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Aus dem Vorstand
Liebe
St.Georgerinnen,
liebe St.Georger,
die letzte Ausgabe der Vereinszeitung
in diesem Jahr beginnt nicht mit der
üblichen Einleitung unseres ersten Vorsitzenden Jörn Grothe.
Das ist weder welt- noch vereinsbewegend, sondern soll nur zum Ausdruck bringen, dass der Vorstand zur
Zeit in reduzierter Besetzung tätig ist.
Jörn Grothe befindet sich zur wohlverdienten Kur und das bedeutet auch,
dass wir ihn für eine schnelle Genesung möglichst von der Vereinsarbeit
fernhalten wollen. Für dringende Angelegenheiten ist er für uns jedoch
erreichbar.
Auf jeden fall wünschen wir Dir, lieber
Jörn, auf diesem Wege gute Erholung.
Die zurückliegende Berichtsperiode
war für alle Hallensportler durch die
Schließung diverser Sporthallen gekennzeichnet.
Mehrere für unseren Verein zur Verfügung stehenden Hallen konnten von
einem auf den anderen Tag wegen des
Verdachtes auf Asbest-Partikeln, die
in den Heizungsanlage freigesetzt werden könnten, nicht benutzt werden,
wobei der Informationsfluss von den
Redaktionsschluss
für die Ausgabe 1-2010:

zuständigen Behörden bzw. Schulen
nicht zufriedenstellend war. So war der
Vorstand trotz diverser Nachfragen fast
ausschließlich auf Pressemeldungen
angewiesen, was natürlich viele Mitglieder verärgerte, da sie mehr als einmal vor einer verschlossenen Hallentür standen. Allerdings hatte die Schulbehörde einen Dringlichkeitsplan aufgestellt, der vorsah, dass die Verbandshallen höchste Priorität erhielten und
somit die Rückrunden der Punktespie-
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Einladung

Aus den Abteilungen ...

19.02.2010, 18.00 Uhr
1

le bei den Hallensportarten fast ohne
Behinderung gestartet werden konnten. Auch für die übrigen Hallen konnte
nach Anlaufschwierigkeiten Ersatzhallen gefunden werden, so dass der
Ausfall der Sportstunden nicht ins Grenzenlose auswucherte. Der Vorstand
bedauert die Unannehmlichkeiten, die
unseren Mitgliedern dadurch entstanden sind und möchte sich hiermit dafür entschuldigen, obwohl die Verursachung nicht im Bereich des Vereines
lag. Versichern können wir allerdings,
dass wir alles im Bereich des Möglichen getan haben, um die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten.
Der Weihnachtsfrühschoppen am Vormittag des ersten Weihnachtstages,
eine über Jahrzehnte gepflegte Tradition in unserem Verein, wurde vor einigen Jahren mangels ausreichender
Beteiligung eingestellt.

Statt dessen haben wir den Nadelträger
 Abend in der Vorweihnachtszeit, zum
dem Nadelträger, Ehrenamtliche,
Übungsleiter/innen und Trainer/innen
eingeladen werden, für alle Vereinsmitglieder geöffnet.
Diese Veranstaltung hat sich in den
letzten Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut und der Vorstand würde
sich entsprechend glücklich schätzen,
möglichst viele Mitglieder begrüßen zu
können. Die offizielle Einladung zum
3.Dezember ist in dieser Zeitung abgedruckt.
Der Vorstand wünscht allen Vereinsmitgliedern und ihren Familien, sowie
Freunden und Förderern des Vereines
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2010.
Mit sportlichen Grüßen
Ihr/Euer
Rainer Lochbaum
(2.Vorsitzender)

Einladung
zum diesjährigen Adventstreffen
Nadelträgertreffen
am Donnerstag, 03. Dezember 2009
19.30 Uhr im Vereinhaus
Auch in diesem Jahr möchte der Vorstand wieder alle Nadelträger,
Abteilungs- und Übungsleiter sowie alle dem Verein ehrenamtlich
verbundenen Mitglieder und Freunde sowie Förderer des Vereins zu
einem gemütlichen, vorweihnachtlichem Adventstreffen einladen. Im
Mittelpunkt dieses Treffens wird die Ehrung verdienter Mitglieder stehen.
Der Vorstand
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Einladung:
Ordentliche Mitgliederversammlung
des SV St. Georg von 1895 e.V.
(Jahreshauptversammlung)
am Montag, den 22.02.2010, 19.30 Uhr
im Vereinshaus

Tagesordnung:
1.

Begrüßung

2.

Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung

3.

Bericht des Vorstandes

4.

Bericht des Beirates

5.

Bericht der Kassenprüfer

6.

Entlastung des Vorstandes

7.

Neuwahlen

7.1 1.Vorsitzender
7.2 Schatzmeister
7.3 Schriftführer
7.4 Beisitzer
8.

Beschlussfassung über den Etatvoranschlag 2010

9.

Satzungsänderungen

10.

Anträge

11.

Verschiedenes

Anträge auf Satzungs- und Beitragsänderung müssen gemäß §10 der
gültigen Satzung schriftlich begründet bis zum Ende eines Geschäftsjahres
beim Verein (Geschäftsstelle) eingereicht werden. Das Geschäftsjahr ist das
Kalenderjahr.
Jörn Grothe
1.Vorsitzender

Rainer Lochbaum
2.Vorsitzende

Dierk Eißner
Schatzmeister
3

Zum Geburtstag gratulieren wir Herzlich
Oktober

November

Dezember

Signe Schlee

Tennis

60 Jahre

Ingrid Kobstädt

Turnen

65 Jahre

Heinke Martens

Tennis

75 Jahre

Gerhard Kratzmann

Tennis

65 Jahre

Hildegard Relling

Endo

85 Jahre

Brigitte Reimer

Tennis

60 Jahre

Wolfgang Liese

Tennis

65 Jahre

Margot Zender

Tennis

85 Jahre

Basketball
Sportlicher Herbst bei STG-Basketball

Hauptthema der Basketballer in
den letzten Monaten war die
Schließung diverser Trainingsstätten wegen des Verdachts auf
Asbestgefahr.
Dass dadurch kaum ein geregeltes Training möglich war, hat sich
leider auch auf den sportlichen
Erfolg unserer Teams ausgewirkt.
Die Basketballabteilung hat in dieser Saison nach langer Zeit endlich mal wieder drei Mannschaften melden können. Die ersten
Herren haben nach dem Abstieg aus der Stadtliga in Long
4

Das neue STG-Basketball-Damen-Team.

Evil (Papa+Beruf) und Björn (TuRa
Harksheide) zwei Starting-Five-Spieler abgegeben, sind aber dank einiger Neuzugänge zumindest mit einer tieferen Bank ausgestattet, als vorher. Die Trainingsbeteiligung
ist auch spürbar besser geworden, so dass
man womöglich hier sogar bald wieder einen Trainer hat? Der hätte dann jedenfalls
auch bei den Spielen etwas zu tun, denn
ohne Trainer hat STG1 bereits zwei Spiele
verloren (Stand: 2.11.), obwohl von der Summe der Einzelspieler her immernoch jedes
Bezirksliga-Team zu schlagen sein sollte,
oder? Vom Vorstand her gibt es aber keine
Vorgaben, wir müssen in diesem Jahr nicht
aufsteigen. Die zweiten Herren haben zwar
auch schon Spiele gewonnen (gegen HSV2

war super!), hatten aber auch mehrfach
Probleme damit, überhaupt fünf Leute zusammen zu trommeln. Irgendetwas läuft
hier schief, wir sind aber gerade dabei, heraus zu finden was genauer dahinter steckt.
Unter den Hallensperrungen am meisten zu
leiden hatten die neuen ersten Damen, weil
man als Anfängerin noch mehr auf das
Training angewiesen ist. Dennoch hat diese
sympathische Mannschaft gleich in ihrem
ersten Bezirksliga-Spiel einen großartigen
Sieg gegen den Post SV herausgekämpft.
Im weiten Spiel gab es dann allerdings gegen den Liga.Top-Favoriten auch gleich eine
derbe 100er-Niederlage. Wir haben also
bereits binnen weniger Wochen alle Höhen
und Tiefen der Sportart durchlaufen.

Was ist ein Basketball-Schiedsrichter?
Menschen, die über richtig oder falsch zu
entscheiden haben, stehen seit jeher im
Kreuzfeuer der Kritik. Die Grauhemden haben keine leichte Aufgabe übernommen,
dazu manchmal unfreiwillig im Interesse des
Vereins, der eine bestimmte Anzahl von
Schiedsrichtern ausweisen muss. Oft genug schränken die Schiedsrichter die eigene Sportausübung als Spieler zugunsten
der Schiedsrichterpflichten ein. Ein Teil der
Freizeit muss in die Aus- und Weiterbildung
gesteckt werden. Der erste Blick in das
Regelheft ist nicht gerade dazu geeignet, die
Begeisterung zu fördern.
Das durchaus berechtigte Gefühl eines
Durcheinander im Textaufbau des Regelwerks hat dabei noch jeden befallen. Man
erfährt dann weiter, dass in der Spielordnung
zahlreiche Bestimmungen enthalten sind,
die man als Schiedsrichter im Kopf zu haben hat. Hat unser Kandidat sich dann
durch die Fülle des Stoffs hindurchgekämpft,
erwartet ihn ein Wochenendlehrgang mit
schriftlicher und mündlicher Prüfung. Irgendwann steht der frischgebackene
Schieri dann vor seinen ersten Einsatz,
belastet mit der Erwartung einer Perfekti-

Auch in der Halbzeit keine Pause:
Ein Schiedsrichter.
on, die er gar nicht besitzen kann. Seine
Ausbildung beginnt eigentlich erst in der
Praxis auf dem Spielfeld und ist dadurch
gekennzeichnet, dass er immer mehr der
theoretischen Kenntnisse in Entscheidungs5

reflexe umsetzt, die zeitaufwändige Denkvorgänge ablösen. Noch dazu fehlt den
Schiedsrichtern (in unseren Spielklassen!)
das, was für jeden Spieler selbstverständlich ist: Das regelmäßige Training. Die
Pflichtanzahl von gepfiffenen Ansetzungen
pro Saison liegt bei fünf.
Jeder der an einem Basketballspiel Betei-

ligten ist auf die Mithilfe des anderen angewiesen. Aus Sicht des Schiedsrichters heißt
das, dass er seinen Wert auch durch die
Qualität der Spieler und des sie führenden
Trainers erhält. Mag aber die Schieri-Leistung noch so gut sein, er allein kann in
einem schlechten Spiel nicht die Wende
zum Guten geben.

Fußball
Neues vom Fußball

Leider muss ich diesmal mit einer ganz
schlechten Nachricht beginnen. Vor nun
mehr inzwischen fast zwei Monaten ist unser Abteilungsleiter Carsten Kinadeter
schwer erkrankt. Über einen Monat hat er im
künstlichen Koma gelegen. Inzwischen hat
er mit einer Rhea begonnen. Die folgenden
Maßnahmen werden allerdings noch einige
Zeit in Anspruch nehmen. Auf jeden Fall
wünschen wir ihm von hier aus alles Gute.
Da sich auch unser 1.Vorsitzender Jörn
Grothe z. Zt. auf einer Reha befindet, befindet sich unsere Abteilung in einer recht
schwierigen Situation. Praktisch ist Jürgen
Bendler im Moment der einzige, der die
ganze Sache am Laufen hält. Ich bemühe
mich nach Kräften ihn zu unterstützen. Bis
jetzt bewältigen wir das Tagesgeschäft auch
noch einigermaßen, aber da wir nun allmählich einmal einen Einblick in den ganzen
Kleinkram bekommen, der dazugehört so
eine Abteilung zu führen, sieht man mal wie
viel Zeit man dafür aufwenden muss. Dadurch ist im höchsten Maße Improvisationstalent gefragt.
Das ist die perfekte Überleitung zu einem
unserer größten Probleme. Aufgrund privater Gründe hat sich Gerri leider von seiner
Arbeit als Trainer der Ligamannschaft zurückziehen müssen. Der bisherige Co-Trainer Fabian hat nun die Mannschaft übernommen. Er wird tatkräftig von Thomas
unterstützt. Sportliche Erfolge haben sich
zwar noch nicht eingestellt, aber der Aufbau
6

einer neuen Mannschaft erfordert eben in
erster Linie viel Geduld. Als positiv ist allerdings zu vermelden, dass der Zusammenhalt, trotz dieser ganzen Probleme, stimmt.
Kommen wir nun aber endlich mal zu etwas
sehr positiven, nämlich unserer Damenmannschaft. Sie eilt von Sieg zu Sieg. Bis jetzt
wurde jedes Punktspiel gewonnen. Naja,
fast jedes, denn leider hat man in
Wellingsbüttel mit 0:4 verloren. Allerdings
wird Wellingsbüttel auch als Aufstiegsfavorit
Nr. 1 gehandelt, da sie bereits in der letzten
Saison nur hauchdünn am Aufstieg gescheitert sind. Ansonsten wurden, wie schon erwähnt sämtliche andere Spiele recht souverän nachhause gebracht. Die Stimmung ist
super, was man z.B. anhand der
Trainigsbeteiligung ablesen kann. Ich glaube, hiermit kann der Trainerstab, der inzwischen außer Hansi, Björn und Schelle auch
Dennis umfasst, hochzufrieden sein. Dadurch scheint die Motivation auch nicht nachzulassen. Momentan haben sich die Damen
den inoffizielen Titel der erfolgreichsten Mannschaft unseres Vereins somit auch redlich
verdient. Ich hoffe, dass sie weiterhin so
konzentriert weiter arbeitet und mir somit
auch in Zukunft die Möglichkeit geben werden von ihren sportlichen Höhenflügen zu
berichten.
Kommen wir nun zu den anderen Teams.
Beginnen wir mit der 3. Herren. So richtig
schlau wird man aus dieser Truppe nicht,

denn sie haben mal wieder einen Supersaison start hingelegt. Dennoch gab es leider immer wieder auch einmal den einen
oder anderen Durchhänger. So verlor man
das letzte Pokalspiel, nach mehr maliger
Führung, am Ende doch noch mit 4:5. Das
zeiht sich auch hier wie ein roter Faden durch
die bisherige Saison: gut gespielt, aber leider nicht immer vom Fußballgott belohnt
werden. Da die Saison ja aber noch einige
Spiele bereithält, gibt es somit noch genügend Möglichkeiten das wieder gerade zu
rücken. Inzwischen hat es hier wieder einige
Neuzugänge gegeben, die auch schon aktiv
am Spielbetrieb teilnehmen. Womit wir jetzt
bei den Senioren wären. Für mich als Betroffenen ist es recht schwer die ganze Situation
objektiv darzustellen. Wir sind nach der Zusammenlegung alle recht euphorisch gewesen und haben uns sportlich recht viel von
dieser Maßnahme versprochen. Die sportliche Realität sieht leider anders aus. So
stehen wir bei 0 Punkten und = zu irgendwas
an Toren leider ganz, ganz tief im Tabellenkeller. Natürlich gibt es hierfür Gründe. So
haben wir wirklich mit einem überdimensionalen Verletzungspech zu kämpfen. Teilweise hatten wir sogar mehr verletzte und
angeschlagene als gesunde Spieler zur Verfügung. Des weiteren Spielen wir in einer
Staffel, in der sich fast ausnahmslos relativ
starke Mannschaften tummeln. Hinzu kommt
auch noch, dass auf uns eine alte Fußballweisheit hundertprozentig zutrifft. Hiermit
meine ich die Aussage, dass, wenn du erst
einmal unten stehst, du noch so gut
spielen kannst, aber die das Glück
einfach nicht mehr hold ist. Im Klartext heißt das, allerbeste Torchance nicht genutzt und dafür dann
teilweise dumme Tore eingefangen.
Als gutes Beispiel hierfür möchte
ich einmal kurz unser letztes Spiel
bei Oststeinbek heranziehen. Zur
Halbzeit lagen wir mit 0:1 zurück.
Wir hatten allerdings auch schon
wieder zwei sogenannte hundertprozentige Chancen vergeben.

Nach der Halbzeit setzten wir unseren Gegner sofort unter Druck. Leider ließen wir
erneut allerbesten Torchancen aus. Und so
kam es dann wie es kommen musste. Nach
einem Missverständnis zwischen Rainer und
mir fingen wir folgerichtig das 0:2. Trotzdem
berannten wir weiterhin das Tor unseres,
Gegners. Wiederum erspielten wir uns einige, teilweise sogar hochkarätige, Torchancen, die wir aber leider auch nicht nutzten.
Das 0:3 resultierte aus einer zu kurzen Rückgabe auf unseren Torwart Michi (mein Fehler). Bei diesem Spiel gab Axel sein Debüt.
Er ist ein Heimkehrer, denn Hans-Peter und
ich haben schon vor 20! Jahren mit ihm
gemeinsam in einer Mannschaft gekickt.
Seine Vorstellung war klasse. Er gehört mit
Sicherheit zu den besten Spielern in unserem Team. Vielleicht ist er ja der Heilsbringer,
der uns in eine sportliche bessere Zukunft
führen wird. Auf jeden Fall freuen wir uns,
dass er jetzt bei uns eingestiegen ist. Sollte
es sportlich so weitergehen, freuen wir uns
aber trotzdem auf das traditionelle Grünkohlessen bei Michi im Club. Bleibt nun noch die
Jugendabteilung. Zuerst möchte ich mich
einmal ganz herzlich bei Matthias bedanken, der ja nun die erste Feldsaison hinter
sich gebracht hat. Für ihn ist es nicht einfach
gewesen, denn im Laufe der Spielzeit hat
sich das Gesicht seiner E-Jungs doch stark
gewandelt. So hatte er einige Abgänge zu
verzeichnen, auf der anderen Seite hat er
jedoch glücklicher weise viele neue Kinder
hinzubekommen. Dabei sind aber auch Kin-
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der, die erst mit dem Fußball spielen Angefangen, so dass er sich ganz schön
anstrengen muss ein Training auszuarbeiten, das allen Kindern gerecht wird.
Wie schwierig das ist, weiß wohl jeder
selbst, der einmal als Trainer tätig gewesen ist! Zum Glück konnten wir für ihn eine
Hallen Trainingszeit besorgen, was verdammt schwierig war, da immer noch einige Schulturnhallen wegen Astbestbelastungen immer noch geschlossen sind
und uns somit nicht zur Verfügung stehen.
Für ihn geht es jetzt auch mit den Hamburger Hallenmeisterschaften los, wofür ich
ihm und der Mannschaft viel Glück und
Erfolg wünsche. Bei der ersten E-Jugend
hat sich leider der Trainer nach nur ganz
kurzer Zeit wieder verabschiedet (Beruf).
Das ist sehr schade, da die Kinder ihn wohl
doch sehr gemocht haben. Also bin ich
wieder eingesprungen und werde die
Mannschaft betreuen. Hierzu hat mir Matthias freundlicherweise seine Unterstützung zugesagt, wenn ich einmal in Zeitprobleme kommen sollte. Wir hatten am
letzten Sonntag bereits unsere erste
Hallenrunde. Da die Mannschaft ja personell nicht so gut bestückt ist, denn zu allem
Überfluss hat uns ein Kind einfach mitten
in der Saison hängen lassen. Aber wieder
rum war Matthias zur Stelle und hat mir mit
zwei von seinen Spielern ausgeholfen.
Deshalb freue ich mich, dass wir durch
Yossi und Dominik verstärkt worden sind.
Die Mannschaft konnte drei unentschieden und eine Niederlage verbuchen. Die
Niederlage war okay, bei den Unentschieden waren wir zweimal die bessere Mannschaft und gaben leider jeweils eine Führung in der Schlussphase noch leichtfertig
ab. Da waren die Jungen leider noch ein
wenig ungestüm und vernachlässigten dadurch ein wenig die Abwehr. Aber im Großen und Ganzen, war ich zufrieden und im
vergleich zu dem abschneiden im letzten
Jahr scheinen wir uns wohl doch verbessert zu haben. Hoffentlich kann die Mann8

schaft auch bei den nächsten Turnieren
an diese Leistung anknüpfen.
Last but Not least: die B-Mädchen. Auch
hier hat es eine ganz kritische Phase für uns
gegeben. Zum ersten hatten wir einige
Langzeit verletzte zu beklagen und zum
zweiten haben zwei Mädchen genau während dieser Zeit ganz einfach hängen lassen. Ohne Angaben von Gründen haben
Leyla und Melina mitten in der Saison beschlossen nicht mehr mitzumachen. Darüber bin ich auch menschlich sehr enttäuscht, denn keines der beiden Mädchen
hat mich persönlich von ihrer Entscheidung
in Kenntnis Gesetz. Erfahren habe ich die
ganze Geschichte letztendlich von Mannschaftskameradinnen. Trotzdem konnten
wir unsere Spiele aber durchführen, denn
mit Aissa, Celeste und Dilara haben gleich
drei neue Spielerinnen den Weg zu uns
gefunden. Sie wurden auch gleich ins kalte
Wasser geworfen und haben dadurch sofort, nach nur ganz wenigen Trainingseinheiten, gleich ihr erstes Spiel machen
müssen. Sie haben sich super eingefügt,
toll gekämpft und völlig verausgabt. Zwar
haben wir mit 0:4 verloren aber trotzdem
hat es ihnen wohl viel Spaß gemacht.
Recht herzlich möchten wir uns bei Herrn
Goos, Geschäftsführer von BEST carwash
in der Spaldingstraße, für die neuen Trikots
bedanken. Demnächst werden wir uns mit
einem Foto vorstellen. Da dies ja die letzte
Ausgabe in diesem Jahr ist, möchte ich
mich bei ganz vielen für die Unterstützung
und die Arbeit im Verein bedanken:
Jörn Grothe, Jürgen Bendler, allen Trainern und Betreuern, den Eltern, die uns
immer zu den Spielen fahren, den Fans, der
Geschäftstelle, allen Fußballern, besonders meinen Mädchen.
Sollte sich jemand in dieser Aufzählung
vermissen, so bitte ich das zu entschuldigen.
Auf jede Fälle wünsche ich allen ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
Euer Nobbi

Herzsport-Gruppe
Ein fröhliches Hallöchen
liebe Sportfreunde,
Herzsport

meteorologischer Herbstanfang, der Sommer verabschiedet sich, Zeit für einen Rückblick: Wir können mehr als zufrieden sein,
auch wenn er teilweise sehr unbeständig
daher kam, der Sommer, war er doch stets
warm, mehr brauchen wir gar nicht. Tops,
Shorts , Bermudas waren angesagt.
Apropo Sommer = Hitze:
Aufgrund der diesjährigen teilweisen hohen
Temperaturen an den Übungsabenden sollten wir uns gemeinsam Gedanken darüber
machen, ob es nicht sinnvoll wäre, an den
Tagen, an denen das Quecksilber die 26
Grad übersteigt, sollte daran gedacht werden, das Turnen dann ausfallen zu lassen.
Es hat sich in den vergangenen Monaten
gezeigt, dass die Beteiligung in der heißen
Jahreszeit äußerst gering ist. Was auch
vernünftig ist, denn für Herz-Kreislauf-Kranke birgt die extreme Wärme erhebliche körperliche Risiken.
Nun zu den Höhepunkten dieses Sommers:
Wir haben einen neuen Reiseorganisator
und der heißt Hans-Georg. Auf seine Initiative hin startete Ende Mai ein Großteil der
Herzsportgruppe (Bild 1 Gruppenbild) zu
einer mehrtägigen Freizeit in den Europark
Finteln. Die Umgebung um die Häuser herum war traumhaft, die Freizeitangebote vielseitig, wie Schwimmen vor dem Frühstück,
Massage danach (für wenig Geld), Ausflüge
nach Buxtehude und in den Hansapark
Soltau, (Bild 2) und fast alles inklusive zu
einem verhältnismäßig günstigen Preis. Wer
sportlich sich betätigen wollte, für den war
Nordic Walking, Kegeln, Tanzen am Abend
möglich. Die Gruppe war begeistert. Dies
unterstreicht auch der nachfolgend Brief an
Ilse und Hans-Georg:
Liebe Ilse und lieber Hans-Georg,
ich möchte mich auf diesem Wege noch

einmal bei Euch bedanken.
Lieber Hans-Georg, ich habe es Dir ja schon
persönlich gesagt, dass hast Du Klasse
gemacht. Aber nun bekommst Du es auch
noch schriftlich von mir !!! Ohne Euch wäre
ich nie auf die Idee gekommen, nach Finteln
zu fahren. Aber nun erzähle ich es überall
herum. (Gila)
Aber damit nicht genug. Auch das am 01.
August 2009 wie immer im Garten von Ilse
und Hans-Georg stattfindende Grillfest war
gelungen. Ilse und Hans-Georg haben keine Mühen, aber auch keine Kosten gescheut, das Grillfest wieder zu einem Erlebnis werden zu lassen. Durch einen neuen
Pavillon in der Mitte des Gartens bekam das
Ganze ein neues Outfit. Auch unsere neuen
Mitglieder Edith, Ingrid, Hans-Jürgen und
Patrick waren von dem Grillfest angetan. Mit
dem Wetter hatten wir ausgesprochenes
Glück, und so freuen wir uns heute schon
auf nächstes Jahr bei hoffentlich guter Gesundheit von Ilse und Hans-Georg.
Nochmals vielen vielen Dank !!!
Und am Schluss nun zum Thema Vereinszeitung: Leider liegen keine Berichte vor!
aus den Abteilungen Badminton,
Endoprothese, Herzsport-Gruppe, Hockey,
Leichtathletik, Seniorensport, Taek-Won-Do,
Turnen, Volleyball, also von insgesamt 9
Abteilungen.
Das hätte zum Nachdenken anregen müssen. Das riecht nach Boykott. Oder ? Weit
gefehlt, es lag schlichtweg daran, dass versäumt wurde, das richtige Redaktionsschluss-Datum für die Ausgabe 2-2009 an
der dafür vorgesehenen Stelle einzusetzen
und keiner hat auf das Versäumnis hingewiesen. Um solchen Pannen vorzubeugen,
sollte die Vereinszeitung vor Abdruck Korrektur gelesen werden. Des weiteren wäre
9

es sicher von Vorteil, wenn die Erinnerung
an den Redaktionsschluss mindestens drei
Tage vor Ablauf erfolgen würde. Gerade in
den Sommermonaten/Urlaubszeiten ist es
dem einzelnen nicht immer möglich, kurzfristig das Gewünschte zu liefern.
Die diesjährige Weihnachtsfeier mit traditionellem Julklapp findet am Freitag, den 4.
Dezember 2009, ab 18.30 Uhr, wie schon in
den Jahren zuvor, im Hotel Best Western
Hammer Landstr. 200-202, statt.

Vielleicht ist es auch von Interesse, daß
unser Siegfried Reinecke in diesem Jahr auf
eine 15jährige Vereinszugehörigkeit zurückblicken kann. Die Hersportgruppe freut sich
mit Dir und wünscht weiterhin gute Gesundheit und viel Freude am Sport.
Das soll es für heute gewesen sein.
Ein schönen Herbst, er hat auch seine warmen Tage, wünscht Euch
Klaus

Hockey

Mein Floß  oder Teamfindung am Neuklostener See
Auf dem Weg zu unserem 4. Sommerausflug nach Neukloster tat sich der Himmel
auf und es kam soviel Wasser auf die Erde,
das der Unterschied zwischen Himmel und
Landschaft immer mehr schwand. Für mich
gab es nur eine Aussicht, das Floßbauen
wird abgesagt und in Wismar ist Hafenfest
 zumindest eine Alternative.
Das hübsch anzusehende Schullandheim,
unser Hotel, in Nachbarschaft einer Norddeutschen Backsteinkirche, war eine angenehme Überraschung. Die nächste bahnte
sich an und stimmt mich etwas versöhnlicher mit den Wetterkartenerklärern  der
Regen wurde weniger.
Die durch einige Absagen geschwächte
Floßbau-Damen und -Herrentruppe machte sich auf den Weg zum Ufer des Neuklostersees.
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Dort erwartete uns ein Haufen aus Birkenstämmen (2 verschiedene Längen), Wäscheleinen, Gurte und 12 alte zerbeulte
Fässer, aus denen wir 2 Flöße bauen sollten. Von Bauanleitung etc. keine Spur. Der
1. Hinweis war aber schon gut: Baut dicht
am Ufer, sonst schafft ihr es nicht bis ins
Wasser.
Wie herum die Fässer? Stämme an den
Tonnen befestigen? Rahmen bauen und
dann an den Tonnen befestigen? Halten
die Seile und Gurte? Wer geht mit aufs
Floß? Wer hat Ersatzkleidung mit? Hält die
Konstruktion? Bei der Probefahrt werden
wir sicher die Gelegenheit haben, die Wassertemperaturen des Neuklostersees kennenzulernen.
Sämtliche Floßbauteile waren nun miteinander verbunden und vor uns lagen zwei

Flöße - in der mittlerweile scheinenden
Sonne. Dank an unsere Mecklenburger
Floßbauingenieure! Der Stapellauf verlief
ohne Brimborium: Das Floß in sein Element
schieben, alle hinsetzen, die Paddel ins
Wasser und mit kräftigen Zügen das Floß
nach vorne treiben. Die Badeinsel, die
Wendemarke, und den Gegner dabei nicht
aus den Augen verlieren.
Lag es an Details der Konstruktionspläne,
den verständlicherweise unvollkommenen
Kenntnissen in der Seemannssprache oder
am desolat abgesteckten Kurs? Nur eines
der beiden Flöße absolvierte den von der
Regattaleitung vorgegebenen Kurs.
Kleiner Trost, es wurde keiner nass.
Wettermäßig stand unserer anschließenden Grillfete auch nichts mehr im Wege! Mit
René hatten wir einen erfahrenen Grillmeister an der Feuerstelle und die anderen
bauten unsere Mecklenburger Speisetafel
auf.
Vergessen Sie es, wurde der Protest:
Wie soll ich jetzt noch Pflaumenkuchen
verkaufen, von Dirk und Michael abgewehrt. Die beiden hatten der Bäckereiverkäuferin ihren Pflaumenkuchenbestand
abgekauft. An ihre Grenze brachten wir
ebenso die Wirtin des kleinen Bistros um
die Ecke, allerdings nur mit ihren Stühlen.
Mit dem Abendessen im Bistro begann der
Teil unseres Wochenendes an dem wir
nichts weiter zu tun hatten, als den Getränkebestand zu dezimieren und ausgiebig zu
klönen. Das romantische Lagerfeuer spendierte uns ein Neuklosteraner, der in der

Nachbarschaft des Schullandheimes in
seinem Garten einen riesigen Holzhaufen
aufgestapelt hatte. Der Vollmond gab sich
auch alle Mühe, den Abend perfekt zu
gestalten.
Ein Königreich für das eigene Bett! Die
Übernachtung in unseren Schwedenhütten
war ungemütlicher, als sie von außen aussahen. Nur müde, war ich froh, als ich am
morgen endlich duschen und das Frühstück vorbereiten konnte. Den angedachten
Frühschoppen auf dem Wismarer Hafenfest ließen wir für diesen Sonntag ausfallen
und machten uns auf den Weg nach Hause.
Zum Schluss, herzlichen Dank an alle, mit
eingeschlossen unser Holzsponsor für das
Lagerfeuer!
Unser nächster Sommerausflug findet am
Sonnabend, den 04. September 2010, in
Berkenthin bei Ratzeburg statt, dann werden wir Swingolfen.
Bernd

2010
E Mail: Behns-Gartenbau@arcor.de
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Seniorensport
Hallo. liebe Senioren!
Senioren

Damit Ihr nicht wieder im Vereinsheft nach
einem Bericht aus der Senioren-Sparte sucht,
hier ein kleiner Beitrag von mir.
Wie sich inzwischen herumgesprochen hat,
war dieses Jahr nicht unbedingt für mich ein
gutes Jahr, egal, es muss ja weitergehen.
Viel ist passiert, das Thema Hallensport war
nicht gut gesegnet, viel Ärger habe ich mir
dadurch auch anhören müssen. Habe in
Zusammenarbeit mit unserem 2. Vorsitzenden Rainer Lochbaum zunächst den Ärger,
den die Montags-Gruppe mit dem Hausmeister hatte, zu regeln.
Dann lese ich im Abendblatt in meiner RehaKlinik, dass die Hallen gesperrt werden wegen Asbest!!!
Nachdem ich wieder zu Hause bin, habe ich
mich erneut mit Rainer auseinander gesetzt,
dass jetzt aber mindestens Ersatz irgendwelcher anderen Sportstätten gesucht werden muss! Habe den Vorschlag erneut nochmals erwähnt, die VFL Halle benutzen zu
dürfen. Das OK von Rainer kam dann auch.
Vielen Dank für Deinen Einsatz, denn eigentlich ist ja Jörn Grothe hierfür zuständig.
Egal, jetzt ist erstmal wenigstens das Thema
geregelt bis auf Widerruf, und die Hallen

Ihr Fischstand

wieder frei gegeben werden, schau´n wir
mal?
Außer Ärger gibt es eigentlich nur noch die
Ankündigung des Advent-Kaffees im Vereinshaus am 06.Dezember um 15.00 Uhr.
Wer sich hierfür noch nicht angemeldet hat,
hat noch schnell die Möglichkeit, bei mir
anzurufen! Gemütliches Beisammensein ist
in dieser Zeit ganz besonders wichtig!
Liebe Senioren, die Ihr noch aktiv seid, Euch
möchte ich sagen, die Geburtstage 5er und
Runde, Juli, August, September wurden
schlichtweg vergessen, bekannt zu geben!
Ich habe damit nichts zu tun, habe es aber in
der Geschäftsstelle gesagt, da bei mir einige
Anrufe waren.
Aktive war im September mit 75 Jahren
Anny Klisimiecz, meine Wenigkeit im Juli mit
70 Jahren.
Noch mal der Hinweis, in das Vereinsheft
kommen keine Freud+ Leid- Mitglieder. Das
würde zu weit führen, weil die Daten dort
nicht registriert sind.
Jetzt möchte ich mich bei Euch bedanken für
Treue und Verständnis und sage,
bleibt gesund oder werdet es ganz schnell!
Eure Marion

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
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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
Jürgen Bentler, Tel.: 0172 400 43 31
fussball@svsanktgeorg.de

Beirat
Dr. Harm Bredemeier
Tomas Tamm
Jürgen Kaape
Gustav Niemeier
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
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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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

PHYSIOTHERAPIE
Riko Lachmann-Ehlers

Physiotherapeut u. staatl. gepr. Masseur - Lymphdrainage-Therapeut

Krankengymnastik (KG)  KG auf neurophys. Basis  Massagen
Manuelle Lymphdrainage / KPE  Manuelle Therapie
Wärme- u. Kältebehandlungen

 Hausbehandlungen 
Termine nach Vereinbarung

Mettlerkampsweg 6  20535 Hamburg  Telefon 040 / 219 19 92

SCHUHHAUS WACKERMANN
Jetzt Hausschuhzeit!

mit Lammfell und Wolle
gefütterte Pantoffeln und Hausschuhe

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

