Auszug Jahreshauptversammlung des SV WBR Wartjenstedt e.V.
vom 15. Februar 2020 in der Gymnastikhalle Wartjenstedt
TOP 3 Berichte der Abteilungsleiter
Fußballabteilung Kai Brettschneider
Die Fußballabteilung besteht aktuell aus 28 Spielern. Wir hatten 3 Abgänge und 3
Zugänge. In der letzten Saison wurde in der Region Goslar gespielt und in dieser Saison
in der Region Wolfenbüttel. Der WBR steht zurzeit auf Platz 13 mit 9 Punkten. Es sind
leider im sehr wenig Zuschauer da. Es wäre schön, wenn sich dies ändern würde. Der
WBR hat in den letzten 4 Spielen 8 der 9 Punkte geholt. In der Hallenmeisterschaft hat
der WBR die erste Runde überstanden. Ist dann aber in der zweiten Runde leider
ausgeschieden. Der Sportplatz befindet sich in einem schlechten. Leider hat der WBR
an keinem Hallenturnier teilgenommen. So wie es jetzt aussieht werden viele Spieler
nach der Saison gehen. Wir sind bemüht neue Spieler zu bekommen.
Tischtennis O. Albrecht
Der Abwärtstrend der Tischtennisabteilung hat sich stark verstärkt. Wir mussten nach
der Saison 2018/2019 die 3. Herren abmelden und in der Serie 2019/2020 auch durch
viele Verletzungen und Krankheiten die 2. Herren.
Wir spielen zurzeit noch mit einer Mannschaft in der 1. Bezirksklasse SZ/WF und
belegen aktuell den 3. Tabellenplatz.
Für die Spielzeit 2020/2021 wollen wir wieder eine zweite Mannschaft melden, aber das
wird nicht einfach werden, weil es nicht mehr viele Spieler/innen gibt, die Tischtennis
spielen möchten.
Der Jugendbereich liegt nicht mehr am Boden, es gibt Kindertraining unter der Leitung
von Christian Mahnkopp und Otto Albrecht, immer Mittwoch in der Zeit von 16:45-18:30
Uhr. Es sind immer zwischen 5-7 Kinder aktiv dabei. Wir planen einen weiteren
Trainingstag um die Ausbildung zu verbessern. Im Sommer gibt es wieder den
Ferienpass.
Jugendabteilung/Leistungsturnen S. Kanowski
Im letzten Jahr hat der Vorstand mehrmals mit Zeitungsanzeigen Übungsleiterinnen oder
Übungsleiter für unsere Kinderturngruppen gesucht – leider ohne Erfolg.
Trotzdem konnte ich übergangsweise die Turngruppen am Dienstag, Mittwoch und
Freitag mit Hilfe von Eltern und Jugendlichen wieder übernehmen, und so den regulären
Turnbetrieb aufrechterhalten.
Nach Ende ihrer Elternzeit übernahm Simone Garbrecht im Oktober 2019 zwei Gruppen,
die Eltern-Kind-Gruppe sowie die Gruppe der 3-6-Jährigen Kinder. Sie wird dabei von
Sonja Döring seit November 2019 unterstützt.
Simone und Sonja haben jeder einen Überleitungsschein sowie Erfahrung in der
Anleitung von Kindergruppen. Die Turngruppe für Kinder ab 6 Jahren wird zurzeit noch
von mir durchgeführt, soll aber perspektivisch ebenfalls von Simone Garbrecht und
Sonja Döring übernommen werden.
Kinderturnen findet zukünftig wieder konstant statt. Die Hallenzeiten (für das
Kinderturnen) haben sich aber im November 2019 geändert.
Kinderturnen – alle drei Gruppen – finden jetzt am Freitag statt,
Eltern-Kind-Turnen freitags von 15-16 Uhr, die Turngruppe für Kindergartenkinder von 36 Jahren von 16-17 Uhr und die Gruppe für Schulkinder ab 6 Jahren von
17 - 18.10 Uhr.
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Die Turngruppe von 16-17 Uhr ist gut besucht, für die Eltern-Kind-Gruppe soll 2020
gezielt Werbung gemacht werden, um weitere Turner/innen zu gewinnen. Die
Schulkindergruppe ist im Allgemeinen mit 10 – 12 Kindern gut besucht, aber auch in
dieser Gruppe würden wir uns über mehr Turnerinnen und Turner freuen.
Für 2020 haben Simone Garbrecht und Sonja Döring bereits verschiedene Aktionen für
die Turngruppen geplant, unter anderem einen Rollbrettführerschein, einen RitterEignungstest und eine gemeinsame Weihnachtsfeier am Ende des Jahres. Das
Turnprogramm wird abwechslungsreich und altersgerecht gestaltet. Die motorischen
Fähigkeiten und die soziale Entwicklung der Kinder werden spielerisch gefördert.
Durch das Zusammenlegen der Kinderturngruppen am Freitag haben sich auch die
Übungszeiten der Zumbagruppen von Desi Busch geändert. Die beiden Gruppen finden
jetzt am Dienstag von 16 – 17 Uhr und von 17 – 18 Uhr statt.
Ich möchte mich bei allen Helfern für Ihre Unterstützung bedanken. Besonderer Dank gilt
Kathrin Brandt für Ihre Spende für die Kinder- und Jugendarbeit. Wir planen, dafür
Balancierkissen anzuschaffen.
Damengymnastik Anette Holle
Die Gruppe Montag „ältere“ Damen 17.45 Uhr trainieren zurzeit Mobilisation. Das kommt
den Gelenken zugute die im alter etwas an Mobilität verlieren.
Die Gruppe danach 18.45 Uhr hat zurzeit 30 Sportlerinnen wovon mindestens 20-25
jeden Montag aktiv dabei sind.
Mit den neuen Matten, den Faszien Rollen und den aufgestockten Steppbrettern
trainieren wir die Entspannung und Muskellockerung. Ende April starten wir wieder mit
dem Training für das Sportabzeichen. Unsere Weihnachtsfeier findet am 28. Februar
statt.
Herrengymnastik Jochen Schäfer
Ich wünsche allen Anwesenden noch ein gesundes neues Jahr und möchte mich für die
gute Zusammenarbeit bedanken. Wir sind zurzeit 11 Herren bei der Gymnastik. Wir
treffen uns jeden Mittwoch von 18:30 bis 20:00 Uhr hier in der Halle. Einige von uns
haben 2019 wieder das Sportabzeichen in Gold oder Silber geschafft.
Jazz-Dance S. Kälin
Zurzeit sind wir 12 aktive Tänzerinnen die sich jeden Mittwoch treffen. Positiv ist zu
erwähnen, dass wir eine junge Dame dazu gewinnen konnten.
Das gemütliche Beisammensitzen gehört selbstverständlich auch dazu. Wie bereits in
den letzten Jahren, hatten wir ein paar Auftritte vor Ort. Letztes Jahr fand unsere
Gruppenfahrt nach Hamburg statt. Sie war ein voller Erfolg. Wir hoffen für das Jahr 2020
das die Übungsabende wieder gut besucht werden.
Ausblick für das Jahr 2021: Wir wollen unser 25-jähriges Jubiläum mit einer
Abendveranstaltung feiern.
Judo Holger Schwanz
Unser Abteilungsleiter
entschuldigen.
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Die Trainingszeiten sind unverändert immer Donnerstag von 18.00-19:45 Uhr mit ca. 810 Personen. Statt mit regelmäßigen Selbstverteidigungslehrgang werden wir
versuchen, einige Personen zu finden die einen Judolehrgang mit abschließender
Prüfung absolvieren und evtl. bei uns bleiben.
Des Weiteren bereite ich mich auf meine letzte Gürtelprüfung von dem Schwarzgurt vor.
Außerdem zwei Jugendliche zu ihrem nächsten Farbgurt. Die Judogruppe unternahm im
letzten Jahr eine Wochenfahrt nach Müden/Örtze. In diesem Jahr geht es nach Hann.
Münden.
Sportwart R. Lingner
Zum Sportbetrieb ist alles gesagt. Das haben die Abteilungsleiter schon vorgetragen.
Was ich trotzdem nochmal erwähnen möchte ist unser Problemfall Fußball. Die letzten 4
Rückrungenspiele ungeschlagen und in der Halle bei den Stadtmeisterschaften die
Zwischenrunde erreicht. Habe erst gedacht der Redakteur der Salzgitter Zeitung hat
Alkohol getrunken. Sensationell! Herzlichen Glückwunsch dazu.
Was mir richtig gut gefallen hat war das Glühweinfest. Hat zwar gar nichts mir Sport zu
tun, aber das da alle Vereine angefasst haben, um dem Gesangverein, ja auch finanziell
zu unterstützen, fand ich richtig gut. Zumal das Fest auch noch richtig Spaß gemacht
hat. Gibt zwar einige die das nicht nachvollziehen können, die meinen die haben selbst
genug Geld. Manche haben das bestimmt, andere ganz sicher nicht. Ich habe aber auch
keine Ahnung was Geld für eine Rolle dabei spielt den ältesten hier dabei zu helfen ein
Fest zu organisieren, Und wenn der übriggebliebene Gewinn dann beim Gesangverein
bleibt und dem Chor dabei hilft seinen Chorleiter zumindest ein Jahr zu finanzieren, ist
doch klasse. Einfach mal gönnen können.
Worauf ich richtig Lust habe und was ganz sicher richtig spannen wird, ist das nächste
Jahr mit dem Jubiläum des WBR. Bin gespannt wie das laufen wird. Hoffe dass da im
Laufe dieses Jahres ganz viele Ideen unserer Mitglieder an uns herangetragen werden.
Danke möchte ich noch allen sagen die irgendwie dazu beigetragen haben das das alles
hier so gut, und im letzten Jahr auch reibungslos funktioniert hat.
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