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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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ich nutze das Pfingstwochenende, da es
sowieso kalt und trüb ist, um diese Zeilen
zu beginnen. Man kann zwar wieder
etwas mehr unternehmen dank einiger
Corona-Lockerungen seit 10. Mai, aber
das Wetter animiert gerade nicht dazu.

Natürlich sind wir froh, dass wenigstens
Teile unserer Mitglieder im Freien und
unter Beachtung der Hygieneauflagen
und Abstandsregeln jetzt wieder Sport
treiben dürfen. Die Testpflicht vor jedem
Training für volljährige SportlerInnen,
BetreuerInnen und TrainerInnen erfor-
dert allerdings viel Aufwand, Planung,
Zeit und Sorgfalt. Soweit ein Stückchen
Rasen oder Kunstrasen frei ist, kann auf
der BSA Weende nicht nur Fußball,
sondern auch Fitnesstraining für
Basketball-Junioren und Damen-Gym-
nastik stattfinden, solange die Sport-
hallen nicht geöffnet sind.

In den vergangenen Wochen haben
einige „fleißige Bienchen“ der
Fußballabteilung eine bemerkenswerte
Präsentation geschaffen, die man auf
der SCW-Homepage unter „Ehrenamt“
anklicken kann. Besonders die Videos
sind sehenswert und wir danken Marius
Placzek, Niko Hense, Jasper Frohn, David
Semrau, Marvin Gernert und Maikel

König für die Idee und die tolle
Ausführung, von der sich vielleicht der
Eine oder die Andere anregen lässt.

Zu diesem Thema zitiere ich Petra
Tiemann, Vorsitzende der Enquete-
kommission „Rahmenbedingungen für
das ehrenamtliche Engagement ver-
bessern“, Niedersächsischer Landtag:

„Ehrenamtliche schaffen Chancen,
setzen sich für andere ein und
verbinden Menschen miteinander. Das
ehrenamtliche Engagement gehört
daher zu den tragenden Pfeilern
unserer Demokratie.“

Übrigens, kaum waren die zuletzt
erwähnten Sanierungsarbeiten im
Bereich Clubhaus abgeschlossen, muss-
ten wir einen neuen großen Schaden
feststellen. Durch die Schneemassen
Ende Februar war die Dachrinne der
Tennishalle vollständig beschädigt
worden.

So tun sich leider immer wieder neue
„Baustellen“ auf. An dieser Stelle möchte
ich Heinz und Waltraud Grillemeier
herzlich danken, die sich seit vielen
Jahren um alle Belange rund um unser
Clubhaus, die Tennisplätze,

Liebe Vereinsmitglieder,
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Carmen Meier
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die Tennishalle, den Garten und sogar
auch die Geschäftsstelle kümmern. Ihr
ehrenamtliches Engagement ist wirklich
beispiellos!

Inzwischen haben wir den 31. Mai
überschritten und es gibt eine neue
Niedersächsische Corona-Verordnung,
die weitere Lockerungen und endlich
auch wieder mehr Möglichkeiten für die
Hallensportarten bietet.

Bitte lesen Sie unter „Kurzinfor-
mationen“ und in den Berichten der
Abteilungen, welche Sportgruppen nach
und nach wieder ins Training ein-
gestiegen sind. Dennoch sollten wir die

verbliebenen Hygieneregeln respektieren
und einhalten, damit wir alle einen
schönen, unbeschwerten Sommer ge-
nießen können.

An dieser Stelle erinnere ich an unsere
Einladung zur Mitgliederversammlung
am 28. Juni im La Romantica und bitte
um Anmeldung unter

info@scwgoettingen.de
oder Tel. 0551 376259. (Sollte die
Versammlung nicht wie geplant statt-
finden können, informieren wir auf
unserer Homepage

www.scwgoettingen.de
und über Aushang beim Clubhaus und
der SCW Geschäftsstelle.

Dank an die Platzwarte der BSA Weende
Die Tage der scharfen Corona-
Einschränkungen sind vorbei. Der
Trainings- und Spielbetrieb kann wieder
stattfinden. Ein guter Zeitpunkt, um
sich daran zu erinnern, dass es auf
unserem Weender Fußballplatz zwei
Menschen gibt, die zwar als Angestellte
der Göttinger Sport & Freizeit GmbH
ihre Arbeit verrichten, deren Herz aber
auch für den SCW Göttingen schlägt.

Wir sind unseren Platzwarten und
„Rasenflüsterern“, Holger Wichmann

und Peter Krupa, sehr dankbar, dass sie
sich während des Lockdowns so
hervorragend um den Rasen und die
gesamte Anlage gekümmert haben.
Ihrer Initiative verdanken wir es auch,
dass der Kunstrasenplatz endlich
Unterstellmöglichkeiten für die
Mannschaften bekommen hat. Dafür
mussten der Gehweg am Platz verlegt
und die Steine begradigt werden. Bei
Wind und Wetter waren sie fleißig,
damit es bis zur Sommerpause fertig
wird.

Norbert Holekamp/Carmen Meier
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Norbert Holekamp und Hermann Waldmann

Holger Wichmann und Peter Krupa

Wie schon so oft haben sich unsere
Sportkameraden Norbert Holekamp
und Hermann Waldmann um den
ordnungsgemäßen Zustand unserer
Bandenwerbung gekümmert und auch
neue Banden angebracht. Weiterhin
werden sie noch die Holzauflagen an
der Grillhütte erneuern.

Wir danken den beiden fleißigen
Handwerkern für ihre ehrenamtliche
Arbeit und dass sie dem SCW seit vielen
Jahren immer wieder mit ihrer Fach-
kenntnis und handwerklichem Geschick
zur Seite stehen!

Carmen Meier

Dank an fleißige Handwerker
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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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Badminton

Unsere Abteilung spielt seit 2016 in der
Badminton-Hobbyliga, seit 2019 haben
wir zusätzlich ein Team in der Kreisliga
gemeldet. In dieser Saison konnten wir
Anfang Oktober lediglich ein Punkt-
spiel in der Kreisliga Göttingen /
Northeim durchführen. Die NBV-Saison
20/21 wurde dann im Februar end-
gültig komplett abgesagt.

In der Hobbyliga kam man diesmal über
die Planungsphase nicht hinaus.
Zusammen mit sechs anderen Mann-
schaften aus Göttingen und Umgebung
hätten wir wieder in der Hobbyliga Süd
gespielt. Schon die Saison 19/20
konnte nicht ganz abgeschlossen
werden. Das für Mitte März geplante
entscheidende Spiel gegen den
Tabellenführer Göttinger Skizunft
musste wegen des 1. Lockdowns im
März 2020 entfallen. Wegen der
veränderten Bedingungen in den
Folgewochen konnte es auch nicht
mehr nachgeholt werden.

Im letzten Jahr hat unser langjähriger
Trainer Markus Peper nach Abschluss
seines Studiums aufgehört. Durch die
Corona-Umstände hatten wir mit
Katrin Schiller aber bald Ersatz. Markus
hatte sich vorwiegend um die Anfänger
gekümmert, mit Katrin starteten wir

den Versuch, auch unsere langjährigen
Mitglieder für das Training zu
begeistern. Nach einigen Trainings-
abenden im September und Oktober
fand dies durch den Lockdown im
November ein Ende. Inzwischen ist
auch Katrin wieder in ihre Heimat
zurückgekehrt.

Als Individualsportart hatten wir das
Glück, schon Ende März wieder in die
Hallen zu dürfen. Wir mussten von dem
sonst üblichen Doppelspiel auf Einzel
umstellen, was von vielen Mitgliedern
auch angenommen wurde. Seitdem
spielen wir mit Hygienekonzept und
einer Aufteilung der Trainingszeiten in
Früh- und Spätschichten. Anfang jeder
Woche wird der wöchentliche Bele-
gungsplan an die Mitglieder ver-
schickt. Das Procedere und die erfor-
derliche An- und Abmeldung sind in-
zwischen zur gut eingeübten Routine
geworden.

Unsere Mitgliederzahl ist während des
letzten Jahres stabil geblieben. Mein
Dank geht an alle Mitglieder, die uns
die Treue gehalten haben, obwohl das
Training über mehrere Monate hinweg
ganz entfallen musste.

Badminton beim SCW

Ein Bericht von
Susanne Bohnsack
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Basketball

Endlich wieder Hallensport erlaubt –
die Freude könnte kaum größer sein!

Nachdem die Basketballer jetzt seit
mehr als sechs Monaten auf ihren
Lieblingssport verzichten mussten, ist
die Freude über die Lockerungen im
Mannschafts- und Kontaktsport nahe-
zu grenzenlos, denn dieser darf nun
endlich auch wieder in der Halle
stattfinden! Die einzige Vorschrift, bei
einem stabilen Inzidenzwert unter 35,
ist ein entsprechendes Hygienekonzept
in den jeweiligen Sporthallen, welches
bereits im letzten Jahr ausgearbeitet
wurde.

Im Jugendbereich wurde die letzten
Monate sehr fleißig online und seit ein
paar Wochen auch draußen trainiert
(an dieser Stelle ein großes Dankeschön
an die Fußballabteilung, die unseren
Kids ein Fußballfeld zum Trainieren
abgegeben hat!), da die Lockerungen
für den Kinder- und Jugendsport
glücklicherweise schon vor einigen
Wochen vorgenommen wurden. Dass
nun sogar wieder die Halle mit dem
orangenen Ball unsicher gemacht
werden darf und dass nun auch die
Erwachsenen wieder als Mannschaft
trainieren dürfen, ist für die Mitglieder
der Basketballabteilung ein toller

Lichtblick und ein großer Schritt
Richtung Normalität, denn für die
Basketballer des SC Weende ist der
Sport ein wichtiger Bestandteil ihrer
Freizeitgestaltung und eine große
Leidenschaft. Optimistisch gestimmt,
darf nun auch schonmal von der
bevorstehenden Saison geträumt wer-
den, nachdem die letzte Saison not-
wendigerweise pandemiebedingt abge-
sagt werden musste.

Alle Teams des SC Weende starten in
der kommenden Saison 2021/2022, die
planmäßig im September beginnt, in
ihren Leistungsklassen, in denen sie
letzte Saison auch gemeldet waren.
Somit starten die 1. Damen und die 1.
Herren wieder in der Oberliga, die 2.
Damen in der Landesliga, die 2. Herren
in der Regionsliga und die Jugendteams
ebenfalls in den altersentsprechenden
Regionsligen.
Diese Woche starten die Basketballer
bereits mit Teamtrainings in der Halle
und sind darüber wahnsinnig glücklich
– drückt unseren Basketballern die
Daumen, dass der Blick auf die
kommende Saison nicht nur ein Traum
bleiben muss….

Endlich wieder Basketball!

Ein Bericht von
Lea Dörnte
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Um uns für das endlich wieder
beginnende Bogenschießen aufzu-
wärmen, hat unsere Abteilung erstmal
einen großen Arbeitseinsatz absolviert.
Das Haus auf dem Springberg ist von
innen gestrichen, von außen gereinigt
worden, und rundherum haben wir
ordentlich aufgeräumt. Die neue

Biertischgarnitur soll noch einmal
lackiert werden, das ging wegen des
aufkommenden Gewitters leider nicht
mehr, wird aber in Kürze nachgeholt.

Aber erstmal wollen wir uns endlich
wieder auf unsere Bögen und Pfeile
konzentrieren!

Arbeitseinsatz auf dem Springberg

Ein Bericht von
Ulrike v. d. Decken

S C
W

Bogensport

Das sieht nur aus wie Pause!
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Auch im Haus wurde fleissig gewerkelt

AKTION

VERLÄNGERT!



14



15

Vermietung und Nutzung der Räumlichkeiten
richtet sich nach den aktuellen Corona-Auflagen
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Ballschule
findet seit 16. Juni mittwochs von 17.30 – 18.30 Uhr
in der Turnhalle der Hainbundschule Weende statt.

Kindersport
findet seit 9. Juni wieder mittwochs von 16.00 – 17.15 Uhr
in der Turnhalle der Hainbundschule Weende statt.

Gymnastik Fit ab 50
findet seit 9. Juni wieder mittwochs von 17.00 – 18.15 Uhr
im Gymnastikraum der Turnhalle Hainbundschule Weende statt.

Yoga-Kurs
wird seit 11. Juni freitags von 14.30 – 15.45 Uhr
im Gymnastikraum der Turnhalle Hainbundschule Weende fortgesetzt.
Schnupperstunde ist möglich für 9,00 €.

Wandern
Nach langer Pause und Corona-Einschränkungen möchten wir wieder
eine Wandergruppe aufbauen. Wenn Sie Lust auf Bewegung und
Geselligkeit an frischer Luft haben, melden Sie sich doch bitte unter
info@scwgoettingen.de.

Volleyball
Für diese Abteilung suchen wir noch einen/eine Trainer/in für 1 – 2
Trainingstermine/Woche für Anfänger und Fortgeschrittene.
Bewerbung erbeten an info@scwgoettingen.de.

+++ Kurzinformationen +++
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Fit for Femme

Aktuell begleitet eine außerge-
wöhnliche Situation jede sportliche
Aktivität – die COVID-19-Pandemie.
Menschen achten auf Hygiene,
Abstand und den Schutz der eigenen
Gesundheit. Das haben sie auch schon
vor der Pandemie getan, doch das
Gesundheitsbewusstsein ist anders
geworden. Auch in der Mittwochs-
sportgruppe hat sich dieser Wandel
gezeigt. So hat die Gruppe über einige
Monate gänzlich auf den gemein-
samen Sport verzichtet und sich
ausschließlich online zum gemein-
samen Sport auf Abstand getroffen.

Erst Ende Mai wagten einige tapfere
Frauen den ersten direkten Kontakt,
nach einem Schnelltest und nach wie
vor auf Abstand. Eine nach der
anderen vermeldete während der
Onlinephase die erste Impfung und es
entwickelte sich eine neue Stimmung
– Aufbruch und Hoffnung auf
Begegnung prägten unsere Ge-
spräche.

Mit der neuen niedersächsischen
Verordnung wurde die „Hochsicher-
heitssituation“ so überraschend stark

abgeschwächt, dass es zu großen
Unsicherheiten kam. Testen oder nicht
testen ist die aktuelle Frage vor jedem
Sport. Man könnte jetzt sogar
Hallensport betreiben, doch die
Gruppe möchte diese Möglichkeit gar
nicht nutzen und bleibt auch zum
Schutz aller lieber draußen auf dem
Sportplatz. Oftmals vom Sonnen-
untergang angestrahlt trainieren
neben uns die Fußballer*innen und
wir machen „Damengymnastik“, die
liebevolle Umschreibung für das
funktionelle Training.

Und dann kommt neben der Pandemie
ein Abschied: Nach mehr als 10 Jahren
Übungsleitung in der Gruppe endet in
diesem Jahr meine ÜL-Tätigkeit im
SCWeende. „Das ist ein herber
Schlag“, so die erste Reaktion von
Carmen Meier, der 1. Vorsitzenden des
SCWeende. Die Teilnehmerinnen sind
geschockt und niedergedrückt. Ich
selbst hoffe für die Gruppe und den
Verein, dass eine neue Übungsleitung
gefunden wird, die die Gruppe
begeistern kann und das ein nahtloser
Übergang möglich wird!

Dita verabschiedet sich…
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Ein Rückblick: Begonnen habe ich
mit rudimentären Kenntnissen zu
Aerobic und zum Kraftsport, quälte
die Gruppe und mich selbst mit
diversen Choreografien, die nicht
immer funktionierten, und nutzte die
Stunden auch für das eigene Lernen
von diversen Übungen aus dem
funktionellen Training. Eigentlich war
ich eine typische Anfängerin ohne
jegliche Übungsleitungserfshrung.
Sechs Frauen waren anfangs regel-
mäßige Teilnehmerinnen - die Gruppe
befand sich eigentlich vor dem Aus.

Marga, Renate, Monika, Christiane
und Sabine sprachen mir immer
wieder Mut zu und ertrugen meine
anfänglichen Fehler mit Geduld und
Nachsicht. Nach und nach wuchs die
Zahl der Teilnehmerinnen und auch
meine Trainingserfahrung. Ich
erarbeitete mir eine ÜL-C-Lizenz,
wurde Drums Alive-Instruktorin, war
Dauergast bei diversen Sportfort-
bildungen des SSB und KSB und
erwarb schließlich auch eine ÜL-B-
Lizenz. Nun kann ich mit einem
Schmunzeln auf meine Anfänge
zurückschauen und staune manchmal
selbst über diese Entwicklungen.

Die Gruppe war meine erste Gruppe
während meiner Übungsleitungsak-
tivitäten. Auch mir fällt der Abschied
schwer. Doch private Gründe haben
mich bewogen, diesen Schritt zu
gehen. Ich denke, wir werden den
Abschied gebührend feiern, denn das
ist so in unserer Gruppe.

Ich grüße heute all meine (früheren
und aktuellen) Teilnehmerinnen,
umarme Euch herzlich (aus der
Entfernung) und wünsche Euch und
euren Familien alles erdenklich Gute.
Dita
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Fußball - Jugend

Sören Hecht

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.)

Wir setzen unsere Interviewreihe fort.
Heute stellen wir euch Sören, unseren
Trainer der aktuellen D2-Junioren, vor.

Was hat dich zum SCW gebracht?
Für mich war nach meinem Umzug nach
Göttingen schnell klar, dass ich
weiterhin in der Fußballausbildung tätig
sein möchte. In Göttingen habe ich mir
dann verschiedene Vereine angeguckt.
Beim SCW hat mich das Gesamtpaket
überzeugt: Die vielen jungen Menschen
im Verein, die freundschaftliche At-
mosphäre, aber natürlich auch die da-
malige Mannschaft. Ich habe mich hier
direkt wohl gefühlt und es auch nicht
bereut.

Ist der Fußball deine einzige sportliche
Leidenschaft oder hast du noch eine
andere?
Fußball hat mich schon als Kind fas-
ziniert und ich werde auch immer Fan

dieser Sportart bleiben. In meiner
Jugendzeit habe ich auch andere
Sportarten, wie Handball, Boxen und
Leichtathletik ausprobiert und
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betrieben, Fußball war mir aber immer
wichtiger, egal ob selbst spielen, trai-
nieren oder nur als Zuschauer.

Möchtest du deine D-Junioren in
nächster Zeit weiterhin trainieren?
Wenn alles passt, möchte ich auch in der
nächsten Saison Teil des Vereins bleiben,
egal in welcher Funktion. Ich könnte mir
verschiedenes vorstellen, bei den D-
Junioren bleiben oder dem Großteil der
Spieler in die C-Jugend folgen oder auch
in einer ganz anderen Jugend mitwirken.
Es wäre wirklich toll, wenn sich in
nächster Zeit noch mehr potentielle
Trainerinnen und Trainer finden würden,
die Lust hätten hier in den Jugend-

mannschaften mitzuwirken.
Und wenn ja, was möchtest du den
Kindern über die kommende Saison
mitgeben?
Am Ball bleiben. Gerade in dieser Zeit.
Leider ist den Spielerinnen und Spielern
fast ein Jahr Spielpraxis verloren
gegangen. Gerade in den Jugenden, in
denen die fußballerischen Basis-
fähigkeiten erlernt und gefestigt werden,
zu denen auch die D-Jugend gehört, ist
das sehr schade für die sportliche und
auch soziale Entwicklung eines jeden
einzelnen. Aber ich bewundere die
Spieler wirklich. Bereits am ersten Tag, an
dem wir wieder trainieren durften, waren
alle voller Motivation. Klasse!
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Dimi Avdoulidis, Markus Metzger und Luca Uhlendorff: Unser bewährtes Trainer-Trio.

22

Der I. SC Göttingen 05 und der SCW
Göttingen freuen sich bekannt geben zu
können, dass die zur Saison 2020/21
begonnene Zusammenarbeit im Jahrgang
2009 auch in der kommenden Saison
fortgesetzt wird. Weitere Kooperations-
partner im Jugendfußball sind aktuell der
Bovender SV, sowie Sparta Göttingen.

Mit Dimitrios Avdoulidis (SCW), Markus
Metzger (05) und Luca Uhlendorff (SCW)
setzen die Verantwortlichen beider Vereine
auf ein bewährtes, engagiertes und
qualifiziertes Trainer-Trio, welches die
SpielerInnen beider Vereine schnell zu
einer Einheit geformt hat.

Schon jetzt freut sich das Trainer-Trio auf
die Zukunft: "Trotz aller pandemie beding-
ten Umstände ist das Team sehr schnell
zusammengewachsen. Wir wollen auch

weiterhin die Kinder fördern und
individuell verbessern. Nachdem die Saison
mittlerweile abgebrochen wurde, freut sich
die Mannschaft auf das gemeinsame
Training und auf erste Testspiele, sobald
diese wieder möglich sind."

Auch die 05-Verantwortlichen Jan Steiger
und Yannick Broscheit blicken optimistisch
in die Zukunft: "Wir freuen uns sehr über
die vertrauliche und unkomplizierte Zu-
sammenarbeit mit dem SCW im Jahrgang
2009, aber natürlich auch mit Bovenden
und Sparta im Jugendbereich. Wir sind sehr
zufrieden und glücklich darüber, wie
schnell das Team zusammengewachsen ist.
Wir setzen hier auf Kontinuität und freuen
uns auf eine spannende Zukunft."

Auch David Semrau, Jugendkoordinator
des SCW, freut sich über die Fortsetzung

1.SC 05 und SCW setzen erfolgreiche
Zusammenarbeit bei den D1-Junioren fort
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der Kooperation: "Wir vom SCW freuen
uns, dass auch in der kommenden Saison
unsere Kooperation mit Sparta Göttingen,
dem Bovender SV und dem I. SC Göttingen
05 weiter bestehen und speziell im
Jahrgang 2009 die gemeinsame Arbeit mit
05 fortgesetzt wird. Mit Markus Metzger
von 05-Seite aus und unseren beiden
langjährigen Weender Trainern Dimi
Avdoulidis und Luca Uhlendorff bleibt
auch das bewährte Trainerteam aus der
aktuellen Saison bestehen. Luca und Dimi
begleiten einen Teil der Mannschaft bereits
seit 5 Jahren sehr erfolgreich in Weende.
Dimi mit seiner jahrelangen Erfahrung,
Luca als jüngster im Trainerteam mit seiner

Energie und Markus, der letzten Sommer
von 05-Seite mit in das Trainerteam rückte,
mit seinem Organisationsgeschick und
seiner Erfahrung ergänzen sich super. Diese
Saison hat bewiesen, dass die drei die
Richtigen für den Job sind.

Die Mannschaft hat sich hervorragend zu
einem gut funktionierenden Mann-
schaftsgefüge entwickelt, indem die
Entwicklung jedes Einzelnen nicht zu kurz
kam. Auch wenn leider der mehrfache
Lockdown der Entwicklung der Kinder
natürlich einen herben Dämpfer verpasst
hat.

Alle Berichte von
David Semrau
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Ehrenamt in der Fußballabteilung des SCW
Wir suchen Dich!

Wir als SCW haben das Ziel, am Sport begeisterten Menschen den Zugang zu
Flächen, Sportgeräten, gutem Training und die Teilnahme an organisierten
Wettbewerben zu ermöglichen. Dies erfordert jedoch viel Organisation im
Hintergrund, welche oft von ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern
übernommen wird.

Wir sind daher auf der Suche nach Leuten, die sich im Verein beteiligen wollen,
damit unser geliebter Sport nicht nur weiterhin so ausgeübt werden kann wie
bisher, sondern um auch die aktuellen Gegebenheiten mit eigenen Ideen
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Jede Hilfe ist gerne gesehen, sei es 1 Stunde
die Woche oder 1 Stunde im Monat.

Zum Thema "Ehrenamt" haben wir ein kleines Infovideo zusammengestellt,
welches einen kleinen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen gibt. Das Video
findest du auf unserer Homepage unter www.scwgoettingen.de/ehrenamt.

Wenn du Interesse hast im Verein mitzuhelfen, melde dich einfach bei uns:

Stellv. Abteilungsleiter Jasper Frohn - Email: frohn@scwgoettingen.de
Tel./Whatsapp: 0151/56310449

Solltest du bereits wissen, welcher Tätigkeitsbereich im Verein dich am
meisten interessiert, dann kannst du unter den folgenden Kategorien noch
nähere Informationen zu deinem Lieblingsbereich auf unserer Homepage
finden. Alternativ kannst du dich auch gerne mit den auf der nächsten Seite
aufgeführten Kontaktpersonen in Verbindung setzen, die gerne deine Fragen
beantworten oder mit dir eine konkrete Tätigkeit ausloten, solltest du dich bei
uns engagieren möchten.
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Ehrenamt in der Fußballabteilung des SCW
Wir suchen Dich!

Jugendtrainer werden

Kontakt: David Semrau - Email: semrau@scwgoettingen.de
Tel./Whatsapp: 0157/87222985

Trainings- und Spielorganisation

Kontakt: Jasper Frohn - Email: frohn@scwgoettingen.de
Tel./Whatsapp: 0151/56310449

Verkauf und Spieltagserlebnis

Kontakt: Marvin Gernert - Email: gernert@scwgoettingen.de
Tel./Whatsapp: 01512/6147887

Sponsoring

Kontakt: Maikel König - Email: info@scwgoettingen.de
Tel./Whatsapp: 0176/79802788

Social Media

Kontakt: Marius Placzek - Email: mplacze@gmail.com
Tel./Whatsapp: 0176/82032279
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Der Kader der 1. Herren für die
hoffentlich unter einigermaßen norma-
len Umständen stattfindende Saison
21/22 nimmt konkrete Formen an.
Nachdem bereits im letzten Sommer mit
Paul Uszkurat und Aaron Terruhn zwei
echte Eigengewächse in den Kader der
Ersten aufgerückt sind, können wir mit-
teilen, dass ein weiterer echter Weender
seine Zusage für die kommende Saison
gegeben hat.

Luca Uhlendorff spielt seit vielen Jahren
im schwarz-weißen Trikot und besticht
seither als Prototyp eines Teamplayers
neben seinen fußballerischen Fähig-
keiten durch absolute Leidenschaft,
Führungsqualitäten und Siegeswillen.
Positionstechnisch ist Luca im
Defensivbereich flexibel einsatzbar.

1.Herren freut sich über Neuzugänge aus der
eigenen Jugend

Luca Uhlendorff
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Außderdem freuen wir uns mitteilen zu
dürfen, dass Mika - ebenfalls ein
Weender Eigengewächs - zum SCW zu-
rückkehrt und den Kader der 1. Herren in
der Saison 21/22 verstärkt. Nachdem er
im Jugendbereich viele Jahre bis zur A-
Jugend für den SCW stürmte und in der
Torschützenliste zu Saisonende stets zu
den torgefährlichsten Spielern der Liga
gehörte, standen wir ihm im Sommer
2019 bei seinem Wechsel in die U19
Niedersachsenligamannschaft des I. SC
Göttingen 05 nicht im Wege, dort eine
höhere Spielklasse zu spielen. In der
abgebrochenen Saison 20/21 hatte Mika
dann großen Anteil an der Spitzen-
platzierung der JSG Schwarz-Gelb in der
A-Jgd-Landesliga. Umso glücklicher sind
wir, ihn nun in der nächsten Saison
wieder in den schwarz-weißen Farben
auflaufen zu sehen, hoffentlich ähnlich
torgefährlich wie in den erfolgreichen
Spielzeiten beim SCW in der Vergan-
genheit. "

Ein Bericht von
Jasper Frohn

Mika Scheide
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Der MF Göttingen ist nach dem Abbruch
der Saison in einer „aktive Somme-
rpause" und bietet dabei auch neuen
Spielerinnen die Gelegenheit zu einem
unverbindlichen kostenlosen Probe-
training!

Während dieser aktiven Pause macht der
MF Göttingen seinen Spielerinnen und
interessierten Fußballerinnen viele An-
gebote, um im Tandemtraining an sich

selbst zu arbeiten, sich individuell
weiterzuentwickeln und sich in die
Mitgestaltung des Vereins einzubringen.

Die Spielerinnen im Leistungsbereich
hatten vorab die Gelegenheit in einem
Einzelcoaching und Zielgespräch zu
besprechen, an welchen Fähigkeiten aus
den Bereichen Technik, Taktik, Kondition
und Persönlichkeit sie in der eigen-
ständigen Trainingszeit arbeiten können.

Aktive Sommerpause

Inhalte „Aktive Sommerpause II"

Sportangebote des MF Göttingen
Eigenständige Fußball-Trainingszeiten mit der Tandempartnerin
und in 4er-Gruppen
Eigenständige Fußball-Trainingszeiten 8er-Gruppen nach Rücksprache
und mit Konzept
Individualtraining (zu Themen nach Absprache)
Fußball-Tennis-Turnier
Tennis-Duelle für je 5,00€ pro Person
Fitnesstraining im Fitness Future
Fitnesstraining bei Zoom
Fitnesstraining mit Fitnesstrainerin

(Online-)Coaching Angebote
Zielgespräche
Mentalcoaching
Taktikcoaching
Fitness- und Ernährungscoaching (Ausarbeitung individueller Trainingsplan)
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Kleingruppentraining bei gutem Wetter auf der BSA Weende

Greta Ansorge beim Individualtraining Laura beim eigenständigen Training

Angebote zur Mitgestaltung des MF Göttingen
„Wir drehen ein Werbevideo"
„Wir gestalten neue Module für die Webseite"
Projekt „Demokratie"

Team-Meeting bei Zoom
jede zweite Woche Mittwoch, um 19:30 Uhr



32

S C
W

Fußball - MF Göttingen

Schon seit 2019 die „21. Frau" im Kader unserer Teams im Leistungsbereich

Schon seit 2019 unterstützt das Fitness
Future unsere Teams im Leistungs-
bereich.

Das Fitness Future ermöglicht unseren
Spielerinnen im Leistungsbereich die
Nutzung seiner Angebote. Ob nun
saisonbegleitend, in der Sommer- oder
Winterpause oder auf dem Weg zurück
nach einer Verletzung, beim Fitness
Future finden unsere Spielerinnen alles
an Ausstattung, um sich konditionell

bestmöglich in Form zu bringen.
Das Fitness Future hat somit einen
beachtlichen Anteil an den Erfolgen in
unserem Leistungsbereich und macht
den MF Göttingen noch attraktiver für
ambitionierte Spielerinnen aus der
Umgebung.
Nicht zuletzt jetzt, nach einer langen
Zeit ohne Pflichtspiel zahlen sich die
vielfältigen Trainingsmöglichkeiten im
Fitness Future in Vorbereitung auf die
neue Saison aus.

Erfolgreiche Kooperation mit dem Fitness Future
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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
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Lauras erste Saison beim MF Göttingen
ist vorbei. Sie berichtet in unserer
neuen Reihe „MF Göttingen Inside"
über sich und ihr erstes Jahr als
Neuzugang beim MF Göttingen!

Was fasziniert dich am Fußball?
Die Unberechenbarkeit. Egal wie gut der
Gegner auch sein mag, vor einem Spiel
kann man nie sagen wer gewinnt. Eine
Chance (egal wie klein sie auch sein
mag) zu gewinnen, besteht immer.
Schließlich kann ein einziges Tor über
Sieg oder Niederlage entscheiden. Aber
Fußball ist für mich noch viel mehr als
nur ein Spiel. Es ist Leidenschaft. Man
trifft Leute, die zu Freunden werden und
gleichzeitig spornt man sich gemeinsam
an, den inneren Schweinehund zu
überwinden, um sich an die eigene
Leistungsgrenze zu bringen.

Warum hast du dich für den MF
Göttingen entschieden?
Zu Beginn meines Masterstudiums in
Göttingen habe ich nach einer neuen
Herausforderung gesucht, um mich
sowohl sportlich als auch persönlich
weiterzuentwickeln.
Da ich das Niveau der einzelnen Ligen
beim NFV jedoch schlecht einschätzen
konnte, kam mir die Option in drei
Teams unterschiedlicher Ligazuge-

hörigkeit spielen zu können, sehr
entgegen. Schließlich sollte eine davon
zu mir passen. :D Des Weiteren war ich
von der Möglichkeit der Nutzung des
Fitness Future sehr beeindruckt.
Daher entschloss ich mich zunächst an
einem unverbindlichen Probetraining
teilzunehmen. Aus einem wurden dann
schnell mehrere bis hin zum ersten
Testspiel. Während dieser Zeit stellte ich
fest, dass meine gesuchte neue
Herausforderung beim MF Göttingen
liegt. Denn sowohl die Ambitionen der
Mannschaft und die Spielphilosophie
des Trainerteams gefielen mir sehr und
nicht zuletzt hat mir das Training
riesigen Spaß bereitet.

„MF Göttingen Inside“ mit Laura Fütterer
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Wie hast du die Integration in dein
neues Team erlebt?
Bei meinen ersten Trainingseinheiten
durfte aufgrund der Corona Be-
schränkungen nur in 5er Gruppen
trainiert werden. Dort nahm mich jede
Mitspielerin superfreundlich und offen
auf. Auch als dann wieder gemeinsames
Mannschaftstraining erlaubt war, wurde
ich von allen herzlich empfangen.
Nach dem Trainingslager in St. An-
dreasberg hatte ich das Gefühl
vollständig im Team angekommen zu
sein. Dort hatte man neben dem „Ein-
Kontakt-Socken-Fußball" und anderen
lustigen Aktivitäten genügend Zeit alle
Mitspielerinnen auch abseits des Platzes
kennenzulernen.

Was waren für dich die größten
Veränderungen im neuen Team?
Die größte Veränderung für mich lag im
taktischen Bereich. Zuvor hatte ich noch
keinerlei Erfahrung mit Viererkette,
Pressing-Varianten und Angriffsmus-
tern. Daher galt es für mich zunächst,
die neuen Laufwege im Training zu
erlernen und zu ver-innerlichen, um
diese dann auch im Spiel umzusetzen.
Und wenn noch etwas unklar geblieben
ist, konnte ich sowohl bei Mitspie-
lerinnen als auch beim Trainer jederzeit
nachfragen.
Neben der neuen taktischen Erfahrung
war ich aber auch von der klaren
Strukturierung der Trainingstage beein-

druckt. Jede Trainingseinheit hat ein
konkretes Ziel verfolgt: sich gezielt in
einem Bereich (Taktik, Technik oder
Kondition) zu verbessern. Des Weiteren
gab es Trainingseinheiten mit konkreter
Spielvorbereitung auf den kommenden
Gegner und Mentaltraining.

Wie blickst du auf deine erste Saison
zurück?
Natürlich fand ich es schade, dass die
Saison annulliert werden musste, vor
allem wenn man ungeschlagen und mit
nur drei Gegentoren an der Ta-
bellenspitze steht. Aber genau deswegen
bin ich auch optimistisch gestimmt, das
Ziel Aufstieg in die Oberliga nächste
Saison zu erreichen. Grundsätzlich bin
ich sehr froh darüber, dass die
Mannschaft mich so gut aufgenommen
und ich mich gut ins Team eingefunden
habe. Es macht riesigen Spaß
gemeinsam zu trainieren, ich habe viel
dazugelernt und kann es kaum
erwarten, dass die nächste Saison
beginnt.

Wie ist es dir aus fußballerischer Sicht
in der Zeit der Beschränkungen er-
gangen?
Das gemeinsame Training auf dem Platz
hat mir schon sehr gefehlt. Um aber
weiterhin in Kontakt und fit zu bleiben,
gab es einen Trainingsplan und
wöchentliche Videokonferenzen. Dabei
wurde neben der körperlichen Fitness
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Alle Berichte von
Nicolas Meier

auch proaktiv die mentale Stärke für die
Zeit auf und neben dem Platz trainiert
und das Taktikverständnis in Gruppe-
narbeiten weiter geschult. Auch mit Ball
konnte in den eigenen vier Wänden an
der Technik gefeilt werden. Für weiteren
Motivationsschub sorgten die gemein-
samen Teamchallenges und besonders
der Austausch bzw. das Trainieren in
Tandems.

Was sind deine Ziele für die neue
Saison?
Ziel ist ganz klar weiterhin Spaß zu
haben und den Aufstieg in die Oberliga
zu meistern. Dabei hoffe ich, mich stetig
in allen fußballerischen Bereichen zu
verbessern, um einen Teil dazu beitragen
zu können, dass die angestrebten Ziele
gemeinsam als Team erreicht werden.

Fitnesstrainerin Meeve Knaak ist
für den Leistungsbereich des MF
Göttingen tätig. Sie bietet den
Spielerinnen ein individuelles
Fitnesscoaching auf dem Platz, im
Studio und online an.

Nach einer Ermittlung des Ist-
Zustandes arbeitet Meeve indi-
viduelle Trainingspläne aus, über-
prüft regelmäßig die Fortschritte,
passt die Trainingspläne wieder an
und berät die Spielerinnen zusätzlich
über Zoom im Bereich Ernährung.

Neue Fitness-Trainerin im Leistungsbereich

Meeve Knaak übernimmt das individuelle
Fitnesstraining im Leistunsbereich
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Hallo ihr alle,
diese Woche geht es ja beim Taktik-
Mittwoch um den Spielaufbau- dazu
diese Grafik, in der Spielerin 5 den Ball
hat und ihr nun verschiedene An-
spieloptionen zur Verfügung stehen.
Die Aufgabe dazu ist folgende:
Ihr sollt die Situation anhand eine der
zwei Varianten des gedanklichen
Vorstellens (die wir beim Mentaltraining
gelernt haben) durchspielen. Da einige
von euch am Montag beim Mental-
training nicht dabei waren, hier
nochmal zur Hilfe die zwei Varianten die
ich meine: 1) *Visualisieren*: Hierbei
geht es darum sich die entsprechenden
taktischen Handlungsabläufe wie in
einem Videofilm vorzustellen. Aber auch
als Zeichnungen, Plänen und Grafiken
funktioniert. 2) *Ideometrisch trai-
nieren*: Diese Variante bezieht sich nun
auf die eigene Innenperspektive. Es

werden „hautnah" innere Sinnesein-
drücke wie Fußstellungen beim
Spannstoß, Kopfdruck beim Kopfball
oder Anstrengungszustände nacherlebt.
Nach intensivem Üben kann es sogar
vorkommen, dass Du Dich wie im
wirklichen Spiel fühlst. Es geht um ein
ganzheitliches gedankliches positives
Erleben der Taktik. Ich hoffe das klappt
bei euch und wenn ihr Fragen habt,
meldet euch gerne bei mir.

Taktik-Mittwoch zum Mitmachen -
Die Gruppenarbeit von Leah und Klara
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Der Leistungsbereich des MF Göttingen
trainiert jetzt in Traction Socks!
Traction Socks hat das Ziel, die per-
fekten Fußballsocken anzubieten. Die
Spielerinnen aus dem Leistungsbereich
des MF Göttingen konnten die Fuß-
ballsocken zu einem absoluten Son-
derpreis erwerben.

Traction Socks für den Leistungsbereich
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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 +++

Verm
ietun

g und
Nutz

ung
der

Räum
lichk

eiten
richt

et sic
h nach

den
aktu

ellen
Coro

na-A
uflag

en



39

S C
W

Fußball - MF Göttingen

Die Pandemie bringt einige Verände-
rungen mit sich, besonders für
TeamsportlerInnen. Innovative und neue
Ideen sind gefragt. Dies dachten sich
auch die Mädchen und Frauen des MF
Göttingen III. Für den guten Zweck
macht das Laufen doch gleich viel mehr
Freude. Die Mädels suchten sich
Sponsoren und liefen in einer Woche so
viele Kilometer wie möglich. Jede für
sich und doch gemeinsam. Insgesamt
wurden 400 Euro für die Bürgerstiftung
Göttingen - Zeit für ein Kind - erlaufen.
Dort kümmern sich Ehrenamtliche um

Grundschulkinder und unternehmen mit
ihnen gemeinsam etwas am Nachmittag.
„Eis essen ist in diesen Zeiten hoch im
Kurs," erzählte Andreas Schreck
(Geschäftsführer) während des Foto-
shootings am 16.05.21 auf dem Fuß-
ballplatz von Sieboldshausen. Die Freude
seinerseits war deutlich zu spüren.
„Wenn es Corona wieder zulässt,
kommen wir mit dem Fahrrad bei einem
Spiel vorbei," äußerte er stolz. (...)

Spendenlauf der 3.Damen

Ein Bericht von
Anabel Wolter

400 Euro erliefen unsere Fußballfrauen des MF Göttingen III für den guten Zweck!



… nach einer gefühlten Ewigkeit und
unzähligen Onlinetrainings, können
wir wieder im Dojo trainieren. Vielen
herzlichen Dank, dass ihr noch da
seid... durchgehalten habt... wie
schön, dass wir uns wieder begeg-
nen, uns gegenüberstehen und
miteinander trainieren können!

Das Onlinetraining war gut und hat
Spaß gemacht. Es sollte Ersatz für
das Präsenztraining sein. Nun ist es
soweit und wird hoffentlich so
bleiben...!

Alles Gute und einen schönen
Sommer wünschen die Karateka.

Endlich Land in Sicht …

S C
W

Karate

www.zen-karate-goettingen.de

Text von
Claus Burstedde
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… mit einiger Verspätung sind auch wir
endlich in die Sommersaison gestartet
und auch wenn sich der Mai wetter-
technisch nicht gerade von seiner
schönsten Seite gezeigt hat, so nutzen
unsere Mitglieder wann immer es das
Wetter zulässt die Außenplätze.

Mit der aktuellen Vorordnung und den
damit verbundenen Lockerungen und
Vorgaben geht es auch für die
Mannschaftstrainings unserer Punkt-
spielteilnehmer*innen endlich wieder
mit deutlich weniger Einschränkungen
weiter und vor allem auch das Kinder-
und Jugendtraining kann fast wieder

ganz regulär stattfinden.

Die momentanen Inzidenzzahlen lassen
uns weiterhin positiv gestimmt auf die
kommenden Monate schauen und wir
aktualisieren laufend unsere Hygiene-
konzepte, damit wir das bestmögliche
aus der Situation machen können.

In diesem Sinne wünschen wir euch eine
schöne Sommersaison!

Viele Grüße
Svenja Kettwig und das Vorstandsteam
der Tennisabteilung

Auch an der Tennisjugend ist die
derzeitige Situation nicht spurlos vorbei
gegangen. Doch im Gegensatz zum Jahr
2020 konnte das Training 2021 ohne
Ausfälle stattfinden. In diesem Sommer
haben wir ca. 65 Kinder und Jugendliche
unter meiner Leitung als Cheftrainer im
Einzel- und Gruppentraining.

Im Punktspielbetrieb wurde eine
Juniorinnen A-Mannschaft auf Bezirks-
ebene gemeldet. Zusätzlich wurden für
die anderen Jahrgänge Spielge-

meinschaften auf Regions- und Bezirks-
ebene mit anderen Vereinen gebildet. In
diesem Zusammenhang möchten wir
uns beim TC Bad Grund, TC Northeim
und dem TSC Göttingen für die gute
Zusammenarbeit bedanken.

Wir hoffen alle auf einen reibungslosen
Ablauf der Sommersaison.

Sportliche Grüße
Andre Fahrner
(Jugendwart)

Liebe Tennisfreunde…

Tennis-Jugend Sommersaison 2021
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Telefon Halle: 0551 - 3056478 - Mobil: 0176 - 20979020
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mittlerweile ist die Sommersaison gut
gestartet. Nachdem wir doch recht
lange auf unsere Außenplätze warten
mussten, sind diese nun in einem
bestmöglichen Zustand. An dieser Stelle
noch einmal herzlichen Dank an Heinz
und Waltraud Grillemeier für das
außergewöhnliche Engagement.

Wie zuletzt berichtet laufen die
Vorbereitungen für die Sommersaison
schon seit Anfang des Jahres. Zuletzt hat
unser Landesverband (TNB) in Absprache
mit der Landesregierung nun bekannt
gegeben mit einer halbwegs normalen
Saison zu planen.

Mit Impfnachweisen und aktuellen
Testergebnissen sind neben den Einzeln
nun auch Doppel wieder möglich.

Lediglich wie es nach dem sportlichen
Wettkampf ablaufen wird, bleibt uns die
Landesregierung mit der dann gültigen
Verordnung ab Juni noch schuldig. Zum

aktuellen Zeitpunkt sind Umkleiden und
Duschen noch geschlossen und Zu-
sammenkünfte zum gemeinsamen Essen
nur sehr eingeschränkt möglich.

In Anbetracht der nun jedoch stark
sinkenden Inzidenzzahlen gucken wir
alle mit großer Hoffnung auf die in
diesem Jahr Mitte Juni beginnende
Punktspielsaison.

In diesem Jahr haben wir uns aufgrund
des noch unklaren Verlaufs der
Pandemie gegen die Durchführung von
LK- und Ranglistenturnieren entschie-
den.
Wir planen aber ab dem kommenden
Jahr wieder fest mit der Ausrichtung
von zahlreichen Turnieren im Sommer
und Winter. Dann hoffentlich völlig
ohne Einschränkungen.

Mit sportlichen Grüßen
Matthias Kettwig
(Sportwart)

Liebe Mitglieder



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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Nachruf

Michael Fretter

21.02.1961 29.05.2021

Michael Fretter war seit 1989 Mitglied in
unserer Tennisabteilung und übte diesen Sport
mit großer Leidenschaft und Freude aus.

Verschiedene Mannschaften hat er bei
Wettkämpfen unterstützt.

Tief bestürzt über seinen plötzlichen, viel zu frühen
Tod nehmen wir Abschied.

Wir werden ihn nicht vergessen.

Vorstand und Mitglieder
des SCW Göttingen v. 1913 e.V.
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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 6Monate.

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 1913e.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 Abteilungsleitungan.
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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 undsachliche VerhältnissederMitglieder 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 zugeben,Dritten zugänglich zumachen odersonst zu nutzen.DiesePflicht besteht
auch über dasAusscheidenderoben genannten PersonenausdemVerein hinaus.

Sportspektakel

Vereinszeitung des
SCWGöttingen von 1913 e.V.
AmWeendespring 3
37077Göttingen

Redaktion
CarmenMeier (V.i.S.d.P.)
Heinz Grillemeier
Helmut Schönewolf

Redaktionsschluss
Ausgabe 3/2021: 31.08.2021

Kontakt
Telefon: (0551) 3762 59
Telefax: (0551) 30 5767 8
E-Mail: info@scwgoettingen.de
sportspektakel@scwgoettingen.de
www.scwgoettingen.de

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Do.18:00 bis 19:00 Uhr

Geschäftsstelle geschlossen:
22.07. bis 01.09.2021

Druck: KlartextGmbH,Göttingen

S C
W

Vorstand






