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++ Sport Spektakel digital ++

info@scwgoettingen.de

Liebe Vereinsmitglieder, ab sofort
könnt Ihr das Sport-Spektakel statt gedruckt
auch in digitaler Form als PDF erhalten.

Sendet einfach eine E-Mail an

Über die E-Mail-Verteiler sind wir auch in der Lage, Euch/Sie
schneller und aktueller über Neuigkeiten, Ereignisse und Termine zu
informieren.
Vielen Dank für Euer/Ihr Verständnis und die Unterstützung!
Heinz Grillemeier
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in dieser Zeit des lange andauernden
Lockdowns ist es eine besondere
Herausforderung, unsere Vereinszeitung
mit aktuellen Nachrichten und inte-
ressanten Beiträgen zu füllen.

Ich bitte daher um Verständnis, aber
auch um Beachtung der von unseren
Trainern und Trainerinnen einiger
Abteilungen angebotenen Online-
Aktivitäten. Viele verfügen über eine
eigene Computerausstattung. An-
sonsten steht auch in unserem
Vereinskeller, Am Weendespring 3, alles
bereit (Computer, Kamera, Headset), um
Zoom-Meetings, Zoom-Kurse und Cy-
bertraining anzubieten. Anmeldung
hierfür bitte über

Cybertraining@scwgoettingen.de.

Den meisten von uns mangelt es jedoch
an Bewegung und Geselligkeit; wir
vermissen liebgewonnene Gewohn-
heiten, Leidenschaften, den Wettkampf
und sportliche Erfolgserlebnisse – Dinge,
die das Vereinsleben, den Mannschafts-
und Individualsport ausmachen.

Die Natur mit zauberhaftem Schnee und
Sonne hat uns im Februar ein wenig
versöhnt. Viele haben die weiße Pracht
genossen und sich im Freien bewegt.

Mich hat es inspiriert, auch in Weende
einige Fotos zu machen. Es lag eine
außergewöhnliche, schöne Ruhe über
unseren Sportanlagen. Die folgenden
Fotos und das Titelbild sollen davon
einen Eindruck vermitteln.

Die bereits im Dezember-Heft
erwähnten Sanierungsarbeiten im
Bereich Clubhaus, Tennishalle,
Umkleide- und Sanitäranlagen sind
weitestgehend abgeschlossen. Es war
sehr schwierig, von den ausführenden

Liebe Vereinsmitglieder,
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Carmen Meier

Handwerksfirmen termingebundene
Zusagen zu erhalten. Zusätzlich
erschwert wurden die Maßnahmen
durch einen umfangreichen Wasser-
schaden im Umkleidebereich, der uns ca.
6 Wochen beschäftigt hat. Inzwischen
haben auch alle Bereiche fest installierte
Seifen- und Desinfektionsmittelspender
erhalten.

Um im Restaurant eine bessere Be- und
Entlüftung zu gewährleisten, werden
auf der Ostseite zwei Fensterelemente
ausgetauscht, die dann separat geöffnet
werden können. Mit dieser Maßnahme
sollten wir bei der Wiedereröffnung
lüftungstechnisch besser ausgestattet
sein.

Der guten Ordnung halber laden wir
vorsorglich in diesem Heft zur Mit-
gliederversammlung am 28. Juni ein. Wir
können aber heute noch nicht absehen,

ob die Veranstaltung dann im La
Romantica, notfalls auf der großen
Terrasse, stattfinden kann oder
möglicherweise, wie im vorigen Jahr,
wieder verschoben werden muss.

Für die nächste Zeit wünschen wir uns
natürlich, wieder Sport treiben, kul-
turelle Angebote, Shopping, Restaurants
und Reisen genießen zu können. Was
immer die Zukunft bringt, bleiben Sie
gesund!

Verbunden mit einem herzlichen Dank
an alle Mitglieder, die dem Verein
während der langen Monate des
Lockdowns die Treue gehalten und uns
unterstützt haben, wünsche ich allen
frohe Ostertage und eine schöne
Frühlingszeit.
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021
des SCW Göttingen von 1913 e.V.

Alle Mitglieder des SCW Göttingen von 1913 e.V. werden hiermit zur
Teilnahme an der Jahreshauptversammlung eingeladen am

Montag, 28.06.2021 – 19:00 Uhr
Im Clubhaus Restaurant "La Romantica", Roter Berg 2, 37077 Göttingen

Anmeldung erforderlich: Tel. 0551 376259, info@scwgoettingen.de

Tagesordnung

Top 1 Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
Top 2 Gedenken unserer verstorbenen Mitglieder
Top 3 Vorlage des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2020 *)
Top 4 Bericht der 1. Vorsitzenden
Top 5 Ehrungen
Top 6 Berichte der Abteilungsleiter
Top 7 Bericht der Schatzmeisterin/der Kassenprüfer
Top 8 Entlastung des geschäftsführenden Vorstands
Top 9 Wahl des/der 1. Vorsitzenden
Top 10 Wahl des/der Schatzmeisters/Schatzmeisterin
Top 13 Wahl eines/einer Kassenprüfers/Kassenprüferin
Top 14 Entlastung und Bestätigung der Abteilungsleiter*innen
Top 15 Beschlussfassung über Anträge**)
Top 16 Verschiedenes

*) Das Protokoll liegt ab 14.06.2021 im SCW-Geschäftszimmer und vor der
Versammlung im Clubhaus zur Einsicht aus.

**) Anträge sind bis zum 14.06.2021 an den Vorstand schriftlich einzureichen
und sind ebenfalls im SCW-Geschäftszimmer einzusehen und werden auf der
SCW-Homepage veröffentlicht.

Geschäftsführender Vorstand des
SCW Göttingen v. 1913 e.V.

Am Weendespring 3
37077 Göttingen
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Einladung
zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

des SCW Göttingen von 1913 e.V.
am Montag, 19. April 2021 um 19.00 Uhr

im SCW Vereinskeller
(vorbehaltlich etwaiger Corona bedingter Einschränkungen)

Tagesordnung
Top 1 Begrüßung
Top 2 Bericht über die aktuelle Situation der Damen- und

B-Mädchen-Mannschaften im MF Göttingen
Top 4 Vorstellung des Antrags
Top 5 Diskussion und Fragen zum Antrag
Top 6 Abstimmung über den Antrag

Der Antrag liegt ab 7.April 2021 zur Einsicht in der Geschäftsstelle
aus und ist auf www.scwgoettingen.de veröffentlicht.

.

Geschäftsführender Vorstand des
SCW Göttingen v. 1913 e.V.

Am Weendespring 3
37077 Göttingen
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Die „Bogenlose“ und schneereiche Zeit
hat Steffi dazu genutzt, ihren kaputten
Holzpfeilen eine weitere Verwendung zu
geben. Sie hat kurzerhand Vogel-
fütterungen mit ihnen gebaut. Die
Vögel auf unserem Platz haben sich
nicht lang bitten lassen und das
Angebot gerne und reichlich ange-
nommen. Inzwischen ist der Schnee

natürlich längst von gestern, und wir
hoffen darauf uns bald zu einem
Arbeitseinsatz auf dem Platz treffen zu
dürfen. Die Scheibenständer müssen für
die neue Saison verstärkt und stabilisiert
und wieder mit Scheiben bestückt
werden. Und dann kann es gerne endlich
wieder mit Schießen losgehen!

Auch kaputte Pfeile sind gute Pfeile…

Ein Bericht von
Ulrike v. d. Decken
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Dank Steffi und kaputter Pfeile können wenigstens die Vögel in Zeiten von Corona unsere Anlage
sinnvoll nutzen.
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Winteridyll am Springberg
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Computerausstattung
In unserem Vereinskeller (Am Weendespring 3) steht ein Computer
mit komplettierter Ausstattung (Kamera, Headset) bereit, um
unsere Zoom-Accounts für Online-Meetings und Cybertraining zu
nutzen. Die aktuell geltenden Hygieneregeln sind dabei
selbstverständlich zu beachten. Anmeldung über

Cybertraining@scwgoettingen.de

Vereinsheim am Springberg / Vereinskeller
Sie finden zwar die Anzeigen zur Vermietung der Räumlichkeiten
wie üblich in diesem Heft, allerdings ist die Benutzung unter den
aktuellen Corona-Auflagen leider nicht möglich.

+++ Kurzinformationen +++
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Fußball - Jugend

Den Beginn macht unser im Sommer
2020 neu geformtes Trainerduo,
bestehend aus Xenia und Lasse. Beide
trainieren zusammen unsere F2-
Junioren und sind erst im vergangenen
Jahr zu unserem SCW Göttingen
gestoßen. Wir starten mit dem
Interview von Lasse.

Fühlt ihr euch denn wohl beim SCW?
Ich wurde sehr gut beim SCW
aufgenommen und fühle mich
dementsprechend auch sehr wohl im
Verein.

Wie seid ihr beiden darauf gekommen
bei uns als TrainerIn anzufangen?
Ich war bereits 6 Jahre als Trainer bei BW
Hollage und habe mich nach meinem
Job bedingten Umzug nach Göttingen
entschieden wieder als Trainer
anzufangen. Zum SCW bin ich durch die
Lage in Weende gekommen. Nach
meinen ersten Gesprächen mit David
war mir schnell klar, dass der SCW die
richtige Wahl ist.

Kanntet ihr euch vorher schon? Was
schätzt ihr an dem anderen als TrainerIn
am meisten?
Xenia und ich kannten uns vorher nicht.
Ich bin sehr froh eine so engagierte Co-
Trainerin zu Seite zu haben. Ich habe
schnell gemerkt, dass das wir eine
ähnliche Vorstellung von unserem
Training haben. Was ich am Meisten
schätze ist schwierig zu sagen, aber ich
glaube ihre lockere Art.

Lasse

Wir als Juniorenbereich der Fußballabteilung wollen die zweite Corona-
Zwangspause nutzen, um hier einige unsere TrainerInnen, als auch unsere
Jugendkoordinatoren vorzustellen. Auf unseren Social Media-Kanälen
werden wir die Interview-Reihe in den nächsten Wochen fortsetzen und
weitere Interviews unserer JugendtrainerInnen folgen lassen.
(Alle Interviews wurden vor den Corona-Lockerungen im Kinder- und Jugendfußball
durchgeführt.)
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Wie kommt ihr mit der Truppe klar? Auf
einer Skala von 1-10, wie sehr vermisst
ihr das Training mit den Jungs?
Eine klare 10. Wir haben eine sehr
harmonische und lernwillige Truppe und
das erleichtert das Training ungemein.
Ich brenne darauf, wieder mit den Jungs
auf den Platz zu stehen. Die Jungs haben
in der kurzen Zeit sehr viel gelernt und
an diesen Punkten möchte ich gerne
weitermachen.

Unser Interview mit Trainerin Xenia:

Fühlt ihr euch denn wohl beim SCW?
Ja, total! Ich durfte ein sehr freundliches
und offenes Willkommen erleben.

Wie seid ihr beiden darauf gekommen
bei uns als TrainerIn anzufangen?
David, den ich schon sehr lange kenne,
hat mich rekrutiert und da ich auch
schon lange Fußball spiele, hatte ich
Lust mich als Trainerin auszuprobieren.

Kanntet ihr euch vorher schon?
Nö, ich habe Lasse beim ersten Training
kennengelernt.

Was schätzt ihr an dem anderen als
TrainerIn am meisten?
Lasse hat einen hervorragenden
Überblick und kann das richtige Niveau
von Übungen sehr gut einschätzen!

Wie kommt ihr mit der Truppe klar?
Voll gut: Die F2 ist einfach eine tolle
Mannschaft!

Auf einer Skala von 1-10: Wie sehr
vermisst ihr das Training mit den Jungs?
Ne glatte 9! (Es ist nur keine 10, weil ich
den 20-minütigen Fahrradweg zum
Platz nicht vermisse) Ich freue mich
drauf, wenn wir wieder trainieren
dürfen!

Xenia (links im Bild)
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Der nächste Interviewpartner ist Luca
Uhlendorff (Bild hinten rechts), unser
langjähriger Jugendspieler und
aktueller Co-Trainer unserer D1.

Luca, nachdem du beinahe alle unsere
Jugenden durchlaufen hast, neigt sich
nun dein letztes Jahr in der Jugend
ziemlich holprig dem Ende zu. Was war
deine bisher schönste Erfahrung im
schwarz-weißen Dress?
Der bisher schönste Moment als Spieler
beim SCW war der 2:1 Sieg gegen den
1.SC 05 zur Meisterschaft in der C-
Jugend.

Weißt du schon, ob du uns weiterhin

erhalten bleibst und was sind deine
Ziele für die kommende Saison?
Ich werde nach der Jugend natürlich bei
Weende bleiben und erhoffe mir einen
guten Einstieg bei der 1.Herren.

Seit über einem Jahr als Co-Trainer
aktiv, hast du auch schon einige
Erfahrungen als Trainer machen
können. Welche Übung gibst du am
liebsten?
Meine Lieblingsübung für die Kleinen
sind Steigerungsläufe.

Der SCW für dich?
Für mich ist der SCW Göttingen meine
fußballerische Heimat.

Luca (rechts im Bild) mit seinen Schützlingen
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Es folgt das Interview mit David
Semrau, unserem Jugendkoordinator
G-D Junioren und E2-Juniorentrainer.

Moin David, in diesem sowieso schon
schweren Jahr hat uns auch unser
Jugendleiter Ivo Grospitz verlassen. Zu
großen Teilen hast du seine Aufgaben
übernommen. Aber was genau machst
du jetzt alles so im Verein?
Unabhängig von den personellen
Änderungen in der Abteilung trainiere
ich weiterhin mit Marvin Gernert unsere
E2-Junioren (Jg. 2011). Wie du schon
erwähnt hast, ist Ivo leider nach seiner
langjährigen Tätigkeit als Jugendleiter
aus privaten Gründen aus Göttingen
weggezogen. Die Verantwortlichkeiten
im Jugendbereich sind größtenteils
bereits vorher auf Johannes Zorn als
Koordinator für den C- bis A-
Juniorenbereich und mich als
Koordinator im Kleinfeldbereich
aufgeteilt worden, sodass sich die
freigewordenen Aufgaben dadurch
mehr oder weniger von selbst verteilt
haben. Gemeinsam mit Marvin haben
wir drei es uns zur Aufgabe gemacht,
Ivos Arbeit fortzusetzen. In erster Linie
möchten wir ein Fußballangebot für alle
Kinder in Weende, die Fußball spielen
wollen, schaffen, bei dem vor allem der
Spaß und die Leidenschaft am Spiel im
Vordergrund steht. Des Weiteren
versuchen wir unseren Spielern die im
ehrenamtlichen Rahmen bestmöglichen
Entwicklungsbedingungen sowohl für

den Fußball als auch für ihre
Persönlichkeit zu bieten. Dabei decken
wir im Kleinfeldbereich inzwischen die
unterschiedlichsten Leistungsniveaus
ab: von sehr spielstarken Mannschaften
bis zu Trainingsgruppen für Fußball-
neueinsteiger.

Das längerfristige Ziel ist es, unsere
Spieler stets ihrem Niveau entsprechend
weiterzuentwickeln und ihnen die
Möglichkeit zu eröffnen, nach der D-
Jugend über die C- bis A-Jugend
letztlich unsere Herrenmannschaften zu
verstärken. Um hier längerfristig im
Jugendbereich breit aufgestellt zu sein,
arbeiten wir in Kooperationen auch mit
anderen Vereinen wie dem I. SC
Göttingen 05, Sparta und dem Bovender
SV zusammen.

David
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Zudem spielst du in unserer 2. Herren.
Wie geht die Mannschaft mit dieser
aktuell schwierigen Lage um?
Natürlich kann nichts annähernd das
Training, die Spiele und das Miteinander
auf dem Platz ersetzen.Trotzdem finde
ich, haben unsere Trainer mit unserer
internen Fitnesschallenge eine gute
Lösung für die aktuelle Situation
gefunden. Eingeteilt in kleinere Gruppen
können wir Spieler dabei in einem
kleinen Wettbewerb über ein
Punktesystem für verschiedenste
sportliche Aktivitäten gruppenweise
Punkte sammeln. Zusätzlich läuft die
Challenge als Mannschaftswettbewerb
gegen unsere 1. und 3. Herren. Der
Wettkampfcharakter dahinter, der
Austausch und das Anspornen durch die
Mannschaftskollegen gibt einem den
Anreiz, in der aktuellen Zeit sportlich
aktiv zu bleiben. Wie oben schon
erwähnt, ist es aber kaum auszuhalten,
nicht auf den Platz zu dürfen.

Nach einer starken Hallensaison
knüpfte deine und Marvins E2 nahtlos
an ihre Leistung an. Wie siehst du die
Entwicklung eurer Jungs?
Ich bin mit der Entwicklung der Jungs
sehr zufrieden. Die meisten der Kids
begleiten Marvin und ich jetzt schon die
dritte Saison in Folge. Das Einzige, was
noch bleibt, ist der Wunsch, dass sie mal
etwas wachsen, um auch körperlich mit
den anderen Teams ihres Jahrgangs
aufzuschließen. Technisch und auch was
die Spielintelligenz angeht, ist eine

stetige Entwicklung der Kids zu
beobachten. Darin macht ihnen aus dem
Kreis auch kaum eine Mannschaft ihres
Jahrgangs etwas vor. Das ist das Schöne
am Kinderfußball: Man kann den
Kindern förmlich zugucken, wie sie sich
weiterentwickeln. Gerade jetzt in der E-
Jugend kommen die Jungs in ein Alter,
wo sie geistig, koordinativ und auch im
technischen Bereich nochmal deutlich
mehr aufnehmen und dazulernen. Umso
bitterer ist leider die nicht zu ändernde
Corona-Pause.

Was bedeutet der SCW in 3 Worten für
dich?
Spaß, Miteinander, Leidenschaft

Das folgende Interview führe ich mit
Marvin Gernert, die anderen Hälfte des
Trainer Duos der E2

Hallo Marvin, neben deiner
Trainertätigkeit in der E2-Mannschaft
übernimmst du auch viele andere
Aufgaben im Verein übernimmt. Kannst
du uns bitte mal von diesen erzählen?

Sehr gerne. Zum einen trainiere ich, wie
du ja bereits gesagt hast, die E2-
Junioren mit David zusammen, zum
anderen bin ich selbst in unserer dritten
Herrenmannschaft noch als Spieler-
trainer in Kooperation mit Soeren Bähre
tätig. In Davids Interview ist ja auch
schon deutlich geworden, dass wir beide
uns in Zusammenarbeit mit Johannes
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auch um die Koordination des gesamten
Juniorenbereichs in unserer Fußball-
abteilung kümmern. Hierbei kommen
natürlich sehr viele Aufgaben auf einen
zu, die zu zahlreich wären, um sie hier
alle aufzuzählen. Vor allem sind dies
aber die Betreuung unserer bestehenden
Trainer*innen, denn nur wenn wir
motivierte Trainer haben, können wir
unseren Spielern die Möglichkeit bieten,
mit Freude das Fußballspielen zu
erlernen und sich zu verbessern. Aber
auch die Gewinnung von Sponsoren
oder den persönlichen Kontakt in alle
Jugendteams zu haben nimmt immens
viel Zeit in Anspruch. Zusätzlich hierzu
habe ich es mir zur Aufgabe gemacht,
auch bei möglichst vielen Jugendspielen
einen Verkauf auf unserer BSA anbieten
zu können, was manchmal jedoch
schwerer zu realisieren ist, wenn man an
dem Wochenende selber noch mit den
eigenen Mannschaften unterwegs ist.
Unabhängig von der Arbeit in der
Jugendabteilung und meiner Trainer-
tätigkeit bin ich auch noch für den
Verkauf bei den Heimspielen unserer
ersten Herren und die Vermietung
unseres Vereinskellers verantwortlich,
auch wenn dies beides zurzeit ja leider
nicht möglich ist.

Neben der E2 trainierst du ja auch noch
die 3. Herren. Was vermisst du zurzeit
mehr? Das Training oder die Abende
danach?

Da muss ich mich ganz eindeutig für das
letztere entscheiden. Allerdings nicht,
weil das Training nicht vermissen würde,
sondern vielmehr weil vor allem der
persönliche Kontakt in der derzeitigen
Situation extrem fehlt. Diesen Kontakt
kann leider auch kein Online-Training
auffangen. Außerdem sind die
Teamabende über diverse online
Plattformen halt einfach nicht dasselbe,
wie ein Freitagabend nach dem eigenen
Training, der dann spontan doch in der
Innenstadt endet.

Wie bist du eigentlich zum SCW
gekommen? Und weißt du schon, ob du
uns länger erhalten bleibst auf Grund
deines Studiums?
Tatsächlich bin ich über David bzw.
unser gemeinsames Studium zum SCW

Marvin
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gekommen. Da wir in der Heimat beide
bereits im Jugendbereich aktiv waren
und sogar auch schon gegeneinander
mit unseren Teams gespielt hatten (über
das Ergebnis sprechen wir nicht 12) bin
ich relativ schnell, nachdem ich in
Göttingen angefangen habe zu
studieren (seit 2016), zumindest als
Spieler in den Verein gekommen. Aktiver
Trainer wurde ich allerdings erst ein Jahr
später, da ich für diese Zeit noch in
Goslar meine Mannschaft weiter
trainiert hatte. Auf jeden Fall werde ich,
soweit nichts anderes ungeplantes
dazwischenkommt, noch viele Jahre
dem Verein erhalten bleiben. Vor allem
durch private Veränderungen in der
letzten Zeit kann es sogar sein, dass ich
noch länger als die "vielen Jahre" hier
verbringen werde.

Mit frisch verdienter Trainer B-Lizenz
muss Johannes Zorn zurzeit leider die
Füße stillhalten. Ich habe dennoch mit
ihm über seine Fußballphilosophie und
den Job als Trainer gesprochen.

Johannes, als noch sehr junger Trainer
bist du nach ein paar Jahren in unserer
Jugend schon bei unserer 2. Herren
unterwegs. Ist es schwerer oder leichter
sich bei Herren den Respekt zu
verschaffen im Vergleich zu
pubertierenden Jugendlichen?
Weder noch würde ich sagen. Ich
glaube, dass man sich Respekt
verschafft, indem man mit Menschen

respektvoll umgeht. Dazu gehören
Attribute wie Ehrlichkeit und Vertrauen.
Diese Werte habe ich immer versucht
meinen Spielern bestmöglich vorzuleben
und fordere sie von Ihnen, egal ob 15-
jähriger Jugendspieler oder gestandener
Herrenspieler, auch stets ein. Ich bin der
festen Überzeugung, dass diese Werte
natürlich gepaart mit einer gewissen
fußballerischen Fachkompetenz, ausge-
prägter Sozialkompetenz und einer
Authentizität der eigenen Person der
Grundstein sind, um sich Respekt
gegenüber einzelnen Spielern oder einer
Mannschaft zu erarbeiten. Dabei sehe
ich wie gesagt keinen großartigen
Unterschied zwischen Jugendlichen und
Erwachsenen.
Natürlich redet man aber - etwas
plakativ ausgedrückt - mit einem B-
Jugendspieler nicht wie mit einem
Herrenspieler, der Mitte 30 ist und damit
deutlich älter als ich. Ich bin jedoch der
tiefen Überzeugung, dass beide
respektvoll behandelt werden wollen
und zudem von mir als ihrem Trainer
erwarten, dass ich eine Atmosphäre
herstelle, in der sie sich wohlfühlen,
Spaß am Fußball haben und sich auch in
fußballerischer Hinsicht verbessern
können. Natürlich ergeben sich dann
Unterschiede etwa in der Kommu-
nikation, aber die muss man als Trainer
mitunter auch in der Ansprache
zwischen Gleichaltrigen machen, weil
eben nicht jeder Mensch gleich ist und
das ist auch gut so.
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Was liebst du am Trainerdasein am
meisten? Und was macht die Aufgabe
für dich aus?
Kurz und einfach gesagt nach
Vorbereitung einer Trainingseinheit oder
eines Spiels draußen zu sein, Zeit an der
frischen Luft zu verbringen, Fußball zu
sehen und meine Spieler dabei zu
unterstützen sich individuell, aber auch
als Gruppe zu verbessern.

Wie würdest du deine Art Fußball
spielen zu wollen beschreiben?
Du (Aaron Terruhn) hast ja auch schon
unter mir trainiert und gespielt und
weißt daher sicher in etwa in welche
Richtung ich die Frage beantworte. Ich
glaube, dass es wichtig ist den Gegner
über die gesamte Spielzeit vor Aufgaben
zu stellen, die es ihm möglichst schwer
machen das Spiel erfolgreich zu
gestalten. Wie man dabei vorgeht kann
aufgrund vieler Faktoren sehr
unterschiedlich sein und reicht von
gewollt langen Ballbesitzphasen mit
oder ohne bestimmte Muster über ein
hohes Anlaufen bis hin zum tiefen
Verteidigen des eigenen Tores und
schnellem Umschaltspiel nach
Ballgewinn. Wenn ich aus diesen
Möglichkeiten mein ideales Spiel
beschreiben soll, weißt du ja aber sicher,
wie das für mich aussieht: Hohes
Anlaufen, emotionales Spiel gegen den

Ball und bei Ballgewinn mit der ersten
Ballaktion die Ausrichtung des Spiels
mit dem Ball vorgeben – Spiel
„beruhigen“ oder möglichst schneller
Torabschluss. Mir ist aber besonders
wichtig, dass meine Spieler im Ballbesitz
einen gewissen Freiraum in ihren
Entscheidungen haben, um selbst
kreativ zu werden und sinnvolle
Lösungen für bestimmte Situationen zu
finden.

Zurzeit musst du dir nicht viele
Gedanken um Fußball machen, mit was
für Beschäftigungen vertreibst du dir
die Zeit?

Johannes

Alle Interviews führte Aaron Terruhn
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Fußball - Jugend

Du kannst mir glauben, dass ich mir die
trotzdem mache. Ich probiere mich auch
in der jetzigen Zeit fortzubilden und
schaue dabei auch besonders auf andere
Sportarten und wie bestimmte Dinge
dort angegangen werden. Aber klar ist,
dass im Moment nicht so viel Zeit für

den Fußball „draufgeht“, wie in
normalen Zeiten. Mein Studium trägt
auf alle Fälle seinen Teil dazu bei, dass
mir trotzdem nicht langweilig wird.
Darüber hinaus treibe ich selbst Sport,
koche recht viel und finde auch die Zeit,
einige Bücher zu lesen.
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Fußball - Herren

auch in der Fußballabteilung warten wir
gespannt, wann der Ball im Trainings-
betrieb der Senioren wieder wie
gewohnt rollen darf und wie die aktuelle
Saison – unabhängig von den Platz-
ierungen – wohl zu Ende gehen wird.

Unabhängig davon geht die Planung
für die neue Saison ungehindert voran:

Nach dem Wechsel von Alexander
Krüger zu den Damen suchen wir bei der
1. Herren um Thomas Rusch weiter per-
sonelle Verstärkung. Auch die Kader-
planung für die neue Saison läuft bereits
auf Hochtouren.

Bei der 2. Herren müssen wir uns zur
neuen Saison leider von Johannes Zorn
als Trainer verabschieden. Nach abge-

schlossenem Studium wird er sein
Referendariat (Lehramt) in seiner
Heimat Sachsen-Anhalt absolvieren und
steht uns damit dann leider nicht mehr
zur Verfügung. Wir möchten uns von der
Abteilung auf diesem Weg bereits für
seine hervorragende Arbeit als Trainer
der 2. Herrenmannschaft und seiner
Tätigkeiten im Jugendbereich als Trainer
und als Jugendleiter bedanken und
wünschen ihm für seine Zukunft alles
Gute.

Wir wünschen euch von der Abteilung
weiter gutes Durchhalten in dieser
schwierigen Zeit.
Bis bald auf den Sportplätzen!

Niko Hense
Abteilungsleiter Fußball

Liebe Vereinsmitglieder,
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Fußball - MF Göttingen

Der MF Göttingen bietet seinen
Mitgliedern, den Mitgliedern von
Partnervereinen und interessierten
Außenstehenden momentan ausführ-
liche ganzheitliche Trainingspläne für
die Zeit ohne gemeinsames Training auf
dem Platz. Ziel ist es, wie im
gemeinsamen Training auf dem Platz,
die Spielerinnen in allen Bereichen auch
im eigenständigen Training weiter-
zuentwickeln und gleichzeitig das
Vereinsleben zu erhalten und auch in
Zeiten des Lockdowns eine Gemein-
schaft und Sozialisationsinstanz zu
bieten.
Der Trainingsplan für Zuhause setzt die
konditionelle und taktische Perio-
disierung der üblichen Saison weiterhin

vollständig fort. Zusätzlich wird ein
Techniktraining mit neuroathletischen
Aspekten und ein Mentaltraining zu
verschiedenen Themen durchgeführt.

Alle Themengebiete werden über Zoom
auch online im gemeinsamen Training
angeboten.

Am Mentaltraining-Montag erarbeiten
Experten gemeinsam mit dem Team oder
im Einzelcoaching abwechslungsreiche
Themen, um Sportler*innen auf dem
Platz und für das Leben mental stark zu
machen.
Am Technik-Dienstag (Ü13) und Tech-
nik-Donnerstag (U13) bietet Hannes
Schmiech als ein Juniorinnentrainer von

Vereinsleben und Gemeinschaft durch ein
ganzheitliches Trainingskonzept für Zuhause
inklusive Cyber-Training per Videokonferenz
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Ein „Zoom-Blick“ auf die Weihnachtsfeier der U11

Borussia Mönchengladbach ein gezieltes
Techniktraining für die eigenen vier
Wände in allen denkbaren technischen
Bereichen nach Plan an.
Am Taktik-Mittwoch werden taktische
Themen auf ganz unterschiedliche Weise
erarbeitet (Videos, Literatur, Quiz in
Kombination mit mentalem Vorstell-
ungstraining) und in regelmäßigen
Abständen besprochen.
Am Fitness-Freitag findet ein
gemeinsames Athletiktraining ebenfalls
über Zoom statt das den Konditionsplan
ergänzt und ein weiterer Termin für ein
soziales Miteinander geworden ist.

Zusätzlich haben die Spielerinnen
Tandems gebildet, um sich gegenseitig
zu motivieren und den Plan miteinander

über Videokonferenzen und/oder mit
dem nötigen Abstand abzuarbeiten.
Außerdem gibt es wieder Gruppen-
arbeiten im theoretisch-taktischem
Bereich, die jeweils zu zweit erledigt
werden.

Ein weiteres Highlight war der 6-
wöchige vereins- und altersklassen-
übergreifende Life Kinetik Performance
über Zoom (siehe weiterer Bericht).

An Weihnachten wurden die üblichen
Weihnachtsfeiern mit Weihnachts-
geschichten, Weihnachtsmusik und
Spielen wie Weihnachtsbingo mit
kleinen Preisen auch über Zoom
durchgeführt.
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Techniktraining für alle Altersklassen indoor und outdoor über Zoom

Neben der Fortsetzung der üblichen
Trainingsinhalte und Programmpunkte
hat der MF Göttingen die Zeit des
Lockdowns aber auch als Chance
betrachtet, andere Aspekte des
Sporttreibens und des Vereinslebens zu
fördern, die im normalen Trainings-
betrieb oft zu kurz kommen.
So war es im Online-Training möglich,
auch vereins- und altersübergreifende

Angebote zu machen. Jugend-
spielerinnen aus unterschiedlichen
Teams haben die Möglichkeit, mit
Spielerinnen aus dem Seniorenbereich
gemeinsam zu trainieren oder Dinge zu
erarbeiten. Spieler*innen aus ganz
unterschiedlichen Bereichen haben sich
auf diese Weise kennen- und schätzen
gelernt und die Abteilung ist als
Gemeinschaft gewachsen.
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Life Kinetik Performance Kurs

Wahrnehmungsfähigkeiten steigern,
kognitive Verarbeitungen & Fähigkeiten
verbessern, flexible Umsetzung in
Bewegungsabläufen und alles
gleichzeitig trainieren? - JA

Der SCW Göttingen profitierte von
einem sechswöchigen Life Kinetik Per-
formance Kurs mit Life Kinetik Coach
Hannes Schmiech, bei dem nicht nur der
Spaß im Vordergrund steht, sondern der
auch vielseitige Vorteile bringt:

Sport:
- Reduktion der Fehlerquote
- Verbesserung der Auge-Hand- und
Auge-Bein Koordination
- Zunahme der Entscheidungsqualität &
-geschwindigkeit

Schule:
- Verbesserung der kognitiven und
motorischen Leistungsgähigkeit
- Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit
- Steigerung der fluiden Intel-
ligenzleistung

Job/Alltag:
- Reduktion des Burnout-Risikos
- Verringerung der Stressbelastung
- Qualitätsanstieg der Erholungs-
reaktion im Schlaf

Der erste Kurs war mit 15
Teilnehmer*innen schnell ausgebucht
und hat allen viel Spaß gemacht.
Besonders die Spielerinnen aus dem
Leistungsbereich des MF Göttingen und
dem Nachwuchsbereich der beiden
Stammvereine SCW Göttingen und RSV
Göttingen haben den ersten Kurs
genutzt, um sich für den Re-Start auf
dem Platz weiter zu verbessern. Aber
auch Sportler*innen aus anderen
Abteilungen und Trainer*innen haben
am Kurs teilgenommen.

Weitere vereinsübergreifende Kurse sind
bereits im Gespräch. Interesse geweckt?

Anmeldungen und Informationen für
weitere Life Kinetik Kurse unter:
cybertraining@mfgoettingen.de

Hannes Schmiech
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Die Zeit ohne gemeinsames Training auf
dem Platz versuchen auch die Trainer
des MF Göttingen bestmöglich zur
Fortbildung zu nutzen. Neben
regelmäßigem Literatur-Input passend
zum Taktik-Mittwoch hat der SCW
Göttingen wie im letzten Jahr auch ein
Jahresticket für den Fußball Online
Kongress und der zugehörigen Media-
thek zur Verfügung gestellt. Nach einem
Intensivkurs zum Thema Kinderfußball

anfangs des Jahres folgen nun z.B. Kurse
speziell zum Thema Frauenfußball und
Reha- und Athletiktraining.

Außerdem bieten diverse Verbände auch
immer wieder gratis Online-Seminare zu
verschiedenen Themen an. Am 24. März
dreht sich alles um die „Spieleröffnung
unter Druck" beim Niederrheinischen
Fußballverband und der MF Göttingen
nimmt mit einem Vertreter teil.

Der "Balltanz"
Es wird benötigt: 2 Spieler*innen, 1 kleiner Ball (oder Säckchen)

Aufgabe: A wirft B den Ball zentral zu und sagt "links" oder "rechts". B fängt den
Ball mit der angesagten Hand und stellt das jeweilige Bein gleichzeitig mit dem
Fangen nach vorn. Nach dem Fangen wirft B mit einem entsprechenden Kommando
zurück zu A.

Variation 1: Das gegengleiche Bein wird nach vorn gestellt.

Variation 2: Die Ansage bezieht sich auf den Fuß, die gegengleiche Hand muss den
Ball fangen.

Variante 3: Es werden Zahlen von 1-10 genannt: gerade Zahl = mit links fangen,
ungerade Zahl = mit rechts fangen

Viel Spaß beim Ausprobieren!
Euer Hannes

Trainerfortbildung in der Zeit ohne gemeinsames
Training auf dem Platz

Life Kinetik für Zuhause zum Ausprobieren
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Mit den Leistungstrackern von der Firma
Tracktics weitet der Leistungsbereich des
MF Göttingen sein Angebot weiter aus.
Die Teambox von Tracktics und die
zugehörigen Tracker bieten den Trainer-
teams die Möglichkeit, die Leistung des
Teams und einzelner Spielerinnen gezielt
zu analysieren, zu steuern und zu
steigern. Die Tracker messen nicht nur
Distanz und Geschwindigkeitszonen und
Sprints und Top Speed, sondern auch
Heatmap, Sprintmap und Feldaufteilung
während Training und Spiel.
Der Performance Verlauf des Teams und

einzelner Spielerinnen wird durch die
Software sichtbar gemacht und es
können Spiele und einzelne Spielerinnen
auch gezielt miteinander verglichen
werden.
Neben den regelmäßigen Videoanalysen,
den Angeboten im Einzeltraining für
Torfrauen und Feldspielerinnen, dem
Bereich Mentaltraining und der Ko-
operationen mit dem Fitness Future zum
begleitenden Fitnesstraining ist Tracktics
ein weiterer Baustein, um die
Spielerinnen im Leistungsbereich best-
möglich zu fördern.

Tracktics als neuer Partner für Leistungstracking
und -analyse

Die Tracktics Software mobil am Spoertplatz auf dem iPad
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Alle Berichte von
Nicolas Meier

Das Onlinetraining kann trotz kreativer
kleiner Online-Wettkämpfe von
Techniktrainer Hannes Schmiech den
fehlenden regelmäßigen Spielbetrieb
natürlich nicht vollständig ersetzen.
Inspiriert durch einen Vorschlag vom
DFB spielten Spielerinnen und Trainer
des MF Göttingen deswegen unter
Berücksichtigung der Beschränkungen
und Einhaltung der Hygieneregeln am
Wochenende 1:1 Tennisduelle als

weiteren kleinen Wettkampfersatz.
Neben dem Wettkampf und den neuen
technischen, taktischen und
konditionellen Herausforderungen stand
vor allem der Spaß im Vordergrund.
Unter den weiblichen Teilnehmern
waren es am Ende Alissa Heyroth und
Laura Fütterer, die mit jeweils nur einer
Niederlage den geteilten ersten Platz in
der Rangliste des MF Göttingen
belegten.

Tennisduelle als Wettkampfersatz

Alissa Heyroth (links) und Laura Fütterer teilten sich den ersten Platz
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Deine Leidenschaft?
Fußball ist

# Du arbeitest gerne im Team?

# Du hast Interesse den Mädchen- und
Frauenfußball weiterzuentwickeln?

# Du bist offen für neue Ansätze und lernst
gerne dazu?

# Du bist ehrgeizig und hast Lust ein
Fußballteam als Trainer*in zu fördern und
zu fordern?

# Du kannst selbständig, konzepttreu und
zuverlässig arbeiten?

Du bist verantwortungsbewusst und
pünktlich?

Dir als Trainer*in:
… dann bieten wir

# die Möglichkeit an einem interessanten
Projekt teilzuhaben

# attraktive Spielklassen

# umfangreiches Equipment

# Aus- und Fortbildung

# Erwerb von Trainerlizenzen

# Sprungbrett in den leistungsorientierten
Fußball

# die Möglichkeit dich bei der
Weiterentwicklung von Konzepten
einzubringen

Der MF Göttingen ist
die Anlaufstelle für Mädchen- und
Frauenfußballerinnen aller
Leistungsklassen in Göttingen. Durch
attraktive Spielklassen bietet er nicht
zuletzt den Auswahlspielerinnen in
Göttingen eine Perspektive.

Teams:

Damen Landesliga
Damen Bezirksliga
Damen Kreisliga

U17 Niedersachsenliga
U16 Kreisliga/Bezirksliga

U15 bis U6
in den Stammvereinen
RSV Göttingen-Geismar 05 e.V.
SCW Göttingen von 1913 e.V.

Zusatzangebote:

Fördertraining
Torfrauentraining

Trainingslager

internationale Turniere

Nutzung des Fitness Future

KONTAKT:
info@mfgoettingen.de
0171/3895513

Der MF Göttingen



Seit dem 10. Januar bieten wir Online-
Trainings an. Viele nutzen die Trainings
sowohl Montags als auch Donnerstags.
Einige Karateka schrieben uns, dass sie
am Onlinetraining zwar nicht
teilnehmen, jedoch wieder mit dem
Training beginnen, sobald wir wieder im
Dojo oder im Freien trainieren können.
Für das Onlinetraining haben wir uns

Streamcams gekauft und mit „Zoom
Meetings“ haben wir bis jetzt sehr gute
Erfahrungen gemacht. Natürlich ist das
nicht, mit dem Training im Dojo, zu
vergleichen. Wir freuen uns auf die Zeit,
wenn wir endlich wieder miteinander
Kämpfen können. Der Kontakt mit
Partner*innen fehlt bestimmt nicht nur
den Karateka!

Jetzt auch Online-Zoom-Training bei uns

S C
W

Karate

www.zen-karate-goettingen.de

Text von
Claus Burstedde
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Liebe Tennisfreunde

die ersten Sonnenstrahlen locken den
Frühling. Die Tage werden wieder länger,
es wird heller und wir blicken voller
Vorfreude auf die Sommersaison. Die
Hallensaison ist eh immer schon sehr
lang, in dieser Pandemiezeit fühlt sie
sich noch so viel länger an.

Trotzdem sind wir dankbar, dass wir
auch in den vergangenen Wochen
weiterhin unseren Sport ausüben
durften und uns im Sommer bei
schlechtem Wetter die Hallenplätze zur
Verfügung stehen. Die Wintersaison in
der Halle geht noch bis zum 25.04.2021,
ab dem 26.04.2021 startet dann offiziell
die Sommersaison, in der sowohl in der
Halle zu vergünstigten Preisen als auch
auf unseren Außenplätzen gespielt
werden kann.
Die aktuellen Hallenbuchungspreise
entnehmt ihr bitte den entsprechenden
Preisübersichten.

Für Gäste (spielberechtigt ab dem
03.05.2021) auf den Außenplätzen
gelten folgende Preise:

Montag bis Freitag
08:00 – 17:00 Uhr 15,- € pro Stunde pro
Platz für Gäste / 10,- € für Gäste mit
einem Mitglied

Ab 17:00 Uhr 20,- € pro Platz pro
Stunde für Gäste / 10,- € für Gäste mit
einem Mitglied

Nach 17:00 Uhr sind Gäste nur spielbe-
rechtigt, wenn keine Mitglieder warten

Samstag + Sonntag
ganztags 20,- € pro Platz
pro Stunde für Gäste / 10,- € für Gäste
mit einem Mitglied

Nun freuen uns sehr darauf bald auch
wieder an der frischen Luft Tennis zu
spielen.

Die Vorbereitungen dafür sind bereits in
vollem Gange. Die Sichtblenden an den
Außenplätzen wurden kürzlich montiert,
die Steine von den Linien genommen
und Mitte / Ende März, sowie das Wetter
stabil genug ist und kein Bodenfrost
mehr droht, werden wir mit der
Aufbereitung der Plätze beginnen.

Euch allen einen guten Start in die
Sommersaison

Svenja & das Vorstandsteam der
Tennisabteilung
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Telefon Halle: 0551 - 3056478 - Mobil: 0176 - 20979020
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Punktspiele im Winter / Absage auf Raten

Im Gegensatz zu vielen anderen
Sportarten durfte im zweiten Lockdown
weiter Tennis gespielt werden. Die
Landesverbände haben uns daher in
enger Absprache mit den jeweiligen
Landesregierungen ganz regelmäßig
über angepasste Hygienekonzepte und
Vorgaben informiert.

Auch die Punktspielsaison wurde
zunächst völlig normal von Tennis-
verband Niedersachsen-Bremen (TNB)
geplant und terminiert. Die Termine für
die Altersklassen sind üblicherweise von
Oktober bis November, die der Damen
und Herren von Januar bis März.

Aufgrund der Begrenzung auf zwei
Haushalte war jedoch zum Ende des
letzen Jahres klar, Doppel werden wir
wohl so schnell nicht spielen. Aber auch
die Einzel waren mit den geltenden
Richtlinien dann in 4er-Mannschaften
so nicht möglich, sodass die Termine für
die jeweiligen Begegnungen immer mit
bekanntwerden des verlängerten Lock-
downs, kurzfristig verschoben wurden.

Zunächst wurde dann angekündigt, dass
wenn die Punktspiele im Januar nicht
starten können, die Saison ganz
abgesagt wird. Aber als es soweit war

und feststand, dass wir auch im Januar
keine Punktspiele bestreiten werden,
wurde die finale Entscheidung nochmals
verschoben.

Zu diesem Zeitpunkt hätten wir unsere
Heimspiele in unserer Halle mit den
vorgesehenen Wochenenden schon gar
nicht mehr alle mit den uns zur
Verfügung stehenden Plätzen
durchführen können. Anfang Februar
entschied der DTB dann aber bis
einschließlich März die LK- und
Ranglistenwertung auszusetzen, sodass
die Landesverbände sich schließlich
auch zur Absage der Wettkampfspiele
durchringen konnten.

Dies war zu diesem Zeitpunkt dann auch
eine Erleichterung. Mittlerweile hatte
keiner mehr so recht Lust auf sportliche
Wettkämpfe.

Für den Sommer sind wir jetzt ebenfalls
wieder in den Planungen für eine
reguläre Saison. Wir rechnen aber auch
in der kommenden Saison noch mit
vielen kurzfristigen Anpassungen und
Einschränkungen der Wettkämpfe.
Diesmal vielleicht dann an die jeweilige
Inzidenz im Landkreis in der Woche vor
dem Punktspiel.
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Es bleibt also spannend. Wir dürfen uns
überraschen lassen und es wird
weiterhin eine enorme Flexibilität von
allen Beteiligten gefordert.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen
eine hoffentlich schöne Saison auf
unseren Außenplätzen.

Ganz egal, ob mit oder ohne
Punktspiele.

Mit sportlichen Grüßen

Matthias Kettwig
Sportwart

S C
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Liebe Tennisfreunde

seit nunmehr einem Jahr kämpfen wir
mit den Corona bedingten Einschrän-
kungen und ein Ende ist aktuell nicht
absehbar.
Trotzdem sind wir besser gestellt als viele
andere Sportler und können zumindest
im Einzel die Bälle fliegen lassen. Auch
der Trainingsbetrieb läuft regulär.
Möglich ist dies durch die strikte
Einhaltung unseres Hygienekonzeptes.
Dafür vielen Dank!

Die etwas ruhigere Zeit haben wir
genutzt, um in den Umkleide- und
Sanitärbereichen, sowie im Zugangs-
bereich zur Tennishalle umfangreiche
Arbeiten durchzuführen. Ein neuer
Bodenbelag und frische Farben
vermitteln schon vor dem Spiel ein
angenehmes Gefühl.

Leider hatten wir zusätzlich fast sechs
Wochen mit einem umfangreichen
Wasserschaden zu kämpfen, wodurch die
Kabinennutzung eingeschränkt war. Aber

auch dieser Schaden ist nunmehr
behoben und die Bereiche stehen wie
gewohnt zur Verfügung. Zusätzlich
wurde im Zugangsbereich zur Tennishalle
eine stillgelegte Toilettenanlage wieder
in Betrieb genommen. Dadurch stehen
jetzt Damen- und Herren WCs in diesem
Bereich zur Verfügung.

Finanziell unterstützt wurden die
umfangreichen Maßnahmen durch den
LSB und die Stadt Göttingen. Wir hoffen,
dass der nun vorhandene Standard lange
Zeit Bestand hat.

Parallel laufen aktuell die Vorbereitungen
auf die kommende Sommersaison. Auch
wenn noch kein konkreter Termin für die
Platzaufbereitung feststeht, gehen wir
von der Durchführung der Arbeiten in der
2. Märzhälfte aus. Öffnung der Anlage
dann im April, je nach Wetterlage. Etwas
schwierig wird in diesem Jahr die
Durchführung von Arbeitseinsätzen sein.
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Dazu gibt es eine Empfehlung vom TNB,
die jedoch recht kompliziert ist und aus
meiner Sicht für uns kaum umsetzbar ist.
Also muss ein alternatives Konzept
entwickelt werden. Die Abteilungsleitung
wird dazu zu gegebener Zeit gesondert
berichten.

Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir leider
davon ausgehen, dass Mohamed auch in
diesem Jahr nicht zur Verfügung stehen

wird. Die Suche nach einem Platzwart
war bislang noch nicht erfolgreich aber
wir suchen weiter.

In diesem Sinne, alles Gute und schon
jetzt eine erfolgreiche Sommersaison, die
hoffentlich wieder geselliger und mit
weniger Einschränkungen laufen wird.

Heinz Grillemeier

S C
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Impressionen unserer umfangreichen
Verschönerungsmaßnahmen.
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Wir suchen zum Frühjahr 2021 (ab 1. März oder später)
einen/eine

Platzwart/in
für unsere 6 Tennis-Freiplätze und 3 Hallenplätze in

Teilzeitbeschäftigung

sowie einen/eine

Mitarbeiter/in zur Pflege der Außenanlagen
unseres Grundstückes „Roter Berg 2“;
ebenfalls in Teilzeitbeschäftigung.

Wir freuen uns über Bewerbungen von Interessenten
mit handwerklichem Geschick und Freude am Umgang mit sportlich

aktiven Menschen. Eine Einarbeitung ist gewährleistet.

Bewerbungen richten Sie bitte
per E-Mail an: info@scwgoettingen.de

schriftlich an: SCW Göttingen, Am Weendespring 3, 37077 Göttingen
Rückfragen und Auskünfte: Tel. 0551 376259 oder per E-Mail
Ansprechpartner: Herr Heinz Grillemeier, 2. Vorsitzender

Stellenangebot
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Vorstand

SCW Vereinsheim am Springberg
Für Familienfeiern und Feste jeder Art
mit bis zu 40 Personen geeignet.

Mietkosten:
Vereinsmitglieder 75,00 €
Nichtmitglieder 100,00 €
Kaution 150,00 €

Kontakt und Information:
Telefon: 0551 376259
info@scwgoettingen.de

+++ Jetzt für 2021 buchen +++

Im Lock
dow

n ist le
ider

keine
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ietun
g möglic
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DTTB nominiert Eunbin Ahn für Talentkader

TischtennisS C
W

In dieser Ausgabe können
wir zwar nicht viel
berichten, doch der
Ausblick für den
Individualsport ist durch
den neuen Öffnungsplan
zumindest gegeben und
während unsere erste
Jugendmannschaft Dank
einer Ausnahmegeneh-
migung trainieren darf,
spielte sich unser Nach-
wuchstalent Eunbin Ahn
wieder einmal in den Fokus
des Deutschen Tisch-
tennis-Bund (DTTB). Denn
dieser nominierte Eunbin
für den sogenannten
„Talentkader“, in dem die
besten Spieler*innen
Deutschlands trainieren.

Für die Kaderteilnehmer*innen ist dies
der erste Schritt in Richtung
Bundeskader und einer Profi-Karriere.

„Wenn er dabei bleibt, kann er ganz
weit kommen“

Die Nominierung durch die
Bundestrainer*innen des DTTB ist bereits
die zweite in Folge. Schon im Jahr 2020
gehörte Eunbin Ahn zum kleinen Kreis
der größten Tischtennis-Talente in

Deutschland. Joachim Vogt, Jugend-
koordinator des SCW Göttingen, hat
zum Talent des 12-jährigen eine klare
Meinung:“Eunbin hat ein großes Talent.
Wenn er dabei bleibt, kann er ganz weit
kommen.“

Erste internationale Erfolge

Eunbin spielt bei uns in der
Niedersachsenliga Jugend und im
Erwachsenenbereich in der Bezirks-
oberliga Süd und machte in der Vergan-
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Unsere Social-Media-Kanäle und Website
für mehr aktuelle Informationen und Bilder

Instagram: scw_goettingen_tischtennis

Facebook: SCW Göttingen – Tischtennis

Web: www.scwgoettingen.de/index.php/abteilungen/tischtennis

genheit durch mehrere Top-Platz-
ierungen auf Landes- und Bundesebene
auf sich Aufmerksam. Zu seinen größten
Erfolgen zählen, unter vielen anderen
Podiumsplätzen, der erste Platz bei der
Landesrangliste 2018 in Lachendorf und
der dritte Platz beim internationalen
Janos Molnar Gedächtnisturnier in
Budapest. Trotz seines jungen Alters
zählt Eunbin bereits zu den besten
Spielern des SCW Göttingen.

Spielbetrieb eingestellt

Weitere Gelegenheiten sein Können im
Wettkampf zu beweisen, wird es für
Eunbin bis zu den Sommerferein erstmal
nicht geben. Denn der Tischtenni-
sverband Niedersachsen brach sowohl
den Erwachsenenspielbereich als auch
die Niedersachsenliga Jugend ab und
annullierte den Spielbetrieb.

Im Jugend- und Senior*innen-
spielbetrieb ist die weitere Entscheidung
derzeit noch offen und lässt Platz für
Optimismus



Unseren Mitgliedern wünschen wir, dass
Sie sich in Ihrer Abteilung wohl fühlen
und die Freude amSport finden, die Ihnen
sportlichen Gewinn und persönliche
Bereicherung beschert. Haben Sie aber
Probleme, Anregungen oder Kritik,
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an
IhreAbteilungsleitung.

Ihre Vereinszugehörigkeit ist mit der
Beachtung folgender Regelnverbunden:

DieMitgliedschaft beträgt
mindestens 6 Monate.

Kommt für Sie ein ermäßigter
Mitgliedsbeitrag in Betracht, bitten wir
um Vorlage einer entsprechenden
Bescheinigung (z.B. Schülerausweis).
Liegt dieser Nachweis nicht rechtzeitig
jeweils zum Beginn eines Kalenderjahres
vor, wird automatisch bei der nächsten

Fälligkeit der Beitrag für Erwachsene
erhoben. Nachträgliche Erstattungen sind
nicht möglich.

Änderungen:
Änderungen von Daten (Namenswechsel,
Wohnungswechsel, neue Bankverbin-
dung etc.) bitte umgehend mitteilen.

Kündigung derMitgliedschaft im
Gesamtverein:

Die Kündigung der Mitgliedschaft
ist nur 4 Wochen zum Quartalsende
möglich.
Siehat schriftlich zu erfolgen.
Empfänger ist:
Sport-Club Weende
Göttingenvon 1913 e.V.
AmWeendespring 3
37077 Göttingen

AllgemeinerMitgliedsbeitrag monatlich
Erwachsene 11,00 €
Kinder u. Jugendliche bis 18Jahre 9,00 €
Senioren ab 65 Jahre 9,00 €
Studenten u.Azubis über 18bis 25 Jahre 9,00 €
Arbeit suchende, Sozialbeitrag (auf Anfrage) 5,00 €
Schwerbehinderte (mind. 50%) 7,00 €
Ehepaare 19,00 €
Familien mit Kindernbis 18Jahre 24,00 €
Alleinerziehende mit Kindernbis 18Jahre 14,00 €

zzgl. einmaligeVerwaltungsgebühr 10,00 €

Achtung:DieBerechnung gesonderterAbteilungsbeiträge ist möglich.
BittesprechenSie hierzu Ihre Abteilungsleitung an.
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Beachten Sie: Mündliche Kündigungen
bei der Übungsleitung können nicht
berücksichtigt werden.

Sportunfälle:
Bei Sportunfällen im Rahmen des
Vereinssportbetriebes im SCWGöttingen
ist unverzüglich eine Schadens- bzw.
Unfallmeldung an die Sozialwartin zu
machen.

ElenaMeier
☎ 0173 6387936

e-Mail:elena-christine@gmx.de

Kein Versicherungsschutz bei verspäteter
MeldungoderNichtmitgliedschaft!

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben desVereins werden unter Beachtung der Vorgaben derEU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)personenbezogene
Datenüber persönliche und sachliche Verhältnisse derMitglieder im Verein verarbeitet.
Den OrganendesVereins, allen Mitarbeitern odersonst für den VereinTätigen ist es untersagt,personen-
bezogeneDaten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu
verarbeiten,bekannt zu geben,Dritten zugänglich zu machen odersonst zu nutzen.DiesePflicht besteht
auch über dasAusscheidenderoben genannten Personenaus demVerein hinaus.
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