
TuS
Grün-Weiß
Himmelsthür

Dezember 2020

GW 4-2020_Layout 1  03.12.20  11:56  Seite 1



AZ_PRT_REWE_NO_5887 Hildesheim_48-2020_32109620_001 1 001KW48 2020-11-12T17:05:58Z

Jetzt neu bei uns:  
Postfiliale und  
Toto Lotto in  
unserem  
Leergutraum!

Bei uns geht die Post ab.

Kiezko oHG

Post/Lotto  
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von  
10.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag von  
10.00 bis 14.00 Uhr

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr
Runde Wiese 4, 31137 Hildesheim/Himmelsthür
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Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe 

27. Januar 2021!

Der Vorstand,
die Redaktion und

die Inserenten
�

wünschen allen Vereinsmitgliedern,
Freunden und Gönnern

�
ein gesegnetes Weihnachtsfest

�
und ein glückliches und

erfolgreiches neues Jahr !

Turn- und Sportverein
Grün-Weiß Himmelsthür
Gegründet 1910
www.tusgw.de

Fußball
Handball
Leichtathletik
Schwimmen
Tischtennis
Turnen

Geschäftsstelle im Klubraum
Himmelsthür · Julianenaue 17
Telefon 69 10 85
verwaltung@tusgw.de
vorstand@tusgw.de
Öffnungszeit:
donnerstags, 18.00 bis 19.30 Uhr

1. Vorsitzender
Christian Kienast
Friedrich-Ebert-Straße 16
31137 Hildesheim-Himmelsthür

2. Vorsitzender + Pressewart
Peter Schwitalla
Gerhart-Hauptmann-Straße 8
31137 Hildesheim-Himmelsthür

Kassenwart
Reiner Göhring

Anzeigen
Motoko-Janina Schwitalla
Telefon 01 70-28 00 646
daten@schwitalla-druck.de

Sparkasse Hildesheim
IBAN:  DE67259501300060714501
BIC:    NOLADE21HIK

Herstellung
Schwitalla Himmelsthür 2.0
Druck-Agentur
Telefon 6 40 88
info@schwitalla-druck.de

Auflage: 3500
kostenlos an alle
Himmelsthürer Haushalte
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Alle Jahre wieder…     

… sollte man meinen. Doch da hat man die
Rechnung ohne das Finanzamt Hildes -
heim/Alfeld gemacht. Alle drei Jahre müssen
gemeinnützige Vereine ihre Jahresabschlüsse
und ihre Steuererklärungen beim Finanzamt
einreichen. Ziel ist die Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung bezüglich der Gemeinnützigkeit. 

Nur Vereine, die die Gemeinnützigkeit nachge-
wiesen haben, erhalten Zuschüsse, dürfen Quit-
tungen für erhaltene Spenden ausstellen und sind
Mitglieder in den Sportverbänden. Bei den Er -
klärungen wird geprüft, ob die Vereine ihre Aus-
gaben entsprechend ihrem satzungsgemäßen
Zweck tätigen. 
Das Finanzamt sieht sich aber nicht nur die
Abschlüsse des TuS Grün-Weiß an, es gleicht
diese jetzt mit den Abschlüssen des Förderver-
eins Handball und des Fördervereins Fußball ab.
Obwohl diese drei selbständige Vereine sind,
werden die Einnahmen und Ausgaben der För-
dervereine mit den Einnahmen und Ausgaben
des Sportvereins verglichen. Wir bekommen in
unserem Fall als einzelner Verein die Gemeinnüt-
zigkeit nicht ohne die Anerkennung der Gem-
einnützigkeit der anderen. 

Was jahrelang gut war, soll jetzt alles anders wer-
den. Das Vereinsrecht wird zunehmend umfang-
reicher und komplexer. Es erschwert damit die
ehrenamtliche Vereinsarbeit. Muss man den
ehrenamtlich Tätigen, die das Gemeinwohl im
Blick haben, mit immer mehr Auflagen ihre Tätig-
keit erschweren?
Jetzt soll der Hauptverein alle Ausgabe- und Ein-
nahmebelege der Sparten prüfen und auch
buchen. Alle Einnahmen und Ausgaben des
gesamten Vereins müssen ersichtlich in dem Jah-
resabschluss erfasst werden. Dies bedeutet, die
ehrenamtliche Arbeit eines Kassenwartes im
Hauptverein ist kaum noch zu leisten. 
Bislang hatten die Kassenwarte der fünf Sparten
einen Jahresabschluss gemacht und die Zahlen
wurden im Abschluss des Gesamtvereins zusam-
mengefasst. Die ordentliche Prüfung dieser Ein-
nahmen und Ausgaben hatten die Kassenprüfer
in den Sparten übernommen.     
Seitens des Finanzamtes bekommen die Vor-
stände unserer Vereine immer mehr Aufgaben
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Ein großes Dankeschön
an alle Gäste, die uns in 

diesem Jahr treu geblieben sind! 

Klubhaus des TuS Grün-Weiß
Peter Schirmer

Julianenaue 17 · 31137 Hildesheim
Telefon 0176-20 32 02 76

Öffnungszeiten: 
Mo + Di Ruhetag
Mi – So 17 – 22 Uhr

und nach Vereinbarung

Wir suchen 
einen neuen Platzwart 
für unsere Sportanlage!

Interessenten mögen sich
für nähere Informationen
beim Vorstand melden.
Die Kontaktdaten sind 
im Impressum auf Seite 1
aufgeführt.
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und Aufforderungen, immer neue Belege werden
angefordert. Selbst die Vereinssatzung musste
an die Abgabenordnung angepasst werden. Das
alles kostet Zeit und Geld! Nur gut, dass zu Coro-
na-Zeiten keine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung einberufen werden musste.
Schwierig war auch die Frage des Finanzamtes
zu beantworten, was mit den Einnahmen aus
einer Veranstaltung am 7. Januar 2017 passiert
ist. Das ist ja auch erst knapp vier Jahre her. Wis-
sen Sie noch, für was Sie am 7. Januar 2017 Ihr
Geld ausgegeben haben?

Nun ja, wir lieben unseren Verein und sind gern
für ihn tätig. Nur: wir machen das ehrenamtlich
und die Mitarbeiter in den Ämtern bekommen
dafür ihr Gehalt. Bevor man den Vereinen immer
mehr Auflagen gibt, sollte man sich einmal über-
legen, was die Vereine für die Gesellschaft lei-
sten. Wir wünschten uns eher Erleichterungen. 
Hier ist auch die Politik gefordert, den Vereinen
ihre Arbeit zu erleichtern. 

Nun hoffen wir,
dass sich noch
alles zum Guten
fügt, arbeiten
weiter und dan-
ken allen, die
uns dabei tat-
kräftig unter-
stützen. 
An dieser Stelle
möchten wir
uns auch und
ganz besonders
bei unseren Mitgliedern bedanken, die während
der gesamten Corona-Zeit dem Verein treu
geblieben sind. Ein herzliches Dankeschön für
Eure Solidarität.

Liebe Grüße, passt auf Euch auf und bleibt bitte
alle gesund!

Christian Kienast
-1. Vorsitzender- 

Scheine für Vereine – 
zweite Runde
Liebe Mitglieder und Freunde des TuS Grün-
Weiß Himmelsthür e. V.,
die Supermarktkette Rewe
hat Anfang November die
zweite Runde der Aktion
„Scheine für Vereine“
gestartet.
In dieser Runde sind wir von
Anfang an dabei. Für jeden
Einkaufswert von 15 Euro
bekommt ihr bei Rewe
einen Vereinsschein. Diesen
könnt ihr auf der Seite
www.scheinefuervereine.
rewe.de für den TuS regi-
strieren, an einer Sammel-
stelle, bei Trainern und
Betreuern abgeben oder
einfach in den Briefkasten
des TuS in der Julianen-Aue
17 einwerfen.
Auch über unsere eigene
Internetseite www.tusgw.de
kommt ihr unter dem Menü-
punkt „Startseite - Aktuelles
aus dem Verein“ auf die
Registrierungsseite. Dort
nur den „TuS GW Him-
melsthür“ auswählen und
den auf dem Schein ange-

gebenen Code eintippen. Mit dem Smartphone
könnt ihr auch die App runterladen und einfach
den QR-Code scannen.
Die Aktion läuft noch bis Ende Dezember.

Dass wir bei der letzten
Runde ein großes Kletter-
gerüst für den Sportplatz
und diverse Trainingsmittel
für die Sparten erhalten
hatten, haben wir bereits
berichtet.
Auch dieses Mal gibt es
eine Menge sehr interes-
santer Artikel, die wir aus
einem Prämienkatalog aus-
wählen können.
Bis zum Redaktionsschluss
wurden uns bereits 4249
Scheine gutgeschrieben.
Wir freuen uns über jedes
weitere Pünktchen.
Selbstverständlich infor-
mieren wir in der nächsten
Ausgabe, welchen End-
stand wir gemeinsam
erreicht haben und welche
Prämien wir für welche
Sparte auswählten.

Vielen Dank im Voraus für
eure Unterstützung!

Peter Schwitalla
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Verlängerte Corona-Regeln

Die Corona-Verordnung des Niedersächsischen
Landtags vom 30.11.2020 trat am 1. Dezember
2020 in Kraft. Darin sind die bestehenden Regeln
verlängert und zum Teil verschärft worden. Ver-
schärfungen betreffen uns allerdings nicht.
Für uns als Sportverein heißt das: Weiterhin mit
Geduld den Stillstand des Sportbetriebs auf allen
unseren Ebenen und in allen Sparten ertragen.
Bis über den Jahreswechsel hinaus werden beim
TuS Grün-Weiß weder sportliche, noch gesell-
schaftliche Veranstaltungen stattfinden. Auch
unser Klubhaus „Sportsbar“ bleibt nach aktuel-
lem Stand bis dahin geschlossen. 
Die Geschäftsstelle ist weiterhin per E-Mail, bzw.
zur üblichen Öffnungszeit donnerstags telefo-
nisch zu erreichen. Alle Vereins-Funktionäre ste-
hen natürlich zur Beantwortung von aufkommen-
den Fragen zur Verfügung.
Die Sparten hatten mit viel Engagement und Auf-
wand akzeptierte Hygienekonzepte entworfen
und diese mit großem Arbeits- und Personalein-

satz – zumindest eine kurze Zeit – umgesetzt. Bis
die Infektionszahlen mit dem kleinen Mistvieh von
Corona durch die Decke gingen. Auch wenn
diese Pläne zurzeit nicht zum Tragen kommen,
die Arbeit war sicherlich nicht umsonst. Wir sind
ziemlich sicher, später wieder darauf zurückgrei-
fen zu müssen und zu können.
Die nächste Ausgabe der Vereinszeitung
erscheint erst im Februar 2021. Bis dahin wird
sich sicher wieder eine neue Lage ergeben
haben. Aktuelle Veränderungen werden wir – wie
jetzt schon – auf unserer Internetseite
www.tusgw.de unter „Aktuelles aus dem Verein“
mitteilen.
Wir danken allen, die sich bislang unter diesen
Bedingungen für unseren Verein eingesetzt
haben und den Mitgliedern, die uns in dieser
schwierigen, ungewöhnlichen Zeit die Treue
gehalten haben. Wir hoffen auf ein besser verlau-
fendes Jahr 2021.
In diesem Sinne verbleiben wir mit besten Wün-
schen zu Weihnachten und zum Jahreswechsel.

Der Vorstand

telefon 05121/64088
info@schwitalla-druck.de

Motoko-Janina Schwitalla

Allen Himmelsthürern und Lesern
die besten Wünsche für 2021!
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Liebe Sportlerinnen 
und Sportler,
im Namen der Dienstags-Volleyballer (welche ich
jetzt trainiere) wollte ich mal ein paar Worte zu
unserem langjährigen Trainer „Horst Bünte“
schreiben, der mit zu den großen Leistungs-
sportlern des Vereins gehörte. 
Mit dem Volleyball musste er jetzt leider aus
gesundheitlichen Gründen aufhören.
1956 kam ich als Kind zum Turnen, habe dann
später in der Gruppe von Horst trainiert und bin
so im Verein groß geworden. Als Jugendlicher
habe ich mit Horst das Kinder- und Jungenturnen
geleitet und die Mädchen-Leistungsgruppe trai-
niert, mit welcher ich auch an vielen Wettkämp-
fen teilgenommen habe. Ab 1979 war ich lizen-
sierter Übungsleiter und weiter im Sport aktiv,
jedoch wurde leider das Kinderturnen immer
weniger und die Mädchen-Leistungsgruppe löste
sich wegen Schule und Beruf auch langsam auf.

Geblieben ist dafür bis heute die Volleyballgrup-
pe, mit der wir immer nach dem Turnen trainiert
haben. Wir haben an Volleyballturnieren teilge-
nommen, es wurden Wochenendfahrten ge -
macht, geboßelt und vieles mehr. Wenn jemand
Hilfe brauchte, stand Horst mit Rat und Tat zur
Seite und half wo es ging. 
Auf diesem Wege möchten wir, die Volleyballer,
ganz herzlich „DANKE“ sagen, für die vielen
schönen Jahre mit dir. Es ist schade, dass du
nicht mehr beim Spielen dabei bist und wir wün-
schen dir viel Gesundheit und alles Gute.

Euer Burgfried

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 5

TURNEN
Frauke Mast

Telefon 60 14 16

Meisterbetrieb Sascha Hartmann GmbH | Am Knüppelbrink 10 | 31137 Hildesheim
Tel.: 05121 - 9 99 01 34 | Fax: 05121 - 2 08 55 73 | Mobil: 0176 - 60 01 17 76

Energie sparen?
Kosten minimieren?
Barrierefreies Bad?
Nette Gesprächspartner?

Heizung Sanitär Lüftung & Klima
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

»Allen Himmelsthürern ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.«
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Still ruht der See

Nachdem wir nach den Sommerferien wieder mit
dem Spielbetrieb starten konnten, waren wir
guter Dinge. Die Hygieneregeln vom Tischtennis-
verband und von der Stadt Hildesheim wurden
von uns eingehalten, so dass wir dachten, so
können wir die Saison bis zum Ende durchspie-
len. Zudem hatte  der Tischtennisverband noch
we gen der Coronapandemie  die Spielregeln
geändert. So durften in den Punktspielen keine
Doppel mehr gespielt werden. 
Die 1. Mannschaft musste nach dem unglückli-
chen Abstieg in die 1. Bezirksklasse (coronabe-
dingt, da die Saison nicht zu Ende gespielt wer-
den konnte) dort den Neuanfang starten. Das
gelang einfach super. Nach fünf Spielen waren
wir ungeschlagen Tabellenführer, dann kam der
erneute Abbruch der Punktspiele. Die Saison ist
zunächst bis zum 31.12.2020 unterbrochen. Wie
und ob es überhaupt weitergeht ist unklar. Da
einige Mannschaften erst wenige Spiele absol-
viert haben kann ich mir nicht vorstellen, dass bis
zum möglichen Saisonende Anfang April 2021
eine Hin- und Rückrunde gespielt werden kann.

So viele Termine sind den Freizeitsportlerinnen
und -sport lern nicht zuzumuten. Wenn wir Pech
haben wird die Saison gar nicht weitergespielt.
Ob es dann überhaupt Aufsteiger oder Absteiger
geben wird ist auch nicht bekannt. 
Auch die 2., 3. und 4. Mannschaft haben lediglich
einen Bruchteil ihrer Spiele absolviert. 
Im Kreispokal hat auch lediglich ein Spiel statt-
gefunden. Burgstemmen gegen Himmelsthür III.
Da haben wir in der Aufstellung Steffen Kirchner,
Elmar Bachmann und Rolf Ehrhardt mit 5:0
gewonnen. Sind wir jetzt Kreispokalsieger? Ich
glaube wohl nicht. Es ist auch hier  unklar ob der
Wettbewerb zu Ende gespielt wird. 
Auch die Jugend, die endlich ihr 1. Spiel gegen
Harsum ge wonnen hatte, muss pausieren. 
Wie ihr seht ist die einzige Konstante die Unge-
wissheit. Doch wir haben auch Verständnis für die
Maßnahmen.  Die Gesundheit ist vorrangig. Das
kann ich aus eigener Erfahrung sagen. 
So ist der Trainingsbetrieb bis zum Ende 2020
nicht möglich, da die Turnhallen der Stadt Hil-
desheim für den Vereinssport gesperrt sind. 
Ich werde die Sportlerinnen und Sportler recht-
zeitig informieren, wie es ab 2021 weitergeht. 
Bis dahin wünsche ich allen Sportlerinnen und
Sportlern und allen Freunden vor allem Gesund-
heit und seid frohen Mutes.
Ich wünsche euch trotz allem frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr .

Rolf Ehrhardt
Spartenleiter Tischtennis

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 7

TISCHTENNIS
Rolf Ehrhardt

Telefon 2 32 37

Kundendienst für Solar – Heizung – Bad – Sanitär

BEYKIRCH GMBH

Salzwiese 10  � 31137 Hildesheim
Telefon  6 48 29  � E-Mail  beykirch.gmbh@t-online.de

seit 1979

�   Badsanierung aus einer Hand
�   Heizungsmodernisierung für Öl und Gas
�   Wartungsdienst für alle Fabrikate

Wir wünschen allen Lesern und Kunden 
ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Start der Damenmannschaft
wird ausgebremst
Auch wir melden uns aus der schmerzhaften
Zwangspause. Während uns der verschobene
Saisonstart auf Grund von regelmäßigen Neuzu-
gängen noch gut in die Karten gespielt hat, ist die
komplette Absage der Hinrunde auch für uns sehr
frustrierend.
Wir wollen
endlich mit-
spielen! Unser
bunt gemisch-
ter Haufen aus
ehemaligen,
sowie aktiven
Spielern und
sogar Neulin-
gen hat sich
mit Ehrgeiz
und Durchhal-
tevermögen zu
einer richtigen
Mannschaft
entwickelt.
Auch unser
neuer Trainer
Marlon Janik
hat seinen
Platz gefun-
den. Noch
kurz vorm

zweiten Lockdown hatten wir ein spannendes
Trainingslager in heimischer Halle, in dem wir uns
nochmal beweisen wollten, dass wir startklar
sind. Bereit zum Angriff. Leider wurde uns dort
schon durch Absage des Trainingsspiels ein
böser Vorbote geschickt, der dann letztendlich
auch bestätigt wurde. Das Trainingslager haben
wir neben sportlichen und strategischen Übun-
gen auch für Teambuilding genutzt. Die bespro-
chenen Ziele und Wünsche für die hoffentlich
bald kommende Saison soll uns nun dabei helfen,
die handballfreie Zeit zu überbrücken und fokus-
siert zu bleiben. 
In diesem Sinne wünschen wir eine besinnliche
Weihnachtszeit und hoffen, dass wir uns alle ganz
bald wiedersehen. 

HANDBALL
Jörg Chudziak

Telefon 88 82 37

Eine Adventszeit, 
die sich die 2. Herren 
anders vorgestellt hat

Die Saison ist erstmal auf Januar verschoben
worden. Ob es dann wie geplant klappt, steht
noch in den Sternen. Aber die Prioritäten liegen
jetzt auch woanders.
Es gilt A-H-A und Solidarität für die Mitmenschen,
um die Weihnachtszeit so harmonisch wie mög-
lich zu gestalten. Natürlich darf auch der Spaß
nicht zu kurz kommen. Deswegen ist die 2. Her-
ren auch in das Gruppentraining per Videokonfe-

renz eingestiegen. Nach kurzen und lustigen Ein-
heiten vor der Kamera mit den Mitspielern folgt
die Belohnung in Form eines Kaltgetränks. Die-
ses wird dann natürlich auch gemeinsam per
Videokonferenz verköstigt. Mit wechselnden Trai-
ningsformaten wird zumindest ein Anreiz ge -
schaffen, sich auch zuhause etwas sportlich zu
betätigen und nicht nur die Lieferdienste in Hil-
desheim auszuprobieren. 
Aber nun wünschen wir Allen erstmal eine
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr, welches hoffentlich mehr
Möglichkeiten des Miteinanders für alle zugäng-
lich macht. Außerdem wünschen wir jedem eine
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ordentliche Por-
tion Gesundheit,
denn das ist
gerade jetzt das
größte Ge -
schenk. Wir
sehen uns hof-
fentlich alle im
neuen Jahr –
nicht nur digi-
tal – wieder.

Bis dahin,
mit adventli-
chen Grüßen, 
eure 2. Herren 

Die B-Jugend-
Teams und 
das Warten 
auf den Restart

Nachdem die beiden B-
Jugend-Mannschaften ein
gu tes Trainingslager absol-
viert hatten und die Wochen
da nach hoch motiviert beim
Training waren, hatten sich
alle auf die nun anstehende
Saison gefreut. Leider wurde
die Landesliga-Qualifikation
mit ei nem Punkt verpasst.
Aber die Jungs hatten sich
nun einiges für die Regions-
oberliga vorgenommen. Da -
für haben alle gut gearbeitet.
Aber meistens kommt es
anders, als man denkt! 
Kurz vorm Start wurde vom
Verband und den Regionen
der Spielbetrieb aufgrund der
steigenden Infektionszahlen
ge stoppt. Erst hoffte man auf
eine Verschiebung, doch
dann wurde der gesamte
Spielbetrieb bis Ende Januar
eingestellt. 
Das hat uns und die Jungs
natürlich hart getroffen, da
man sehr viel Zeit für die Vor-
bereitung und die Saisonpla-
nung, Hallenplan, Hygiene-
konzept etc. (im gesamten
Verein) investiert hatte. 

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 9

LLe Ste Styyllee
Das Friseurteam in Ihrer Nähe

- An der Pauluskirche 5 -

Unser Team ist für Sie da:
Brigitte Reinecke, Silke Werner

und Ingrid Lenz.
Genauso wie Madlen, 

die auch in Himmelsthür dabei ist.

Wir freuen uns auf 
bestehende und neue Kundschaft!

Kostenlose Parkplätze 
befinden sich direkt vor der Tür.
– Parkscheibe nicht vergessen –

Achtung:
Wir passen vorübergehend
unsere Öffnungszeiten an:

Dienstag-Freitag 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag 09:00 - 13:00 Uhr
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Nachdem die mC auch ihr
letztes Relegationsspiel, in
einer unter Einhaltung des
Hygienekonzepts voll
besetzten Fohlenkoppel-
Arena, im Derby gegen den
SV Söhre zwar knapp, aber
verdient mit 23:21 für sich
entscheiden konnte, durften
sich die Grün-Weißen Nach-
wuchshandballer vollkom-
men zurecht als ungeschla-
gener Gruppenerster feiern
lassen. Dabei war es in allen
Spielen vor allem das
Abwehr/Torhüter-Spiel, dass
die Himmelsthürer auszeich-
nete und dafür sorgte, dass
man am Ende mit im Schnitt
18,5 Gegentoren pro Spiel
gruppenübergreifend die
wenigsten Treffer aller Rele-
gationsmannschaften zuließ.
Auch wenn es auf der ande-
ren Seiten im Angriffsspiel
Licht und auch Schatten
gab, sind die bisher zu ver-
zeichnenden Statistiken,
gerade aufgrund der Corona
bedingt ungewöhnlichen
Vorbereitung grundsätzlich
als positiv bewerten, zumal
sich im Trainings- und Spiel-
betrieb eine wichtige und
aufbauende mannschaftli-
che Geschlossenheit
bemerkbar macht, die nicht
nur Auswirkung eines guten
Trainingsengagements, son-

Bis zum Schließen der Hallen waren die Jungs
weiter mit einer hohen Motivation und Trainings-
beteiligung dabei, was dafür spricht, dass die
Jungs heiß auf Handball waren. Für einige Jungs
bestand zumindest noch die Hoffnung, in der A-
Jugend zu spielen, da dort der Spielbetrieb noch
nicht eingestellt wurde. Doch auch dieser Funken
Hoffnung erlosch schnell. 
Nun sitzen wir hier, trainieren zuhause und war-
ten darauf, dass es wieder losgeht. Wir absolvie-
ren die Trainingseinheiten in Eigenregie und
gemeinsam über ein Online-Training, damit alle fit

bleiben und wir wieder loslegen können, wenn es
grünes Licht gibt.
Wir würden uns wünschen, dass es wie im Som-
mer, zumindest unter Einhaltung der Abstände,
bald wieder in die Halle geht, um ein paar Bälle zu
werfen und um uns auf den lang ersehnten Start
Ende Januar vorzubereiten.
Wir hoffen, euch dann alle wieder begrüßen zu
können und wünschen euch trotz der ganzen Ein-
schränkungen eine besinnliche Weihnachtszeit
und vor allem Gesundheit. 

Eure B-Jugend

AWO_W&P_Image_AZ_Hi_86x126_RZZW.1   1 08.02.2008   16:47:14 Uhr

Männliche C-Jugend beendet Relegation als Gruppen erster
und wartet sehnsüchtig auf den Saisonbeginn
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dern auch zusätzlicher Maßnahmen wie eines
Trainingslagers oder auch des Teambuilding-
Workshops ist.
Aller Euphorie zum Trotz ereilte dann jedoch zum
Saisonstart auch die C-Jugend Handballer der
Domvorstädter das Schicksal, das so viele ande-
re Handballmannschaften und Sportarten betraf
und nach wie vor betrifft: Der Lockdown 2.0. Trotz
aller Nachvollziehbarkeit und Unterstützung der
absolut notwendigen Maßnahmen ist der herbe
Dämpfer ein Nackenschlag für alle jungen Sport-
ler, die nach einer knapp sechs Monate andau-
ernden Vorbereitungs- und Qualifikationsphase
endlich die Früchte ihrer harten und fokussierten
sportlichen Arbeit ernten wollen. Stattdessen
bleibt Kontaktbeschränkung, Vereinssportver-
bot, Abwarten. 
Während der HVN vorsichtig einen möglichen
Saisonbeginn Anfang Februar avisiert, in den die
Jugend jedoch in der Planung noch nicht
namentlich mit einbezogen wurde, gilt es im Ver-
einssport, die Lockdown-Zeit zu überbücken. 
Ohne Däumchen drehen und dem oben erwähn-

ten Abwarten
steht für die C-
Jugend-Hand-
baller des TuS
bereits seit
Anfang No -
vember ein
individueller
Trainingsplan
auf dem Pro-
gramm, der
drei Einheiten
die Woche und
seit der zwei-
ten Monats-
hälfte auch ein
gut angenom-
menes Online-
Training pro

Woche (siehe Bilder) vorsieht. Somit verstreicht
auch der Vorbereitungsmonat Nummer sieben,
was dem Trainerteam Simon Oertel und Cedric
Paulmann angesichts des fortwährend hohen
Engagements der Spieler tiefen Respekt abver-
langt! Die männliche C-Jugend wird ein Saison-
start, wann immer er auch kommen möge, nicht
überraschen…

Mit sportlichen Grüßen und bleibt gesund, 
Simon Oertel, D-Jugend

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 11
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Weibl. E-Jugend
Handball „light“ im Home Office
Oder auch: „Wer den Handballsport liebt, der fin-
det einen Weg!“ So könnte man die aktuelle
Situation in unserer Mannschaft beschreiben.
Denn trotz aller Widrigkeiten sind wir am Trainie-

ren. Eine gemeinsame Messenger-Gruppe, moti-
vierte Spielerinnen, Eltern die voll und ganz hin-
ter der Mannschaft und dem Trainerteam stehen,
ein sehr engagierter Co-Trainer und wöchentlich
versendete Trainingspläne für Zuhause machen
es mir möglich die Mannschaft „am Laufen“ zu
halten!

Viel Spaß trotz schwieriger
Umstände bei der D-Jugend
Trotz oder wegen Corona und dem damit ver-
bundenen Ausfall vieler Reisen in den
Herbstferien, haben wir ein dreitägiges
Handballcamp vom 20.10-22.10 in der
heimischen Gymnasiumsporthalle unter
dem Motto „Spaß, Fairplay und Gemein-
schaft“ durchgeführt. Auf dem Plan stan-
den jeweils drei Trainingseinheiten am
Tag. Schwerpunkt waren das Verhalten
im Zweikampf, Koordination und Beweglichkeit
sowie schnelles Umschaltspiel. Aber auch
Abseits der Platte wurden viele teambildende
Möglichkeiten ausgeschöpft, um das Team zu

einer echten Einheit zusammenzuschweißen.
Denn nicht nur das gemeinsame Mittagessen und
gemeinsame Sportspiele wurden durchgeführt,
sondern auch das Erstellen einer gemeinsamen

Musik-Playlist für das Aufwärmen, was den Kids
sichtlich und hörbar Spaß bereite. 
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an das
Küchenteam Hieu, Verena und Rebecca. Ein

rund um gelungenes Herbst -
camp, an dem alle Spaß hatten
und eine Wiederholung ange-
strebt wird. Da aufgrund der
aktuellen Situation weder Trai-
nings- noch ein Spielbetrieb
herrscht, müssen wir uns indivi-
duell fit halten, bis wir wieder
voller Elan und Spaß in der
Sporthalle durchstarten kön-
nen.  Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr. 
Bleibt gesund! Eure D-Jugend
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Weihnachtsgrüße 
aus dem Minis-Homeoffice

Ein kleiner Gruß in der aktuellen Situation von den
Minis. Leider mussten auch wir in die Zwangs-
pause und wir vermissen die Halle und das Mit-
einander sehr. Doch wir warten geduldig auf
Lockerungen und verstehen natürlich, dass wir
im Moment nicht trainieren dürfen. Trotzdem
möchten wir nochmal erwähnen wie viel Spaß wir
in den letzten Wochen hatten, mit neuen Spielen,
neuen Übungen und alter Energie der Kinder. Wir
haben das Beste draus gemacht und gehen mit
Zuversicht auf die Vorweihnachtszeit zu. 
Ganz besondere Grüße gehen von unserem Mas-
kottchen an die Kinder zu Hause. Er sitzt gedul-

dig bei Fabi und
wartet auf ein baldi-
ges Wiedersehen.
Wir bedanken uns
herzlich bei den
Eltern und um den
ehrlichen Austausch
in diesen schwieri-
gen Zeiten. 
In diesem Sinne
wünschen wir eine
besinnliche Weih-
nachtszeit und hof-
fen, dass wir uns alle
bald wiedersehen. 

Bleibt gesund, eure Minis

Es ist toll, dass der Teamgeist in unserer Mann-
schaft so groß ist und auch mit dieser Situation
klarkommt! Zum Jahresende liegt mir ein dickes
DANKESCHÖN sehr am Herzen.
Als allererstes bedanke ich mich natürlich bei
meinen Mädels! Euer persönlicher und spieleri-
scher Einsatz für die Mannschaft ist einfach
super! Ein weiteres Danke schön geht an meinen
Co-Trainer Luis für seine Unterstützung und sein
Engagement, und auch an alle Familien meiner

Mädels ohne deren Rückendeckung und Vertrau-
en wir als Mannschaft so nicht funktionieren
könnten! Im Namen der gesamten Mannschaft
bedanke ich mich auch bei allen Schiedsrichtern
für die geleiteten Spiele und bei Spiel- und Pas-
swart für die immer prompte Unterstützung.
Die weibliche E-Jugend wünscht allen eine
besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Start ins
Jahr 2021 und vor allem Gesundheit! 

Mit sportlichen Grüßen, Nadine
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Leistungen: � Massagen  � PNF
� Manuelle Lymphdrainage  
� KG – neuro  � MT (Manuelle Therapie)
Behandlung aller Kassen 

Winkelstraße 2 · 31137 Hildesheim
Tel (0 51 21) 6 56 26 · Fax (0 51 21) 6 56 86 · physical-fit@t-online.de

Öffnungszeiten:  Mo. bis Do. 8.00 bis 19.00 Uhr  ·  Fr. 8.00 bis 13.00 Uhr

NEU: Chronische und akute Schmerztherapie 
mit Luxxamed
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Schwimmen im Winter

Schwimmen im Winter, eigentlich kein Problem…
Ab in die warme Halle und los geht es. Doch wie
bei den meisten anderen Sportarten war es auch
uns im November wegen der geltenden Corona-
Auflagen nicht möglich, unserem Schwimmsport
in der Himmelsthürer Schwimmhalle nachzuge-
hen.
Alternativen sind im Winter durchaus schwierig
zu realisieren, das gilt für ein Trockentraining, wel-
ches gemeinsam ausgeführt ja ebenfalls unter-
sagt ist, genauso wie für das Schwimmen in offe-
nen Gewässern, für das es definitiv zu kalt ist. Um
möglichst schnell wieder sicher unsere Bahnen
ziehen zu können, müssen die Infektionsraten
runter und zwar deutlich. Dazu kann jeder von
uns einen wichtigen Beitrag leisten und sich kon-
sequent an die geltenden Regeln halten. Zum
Redaktionsschluss stand noch nicht genau fest,
wie es im Dezember weiter geht. Es gibt jedoch

schon erste Hinweise, dass die Schwimmhalle
eventuell bis zum 7. Januar geschlossen bleibt.
Wir werden Euch informieren, sobald wir Ge -
naueres wissen.
Bis dahin wünscht Euch das gesamte Team der
Schwimmsparte ein sicheres und harmonisches
Weihnachten und einen gesunden Start in ein
hoffentlich viel besseres 2021.

Trainerupdate

Über zwei Jahre
lang hat unsere
Trainerin Lisa
Schade im Ju -
gendbereich
der Schwimm-
sparte ver-
schiedene Al -
tersgruppen
be treut. Sie
deckte inhalt-
lich ein breites
Spektrum von
Ausdauer- über
Technik- und Krafttraining bis hin zum ergänzen-
den Trockentraining ab. Zu Beginn dieses Win-
tersemesters zog es Lisa Schade weg von der
Innerste an den Rhein nach Köln. Aus Hildesheim

A. Bruns

VGH Vertretung Alfons Bruns e. K.

SCHWIMMEN
Achim Buhre

Telefon 1 76 27 77

GW 4-2020_Layout 1  03.12.20  11:57  Seite 16



nimmt sie einen Bachelor in Erziehungswissen-
schaften mit und will diesem nun in Köln den
Master in Rehabilitationswissenschaften hinzufü-
gen. Dafür wünschen wir Lisa viel Erfolg und alles
Gute und sagen an dieser Stelle noch einmal vie-
len Dank für Dein Engagement. 

Erfolgreiche Schwimm -
abzeichenabnahme

In den Herbstferien hatten alle Kinder die Mög-
lichkeit das Schwimmabzeichen zu machen. Wir

haben 2 x Bronze-Abzeichen für Leon Meyer und
Charlotte Milbrod abgenommen. 3 x Silber-
Abzeichen haben Samuel Milbrod, Lara Wendt
und Louis Ernst geschafft. 2 x Gold-Abzeichen
erreichten Jannik Voß und Hanna Milbrod. 2 x
Totenkopfabzeichen wurden Carla Müller und
Luna Schäfer erfolgreich abgenommen. Es wur-
den dabei neue persönliche Bestzeiten
geschwommen, die leider aufgrund der Situation
nicht im Wettkampf gezeigt werden konnten.
Einen herzlichen Glückwunsch von den Trainern
an die Prüflinge! 

TuS Grün-Weiß Himmelsthür 15

Ich wünsche Ihnen allen besinnliche Weihnachten
und vor allem ein gesundes neues Jahr

• Präventionskurse: Qigong, Wirbelsäulengymnastik und Nordic-Walking
(Krankenkassen-Zuschuss nur für Qigong) 

• Physiotherapie: Massagen, Lymphdrainage, 
NEU!: Matrix-Rhythmus-Therapie, …

• verschiedene Wellnessangebote: NEU!: Klangschalentherapie, 
Honigmassage, Hot-Stone-Massage,…

Termine nach Vereinbarung
Telefon 0 51 21-8 09 7725 • E-Mail privatpraxis@gesundzeit-feininger.de

Willi-Plappert-Straße 10 • 31137 Hildesheim-Himmelsthür • www.gesundzeit-feininger.de

* ** **

Über 40 Jahre Masters-
Schwimmsport beim TuS

Ende der 70er Jahre wurde von Friedel Stoffer der
Seniorenschwimmsport (jetzt Masters) ins Leben
gerufen. Montags und Donnerstags wurde das
Training in der Schwimmhalle Himmelsthür auf-
genommen, dieses hat sich bis zum heutigen Tag
nicht geändert. Nach längerem Training konnten
bald die ersten Schwimmkämpfe stattfinden. Hier
waren in Hildesheim das alljährliche Schwimm-
fest des VfV um die Hildesheimer Rose und auch
im Herbst das Schwimmmeating von Duderstadt.
Dort wurde auch die erste Da menstaffel mit
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Renate Buchholz, Rosemarie Werner, Uta Wieg-
ner und Doris Schleitzer gemeldet. Mit dem Ein-
tritt von Heidi Merten wurde 1982 der erste
Bezirkstitel über 4x 50m Brust (weiblich) gewon-
nen.

Auch der Kreis der männlichen Seniorenschwim-
mer wurde größer, und es stellten sich die ersten
größeren Erfolge ein. Bezirksmeistertitel über 4x
50m Brust konnten Günter Piechatzek, Karl Hol-
lenbach, Bodo Wiegner und Friedel Stoffer vor-
weisen. Als 1984 Lothar Linge in den Verein ein-

trat, unterstützte er Friedel als Trainer und Stell-
vertreter. Nun wurden die Landesmeisterschaften
angepeilt. In Wilhelmshaven, Emden und Olden-
burg wurde ein großes Aufgebot gemeldet. Die
Wettkämpfe waren übers Wochenende, und die
Unterkunft im Hotel wurde gebucht. Nach dem
Wettkampf waren auch Besichtigungen und
gemütliches Beisammensein angesagt. Auf das
Siegertreppchen kamen Eva Spangler (Kraul),
Waltraud Ballnus (Brust), Inge Woryna (Schmet-
tern), Uta Wiegner (Brust), Rosemarie Werner
(Rücken), Ingrid Holze  (Brust), Maria Hunscheidt
(Brust), Renate Buchholz (Brust), Alfred Schrader
(Rücken), Herbert Leintz (Kraul), Friedel Stoffer
(Schmettern), Lothar Linge (Brust), Günther
Piechatzek (Brust), Karl Hollenbach (Kraul), Bodo
Wiegner (Brust) und Rainer Ressel (Brust).
Im Jahre 1987 trauten sich Uta Wiegner und
Lothar Linge (damals beide AK 40) bei den Deut-
schen Seniorenmeisterschaften in Grafenau mit-
zumischen. Uta errang Platz 4 über 50m Brust in
0:42,2 min. und Lothar über 50m Brust Platz 5 in
0:35,7 min.! 

Ihre Gesundheitsquelle im Herzen von Himmelsthür

WICK Daymed Kapseln WICK Hustensirup WICK Vaporub Salbe

 Paracelsus-Apotheke -  An der Pauluskirche 2 - Tel. 924130  :: Mo.-Fr- 8.00-18.30  :: Sa. 8.00-13.00 Uhr

Alle Angebote und aktuelle Gesundheitstipps: 
www.paracelsus-apotheke-himmelsthür.de

gegen Beschwerden bei 
grippalen Infekten

befreit die Nase und  
löst den Husten

12,64

         Wir wünschen Ihnen eine gesunde Adventszeit!

gegen Reizhusten

 -34% -30% -26%
   8,85 €   5,45 €   8,95 €

20 St. UVP € 8,27120 ml UVP € 12,1750 g   UVP €
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Ein Jahr Später kamen nach Sindelfingen Renate
Buchholz (AK35) und Waltraud Ballnus (AK55)
mit. Hierbei erschwamm Waltraud einen Deut-
schen Vizemeistertitel über 100m Brust in 1:50,30
min.!  Mit guter Vorbereitung meldeten Uta Wieg-
ner, Renate Buchholz, Rosi Werner, Herbert
Leintz, Rainer Ressel und Lothar Linge im Jahre
1989 sich zum Wettkampf in Bremen, wo Deut-
sche Seniorenmeisterschaften ausgetragen wur-
den. Allesamt platzierten sich unter den ersten
Acht ! Unvergesslich war in Bremen der Gril-
labend am Freitag auf dem Garten von Lothar´s
Tante, sowie am Samstag der Tanzabend auf
einem Passagierschiff auf der Weser. Organisiert
vom Ausrichter SV Weser Bremen. Aber nicht nur
die Meisterschaftswettkämpfe waren Ziel der
aktiven Schwimmerinnen und Schwimmer, auch
die Pokal,- und Einladungsschwimmfeste in
Brake, Einbeck, Hardegsen, Goslar, Bad Lauter-
berg und Mehrum mit Lothar`s Vereinsmobil. Viele
Pokale, Medaillen oder auch Sachgewinne, wie in
Einbeck das Bierfässchen oder in Bad Lauterberg
der Schierker Feuerstein, wurden bei den Staffeln
und in den Einzelwettkämpfen gewonnen. Leider
sind heute nur noch 2 Schwimmwettbewerbe in
Einbeck und Goslar übrig geblieben! 
Außer den Schwimmwettkämpfen waren auch
die Feiern, die nicht zu kurz kamen. In den 80ern
wurde im Sommer auf Karl´s Garten gegrillt, und

in den 90ern übernahm Manfred, um bei ihm das
Fischessen durchzuführen. Im Herbst konnten
wir uns beim Schwimmerball des VfV Hildesheim,
anlässlich des Schwimmfestes um die Hildes-
heimer Rose im Galgenbergrestaurant tänzerisch
austoben. Und in der Adventszeit ging es entwe-
der zur Grünkohlwanderung oder auf einen Weih-
nachtmarkt. Die weiteste Fahrt war mit dem
neuen Wochenendticket nach Eisenach. Vom
Bahnhof aus wurde auf die Wartburg gewandert,
wo der Weihnachtsmarkt auf uns gewartet hat!
Mit der Jahrtausendwende wurde aus dem Seni-
orenschwimmen das Mastersschwimmen, au -
ßerdem übergab Friedel im Jahre 2010 den Staf-
felstab an Tanja Remane-Schäfer als neue
Masterswartin. Im Jahre 2012 wurde mit Achim
Buhre ein neuer Spartenvorstand gewählt. Und
Joachim Steinmetz als Schwimmwart hat dann
schritt-weise auch für die Jungmasters ein ent-
sprechendes Training durchgeführt, und es
kamen auch schnell Erfolge bei Meisterschaften
und Einladungsschwimmfesten.
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Damen
Die Hinrunde ist fast
komplett gespielt und
die verlängerte Winter-
pause aufgrund von
Corona hat begonnen.
Es mussten wegen des
Lockdowns und dem
Trainings- sowie Spiel-
verbotes nur zwei Spie-
le der Hinrunde abge-
sagt werden. Wir stehen
auf einem guten 5. Platz
im Mittelfeld der Tabelle. 
Nachdem wir im Som-
mer einige Neuzugänge

Die Dritte im Corona-Jahr:
Gute Vorbereitung, durchwachsene Hinrunde
Ein ereignisreiches und für uns herausforderndes
Jahr geht langsam zu Ende. Wir konnten viel
weniger trainieren und spielen, als wir es uns alle
am Jahresanfang vorgestellt und gewünscht
haben. Die Saison 19/20 musste aufgrund der
Corona-Pandemie mit der Winterpause abgebro-
chen werden und so kam unser Sport, den wir alle
so sehr lieben, komplett zum Erliegen. Der Trai-
nings- und Spielbetrieb fiel für Monate komplett
aus und somit machte das Leben kaum noch
Sinn.
Doch zum Sommer hin war Besserung in Sicht.
Nachdem wir zunächst eingeschränkt trainieren
durften, wurde wieder grünes Licht für den Spiel-
betrieb gegeben. Nach intensiven Trainingsein-
heiten standen im August vier Vorbereitungsspie-
le an, von denen wir drei gewinnen konnten. Dar-
unter auch ein deutlicher 7:2-Sieg bei der SG Bre-
denbeck-Holtensen II.
Hochmotiviert, verstärkt durch Neuzugänge und
mit viel Selbstvertrauen starteten wir dann im
September in die Saison 20/21, welche für uns in
der dritten Kreisklasse Staffel B lediglich mit acht
Mannschaften ausgetragen wird. Zwei Unent-
schieden zum Saisonauftakt folgten eine Nieder-
lage und zwei Siege, wodurch der Start durchaus
als geglückt bezeichnet werden kann. Danach

folgten jedoch drei deutliche Niederlagen mit
dem Tiefpunkt gegen die Reserve des TuS Nett-
lingen, einem verdienten 1:9. Besonders bitter
war die Partie für den kurzfristig eingesprunge-
nen Schiedsrichter, der sich das Debakel tatenlos
aus der ersten Reihe ansehen musste. Wir been-
den die Hinrunde mit acht Punkten auf dem 6.
Platz und hoffen auf eine deutliche Steigerung im
zweiten Teil der Saison.
Nach acht Spielen endete das Fußballjahr jäh
Ende Oktober. Die zweite Corona-Welle traf den
Amateursport erneut hart und somit muss der
Spiel- und Trainingsbetrieb erneut komplett aus-
setzen. Jeden Tag verfolgen wir die Nachrichten
und beten für eine Fortsetzung der Saison im
April des kommenden Jahres, wobei wir froh sein
können, dass wir nur noch sechs Spiele absol-
vieren müssen. Das Einzige, was wir bis dahin tun
können, ist, uns an die Regeln zu halten und auf
das Beste zu hoffen.
Bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke an
unsere Unterstützer, Fans und Sponsoren, die
uns auch in diesem Jahr wieder zur Seite stan-
den. Danke an die Trainerteams und Spieler der
1. und 2. Herren für die enge Zusammenarbeit.
Danke an unseren Trainer Schuppe, dass er wei-
terhin an sich und uns glaubt. Und auch Danke an
einen Spieler, dessen Zeit in der Dritten leider zu
kurz war. Viel Erfolg und alles Gute in der Ersten
geht an Dominik Müller (Zwei Mannschaften hoch
kostet übrigens zwei Kisten).
Die Dritte wünscht allen auch unter diesen
Umständen einen schönen Jahresausklang
sowie einen guten Start in ein hoffentlich wieder
gewöhnlicheres Jahr 2021.

Ansgar Schwab 
für den Mannschaftsrat der III. Herren

FUSSBALL
Dirk Reinecke
Telefon 6 62 93

„Die Damen der Saison 2020/2021“
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für uns gewinnen konnten, mussten wir uns auf
dem Feld erst einmal fußballtechnisch kennenler-
nen und das Zusammenspiel trainieren. Für jede
Spielerin mussten unsere Trainer Rolf Conrad und
Giacomo Accardo erst einmal die richtige Positi-
on finden. Diese Herausforderung haben sie sou-
verän gemeistert. 
Wir bedanken uns bei allen, die uns während der
Hinrunde am Spielfeldrand unterstützt haben.
Außerdem bedanken wir uns bei den Vorsitzen-

den der Fußballsparte und dem Förderverein für
jegliche Unterstützung. 
Wir wünschen allen Himmelsthürern schöne
Weihnachtsfeiertage, einen guten Start in das
neue Jahr und freuen uns, wenn wir endlich wie-
der gemeinsam trainieren und Punktspiele
bestreiten dürfen. 
#allesfürdenTuS

Die Damenmannschaft, Giacomo Accardo

U8 spielt eine 
erfolgreiche 
Saison

Unsere U8 hat ihre erste richtige
Saison hinter sich. Es gab keine
Punktspieltage mehr, sondern
jede Woche ein richtiges Punkt-
spiel. Da wir erfreulicherweise
sehr viele Kinder haben, mus-
sten wir zwei Mannschaften ein-
teilen. Eine spielt die Punktspie-
le und die andere Mannschaft
(mit den Kindern die noch nicht
ganz so lange Fußball spielen oder noch nicht
ganz so weit sind) hat regelmäßig Testspiele
gespielt. 
Das hat sehr gut geklappt. Die Punktspiele wur-
den alle gewonnen, auch gegen einige stärkere
Gegner. Die Mannschaft ist mittlerweile so gut
eingespielt, das sie kaum zu stoppen ist. 
Die Testspieltruppe hat ebenfalls alle Spiele
gewonnen. Uns war es wichtig, dass die Kids
auch regelmäßig Spiele haben, um sich so auch
weiter entwickeln zu können. 
Das Konzept mit den beiden Mannschaften war
eine gute Entscheidung und hat im Laufe der Zeit
allen Kindern viel Spielpraxis ge bracht. Auch im
Training sind die Mannschaften nun so eingeteilt.
Sie machen die gleichen Übungen, zum Teil aber

etwas abgewandelt. 
Die letzten Spiele mussten aufgrund von Corona
leider abgesagt bzw. auf unbestimmte Zeit ver-
schoben werden. Nun hoffen wir, dass uns die
erneute „Zwangspause“ nicht zu sehr zurück
wirft. Wir wünschen uns, das alle Kinder am Ball
bleiben und dann motiviert neu durchstarten wer-
den.
Kurz vor der zweiten Coronapause haben wir
noch von der Debeka einen tollen Trikotsatz über-
reicht bekommen. Wir hatten an einem Trikot-
wettbewerb teilgenommen und diesen gewon-
nen.
Vielen Dank an alle die für uns abgestimmt
haben!!!!

U8, Sarah Schwab

Die U8 mit La Ola nach dem Spiel. Kaputt, dreckig, aber glücklich.

Trikot-Übergabe durch die Debeka
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E-Jugend U10 – Jahrgang
2011: Saisonauftakt und
neue Trainingsanzüge

Pünktlich zum ersten Punktspiel der neuen Sai-
son konnte das Team 2011 endlich ihre neuen
Trainingsanzüge präsentieren.
An dieser Stelle möchte sich die
Mannschaft ganz herzlich beim
Fußballförderverein über den
Zuschuss zu den neuen Trai-
ningsanzügen bedanken. 
Der Saisonauftakt verlief dage-
gen etwas unglücklicher. Gegen
die beiden Spitzenmannschaf-
ten SV  Alfeld und der JFV Süd
musste die Mannschaft, nach
starker kämpferischer Leistung,
leider zweimal eine knappe Nie-
derlage einstecken. Im Derby
gegen den VfR Ochtersum
bewies das Team in der zweiten
Halbzeit die notwendige Treffsi-
cherheit und konnte mit einem
3:1 den ersten Sieg feiern und
ihre ersten Punkte in der Spie-
lerkarriere einfahren.

Interessierte Fußballer des Jahrgangs 2011 kön-
nen sich gerne bei uns melden. 
Kontakt: Trainer Marco Herberg; Mail: 2011@fus-
sball-himmelsthuer.de 

Für die U10: Jan Wollschläger

Hintere Reihe von rechts: Trainer Bjarne, Denis, Mats, Lukas, Elvin,
Eleasar, Elias, Jenthan, Trainer Jan. Vordere Reihe von rechts: Luka,
Ergjan, Lennox, Jarne, Sebastian, Diego, Javier, Dean, Levi
Beim Fototermin entschuldigt: Leon und Trainer Marco
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    Der Malerfachbetrieb

  Ihres Vertrauens

aus Himmelsth�r
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E-Jugend Jahrgang 2011
(U11)
Die U11 blickt auf einen „durchwachsene“ Spiel-
zeit 2020 zurück. Wir sind gut nach der „Corona-
Spielpause“ in die Spielzeit der 1. Kreisklasse
gestartet. Sieben Mannschaften trafen hier auf-
einander um den Staffelmeister zu ermitteln. Mit
zwei Siegen gegen den VFR Ochtersum und RW
Wohldenberg sind wir gut gestartet. Leider konn-
ten wir diesen Schwung nicht mit in die nächsten
Partien nehmen und so gingen die nächsten bei-
den Partien gegen JSG Nord/Algermissen und
dem PSV Hildesheim leider verloren. Längst
abgelegte Schwächen kehrten zurück und die
Jungs machten sich das Leben selbst schwer. 
Im Training hat sich die Mannschaft dann wieder
ordentlich reingehängt und in den kommenden
Spielen lief es wieder etwas besser und wir konn-
ten zwei deutliche Siege gegen Türk Gücü Hil-
desheim und der JSG SC Itzum/SV Newroz II
erringen. Das Highlight der Saison war das
Freundschaftsspiel gegen den SSV Förste II bei
uns im Him-
melsthürer
Sportpark. Hier
begegneten sich
zwei Mannschaf-
ten auf Augen-
höhe. Das Spiel
beider Mann-
schaften war
sehr ansehnlich und hat allen Anwesenden rich-
tig Freude bereitet. Beide Mannschaften kämpf-
ten bis zur letzten Minute. Erst kurz vor Schluss
fielen die entscheidenden Treffer für unsere U11. 
Kurz nach den Herbstferien stand dann noch das
letzte Spiel der Spielzeit 2020 gegen den Tabel-
lenführer dem JFC Kaspel 09 an. Mit starken Lei-
stungen in den letzten Trainingseinheiten waren
wir voller Vorfreude auf dieses Spiel. Leider
haben der erneute Lockdown und die Ausset-
zung des Spielbetriebs dieses Spiel nicht mehr
stattfinden lassen. Durch die schlechtere Tor -
differenz haben wir diese Spielzeit auf einem mitt-
leren Tabellenplatz beendet.
Leider findet auch die Hallensaison 2020/2021

nicht statt. Auch der Trainingsbetrieb ruht und
wann der Trainingsbetrieb wieder startet, ist der-
zeit leider nicht absehbar.
In dieser Saison waren dabei: 
Aleksander, Arian, Emil, Frederic, Herdem, Ibra-
him, Julian, Julien, Lennard, Leon, Leonis, Milad,
Niklas, Serhad, Shawn, Silas, Tim und Zoran.
Wir wünschen, trotz aller widrigen Umstände,
eine schöne Weihnachtszeit und „Alles Gute“ für
2021.
Bleiben Sie gesund!

Team 2010, Trainer/Betreuer:
Lars Büch und Radenko Zoric 

Kontakt: 2010@fussball-himmelsthuer.de

U11 unter Flutlicht

Anpfiff in Himmelsthür

Training mit Abstand

SCHICKERLING GMBH
B A U U N T E R N E H M E N

Am Osterberg 30
31137 Hildesheim

Telefon 05121 - 274 98
Telefax 05121 - 21830

E-Mail bauunternehmen@schickerling.de
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U13 ist noch nicht 
richtig angekommen
Unsere U13 besteht seit dieser Saison aus den
Jahrgängen 2008 und 2009. Guter Dinge sind wir
an die Sache rangegangen, wohlwissend dass
sich in beiden Jahrgängen gute und tolle Fußbal-
ler befinden. Trotzdem war von Anfang an der
Wurm drin. Verletzungsbedingt sind gleich zu
Beginn der Saison drei Stammspieler ausgefallen
und außerdem waren jede Woche so viele Spie-
ler krank, das wir nie mit der selben Mannschaft
spielen konnten und ein Einspielen kaum möglich
war. Zu allem Überfluss dürfen wir nun corona-
bedingt leider weder trainieren noch spielen, was
die Mannschaft natürlich nicht nach vorne
bringt….
Wir hoffen trotz allem, dass die Kids am Ball blei-
ben und nun über die lange anstehende Pause
nicht die Lust verlieren. Die Jungs sind oder kom-
men jetzt langsam auch in ein Alter, in dem so
etwas schnell umschlagen kann.

Wir wünschen uns, dass wir schnellstmöglichst
wenigstens wieder draußen trainieren dürfen und
die Mannschaft dann richtig auf die kommende
Saison vorbereiten können.
Seit Anfang der Saison spielt die Mannschaft in

neuen Trikots,
die wir von der
Firma NK
Kunststofftech-
nik ge sponsert
be kommen ha -
ben. An dieser
Stelle bedan-
ken wir uns
nochmal recht
herzlich bei
Achim und
Marvin
Kreksch.

U13, 
Sarah Schwab

Vorbereitung der U13 auf eines der wenigen Punkt-
spiele

Die U13 der Saison 2020/21 
in den neuen Trikots mit Unterstützung der Fa. NK Kunststofftechnik
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U17I: Eine Bilanz 
des Corona-Jahres
Wenn es am Ende des Jahres 2020 Bilanz zu zie-
hen gilt, dann ist für die U17I das positive Fazit,
dass die Mannschaft in den Pflichtspielen auf
dem Feld ungeschlagen geblieben ist, das nega-
tive hingegen, dass sie überhaupt nur vier Pflicht-
spiele bestritten hat. 
Grund dafür ist natürlich der Corona-bedingte
Lockdown im Frühjahr, der zur Absage der kom-
pletten Rückrunde 2019/20 geführt hat, und der
Teillockdown ab November, dem zwei Spiele der
Hinrunde 2020/21 zum Opfer gefallen sind. Hinzu
kommen noch zwei Testspiele, die in der Vorbe-
reitung auf die laufende Saison bestritten und
gewonnen werden konnten. Im Normalfall wären
es mindestens viermal so viele Pflicht- sowie wei-
tere Testspiele und Turniere gewesen. Diese Sta-
tistik macht deutlich, wie sehr sich Corona auch
auf den Jugendfußball und damit die Freizeitge-
staltung der Jugendlichen ausgewirkt hat und
dies immer noch tut.
Immerhin war es im Zeitraum von Mitte Mai bis
Ende Oktober – wenn auch unter teils strengen
Auflagen – wenigstens möglich zu trainieren, so
dass die Jungs insgesamt 54 Einheiten absolvie-
ren konnten. 
Erfreulich ist auch, dass die U17I am Ende der

abgebrochenen Hin-
serie als Herbstmei-
ster der B-Jugend
Bezirksliga Staffel 3
überwintert. Denn
nach den Siegen
gegen den JFV
Hameln (5:0), den JFV
Süd (3:1) und die JSG
Saale-Ith (4:1) sowie
einem mit 5:0 für uns
gewerteten Spiel
gegen die JSG
Großen wieden/Ro -
den-S./Fischbeck, die nicht angetreten war,
wurde auch das letzte Spiel vor dem erneuten
Corona-Lockdown gegen SV Alfeld mit 8:0 deut-
lich gewonnen. In dieser Partie mussten die
Grün-Weißen zwar den kurzfristigen Ausfall von
Abwehrchef Tom Pain kompensieren; Louis Max
vertrat ihn aber glänzend. Nach zerfahrenem
Beginn brachte erst das 1:0 durch Nils Kamper
nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß mehr
Sicherheit ins Spiel des TuS. In der Folge setzten
unsere Jungs das Gehäuse der Alfelder unter
Dauerdruck und bauten die Führung durch teil-
weise schön herausgespielte Tore auf 5:0 bis zum
Seitenwechsel aus. Nach der Pause verflachte
das Spiel zunächst etwas. Als die Kräfte des Geg-

U15 – Jahrgang 2006

In dieser Saison stellt sich unsere U15 der Her-
ausforderung unseren Verein in der Bezirksliga zu
vertreten. Das Ziel ist es nach wie vor, sich sport-
lich weiter zu entwickeln und mit dem Klassener-
halt am Ende der Saison den folgenden Jahrgän-
gen die Möglichkeit zu geben, weiterhin in der
Bezirksliga spielen zu können. Diesen Bezirksliga
Platz zu erhalten machten die Jahrgänge
2004/2005 mit sehr guten Leistungen in der Ver-
gangenheit möglich.
Obwohl wir uns mit zusätzlichen Einheiten gut auf
die Saison vorbereiten konnten, hatten wir
anfänglich kleine Probleme. Recht schnell haben
wir den Respekt ablegen können und nach
Abschluss der Hinrunde gezeigt, dass man abso-
lut ligatauglich ist. Nach 5 absolvierten Spielen
können wir nun auf dem 3. Tabellenplatz „über-
wintern“.
Da wir durch die Corona-Pandemie, wie alle
anderen auch, seit Ende Oktober eine Zwangs-
pause einlegen müssen, versuchen wir mit
wöchentlichen, abwechslungsreichen und indivi-
duellen Aufgaben diese Zeit zu überbrücken, um
die Kids fit und bei Laune zu halten.

Personell gab es am
Anfang der Saison im
Trainerteam eine Ände-
rung. Unser langjähriger
Co-Trainer Philipp Lin-
denbaum, der seit 7Jah-
ren für uns tätig war,
übernahm als Haupttrai-
ner den 05‘er Jahrgang.
Die Lücke die Philipp
hinterließ, konnten wir
mit unserem Wunsch-
kandidaten Marc Gray-
ek, welcher ebenfalls
Spieler der 1. Herren ist,
neu besetzen. An dieser Stelle wollen wir uns bei
Philipp für sein jahrelanges Engagement bedan-
ken und wünschen ihm viel Spaß und Erfolg bei
seiner neuen Herausforderung. Marc (siehe Foto)
heißen wir herzlich willkommen in der Fußballfa-
milie und wünschen auch ihm viel Spaß und
Erfolg.
Gerade in diesen schwierigen Zeiten wünschen
wir allen Himmelsthürern beste Gesundheit und
frohe Festtage.

Liebe Grüße, das Trainerteam der U15

Der neue Co-Trainer 
der U15: Marc Grayek

Jan Felix Weitz
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U18: Viel
Gemeinschaft,
wenig Fußball
spielen

Der Jahrgang 2003 ist in
der Saison 2020/21 der
jüngere A-Jugend Jahr-
gang. A-Jugend bedeu-
tet 2 mal 45 Minuten
Halbzeiten spielen. Das
Spiel wird athletischer
und kraftvoller. Man

schielt schon einmal zu den Herren hinüber. Ins-
gesamt viele Herausforderungen für die Mann-
schaft, da es im Landkreis eine gemeinsame
Spielklasse mit dem älteren Jahrgang 2002 gibt.
Punktspiele und Wettkämpfe sind das Salz in der
Suppe beim Fußball. Gleich 3 Mal haben wir uns
dieses Jahr auf Punktspiele vorbereitet: im Früh-
jahr, nach dem Lockdown, und nach den Som-
merferien. Einige Spieler haben nach dem Lock-
down nicht mehr den Weg zurück zum Fußball
gefunden. 4 neue Spieler wurden integriert. Nur
einmal, nach den Sommerferien, konnten wir die
geplanten Punktspiele durchführen. Dabei hat
sich herausgestellt, dass die Mannschaft mit viel
Engagement und Begeisterung im Training mit-
gemacht hat. Nach all dem Auf und Ab stehen wir
mittig in de Tabelle. Das wichtigste, die Mann-
schaft versteht sich weiterhin gut. Danke an das
Team U18 für euren Einsatz.
Die Mannschaft und die Trainer der U18 wün-
schen Allen eine frohe Weihnachtszeit ein gesun-
des und glückliches Jahr 2021.

ners nachließen,
schlug die Him-
melsthürer Elf dann
doch noch dreimal
eiskalt zu. Jan Felix
Weitz (Foto) belohnte
sich für seine überra-
gende Leistung mit 3
Treffern.
Die Tabellenführung
gibt zwar ein gutes
Gefühl, sie mag aber
nur sehr bedingt dar-

über hinwegtrösten, dass auch die komplette
Hallensaison 2020/21 abgesagt worden ist. Auch
Hallenturniere, die sonst eine willkommene
Abwechslung in den Wintermonaten darstellen,
werden in diesem Jahr wohl nicht stattfinden
können. So bleibt nur zu hoffen, dass möglichst
bald der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen
werden kann und sich das Infektionsgeschehen
spätestens im Frühjahr 2021 so beruhigt, dass
zumindest die Rückrunde der Saison 2020/21
komplett absolviert werden kann.

Christian Stock, Trainer der U17ILouis Max
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   Architektur / Immobilien
    

___________________________________________________________________

● Planung und Durchführung von 
   Baumaßnahmen, Bauanträge 

● Marktorientierte, professionelle
   Bewertung und Verkauf Ihrer Immobilie

● Erstellung von Energieausweisen
   durch unseren Energieberater
     ____________________________________________________________________

 Thomas Weinert     
  Architekt, Dipl.- Ing. (FH)           
   ____________________________________________________________________

  
    Salzwiese 34, 31137 Hildesheim 
   Tel.:05121 - 60 58 18 
   Mob.:0152 – 248 00 959 
   E-Mail: weinert-immobilien@web.de
    

   

hi. v. li.: Detlev, Magdad, Julius, Hendrik, Jan, Mar-
vin, Niklas, Nico, Ala, Stefan, Thomas
vo. v. li.: Thies, Eren, Robert, Mathieu, Claudio,
Marten, Tim, Leaon, Ilyas, Kilian
Es fehlen: Calvin, Robin, Salim, Volkan, Vasilis
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Dabeisein  
ist einfach.

sparkasse-hgp.de

Wenn man von den 
sportlichen Angeboten 
profitieren kann, die von 
der Sparkasse unter-
stützt werden. 
Wir engagieren uns seit 
Jahren in allen Berei-
chen des Sports in der 
Region.
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