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Factory Hasselbrook
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Ihr Fischstand

auf dem
Hammer Wochenmarkt

Fisch aus fangfrischer Anlandung

Unsere Spezialität:
Räucherfisch aus der alten Traveräucherei "täglich frisch" und
feinste Salate und Marinaden ohne Konservierungsstoff.

Bitte geben Sie Ihre Bestellungen für Festtage rechtzeitig auf
Achten Sie auf unsere ständigen Sonderangebote

SCHUHHAUS WACKERMANN
Aktuell !

Die neue Herbst- und Winter-Collektion ist eingetroffen.

Exzelente Qualität ...
... und Zeit für Beratung
Wir führen auch Schuhe für Einlagen in den Größen G bis M.

Landwehr 13/15  22087 Hamburg  Tel. 250 13 57
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Liebe
St Georgerinnen
und St Georger,
die 3. Ausgabe der
Vereinszeitung hat
es immer sehr
schwer Berichte aus
den Abteilungen zu
erhalten da in der Ferienzeit so gut wie kein Sportbetrieb stattfindet. Daher möchte ich mich bei allen
Schreibern dieser Ausgabe bedanken.
Besonders möchte ich auf 2 Artikel aufmerksam machen. Zum einen spielt in
unserer Frauen-Fußball- Mannschaft eine
Nationalspielerin und zum anderen möchte ich auf unser Weinfest hinweisen.
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Über Artikel für die nächste Ausgabe
würde ich mich freuen. Ihr könnt die Artikel und Bilder in der Geschäftsstelle abgeben oder sie per Mail senden an:
presse@svsanktgeorg.de .

Volleyball
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Aus den Abteilungen ...

Ich wünsche allen Lesern viel
Spaß.
Jörn Grothe
Redaktionsschluss
für die
Ausgabe 3-2009:
30.10.2009, 18.00 Uhr
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Weiterentwicklung der AG Fanta5
Die AG Fanta5 ist nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme zu dem Ergebnis gekommen, dass die Identifikation und der Bekanntheitsgrad der
Arbeitsgemeinschaft sowohl im Innenals auch im Außenverhältnis (Einzugsbereich) über das derzeitige Maß hinaus zu stärken ist. Hierzu bedarf es
dringend einer Anpassung der derzeitig eher defensiv ausgerichteten
Organisations-, Zuständigkeits- und
Entscheidungsstrukturen, um die von
der AG langfristig angestrebten Ziele
zum Vorteil aller dem Verbund angeschlossenen Vereine mit Aussicht auf
Erfolg zu erreichen.
Um zukünftig dem sich laufend verändernden Markt der gemeinnützigen und
kommerziellen Vereine gewachsen zu
sein, hält es die AG für zwingend erforderlich, die Strategie und das operative Geschäft der AG den aktuellen und
zukünftigen Anforderungen und Voraussetzungen anzupassen.
Die der Vereinskooperation angeschlossenen Vereine sind bestrebt, in
enger Zusammenarbeit und unter Ausnutzung von Synergieeffekten die bestehende Angebotsvielfalt nicht nur zu
erhalten sondern auch unter Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards
laufend anzupassen und auszuweiten.
Darüber hinaus soll die Vereinskooperation als Bezugspunkt für alle
Beteiligten (Vorstände, Trainer, Mitglieder) dienen, um sich zielgerichtet zu
engagieren und solidarisieren, um so
möglichst eine nachhaltige Identifikation mit der Vereinskooperation zu erzielen.
Um die Präsenz und Außenwirkung
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der AG als Marke und Institution sowohl bei den Mitgliedern als auch im
Einzugsbereich der Vereine nachhaltig zu erhöhen, hält es die AG für erforderlich, insbesondere die Aktivitäten in
den Bereichen
-

Öffentlichkeitsarbeit

-

Vernetzung mit den Institutionen des
Sports und der öffentlichen Einrichtungen

-

Fanta5 als Partner für private und
öffentliche Einrichtungen

-

Bindung und Kommunikation zwischen den Vereinen der Kooperation wesentlich zu intensivieren.

Aus diesem Grunde hat sich die AG
Fanta5 entschlossen, ein Konzept zur
Optimierung der Organisationstruktur
der AG Fanta5 zu erarbeiten und den
Vereinsvorständen zur Stellungnahme
und weiteren Diskussion vorzulegen.
Wir hoffen, dass wir spätestens im Verlauf des Oktobers in einen intensiven
Gedankenaustausch mit den Vereinsvorständen eintreten können. Unabhängig vom weiteren Verlauf der Gespräche dürfte eins aber jetzt schon
klar sein: Die Positionierung der AG
Fanta5 auf dem Markt des Sports muss
im Interesse der angeschlossenen Vereine gestärkt werden. Dazu bedarf es
einer stringenten, schlagkräftigen Organisationsstruktur - wie auch immer
diese sich am Schluss darstellen wird.
Uwe Iden
(AG Fanta5)

Weinverkostung in unserem Vereinshaus
am 14. November 2009
Liebe Vereinsmitglieder
Seit langem ist mir die Familie Benzinger aus Kirchheim/Weinstraße nicht
nur als gute Freunde sondern auch als
Winzer und damit Betreiber des Weingutes BENZINGER im LEININGERHOF in der Pfalz bekannt. Sie produzieren vielfach ausgezeichnete Spitzenweine u.a. der Weißwein - Rebsorten Riesling, Grauer - und Weißer Burgunder; als Rotwein den Spätburgunder
und weitere Sorten, die in der Pfalz
besonders gut gedeihen.
Seit langem bin ich mit Absprache unseres Gastronomen Michael Köster bemüht, eine Weinpräsentation in unserem Vereinshaus zu arrangieren, was
nicht ganz einfach ist, denn die Weine

eine rege Teilnahme, natürlich auch
gern mit Freunden, sehr freuen. Sie
werden viel Wissenswerte über Wein
im Allgemeinen und über Benzinger 
Wein im Besonderen erfahren.
Die Weinprobe (Weinverkostung, wie
der offizielle Begriff bei den Winzern
lautet) ist Eintritt frei. Sie werden Gelegenheit haben, Weine auf Geschmack und Bekömmlichkeit probieren und vergleichen zu können, wobei
ich auch hoffe, einen Anlass für einige
gemütliche Stunden in den Räumen
unseres Vereinshauses gefunden zu haben. Michael
Köster wird für das leibliche
Wohl, passend zum Wein,
sorgen.
Wer sich im Voraus über das
Weingut und die angebotenen Weine informieren
möchte, bitte ich die Homepage:
www.weingut-benzinger.de
zu öffnen.

sind nicht nur im Hamburger
Raum sehr gekannt und begehrt und ebenso natürlich die
Familie Benziger, die mit Leib
und Seele hinter ihren Produkten steht.
Die besagten Weine möchte
Ihnen / Euch die Winzerfamilie
Benzinger am 14. November
ab 19 Uhr in den Räumen unseres Vereinshauses vorstellen und wir würde uns über
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Zum Geburtstag gratulieren wir Herzlich
Oktober

Signe Schlee
Ingrid Kobstädt
Heinke Martens

Tennis
Turnen
Tennis

60 Jahre
65 Jahre
75 Jahre

November

Gerhard Kratzmann
Hildegard Relling

Tennis
65 Jahre
Versehrtensport 85 Jahre

Dezember

Brigitte Reimer
Wolfgang Liese
Margot Zender

Tennis
Tennis
Tennis

60 Jahre
65 Jahre
85 Jahre

Badminton
Ein Einblick in die Badminton-Abteilung

Bei uns hat sich viel getan.
Fangen wir ganz oben an: wir haben eine
neue Abteilungsleitung mit Tobias Boes und
Stellvertreter Oliver Richter. Mit neuen Ideen
und Engagement sorgen sie für mehr Transparenz innerhalb der Abteilung. Vielen Dank
an die mutigen Freiwilligen, die sich den
Herausforderungen und Mühen stellen, die
mit den neuen Aufgaben verbunden sind.
Seit der Umstrukturierung des Trainings finden sich die Neuzugänge zum Kennenlernen und Training Donnerstags
in der Halle Wendenstrasse ein.
Dort bietet unser
Trainer und Mitglied
Ulf Kerkemeier
Training zum Einstieg an. Auf den
freien Plätzen können Fortgeschrittene nach eigenem Ermessen spielen oder eigenständig trainieren.
Am Dienstag findet in der Halle Burgstrasse
das gemeinschaftliche Mannschafts-Training
mit Hauke Moll statt. Zur Vorbereitung und
Begleitung der kommenden HMM-Saison
liegt hier der Schwerpunkt auf einem
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wettkampforientierten Training für die Mannschaftsspieler. Doppel- und Mixed-Partner
sollen sich dabei gezielt zusammenfinden
und Übungen gemeinsam absolvieren, um
sich langfristig abzustimmen.
Nachdem zwei Herren die erste Mannschaft
verlassen haben, müssen wir das Projekt
dritte Mannschaft erstmal verschieben, bis
wir neue Interessierte für die HMM gewinnen können, weil für die kommende Saison
09/10 nicht genug Herren zur Verfügung
stehen. Zum Glück gibt es genug Nachwuchs für die zweite Mannschaft, so dass
die Lücke, die durch das Auffüllen der ersten
Mannschaft entstanden ist, geschlossen
werden konnte. Beide Teams starten hoch
motiviert in die neue Saison, die erste Mannschaft in der Bezirksliga, die Zweite in Kreisklasse B.
Um allgemein mehr für die Außenwerbung
als auch interne Information zu tun, haben
wir unsere eigene Web-Seite im Internet
eingerichtet: http://www.StGbadminton.de/
Eine Internetpräsenz die sich sehen lassen
kann, und unter anderem sogar auf der
Seite des Deutschen Badmintonverbandes
verlinkt ist. Auch hier nochmals ein Dankeschön an die Beteiligten, die zum Erfolg der

Seite beigetragen haben. Mit Hilfe unserer
neuen Internetseite und viel Mundpropaganda konnten wir dieses Jahr den RitterTeam-Cup zu einem vollen Erfolg machen.
Der Ritter-Team-Cup ist unser Turnier und
spätestens seit diesem Jahr auch eine feste
Größe in der Badmintonwelt (na ja, in Norddeutschland!). Insgesamt 16 Teams spielten um den Sieg, vom Hobbyspieler bis zur
Bundesliga war (fast) alles vertreten. Mehr
geht in die eine Halle mit neun Feldern nicht
hinein. Der Erfolg des RTC misst sich nicht
an den Siegen der Teams, sondern an der
Begeisterung der Teilnehmer unabhängig
von den Ergebnissen, allein durch die Art
und Organisation der Veranstaltung. Der
Spaß auf dem Feld und durch das Rahmenprogramm wurde von vielen (mit)geteilt, verbunden mit der Anmeldung für das nächste
Mal. Vielen Dank an alle, die zum Erfolg
beigetragen haben, insbesondere das RTCOrga-Team und die Helfer davor, dabei und
danach.
Abgerundet wurde das letzte halbe Jahr
durch unzählige Turnierteilnahmen in ganz

Norddeutschland. Viele nutzten die Gelegenheit zur Vorbereitung auf die kommende
Saison. Anfangs noch unsicher, haben sich
besonders die Damen der ersten Mannschaft gut geschlagen und viele Erfolge eingefahren. Teilweise haben sich Spielerinnen und Spieler eine Klasse höher gemeldet
und dabei gut mitspielen können. Neben
dem Peiner Eulencup für das siegreiche
Damendoppel und dem Vechelder HerzogFerdinand Mannschafts-Wander-Pokal, haben auch zwei unserer Mitglieder den 2. und
3. Platz in der Gesamtwertung der Final4Turnierserie erreicht.

Basketball
Heute vor 40 Jahren...
...spielte STG in der 1.Basketball-Bundesliga

Immer häufiger fragen mich Basketballer
und andere Georgse: Sag´ mal Ralph,
stimmt es wirklich, dass unser Verein mal
in der Bundesliga gespielt hat?. Um diesem Anliegen nach Rückblick auf eine auf
den ersten Blick so glorreiche Vergangenheit gerecht zu werden, aber auch weil es
nach sechs Wochen Sommerpause und
der Sperrung der Trainingshallen wegen
der Asbestgefahr, eigentlich nicht sooo
viel Neues zu berichten gibt, veröffentlichen wir hier noch einmal die Geschichte
unserer kleinen Basketball-Abteilung.
Bereits 1950 Jahren gegründet, zählt die
Basketball-Abteilung des SV St.Georg zu
den ältesten in Hamburg. Legendär ist die

Konstruktion einer Korbanlage mit einer
alten Holztür, die an einer Sprossenleiter
befestigt wurde, als Board und einem
Korbballständer davor als Ring. Schon
bald wurde der Stadtteil die Hochburg des
Basketballs in Hamburg und wurde in den
Gymnasium Caspar-Voght (heute: BalletSchule) und Kirchenpauer (heute:
Bugenhagen-Schule u.a.) groß geschrieben. Unser Verein hatte bis zu sieben
Teams im Wettbewerb. Noch größer und
im Leistungsbereich höherklassiger war
traditionell der Nachbarverein HTB 62, der
in der Oberliga spielte. Insgesamt gab es
1965 in Deutschland 25.000 Basketballer,
heute: ca. 250.000.
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Wie STG in die Spitze aufstieg
Ein ägyptischer Ex-Nationalspieler brachte
Bewegung in die etablierte Rangfolge von
HTB und STG im ´Studentensport´ Basketball: Eli Araman (Jahrgang 1934) war Hamburger Verbandstrainer und trat 1968 mit
einer talentierten Mannschaft und der gesamten Abteilung vom Verein USC Paloma
zum SV St.Georg über. Topscorer dieses
Oberliga-Teams war der 20jährige Helmut
Richter (16 Punkte/Spiel), der später zum
Kader der Nationalmannschaft gehörte. Dadurch dass diese Basketballer sich unserem Verein anschlossen, hatten wir nicht nur
plötzlich eine konkurrenzfähige Oberligamannschaft, sondern dank des Übertritts
auch der anderen Palomaten-Teams nun
eine ebenso große Abteilung wie der HTB.
Dies ist deshalb besonders bemerkenswert,
weil erst kurz vor dem Übertritt der PalomaAbteilung, die Mitgliederversammlungen der
Hauptvereine STG und HTB faktisch gegen
die bereits ausgehandelte Fusion zu ´HTB
St.Georg´ gestimmt hatten. Die beiden
Basketballabteilungen waren treibend bei
der Aushandlung der Fusion und wären
gemeinsam für damalige Verhältnisse ein
regionales Basketball-Monster gewesen.
Stattdessen entwickelte sich nun an der
Spitze der Oberliga ein spannender Zweikampf zwischen dem HTB 62 und dem SV
St.Georg. 1969 war noch einmal der HTB
Nordmeister geworden, aber in der Bundesliga-Relegation gescheitert. Ein Jahr später
hatte dann STG die Nase vorn, bestand
auch noch die Spiele gegen TuSA Düsseldorf mit 71-54 und 74-80 und stieg als erste
(Basketball-Zeitung.,1970, S.204)
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Hamburger Mannschaft in die damals zweigeteilte Erste Basketball Bundesliga-Nord
auf. Schon damals entwickelte sich das bis in
die Gegenwart prägende Stilelement einer
knallharten Verteidigung: Das Team beging
im Schnitt 28 Fouls/Spiel, erzielte allerdings
auch 78,4 Punkte/Spiel (diese Gabe verwässerte im Laufe der Jahrzehnte etwas).
Bundesliga für 12 000 DM
Leider bedeutet der Giga-Erfolg der Abteilungsgeschichte auch den Beginn vor allem finanzieller Probleme. Der Deutsche
Basketballbund ließ die Sporthalle Ritterstraße (aka RITT und heutige Spielstätte des
TH Eilbeck) nicht für die Bundesliga-Heimspiele zu. Weil das ´Ritterstübchen´ nur 5,85
m hoch ist (bei erforderlicher Höhe von 7 m)
war auch kein Spielraum für eine Ausnahmeregelung vorhanden.
St.Georg muss nun in die neue Uni-Sporthalle ausweichen. ´Das raubt uns praktisch
den Heimvorteil´, sagt Bahlmann. ´Trainieren können wir nämlich in der Uni-Halle
nicht. Da bleibt uns nur die Ritterstraße.´
Zum sportlichen Nachteil gesellt sich aber
auch ein finanzieller Verlust. In der Ritterstraße hätten etwa 1000 Zuschauer Platz
gehabt. In die Unihalle dürfen jedoch nur
rund 300 Besucher. Diese Einbuße belastet
den Bundesliga-Etat natürlich sehr. Jürgen
Bahlmann [damals Abteilungsleiter] kalkuliert mit 12 000 DM Unkosten für die Spiele in
der höchsten Klasse.
Es kam aber nicht so schlimm wie ohnehin
zu befürchten war, nein es kam noch schlimmer: Nur 100-200 Zuschauer wollten jeweils
die Heimspiele in der Unihalle am Turmweg
sehen und auch die Ausgaben-Kalkulation
erwies sich schnell als unrealistisch. Zum
Vergleich: Der damalige Superstar der Bundesliga, der 2,04m-Riese Norbert Thimm
(Leverkusen) bekam bereits 1971 ein fünfstelliges Dollar-Angebot von Real Madrid.
Der SV St.Georg verpflichtete als einzigen
Neuzugang den Alt-Nationalspieler Bernd
Südkamp, der vom HTB kam. Es dürfte allen
Beteiligten klar gewesen sein, dass der

Klassenerhalt nur schwer zu machen war.
Im Hinblick auf die zukünftige Einführung
einer eingleisigen Bundesliga mussten vier
von zehn Mannschaften absteigen. Die TopTeams aus Leverkusen und Osnabrück
galten aber als unschlagbar und hatten
schon die ersten amerikanischen Vertragsspieler. Auch Hagen, Wolfenbüttel und Köln
hatten in der Liga bewährte Mannschaften.
Dennoch sah es zumindest in den Heimspielen lange Zeit nicht hoffnungslos für
STG-Basketball aus. Unter der Beobachtung des damaligen Bundestrainers Dr. Kriz
wurde der Oldenburger TB mit 66-56 besiegt und am zehnten Spieltag überrollten
unsere Farben den SSC Göttingen gar mit
94-60 (44-31). Erst als am zwölften Spieltag
das Heimspiel gegen die sich ebenfalls in
Abstiegsgefahr befindliche BG Buer Gelsenkirchen mit 55-56 (31-28) verloren ging
war endgültig klar, dass das BundesligaAbenteuer schnell wieder beendet sein
würde.
Der Kater danach
Genauso plötzlich wie der SV St.Georg zu
einer Bundesliga-Mannschaft gekommen
war, so schnell löste sich dieses Team
nach dem Abstieg auch wieder auf. Bernd
Lühr und Topscorer Heining wechselten
sofort zum HTB 62, der gerade anstelle
von uns in die Bundesliga aufgestiegen
war. Superstar Helmut Richter ging mit
einigen anderen zum damals viertklassigen Walddörfer SV, stiftete dort (und nicht
bei uns) eine große Basketballtradition
und war noch mit 56 Jahren in der Regionalliga als Spielertrainer aktiv. Eli Araman
trat noch in den beiden folgenden Jahren
als Trainer einer völlig neuformierten
Mannschaft für den SV St.Georg in der
Regionalliga an. Doch bereits 1973 hatte
sich die Abteilungsgröße auf vier Teams
halbiert. Ende der siebziger Jahre war sogar die Auflösung im Gespräch, die Abteilung umfasste noch 18 Mitglieder (zwei
Damenmannschaften). Die weiblichen Mitglieder konsolidierten die Basketballab-

teilung in den achtziger Jahren, bis Abteilungsleiterin Sigrid Schulz im Jahre 1993
wieder knapp 100 Basketballer versammeln konnte. Im weiblichen Bereich war
STG mittlerweile auch wieder sportlich erfolgreich: In der Saison 1993/94 wurden die
ersten Damen Hamburger Meister und stiegen in die Regionalliga auf. Ähnlich dem
Bundesliga-Aufstieg von 1969 folgten dem
sportlichen Höhenflug Abstieg und finanzielle Probleme durch das erhöhte Meldegeld, die aufzubringende Fahrtkosten und
zusätzliche Schiedsrichteransetzungen, die
nicht bedient werden konnten. Weil die
Strafgeldrechnungen neue Rekordhöhen
erreicht hatten und auch weil von den damaligen Herren niemand, absolut niemand
bereit war, Schiedsrichter zu sein, entschlossen sich beide Damenmannschaften nach
teilweise über zwanzigjähriger Zugehörigkeit dazu, den Verein zu wechseln und so
mutmaßlich bessere Bedingungen zu finden. Vom Nabel der Damen abgeschnitten, zerstieben auch die beiden männlichen Teams und hinterließen zwei verwaiste Jugendgruppen, die fortan unter dem
Dach der Turnabteilung geführt wurden.
Für eine bessere Zukunft!
Als zum Jahrtausendwechsel die Idee einer
neuerlichen Verselbstständigung der
Basketballabteilung diskutiert wurde, sollten
Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt
werden: Keine Superhelden mehr ohne den
entsprechenden Unterbau, keine Klasse
ohne Masse. Nicht jedes Wachstum durch
Wandervögel bringt die Abteilung auch
mittelfristig weiter, es gibt wichtiger Ziele als
kurzfristigen sportlichen Wettkampferfolg.
Verantwortung muss geteilt werden, die
Mannschaften selbst müssen durchlässig
für neue Mitglieder sein und es soll es Angebote für verschiedene Nachfrage-Gruppen
geben. STG-Basketball  das ist so gut oder
schlecht, wie das, was DU daraus machst.
Und es ist kein Theaterstück, das Du von der
Loge aus kritisieren sollst. STG  das bist
letztlich du selbst!
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Endoprothese
Tagesfahrt am 20.08.2009 der
Endoprothesen- Sportgruppe
Endoprothese

Schon lange hatten wir uns auf unseren
Jahresausflug gefreut.
Am 20.08. war es soweit: Bei südländischen
Temperaturen, die sich im Laufe des Tages
auf 36 Grad steigerten, ging es mit dem Bus
in Richtung Sünteltal- Deister zu unserem
ersten Ziel Bad Münder.
Nach einem guten ausgiebigen Mittagessen erwartete uns die Stadtführerin, um uns
die Sehenswürdigkeiten dort und in der
Umgebung zu zeigen.
Am Gradierwerk vorbei ging es in den Kurpark und weiter in die Stadt, die mit ihren
alten Bauten die Sozialstruktur der früheren
Zeit widerspiegelt: Einerseits Fachwerkbauten mit großen Toreinfahrten für die Ackerbürger, andererseits steinerne Bauten mit
Einflüssen der Weserrenaissance.
Auffällig war ein schönes altes Mauthaus,
wenn auch nicht mehr ganz ursprünglich.
Zwei Brunnen erinnerten mit ihren drolligen
Darstellungen an die Ackerbürger und die so
genannten Söltjer, die Salzsiedler.
Unser Rundgang endete bei einer riesigen,
ca. 200 Jahre alten Süntelbuche, einer botanischen Besonderheit, die sich durch Wuchsform und Vermehrungsart auszeichnet.
Eine ausgiebige Rundfahrt bot weite Ausblicke auf den Deister, das nördlichste deut-

Fußball
Es geht wieder los!!!

Wieder ist ein Quartal zu Ende gegangen.
Gerne hätte ich Euch davon berichtet, wie
toll die Stadt Hamburg unseren Queller mal
so richtig wieder hergestellt hat, aber leider
liegt dort vieles im Argen. Zwar hat man eine
neue Platzdecke aufgeschüttet, aber wel8

sche Mittelgebirge, und führte an vielen kleinen Ortschaften vorbei, u.a. an Einsinckhausen mit Deutschlands bekanntester
Stuhlfabrik Wilkhahn und einem Stuhlmuseum.
Unser letzter Besichtigungspunkt war
Hülsede mit einem eindrucksvollen, privat
genutzten Wasserschloss und die gotische
Aegidienkirche mit ihren fast vollständig erhaltenen Deckenfresken des 16.Jahrhunderts, deren Bildprogramm über Szenen
des Alten Testaments bis zum Neuen Testament reicht. Bemerkenswert ist die sehr fein
geschnitzte Kanzel. Der Bogen zur Moderne wird durch den Osterleuchter eines heimischen Schmiedekünstlers geschlagen.
Der Tag fand seinen Ausklang bei Kaffee
und Kuchen in einem alten Gutshof, der sich
auf Sanddorn-Anbau und  Produkte spezialisiert hat.
So blieb trotz aller Besichtigungen sowohl
mittags als auch nachmittags genügend Zeit
für einen persönlichen Klönschnack.
An dieser Stelle sei Hildegard Relling herzlich für die Organisation des Ausfluges gedankt.
Der Tag wird uns sicherlich durch das gemeinsame Erlebnis noch lange in guter Erinnerung bleiben.
Vera Dzwillo

ches Material man dafür
verwendet hat, ist mir
nicht so ganz klar. Es
sieht zwar aus wie richtiger Grant, aber laufen tut
man darauf wie beim

Beachvolleyball. Das Spielfeld wurde den
DFB-Vorlagen angepasst und ist dadurch
etwas kleiner geworden, was meine
Seniorenmannschaft auch schon positiv angemerkt hat, da es unserer Kondition doch
so recht entgegenkommt. Ansonsten hatte
ich eine ziemlich umfangreiche Mängelliste
eingereicht, von der man allerdings nicht
einen Punkt erledigt hat, obwohl ich sogar
auf einige Unfallgefahren hingewiesen habe!
Dafür gibt es eine sehr erfreuliche Nachricht,
unser Flutlicht betreffend. Zwar haben wir
keine neue Anlage bekommen, aber sie
wurde instand gesetzt. So haben wir neue
Leuchtmittel bekommen, alles wurde gesäubert und zusätzlich die Einstellung der
Leuchtmittel verändert. Dadurch kann man
nun den Ball sogar an den Enden des Platzes wieder erkennen. Diese Aktion allerdings geschah auf Betreiben unseres Vereines und nicht des Bezirksamtes.
Kommen wir nun aber zu den sportlichen
Neuigkeiten. Mir wurde zugesagt, dass sowohl unsere 2. Herren als auch die Damen
dieses Mal einen eigenen Bericht abgeben
wollen, weshalb ich also diese beiden Teams
auslasse.
Bereits während der Ferien haben unsere
beiden E-Mannschaften begonnen schon
fleißig zu trainieren, denn bereits am ersten
Wochenende nach den Sommerferien waren wir im Pokal angesetzt. Leider hat Matthias es nicht geschafft eine Mannschaft
zusammen zu bekommen, so dass wir leider sein Spiel absagen mussten. Daraufhin
habe ich drei von seinen Kindern mitgenommen zu meinem Spiel in Poppenbüttel. Sie
haben super mitgemacht und toll gekämpft.
Nach dem Spiel waren sie ziemlich kaputt,
aber auch ziemlich stolz, weil sie ja bei den
Großen mitgemacht haben. Es war ein
sehr ausgeglichenes Spiel. Kurz vor Schluss
gab es ziemlich starken Donner und es
blitzte auch. Es stand zu diesem Zeitpunkt
1:1. Da nicht mehr so lange zu spielen war,
entschieden wir Trainer das Spiel fortzusetzen. Bis zum Schlusspfiff fiel kein Tor mehr.

Deshalb gab es die obligatorische Verlängerung.
Meine Jungs waren echt
richtig Platt. Deshalb fehlte wohl auch ein bisschen
die Konzentration. Unser
Gegner nutze dies aus und schoss seinerseits noch zwei Tore. Aber, Hut ab, die
Mannschaft hat absolut bis an ihre Grenzen
gekämpft und zeigte auch teilweise echt
schönen Fußball.
Unsere 2. E verzeichnet im Moment einen
regen Zulauf, so dass Matthias immer mehr
Spieler dazubekommt. Hoffentlich wird sich
das auch positiv auf die Beteiligung bei den
Spielen auswirken.
Ebenso erfreulich ist, dass sich der gleiche
Trend bei unserer Dritten durchzusetzen
scheint. Der Kadar ist inzwischen auf über
zwanzig Spieler angewachsen. Das tut der
Stimmung aber keinen Abbruch, ganz im
Gegenteil, sie scheint immer besser zu werden. Ihre Saison begann mit einer Galavorstellung, wo sie durch das Los nach
Rugenbergen mussten. Bis kurz vor Schluss
lagen sie noch zurück. In der Verlängerung
sollen sie dann aber noch mal so richtig
aufgedreht haben und gewannen am Ende
6:3. Ich sach jetzt mal so Jungens, Halbfinale ist wohl drinne, oder?! Vielleicht wird das
ja nun endlich mal eine Saison, wo ihr eine
Konstanz in eure Leistung hineinbekommt
und Euch einmal entsprechend dem Leistungsvermögen am Ende der Saison auf
einem vorderen Tabellenplatz wiederfindet.

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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Es ist ja so, dass ihr ein, zwei ganz passable
Fussies in euren Reihen habt. Aber bleibt auf
dem Teppich und plant nicht schon wieder
irgendwelche dubiosen Meisterschaftsfeiern,
von denen eure Frauen nichts wissen dürfen.
Feier ist genau das richtige Stichwort um zu
unserer Seniorenmannschaft überzuleiten.
Wir haben nämlich auf dem Queller eine
sehr zünftige Mannschaftszusammenfassungsfeier zelebriert. Hierbei handelte
es sich um ein Grillfest bei strömenden
Regen. Dank einer alten Plane von Carsten,
Michis Anweisungen und Gerris Kletterkünsten (Du hättest aber auch ruhig die
Leiter benutzen dürfen), wurde schnell ein
Unterstand für unseren Grillmeister Michi
improvisiert, damit er seine Arbeit einigermaßen trocken verrichten konnte. Dass die
Leiter dort hingestellt wurden war, damit er
überhaupt auf den Grill gucken kann, ist
übrigens Unsinn. Seinen Job hat er übrigens
prima erledigt. Außer dem gemütlichen Beisammensein, ging es hauptsächlich um Organisatorisches. Als die Entwicklung in der
letzten Saison abzusehen war, hatten wir
eine Kommission eingesetzt, die überlegen
sollte, wie eine zukünftige Mannschaft am
besten Funktionieren könnte. Ihre Vorschläge wurden von Andi Schäfer präzise und
ohne zu stocken vorgetragen und von uns
allen angenommen. Dann kam das absolute Highlight des Abends, denn es mussten ja
Wahlen abgehalten werden. Die Wahl unseres Betreuerteams (Taylor und Jörg) nahm
etliche Zeit in Anspruch, da erst einmal über
die Wahlmodalitäten diskutiert und abgestimmt werden musste. Aber auch die
Kapitänswahl ging über mehrere Wahlgänge bis sich schließlich Hilmar und Kurt durchsetzten. Danach nahm der Abend so seinen
Lauf. Wie man in den Tagen hinterher hören
konnte, ist der Eine oder Andere nicht unbedingt freundlich zu Hause empfangen worden. Auf jeden Fall ging es ziemlich lange.
Taylor und ich verließen die Hütte so gegen
4.30 Uhr als letzte!
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Bis jetzt hat diese neue Mannschaft drei
Spiele absolviert. Wir haben einmal gewonnen und zweimal verloren. Dummerweise
resultiert unser einziger Gewinn aus dem
Vorbereitungsspiel, dass wir bei Vorwärts
Wacker mit 3:1 für uns entscheiden konnten.
Unseren Pokalauftritt bestritten wir kurz und
schmerzlos. Die Auslosung verschlug uns
ebenfalls nach Rugenbergen an einem schönen Freitagabend. Allerdings konnten wir
nicht im Entferntesten an die Leistung unserer 3. Herren anknöpfen. Personell waren
wir mit 16 Spielern sehr gut aufgestellt, was
leider auf dem Spielfeld nicht so ganz zu
Tragen kam. Am Ende mussten wir uns
deutlich mit 1:7 geschlagen geben. Neidlos
erkannten wir aber an, dass die Gegner,
auch in dieser Höhe verdient gewonnen
hatten. Sie waren einfach eine Klasse besser als wir. Unser erstes Punktspiel bestritten wir gegen SCVM auf dem Queller. Trotz
eines 24 Mann umfassenden Kaders standen mal gerade sieben einigermaßen gesunde Spieler zur Verfügung. Glücklicherweise erklärten sich Gerri (Grippe), Waldi
(auch irgendwie nicht fit) und Dirk bereit, sich
mit auf den Platz zu stellen. Ralle kam
zugucken, kriegte einfach ein Paar Buffer
verpasst und musste auch noch mit ran.
Unser Team hatte mit dieser Aufstellung
diesmal eigentlich kein großes Problem, da
es ja auch nicht eine einzige Alternative gab.
Wir haben aufopferungsvoll gekämpft. Selbst
die vier Verletzten fighteten. Zwar haben wir
durch ein wirklich blödes Tor 0:1 verloren,
aber es war bis Dato unsere beste
Saisonleisung. Ein ganz besonderes Lob
müssen wir unserem Torwart Michi Schramme aussprechen, den ich so sensationell
gut noch nie gesehen habe. Auch der Gegner verzweifelte häufiger an seinen Flugkünsten und Flachparaden. Ohne ihn wäre
das Ergebnis mit Sicherheit nicht so Positiv
zu gestalten gewesen. Sollten wir nun bei
den uns noch bevorstehenden Spielen mal
ein Paar mehr und vielleicht auch einige
gesunde Spieler mehr zur Verfügung ha-

ben, so können wir uns auf eine vielleicht
auch sportlich interessante Saison freuen.
Last but not Least bleiben noch meine Mädchen. Auch wir haben bereits am Ende der
Saison das Training wieder aufgenommen.
Die Beteiligung war recht unterschiedlich.
Aber nach einigen Telefonaten bekamen wir
sie nach und nach alle wieder zusammen
und allmählich nimmt die Trainingsbeteiligung auch wieder alte Dimensionen

an. Gespielt haben wir noch nicht, da unser
Pokalspiel in Maiendorf leider der Witterung
zum Opfer fiel. Zwar trafen wir uns, alle
waren pünktlich, bei strömenden Regen
bereits um 8.15 Uhr an der Vogelstange,
bekamen dann aber glücklicherweise die
Mitteilung, dass der Platz gesperrt worden
sei. Das soll es mal wieder gewesen sein.
Euer Nobbi
PS Schottland mit Motorrad = einfach nur geil!!!

Saisonauftakt der 2 Herren!
Nun hat die Saison begonnen und wir möchten unseren Aktuellen Kader mal vorstellen.
Denn wir haben auch Neuzugänge zu Verzeichnen.
*Rene Ritter, Henning Thoms, *Daniel
Kalmann, Samy Greve, Thomas Zorneke,
Fabian Schwabe, Steffen Brandt
(lale),Sascha Finger, Ismail SavkDennis
Busch, Martin Anaka, Jokob Herdt, Benjamin Santen, Thomas Kunzmann,*Sven
Scheleer, Martin (Max) Roth, Marco
Dittmann, Marco Beicht, Marco Tozke,
Eduardo Hernandez.,*Mario Cordt.
Und 4 Spieler der ersten haben sich entschlossen mit uns was im Herrenbereich
aufzubauen(Greve, Kunzmann, Santen,
Isi).Ich möchte mich bei der Zweiten vom
letzten Jahr noch mal sehr bedanken das sie
durch Ihre Moral und durchhalte vermögen
die Saison gerettet haben, ohne sie hätten
wir die zweite schnell verloren. Danke für
Euren Kampfgeist!!
Die Saison hat nun begonnen und leider hat
die Zweite noch nicht ein Spiel gewonnen
was sehr schade ist. das erste Spiel war
gegen den Absteiger Ariana wo wir dank des
unerfahrenen Schiedsrichter verloren hatten, bei zwei nicht gegeben Elfmeter für uns
(faul an Easy und Kunzmann).Wir gingen
mit 0:1 in Führung und haben kurz vor der
Pause den Ausgleich bekommen. durch
Unachtsamkeit ist Ariana denn mit 2:1 in
Führung gegangen und ich muss den Jungs
von St. Georg einen Lob aussprechen, sie
haben gekämpft und sich auch Chancen

heraus gearbeitet. Am Ende reichte es nicht,
wir hatten leider 3:2 verloren. Das Spiel
gegen Barmbek wollen wir mal ganz schnell
vergessen denn da hatten wir so einen
schwarzen Tag wie ich das sonst gar nicht
kannte von der Mannschaft es passte hinten
und vorne nicht, mag vielleicht daran gelegen haben das wir noch vorm wecken gespielt hatten(9.00uhr Snitgerreihe).auf jeden Fall war keiner der Spieler richtig wach
Ein unentschieden ist uns gegen Fuhlsbüttel
gelungen obwohl die Mannschaft aus dem
Knast nicht so gut war wie letzte Saison. Wir
lagen in Fuhlsbüttel jedes mal zurück und
durch die Moral und Kampf immer ausgeglichen hatte und doch zum Schluss die Zeit
gefehlt hatte um einen Sieg nach hause zu
holen. so blieb es denn bei einem 2:2
Nun kam unser schwerster Gegner
Harksheide. Harksheide hat uns gezeigt wo
unsere schwächen sind und haben auch
Verdient gewonnen auch wenn mir das Ergebnis schwer im Magen liegt es war zu
hoch und ich möchte das hier auch nicht so
erwähnen denn es tut immer noch weh. auf
jeden Fall möchte ich hier noch erwähnen
das es noch Trainer gibt die mehr als fair
sind. Michael Schäfer, der Trainer des
Harksheide ist auch gleichzeitig der
Fußballbeauftragte(so nenne ich das nun
mal) von Fuhlsbüttel. Dank seines Einsatzes konnte ich noch einen Spieler mit nach
Santa Fu rein nehmen den ich nicht gemeldet hatte und er hat am Spieltag alles versucht das wir ihn noch mit rein bekommen.
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Danke M. Schäfer.Das Letzte Spiel was wir
jetzt hatten war gegen Union 2 und durch
nicht ausgenutzte Torchancen (in der ersten
Halbzeit waren es ganze 7 Chancen)
konnten wir den keinen Sieg nach hause
fahren obwohl wir die klar bessere Mannschaft waren,was uns auch der Schiedsrichter bestätigte und auch unsere Treusten
Fans (Fam. Goletzke) Oma und Opa von
Th. Zorneke Danke euch beiden für eure
Unterstützung auch wenn wir nicht gewonnen haben.
Wir mussten uns auf Grund der vergebenen
Chancen mit 2:0 geschlagen geben.

1.Frauen

(Bezirksliga Ost)

Was für eine Entwicklung diese Mannschaft in
den letzten 3 Monaten genommen hat, die
angeblich untrainierbar ist, hin bis zu einer
Mannschaft, die als Aushängeschild des Vereins gilt.
Als ich das erste Mal vor die Mannschaft
getreten bin, war ich sehr überrascht, was für
klare Vorstellungen diese Truppe hatte. Ich
war gespannt, ob das nicht nur lose Sprüche
sind - und was soll ich sagen - sie alle haben
meine Erwartungen weit übertroffen. Sie sind
unglaublich wissbegierig und ehrgeizig. Beim
Training in der Sommerpause haben sie intensiv an ihrer Kondition gearbeitet und dann die
Vorbereitung sensationell mit bis zu 6x Training pro Woche absolviert; und alles mit großer
Begeisterung. Hut ab!! >Zitat Hansi<
Wir freuen uns das 2 Spielerinnen zu uns
zurückgekommen sind. Wellcome back Julia und Ann-Kristin. Neu bei uns ist Antje,
Herzlich Willkommen im SV St. Georg.
Das erste Punktspiel gegen Rahlstedt ist
leider dem Wetter zum Opfer gefallen. So
wurde das Spiel beim MSV Hamburg zum
Saisonstart. Unsere Mädels waren sehr
aufgeregt. Kein Wunder, denn es sollte der
Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt werden.
Zum Spiel nur soviel: Schlecht angefangen,
stärker geworden und am Ende 4:2 gewonnen.
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Wir wünschen den beiden Langzeit verletzen Marco Totzke (Kreuzbandriss) und Henning Thoms (Meniskus anriss) Gute Besserung und das ihr bald wieder zu uns stößt!
Die Zweite möchte sich auch noch Ganz
Herzlich Bei Jürgen Bendler bedanken der
uns in jeder weise Unterstützt und immer mit
Rat und Tat zur Seite steht. Danke Jürgen
ohne dich und deiner Hilfe würde alles noch
viel schwerer sein
Wir würden uns auch unter weitere Unterstützung von den Zuschauern Freuen die
die Truppe weiter nach Vorne Peitscht.
Garry Seß

Das Team 2009/10
Vorne v.l.: Yvonne, Caren, Daniela, Sophie,
Melanie
Mitte v.l.:Jürgen (Betreuer) Christoph
(Trainer) Ilka, Stefanie, Katharina (Kadda),
Yasmin, Gina, Björn (Trainer), Hansi (Trainer
und Sportlicher Leiter)
Hinten v.l.:Jörn (Team-Manager), Tanja,
Antje, Katharina (K2) Yasmin, Dana, Julia,
Natascha
Nicht im Bild: Maren, Mandy, Ann-Kristin,
Franziska,

Alle Spiele und mehr zum Team unter:
www.maedels.svstg.de

Eine Nationalspielerin im
SV St. Georg

Natascha Laier kann leider die ersten 3
Spiele nicht mitmachen. Eigentlich sehr
schade, wenn man aber weiß, warum nicht,

dann würde man natürlich
sagen super! Denn Natascha weilt gerade in
Taipei (Taiwan) und spielt
für die Gehörlosen Nationalmannschaft bei der
D e a f l y m p i c s (Olympiade). Wir sind natürlich
stolz, so eine Spielerin in unseren Reihen zu
haben.
Schaut doch mal ins Internet unter
www.2009taipei.dg-sv.de. Dort erfahrt ihr
alles über die Deaflympics und auch Berichte der Fußballerinnen sind dort abgebildet.
Ergebnisse der Vorrunde:
Deutschland  USA 0:4

Natascha führt das Deutsche Team
gegen Russland auf Feld
Deutschland  Dänemark 1:0
Im Halbfinale traf das Deutsche Team auf
die starken Russinnen. Das Spiel wurde 4:3
n.V. (0:3) gewonnen. Im Finale trifft unsere
Mannschaft am 14.09.09 auf die USA.

Volleyball
Der Hammster-Sommer 2009 Teil 1
Jedes Jahr aufs Neue passiert es: Die
Tage werden länger, die Nächte kürzer,
die Temperaturen steigen (mal stärker
und mal eben nicht so ), man könnte
auch banal sagen: der Sommer kommt.
Und da gibt es in Hamburg-Hamm diese
kleine Spezies an Volleyballern, die schon
länger den Ruf der Ferne in sich hören.
Die komplette dunkle Jahreszeit haben
sie in diversen Hallen verbracht, die einen mit einer molligen Nestwärme versehen, die anderen eher weniger.
So passiert es also immer wieder, dass
sich eine gewisse Neugier breit macht,
wenn die Vögel draußen mit dem Nestbau beginnen und die Sonne anfängt,
tatsächlich wärmer zu werden: Was mag
sich wohl abspielen, da draußen? Gibt es
womöglich ein Leben außerhalb der uns
schützenden Mauern? Um dem Ganzen
auf den Grund zu gehen, lassen sich
eben diese Hammster immer wieder tolle
Ideen einfallen. Der Inhalt ist meist vergleichbar: Sie fahren auf Turniere. Und
so sollte es auch in diesem Sommer
passieren

Delmenhorst 2009
Jedes Jahr zu Pfingsten findet seit mittlerweile 30 Jahren Deutschland mittlerweile größtes Hallenturnier statt. Drei Tage
Volleyball am Stück. Wobei samstags
Damen- bzw. Herrenteams der unteren
und mittleren Leistungsstärken antreten,
sonntags Mixedmannschaften und montags die Damen- und Herrenteams der
oberen Leistungsklassen. Und mal ganz
ehrlich: gäbe es einen besseren Anlass,
die Zelte und Schlafsäcke aus den Kellern zu holen, als mit ca. 2000 anderen
Verrückten den Anstich der Sommer13

saison zu zelebrieren? Eben. Und so
machten sich sieben Hammster in zwei
Autos an einem herrlich sonnigen Freitagnachmittag auf den Weg zum Projekt
Delmenhorst 2009  Vergessen Sies!
Auf den ersten Blick ein merkwürdiger
Name für ein freudiges Zusammentreffen, aber der kam nicht von ungefähr: Es
fing schon bei der Ankunft auf dem Parkplatz an, dass Hammster G. den Kofferraum seines Kombis leerte, um festzustellen: Oh, haha! Da hab ich doch das
Zelt vergessen  Was an sich schon
etwas unglücklich ist. Noch viel unglücklicher aber, wenn man weiß, dass G. das
Zelt nicht für sich alleine brauchte, sondern vorhatte, es eigentlich mit dem Artgenossen N. zu teilen Aber zum Glück
sind die Hammster durch solche Lappalien nicht aus der Ruhe zu bringen und so
wurde dank einer schnellen Umorganisation auch das Problem der Obdachlosigkeit geklärt.
Außer den Hammstern ist unser Verein
jedes Jahr auch durch die 1. Herren
vertreten, die unter dem Namen Hammer Bucken die Stadt unsicher machen.
In diesem Jahr allerdings in so überschaubarer Anzahl, dass Aushilfe von
Seiten der Hammster hermusste, also
kamen drei Hammster
unverhofft bereits am
Samstag zum Einsatz, auch wenn in diesem Jahr der Samstag von den meisten
endlich mal zum Entspannen und Ausschlafen auserkoren
wurde, da die Hammster eigentlich erst am
Sonntag ihren regulären Einsatz hätten,
denn entgegen der
letzten zwei Jahre haben sie kein eigenes
Herrenteam gemel14

det. So pellten sich besagte drei Herren
zu nachtschlafender Zeit (es war nicht
mal 10 Uhr) aus den Schlafsäcken.
Hammster D. fing an, etwas nervöser zu
werden, um dann mit BESTER MORGENLAUNE feststellen zu dürfen: Oh nein!
Ich hab meine Sporthose vergessen!
Vergessen da war doch was mit dem
Projektnamen? Naja, das Problem konnte zum Glück behoben werden, da ja
auch ein paar weibliche Spezies mit vor
Ort waren. Und welche Frage könnten
diejenigen lieber hören, als: Könntest du
für mich shoppen gehen? So waren die
Ersten auf jeden Fall glücklich, ja, fast im
siebten Himmel. Leider hat D. die Rechnung ohne die Frauen gemacht, denn vor
seinem inneren Auge lief alles wie folgt
ab: Gemeinsam zur Halle fahren, die Frauen finden schnell wie der Blitz eine passende Hose, bringen sie in die Halle, wo
D. das begehrte Objekt anzieht und zack- als wäre nichts gewesen, kanns
losgehen. Ohne Aufsehen zu erregen.
Doch leider sah die Realität etwas anders
aus: die beauftragte Herzensdame kam
relativ zeitnah in die Halle (natürlich bester Laune, ich verweise an dieser Stelle
noch mal an die Frage aller Fragen von
vorher ), unter dem Arm vier verschie-

dene Sporthosen in verschiedensten Farben. Und so zerplatzte die Seifenblase
der unkomplizierten Versorgung mit dem
Ausspruch des Befehls, die für die einen
die willkommene Abwechslung zum tristen Turnieralltag, für einen einzelnen
aber die Hölle bedeutete: Los jetzt!
MODENSCHAU! die Wahl fiel auf ein
farbenfrohes Exemplar, weswegen D. jetzt
auch unter dem Namen der mit der roten
Hose bekannt ist.
Zwischendurch ereignete es sich in der
Umkleidekabine, dass Hammster G. (den
kennen wir schon vom vergessenen Zelt)
in seiner Sporttasche suchte, um sich
selbst dann verzweifelt halblaut zu fragen: Hab ich etwa meine Sportschuhe ..? Vergessen! Das war das Wort,
was hier eigentlich nicht ergänzt werden
muss, es aber trotzdem getan wird! G. hat
die Situation allerdings sehr geschickt
gemeistert und ist persönlich losgefahren, um sich neu einzudecken. Anschließend verriet er uns beiläufig: Ich wollte
mir sowieso neue Schuhe kaufen. wir
lassen das mal unkommentiert im Raum
stehen.
Gespielt wurde natürlich auch. Natürlich,
sonst wäre das Turnier ja auch gar kein
richtiges Turnier. Die Spielvereinigung

Hammer-Bucken / Hammster schlugen
sich erstaunlich gut, so dass am Ende ein
Platz im beachtlichen oberen Mittelfeld
heraussprang. Natürlich wäre das Ergebnis nach oben hin ausbaufähig gewesen,
aber die Tatsache, dass in dieser Zusammenstellung noch nie gespielt wurde,
machte das Ergebnis am Ende zu einem
beachtlichen Erfolg.
Nach dem ausgiebigen (ebenso traditionellen) sich-selber-feiern am Abend stand
viel zu früh schon der Sonntagmorgen
an. Nun sollten die Hammster endlich als
Hammster die weite Welt Delmenhorsts
schnuppern, bzw. Delmenhorst endlich
wissen lassen, dass wir vom SV StG sind.
Drei Weibchen und vier Männchen begaben sich in die Halle, um zu zeigen, dass
sie was drauf haben, was auch wirklich
gut gelang. Die ersten beiden Spiele der
anfänglichen Gruppenphase wurden souverän gewonnen.
Alles lief super. bis zum letzten Ball im
zweiten Satz des zweiten Spiels. Die
Hammster führten uneinholbar, der Ball
wurde vom Gegner longline in die Ecke
gespielt. Hammsterin I. erkannte dies und
machte eine ebenso dynamische wie elegante, krebsgleiche Seitwärtsbewegung
und vergaß dabei (an
dieser Stelle noch mal
ein Verweis auf den
Projektnamen) den
rechten Fuß vom Boden zu heben. Stumpfer Boden, stumpfe
Schuhe und Seitwärtsbewegung: das konnte nicht gut gehen. So
kam es dazu, dass bei
den Hammstern zwar
nicht der Faden, bei
Hammsterin I. dafür im
rechten Sprunggelenk
zwei Bänder rissen.
Noch während des ge15

schickten Abrollens auf die Seite mit darauf folgendem, eleganten Liegenbleiben,
bewies I. eindrucksvoll, dass ein Hammster ein ziemliches Repertoire an Schimpfwörtern und wilden Flüchen kennt. Auf
Details wird an dieser Stelle lieber verzichtet. Spätestens ab diesem Zeitpunkt
war sämtliche Aufmerksamkeit der 18
anwesenden Teams endlich auf unsere
Helden gerichtet. Der standesgemäße
Abtransport mittels Bahre in Richtung Rettungswagen ließ aber schon wieder erahnen: einen Hammster wirft so schnell
nichts aus der Bahn, denn mehr als souverän ließ I. durchblicken, dass in ihr ein
bisschen was von Königin Beatrix steckt:
mit einer Routine, die ihres Gleichen sucht,
winkte sie dem umstehenden Volk zu.
Die Erstversorgung im Krankenhaus vor
Ort ging relativ schnell über die Bühne,
doch weiterspielen ging natürlich nicht
mehr.
Der Rest der Hammster hatte nun das
Problem, dass von den drei Frauen, die
auch benötigt waren, um spielen zu dürfen, nur noch zwei spielfähig waren. Also
kam der Auftritt von Talentscout N. Seine
Aufgabe bestand darin, von den zahlreichen Damen in der Halle, eine passende
für die Hammster zu finden. Wenn man
so will, eigentlich eine ähnliche Shopping-Tour, wie schon am Tag zuvor. Sogar zwei entzückende Wesen aus der
künftigen Weltstadt Ashausen wurden
aufgetan (für den Außenstehenden sei
erwähnt, dass Ashausen demnächst sogar ein McDonalds bekommen soll!!!!!).
Die Hammster sind bekanntlich ein geselliger Haufen und so ist es kaum erwähnenswert, dass zumindest eine der beiden Jünglinge ihr Vorhaben: Ein Spiel
mach ich mit, dann wollte ich eigentlich
los, nach Hause fahren! mehrfach um
ein weiteres Spiel nach hinten schob. Es
kam zum Ende dazu, dass die Hammster
mit Unterstützung von Ashausens Volleyballtalent Jolanda im Spiel um Platz 3
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standen. Das Vorhaben der frühzeitigen
Abreise wurde nun endgültig gekippt, um
auch zu erfahren, welcher Platz am Ende
rauskam.
Um es dem vor-Spannung-fast-platzenden Leser kurz zu machen: Die Hammster beendeten den Turniertag mit einem
beachtlichen dritten Platz. Trotz Ausfall
einer Dame und Ergänzung von anfangs
fremden Spielerinnen.
So war klar, dass die Hammster schon
wieder einen Grund gefunden haben, sich
selber zu feiern. Dies taten sie auf dem
Zeltplatz so vertieft, dass vier von ihnen
glatt vergaßen, in die Zelte zu gehen und
dies erst merkten, als die Sonne schon
wieder schien. Da der Montag aber traditionell dazu genutzt wird, in der Stadthalle
den Angebern der Oberklasse beim rumballern zuzugucken und dabei zu frühstücken, war der aktive Part auch wirklich
sehenswert gemeistert worden. Hammsterstark sozusagen. Und irgendwie war
das erste Turnier des Sommers 2009 am
Ende trotz der unglaublichen Vergesslichkeit auf keinen Fall zum Vergessen.
Nun bestand der Hammster-Sommer natürlich nicht nur aus dem Pfingsturnier in
Delmenhorst. Die Hammster wurden auch
dieses Jahr wieder beim Freiluftturnier
von Bremen-Oberneuland und auf der
schönen Nordseeinsel Borkum gesichtet.
Was unseren kleinen Freunden dort alles
widerfahren ist, das kann man ganz bestimmt in der nächsten Ausgabe lesen.
Soviel darf verraten werden: das Wort
langweilig ist im Wortschatz der Hammster jedenfalls nicht enthalten.
Also, liebe Freunde! Bis zum nächsten
Mal!
Viele Grüße
Die Hammster  nur echt mit Doppel-M!

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
Jürgen Bendler, Tel.: 0172 400 43 31
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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 Immobilien-Kapitalanlagen
 Wirtschaftsberatung  Projektentwicklung
 Grundstücke
 Versicherungen
Stückenstraße 60  22081 Hamburg  Telefon (040) 20 94 22 - 01  Telefax - 25
E-mail: Concept-Immobilien-GmbH@t-online.de

Naturheilmittel - Kräutertees - Vitamine
Caspar-Voght-Straße 88  20535 Hamburg
Telefon 0 40 - 20 13 63  Fax 0 40 - 20 60 50

Wilhelm J.H. Böttcher GmbH
Der Fachbetrieb
für alle Probleme
des Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz
22081 Hamburg  Gluckstraße 5
Tel.: 298 72 20  Fax: 29 87 22 23

Elektro-Anlagen
Altbausanierung  Kabel-TV  Telefonund Sprechanlagen  Lichttechnik
Elektroheizungen  Warmwassergeräte
Heinrich Reichhardt KG
Menckesallee 32  22089 Hamburg
Telefon: (040) 20 64 75  Telefax: (040) 200 34 33

