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Aus dem
Vorstand
Liebe
St Georgerinnen
und St Georger,
heute erhaltet Ihr die
etwas andere Ausgabe der Vereinszeitung. Der Verein
ist immer bemüht
eine aktuelle, zeitnahe und umfangreiche
Zeitung heraus zu bringen. Leider gestaltet es sich immer schwieriger Artikel von
den Abteilungen zu bekommen. Das die
Zeitung nun mit 4 Wochen Verspätung zu
euch kommt, hat einen einfachen Grund:
zum Redaktionsschluss lagen nur 2 Artikel vor. Dreimal habe ich alle Abteilungen
angeschrieben und keine Antwort erhalten. Laut Vertrag sind wir verpflichtet 4
Ausgaben mit mindestens 16 Seiten pro
Jahr zu veröffentlichen. Auch unseren
Inserenten gegenüber haben wir eine
Verpflichtung. Daher möchte ich noch
einmal alle Abteilungen, Gruppen und
Mannschaften bitten zum nächsten
Redaktionsschluss am 4. September
einen Bericht, gerne mit Bild, per Mail an:
presse@svstg.de oder per Post an die
Geschäftstelle zu senden.
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Ich wünsche allen noch sonnige Tage
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Redaktionsschluss
für die Ausgabe 3-2009:
04.09.2009, 18.00 Uhr

Möchte mich vorstellen,
Rainer Lochbaum, 2.Vorsitzender

In der letzten Ausgabe der Vereinszeitung
berichtete unser 1.Vorsitzender Jörn Grothe
von der Jahreshauptversammlung 2009 im
Februar d.J.. Dabei erwähnte er, dass ich im
Abwesenheit einstimmig zum 2.Vorsitzenden gewählt wurde. Einigen unseren Vereinsmitgliedern war diese Aussage nicht
ausreichend genug, so dass ich mich an
dieser Stelle noch einmal vorstellen möchte
und die Umstände, die zu dieser Wahl führten, erläutern möchte:
Ca 1956 trat in die Turnabteilung unseres
Vereins ein. Vorher war ich Mitglied im Turnverein Eilbek, der jedoch keine Fußballmannschaft hatte, die auf dem Queller
spielte und für die man sich begeistern konnte. Danach habe ich ca. 35 Jahre aktiven
Sport in der Turnabteilung getrieben, davon
ca. 15 Jahre als Übungsleiter in Kinder- und
Erwachsenensport. 14 Jahre übte ich bis
1992 die Tätigkeit des Abteilungsleiters der
Turnabteilung aus und zogt mich aus beruflichen und familiären Gründen danach aus
dem aktiven Geschäft zurück. Bezgl. Beruf: ich bin in der Schifffahrt tätig, bezgl.
Familie: bin verheiratet und habe eine 26jährige Tochter und einen 23jährigen Sohn.
Wohne in Oststeinbek und bin 61 Jahre alt.
Vor 4 Jahren meldete sich unser ehemaliger
Vorsitzender Eckhard Wagner bei mir, um
mich als Beisitzer im erweiterten Vorstand
zu reaktivieren. Meine Zusage musste ich
mehrfach überdenken, den mein Beruf ist
mit Reisetätigkeiten verbunden und damit
eine regelmäßige Teilnahme an den Vorstandssitzungen nicht gewährleistet. Dieses wurde akzeptiert und so saß 4 Jahren
als Beisitzer dabei. Als sich Eckhard Wagner vor 3 Jahren aus gesundheitlichen Grün-

den aus dem Vorstand verabschieden
musste und nach Joachim Kröger, der sich
bereit erklärte, das Amt des Vorsitzenden für
ein Jahr kommissarisch zu übernehmen,
wurde eine neue Führungsriege mit Jörn
Grothe als 1.Vorsitzenden, Annette Lutter
als 2. Vorsitzende und Dierk Eißner als
Schatzmeister in ihr Amt gewählt; doch schon
nach einem Jahr ließ sich Annette Lutter
ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen von
ihren Aufgaben entbinden. Ein neuer
2.Vorsiztender war zu suchen und der im
ersten Jahr ihrer Tätigkeit so erfolgreich
gearbeitete Vorstand, hervorzuheben sind
Jörn Grothe und Dierk Eißner, die mit enormen Einsatz - was ich als Beisitzer beurteilen konnte- Klarheit in so manche undurchsichtigen Vorgänge geschaffen haben,
schien auseinander zu brechen. In dieser
Zeit bot ich mich an, als 2.Vorsitzender zu
kandidieren, für den Fall, dass sich kein
anderer geeigneter Kandidat finden lassen
würde. So gab ich dem 1.Vorsitzenden meine Zusage, mich unter entsprechenden Umständen als Kandidat aufzustellen und wählen zu lassen, da ich an der Jahresversammlung wegen einer Geschäftsreise
nicht teilnehmen konnte.
Nun versuche ich seit einigen Monaten, die
Vereinsgeschäfte assistierend mitzugestalten. Unser Bemühen ist natürlich, die
Anzahl der Mitglieder zu erhöhen, um so
eine gesündere finanzielle Grundlage zu
erzielen. In diesem Zusammenhang möchte ich an meine vor einiger Zeit gemachten
Aufrufe zur Spendenbereitschaft erinnern.
Es grüßt Ihr/ Euer
Rainer Lochbaum

Badminton
Leider liegt kein Bericht vor
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Wir gratulieren zum Geburtstag
Januar

Siegward-Hermann Kopp
Jens Berendt
Ursula Braune
Irmgard Telke
Liselotte Schulz
Februar Hans-Joachim Lemenkühler
März
Ursula Eichler
April
Gregor Teske
Rainer König
Jürgen Pater
Mai
Heinrich Rieck
Juni
Ralph Beyer
Jens Körner
Anke Gröhn
Helga Karsten
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Basketball
Erstmals erst am Saisonende, anstatt zu
Beginn des Kalenderjahres tagte die Abteilungsversammlung. Rekordverdächtige
siebzehn Basketballer drängten sich am
05.Mai in der Gaststätte Conrads. Wer sich
langweilte, war selber schuld. Attraktive
Köpfen entblitzten geistvolle Bemerkungen
und coole Gags, jeder Zweite der Anwesenden war hip, sogar die neuen Damen
hatten zwei Delegierte entsandt. Die bestehende Abteilungsgremien wurde nicht nur
per Akklamation entlastet, sondern auch
mit einer Wahlergebnis neu gewählt, dass
es sonst nur noch in Nordkorea gibt (98,79
%). Das komplette Protokoll der Versammlung vgl. auf: stg-basketball.de). Im ZehnMinuten-Takt entstanden neue Ideen zur
Weiterentwicklung des Basketballs im SV
St.Georg: Christian Rapp und Simon wollen den Schiri-Schein machen, eine dritte
Herrenmannschaft soll in 2010 gegründet
und in einer spektakulären Rückholaktion
Shotblocker Colja Kaschube vom Genfer
See zurück an den Hasselbrook gelotst
werden. Dann die schockierende Mittei2

lung, die eine dramatische Wendung auf
der Abteilungsversammlung einleitete: Erste-Herren-Headcoach bigM trat mehr
oder minder unvermittelt zurück und erklärte das Projekt seiner Trainertätigkeit
für beendet. Die Einstellung der Spieler
sowie die Ergebnisse der letzten Wochen
zwingen mich aus Verantwortung mir
selbst gegenüber zu diesem Schritt, so
oder so ähnlich der 41jährige Ex-Profispieler und Kleintierhasser. Es bleibt festzuhalten, dass bigM als Trainer diverse
Aufstiege von der Kreisliga bis in die Stadtliga sowie spektakuläre Turniersiege
(Hossa-Cup 2008, STG-Turnier 2004 und
2008) zu verdanken sind. Ohne Übertreibung darf gesagt werden, dass durch
bigMs Einsatz der Grundstein für die Zukunft des Herrenbasketballs im SV
St.Georg gelegt ist. Unklar ist jedoch zur
Zeit noch, wie genau sich die beiden
Herrenmannschaften in der neuen Saison organisieren werden. Sicher ist hingegen, dass bigM uns als Spieler von
STG2 weiter erhalten bleibt.

MARI-Dome in neuer FIBA-Norm
Wo andernorts Jammermienen über sich
kurfürstlich gebärdende Hausmeister klagen, gibt es basketballerisch doch eine
gute Nachricht aus der Halle an der
Marienthaler Straße. Nach der dortigen
Neuverlegung des Bodens finden sich im
MARI-Dome nun die neuen SpielfeldMarkierungen gemäß der aktuellen Regeländerungen des Weltverbandes FIBA:
Rechteckige Zone, No-Charge-Aerea unterm Korb und Drei-Punkte-Linie in 6,75 m.Entfernung (anstatt 6,25 m.). Distanzwerfer
werden nun ordentlich Krafttraining machen müssen, eher centerlastige Teams
wie STG2 werden es eventuell in der
Defense etwas einfacher haben. Wie alle
Regeländerungen ist das auch das zuletzt
Beschlossene umstritten und wird zum Teil
leidenschaftlich diskutiert. Die einen vertreten den Standpunkt, dass sich Basketball
ständig weiterentwickelt und die Spielregeln entsprechend anzupassen seien. Die
anderen argumentieren vor allem mit dem
Aufwand, der aus Anpassungen resultieren kann (technische Anlagen, Markierungen, Kampfrichter). Aber wo stünden wir,
wenn es keine Modifikationen gegeben

No-Charge-Aerea im MARI-Dome.
hätte? Man denke nur an die Einführung
des 3-Sekunden-Raumes 1948, der Verlangsamung des Dribbelbeginns (Standbein darf erst angehoben werden, wenn der
Ball die Hand verlassen hat) im Jahre 1956,
die Begrenzung der Anzahl der persönlichen Fouls (1960) und die revolutionäre
Aufwertung der Distanzwürfe durch die DreiPunkte-Linie von 1984. Deutlicher als in
anderen Sportarten wird sichtbar, dass
Regeln generell änderungswürdig und bedürftig sind, weil sie zu den Menschen
passen müssen und nicht umgekehrt. Ob
dabei der regionale Freizeitbasketballer im
Auge der Regelkommission steht, bleibt
indes unsicher.

Season-Preview der Ersten Damen
Für die jungen Mädels des neuen Teams
STG-D1 läuft der Countdown zum Start in
ihre erste Saison. Zur Vorbereitung war
eigentlich geplant am sog. Sichtungs- und
Qualifikationsturnier der Altersklasse U20
teilzunehmen, das aber wegen zu geringer
Teilnehmerzahl abgesagt werden musste.
Jetzt soll am 10.Juli ein eigenes Kurz-Turnier durchgeführt werden, bei dem das sympathische STG-Team wohl auf die Bezirksliga-Mannschaften vom ETV und
Ahrensburger TSV treffen wird. In der Saison wird man es nach den Sommerferien
der Hamburger Schulen dann in der Be-

zirksliga Ost mit insgesamt neun gegnerischen Mannschaften zu tun bekommen. Wir
freuen uns auf die vielen Spiele in dieser
großen Spielgruppe, in der sich sowohl sehr
junge Mannschaften (Bergedorf2, Walddörfer3, Hittfeld1) als auch echte OmaTruppen mit schon über Dreißigjährigen
(POST1, SCAL4, Harburg3) befinden. Ziel
des amphibischen STG-Teams (In Grün
fühle ich mich wie ein Frosch, Jenny) ist es,
sich in seiner Premieren-Saison als Team
weiterzuentwickeln, mehrere Siege einzufahren und am Ende möglichst nicht
Tabellenschlusslicht zu sein.

Season-Preview der Ersten Herren
Wie schon länger befürchtet, sind die Ersten
Herren aus der Stadtliga abgestiegen. Selbst

ein an sich überzeugender Endspurt mit
Siegen über ETV2, BG West2 und HSV1
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konnte die verschlafenen Möglichkeiten
des Winters nicht mehr kompensieren. Im
Anschluss an die Saison scheiterte das
Team auch beim Versuch den im Vorjahr
errungenen Titel beim Hossa-Cup in
Norderstedt zu verteidigen. Wenigstens
der ebenfalls in 2008 gewonnene eigene
STG-Pokal bleibt zumindest noch ein Jahr
im Keller des Abteilungsleiters stehen, denn
erstmals in diesem Jahrtausend musste
dieses Turnier wegen der Decken-Renovierung in der Halle des Gymnasium Hamm
- traditioneller Austragungsort des
Sommerturniers - ausfallen. In der kom-

menden Saison soll die sportliche Vorzeige-Mannschaft der Abteilung ihre Heimspiele in der Halle HOOP am Gropiusring
in Steilshoop austragen. Hoffentlich gelingt es uns noch abzuwenden, dass die
Sportsfreunde vom Hamburger Basketballverband unsere Mannschaft der Bezirksliga-West zuordnen, wo Auswärtsspiele in
Uetersen, Elmshorn, Pinneberg und Wedel auf uns warten. Zumindest von den
Anfahrtswegen hätten wir dann das Oberliga-Niveau erreicht, das wir uns doch eigentlich eher auf der Ebene sportlicher
Konkurrenzfähigkeit wünschen.

Season-Preview der Zweiten Herren

Wer richtig schlechten Basketball sehen
will, war in der Vergangenheit bei den Spielen von die Zwoide zuverlässig gut aufgehoben. Niemand war bislang überrascht,
ein Foto der STG2-Defense zu entdecken,
wenn er das Wort Hühnerhaufen auf
Google-Bilder eingab. Doch damit soll nun
Schluss sein: Angesichts attraktiver Neuzugänge (Gebrüder Hirschmeier, Hannes,
Christian der Neue u.a.) soll ein Aufstieg
zumindest nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen werden. Einen ersten Vorgeschmack auf die künftige Leistungsfähigkeit der Helden der Kreisliga gab es bereits in einem Freundschaftsspiel gegen
die Vertretung des Barsbütteler SV, die mit
86-25 an die Wand gespielt wurde. Besonders STG2-Center Kai aus der Kiste weckte Erinnerungen an alte Inside-Power made
by STG. Wenn nun auch noch CenterLegende bigM als Fels in der Brandung was die Beweglichkeit angeht! - bei den
Spielen dabei ist, wird sich jeder KreisligaAngreifer in Acht nehmen müssen. Was
das Problem der Zwoiden sein wird, wurde
aber bereits zum Rückspiel gegen Barsbüttel deutlich, denn dieses Spiel musste
abgesagt werden, weil sich nur fünf Aufrechte fanden, die bereit waren zum Spiel
anzutreten. Vielleicht ist der Kader mit mittlerweile 15 Spielern auch einfach zu klein.
4

Fels in der Brandung, was die
Beweglichkeit angeht? bigM beim
blocked Shot!
Bei der vorfindlichen Einstellung der STG2Spieler braucht man einen 30-Mann-Kader, um zuverlässig mit zehn Leuten antreten zu können, oder?

WOLFGANG LIESE
WERKZEUGE  MASCHINEN

Billhorner Mühlenweg 22
20539 Hamburg
Telefon: 040 - 78 18 88
Telefax: 040 - 78 68 79
E-Mail: Liese-Werkzeuge@t-online.de
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Fußball
Einladung zur Fußballabteilungsversammlung
am Montag, den 31.08.2009, 19.30 Uhr im Vereinshaus
Tagesordnung:
 Bericht der Abteilung
 Entlastung
 Neuwahlen
 Verschiedenes

MANCHMAL BEWEGT SICH DOCH WAS!
Nach zähem Ringen mit dem Bezirksamt
steht unser Sportplatz Quellenweg nun
endlich vor der längst überfälligen Sanierung. Fest steht auf jeden Fall, dass wir
eine neue Platzdecke bekommen sollen.
Außerdem habe ich eine recht umfangreiche Mängelliste eingereicht und warte
nun mal ab, was man davon realisieren
wird. Zum Thema Flutlicht kann ich leider
nichts Verbindliches sagen, da mir hierzu
nähere Informationen fehlen. Ebenso
wenig ist mir der Zeitpunkt bekannt wann
wir den Platz wieder nutzen können werden. Aber nach so langer Wartezeit werden wir auch dies Überstehen.
Kommen wir aber nun zu den sportlichen Dingen. Für unsere Herrenmannschaften ist die Saison inzwischen beendet. Die einzelnen Ergebnisse möchte ich mal als einigermaßen zufrieden
stellend bezeichnen. Mit Sicherheit hat
sich die eine oder andere Mannschaft
ein bisschen mehr erwartet, aber letztendlich muss die Wertung des Erreichten ja jede Mannschaft für sich selbst
vornehmen. Auf jeden fall bleibt positiv
anzumerken, dass unsere beiden Liga-

mannschaften es tatsächlich, mit gegenseitiger Unterstützung (und sogar mit
Hilfe aus anderen Mannschaften) geschafft haben, die Saison bis zum Ende
durchzuziehen! Danach hat es beileibe
zwischenzeitlich nicht unbedingt ausgesehen. Leider haben wir dafür während
der Rückrunde unsere 4. Herren vom
Spielbetrieb zurückziehen müssen.
Glücklicherweise haben die interessierten Spieler in unserer 3. Herren eine
neue Heimat finden können. Hier sind
sie mit offenen Armen empfangen worden. Dies ist Auch Der Hauptgrund dafür, dass entgegen des Planes eine alte
Herrenmannschaft aufzumachen, man
sich nun doch dafür entscheiden hat
weiterhin als 3. Herren in der B-Leistungsklasse aktiv zu sein. Ein Insider hat mir
verraten, dass man sich hierbei durchaus auch sportlich auf einigen Positionen verstärkt hat, so dass wohl der Kampf
um die Stammplätze recht interessant
zu werden verspricht. Aus den vergangenen Jahren hat man wohl gelernt und
ist recht vorsichtig mit Festlegungen der
sportlichen Ziele geworden.
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Unsere 1.Herrenmannschaft hat eine sehr
bewegte Saison hinter sich. So gab es
nicht nur 3 verschiedene Trainer Spielerabgänge während der Saison, langwierige Schwersverletzungen und zum Saisonende eine Trainingsbeteiligung, die
jeder Mannschaft (nicht nur im Ligabereich) unwürdig ist. Zur neuen Saison
soll es aber nun mit einem neuen Trainer
und neuen Spielern aufwärts gehen.
Schau´n mer mal !!!
Die 2.Herren hatte auch einen gewaltigen
Knick zur Mitte der Saison hin zu verzeichnen. Hierbei handelte es sich um
riesengroße Personalprobleme. Diese
wurden aber meistens durch Ligaspieler
aufgefangen. Erwähnt werden muss aber
auch, dass mit Andi Unger und mir teilweise sogar Seniorenspieler dort ausgeholfen haben. Mittlerweile hat sich das
aber alles Stabilisiert und für die neue
Saison hat man auch schon einige Zugänge zu verzeichnen. Hierbei möchte
ich einmal ganz nachdrücklich den Trainer Gerri hervorheben, der sich wirklich
für diese Truppe aufopfert und sich um
alles kümmert. Ich hoffe, dass seine Spieler das auch erkennen und ihm die Arbeit
in Zukunft ein bisschen erleichtern werden.
Kommen wir nun zu den Senioren. Über
die Konstellation 2 Mannschaften gemeldet = wer Zeit hat spielt, wo´s am nötigsten ist, habe ich mich ja immer wieder
hinreichend geäußert. Auf jeden Fall haben wir auf unsere Zusammenkunft auch
schon die Weichen für die nächste Saison gestellt. Wir werden definitiv nur noch
mit einer Mannschaft an den Start gehen.
Allerdings ist der Kader auf dem Papier
schon recht groß, da zu meiner Freude
diese Fusion von kaum jemand zum
Anlass genommen worden ist, um uns zu
verlassen. Leider wird uns Brummi verlassen. Dies hat allerdings keine sportlichen Gründe. Ich vermute aber mal, dass
er bei extremen Notfällen doch mal ein6

springen würde. Ansonsten wünsche ich
(und vielleicht auch noch ein, zwei andere) Dir weiterhin alles Gute. Um das ganze Drumherum abzuklären ist ein
Ausschuss gebildet worden.
Bei der letzten noch verbleibenden
Erwachsenenmannschaft handelt es sich
um unsere Frauen. Auch hier ging es
teilweise doch recht turbulent zu. So ist es
auch hier zu einem Trainerwechsel gekommen. Auf die näheren Umstände
möchte ich hier nicht eingehen, da hier,
meiner Meinung nach von allen Beteiligten, Fehler gemacht worden sind. Bis
zum Ende der Saison leitet jetzt ein Triumvirat, bestehend aus Hansi, Marvin
und Schelle, die Geschicke des Teams.
Auf jeden Fall wird die Mannschaft wohl in
der Tabelle höchst wahrscheinlich die
Serie als Tabellen dritter beenden, womit
man die erfolgreichste Mannschaft des
Vereins stellt.
Unsere drei Jugendmannschaften befinden sich alle noch im Spielbetrieb. Unsere E-Jugend hat bisher zwei Pflichtspiele
absolviert. Beide gingen jeweils mit 2:3
verloren. Das ist insofern bitter da man in
diesen keinesfalls die schlechtere Mannschaft war. Bei einem Spiel führte man
und musste dann kurz vor Schluss leider
noch einen Treffer hinnehmen. In der
anderen Partie holte man mit tollem Kampf
einen 2:0 Rückstand auf nur um dann
wiederum kurz vor dem Ende ein blödes
Tor einzukassieren.
Unsere F-Jugend liefert auch teilweise
tolle Spiele ab, aber die Ergebnisse
passten nicht so recht. Für den Trainer ist
es Teilweise aber auch recht schwer, da
er immer wieder improvisieren muss was
die Aufstellung angeht und er fast niemals für aufeinander folgende Spiele die
gleichen Kinder zur Verfügung hat.
Meine Mädchen haben noch 2 Spiele vor
sich. Die Saison war für uns nicht ganz
einfach. Natürlich ist es toll, dass unser
Kader mittlerweile 17 Spielerinnen

umfasst aber dadurch, dass einige neue
Spielerinnen dazu gestoßen sind, ist es
natürlich sehr schwer eine homogene
Mannschaft aufzustellen. Erschwerend
kommt noch dazu, dass auch wir schon
mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen haben. So sind mir z.B. beide Torfrauen für mehrere Wochen gleichzeitig
ausgefallen. Deshalb konnten wir leider
auch nur einen Sieg verbuchen. Das war
aber nicht unser bestes Saisonspiel. Dies
lieferten wir auswärts, auf dem uns ungewohnten Rasen, beim Tabellenführer ab.
Notgedrungen traten wir sehr defensiv
auf, was unseren Gegner überhaupt nicht
entgegen kam. Zwar rollte Angriff auf
Angriff in Richtung unseres Tores, aber
mit einem enormen Einsatzwillen konnten wir bis weit über die 20. Minuten
hinaus das 0:0 halten. Irgendwann war es
dann aber leider doch so weit und wir
mussten einen Treffer hinnehmen. Wer
nun aber dachte, dass wir jetzt einrechen
würden, wurde von meiner Truppe schnell
eines Besseren belehrt. Es wurde kein
Ball verloren gegeben und um jeden Zentimeter Boden gekämpft. Ein großer Rückhalt war unser Ersatztorwart Sabbel, die
alles was ging hielt und so der Abwehr
Rückhalt gab. Aber ebenso phantastisch
war die Leistung von Manja. Sie war als
einzige Spitze aufgestellt und hatte es
zumeist mit drei Gegenspielerinnen zutun, die alle mindestens 1 Kopf größer
waren. Trotzdem hat sie mächtig gewirbelt und holte für uns einen Elfmeter
heraus, den Leyla anschließend eiskalt
verwandelte. Der Endstand lautete übrigens 1:5, aber der Gegnerische Trainer
sprach meiner Mannschaft ein großes
Kompliment aus ob ihrer guten Leistung.
Nun stehen wie gesagt noch 2 Punktspiele an und außerdem fahren wir noch nach
Bremerhaven zu einem Turnier. Selbstverständlich wird das Saison Hilight wieder unser Campingausflug (mit nebenbei
ein bisschen Fußball) nach Kiel werden.

Den Saisonabschluss werden wir bei einem weiteren Turnier bei Condor bestreiten. Ich melde mich jetzt in Richtung
Schottland ab.
Bis zum nächsten Mal
Euer Nobbi

Fußballturnier in
Bremerhaven

Wir waren sehr überrascht, als wir eine
Einladung aus Bremerhaven bekamen,
um dort mit den D-Mädchen bei einem
Fußballturnier mitzuspielen.

Sonntags-Brunch
von
10-14.30 Uhr
großes Buffet
inkl. Kaffee + Tee

Café, Kneipe, Restaurant
Mittagstisch täglich ab 4,85

Mo-Fr ab 11. Uhr,
Sa ab 11. Uhr u. So ab 10. Uhr mit Frühstück
30

00

00

Factory Hasselbrook
Hasselbrookstr 172  22089 Hamburg  Tel. 20 50 37
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Wir trommelten sofort einige Mädchen zusammen. Da
Nobbi ja nicht zu diesem
Event mitreisen konnte, da
er z. Zt. Schottland erkundet, hat Sabine Glaser dieses in die Hand genommen.
Liebe Sabine, vielen Dank
das lief alles super. Mit 4
Autos, hier ein besonderer
Dank an Sabine und an ihren Schwiegersohn Rene,
der es möglich machte dort
überhaupt anzureisen, ging
es um 7.00 Uhr in der Frühe
los. Alle waren superpünktlich. Um 9.30 Uhr waren wir, nach einer recht
entspannten Fahrt, wenn
man von den Baustellen auf
der A1 absieht, gut angekommen. Die Mädels
mussten sich sofort umziehen, da um 10.00 Uhr die
offizielle Begrüßung stattfinden sollte. Jede Mannschaft
bekam ein Bannerschild mit
dem eigenen Vereinswappen und wurde zu Einlaufen in das OSC-Stadion
(OSC steht für OlympischerSport-Club Bremerhaven)
einzeln
aufgerufen.
Cheerleader sorgten für einen tollen Auftakt. 19 Mannschaften (11 C-Mädchenund 8 D-Mädchen- Mannschaften) mussten in ihrer
Altersklasse gegeneinander
ihr Können beweisen. Da
dieses Turnier auf Kleinfeldplätzen bestritten wurde,
mussten wir immer vom Stadion aus zum daneben gelegenen Kunstrasenplatz wandern. Das geschah immer
abwechselnd, somit war
8

kaum eine Ruhezeit für die Spielerinnen,
aber auch für die Co-Trainer (hier ein
besonderer Dank an Kathi und Daniel,
die die Mannschaft super geleitet haben)
und mitgereisten Eltern auf. Die Spiele
liefen unterschiedlich. Wir gewannen 2
Spiele mit 5:0 und 10:0, 1 Spiel verlief
unentschieden 1:1 und 4 Spiele haben

wir leider 1:3, 1:2, 0:1 und 0:2 verloren. Am
Ende war für uns der 4. Platz ein toller
Erfolg. Es hat allen Spaß gemacht, aber
wir freuen uns auch auf Kiel. Das Turnier
wird in 2 Wochen sein. Auch hier sind die
Vorbereitungen schon im Gange. Dann
wird sich Nobbi wieder zu Wort melden.
Eure Geli

1.Frauen (Bezirksliga 2)
Das Spiel vom 26. April gegen Barsbüttel
war zwar recht erfolgreich, mit 12:0 für
uns, aber das ist schon zu lange her um
detaillierte Spielzüge hier zu bewerten.
Woran ich mich aber natürlich noch genau erinnern kann, ist das erste Saisontor
von K*deux*, da sie im Spiel an mir vorbei
lief und sagt So guck hin, ich mach ein
Tor und Drin ist das Ding!
Zwischen dem Spiel und dem nächsten
Spiel gegen Lohbrügge folgen 6 Wochen spielfreie Zeit.
Uns kam diese Zeit total gelegen, da bei
uns ja der Trainerwechsel anstand und
sich dadurch unser System komplett verändert hat. So hatten wir in den 6 Wochen genug Zeit um uns einzuspielen.
Obwohl wir nach 2 Trainingseinheiten
schon gemerkt haben, dass die Defensive viel stärker geworden ist, haben wir
trotz allem gewusst, dass wir noch viel
lernen müssen.
Und wir wurden sicherer und besser. Am
24. Mai stand nun endlich wieder was
an.
11er Turnier in Osdorf. Fast wäre es so
gekommen, dass wir zu wenig gewesen
wären, aber Dank der Hilfe von Juli und
Janina konnten wir nun doch hinfahren
und den Laden mal richtig aufmischen,
denn es waren außer uns ausschließlich
Landesligisten und Verbandsligisten geladen. Das erste Spiel haben wir gleich
mal mit 1:0 gewonnen, aber dann kam
der HSV, spielstark und sich der 3 Punkte viel zu sicher. Angriff - Juli läuft, Juli
schießt - 1:0 für uns!!!

Eigentlich haben wir das Spiel gewonnen,
aber die haben in der letzten Sekunde noch
den Ausgleich geschafft. Wir fühlten uns
dennoch wie die Sieger. Nach dem Spiel
folgten zwei Unentschieden und eine Niederlage und trotzdem spielten wir im
Platzierungsspiel nur um Platz 9 (von wie
vielen? Sag ich nicht!). Nach 15 Minuten
stand es 1:1 und somit kam das 11m-Schießen dran. Die drei Schützen für uns waren
Juli, Dana und ich. Juli hat als Erste geschossen und getroffen. Ja und dann komm ich,
lauf an
Tja, ich meine Platz 10 ist auch gut oder?! ?
Zumindest hatten wir ne Menge Spaß, Sonnenbrand und wir haben gezeigt, dass wir
gut mithalten können.
Eine Woche später wieder ein Turnier, diesmal 7er Feld und vom Niveau her ähnlich wie
in Osdorf. 6 Mannschaften  jeder gegen
jeden. Erstes Spiel gegen Bergedorf 85 in
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der letzten Minute 1:0 gewonnen, Eilbek
ein Punkt geklaut (Eilbek = Pokalsieger!!!) und dann war es auch wieder
vorbei. Die letzten Spiele haben wir
verloren, aber wir waren am Ende punktgleich mit Eilbek, wir hätten vielleicht
zufrieden sein können, waren wir aber
nicht!
Nach dem Turnier fanden sich fast alle
Mitglieder des Teams (incl. 2 der 3 Trainer) nochmal zusammen und feierten
bis morgens um 6 Uhr. Gruß an Dana,
Melli, Ilka, K*deux* und die anderen, die
nicht da waren. Keine Sorge, da besteht
Wiederholungsbedarf!
Sonntag, den 7. Juni fand das Spiel
gegen Lohbrügge statt. Wir haben das
Spiel mit 5:3 gewonnen und dass hätten
wir ohne die drei Trainer nieee geschafft.
Danke an alle nochmal!!!
In der Woche darauf folgte unser letztes
Heimspiel gegen Condor. Das Spiel
gewannen wir hoch verdient 13:0. Wir
gewannen nicht weil der Gegner so
schlecht war, sondern weil wir inzwischen einen richtig guten Fußball spielen. Auch taktisch haben wir viel in der
kurzen Zeit gelernt. Wir hoffen dass es
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in der nächsten Saison mit diesem Trainer Team weiter geht. Dann ist auch ein
Aufstieg in die Landesliga drin!
Am 21. Juni bestritten wir unser letztes
Saison Spiel beim Meister Bramfeld.
Die Bramfelder haben in dieser Saison
kein Spiel verloren. Hier nur kurz einige
Details. Wir führen 2:0 und da unsere
sonst so gute Torfrau nicht ihren besten
Tag hatte, folgte das 2:1,2:2 und 2:3.
Mit einem Handtor, was der Schiri nicht
gesehen hatte, ging Bramfeld 4:2 in
Führung. Zum Schluss versuchten wir
noch das Unmögliche, aber der Meister
war zu Clever. So ging das letzte Spiel
5:2 verloren. Wir gratulieren dem Meister Bramfelder SV recht herzlich.
Unsere Mädels belegen einen hervorragenden 3. Platz in der ersten Bezirksliga Saison.
Mein Dank für dieses Obergeile Team
geht an: Dana, Daniela, Yvonne, Steffi,
Melli, Sophie, Caren, Ilka, Yasmin,
K*deux*, Gina, Franzi, Maren, Kathi,
Mandy, Natascha, Tanja und natürlich
an Hansi, Marvin und Schelle (Stoffi)
Ihr seid die Geilsten!!!
Kadda +Daniela

Herzsport

Herzsport-Gruppe

Leider liegt diesmal kein Bericht vor. Ansonsten schreibt die Herzsport- Abteilung
regelmäßig Berichte für die Vereinszeitung.

Hockey

Leider liegt kein Bericht vor

Leichtathletik

Leider liegt kein Bericht vor

Seniorensport
Aus der Abteilung Seniorensport
Senioren

Ein wenig verspätet, aber noch rechtzeitig vor den großen Ferien, nach dem
Motto Lieber verspätet, als gar nicht!
Am 15.März 2009 war Abteilungsleiterwahl der Senioren im Vereinshaus.
Eigentlich hatte ich mir vorgestellt, dass
meine Arbeit mal ein Anderer oder
eine Andere übernimmt, falsch gedacht. Unser 2. Vorsitzender Rainer
Lochbaum musste Zeuge sein: Keine
Hand hat sich erhoben!
Ja, was soll ich dazu sagen?
Also Marion mach weiter, ich dachte
mir auch, ich kann doch diese kleine
Gruppe Aktiver und auch die ehemals
Aktiven nicht im Stich lassen!
Ebenso war ich froh, dass sich Inge
Jonas (Post- bzw. Schreibkraft), sowie
Astrid Müller (Überwachung der Freud

und Leidkasse) und auch Olga Krotke,
die immer noch mehr Wanderleute gern
hätte, weiter bereit erklärten. Danke dafür sei auch hier nochmals erwähnt.
Im Namen vom Verein erhielten sie einen Blumendank.
Inge Knaack hat die Kegelgruppe aufgelöst (leider), trotzdem danke, liebe
Inge!
Ja, das war die Wahl in Kürze.
Nein, ich habe vergessen zu erwähnen,
der 2. Vorsitzende Rainer Lochbaum
hat sich sofort bereit erklärt, auch auf
einem Sonntag sich kurz für uns Zeit zu
nehmen, danke dafür!
Vergessen habe ich fast das angekündigte Kappenfest am 08.02.09 im Vereinshaus. War nicht der Hit, aber wir
haben das Beste daraus gemacht.
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Am 22.04.-28.04.09 sind
wir mit 16 Leuten das 3.Mal
nach Usedom gefahren,
gleicher Ort, gleiches Hotel, wunderschönes Wetter, sehr schön!
Für 2010 wurde gesagt,
wenn wir gesund bleiben,
fahren wir erneut dort hin,
schau´n wir mal?!
Am 12.05.09 haben wir
kurzfristig entschieden,
eine Besichtigung des
Flughafens Miniatur+ Vorfeldfahrt zu machen. Mit
22 Anmeldungen sind wir dort hin und
waren sehr angetan auch von der Präsentation.
Ja, jetzt warte ich auf beständiges Wetter, dann möchte ich noch mal Grillen,
auch das kann dann nur kurzfristig mit
einer Telefonkette passieren (wie beim
Flughafen).
Im August haben einige von uns eine
Tirol-Reise für 1 Woche mit wunderschönen Ausfahrten vor. 2 Ehepaare aus unserer Herzsportgruppe machen auch mit,
so sind wir 18 Personen. Wir freuen uns
darauf!
Ansonsten hoffe ich, dass alles so weit

wieder ok ist, die Querelen in der Spothalle sind beseitigt. Rainer Lochbaum hat
sich mit mir zusammengesetzt, und es
läuft wieder.
Ebenso hat Rainer Material besorgt, so
dass ihr schlechte Bälle aussortieren
könnt, und auch die Bänder. Viel Freude
damit!
Ansonsten hoffe ich, dass ihr noch lange
euren Sport machen könnt und auch Freude habt.
An alle, die sich zurzeit ein wenig fern
halten müssen aus gesundheitlichen Gründen, den wünsche ich baldige Genesung.
Sportliche Grüße Marion

Taek-Won-Do

Leider liegt kein Bericht vor

Tennis
Von wegen Hauptversammlung,
und keiner geht hin
Über 60 Tennismitglieder füllten am 25.
Februar zur Hauptversammlung der Tennisabteilung das Clubhaus am Hammer
Steindamm.
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Der 1. Vorsitzende berichtete, dass wir
uns derzeit den Luxus leisten, mit nur
22 aktiven Spielern pro Platz eine ausgesprochen geringe Belegung der An-

lagen zu haben (früher lag diese Kennzahl bei 60; ist also genug Platz für
Neumitglieder vorhanden). Weiter
machte er deutlich, dass ein Verein nur
funktioniert, wenn alle Mitglieder aktiv
für diesen einstehen und bereit sind, ihn
zu unterstützen. Der Vorstand versucht
die Anliegen der Mitglieder so gut wie
möglich zu verwalten, ist aber auf die
Mithilfe aller angewiesen. Hiermit ist z.
B. die Organisation des Vereinsturniers
oder die Hilfe am Tag der offenen Tür
gemeint. Ein Beisitzer oder Obmann für
die Anlage im Stadtpark wurde bislang
nicht gefunden.
Unsere Abteilungszeitung Advantage
(Auflage ca. 400 Stck.) ist inzwischen
allen Mitgliedern bekannt und findet positiven Anklang. Die Zeitung wird über
Werbung finanziert. Interessierte Mitglieder können für einen kleinen Betrag
ein Inserat über Hansi schalten. Auch
unsere Website, www.stgeorgtennis.de, die regelmäßig aktualisiert
wird, kann derzeit zwischen 200 bis 400
Besuche im Monat verzeichnen.
Der Bericht des Sportwartes wurde verlesen. Eine Mannschaft ist abgestiegen, zwei Mannschaften sind aufgestiegen. In dieser Saison treten wieder
12 Mannschaften an. Weiter wurde die
Kooperation mit Cabrio-Sport im
Jugendbereich angesprochen. Wir wer-

den durch drei Jugendmannschaften
verstärkt.
Auch der Spielmodus mit unseren Nachbarvereinen im Stadtpark und am Hammer Steindamm wurde erläutert. Unsere Plätze dürfen nur durch Spieler der
Nachbarvereine genutzt werden, wenn
auf deren Anlagen alle Plätze belegt
sind. Vorrangig gilt immer das Spielrecht für St. Georg Tennismitglieder.
Diese Kooperation beruht auf Gegenseitigkeit.
Nachdem die Schatzmeisterin einen
knappen, aber ausgeglichenen Haushalt (Volumen etwas über 50.000 EUR)
in schwarzen Zahlen vorgestellt hatte,
wurde der Vorstand entlastet. Wesentliche Punkte des Etats waren, dass zum
einen die neue Golfübungsarena (GÜA)
komplett über Spenden finanziert wurde und zum anderen die Pauschale für
den Stadtpark für 2009 von 17.500 EUR
auf 18.500 EUR und für die Jahre 2010
+ 11 auf 19.500 EUR erhöht wurde.
Erfreulicherweise erklärten sich sechs
Teilnehmer bereit, den Vorstand durch
kleine Hilfstätigkeiten zu unterstützen.
Nach nicht ganz zwei Stunden wurde
der offizielle Teil der Jahreshauptversammlung beendet. Abschließend ließen viele Mitglieder den angebrochenen Abend noch in einem geselligen
Beisammensein ausklingen.

Wochenendausflug der Damen 50
vom 3. bis 5. April 2009
Kurz vor Beginn der Sommersaison waren wir wieder einmal auf Tour. Heidi
hatte uns das sehr schöne 4-Sterne Hotel Landhaus Höpen, etwas abseits vom
Ortskern Schneverdingen in der Heide,
ausgesucht. Freitagnachmittag reisten
wir bei Sonnenschein an und mit guter
Laune ging es dann abends weiter zum
3-Gänge Schlemmer Menü. Der Abend
war so nett und fröhlich, dass wir das
geplante Kegeln ausfielen ließen und

anstatt dessen anschließend gleich an
die Bar gingen.
Für den nächsten Morgen hatte Heidi für
sieben von uns Fahrräder bestellt, und
drei wollten mit dem Auto zum Pietzmoor
fahren, von wo aus wir einen Rundgang
von ca. 1 ½ Stunden gemeinsam unternehmen wollten. Am Schäferhof war unser gemeinsamer Treffpunkt vereinbart.
Normalerweise wären wir in einer halben
Stunde per Rad dort gewesen, aber un13

sere Kartenleserin Brigitte
führte uns so, dass wir nach
drei Stunden doch endlich am
Schäferhof ankamen. Heidi,
Moni und Siggi unsere Autofahrerinnen hatten sich inzwischen schon auf den
Moorspaziergang gemacht.
Wir stillten unseren Durst und
ein schönes Stück Torte tat
auch soooo gut. Anschließend reichte es nur noch für
einen kurzen Weg und Blick
auf das reizvolle und auch
etwas schaurige Moor, denn
wir wollten doch gleich anschließend zwei Stunden in
der Halle Tennis spielen. Am
Abend nach dem Spiel erhielten wir dann in unserem
Hotel ein 4-Gänge Gourmet
Menü und da er Tag so ausgefüllt war, gingen wir dann
auch verhältnismäßig früh ins
Bett. Am Sonntag machten
wir alle noch einen schönen
Spaziergang durch die Heidelandschaft und spielen danach noch einmal zwei Stunden Tennis im Hotel Heidetreff.
Nach
einem
Abschlussgetränk ging es dann entspannt
Richtung Heimat So harmonisch wünschen wir uns nun auch die kommenden

Medenspiele und die Sommersaison
2009.
Uli

Same Procedure oder Yes, we can
Zum 3. Mal machte der 1. Vorsitzende
uns die Freude, ein Tennis-Trainingslager in Travemünde anzubieten und zu
organisieren.
Das tolle Wetter hatten wir bereits im
letzten Jahr beim Präsidenten der dortigen Tennisanlage vorausgebucht und der
Rest lief wieder wie am Schnürchen.
Schwierig war es, den Ansprüchen des
Trainers immer gerecht zu werden:
14

hab ich gesagt, ihr sollt euch warmmachen?
Zieht sofort den Platz ab und kommt her,
ich habe nicht gesagt, dass ihr dort spielen sollt
was dehnst du denn jetzt? (ich bin fertig..) ach so
ich erklär´s euch jetzt noch mal!
Aber wir in unseren 2 Traingsgruppen
(eine für die, die denken, sie können
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Tennis spielen und eine für die, die langsam daran Zweifel haben) haben uns
ordentlich angestrengt. Spaß hatten wir
auf alle Fälle und viel Appetit auf die
kulinarischen Köstlichkeiten, die Travemünde zu bieten hatte.
Untergebracht waren wir hervorragend
etwas außerhalb in Brodten. Die Taxifahrt dorthin hatte etwas von einer
Achterbahnfahrt. Über die Hügel bei den
dort üblichen Geschwindigkeiten.. aber
dadurch kostengünstig.
Sonnabend haben wir gelernt, uns brasilianisch warm zu machen. Eigentlich hatten wir uns dafür etwas Knackiges, Braungebranntes vorgestellt (obwohl: mitten
auf der Tennisanlage?), aber das Entscheidende war wohl der Rhythmus. Die
4 anwesenden Travemünder Tennisspieler waren nahe daran, vor Begeisterung
zu applaudieren. Wir haben uns den
Rhythmus perfekt gemerkt, um dann ggfs

vorm Medenspiel die Gegner einschüchtern zu können.
Die Mittagspause ähnelte denen der Vorjahre: shoppen oder wie viel Fischbrötchen und Eisbecher kann man schaffen..
Und Samstagabend!!! Das Highlight!! Wer
redet noch von Tennis, wenn für die Teilnehmer des Trainingslagers die Residenz Rositzki öffnet? Grillmeister Wunni
und Meisterin in allen anderen Sachen
Josi haben uns aufgepäppelt und rundum
bestens versorgt. Vielen Dank! Wir denken darüber nach, zu den bereits vorhandenen 3 Sterne noch einen hinzuzufügen.. (Übrigens Franz: der Kümmel
müsste mal wieder aufgefüllt werden!)
Beim Tie-Break-Turnier am Sonntag haben wir alles Gelernte und Aufgefrischte
perfekt umgesetzt
Wir danken dem Präsidenten Hansi für
das wunderbare Wochenende und hoffen auf ein Wiedersehen nächstes Jahr!
ute

Turnen
Leider liegt kein Bericht vor

Volleyball
Leider liegt kein Bericht vor

Wenn Sie glauben, dass Werbung nicht gelesen wird,
haben wir Sie gerade vom Gegenteil überzeugen können

Anzeigen-Annahme:
Telefon 040 / 45 36 06
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Anschriftenverzeichnis
Geschäftsführender Vorstand
1.Vorsitzender
Jörn Grothe
E-Mail: jgrothe@svsanktgeorg.de
Tel.: 21 90 29 40
2.Vorsitzender
Rainer Lochbaum
E-Mail: rlochbaum@svsanktgeorg.de
Tel.: 21 23 53
Schatzmeister
Dierk Eißner
E-Mail: deissner@svsanktgeorg.de
Tel.: 21 90 29 43

Ansprechpartner

Erweiterter Vorstand
Joachim Kröger
Michael Köster

Fußball
Carsten Kinadeter, Tel.: 0163 909 86 75
fussball@svsanktgeorg.de

Beirat
Harm Bredemeier
Tomas Tamm
Jürgen Kaape
Gustav Niemeyer
Tim Cordts

Herz- Sport
Klaus Pfund, Tel.: 733 11 04
herzsport@svsanktgeorg.de

Geschäftsstelle
Hammer Steindamm 130, 20535 Hamburg
Tel.: 21 23 53, Fax: 21 90 29 33
E-Mail: info@svsanktgeorg.de
Romy Seltmann
Mo und Do von 15 bis 18 Uhr
Vereinskonten
Haspa: 1244/ 123 038 (BLZ 200 505 50)
Spendenkonto
Haspa 1244/ 124 812 (BLZ 200 505 50)
Tenniskonto
Haspa 1244/ 121 586 (BLZ 200 505 50)
Aktuelles-, Übungs-/Trainingszeiten,
Termine im Internet unter
www.svsanktgeorg.de
www.svstg.de
E-Mail Verein: info@svsanktgeorg.de
E-Mail Vorstand: vorstand@svsanktgeorg.de
VereinshausSunshine
Hammer Steindamm 130, 20535 Hamburg
Telefon: 64 22 63 93
E-Mail: sunshine@svsanktgeorg.de

Badminton
Tobias Boes , Tel.: 0151 18181863
badminton@svsanktgeorg.de
Basketball
Ralph Hiemke, Tel.: 643 40 68
basketball@svsanktgeorg.de
Endoprothesensport
Geschäftsstelle, Tel.: 21 23 53
endo@svsanktgeorg.de

Hockey
Holger Thies, Tel.: 640 84 33
hockey@svsanktgeorg.de
Leichtathletik
Michael Loth, Tel.: 0179 143 16 64
leichtatletik@svsanktgeorg.de
Seniorensport
Marion Martens, Tel.: 04103 / 189 59 53
senioren@svsanktgeorg.de
Taekwon Do
Martin Sbeih, Tel.: 28 41 96 82
teaekwondo@svsanktgeorg.de
Tennis
Hans-Peter Rositzki, Tel.: 21 90 29 37
tennis@svsanktgeorg.de
Turnen
Geschäftsstelle, Tel.: 21 23 53
turnen@svsanktgeorg.de
Volleyball
Thorsten Haller, Tel.: 23 90 97 14
volleyball@svsanktgeorg.de
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