Auszug Jahreshauptversammlung des SV WBR Wartjenstedt e.V.
vom 17. Februar 2018 in der Gymnastikhalle Wartjenstedt

TOP 3 Berichte der Abteilungsleiter
Fußballabteilung Otto Albrecht
Die Fußballabteilung besteht zurzeit aus 27 aktiven Spielern. In der Liga stehen wir
derzeit auf Platz 9, mit 13. Punkten. Sollte das Wetter und der Platz den Spielbetrieb
zulassen, dann starten wir in die Rückrunde am 11.03.2018, um 11:00 Uhr zuhause
gegen den TSV Fortuna Salzgitter.
Wir konnten uns zur aktuellen Saison durch mehrere Neuzugänge neu Aufstellen und
sehen der Saison positiv entgegen.
Sportwart R. Lingner
Alles gut, Sportbetrieb hier in der Halle läuft wie üblich super. Kinderturnen passt,
Tischtennis hat wieder eine stabile Kindergruppe und was Daisy mit den Kids beim
Tanzen veranstaltet hat man ja beim Karneval gesehen. Wirklich klasse! Ich glaube
übrigens das Kindertanzen auch die einzige Abteilung ist, bei der die Mütter die ganze
Zeit zuschauen. Woran das wohl liegt!
Wenn ich sage alles gut, meine ich sogar Fußball.
Die Kicker haben jetzt schon mehr Punkte als in den letzten fünf Jahren zusammen und
spielen sogar ansehnlich in der Halle. Richtig toll ist das mit Finn Lauterbach endlich
wieder ein Wartjenstedter Junge da unten mit kickt.
Mich hat diese Abteilung teilweise in den Wahn getrieben Wovor ich aber allergrößten
Respekt habe, ist das ihr jede Serie mit Anstand zu Ende gespielt habt. Wenn man
permanent solche Packungen bekommt und trotzdem immer wieder antritt, dann hat das
schon was.
Große Verdienst an dem was da passiert ist hat ein weiterer Wartjenstedter: Jürgen
Kälin bewirkt.
Nicht nur das es sportlich wieder aufwärts ging, sondern auch das ganze Umfeld was
den Platz und das Sportheim betrifft, läuft jetzt wirklich anders. Sogar der neue FlutlichtMast steht. Wir haben den, mich eingeschlossen schon seit drei Jahren gebaut. Geistig!
Jürgen sein Vater und natürlich Manfred Kauna, der von nichts seine Finger lassen
kann, haben den Mast in drei Monaten gebaut. Nicht geistig, sondern wirklich! Wenn ich
allerdings an das Video vom Transport dieses Masts und an die Aufstellung denke:
Hochgradig abenteuerlich.
Manchmal macht es eben doch Sinn bei Maxe das ein oder andere Getränk zu sich zu
nehmen. Jürgen, schön das du wieder da bist.
Dem Karnevalverein möchte ich noch für die gelungene Feier gratulieren, war wirklich
klasse. Und die Rainbows das ihr Tanzen könnt wissen wir, aber was ihr da aufgeführt
habt war einfach genial. Habe Tränen gelacht.
Tischtennis O. Albrecht
Ein kleiner Rückblick auf das Spieljahr 2016/2017:
Die 1. Herren konnte als Aufsteiger in die BOL Mitte einen starken 3. Tabellenplatz
sichern, außerdem konnte der Regionspokal Herren B gewonnen werden.
Die 2. Herren schaffte den 4. Platz in der Kreisliga SZ/WF und konnte überzeugen.
Auch die 3. Herren schaffte mit dem 6. Tabellenplatz in der 3. Kreisklasse SZ eine gute
Leistung.
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Der Abwärtstrend der Tischtennisabteilung konnte verlangsamt werden, haben aber
weiterhin Probleme vielfältiger Art in der Abteilung.
Der Jugendbereich liegt nicht mehr ganz am Boden, es gibt wieder Kindertraining unter
der Leitung von Christian Mahnkop und Otto Albrecht. Es sind immer zwischen 6 und 8
Kinder aktiv dabei.
Zur Spielzeit 2017/2018 wurden drei Herrenmannschaften gemeldet und man kann mit
den gezeigten Leistungen sehr zufrieden sein.
Die 1. Herren spielt in der zweiten Saison in der BOL Mitte und belegt aktuell den 7.
Tabellenplatz und kämpft um den Klassenerhalt.
Die 2. Herren spielt weiterhin in der Kreisliga SZ/WF und belegt Aktuell den 4.
Tabellenplatz.
Einen guten 6. Tabellenplatz belegt die 3. Herren in der 3. Kreisklasse.
Im Pokal sind alle Mannschaften ausgeschieden.
Jugendabteilung/Leistungsturnen S. Kanowski
Startschwierigkeiten im 1 Vierteljahr – fehlende Übungsleiter. Danke an Lisa-Marie Kick,
Simone Garbrecht, Kira Baumann und Anneke Berndt die in der Zeit mit mir den
Übungsbetrieb für das Kinder- und Leistungsturnen aufrechterhalten haben.
Nach den Osterferien konnte der Vorstand für die beiden Gruppen als neuen
Übungsleiter Florian Schmitz gewinnen, der sich bei dem Jubiläumsfest mit dem Auftritt
seiner beiden Turngruppen vorgestellt hat. Durch gemeinsame Arbeit haben Simone und
Florian teilweise die Gruppen zusammengelegt und auch geübt.
Vielen Dank an allen Helfern der Vereine, Kathrin Brandt hat ein Banner zum Fest
gespendet.
Damengymnastik A. Holle
Die 1. Gruppe am Montag „ältere Damen“ trainieren zurzeit Mobilisation. Das kommt den
Gelenken zugut die im alter etwas an Mobilität verlieren. Die 2. Gruppe hat zurzeit 30
Sportlerinnen wovon mindestens 20 jeden Montag aktiv dabei sind.
Und gestern Abend haben 19 Sportlerinnen einen gemütlichen Abend beim Italiener in
Baddeckenstedt mit Buffet verbracht.
Ein Balance Board wurde für die montags Gruppen angeschafft, ganz nebenbei werden
Gleichgewichtssinn, Reflex und sämtliche Muskel Kernbereiche trainiert.
2017 trainierten wir mit den angeschafften Faszien Rolle, die zur Entspannung und
Muskellockerung dienen, 2018 haben wir die Faszien Rollen in der Größe 16 nochmal 8
angeschafft, zur einfachen punktuellen Tiefenmassage, kann Elastizität und
Leistungsvermögen der Muskulatur steigern und erhalten.
Herrengymnastik J. Schäfer
Ich wünsche allen Anwesenden noch ein Gesundes Glückliches Jahr und viel
Gesundheit. Die Hälfte von den Herren hat im letzten Jahr erfolgreich das
Sportabzeichen geschafft und zwar alle in Gold.
Wir treffen uns jeden Mittwoch und würden uns freuen noch einige Herren begrüßen zu
können.
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. Leider ist es momentan aus Krankheitsgründen schwierig Auftritte
durchzuführen.
Im letzten Jahr gab es auch wieder eine Gruppenfahrt, die uns nach Willingen führte.
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Judo P. Volke
Die Judosparte existiert jetzt genau 15 Jahre hier im SV WBR, gestartet mit 12 aktiven
heute noch 10.
6 x Judo Sportabzeichen wurde abgenommen, wir waren etwas gebeutelt durch
Verletzungen und Grippe.
Unser Sportwochenende haben wir 2017 in Uelzen verbracht. Ich habe meinen
Verlängerungslehrgang für meine Trainer B Lizenz absolviert.
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