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Aus dem Vorstand
Liebe St.Georgerinnen,
liebe St.Georger,
Not macht erfinderisch! Unsere Not war es, dass wir
auf der letzten Jahreshauptversammlung am 22.Februar d.J. nicht in der Lage waren, einen 2.Vorsitzenden zu finden und in dieses Amt zu wählen. Not kam
hinzu, als der schon seit Jahren amtierende Schatzmeister Dierk Eissner und ich als neuer erster Vorsitzender sich über eine Notarin in das Vereinsregister
( v o n
Amts wegen) eintragen
lassen wollten, jedoch schon bei der
Vorlage der notwendigen Unterlagen ei-
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Vereinskasse honoriert werden muss.
Liebe Vereinsmitglieder, Ihr könnt Euch
vorstellen, dass diese Nachricht absolut
ungelegen kam und sofort eine kontroverse Diskussion im Vorstand auslöste,
denn längst nicht alle teilten die Auffassung der Notarin. Und nun kommt das
Erfinderische: Noch bevor die Diskussion in die Tiefe gehen musste, trafen
unser Schatzmeister und ich Bernd
Rosenstein am Abend der August-Vorstandssitzung zufällig im Klubhaus an
und weil uns das besagte Thema unter
den Nägeln brannte und natürlich TOP
1 unserer Agenda war, überfielen wir
Bernd R. im wahrsten Sinne des Wortes
mit der Bitte, die in Frage kommende
Position zu besetzen. Bernd Rosenstein
ist ein Urgestein unseres Vereines, seit
Jahrzehnten mit der Fußball-Abteilung
verbunden und noch länger Mitglied im
SV St. Georg. Ich weiß nicht, ob das
folgende Gespräch als Überzeugung
oder Überredung zu bezeichnen war,
auf jeden Fall signalisierte Bern R. Einsicht gefolgt von der Bereitschaft, für
das Amt des 2.Vorsitzenden zur Verfügung zu stehen. Vielen Dank, Bernd!
Lest hierzu bitte die Einladung zur Außerordentlichen Hauptversammlung des
SV St. Georgs.
Inhaltlich war die letzte Ausgabe unse-

rer Vereinszeitung (2/2010) geprägt von
den Bemühungen, einen Abteilungsleiter für die Fußball-Abteilung zu finden.
Heute können wir ausrufen: Es ist getan!
Wer es noch nicht weiß: Jürgen Bendler
hat sich noch vor den Sommerferien
bereit erklärt, diese Funktion zu übernehmen und wer ihn etwas besser kennt
wird mir bestätigen, dass der Ausruf Volle Kraft voraus ihm auf den Leib geschrieben zu sein scheint. So hat er
diese neue Aufgabe angepackt und man
spürt regelrecht die Dynamik, die sich
innerhalb der Fußballabteilung daraus
entwickelt hat. Der Vorstand wünscht
Dir, lieber Jürgen, weiterhin viel Erfolg
und vielleicht ja auch etwas Spaß bei
Deiner neuen Tätigkeit.
Bedingt durch den gewählten Termin
18.September, nämlich drei Tage vor
Herbstbeginn, waren wir uns nicht sicher
ob wir vom Sommerfest oder Herbstfest
sprechen sollten. Auf einer der Folgeseiten werdet Ihr die Einladung zum
Spätsommerfest lesen..
In der Hoffnung, auf dieser Veranstaltung viele Vereinsmitglieder und Freunde des Vereines sowie Gäste begrüßen
zu können verbleibe ich, mit sportlichen
Grüßen
Euer Rainer Lochbaum

22111 HAMBURG  HORNER LANDSTRASSE 203  TEL. 651 77 27
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Außerordentliche
Hauptversammlung
Einladung
zur
Außerordentlichen
Hauptversammlung
des SV St.Georg von 1895 e.V.
Hiermit möchte der Vorstand des SV St.Georg von 1895 e.V. zur
Außerordentlichen Hauptversammlung
am Montag, den 4. Oktober 2010 um 19.30 Uhr in das Clubhaus
unseres Vereines,
in 20535 Hamburg, Hammer Steindamm 130
einladen.
Tagesordnung:
1.)

Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung
am 22. Februar 2010

2.)

Wahl einer/eines 2. Vereinsvorsitzende(n)

Im Namen des Vorstandes bitte ich um zahlreiches Erscheinen aller
stimmberechtigten Mitglieder.
Rainer Lochbaum
(1. Vorsitzender )
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Aus der Vereinsgeschichte
Besucher des Geschäftszimmers werden festgestellt haben, dass seit zwei
Monaten dieser Raum von einer Kogge

Norddeutschen Handballmeisterschaft
1933 überreicht wurde. Diese Kogge
wurde uns kürzlich von Albert Denickes

als Schiffsmodel geziert wird. Hierbei handelt es sich um einen Pokal-Ersatz, dem
der Spielführer der 1.Handballmannschaft
Albert Denicke anlässlich des Sieges der

Tochter Frau Rauche zusammen mit einigen Dokumenten und der goldenen
Vereinsnadel zu Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!
Rainer Lochbaum

Badminton
Kein Bericht

Basketball
Abteilungsversammlung

Am 4.Juni tagte die Jahreshauptversammlung der Basketballer in der Gaststätte
Sunshine in unserem Vereinshaus. Bei
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wirklich schönem Wetter hatten sich ca.
20-25 Ballers eingefunden und sich auf
der Terrasse breit gemacht, was im Nach-

hinein betrachtet nicht unbedingt die Seriosität der Veranstaltung erhöht hat, wohl
aber dem individuellen Wohlbefinden
zuträglich war. Dennoch bleibt zumindest
mir die Abteilungsversammlung in
schlechter Erinnerung. Lediglich die bisherigen Amtsträger in den Bereichen
Kasse, Web und Passwesen sind bereit,
bei der Erledigung der durch den Spielbetrieb anfallenden Arbeiten zu helfen. Das
wichtige Ressort Schieriwesen bleibt ver-

waist, bzw. wird im Moment auch noch
von mir kommissarisch ausgefüllt. Die
Probleme, die wir dadurch haben, dass
auch viel zu wenige Leute selbst pfeifen
wollen, versuchen wir in der neuen Saison durch eine Kooperation mit den befreundeten Basketballern von HT 16 zu
minimieren. Weiterhin verstärkt uns in
dieser Saison in Micha Kansier (Ü35Senioren) der erste Basketballer der HT
16 auf Basis der FANTA5-Kooperation.

Basketball-Herren verteidigen Titel
beim STG-Turnier
Bereits zum achten Mal haben wir in
diesem Sommer das STG-Turnier ausgerichtet. Waren einstmals bis zu zehn

zwei andere) mitspielen. Also machten
wir aus der Not eine Tugend und spielten drei Vollzeitspiele (jeder gegen je-

Teams unserem Aufruf zur halbtägigen
Teilnahme gefolgt, so wollten diesmal
nur drei Mannschaften (also wir und

Da ist das Ding!
den), wobei sich unsere Stadtliga-Herren erwartungsgemäß gegen den SV
Muslime Hamburg (Kreisliga) und die
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U20 des SC Norderstedt durchzusetzen wussten. Zum Turnier-MVP wurde
STG-Cap Torsten gekürt, der wie kein

Zweiter für das neue teamorientierte
Play ohne Stars bei den ersten Herren
steht.

Damen gewinnen Freundschaftsspiel
Gegen die in der Betriebssportliga gemeldete Mannschaft der Lufthansa
Hurricanes kamen unsere Damen in
einem Freundschaftsspiel am 1.Juni endlich mal wieder zu einem Sieg. Nach vier
Vierteln stand es 38-35 für uns, wobei
das Schlussviertel entscheidend mit 124 gewonnen wurde. Für Janice (Australien), Lisa (Holland) und Özlem (England) war es das Abschiedsspiel  hoffentlich werden wir die ein oder andere
Spielerin nach ihren Auslandsaufenthal-

Endoprothese

ten mal wiedersehen. Am letzten Freitag
vor den Sommerferien gab es dann die
mit Spannung erwartete große Saisonabschlussfeier, auf der die dank etlicher
Trainings-Verspätungen prall gefüllte
Mannschaftskasse aufgelöst wurde. Das
eigentlich für den Anschluss geplante
Versenken eines Cadillacs im Ententeich im Hammer Park musste wegen
des fehlenden Cadillacs leider diesmal
ausfallen. Dennoch war es ein gelungener Abend.

Endoprothese

Kein Bericht

Fußball
Aufwärtstrend unverkennbar

Bevor ich mit meinem Zustandsbericht
unserer Fußballabteilung beginne, möchte ich mich erst einmal dafür entschuldigen, dass es in der letzten Zeitung keinen
Artikel von mir gegeben hat. Das liegt
darin begründet, weil wir soviel Arbeit in
unsere Abteilung gesteckt haben, dass
ich deshalb leider keine Zeit hatte, um die
neuesten Infos weiterzugeben. Sorry.
Da sich soviel in letzter Zeit bei uns ereignet hat, ist es recht schwer dies alles
mitzuteilen. Deshalb werde ich zuerst
einmal die allgemeinen Themen abhandeln und anschließend noch auf die einzelnen Mannschaften eingehen.
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Beginnen wir also mal mit unserem neuen Oberboss Jürgen. Wir dümpelten ja
eine ganze Zeit führungslos durch die
Gegend.
Durch ein beherztes Eingreifen des Beirates, unter Federführung von Harm, und
unseres Präsidenten Rainer wurde versucht unsere Fußballabteilung neu zu
beleben. So gab es etliche Sitzungen und
Zusammenkünfte. Irgendwann wurde es
dann Jürgen
zu bunt und er übernahm dann die Leitung der Fußballabteilung. Er trat mit recht
genauen Vorstellungen an. Einige Dinge
wurden dann auch prompt umgesetzt. So

stellte er sich ein Team zusammen, welches ihn bei seiner Arbeit tatkräftig unterstützen soll.
Personell stehen ihm jetzt offiziell Basti
als Stellvertreter und ich als Jugendvertreter zur Seite. Des Weiteren sicherte er
sich eine Option auf Momme und Haller,
die bei eventuellen Spezialprojekten
shanghaid werden sollen. Ebenso sicherten sowohl der Beirat als auch das Präsidium weiterhin ihre Unterstützung zu.
Nachdem dieser große Brocken erst einmal gestemmt war, konnten wir nun endlich damit beginnen uns den einzelnen,
doch teilweise sehr großen Baustellen zu
widmen. So fehlten uns Trainer, Spieler
für eine Ligamannschaft und die eine
oder andere Mannschaft benötigte noch
Trikotagen. Ebenso wurde damit begonnen unsere Internetpräsentation zu verbessern und zu aktualisieren. Wenn ich
das jetzt nochmal durchlese, hört sich
das alles recht einfach an, aber angefangen bei Jürgen bis hin zu allen Helfern
und Unterstützern, ist dort ein riesiger
Aufwand an Zeit und persönlichem Engagement hineingeflossen. Aber auf der
anderen Seite sehen wir jetzt auch die
ersten erzielten Erfolge unserer Bemühungen.
Am wohl deutlichsten macht sich das bei
unserer Ligamannschaft bemerkbar. Vor
ein paar Wochen stand zu befürchten,
dass es vielleicht sogar überhaupt keine
Mannschaft geben könnte. Deshalb hier
an dieser Stelle ein großes Lob an Thomas Kuntzmann. Er schaffte es innerhalb
kürzester Zeit etliche Spieler zu reaktivieren, sodass ein Anfang gemacht war.
Parallel dazu gab es dann endlich auch
mal ein bisschen Glück, denn auf eine
Anzeige hin meldete sich ein Gerald bei
uns. Er stellte sich als Ligatrainer vor,
wurde nur ganz kurz angeguckt und für
uns eingetütet. Irgendwie hat sich das
wohl rumgesprochen, denn in den nächsten Wochen hatten wir einen enormen

Zulauf an Spielern zu verzeichnen. Inzwischen hat der Trainer einen zahlenmäßig
recht ansehnlichen Kader zusammen.
Dementsprechend konnte man auch die
ersten Spiele recht erfolgreich bestreiten.
Hierbei muss man immer berücksichtigen, dass die Vorbereitung extrem kurz
war. Trotzdem gab es in den wenigen
Vorbereitungsspielen schon die ersten
Erfolge zu bestaunen. So gewann man
das erste Pokalspiel in Finkenwerder.
Ebenso gestaltete man den Punktspielauftakt gegen Mayhan mit 6 - 5 erfolgreich. Einen ersten, aber auch erwarteten, Rückschlag gab es in der zweiten
Pokalrunde. Hier empfing man die
Bezirksligatruppe von Mesepotamien. Bis
zum 0 - 1 nach ca dreißig Minuten konnten wir super mithalten. Aber je länger
das
Spiel dauerte, desto deutlicher wurden
dann doch die Unterschiede. Am Ende
stand ein 1 - 10, mit dem man aber leben
konnte.
Bis zum heutigen Zeitpunkt gab es noch
zwei weitere Punktspiele. In Ahrensburg
verlor man recht deutlich mit 0 - 8. Dafür
wurde in Hohenhorst durch ein 1 - 0 der
zweite Dreier eingefahren. Somit hat diese Mannschaft einen Superstart hingelegt. Trotzdem weist der
Trainer immer wieder daraufhin, dass man
die Erwartungen an diese Truppe nicht zu
hoch hängen soll. Es ist ein völlig neu
zusammengestelltes Team und trotz der
Anfangserfolge liegt noch eine ganze
Menge Arbeit vor ihm, um das gesamte
Potential der Mannschaft abzurufen.
Scheinbar haben wir nun endlich einmal
einen vernünftigen Trainer für unseren
Verein gefunden, der hart arbeitet und
nicht mit irgendwelchen Phantasievorstellungen durch die Gegend läuft. Also
weiter so, Trainer!
Zu unserer Damenmannschaft gibt es
wenig zu sagen. Auch hier hat man mit
Ayhan einen neuen Coach verpflichten
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können. Er bringt viel Erfahrung von
seinen vorherigen Engagements mit. Eigentlich ist es mehr ein Zufall, dass er
bei den Damen gelandet
ist. Eigentlich war er an mich herangetreten, um zu versuchen bei uns im
Verein eine Mannschaft mit kleinen F Mädchen aufzubauen. Irgendwie haben
Hansi und Jürgen ihn dann überreden
können, die Damen zu übernehmen. Im
Moment steckt die Mannschaft noch in
der Vorbereitung und hat noch keine
Spiele absolviert. Über den aktuellen
Kader fehlen mir leider die Informationen. Ich weiß nur, dass einige
Leistungsträgerinnen berufsbedingt die
Mannschaft verlassen haben, der Trainer aber
fleißig dabei ist neue Spielerinnen zu
verpflichten. Auch euch wünsche ich für
die neue Saison viel Erfolg. Vielleicht
schafft ihr ja wieder ein so gutes Ergebnis wie die Vizemeisterschaft!
Kommen wir nun zu unserer Dritten.
Durch den Abgang einiger Spieler in die
Senioren entstand auch hier erst mal
eine große Lücke. Erschwerend kam
noch hinzu, dass man mit Basti den
Macher der Truppe ziehen lassen
musste. Nun liegen die Geschicke in
den Händen von Specki und Carsten.
Erfreulicherweise hat es aber auch hier
einen Zulauf von neuen Spielern gegeben, sodass man wohl mit einem ausreichenden Kader die Saison bestreiten
kann. Sollte es doch einmal zu Engpässen kommen, so haben sowohl der Ligatrainer als auch die Senioren Hilfe zugesagt. Da einige der neuen Spieler noch
nicht spielberechtigt sind, trat dieser Fall
bereits bei ihrem ersten Spiel ein. Mit
Unterstützung von Peter(Liga), Momme
und Björn(Senioren) erwartete man
Wellingsbüttel zum Pokalspiel. Chancenlos verlor man mit 2 - 9. Dies wird
sich aber mit Sicherheit verbessern,
wenn erst einmal alle Spieler wieder an
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Deck sind. Dann werde ich aber bestimmt
andere Ergebnisse vermelden können.
Unsere Senioren. Zum Ende der abgelaufenen Saison standen auch wir am
Scheideweg. Es war uns klar, dass wir
ohne Auffüllung unseres Kaders kaum
noch eine Saison überleben werden würden. Mit Basti, Momme, Tino, Björn, Gleb,
Zabi und Rudi bekamen wir die erhofften
neuen Spieler. Urplötzlich tauchte dann
auch noch Olli L. nach Jahren im Exil
wieder auf. Somit haben wir jetzt eine
Anzahl von gut zwanzig Spielern zusammen und freuen uns auf die vor uns liegende Saison. Unser erstes Vorbereitungsspiel bestritten wir gegen WandsbekJenfeld. Hierbei handelt es sich um den
Serienmeister der letzten Jahre. Trotz einer 1 - 3 Niederlage waren wir sehr zufrieden mit unserer Mannschaftsleistung. Wie
erhofft hatten die Neuen nicht nur den
Kader aufgefüllt, sondern uns auch spielerisch enorm verstärkt. Somit traten wir
auch recht optimistisch zu unserer zweiten Vorbereitungspartie bei Paloma an.
Dummerweise gelang unserem Gegner
bereits in der allerersten Spielminute ein
Sonntagsschuß zum glücklichen 1 - 0. Die
noch verbleibenden 69 Minuten waren wir
dann zwar das bessere Team, aber trotz
unserer Überlegenheit gelang uns keine
Ergebniskorrektur. Deshalb waren wir alle
sehr gespannt, wie wir uns bei unserem
ersten offiziellen Auftritt, dem Pokalspiel
gegen Eisenbahn schlagen werden würden. Hochmotiviert gingen wir in die Partie
und gewannen am Ende auch absolut
verdient mit 2 - 1. Zwischenzeitlich gab es
noch einen Treffen, wo wir die Leute wählten, die dieses Team leiten sollten. Ich
persönlich freue mich sehr darüber, dass
sich Volker bereiterklärt hat, uns als Manager weiterhin zur Verfügung zu stehen,
denn er musste seine aktive Laufbahn nun
leider definitiv beenden. Mit ihm gemeinsam werden noch Basti und Tino sowie
Hilmar versuchen, uns durch eine schöne,

vielleicht sogar mal wieder erfolgreiche
Saison zu führen. Nicht unerwähnt bleiben
sollen aber auch HP (Kassenwart) und
Andi (Organisation), die sich zur Verfügung gestellt haben, um diese beiden
ungeliebten Aufgaben zu übernehmen.
Ich glaube, dass wir in allen Bereichen so
gut wie selten aufgestellt sind und wir
dadurch in dieser Saison auch ein ganz
anderes Gesicht als in der letzten Spielzeit
präsentieren können.
Im Jugendbereich gehen wir mit zwei
Mannschaften an den Start. Matthias wird
gemeinsam mit Bülent unsere 1.E - Jugend betreuen. Zum Ende der letzten Saison hat er noch ein paar Spieler dazubekommen. Sein Kader umfasst nun 13
Spieler. Leider hatte er bei seinem ersten
Spiel wieder nur 7 Spieler zur Verfügung.
Ich hoffe ganz stark, für ihn und die Mannschaft, dass die Kinder in Zukunft wieder
zahlreicher bei den Spielen mitmachen
werden. Denn so ist es für ihn natürlich
unheimlich schwer, die Kinder sportlich
weiter zu bringen. Es nützt nämlich nichts,
wenn die Kinder zwar zum Training erscheinen, dort etwas lernen, aber dies
nicht bei den Spielen unter Wettbewerbsbedingungen lernen umzusetzen.
Unsere zweite Jugendmannschaft wird
auch in dieser Saison von mir trainiert
werden. Aufgrund der Altersstruktur sind

wir gezwungen in dieser Saison in die D Jugend zu wechseln. Nach einigen Gesprächen mit Matthias habe ich mich entschlossen auf das 11er Feld zu wechseln.
Hierzu sind einige Kinder aus der E zu mir
gewechselt. Ich hoffe, dass mein Kader
aus 16 Spielern ausreichen wird, um die
Saison vernünftig durchzuspielen, denn
auch ich hatte in der letzten Saison manchmal Schwierigkeiten eine Mannschaft zusammenzubekommen.
Zum Abschluss gibt es nun leider noch
etwas Trauriges zu melden. Leider musste
ich mangels Masse meine B  Mädchenmannschaft auflösen. Am Ende waren mir
nur noch sieben Mädchen übriggeblieben.
Bei diesen möchte ich mich aber hier ganz
herzlich bedanken. Bereits am Jahresanfang war klar, dass wir keine Spiele würden durchführen können, aber trotzdem
haben sie es bis zum Saisonende tapfer
durchgezogen und immer weiter trainiert.
Deshalb wünsche ich euch Laura, Lisa,
Hanna, Sabbel, Jenny G., Jenny M. und
Lea alles Gute. Es war eine Superzeit mit
euch und ich werde euch vermissen!!!
So, das soll es für dieses Mal wieder
gewesen sein und ich hoffe in der nächsten Ausgabe auch wieder ähnlich Positives berichten zu können.
NOBBI

Frischer Wind aus Harburg bei der 1. Herren
Zur neuen Saison hat Gerald Buckmann
das Amt des Trainers übernommen und
er hat gleich einen seiner ehemaligen
Spieler, Torsten Hübner, als Co-Trainer
mitgebracht. Gerald trainierte zuletzt die
2. Herren des Harburger TB. Aufgrund
zahlreicher Abgänge hat die Mannschaft
ihr Gesicht völlig verändert. Anfang Juli
standen nur noch sechs Spielberechtigte
für die nächste Saison zur Verfügung. Mit
Hilfe der großen Werbetrommel verfügt
die Mannschaft aktuell über zweiund-

zwanzig spielberechtigte Akteure.
Mannschaft und Trainer arbeiten hart.
Die ersten Ergebnisse geben Hoffnung
auf eine bessere Zukunft. Auffallend ist
schon jetzt der sehr gute Teamgeist der
Truppe.
Zu den ersten Ergebnissen:
 Von drei Vorbereitungsspielen konnten zwei Partien gewonnen werden.
 Die zweite Runde des Oddset-Pokals
konnte erreicht werden. Allerdings
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musste unsere Elf dann gegen den
zugelosten Bezirksligisten Mesopotamien Lehrgeld bezahlen

· In der Kreisklasse 9 konnten bisher
zwei Siege und zwei Niederlagen verbucht werden.

Herzsport-Gruppe
Hallo liebe Sportfreunde,
Herzsport

es ist Sommer und wir haben ein Sommerloch. Es passiert rein gar nichts und wir
wissen auch nicht, wie wir es füllen können. Ähnlich wie in der Politik, nur dass
man dort immer wieder Themen hoch
kocht, die die Mehrheit von uns nicht
mehr hören wollen. Wir jedenfalls halten
uns für den Augenblick bedeckt mit irgendwelchen Mitteilungen.
Dass wir in den großen Ferien keine
Möglichkeit hatten, auf irgendeinem
Schulgelände Sport zu betreiben, war
bedauerlich, aber leider nicht zu ändern.
Die Schulbehörde und/oder das Bezirksamt sind immer weniger flexibel oder nicht
bereit dazu. Auf jeden Fall nicht nachvollziehbar. Unsere zweimaligen Versuche,
uns auf der Horner Rennbahn sportlich
zu betätigen, liefen darauf hinaus, dass
wir im kleinen Kreis Geboucelt (Spiel
mit Kugeln im Sand) haben, das andere
Mal zum Abbruch aufgrund sintflutartigen
Regens gezwungen wurden. Aber nun
geht es ja Gott sei Dank ab Donnerstag,
den 19. August in der Turnhalle Pachthof ab 18.30 Uhr wieder rund.
Unser Grillfest am 14. August bei Ilse und

Hockey
Kein Bericht

Leichtathletik
Kein Bericht
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HansGeorg war - wie immer  schön.
Mit 26 Personen waren wir zwar wieder
weniger als gedacht, aber dennoch war
es wieder sehr gelungen!!! Ilse und HansGeorg und ihre große Gastfreundschaft
sind einfach einmalig. Ganz besonders
möchte ich noch das gemütliche Zusammensein vor dem Kamin zum Abschluss
hervorheben. Dafür möchte ich mich auch
im Namen der Gruppe auf diesem Wege
noch einmal herzlich bedanken. Dass wir
nächstes Jahr gerne wiederkommen
möchten, brauchen wir wohl nicht besonders zu erwähnen. Also bleibt schön gesund und weiterhin so munter Ihr Beide!!!
Erfreuliches:
Seit kurzem haben wir ein neues männliches Mitglied in unserer Gruppe:
Volker Behnker.
Hiermit heißen wir ihn auch offiziell herzlich willkommen. Dass Volker sich in
unserer Gruppe wohlfühlt, hat er bereits
beim Grillfest unter Beweis gestellt.
Glückwunsch an Hans-Joachim
Remstedt, denn er gehört der Herzsport
Gruppe nun schon seit 5 Jahren an.
Es grüßt Euch
Klaus

Senioren

Seniorensport

Kein Bericht

Taek-Won-Do
Kein Bericht

Tennis

Kein Bericht

Turnen
Datums-Korrektur für die Abteilungsversammlung
der Turnabteilung
Leider hat sich ein Druckfehler bei der Ankündigung der o.g. Versammlung
eingeschlichen.
Es soll heißen:
Donnerstag, der 7.Oktober 2010 um 19.30 Uhr
und nicht, wie versehentlich gedruckt, Donnerstag, der 6. Oktober.
Ich bitte um Nachsicht.
Rainer Lochbaum

Pilates - Kursus

In der letzten Ausgabe unserer Vereinszeitung hatten wir einen Pilates  Kursus
angekündigt, der Ende September unter
der Leitung von Frau Inken Mittelstädt
stattfinden sollte. Diesen Kursus werden
wir so nicht durchführen. Die Begründung
liegt in der Tatsache, dass der VLF (Verein für Leibeserziehung und Freizeitgestaltung), in dessen Halle wir den Kursus
durchführten wollten, selber Pilates - Kurse anbietet. Dadurch ist zum Einen die

Chance, langfristig neue Mitglieder zu
gewinnen, sehr gering und zum Anderen
möchten wir einem Verein in unserer
Nachbarschaft, mit dem wir über die
Fanta 5 - Kooperation zusammenarbeiten, keine Konkurrenz darstellen. Wir
werden uns bemühen, über die besagte
Fanta 5 Kursusplätze anbieten zu können.
Näheres in der nächsten Vereinszeitung
Rainer Lochbaum
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Volleyball
Die Hammster erobern die Presselandschaft
Oder auch

Ausschnitt aus dem Hamburger Wochenblatt 26/2010
Nach einem turbulenten Start mit
Hallenschließungen und Trainingsdefizit, mauserte sich die Saison 2009/
10 doch noch. Nach einem Platz im
vorderen Mittelfeld der Hobbyrunde und
mehreren erfolgreich absolvierten Turnieren gipfelte die Spielzeit in den Höhepunkt: den Tagessieg in BremenOberneuland, sowie den bedeutenden
3. Platz beim Hansepokal des Hamburger Wochenblatts (beides an einem
einzigen Wochenende!).
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Wie haben wir das nur gemacht? Mit
Teamgeist, Spaß und Tiefenentspannung.
Und der Klärung der schwierigen
essenziellen Frage vorab: Ach du
Schande! Jetzt haben wir die Endrunde erreicht und sind an dem Wochenende auf einem Turnier gemeldet. Was
nun?
Was haben wir vorher falsch gemacht?
Nichts!

Fast hätten wir mangels Spielerinnen
das Halbfinale des Hansepokals gar
nicht antreten können, doch dann stand
fest: Wir sind spielfähig und haben
Lust, es gibt nichts zu verlieren, außerdem sind wir am Finalwochenende ohnehin nicht da.
Sonntags darauf, morgens 9:00 Uhr in
Othmarschen: die Hammster kommen
in eine schwülwarme Halle. Uns erwartet heute ein Spieltag mit 4 anstatt 3
Mannschaften. Fürs erste Spiel müssen wir die Trillerpfeife schwingen. 9:10
Uhr: Zwei Hammster pilgern los, um
sich noch einen Kaffee und was vom
Bäcker zu holen. 9:45 Uhr: Alle Hammster sind enorm tiefenentspannt und
können sich ein nettes Spiel mit starken Gegnern ansehen.
Kurz vor Beginn des zweiten Satzes:
Aufregung bei einem der Gegner. Beim
Schiedsgericht und dem anderen
Mannschaftsführer wurde die Situation eher mit einem Stirnrunzeln quittiert. Das Zitat des Spieltages wurde
geboren: Wenn wir verlieren, werden
wir Einspruch einreichen und Der
Protest steht! So viel Ehrgeiz am Sonntagmorgen. Kurios war, dass der drohende Protest ausgerechnet vom Gewinner des ersten Satzes kam, nachdem der Kapitän des zurückliegenden
Teams fragte, ob seine Mannschaft ab
jetzt mit Libero spielen darf, damit alle
Spieler zum Einsatz kommen. Ist ja
Hobby Gute Einstellung!
Aber das führt jetzt zu weit ins Detail.
Es war wie gesagt schwül und wir
mussten dann die nächsten zwei Spiele ran. Wir fühlten uns wie in der Sauna. Die Trikots brauchten gefühlte fünf
Sekunden, um klatschnass zu sein.
Es wurde nach Luft geschnappt, es

wurde durchgelüftet, wir gerieten in
Rückstand,
wir waren immer noch
TIEFENENTSPANNT. Auch der Kaffee und die Plunderteilchen hatten da
nichts geändert.
0:7  Auszeit, ein tollwütiger Hammster tobt, aber der Rest ist weiterhin
entspannt
6:12  zweite Auszeit ein verzweifelter Hammster, der den Wecker sucht,
der Rest ist mental in sich ruhend.
Okay, lasst uns spielen, immerhin sind
wir früh aufgestanden.
Es erschallt unser dynamisches Axel
Schnohr. Das Team ist endlich wach
und lässt den Gegner spüren, dass
nach den Körpern nun auch die Geister
anwesend sind. Nach unserem Motto
Treffer versenkt hatten wir damit beide Spiele im Sack und die Kür, das
Tagesfinale - oh Gott - auch noch
souverän eingeham(m)stert.
Erst vor der Halle bei der Verabschiedung durch unsere netten Gegner mit
Viel Glück in der Endrunde wird uns
klar, was wir angestellt haben. ENDRUNDE?!?
Eine Woche später auf einem Turnier
befreundeter Mannschaften in Berlin
dann die Krisensitzung. Was machen
wir? Wir sind gemeldet für das Rasenturnier, dieses ist immer ein Happening.
Aber wir haben zum ersten Mal die
Endrunde des Hansepokals erreicht,
das können wir doch nicht ignorieren?!?
Also der Plan steht. Anreise am Freitag, grillen, chillen, feiern am Samstag spielen um zu spielen. Und wie wir
gespielt haben
punktgenaue Treffer versenkt- Spiele. Fünf an der Zahl
und dann: Hoppla! Tagessieger?
und wer geht jetzt zur Turnierleitung
und sagt, dass wir abreisen???
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Zeltnachbarn und Gegner, die allesamt
beim Grillen sind, können es nicht fassen, warum wir abfahren. Da kamen
natürlich gleich solche flotten Sprüche
wie Das Bier ist alle, wir fahren nach
Hause, außerdem haben wir keine
Gegner mehr.
So kommt es, dass das Hammsterteam in großer Besetzung am Sonntagmorgen in der Halle Grotmoor erscheint, natürlich wie gewohnt als Ausrichter.
Drängelnde Anfragen eines Fotografen nach einem Teamfoto für die Zeitung wurden abgewehrt, mit Hinweis
auf den durchzuführenden Feldaufbau.
Er verabredet mit unserem neu ernannten Pressesprecher einen Interviewtermin und macht dann doch noch schnell
seine Bilder.
Die Spiele waren erstklassig, die Gegner Volleyfüchse an diesem Tag ein-

fach besser und somit als Gruppensieger verdient in das Endspiel um den
Hansepokal eingezogen. Da sie dies
auf eine sehr sympathische Art taten
und im Finale dringend stimmgewaltige Unterstützung brauchten, haben wir
dann kurzer Hand mal ein neues
Merchandisingkonzept der Hammster
entwickelt: Rent-a-Fan. Wir haben das
zunächst stillste Finale der Geschichte
zu einer emotionalen Schlacht werden
lassen.
Das Resultat unseres Zeitungsinterviews
ließ nicht lange auf sich warten, denn in
der Ausgabe 26/2010 des Hamburger
Wochenblatt erschien es dann: Das Portrait der Hammster und ihr Auftritt beim
diesjährigen Hansepokal.
Wir bedanken uns bei Thomas Hoyer
und dem Wochenblatt, dass wir an dieser Stelle die Gelegenheit haben, den
folgenden Bericht noch einmal in unserer Vereinszeitung abdrucken zu dürfen:

Hammster schmettern sich auf Platz 3
Größter Erfolg beim Hanse-Pokal
HAMM. 47 Teams
hatten in der Klasse Mixed I Hobby
für den diesjährigen
Hanse-Pokal gemeldet, den der
Volleyball-Verband
mit Unterstützung
des Hamburger
WochenBlatts zum
21. Mal veranstaltete. Unter ihnen
auch die Hammster des SV St. Georg, die bereits seit
1997 dabei sind
und sich erstmals
für die Finalrunde Eine Szene aus dem ersten Finalspiel gegen Samba Ole.
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qualifizieren konnten. Am Ende reichte es für Kapitän Daniel Kalfhaus und
seine Mitstreiter zu einem tollen dritten
Platz.
Die Hammster starteten bereits viel
versprechend mit zwei Siegen über die
Shooters (sportspaß e.V.) und
Blockbusters (HTBU) in den diesjährigen Hanse-Pokal, schafften damit den
direkten Einzug in die Vorschlussrunde.
Auch hier lief es prima. Drei Siege bei
nur einem verlorenen Satz bedeuteten
den Sprung ins Finale, das in zwei
Dreiergruppen ausgetragen wurde.
Hier hieß der erste Gegner Samba
Olé (SuS Waldenau). In Durchgang
eins hatte das Team nicht viel zu bestellen, verlor mit 12:25. Ein typischer
Auftaktsatz der Hammster, so Daniel
Kalfhaus. Wie so oft waren wir überhaupt nicht richtig wach. Dann aber

kam die Truppe immer besser in
Schwung, machte im zweiten Satz einen Sechs-Punkte-Rückstand wett und
hatte schließlich mit 25:23 die Nase
vorne.
Mit dieser Euphorie im Rücken konnte
auch der entscheidende dritte Durchgang 25:20 gewonnen werden. Im zweiten Gruppenspiel trafen die Hammster
auf die Volley-Füchse. Hier musste sich
die Truppe allerdings in zwei Sätzen
(21:25, 20:25) geschlagen geben, so
dass der Traum vom Einzug ins Finale
nicht in Erfüllung ging. Der Gegner hat
uns klar die Grenzen aufgezeigt, war
mit seiner sehr guten Feldabwehr und
seinem starken Angriff der verdiente
Sieger, musste Daniel Kalfhaus einräumen. Aber auch unser dritter Platz
ist ein toller Erfolg. Die HobbyVolleyballgruppe des SV Georg be-

Die Hammster des SV St. Georg (hintere Reihe): Daniel Kalfhaus, Klaus
Matthaei, Ronald Wilson, Nils Rosenburg, Sandro Zarß; (vordere Reihe):
Günther Klein, Inka Kalfhaus, Christine Hohmann, Stefanie Rosenburg und
Madlen Kalotschke
Fotos: Thomas Hoyer
15

steht bereits seit 1994. Bereits ein Jahr
später nannte man sich Hammster in
Anlehnung an den Namen des Stadtteils. Seitdem nimmt das Team, in dem
mit Stefanie Rosenburg, Guido Meyer
und Simone Röschmann noch heute
drei Aktive der ersten Stunde stehen,
an der Mixed-Runde des Hamburger
Volleyballverbandes teil.
Auch die guten Resultate blieben nicht
aus. Dreimal konnte die Staffelmeisterschaft errungen werden. Zudem
gab es viele erfolgreiche Turnierteilnahmen wie in Delmenhorst, wo man
2007 und 2008 als Sieger vom Feld
ging. Bei einem Turnier in Borkum wurde der Schlachtruf des Teams Axel
Schnohr geboren. Pate stand ein Meteorologe der Insel, dessen humorvoll
und unkonventionell geschriebene Wetterberichte der Mannschaft so gefielen, dass fortan sein Name der gegenseitigen Anfeuerung diente.

zwischen 24 und 50 Jahren, die beim
Hanse-Pokal alle zum Einsatz kamen.
Nur leider haben wir einen Männerüberschuss, bedauert Kapitän Daniel
Kalfhaus. Einige neue junge dynamische Spielerinnen würden dem Team
gut tun.
Das Training findet jeden Montag und
Mittwoch von 19.45 bis 21.45 Uhr in
der Sporthalle Hammer Weg statt. Kontakt
per
e-Mail
unter
daniel@hammster.de.
Abschließend möchten wir hier unserem neuen Hammster Tine und dem
frisch geschlüpften Hammster-Nachwuchs Maxim ein herzliches Willkommen aussprechen. Außerdem wollen
wir den extra angereisten Fans für das
Erscheinen danken (auch wenn sie erst
erschienen, als wir mit unseren Spielen schon durch waren und wir nur
noch geschiedst haben).

Zum Aufgebot der Hammster zählen
17 Spielerinnen und Spieler im Alter

Bis zur nächsten Ausgabe ....
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Die Hammster

Anschriftenverzeichnis
Geschäftsführender Vorstand

Ansprechpartner Abteilungen:

1.Vorsitzender
Rainer Lochbaum
E-Mail: vorstand@svstg.de
Tel.: 212353

Badminton
Tobias Boes , Tel.: 0151 18181863
badminton@svsanktgeorg.de

2.Vorsitzender
N.N
E-Mail:
Tel.:
Schatzmeister
Dierk Eißner
E-Mail: vorstand@svstg.de
Tel.: 21902943
Erweiterter Vorstand
Joachim Kröger
Michael Köster
Uwe Iden
Jörn Grothe

Basketball
Ralph Hiemke, Tel.: 6434068
basketball@svsanktgeorg.de
Endoprothesensport
Geschäftsstelle, Tel.: 212353
endo@svsanktgeorg.de
Fußball
Jürgen Bentler, Tel.: 0172 4004331
fussball@svsanktgeorg.de
Herz- Sport
Klaus Pfund, Tel.: 7331104
herzsport@svsanktgeorg.de
Hockey
Holger Thies, Tel.: 6408433
hockey@svsanktgeorg.de

Beirat
Dr. Harm Bredemeier
Tomas Tamm
Jürgen Kaape
Tim Cordts

Leichtathletik
Michael Loth, Tel.: 2007896
leichtatletik@svsanktgeorg.de

Geschäftsstelle
Hammer Steindamm 130, 20535 Hamburg
Tel.: 2123 53, Fax: 21902933
E-Mail: info@svstg.de
Mo und Do von 15 bis 18 Uhr

Taekwon Do
Martin Sbeih, Tel.: 28419682
teaekwondo@svsanktgeorg.de

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)

Turnen
Inken Mittelstedt, Tel.: 0174 7068166
turnen@svsanktgeorg.de

Aktuelles-, Übungs-/Trainingszeiten, Termine im
Internet unter:
www.svsanktgeorg.de
oder
www.svstg.de

Seniorensport
Marion Martens, Tel.: 04103 / 1895953
senioren@svsanktgeorg.de

Tennis
Tim Cordts, Tel.: 21902937
tennis@svsanktgeorg.de

Volleyball
Thorsten Haller, Tel.: 23909714
volleyball@svsanktgeorg.de
VereinshausSunshine
Hammer Steindamm 130, 20535 Hamburg
Telefon: 64226393
E-Mail: sunshine@svsanktgeorg.de
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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
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00

Factory Hasselbrook
Hasselbrookstr 172  22089 Hamburg  Tel. 20 50 37

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

SCHUHHAUS WACKERMANN
Aktuell !

Die neue Herbst- und Winter-Collektion ist eingetroffen.

Exzelente Qualität ...
... und Zeit für Beratung
Wir führen auch Schuhe für lose Einlagen in den Größen G bis M
und wasserdichte Goretex Schuhe für Damen und Herren.

Landwehr 13/15  22087 Hamburg  Tel. 250 13 57

