


Liebe Sportskameraden, liebe Gäste,  

ich begrüße Euch ganz herzlich zur diesjährigen Jahreshaupversammlung und 

möchte Euch einen kurzen Rückblick über die Geschehnisse in und um unseren 

Verein seit der letzten Jahreshauptversammlung 2014 geben. 

Das 1. Halbjahr 2014 stand ganz im Zeichen der Vorbereitungen für unsere 

Sporttage, die vom 18.-20.7.2014 stattfanden. In regelmäßigen Abständen hat sich 

der Vorstand getroffen, teilweise auch mit den anderen Verantwortlichen, um diese 

drei Tage mit sportlichen Aktivitäten zu füllen. 

Begonnen haben wir Freitagabend mit dem mittlerweile traditionellen 

Volleyballturnier. Der Samstag stand ganz im Zeichen des Fußballs und den Sonntag 

haben wir zum „Familientag“ erklärt. Aktionen zum Mitmachen für Groß und Klein, 

Aufführungen und Ehrungen haben allen einen abwechslungsreichen Tag erleben 

lassen. Vielen Dank an dieser Stelle an die vielen Helfer. 

Im März 2014 fand unser alljährliches Helferessen statt. Ein Doppeldeckerbus holte 

uns in Lödingsen an der Volksbank ab, um  uns Richtung Volpriehausen zum 

„Landhotel am Rothenberg“ zu fahren. Nach der Begrüßung mit Drehorgelspiel und 

Holundersekt, ging es zu Fuß zur Köhlerhütte am Waldrand. Dort erwartete uns ein 

herzhaftes Essen und im Anschluss eine Führung durch den Garten und die 

Gewächshäuser mit Frau Schwarz, der Fachkundigen Seniorchefin. Bei Kaffee und 

Kuchen klang der Tag aus und es ging mit dem Bus zurück nach Lödingsen. 

Im November stand wieder unser alljähriger Seniorennachmittag auf dem Programm. 

Dieses Mal sorgten die Line Dancer der SG Grün-Weiß-Hagenberg für Unterhaltung. 

Ich möchte mich nun bei meinen Vorstandskollegen bedanken, die mich in allen 

Belangen unterstützt haben. 

Mir persönlich haben die letzten 5 Jahre Vorstandsarbeit sehr viel Spaß gemacht, vor 

allem das Miteinander in unserem Verein und ich hoffe darauf, dass dies noch lange 

Bestand hat. 
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Jahresbericht 2014

Eltern-Kind-Turnen donnerstags von 16.00-17.00 Uhr

Wir haben frisch in das Jahr 2014 gestartet. Mit vielen neuen Gesichtern. Anfangs war es eine
kleine Gruppe von ca. 5 Kindern mit Elternteil oder Großeltern. Inzwischen sind wir, wenn alle
anwesend sind, bei 14 Kindern.

Noch immer liegt der Schwerpunkt meiner Gruppe in der Entdeckung. Entdeckung von Neuem,
von Fähigkeiten, von Gefühlen, von sozialem Verhalten und Herausforderungen.

Nach der „Willkommen Runde“ und einem Begrüßungslied, liegt der Hauptteil der Stunde zur zeit
im freien Spiel mit Geräten und Aufbauten. Auf Grund des Durchschnittsalters von ca. 18 Monaten.
So langsam möchte ich auch wieder mehr Spiele, Aufgaben und Ähnliches einbringen.

Von den Krabblern bis zu den fast Kindergarten-Kindern sind die Flusssteine ein absoluter Hit.
Noch immer gerne angenommen und teilweise schon gefordert wird unser Abschiedsritual vor dem
Singen.

Nach dem gemeinsamen Aufräumen, treffen wir uns alle zusammen, mit Eltern, in einem Tor und
laufen gemeinsam in das Andere. Für die Älteren ein kleiner Wettstreit, für die Jüngeren eine
Herausforderung und für die ganz Kleinen ein noch viel größerer Spaß, weil Mama oder Papa nicht
als letztes im Tor ankommen wollen. Sich ihre Kleinen schnappen und auch mal zeigen, was Sie so
können.



Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

erfolgreich gezeigt.

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

übernehmen. Soba

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

werden können.

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

17

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

und mit d

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

Rollbretter äußerst belie

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

üben.

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

Am 20.Juli zum Familientag

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

an

werden.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

erfolgreich gezeigt.

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

übernehmen. Soba

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

werden können.

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

17 - 18

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

und mit d

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

Rollbretter äußerst belie

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

üben.

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

Am 20.Juli zum Familientag

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

anzuschaff

werden.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

erfolgreich gezeigt.

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

übernehmen. Soba

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

werden können.

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

18 Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

und mit d

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

Rollbretter äußerst belie

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

üben.

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

Am 20.Juli zum Familientag

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

schaff

werden.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

erfolgreich gezeigt.

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

übernehmen. Soba

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

werden können.

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

und mit den Geräten zubewegen. Spiele mit

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

Rollbretter äußerst belie

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

Am 20.Juli zum Familientag

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

schaffen,

werden. Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

erfolgreich gezeigt.

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

übernehmen. Soba

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

werden können.

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

Rollbretter äußerst belie

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

Am 20.Juli zum Familientag

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

en,

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

erfolgreich gezeigt.

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

übernehmen. Soba

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

werden können.

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

Rollbretter äußerst belie

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

Am 20.Juli zum Familientag

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

erfolgreich gezeigt. Seit

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

übernehmen. Sobald die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

Rollbretter äußerst belie

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

Am 20.Juli zum Familientag

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

Seit

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

Rollbretter äußerst belie

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

Am 20.Juli zum Familientag

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

Seit den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

Rollbretter äußerst beliebt sind.

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

Am 20.Juli zum Familientag

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

bt sind.

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

Am 20.Juli zum Familientag präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

bt sind.

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

bt sind.

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

Koordination, das Erkennen und das

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

bleiben dort, bis sie in die 3.Klasse und damit

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

vielen Materialien, wie z.B. angemalte

Klorollen, Taschentücher u.ä. sollen die

miteinander spielen fördern. Und natürlich

können sie sich frei bewegen, wobei die

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren,

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

damit

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

miteinander spielen fördern. Und natürlich

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

kleinen Einheiten den Körper zu trainieren, gezielt an einzelnen Gerä

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2015

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

damit in die Gruppe Sportkids 2

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

„Minikids“ die Kindergartenkinder. Dienstags

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Hier bauen wir kleine Bewegungslandschaften

auf, wo die Kinder lernen sich auf, über, unter

en Geräten zubewegen. Spiele mit

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

gezielt an einzelnen Gerä

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

in die Gruppe Sportkids 2

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

„Sportkids“ Schulkinder. Gruppe 1 Dienstags 16 – 17

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

gezielt an einzelnen Gerä

„Sportkids“ Schulkinder Gruppe 2 Dienstags 15 – 16

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

in die Gruppe Sportkids 2

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

17 Uhr.

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

gezielt an einzelnen Gerä

16

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Petra Basel /

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

in die Gruppe Sportkids 2

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Uhr.

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

gezielt an einzelnen Gerä

Uhr Teilnehmer 8 bis 1

Hier wird das Programm der Gruppe1 weiter geführt.

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Petra Basel /

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

in die Gruppe Sportkids 2

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

Uhr. Teilnehmer 10 bis 20

Uhr.

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

gezielt an einzelnen Gerä

Uhr Teilnehmer 8 bis 1

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Petra Basel /

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

den Osterferien gibt es die „Minikids“, d.h. die Kindergartenkinder ab 3 Jahre

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

in die Gruppe Sportkids 2

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

Uhr. Teilnehmer 6 bis 12

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

gezielt an einzelnen Gerä

Uhr Teilnehmer 8 bis 1

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Petra Basel /

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

“, d.h. die Kindergartenkinder ab 3 Jahre

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

in die Gruppe Sportkids 2

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

Teilnehmer 6 bis 12

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

gezielt an einzelnen Gerä

Uhr Teilnehmer 8 bis 1

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Petra Basel / Frauke Brosenne

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

“, d.h. die Kindergartenkinder ab 3 Jahre

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

in die Gruppe Sportkids 2

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

Teilnehmer 6 bis 12

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

gezielt an einzelnen Gerä

Uhr Teilnehmer 8 bis 1

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen,

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Frauke Brosenne

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

“, d.h. die Kindergartenkinder ab 3 Jahre

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

in die Gruppe Sportkids 2

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

Teilnehmer 6 bis 12

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

gezielt an einzelnen Geräten zu turnen

Uhr Teilnehmer 8 bis 1

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

Spaß gemacht hat und sie konnten die Zuschauer zu Spenden anregen, um

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Frauke Brosenne

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

“, d.h. die Kindergartenkinder ab 3 Jahre

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

in die Gruppe Sportkids 2 wechseln

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkei

Teilnehmer 6 bis 12

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

ten zu turnen

Uhr Teilnehmer 8 bis 1

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

um

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Frauke Brosenne

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

“, d.h. die Kindergartenkinder ab 3 Jahre

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

wechseln

Übergang flexibel gestaltet, damit alle Kinder entsprechend ihrer Möglichkeiten angesprochen

Teilnehmer 6 bis 12

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

ten zu turnen

Uhr Teilnehmer 8 bis 1

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik

um „Flußsteine“

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Frauke Brosenne

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

“, d.h. die Kindergartenkinder ab 3 Jahre

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

wechseln

ten angesprochen

Teilnehmer 6 bis 12

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

ten zu turnen

Uhr Teilnehmer 8 bis 14

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

präsentierten sich die Kinder mit Tanz und Akrobatik, was ihnen sehr viel

„Flußsteine“

die sich gut in unser Programm einfügen lassen und von den Kindern gerne genutzt

Es hat uns sehr gefreut, daß auch die Mütter und Väter sich aktiv daran beteiligt haben.

Frauke Brosenne

Nachdem sich 2013 die Aufteilung in zwei Gruppen sehr gut bewährt hatte, sind wir 2014 einen

Schritt weiter gegangen und haben eine Aufteilung in drei Gruppen probiert und es hat sich

“, d.h. die Kindergartenkinder ab 3 Jahre

bis sie in die Schule kommen. Allerdings stellten wir fest, daß manche Kinder bereits mit 5 Jahren in

dieser Gruppe etwas unterfordert sind, sodaß wir sie mit in die nächste Gruppe, die Sportkids 1

ld die Kinder in die Schule kommen sind sie in dieser Gruppe gut aufgehoben,

wechseln. Auch hier ist der

ten angesprochen

Hier stehen nicht mehr die Bewegungslandschaften im Vordergrund, sonders wir fangen an

ten zu turnen und Spiele zu

4

Wir 2 Übungsleiter haben die Möglichkeit die Gruppen während des Übungsbetriebs no

2 Gruppen zu teilen und können damit noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.

, was ihnen sehr viel
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Yoga angeboten werden. Mit Bianca Wehling für Zumba und Anja B

ausgebildete und engagierte Übungsleiterinnen gefunden, die die Übungsstunden vielseitig

gestalten. Die

jeder und bezahlt entsprechend für jede Übungsstunde. Nichtvereinsmitglieder 3,50

sie keinen Aktivenbeitrag zahlen) 1,50

Teilnehmerzahl schwankend ist

nehmen erstaunlich viele Nichtmitglieder daran teil. Ca. 75%

Zumba

kein besonderes Talent erforderlich. Zumba ist Aerobic nach Latein

Man findet viel Bekanntes, aber auch Neue Bewegungen sind dabei.
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beanspruchen. Muskeltraining, Dehnungen, Entspannung alles ist dabei und jede Übungsstunde

steht unter einem anderen Thema .
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Yoga im Verein

„Yoga im Verein“ ist neben Zumba das 2te Angebot des Fitness Donnerstages und wird
jeden 2ten und 4ten Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr praktiziert.

Wir praktizieren Hatha Yoga. Die Silbe „Ha“ bedeutet Sonne und „tha“ steht für Mond.
Es sind die unterschiedlichen Kräfte die auf den Menschen wirken.
Mit Hatha Yoga geht es darum, einander entgegengerichtete Kräfte im Körper und Geist
zu harmonisieren und in Einklang zu bringen.

Dies erfolgt mit
- den Yogaübungen - den sogenannten Asanas – wie der Held, der Baum, die Kobra
- Körperwahrnehmungsübungen
- Atemübungen zur Energielenkung –Pranayama-
- Meditation – Dhyana-
- Konzentrationsübungen –Dharanas-
- Entspannungstechniken – wie Yoga Nidra, PMR, Körperreisen usw.-

Die Übungen werden gezielt für das Stundenbild ausgewählt, sodass wir die Termine ab
November 2014 Schwerpunkte zugeordnet haben. Die Termine haben immer einen roten
Faden.
So Stand einmal Yoga Nidra – yogatechnisch zur Tiefenentspannung- oder Yoga und
Ayurveda im Vordergrund.
Bei Yoga und Ayurveda praktizierten wir Übungen zum Stressabbau und probierten eine
kleine Auswahl an ayurvedische Lebensmitteln. Im Ayurveda geht es um die älteste bekannte
Wissenschaft von den Zusammenhängen des Lebens und dem ältesten Medizinsystem der
Welt. Ayus ® heißt Leben und Veda heißt Wissen = Wissen von Leben. Das vereint mit den
Yogaübungen ist eine runde Angelegenheit.

In den 1,5 Stunden versuch ich
Theorie und Praxis in Einklang
zu bringen. Die Teilnehmer
erhalten von der Theorie und
Praxis Kopien für zuhause.
Die Teilnehmerzahl schwankt
von 4 bis 14. Eine kleine immer
wiederkehrende Gruppe hat
sich gebildet. Ich hoffe, dass
Yoga 2015 an festen Boden
gewinnt.

Pilates

Die Gruppe ist seit Jahren mit Ihrem Powerhouse aktiv. Neben einem festen Stamm kommen
immer mal wieder neue Teilnehmer für einen Zeitraum dazu.
Wir freuen uns über die Zusatzgeräte Piltaescircle, Bälle und die Nudeln. Die Nudel dient
dem Fazientraining in Verbindung mit Pilatesübungen und ist sehr Effektiv.



Gesundheitssport

In diesem Jahr beging die Abteilung Gesundheitssport ihr 10-jähriges Jubiläum.

Den Anfang machte der Präventionssport, der sich zunächst an alle inaktiven Neu-

oder Wiedereinsteiger in den Sport richten sollte. Mittlerweile gehören der Gruppe

auch langjährige Vereinsmitglieder an, die wieder Spaß und Freude an einem für sie

passenden Sportangebot gefunden haben.

Aber nicht immer waren die Teilnehmer gesund. Immer wieder kam die Nachfrage

nach gezielten Übungen oder Methoden, Rückenschmerzen zu bekämpfen oder

vorzubeugen. Daher nahm ich die Gelegenheit wahr, tiefer in die Thematik

einzutauchen und meine Lizenz für den Rehabilitationssport zu machen.

Seit nunmehr 8 Jahren nutzen auch hier zahlreiche Teilnehmer mit einer

Rehasportverordnung die Gelegenheit, bei uns ihren Gesundheitszustand zu

stabilisieren.

Vielen Sportfreunden hat es in unserer Abteilung so gut gefallen, dass sie auch nach

Ablauf ihrer Reha-Verordnung Mitglieder in unserer Gemeinschaft blieben.

Trainingszeiten: Dienstags: 9.30 Uhr – 10.30 Uhr

Donnerstags: 17.15 Uhr – 18.15 Uhr

Kontakt: Christine Randersen, 0174 3262988 oder vfb-vorstand@t-online.de



Übungszeit Mittwochs ab 20 Uhr

20 Damen daran teil. Es mußten

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Teile des Körpers angesprochen: Bauch

-

ohne Igelball. Die ÜL hat 2014

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Übungsstunden übernommen werden.

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

wurden Kuchen

zuständig.

30.7.2014 Zum Absc

3.9.2014 Unsere alljährl

Hessen

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

Station. Eine

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

Wir wünschen uns
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Station. Eine

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

Wir wünschen uns

Übungszeit Mittwochs ab 20 Uhr

20 Damen daran teil. Es mußten

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Teile des Körpers angesprochen: Bauch

- Nacken

ohne Igelball. Die ÜL hat 2014

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Übungsstunden übernommen werden.

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

wurden Kuchen

30.7.2014 Zum Absc

3.9.2014 Unsere alljährl

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

Station. Eine Schifffahrt

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

Wir wünschen uns

Gegründet 1966

Übungszeit Mittwochs ab 20 Uhr

20 Damen daran teil. Es mußten

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Teile des Körpers angesprochen: Bauch

Nacken

ohne Igelball. Die ÜL hat 2014

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Übungsstunden übernommen werden.

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

wurden Kuchen gebacken und für das

30.7.2014 Zum Absc

3.9.2014 Unsere alljährl

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

Schifffahrt

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

Wir wünschen uns

Jahresbericht 2014

Gegründet 1966

Übungszeit Mittwochs ab 20 Uhr

20 Damen daran teil. Es mußten

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Teile des Körpers angesprochen: Bauch

Nacken-Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

ohne Igelball. Die ÜL hat 2014

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Übungsstunden übernommen werden.

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

gebacken und für das

30.7.2014 Zum Abschluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

3.9.2014 Unsere alljährl

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

Schifffahrt

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

Wir wünschen uns ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Jahresbericht 2014

Gegründet 1966

Übungszeit Mittwochs ab 20 Uhr

20 Damen daran teil. Es mußten

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Teile des Körpers angesprochen: Bauch

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

ohne Igelball. Die ÜL hat 2014

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Übungsstunden übernommen werden.

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

gebacken und für das

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

3.9.2014 Unsere alljährl

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

Schifffahrt

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Jahresbericht 2014

Gegründet 1966

Übungszeit Mittwochs ab 20 Uhr

20 Damen daran teil. Es mußten

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Teile des Körpers angesprochen: Bauch

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

ohne Igelball. Die ÜL hat 2014

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Übungsstunden übernommen werden.

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

gebacken und für das

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

3.9.2014 Unsere alljährliche Fahrt mit 26 Teilnehmern (

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

Schifffahrt auf dem See und der Besuch

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Jahresbericht 2014

Gegründet 1966

Übungszeit Mittwochs ab 20 Uhr

20 Damen daran teil. Es mußten

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Teile des Körpers angesprochen: Bauch

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

ohne Igelball. Die ÜL hat 2014

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Übungsstunden übernommen werden.

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

gebacken und für das

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

iche Fahrt mit 26 Teilnehmern (

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

auf dem See und der Besuch

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Jahresbericht 2014

Gegründet 1966

Übungszeit Mittwochs ab 20 Uhr

20 Damen daran teil. Es mußten

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Teile des Körpers angesprochen: Bauch

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

ohne Igelball. Die ÜL hat 2014 an 3 Lehrgängen teilgenommen: Thema Schulterbereich,

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Übungsstunden übernommen werden.

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

gebacken und für das

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

iche Fahrt mit 26 Teilnehmern (

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

auf dem See und der Besuch

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Jahresbericht 2014

Übungszeit Mittwochs ab 20 Uhr Die

leider auch mal Übungsstunden ausfallen, aber es gibt auch die

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Teile des Körpers angesprochen: Bauch

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

an 3 Lehrgängen teilgenommen: Thema Schulterbereich,

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Übungsstunden übernommen werden.

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

gebacken und für das

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

iche Fahrt mit 26 Teilnehmern (

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

auf dem See und der Besuch

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Jahresbericht 2014

Mitglieder 33 passiv 4

Die Übungsstunden werden regelmäßig besucht, es nehmen 12 bis

leider auch mal Übungsstunden ausfallen, aber es gibt auch die

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Teile des Körpers angesprochen: Bauch

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

an 3 Lehrgängen teilgenommen: Thema Schulterbereich,

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Übungsstunden übernommen werden.

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

gebacken und für das Verteilen von Kaffee und Kuchen waren wir ebenfalls

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

iche Fahrt mit 26 Teilnehmern (

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

auf dem See und der Besuch

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Jahresbericht 2014

Mitglieder 33 passiv 4

Übungsstunden werden regelmäßig besucht, es nehmen 12 bis

leider auch mal Übungsstunden ausfallen, aber es gibt auch die

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Teile des Körpers angesprochen: Bauch-Beine

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

an 3 Lehrgängen teilgenommen: Thema Schulterbereich,

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Übungsstunden übernommen werden.

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

Verteilen von Kaffee und Kuchen waren wir ebenfalls

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

iche Fahrt mit 26 Teilnehmern (

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

auf dem See und der Besuch

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Jahresbericht 2014

Mitglieder 33 passiv 4

Übungsstunden werden regelmäßig besucht, es nehmen 12 bis

leider auch mal Übungsstunden ausfallen, aber es gibt auch die

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Übungsstunden erfolgreich geleitet haben.

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Beine

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

an 3 Lehrgängen teilgenommen: Thema Schulterbereich,

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es

Verteilen von Kaffee und Kuchen waren wir ebenfalls

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

iche Fahrt mit 26 Teilnehmern (

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

auf dem See und der Besuch

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Jahresbericht 2014 Damengymnastikgruppe

Mitglieder 33 passiv 4

Übungsstunden werden regelmäßig besucht, es nehmen 12 bis

leider auch mal Übungsstunden ausfallen, aber es gibt auch die

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Beine-Po

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

an 3 Lehrgängen teilgenommen: Thema Schulterbereich,

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

Und wir konnten ein neues Mitglied begrüßen.

20.7.2014 Familientag Für die Gruppe war es für uns

Verteilen von Kaffee und Kuchen waren wir ebenfalls

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

iche Fahrt mit 26 Teilnehmern (

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

auf dem See und der Besuch

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Damengymnastikgruppe

Mitglieder 33 passiv 4

Übungsstunden werden regelmäßig besucht, es nehmen 12 bis

leider auch mal Übungsstunden ausfallen, aber es gibt auch die

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Po -

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

an 3 Lehrgängen teilgenommen: Thema Schulterbereich,

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

für uns

Verteilen von Kaffee und Kuchen waren wir ebenfalls

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

iche Fahrt mit 26 Teilnehmern (

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

auf dem See und der Besuch

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Damengymnastikgruppe

Mitglieder 33 passiv 4

Übungsstunden werden regelmäßig besucht, es nehmen 12 bis

leider auch mal Übungsstunden ausfallen, aber es gibt auch die

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

- Beckenboden

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

an 3 Lehrgängen teilgenommen: Thema Schulterbereich,

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

für uns selbstverständlich dort mit zu wirken, es

Verteilen von Kaffee und Kuchen waren wir ebenfalls

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

iche Fahrt mit 26 Teilnehmern (

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

auf dem See und der Besuch der Staumauer rundete das Programm ab.

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Damengymnastikgruppe

Mitglieder 33 passiv 4

Übungsstunden werden regelmäßig besucht, es nehmen 12 bis

leider auch mal Übungsstunden ausfallen, aber es gibt auch die

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Beckenboden

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

an 3 Lehrgängen teilgenommen: Thema Schulterbereich,

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

selbstverständlich dort mit zu wirken, es

Verteilen von Kaffee und Kuchen waren wir ebenfalls

hluß der Saison gab es ein Heringsessen mit 26 Teilnehmern auf dem Sportplatz

iche Fahrt mit 26 Teilnehmern (19 Mitglieder + 7 Gäste)

. Fa Cohrs war auch diesmal wieder sehr kooperativ. Nach einem ausgiebige

es erstmal nach Fritzlar und einer Stadtführung mit dem Pferdewagen, danach fuhren wir mit

Gondeln zur Burg Waldeck hinauf, mit einem tollen weiten Blick über den Edersee unserer weiteren

der Staumauer rundete das Programm ab.

17.12.2014 Und dann gab es unsere Weihnachtsfeier, diesmal Schnitzelessen bei Stumpf mit 26

Teilnehmern, Bingo spielen, kleinen Geschenken, Märchen und Weihnachtsliedern.

ein sportlich gesundes und erfolgreiches

Damengymnastikgruppe

Mitglieder 33 passiv 4

Übungsstunden werden regelmäßig besucht, es nehmen 12 bis

leider auch mal Übungsstunden ausfallen, aber es gibt auch die

Möglichkeit der Vertretung, sodaß Astrid Renner und Regina Schrader die

Unser Programm ist nach wie vor gesundheitsbewußt ausgerichtet

Beckenboden

Bereich, dazu Atemübungen, Entspannung und kleine Massageeinheiten mit und

an 3 Lehrgängen teilgenommen: Thema Schulterbereich,

Beckenboden und neue Möglichkeiten beim „Trendevent“. Das dort gelernte konnte gut in die

Es wurden 3 runde Geburtstage gefeiert: beide Edda Ms. Wurden 70 und Bärbel 60

selbstverständlich dort mit zu wirken, es

Verteilen von Kaffee und Kuchen waren wir ebenfalls
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Step-Aerobic 2014

2014 war für die Step-Gruppe etwas gemischt.

Das erste Halbjahr war sehr gut besucht. Nach den Sommerferien mussten einige
Mitglieder aus unterschiedlichen Gründen dem Training fernbleiben sodass sich die
Teilnehmerzahl pro Stunde bei ca. 8 einpendelte.

Die Teilnehmer sind sicher in den Schritten und neue Kombinationen werden gut
angenommen.

Bei den Sport-Tagen des VfB hat die Step-Gruppe am Freitag beim Volleyball-Turnier
den Verkauf von Getränken und Würstchen übernommen.

Bei der dritten Auflage des Büchermarktes im Gemeindezentrum Adelebsen waren
wieder Mitglieder der Step-Gruppe aktiv und haben beim Auf- und Abbau geholfen.

Sportlich ging das Jahr 2014 zu Ende: beim Kegeln im Gasthaus Stumpf in Adelebsen.



Jahresbericht 2014 – VfB Lödingsen, Abt. Jedermannsport 
 
Im Jahr 2014 umfasste die Liste der aktiven Jedermänner 35 Personen. 
Die von Walter Klemm geleiteten Übungsabende verzeichneten mit 29 der 35 Je-
dermänner eine rege Teilnahme. Bei maximal 41 (Vorjahr: 42) möglichen Übungs-
abenden lag die Teilnehmerzahl in der Spitze bei 19 Jedermännern (Vorjahr: 17); im 
Durchschnitt waren je Übungsabend 14 Teilnehmer (Vorjahr: 12) anwesend. Unser 
ältestes aktives Mitglied war mit 76 Jahren unser Übungsleiter Walter, dem für seine 
- immer wieder abwechslungsreichen - Übungen und seinen Einsatz, der auch re-
gelmäßige Weiterbildungen beinhaltet, unser besonderer Dank gilt. 
Unsere „üblichen“ Aktivitäten umfassen: Harzwochenende im Februar, Teilnahme 
an der Tour d’Energie im April, Vatertagstour im Mai, Radtour im Juni, Weihnachts-
feier im November und Knobelabend im Dezember. Ferner trifft sich „der harte Kern“ 
der Jedermänner an vielen Sonntagvormittagen und in den Sommerferien am Don-
nerstagabend - anstatt der Übungsabende - zu mehrstündigen Fahrradtouren. Auch 
an vielen Veranstaltungen im Dorf haben die Jedermänner in 2014 wieder aktiv teil-
genommen u. a. auch durch die Bereitstellung der allseits beliebten Grillhütte. 

 
Tour d’Energie: 
 
Die Jedermänner nahmen zum 7ten Mal 
an dieser Tour teil. Auf der 46-km-Strecke 
waren unterwegs: Wolfgang Käse, Stefan 
Klenter, Lothar Krull, Mathias Porde und 
Manfred Wehner. Der Durchschnitt der 5 
Teilnehmer auf dieser Strecke lag bei ca. 
1h 47 min. 
 
 

 
 
Die 100-km-Strecke bestritt 
Swen Weitemeier, unter-
stützt von Holger Frase, 
Alexander Heidt und Frank 
Durchschlag mit Zeiten zwi-
schen 2h 57 min. und 3h 56 
min. 
 
 

 
 
 



Radtour: 
Jedermänner des VfB Lödingsen vom Ruhrpott bis nach Lödingsen. 
 
Vom 26.06. bis 30.06.2014 war es wieder so weit. Die Lödingser Jedermänner ver-
anstalteten zum 12ten mal eine Radtour. 
 
Gestartet wurde in Duisburg am Rhein, um die Ruhr von ihrer Mündung in Richtung 
Sauerland zu begleiten. 
 
Obwohl der Weg entlang Industriemetropolen führte, hatte man an der Ruhr immer 
das Gefühl in der Natur zu sein. Die Spuren des letzten Unwetters im Westen waren 
noch überall zu sehen und ab und zu musste das Fahrrad auch mal in die Hand ge-
nommen werden, um umgestürzte Bäume zu überqueren. In Essen-Steele 
übernachtete man im Traditionshotel „Töff Töff“. Gemeinsam wurde der Sieg der 
deutschen Nationalmannschaft gegen USA geschaut. 
 
Am zweiten Tag zeigte sich die Ruhr von ihrer schönsten Seite. Meist ging der Weg 
direkt am Ufer entlang. Immer wieder erweiterte sich der Fluss zu Seen. Baldeney-
see, Kemnader See, Harkortsee und Hengsteysee sind beliebte Naherholungsgebie-
te der Nordrheinwestfalen. 
 

 
Zwischenstopp war Witten, hier wurde 
die Zeche Nachtigall unter Tage be-
sichtigt. 
 
Bis zum Abend verließ die Gruppe 
das Ruhrgebiet und übernachtete am 
Rande des Sauerlands in 
Fröndenberg. 
 
Am Tag Drei verließen die Radfahrer 
in Neheim die Ruhr, um weiter auf 
dem Möhneradweg zu fahren. 
 

 
 
Nach einer kurzen Besichtigung des 
Möhnestausees ging es bergan bis 
nach Brilon, leider die letzte Stunde 
mit Regen. 
 
Am Marktplatz in Brilon war das Hotel 
Starke das Endziel für diesen Tag. 
 
Sonntag musste das Sauerland 
überwunden werden um am Diemel-
see den Radweg an der Diemel zu 
erreichen. Eine echte Herausforde-
rung bei teilweise 14% Steigungen.  
 



Zum Glück ging es ab der Diemel meistens bergab. Kurz vor Marburg übernachtete 
die Sportgruppe vor dem letzten Tag der Tour im Hotel Wulff in Scherfelde. 
 
Montag waren noch mal 95 km bis nach Hause zu bewältigen. Entlang der Diemel 
über Trendelburg bis Bad Karlshafen. Nach kurzer Rast ging es weiter die Weser 
aufwärts bis Lippoldsberg. 
 

 
Der restliche Weg führte auf dem 
Schwülmeradweg entlang bis nach 
Lödingsen, um traditionell im Gast-
haus Nora zusammen mit den Ehe-
frauen einen gelungenen Abschluss 
zu feiern. 
 
15 Jedermänner radelten 385 Kilo-
meter und überwanden 3884 
Höhenmeter, ohne Pannen und Un-
fälle. Im nächsten Jahr geht es an 
die Donau. 
 

 
 
 
Mathias Porde         Bernt Pietsch 
	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bericht des Abteilungsleiters Tischtennis 2014 
 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden. 
 
Auf den kommenden Seiten möchte ich Ihnen in Kürze das aktuelle Geschehen und die 
derzeitige Situation der Tischtennisabteilung des VfB Lödingsen näher bringen. 
Ein durchaus abwechslungsreiches Jahr für die Tischtennisabteilung liegt nun zurück. Leider 
ist aus der Trainingsdurchführung durch einen FSJler für die Kinder noch keine Mannschaft 
für den Spielbetrieb entstanden. Bei den Herren konnten für die laufende Saison wieder vier 
Mannschaften gemeldet werden, von denen eine leider zur Rückserie wieder angemeldet 
werden musste. Zu den einzelnen Mannschaften finden sich noch genauere Informationen in 
den kommenden Ausführungen.  
Die Zahl der aktiven Spielerinnen und Spieler ist relativ konstant geblieben. Zur Zeit sind 23 
Spielerinnen und Spieler für den Spielbetrieb gemeldet. Zum Training kommen noch einige 
weitere Jugendliche hinzu. Das Jugendtraining wird jetzt im vierten Jahr durch einen FSJler 
organisiert, der über den Kreisverband beschäftigt wird und bei mehreren Vereinen im Kreis 
das Jugend- und Erwachsentraining leitet. In diesem Jahr waren wir damit auch in der 
Grundschule Adelebsen und haben das Sportangebot im Rahmen des regulären 
Sportunterrichts vorgestellt. Ich bin froh, dass über diese Arbeit ein kontinuierliches Angebot 
für die Kinder und Jugendlichen entstanden ist.   
 
Mannschaftsberichte 
  

1. Herrenmannschaft: Die erste Herrenmannschaft konnte die vergangene Saison auf 
dem sehr guten dritten Tabellenplatz in der 1. Bezirksliga abschließen und stieg damit 
in die Bezirksoberliga auf.  
In der neuen Saison lief es für die Mannschaft überhaupt nicht gut. Nachdem sich ein 
Spieler längerfristig verletzt hatte, fiel die Mannschaft auseinander, weswegen wir die 
Mannschaft Ende der Rückrunde vom Spielbetrieb zurückziehen mussten.  
 

2. Herrenmannschaft: Die zweite Mannschaft konnte die erste Saison in der 1. 
Kreisklasse West-Nord im vergangenen Jahr auf dem neunten Tabellenplatz 
abschließen.  
In der laufenden Saison läuft es nun deutlich besser. Zur Zeit belegt die Mannschaft 
den fünften Tabellenplatz, punktgleich mit dem Tabellendritten. 
 

3. Herrenmannschaft: Die dritte Herrenmannschaft belegte am Ende der vergangenen 
Saison den sechsten Tabellenplatz in der 2. Kreisklasse West-Nordwest Göttingen und 
steht in der aktuellen Saison ebenfalls auf dem sechsten Tabellenplatz. 
 

4. Herrenmannschaft: Die vierte Herrenmannschaft konnte die vergangene Saison auf 
dem siebten Tabellenplatz in der 2. Kreisklasse abschließen. Auf Wunsch der 
Spielerinnen und Spieler haben wir die Mannschaft in der neuen Saison wieder in der 
3. Kreisklasse gemeldet, wo die Mannschaft aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz 
liegt.   

 
So viel an dieser Stelle zu den Platzierungen der einzelnen Lödingser Mannschaften in der 
vergangenen Saison und im laufenden Spielbetrieb. Die genauen Ergebnisse können 
tagesaktuell immer der Homepage click-TT entnommen werden. 
 



Regionsmeisterschaften 
Durch die Fusion der TT Kreise Göttingen, Northeim und Osterode zum Regionsverband 
Südniedersachsen, werden auch die alten Kreismeisterschaften nun als 
Regionsmeisterschaften durchgeführt. Auch dabei konnte einige Lödingser Akteure Erfolge 
erzielen. So wurden Andre Borchert und Michael Kerl mit ihren jeweiligen Doppelpartnern in 
der jeweiligen Spielklasse Kreismeister.  
 
Diverses 
Auch im Jahr 2014 konnte sich die Tischtennisabteilung des VfB Lödingsen mit einer 
Mannschaft an der Seniorenrunde des Kreisverbandes beteiligen, welche neben der normalen 
Saison in den Sommermonaten durchgeführt wird. In ihrer Tabelle belegt die Mannschaft am 
Ende der Spielrunde den ersten Tabellenplatz.  
Daneben hat sich die Tischtennisabteilung auch wieder aktiv an den im Verein und Dorf 
anstehenden Aufgaben beteiligt. Zu nennen wären hier vor allem die "Großveranstaltungen, 
wie die Sporttage und der Weihnachtsmarkt.  
Am Ende des Berichtes der TT - Abteilung möchte die Chance nutzen und noch einmal allen 
Helfern, Aktiven und sonstigen Unterstützern der Abteilung für die schöne Zusammenarbeit 
im vergangenen Jahr zu danken.  
 
 
 
 
Cord Buhre                                                                               Lödingsen, im Januar 2015 
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Bezirksoberliga Herren Süd
Beg. Spiele Punkte

1 TTG Einbeck 8 67:37 14:2
2 Bovender SV 9 71:53 13:5
3 TSV Langenholtensen 8 61:52 11:5
4 TSV Seulingen 9 68:56 11:7
5 TTV Geismar 8 65:53 10:6
6 TTC Göttingen 8 59:52 9:7
7 FC Weser 8 44:68 3:13
8 Torpedo Göttingen III 8 51:66 2:14
9 TSV Hammenstedt 8 22:71 1:15
10 VfB Lödingsen 0 0:0 0:0

1. Kreisklasse Herren GÖ West-Nord
Beg. Spiele Punkte

1 TSV Adelebsen 9 59:38 14:4
2 ASC Göttingen 9 55:27 13:5
3 SG Grün-Weiß Hagenberg 9 53:42 10:8
4 Tuspo Weende 9 49:42 10:8
5 VfB Lödingsen II 9 48:45 10:8
6 SG Lenglern III 9 45:48 10:8
7 TTC Göttingen III 9 42:36 9:9
8 SC Weende III 9 36:54 6:12
9 TTC Barterode 9 35:54 5:13
10 Bovender SV IV 9 24:60 3:15

2. Kreisklasse Herren GÖ West-Nordwest
Beg. Spiele Punkte

1 ESV Rot-Weiß Göttingen III 7 49:13 14:0
2 SC Eintracht Elliehausen 7 45:18 12:2
3 SG Lenglern IV 7 43:26 10:4
4 SV Grün-Weiß Esebeck 7 36:36 7:7
5 TTC Göttingen V 7 33:35 6:8
6 VfB Lödingsen III 7 24:40 4:10
7 Tuspo Weende III 7 15:44 2:12
8 SC Eintracht Elliehausen II 7 15:48 1:13
9 ESV Rot-Weiß Göttingen IV 0 0:0 0:0

3. Kreisklasse Herren GÖ West
Beg. Spiele Punkte

1 SG Grün-Weiß Hagenberg II 8 56:6 16:0
2 TTC Barterode II 8 51:16 14:2
3 ASC Göttingen III 8 46:38 12:4
4 SG Lenglern VI 8 41:33 9:7
5 TSV Jühnde II 8 42:41 7:9
6 VfB Lödingsen IV 8 28:45 6:10
7 SG Grün-Weiß Hagenberg III 8 32:51 4:12
8 TuS Schededörfer IV 8 24:43 4:12
9 SC Wibbecke 8 9:56 0:16
10 SG Lenglern VII 0 0:0 0:0
11 SC Güntersen III 0 0:0 0:0



Bericht 2015

Kinder ins.: 160 – 180 11 Mannschaften
Jungen ins.: 90 7 Mannschaften
Mädchen ins.: 70 4 Mannschaften

A-Jugend 2. von 8 Mannschaften Kreisliga Halle kommt noch 39 (20)

C-Jugend 3. von 7 Mannschaften Kreis Northeim (Hardegsen) Kreisliga 20 (9)

D1-Jugend 1. von 6 Mannschaften 1.KK Halle erste Runde weiter (14)

D2-Jugend 6. von 8 Mannschaften 2.KK 40 (15)

E-Jugend 3. von 7 Mannschaften 2.KK 26 (18)

F-Jugend 3. von 7 Mannschaften 1.KK Halle erste Runde weiter 21 (15)

G-Jugend meldet zur Rückserien (Bernhard Schröder/Michael Kerl) 18 (10)

Bambinis evtl. ab Rückserie

gesucht wird weiterhin ein Trainer der Bambini-Mannschaft, sowie Unterstützung für alle
Jugendmannschaften

Kommendes Jahr Kooperation mit Hardegsen auf Basis der A-Jugend --> Verhandlungen

D und F Jugend wurden bei Einladungsturnieren 1.



F- Mädchen !
Ab der Rückrunde 2015 werden wir mit einer F –Mädchen Mannschaft den
Spielbetrieb aufnehmen.

E1 – Mädchen !
Die E – Mädchen belegten in ihrer ersten Saison 13/14 in der 1KK den 6. Platz.
In der laufenden Saison erreichte die Mannschaft in der Quali zur Kreisliga den
3 Platz der zum Start in der Kreisliga berechtigt.

D – Mädchen !
Die Mannschaft erreichte in der Saison 13/14 in der 1 KK den 5. Platz. In der
Saison 14/15 wurde die Quali zur Kreisliga ebenfalls mit Platz 5 abgeschlossen
Die Mannschaft spielt somit in der Rückrunde in der 1 KK.

C – Mädchen !
Die C – Mädchen wurden in der Saison 13/14 Staffelsieger in der 1 KK. In
dieser Saison belegen sie nach der Hinrunde in der Kreisliga den 3 Platz mit
3 Punkten Rückstand auf Platz 1.

B – Mädchen !
Die B – Mädchen belegten in der Regionsmeisterschaft den 4 Platz. Zur neuen
Saison konnte keine Mannschaft mehr gemeldet werden da einige Spielerinnen
in den Frauenbereich wechselten und nicht mehr genug Spielerinnen zur
Verfügung standen.

Frauen !
Die Frauenmannschaft belegte in der Saison 13/14 den 7. Platz in der Kreisliga.
In der Saison 14/15 belegt man nach der Hinrunde den 3. Tabellenplatz. In der
Rückrunde gibt es einen Trainerwechsel bei den Frauen. Trainer Friedhelm
Schaper bat um Auflösung seines Traineramtes. Ab dem 1.02.15 übernehmen
Volker Reinecke als Trainer und Holger Borrs als Co Trainer das Amt.



Jahresbericht FCLA Herren 2014

Zur Winterpause 2013/2014 lag die 1.Herren ungeschlagen auf einem ganz

starken 2. Tabellenplatz und man hatte Hoffnung im Meisterschaftsrennen ein

Wörtchen mitreden zu können.

Leider erwies sich die SG Bergdörfer als zu starke Konkurrenz, auch wenn das

direkte Duell gewonnen werden konnte. Da man sich in den letzten Spieltagen

der Saison ein paar unnötige Niederlagen einhandelte konnte der Bovender SV

nicht mehr vom 2.Tabellenplatz verdrängt werden, welcher zum

Relegationsspiel mit der Nord-Staffel gereicht hätte. Schade, am Ende blieb

wieder ein guter 3.Platz, aber auch eine große verpasste Chance zum Aufstieg.

Die 2.Herren belegte zur Winterpause nach einer durchwachsenen Hinrunde

den 7.Platz mit dem Ziel sich einen Platz im gesicherten Mittelfeld zu erspielen.

Die Rückrunde verlief auch mit einigen Hochs und Tiefs und so blieb es am

Ende beim 7.Tabellenplatz.Der Abstand zu den Abstiegsrängen konnte jedoch

auf 14 Punkte ausgebaut werden. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Timo

Aschenbrand für seine geleistete Arbeit als Trainer der 2.Herren.

In der Sommerpause wieder das gewohnte Bild. Ein Paar Spieler verließen den

FCLA um sich eine neue sportliche Herausforderung zu suchen, einige

Neuzugänge haben sich uns angeschlossen. Auch in dieser Saison war ein Platz

in der Spitzengruppe der Kreisliga das erklärte Ziel.

Die Nolte-Elf kam etwas holprig in die neue Saison der Kreisliga, welche so

ausgeglichen ist wie in den letzten Jahren nicht. Da in dieser Liga scheinbar fast

jeder jeden schlagen kann wird es wohl eine sehr spannende Rückrunde, auch

wenn unsere Jungs schon eine Siegesserie hinlegen müssen um noch ganz

vorne mit eingreifen zu können. Aktuell liegt die Mannschaft auf dem vierten

Tabellenplatz mit 11 Punkten Rückstand auf Tabellenführer GW Hagenberg.



Die neuformierte 2.Mannschaft mit ihrem neuen Spielertrainer Dennis

Fengewisch spielt eine ganz starke Hinrunde. Mit 27 Punkten (einer mehr als in

der gesamten letzten Saison) aus 10 Spielen belegt sie mit 5 Punkten Vorsprung

den ersten Platz in der 2.Kreisklasse. Da bleibt nur zu sagen,: weiter so Jungs,

und belohnt euch am Ende der Saison !

In der Hallensaison konnten beide Mannschaften ihr jeweiliges Turnier in

Bovenden gewinnen.

Die zweite Mannschaft hat die Vorrunde zum Hallenmasters erfolgreich

gemeistert und spielt nun Ihre Endrunde am 01.03. in der IGS Halle Göttingen.

Die erste spielt das Hallenmasters für Kreisligisten am 22.02. in der

Sparkassenarena in Göttingen.

Die Rückrunde soll für beide Herrenmannschaften am 15.03. starten.

Die erste zu Hause gegen die SG Ruhme und die zweite ebenfalls zu Hause

gegen Sparta 2.

Herzlichen Dank für Eure Aufmersamkeit.

Mit sportlichen Gruß

Dirk Möhlke

Fußballfachwart FC Lindenberg Adelebsen
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