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++ Sport Spektakel digital ++

info@scwgoettingen.de

Liebe Vereinsmitglieder, ab sofort
könnt Ihr das Sport-Spektakel statt gedruckt
auch in digitaler Form als PDF erhalten.

Sendet einfach eine E-Mail an

Über die E-Mail-Verteiler sind wir auch in der Lage, Euch/Sie
schneller und aktueller über Neuigkeiten, Ereignisse und Termine zu
informieren.
Vielen Dank für Euer/Ihr Verständnis und die Unterstützung!
Heinz Grillemeier
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zur Zeit der Herausgabe der letzten Ver-
einszeitung im Juni dieses Jahres waren
wir doch alle noch guter Hoffnung.
Deutschland schien die Corona-Krise im
Vergleich zu den meisten anderen Län-
dern relativ gut überstanden zu haben,
die sportlichen Aktivitäten konnten -
zwar eingeschränkt und mit umfangrei-
chen Hygieneauflagen – nach und nach
wieder aufgenommen werden und für
die Sommerferien wurden Urlaube ge-
plant und angetreten.

Leider haben uns die zurück
gewonnenen Freiheiten wieder zurück-
geworfen, die Infektionszahlen steigen
und wir müssen uns weiterhin auf ein
Leben mit dem Virus einstellen.

Die Herausforderungen und Vor-
bereitungen waren groß. Dennoch hat
unsere 1. Herren-Fußballmannschaft am
Sparkasse Göttingen Cup teil-
genommen und das Halbfinale erreicht.
Mit der neu strukturierten Mannschaft
ein schöner Erfolg. Der Saisonstart in der
Bezirksliga ist am 4. Oktober 2020 mit
einem Auswärtsspiel in Lenglern.

Für unsere Sportler*innen, die üblicher-
weise in der Halle trainieren (z. B. die
Ballsportarten), oder solche, die nur von

Oktober bis April in die Halle gehen (z. B.
Fußball-Junioren und -Juniorinnen der
E- bis G-Jugend) ist es schon ein
Problem, die Hygienevorschriften
einzuhalten und ausreichendes Lüften
zu gewährleisten. Um für unsere Herz-
sportler, die zur Risikogruppe gehören,
Gefahren zu vermeiden, haben Mit-
glieder und Abteilungsleitung ent-
schieden, lieber auch im Winter im
Freien Sport zu treiben. Man ist bemüht,
dafür den überdachten Kunstrasenplatz
am Institut für Leibesübungen zu
bekommen.

Am 7. September fand unsere dies-
jährige Mitgliederversammlung endlich
statt. Die Beteiligung war mit 22
Mitgliedern erwartungsgemäß gering.
Wir konnten berichten, dass das Jahr
2019 mit einer positiven Bilanz
abgeschlossen wurde. Die zur Wahl
stehenden Vorstandsmitglieder wurden
durch Wiederwahl in ihrem Amt
bestätigt und so gab es im SCW-
Vorstand keine Personaländerungen. Der
Antrag des geschäftsführenden Vor-
stands zur Einführung eines Sonder-
beitrags von 7,00 €/Monat für
schwerbehinderte Mitglieder (ab 50 %
Behinderung) wurde einstimmig
angenommen.

Liebe Vereinsmitglieder,
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Vorstand

Carmen Meier

Im Verlauf des Abends wurden auch
Ehrungen vorgenommen. Das Foto zeigt
die Damen, die für 50jährige
Mitgliedschaft geehrt wurden. Den
beiden Herren wurden die Glück-
wünsche und Urkunden persönlich in
Ihrem Zuhause überreicht. Beide sind
seit unglaublichen 70 Jahren im SC
Weende Göttingen!

Ich wünsche allen Mitgliedern und
Lesern Zuversicht und schöne Tage in
einem goldenen Herbst.

Kommen Sie gut und gesund durch die
nächste Zeit!
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Strahlende Gesichter bei der verdienten Ehrung. V.l.n.r.: Gisela Bruns, Carmen Meier, Marga Klemme
und Ingrid Rosenthal.
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Vorstand

Peter Nickolaus (links) und Fritz Kulp wurden für ihre 70-jährige! Mitgliedschaft geehrt.
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Die Sommersaison fand bei uns – wie in
allen Abteilungen – unter neuen
Vorzeichen statt. Die Verteilung des
Trainings auf vier Abende pro Woche hat
gut geklappt, und der Mindestabstand
konnte problemlos eingehalten werden.
Obwohl seit Juli mehr Personen
zusammen trainieren dürfen, haben wir
die Anzahl der Trainingstage bei-
behalten und dadurch ein entspanntes
Schießen ermöglicht ohne Gedränge.
Der Dienstag ist inzwischen zum festen
3-D-Tag geworden und hat sich sehr
bewährt.

So haben Melina, Ralf und Ulrike Ende
August zumindest etwas vorbereitet an
dem alljährlich - und glücklicherweise
auch in diesem Jahr - statt findenden
3-D-Turnier in Volkmarshausen teilge-
nommen. Auf dem riesigen Gelände war
die Abstandhaltung überhaupt kein
Problem. Geschossen wurde in kleinen
Gruppen, in denen häufig sowieso
zusammen trainiert wird. Wie immer
war an zwei Tagen ein recht an-
spruchsvoller Parcours zu absolvieren.
bei. Die Ziele standen in bis zu 50 m
Entfernung mit vielen Schüssen bergauf
oder bergab. Da wurde wieder sehr
deutlich, dass die Trainings-
möglichkeiten auf unserem schönen
Platz doch recht begrenzt sind…. Melina
hat trotz reduziertem Training den

dritten Platz erzielt und Ralf erreichte
bei den Jagdrecurveschützen mit über
Hundert Startern einen Platz im oberen
Drittel! Alle drei haben bei optimalem
Wetter die beiden anstrengenden aber
sehr schönen Tage sehr genossen.

Entspanntes Schießtraining und erfolgreiches Turnier

Ein Bericht von
Ulrike v. d. Decken
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Auch ein Troll gehörte zu den Zielen beim
3-D-Turnier in Volkmarshausen.
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Melina und Ulrike unter genauer Beobachtung.

Manchmal geht’s knieend besser.
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Bis zu den Herbstferien „sporteln“ die
Frauen von fit for Femme weiterhin bei
gutem Wetter draußen am Rande des
Rasenplatzes auf der Sportanlage am
Weendespring. Wenn über uns die
Wolken wandern und Schwalben ihre
Kreise ziehen, absolvieren wir unser
Krafttraining. Bis zu den Herbstferien
hoffen wir auf gutes Wetter, um diese
außergewöhnliche Atmosphäre noch ein
paar Wochen genießen zu können.
Vor den Sommerferien trafen sich einige
Frauen zur Sommerwanderung. Wir
haben uns zu einer Wanderung
aufgemacht und am Rande einer Wiese
ein leckeres Picknick genossen (s. Fotos).

Es war ein schöner Abend, den wir sehr
genossen – auch weil uns dies vorher
über Monate verwehrt war.

Nun stehen die Planungen für die
Wintersaison an und die Hallensaison
wird ab Oktober beginnen (müssen). In
Covid-19-Zeiten ist die Planung dazu
umfangreicher, da Konzepte und
öffentliche Vorgaben einzuhalten sind.
Unter anderem ist zu bedenken, dass
Sporthallen, wie die Gymnastikhalle der
Hainbundschule, sich nicht gut lüften
lassen. Das Kommen und Gehen ist zu
regeln und es ist zu überlegen, wie wir
Frauen, die zum Teil zu den
Risikogruppen gehören, mit Abstand
trotzdem gemeinsam Sport machen
können.
Doch auch diese Planung läuft und ab
Anfang Oktober wird es ein
Hallensportangebot geben – sofern
nicht erneut ein Einschnitt nötig sein
wird.

Fit for Femme in der Herbst- und Wintersaison

S C
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Fit for Femme
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Immer aktuell bleiben

www.scwgoettingen.de

Liebe Vereinsmitglieder,
Bitte nutzt unsere Homepage, um Euch in dieser
besonderen Zeit auf dem laufenden zu halten.
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Fit for Femme

Unser Trainingsangebot und weitere
Infos gibt es online. Nach wie vor
trainieren wir die Ausdauer und machen
funktionelles Training zum
Muskelerhalt. Wer Interesse hat und die

Gruppe kennenlernen möchte, kann
gern zum „Schnuppern“ dazukommen.

Vielleicht sehen wir uns ja an einem
Mittwochabend ab 19:00 Uhr!

Ein Bericht von
Dita Schmidt

Fotos: Uli Schlichtherle
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Kaderzusammenstellung der 1. Herren
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Fußball

In der coronabedingten verlängerten
Sommerpause (1. Punktspiel der 1.
Herren am 04.10.) aller Fussballmann-
schaften hat sich im Kader der 1.Herren
viel getan.

Mit André Weide (Wechsel zur SVG
Göttingen), Steffen Claaßen (Wechsel
zum TSV Gellersen), Jörn Beckmann
(Karriereende) und Cedric Bussmann
haben uns großartige Fußballer,
Stimmungsmacher, Freunde und extrem
wichtige Säulen der vergangenen Jahre,
die auch nach dem Abstieg in die
Bezirksliga letztes Jahr weiter dabei
geblieben sind, verlassen. Somit
verabschieden sich nach und nach die
prägenden Figuren der erfolgreichen
'Zimmermann'-Ära mit Bezirksliga-
Meisterschaft und Landesligaaufstieg
und großartigen Jahren (inkl.
Vizemeisterschaft) in der Landesliga. An
dieser Stelle nochmal allen vielen Dank
für die gemeinsamen Jahre und alles

Gute für eure neuen Aufgaben, sportlich
wie auch privat.

Für das neue Trainerduo Alexander
Krueger/Thomas Rusch galt es also den
Generationenwechsel voranzutreiben
und eine schlagkräftige Mannschaft für
die Bezirksliga zu formen. Dies wurde
mit insgesamt neun Neuzugängen
umgesetzt. Besonders freuen wir uns
darüber nach vielen Jahren mit Aaron
Terruhn und Paul Uszkurat erstmals
wieder zwei Spieler aus der Weender
Jugend in der 1.Herrenmannschaft
willkommen zu heißen. Außerdem kehrt
in dieser Saison Leistungsträger und
SCW-Urgestein Maikel König wieder auf
den grünen Rasen zurück. Er hatte
verletzungsbedingt die letzte Saison
komplett aussetzen müssen. Wir freuen
uns auf die kommenden sportlichen
Aufgaben in der Saison 20/21.

Ein Bericht von
Jasper Frohn
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Verlassen haben die 1.Herren (v. links n. rechts) Steffen Claaßen, André Weide, Cedric Bussmann,
Jörn Beckmann und Trainer Lukas Eiffert.

Heimspiel gegen Sparta Göttingen auf der BSA Weende unter Coronabedingungen (siehe
Zuschauer). Den Blick nur auf den Ball gerichtet hat hier Mittelfeldspieler Lennart Appel.
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Fußball

Ein Bericht von
Aaron Terruhn und David Semrau

Die 1. Herrenmannschaft präsentiert sich gut vorbereitet für die nächste Saison.
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Fußball

2. Herren in neuem Gewand

Unsere 2. Herrenmannschaft geht in der
neuen Saison 2020/21 in neuen Trikots
auf Punkte und Torejagd.
Wir bedanken uns beim Autohaus
Südhannover für die neue Ausstattung.
Vielen, vielen Dank!

Aufgrund der Aufteilung der 1.
Kreisklasse in drei Staffeln statt bisher

zwei Staffeln verschlägt es uns samt
neuer Montur auch auf einige
Sportplätze, auf denen der SCW schon
länger nicht mehr gespielt hat.

In diesem Sinne auf eine sportliche faire
und vor allem „gesunde“ Saison, in der
wir zumindest schonmal modisch einige
Akzente setzen werden.

Unsere Kicker bei der Präsentation des neuen Trikots.

Text und Foto von
Johannes Zorn
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Fußball -Jugend

18



19

S C
W

Fußball - Junioren



Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise
ist es einigen Sportlern und Sport-
lerinnen nicht möglich, an diversen
Mannschaftssportarten oder Sportarten
mit Körperkontakt teilzunehmen, da das
Ansteckungsrisiko in diesen Sport-
praktiken insbesondere für Risiko-
patienten und -patientinnen zu hoch
ist.

Beim SCW Göttingen wird seit dieser
Saison ein Individualtraining für

Juniorinnen angeboten, die sich ganz
gezielt technisch und athletisch
verbessern wollen.

Indiviudaltrainerin Alissa Heyroth
ermöglicht somit nicht zuletzt auch
Spielerinnen, die aus den oben
genannten Gründen nicht am
Kontaktsport teilnehme möchten, die
Möglichkeit, ohne Mit- und Gegen-
spielerinnen Sport zu treiben und sich
individuell zu verbessern. Das

Individualtraining für Spielerinnen, die nicht am
Kontaktsport teilnehmen können

S C
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Fußball - Juniorinnen
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Fußball - Juniorinnen

Fördertraining ist mittlerweile
angelaufen und wird sehr gut
angenommen. Über konditionelle,
technische bis hin zu taktischen
Elementen werden die Spielerinnen
gefordert und gefördert und
bleiben so dem Fußball erhalten.

C-Linzenz Inhaberin, 1. Damen Spielerin
und Individualtrainerin Alissa Heyroth
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Fußball - MF Göttingen

Ob in Sankt Andreasberg oder in
Sieboldshausen, unter Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln haben
sich die Teams des MF Göttingen in
Trainingslagern auf die neue Saison
vorbereitet.

Während sich die 2. Damen als
Bezirksligaaufsteiger in Sieboldshausen
drei Tage intensiv auf die neue
sportliche Herausforderung vorbereitet

hat, sind die Teams im Leistungsbereich
jeweils ein Wochenende nach Sankt
Andreasberg gereist.

Dort standen neben taktischen Themen
vor allem das Teambuilding auf dem
Programm. Im Hochseilgarten, beim
Beachvolleyball, bei Teamspielen in der
Sporthalle und auf der Sommer-
rodelbahn hatten die Teams Zeit, die
Neuzugänge besser kennenzulernen.

Saisonvorbereitung des MF Göttingen

22

Die U17 auf dem Weg zur nächsten
Einheit auf dem Kunstrasen in
St. Andreasberg

Beachvolleyball in den Pausen im Trainingslager
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Fußball - MF Göttingen
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Ein Teil unseres Trainingslagers war ein Ausflug in den Hochseilgarten.
Wir hatten sehr viel Spaß und konnten tolle Erfahrungen sammeln.
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# Du arbeitest gerne im Team?

# Du hast Interesse den Mädchen- und
Frauenfußball weiterzuentwickeln?

# Du bist offen für neue Ansätze und lernst
gerne dazu?

# Du bist ehrgeizig und hast Lust ein
Fußballteam als Trainer*in zu fördern und
zu fordern?

# Du kannst selbständig, konzepttreu und
zuverlässig arbeiten?

Du bist verantwortungsbewusst und
pünktlich?

# die Möglichkeit an einem interessanten
Projekt teilzuhaben

# attraktive Spielklassen

# umfangreiches Equipment

# Aus- und Fortbildung

# Erwerb von Trainerlizenzen

# Sprungbrett in den leistungsorientierten
Fußball

# die Möglichkeit dich bei der
Weiterentwicklung von Konzepten
einzubringen

Der MF Göttingen ist
die Anlaufstelle für Mädchen- und
Frauenfußballerinnen aller
Leistungsklassen in Göttingen. Durch
attraktive Spielklassen bietet er nicht
zuletzt den Auswahlspielerinnen in
Göttingen eine Perspektive.

Teams:

Damen Landesliga
Damen Bezirksliga
Damen Kreisliga

U17 Niedersachsenliga
U16 Kreisliga/Bezirksliga

U15 bis U6
in den Stammvereinen
RSV Göttingen-Geismar 05 e.V.
SCW Göttingen von 1913 e.V.

Zusatzangebote:

Fördertraining
Torfrauentraining

Trainingslager

internationale Turniere

Nutzung des Fitness Future

KONTAKT:
info@mfgoettingen.de
0171/3895513
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Fußball - MF Göttingen

In der Vorbereitung testete die 1. Damen
gehen die Oberligisten FFC Renshausen
und ESV RW Göttingen.
Gegen das Team aus Renshausen konnte
man sich noch mit 3:1 durchsetzen und
zeigte sich trotz fünf Monaten Pause in
guter Frühform. Das Stadtderby gegen
den Oberligisten ESV RW Göttingen
endete mit 2:2.

Im Niedersachsenpokal traf die 1.
Damen des MF Göttingen mit dem PSV
Hildesheim auf ein weiteres
erfahrenenes Team aus der Oberliga. Ein

Handelfmeter in der 2. Spielminute für
den PSV Hildesheim brachte das Team
des MF Göttingen früh ins Hintertreffen.
Am Ende musste man sich 1:4
geschlagen geben.

Im Bezirkspokal zeigte die 1. Damen in
den ersten zwei Runden eine souveräne
Leistung und wurde jeweils ihrer
Favoritenrolle gerecht. Gegen den VfV
Oberode konnte man sich mit 5:0
durchsetzen. Gegen den TSV Gladebeck
erspielte man ein 8:0 und steht nun im
Viertelfinale.

Vorbereitungs- und Pokalspiele der 1. Damen

Linda Demann gewinnt viele wichtige
Zweikämpfe im Mittelfeld

Carlotta Hesse und Alissa Heyroth im Angriff.
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Fußball - MF Göttingen

Die vierfache Torschützin der U16 Luise Mützky

Mit einem deutlichen 8:1 Auswärtssieg
gegen die JSG Hoher Hagen beendete die
U16 des MF Göttingen die Vorbereitung.
Nach einem 3:1 zur Halbzeit zeigte das
junge Team in der zweiten Halbzeit, was
spielerisch in ihm steckt, und schraubte
das Ergebnis noch deutlich in die Höhe.
Vierfache Torschützin war U14 Talent
Luise Mützky, die in zwei Vorbe-
reitungsspielen insgesamt sechs Treffer
erzielen konnte.

Mit Nike Hartung kam im Bezirkspokal
eine weitere U17 Nachwuchsspielerin
erstmals in der 1. Damen zum Einsatz.
Die junge Außenverteidigerin bereitete
gleich nach wenigen Minuten ihr erstes
Tor im Damenbereich vor und schaltete
sich auch in der Folge immer wieder gut

in Angriffe mit ein.
Die 1. Damen stellte im Bezirkspokal, bis
auf Neuzugang Laura Fütterer, die sich in
dieser Begegnung mit zwei Toren in die
Torschützenliste eintragen konnte,
ausschließlich Spielerinnen aus dem
eigenen Nachwuchsbereich.

U16 beendet Vorbereitung erfolgreich

U17 Nachwuchs erfolgreich bei der 1. Damen
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Fußball - MF Göttingen

2. Damen gewinnt das Stadtderby gegen die
Landesligadamen der SVG Göttingen
Die 2. Damen zeigte sich vor dem Start
in der Bezirksliga in guter Frühform. Das
durch zahlreiche Nachwuchs-
spielerinnen stark verjüngte Team setzte
sich mit 1:0 im Test gegen die

Landesligadamen der SVG Göttingen
durch.

Das Tor des Tages erzielte Top-Scorerin
Rahel Maerz.
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Neuzugang und Doppeltorschützin im Pokal
Laura Fütterer

Elisabeth Kirchhoff aus der
ehemaligen U17 im Derby bei der
SVG.

Nachwuchsspielerin Nike Hartung

Texte und Fotos
von Nicolas Meier
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Nach der längeren „Zwangspause“
fanden regelmäßige Trainings u.a. auf
der Wiese vor dem „Naturerlebnisbad
Grone“ statt.
Viele Karateka nutzten das Training und
einige haben dann, kurz vor den
Sommerferien, eine Prüfung (Zwei-
kampfübungen mit Partner*innen
waren, aus bekannten Gründen, nicht
Bestandteil der Prüfungen) absolviert.

Allerdings konnten einige Karateka nicht
zum Training erscheinen (auch des-
wegen, weil der Weg nach Grone
einfach zu weit war). Es wurde mehrfach
der Wunsch geäußert, dass die Trainings,
nach den Sommerferien wieder in
Weende stattfinden.

Wir sind sehr froh, dass die Trainings seit
dem Ende der Sommerferien, endlich
wieder weitergehen. Es gab sogar
Anfragen für die Teilnahme an
Probetrainings.

Wir trainieren jetzt wieder, unter
Berücksichtigung der Bedingungen der
Corona-Pandemie-, regelmäßig im gut
durchlüfteten Mehrzweckraum der
Sporthalle Weende.

Leider können wir noch keine
Zweikampfübungen mit Partner*innen
praktizieren. Vielen Karateka machen
allerdings gerade diese Trainingsinhalte
besonders viel Spaß. Sie vermissen den
körperlichen Kontakt mit dem/der
Trainingspartner*in und müssen leider,
noch einige Zeit, ohne diese Trai-
ningsform auskommen. Wann Zwei-
kämpfe wieder möglich sind, ist un-
gewiss.

Es gibt jedoch im Zenkarate sehr viele
Trainingsmöglichkeiten, die sich auch
und speziell auf den Zweikampf
beziehen. Der visualisierte rituelle
Zweikampf beinhaltet zahlreiche
Möglichkeiten, sich auf Zweikämpfe und
deren Komponenten effizient vorzu-
bereiten.

Außerdem können wir desinfizierte
Schlagpolster an den Wänden
befestigen um Ziel- und Distanz-
übungen, Timing u.a. mit Tiefenwirkung
zu trainieren...

die bisherigen Trainings waren gut
besucht und sehr motivierend…
Vielen Dank!

Die Trainings gehen weiter
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Karate
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Karate

Konzentrierte Trainingsübungen vor dem Spiegel

31

www.zen-karate-goettingen.de

Text und Foto
von Claus Burstedde
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Tennis

Liebe Tennisfreunde,

die Corona-bedingt diesmal recht kurze
Sommersaison neigt sich bereits dem
Ende entgegen und die anstehende
Wintersaison naht mit großen Schritten.
Wir sind froh nach der schwierigen Zeit
zu Beginn der Pandemie mit einem
guten Hygienekonzept und der
Mitarbeit aller bisher gut durch den
Sommer gekommen zu sein und hoffen
sehr, dass wir mit vereinten Kräften auch
einigermaßen gut durch den Winter
kommen. Möglichst mit wenig
Einschränkungen und vor allem ohne
eine erneute Schließung der Tennishalle.

Dafür sind wir allerdings weiterhin
getreu unserem Vereins-Motto „für euch
– mit euch – von euch“ auf eure aktive
Mithilfe angewiesen. Bitte beachtet
unsere jeweils gültigen Hygiene-
Vorschriften, haltet Abstand und tragt
vor allem eure Masken, wo immer es
erforderlich ist und achtet akribisch auf
die Eintragung in die ausliegenden
Anwesenheitslisten.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz
herzlich bei allen Mitgliedern und
Abonnenten bedanken, aber vor allem

auch bei unserem gesamten Trainerteam
und den Kindern und Jugendlichen aus
den Trainingsgruppen sowie deren
Eltern.
Es war für uns alle keine leichte Zeit,
aber alle haben an einem Strang
gezogen und so haben wir es geschafft
die über 100 Corona-bedingten Aus-
fallstunden im Kinder- und Jugend-
trainingsbereich nachzuholen. Eine
wahre Mammut-Aufgabe, vor allem für
unseren Cheftrainer André, der allein
knapp 75 Stunden nachgeholt hat und
das bis weit in die Sommerferien hinein!

Am 21.09.2020 startet dann ganz
offiziell die Hallensaison. Es gibt, vor
allem im Abendbereich, nur noch
wenige Reststunden. Wer Interesse an
einem Abo hat, meldet sich gerne direkt
bei mir per Mail an

svenja.kettwig@gmx.de.
Aber auch die Außenplätze werden wir
je nach Wetterlage noch möglichst
lange geöffnet lassen.

In diesem Sinne, genießt den Spät-
sommer und bleibt gesund.

Svenja und das gesamte Vorstandsteam
der Tennisabteilung

Ein Ausblick...
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Ausblick auf die Saison 2020/2021

Erste Erwachsenenmannschaft - Bezirksoberliga

TischtennisS C
W

Für den Ausblick auf die kommende
Spielserie haben wir keine Kosten und
Mühen gescheut und von jeder
Mannschaft gezielt eine/n Spieler/in
ausgewählt, die/der seine Einschätzung
abgegeben hat. Selbstverständlich ist es
sehr schwierig, die Lage sowie die
Erfolgschancen einzuschätzen, was
nicht nur am neuen System ohne
Doppelpartien liegt, sondern auch an
der langen Zwangspause, die viele
Spieler/innen durchleben mussten.
Zuerst möchten wir uns aber mit dem
Thema Neuzugänge beschäftigen.

Neuzugänge und Abgänge
Bevor wir über unsere Neuzugänge
sprechen, möchten wir uns von unseren

ehemaligen Mitspielern verabschieden
und ihnen auf diesem Wege nochmals
alles Gute wünschen. Mike Elges und
Ivan Loncar wechseln zurück zum TTC
Göttingen, Yves Lupette verschlägt es
zum TTV Geismar.

Neu hinzugewinnen konnten wir
Christian Göken vom TuS Horsten,
Almoutasem Namoura vom TTC
Wiesmoor, Thaddäus Nawrot von der SG
Lenglern, Jonas Steinhauer von der DJK
Krebeck, Christoph Tiedau von Torpedo
Göttingen, Emilia Wiche vom TTV Seelze
sowie Ugurcan Yildirim vom SC Bad
Salzuflen. Wir freuen uns darauf, mit
allen neuen Mitgliedern zu trainieren
und zusammenzuspielen.

Unsere Erste kann bei einem
Durchschnittsalter von unter 18 Jahren
kaum als Erwachsenenmannschaft
bezeichnet werden. Wenn man sich die
Mannschaftsmeldungen genauer an-
sieht, so erkennt man, dass sogar elf
Spieler gemeldet sind, was daran liegt,
dass die Jugendlichen zusätzlich in der
Niedersachsenliga antreten. Pro Halb-
serie haben sie dort 13 Spiele, was neben
den Herrenspielen eine große Belastung

darstellt, aber auch viel Raum für
Spielpraxis und neue Erfahrungen
bietet.
Unsere Jugendlichen Christoph Tiedau,
Malte Merkel, Eunbin Ahn, Thomas
Wüstefeld und Hyobin Ahn sind allesamt
sehr trainingsfleißig, weshalb das
Trainerteam große Hoffnungen in sie
legt, ohne jedoch Druck aufzubauen.
Marc Schmidt äußerte sich bezüglich
der Saisonziele wie folgt: „Ich denke, wir
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können uns im oberen Mittelfeld
etablieren. Für die Jungs sind es zwar
nicht ihre ersten Spiele im
Herrenbereich, aber wir müssen
trotzdem bodenständig bleiben. Aber

die Truppe ist heiß, die Favoriten zu
ärgern. Wir haben keinen Druck, dafür
aber jede Menge an Qualität und
Unterstützung durch den gesamten
Verein.“
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Zweite Erwachsenenmannschaft - Bezirksliga
Schaut man sich die Aufstellung der
Zweiten an, so mag es den ein oder
anderen verwundern, warum dort
Spieler mit Sperrvermerk aufgestellt
sind. Dies liegt am persönlichen Wunsch
der Spieler. Manche möchten etwas
kürzertreten oder nochmals mit alten
Freunden nach langer Pause zu-
sammenspielen. Auch Rückkehrer Peter
Zienert greift wieder an. Neu in der
Mannschaft ist auch Mirko Sawitzky, der

sich über die Saisonziele und seine
Mannschaft wie folgt äußert:
„Persönlich möchte ich viel Spaß haben
und natürlich auch eine positive Bilanz
spielen. Die Mannschaftsstärke ist
insgesamt sehr hoch, wir möchten
deshalb natürlich oben mitspielen. Aber
es ist natürlich nach der langen Pause
schwer einzuschätzen. Im Tischtennis ist
alles möglich, warten wir die Saison
einfach mal ab.“

Dritte Erwachsenenmannschaft - Bezirksklasse
Auch unsere Dritte spielt dieses Jahr
wieder auf Bezirksebene und hat eine
sehr ausgeglichene Mannschaft im
Aufgebot. Wir haben unsere neue
Spielerin, Emilia Wiche, einmal gefragt,
was sie sich von der Saison erhofft und
was ihr persönlich am SCW Göttingen
gefällt.
„Es ist meine erste Herren-Saison. Also
bin ich natürlich sehr motiviert und
habe momentan eine hohe Trai-
ningsfrequenz. Es ist aber alles schwierig
zu sagen , ich möchte die Saison auf
mich zukommen lassen. Was ich aber

sagen kann, ist, dass ich sehr
sympathische Teammitglieder habe, die
mich sicher auch mit ihrer Erfahrung
unterstützen können, wie etwa Micha
oder Rainer. Ich glaube, dass wir die
Position aus der Vorsaison sicherlich
auch bestätigen können und die ein
oder andere Mannschaft ärgern können,
die sich höhere Ziele gesetzt hat. Was
auch noch gesagt werden kann, ist, dass
ich sehr gut aufgenommen in den
Verein. Es ist auch schön, dass nicht nur
Tischtennis großgeschrieben wird,
sondern auch das Miteinander.“
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Vierte Erwachsenenmannschaft
Die Vierte wird wohl eher gegen den
Abstieg spielen, wenn man der
Einschätzung von Dennis Wermels-
kirchen glaubt. Ziel sei der Klassenerhalt.
Am häufigsten werden dabei wohl
Christian Göken, Arndt von Rundstedt,
Volker Scheilin und Anne-Charlotte
Bläsing zum Einsatz kommen. Dennis
kümmert sich hauptsächlich um die
Jugendarbeit und kommt daher seltener

zum Einsatz, was seinem eigenen
Wunsch entspricht. Über unseren
Neuzugang Christian sagt er Folgendes:
„Christian ist ein geselliger Typ, der top
in den Verein passt. Er hat sich in seiner
ersten Saison direkt dem Amt des
Mannschaftsführers angenommen, was
seinen Wert nochmals unterstreicht. Wir
sind froh, dass wir ihn für uns gewinnen
konnten.“

Fünfte Erwachsenenmannschaft
Nachdem die 6. Erwachsenen-
mannschaft zurückgezogen werden
musste, starten wir nun mit einer ganz
neuen Mannschaft. Sie ist sehr inter-
national besetzt mit Spielern aus
Großbritannien, Syrien, Vietnam und
Südkorea.
Abteilungsleiter Thomas Koch schätzt
die Lage seiner Mannschaft ein: „Wir
freuen uns, dass wir wieder um Punkte
kämpfen können. Coronabedingt

müssen wir zumindest in der Hinserie
auf das Doppel verzichten, was schade
ist. Dennoch überwiegt die Freude,
wieder spielen zu können. Wir werden
diese Saison gegen den Abstieg
kämpfen, da die 5. Mannschaft der
letzten Saison drei Spieler an 4.
Herrenmannschaft abgeben musste.
Meine persönlichen Ziele sind ein gutes
Miteinander in der Mannschaft und eine
Verbesserung des QTTR Wertes.“
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Sechste Erwachsenenmannschaft
Auch in der sechsten Erwachsenen-
mannschaft sind sehr viele Spieler/innen
aufgestellt. Wenn es nach Keve Bitto
geht, sollte bei den Spielen aber nicht
immer die bestmögliche Mannschaft
antreten. Vielmehr solle die Aufstellung
vom Trainingsehrgeiz abhängen und
sichergestellt sein, dass alle Spieler/
innen auch regelmäßig zum Einsatz
kommen. Ein besonderes Lob verteilt er
dabei an seinen Mannschaftskameraden

Vitalii, der sich hervorragend in den
Verein eingegliedert hat und der
Mannschaft noch die Treue hält, obwohl
er mit seinen Ambitionen vermutlich
auch in anderen Mannschaften spielen
könnte.
„Er ist ein Spitzenspieler, keine Frage“.
Sportlich gesehen möchte sich die
Sechste im oberen Mittelfeld etablieren,
die Hauptsache dabei sei aber, dass alle
Spaß haben.

Weitere News im Überblick
Exklusives Sommertraining
Erstmals gab es für den SCW die
exklusive Möglichkeit, in der Halle des
TTC Göttingen an zwei Trainingstagen
(Dienstag und Freitag) in den
Sommerferien zu trainieren. Auch
hierbei galt wieder: die Anmeldung
erfolgte über Doodle, einem Tool, was
uns bei der Organisation des Trainings in
den aktuellen Zeiten sehr weiterhilft.
Außerdem möchten wir uns für die
Möglichkeit, exklusive Hallenzeiten zu
bekommen, bedanken.

Umbau der Halle
Als erstes gilt es hier hervorzuheben,
dass unser alter Geräteraum, in dem wir
Getränke, Bälle, Stühle etc. lagern, einen

neuen Anstrich erhalten hat. Dafür
danken wir Volker und Anne-Charlotte.
Der Raum wirkt nun größer und ist
deutlich besser organisiert.

Im hinteren Teil der Halle wurde zudem
eine Behindertentoilette eingerichtet.
Dafür wurde der Lehrerraum halbiert
und unsere Halle ein Stück barrierefreier.
Ebenso wichtig ist es natürlich, dass
Menschen im Rollstuhl ohne Hilfe in die
Halle gelangen können. Dafür wurde
eine Rampe vor der Halle gebaut, die
den Zugang erleichtert.

Ausrichter Bezirksmeisterschaften
Im November erwartet der Regions-
verband über 200 Sportler/innen zu den
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Bezirksmeisterschaften. Der Heraus-
forderung, diese Veranstaltung adäquat
zu organisieren, haben wir uns
angenommen. Dafür gibt es einen
vereinsinternen Schichtplan und wir
möchten auf diesem Wege nochmals
darauf hinweisen, dass sich jeder gern
dort eintragen kann und uns
unterstützen kann.

Neue Trainingsanzüge für die Jugend
An dieser Stelle möchten wir all unseren
Sponsoren dafür danken, dass sie die
Finanzierung der neuen Anzüge für
unsere Jugend ermöglicht haben. Danke
an Brillen Rottler, Dr. Michael Tiedau,
das Restaurant Athen sowie Dr. Thomas
Koch, unseren Abteilungsleiter. Es ist
schön zu sehen, dass ihr unser Projekt
unterstützt!

Texte von Marc Schmidt







Unseren Mitgliedern wünschen wir, dass
Sie sich in Ihrer Abteilung wohl fühlen
und die Freude amSport finden, die Ihnen
sportlichen Gewinn und persönliche
Bereicherung beschert. Haben Sie aber
Probleme, Anregungen oder Kritik,
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an
IhreAbteilungsleitung.

Ihre Vereinszugehörigkeit ist mit der
Beachtung folgender Regelnverbunden:

DieMitgliedschaft beträgt
mindestens 6 Monate.

Kommt für Sie ein ermäßigter
Mitgliedsbeitrag in Betracht, bitten wir
um Vorlage einer entsprechenden
Bescheinigung (z.B. Schülerausweis).
Liegt dieser Nachweis nicht rechtzeitig
jeweils zum Beginn eines Kalenderjahres
vor, wird automatisch bei der nächsten

Fälligkeit der Beitrag für Erwachsene
erhoben. Nachträgliche Erstattungen sind
nicht möglich.

Änderungen:
Änderungen von Daten (Namenswechsel,
Wohnungswechsel, neue Bankverbin-
dung etc.) bitte umgehend mitteilen.

Kündigung derMitgliedschaft im
Gesamtverein:

Die Kündigung der Mitgliedschaft
ist nur 4 Wochen zum Quartalsende
möglich.
Siehat schriftlich zu erfolgen.
Empfänger ist:
Sport-Club Weende
Göttingenvon 1913 e.V.
AmWeendespring 3
37077 Göttingen

AllgemeinerMitgliedsbeitrag monatlich
Erwachsene 11,00 €
Kinder u. Jugendliche bis 18Jahre 9,00 €
Senioren ab 65 Jahre 9,00 €
Studenten u.Azubis über 18bis 25 Jahre 9,00 €
Arbeit suchende, Sozialbeitrag (auf Anfrage) 5,00 €
Schwerbehinderte (mind. 50%) 7,00 €
Ehepaare 19,00 €
Familien mit Kindernbis 18Jahre 24,00 €
Alleinerziehende mit Kindernbis 18Jahre 14,00 €

zzgl. einmaligeVerwaltungsgebühr 10,00 €

Achtung:DieBerechnung gesonderterAbteilungsbeiträge ist möglich.
BittesprechenSie hierzu Ihre Abteilungsleitung an.
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Beachten Sie: Mündliche Kündigungen
bei der Übungsleitung können nicht
berücksichtigt werden.

Sportunfälle:
Bei Sportunfällen im Rahmen des
Vereinssportbetriebes im SCWGöttingen
ist unverzüglich eine Schadens- bzw.
Unfallmeldung an die Sozialwartin zu
machen.

ElenaMeier
☎ 0173 6387936

e-Mail:elena-christine@gmx.de

Kein Versicherungsschutz bei verspäteter
MeldungoderNichtmitgliedschaft!

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben desVereins werden unter Beachtung der Vorgaben derEU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)personenbezogene
Datenüber persönliche und sachliche Verhältnisse derMitglieder im Verein verarbeitet.
Den OrganendesVereins, allen Mitarbeitern odersonst für den VereinTätigen ist es untersagt,personen-
bezogeneDaten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu
verarbeiten,bekannt zu geben,Dritten zugänglich zu machen odersonst zu nutzen.DiesePflicht besteht
auch über dasAusscheidenderoben genannten Personenaus demVerein hinaus.
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