieten. Laut Schulleiterin war die AG innerhalb von 2 Tagen „ausverkauft“.  
Ein weiteres Lieblingsthema sind unsere passiven Mitglieder. Wir haben von Jürgen 
Hartmann eine Mail bekommen in der stand dass wir doch eigentlich nichts für 
unsere passiven Mitglieder anbieten. Das einzig Schlechte an der Mail war, das 
Jürgen völlig Recht hat. Schlimmer noch, wir lassen uns regelmäßig zu Jubiläen und 
Feiern einladen und verwöhnen, wie zu Letzt bei Richard Crome, vielen Dank noch 
mal für die Einladung. Wir werden in Zukunft, in welcher Form auch immer, für die 
passiven eine Veranstaltung ins Leben rufen, um uns dafür zu bedanken das sie 
einen erheblichen Beitrag zum erhalt des Sportbetrieb leisten. 
 
 


