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Vorwort 
Dirk Blume 

Liebe Sportkameradinnen, 

liebe Sportkameraden, 

das Corona-Virus beeinträchtigt nach wie vor alle privaten und öffentlichen Lebensbereiche. Trotz aller 
Schutzmaßnahmen und trotz des aktuellen Lockdowns können die Fallzahlen bisher nicht signifikant 
gesenkt werden. Salzgitter wurde sogar als Hochinzidenzkommune eingestuft, da der Inzidenzwert 
auch Mitte März 2021 noch deutlich über 100 neuen Fällen je 100 TE liegt.  

Die Lockerungen auf der Basis des aktuellen Stufenplans greifen in unserer Heimatstadt daher 
praktisch noch gar nicht. Eine Entspannung ist erst möglich, wenn der Inzidenzwert stabil unter 100 
Fälle absinkt. Erschwert wird dies durch das Auftreten der neuen aggressiveren Mutanten sowie die 
Verzögerungen beim Impfen und Testen. Zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen sind daher noch 
geschlossen.  

Auch unser Vereinsleben ist nahezu zum Erliegen gekommen. Mit Ausnahme einiger Tennisaktivitäten 
als Einzel- und Familiensport sind alle anderen Gruppen-Sportarten derzeit nicht zugelassen. Wir 
nutzen diese Stillstands-Zeit aber auch für die Erledigung von Pflegemaßnahmen und 
Instandsetzungsarbeiten und hoffen, dass auch in Salzgitter bald wieder ein normales Leben mit 
weniger Einschränkungen und mit sportlichen Aktivitäten möglich wird.  

Absage Jubiläumsfest 100 Jahre STV 

Auch das Fest zu unserem 100-jährigen Jubiläum muss erneut abgesagt werden, da wir den 
Gesundheitsschutz für solch eine Großveranstaltung nicht gewährleisten können und aufgrund der 
aktuellen hohen Inzidenzwerte voraussichtlich auch keine Genehmigung dafür bekommen würden.  

Da die weitere Entwicklung der Pandemie derzeit noch nicht abzuschätzen ist, fehlt uns außerdem die 
erforderliche Planungssicherheit. Wir planen für diese Nachfeier keine weitere Verschiebung mehr, 
streben aber die Zusammenlegung mit dem 75-jährigen Jubiläum des Parkstadions im Jahr 2024 an, 
so dass dann auch die 100 Jahre STV nachträglich noch angemessen gewürdigt werden können. 
Eine Entscheidung über den Termin sowie Art und Umfang wird erst zu einem späteren Zeitpunkt 
getroffen.   

Auch das Altstadtfest in Salzgitter-Bad wurde bereits von der Stadt abgesagt und die Schützengilde 
hat sowohl das Osterfeuer als auch das Schützenfest in Ringelheim abgesagt.  

Mitgliederversammlung 2021 

Für unsere im Januar 2021 verschobene Mitgliederversammlung können wir heute ebenfalls noch 
keinen Ersatztermin festlegen. Auch hierfür bedarf es weiterer Lockerungen gemäß Stufenplan. Wir 
hoffen aber, dass wir sie im Sommer, ggf. dann im Freien, abhalten können, damit alle ausstehenden 
Entscheidungen, Wahlen, Ehrungen etc. durchgeführt werden können. Die administrativen Abläufe 
werden jedoch weiterhin sichergestellt.  
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Erweiterung der Tennisanlage 

Der eingereichte Bauantrag muss ergänzt werden mit einer „FFH Verträglichkeitsvorprüfung“ (FFH 
Fauna-Flora-Habitat Richtlinie), da unser Gelände unmittelbar an das Natura 2000-Gebiet „Innerste 
Aue mit Kanstein“ bzw. das Vogelschutzgebiet V52 angrenzt.  

Diese Prüfung ist zwingend vorgeschrieben und muss bei positivem Ergebnis durch weitere 
umweltrelevante Untersuchungen unterstützt werden. Hierfür haben wir einen neutralen 
Fachgutachter eingeschaltet und stimmen uns auch mit dem Fachdienst Umwelt der Stadt Salzgitter 
ab. Eine Baugenehmigung kann daraus heute noch nicht abgeleitet werden.  

Durch diesen Prozess muss die Planung und unser Bauantrag überarbeitet und angepasst werden. 
Außerdem sind in diesem Bereich während der Brutzeit in den Sommermonaten keine Bauarbeiten 
zulässig, so dass mit dem Baubeginn nicht vor September 2021 gerechnet werden kann. Die 
Fertigstellung der beiden neuen Tennisplätze mit Übungsplatz und Ballwand verschiebt sich somit in 
das Jahr 2022.  

In der Hoffnung auf ein baldiges Abklingen der Pandemie und eine damit verbundene Rückkehr zur 
Normalität des täglichen Lebens, einschließlich eines aktiven Vereinslebens mit vielfältigen sportlichen 

Möglichkeiten, wünsche ich uns allen viel Zuversicht für das Jahr 2021 und ein frohes Osterfest.  
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Stellenausschreibungen im STV Ringelheim 
Das Vereinsleben lebt von ehrenamtlichen Tätigkeiten, welche mit viel Engagement und Herz für den 

Verein ausgeführt werden. Daher suchen wir für folgende Stellen Nachfolger*innen. Wichtig dabei ist, 

dass keiner mit seinen Aufgaben alleine gelassen wird. 

Leiter Festausschuss (m/w/d)  Mitgliederwart (m/w/d) 

Deine Aufgaben im Überblick: 
• Organisieren von Feiern und Events des STV 

(Nur des Gesamtvereins) 

• Aufbauen eines Helferteams  

• Teilnahme an Versammlungen (Vorstand, 

Mitglieder) 

Deine Aufgaben im Überblick: 
• Mitgliederverwaltung(An- und Abmeldungen, 

Statistik, Weitergabe von Informationen) 

• Mitgliederbeiträge (Beitragseinzug per 

Lastschrift verfahren, Vertreten von 

Beitragsänderungen) 

• Teilnahme an Versammlungen (Vorstand, 

Mitglieder) 

 

Was du mitbringen solltest: 
• Termintreue und eine strukturierte 

Persönlichkeit 

• Erfahrung im Umgang mit Menschen  
 

Was du mitbringen solltest: 
• Termintreue 

• Erfahrung im Umgang mit EDV (Online-Banking 

und bspw. MS Office) 

• Ein offenes Ohr für die Mitglieder :D 

Wie wir dich unterstützen: 
• Ausführliche Stellenbeschreibung 

• Hilfe durch Mitglieder des Vorstands 

• Förderung von Fortbildungen 

Wie wir dich unterstützen: 
• Ausführliche Stellenbeschreibung 

• Einarbeitung mit dem Vorgänger 

 

 Kontakt 

 Haben wir Dein 

Interesse geweckt? 
 

Dirk Blume 

Heinrichstraße 6 

Salzgitter-Ringelheim 

Tel.: 05341/2677050 

Oder 

Sven Hoppstock 

Am Schloßpark 1 

Salzgitter-Ringelheim 

Tel.: 05341/8465139 

 



 

 

Bericht des Bau

Der dritte geplante Arbeitseinsatz für 
der Corona Regeln durchgeführt werden. Dennoch wurden die Sträucher am Karl

der Terrasse am Sportheim zurückgeschnitten und die Dachrinnen gesäubert.

Mit Beginn der „kalten Jahreszeit“ wurden die Aktivitäten nach drinnen verlegt und durch Initiative der 
Fußballabteilung das Projekt 

Zunächst wurde aufgeräumt und nicht mehr benötigtes Mobiliar entsorgt. 

 

 

 

 

 

 

Die Beleuchtung im Außen- und Innenbereich wurde        Die Wände wurde stellenweise neu verputzt.                   
                durch 13 neue LED Leuchten ersetzt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden 17 Bänke grunderneuert (komplett geschliffen und mit Vor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vertäfelung in den Kabinen wurde gestrichen.                    Die Türklinken wurden erneuert.

Bericht des Bau- u. Unterhaltungsausschusses
Günter Hoppstock 

Der dritte geplante Arbeitseinsatz für 2020 konnte nur bedingt mit wenigen Personen unter Einhaltung 
der Corona Regeln durchgeführt werden. Dennoch wurden die Sträucher am Karl

der Terrasse am Sportheim zurückgeschnitten und die Dachrinnen gesäubert.

reszeit“ wurden die Aktivitäten nach drinnen verlegt und durch Initiative der 
Fußballabteilung das Projekt „Fußballerkabinen“ in Angriff genommen.

Zunächst wurde aufgeräumt und nicht mehr benötigtes Mobiliar entsorgt. 

und Innenbereich wurde        Die Wände wurde stellenweise neu verputzt.                   
durch 13 neue LED Leuchten ersetzt. 

Es wurden 17 Bänke grunderneuert (komplett geschliffen und mit Vor-und Hauptanstrich versehen)

Die Vertäfelung in den Kabinen wurde gestrichen.                    Die Türklinken wurden erneuert.
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u. Unterhaltungsausschusses 

2020 konnte nur bedingt mit wenigen Personen unter Einhaltung 
der Corona Regeln durchgeführt werden. Dennoch wurden die Sträucher am Karl-Fricke-Weg und an 

der Terrasse am Sportheim zurückgeschnitten und die Dachrinnen gesäubert. 

reszeit“ wurden die Aktivitäten nach drinnen verlegt und durch Initiative der 
in Angriff genommen. 

Zunächst wurde aufgeräumt und nicht mehr benötigtes Mobiliar entsorgt.  

und Innenbereich wurde        Die Wände wurde stellenweise neu verputzt.                    

nd Hauptanstrich versehen) 

Die Vertäfelung in den Kabinen wurde gestrichen.                    Die Türklinken wurden erneuert. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingangsbereich wurde auch farblich angepasst.
 
 
 
Sämtliche Heizkörper 
wurden geschliffen und 
mit Vor- und Hauptanstrich  
versehen. Das Gleiche 
gilt für die Kleiderhaken.                                     

Decken und Wände in sämtlichen Räume wurden neu gestrichen, ein Waschbecken und die 

Für das Projekt „Fußballerkabinen“
Es sind jedoch 

Herzlichen Dank dafür an die fleißigen Helfer.

 

 

 

 

 

 

 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Kabinen nach der Renovierung

Wer Lust hat mitzuarbeiten ist herzlich willkommen.  Der Bau
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat ab 9:30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

Weitere Fotos zu den Arbeitseinsätzen findet ihr in der Bildergalerie a

Der Eingangsbereich wurde auch farblich angepasst. 

gilt für die Kleiderhaken.                                        Dank unserer Reinigungskraft,
Inge Geißler, erstrahlt der komplette 
Duschbereich in neuem Glanz.
 
Drüber hinaus wurden die Fliesen 
versiegeltund die alten Duschköpfe 
erneuert. 

Decken und Wände in sämtlichen Räume wurden neu gestrichen, ein Waschbecken und die 
Entlüftungsklappenwurden ersetzt. 

„Fußballerkabinen“ wurden schon über 350 Arbeitsstundengeleistet.
Es sind jedoch noch Restarbeiten zu erledigen. 

Herzlichen Dank dafür an die fleißigen Helfer.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Kabinen nach der Renovierung

er Lust hat mitzuarbeiten ist herzlich willkommen.  Der Bau- und Unterhaltungsausschuss trifft 
2. und 4. Mittwoch im Monat ab 9:30 Uhr am Sportheim um weitere Arbeiten durchzuführen.

Die nächsten Termine sind:24.03., 14.04., 28.04., 12.05., 26.05., 09.06. und 23.06.21

Weitere Fotos zu den Arbeitseinsätzen findet ihr in der Bildergalerie auf unserer Homepage:
www.stv-ringelheim.de 
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Dank unserer Reinigungskraft, 
Inge Geißler, erstrahlt der komplette 
Duschbereich in neuem Glanz. 

Drüber hinaus wurden die Fliesen 
egeltund die alten Duschköpfe 

 
Decken und Wände in sämtlichen Räume wurden neu gestrichen, ein Waschbecken und die 

Arbeitsstundengeleistet. 

Herzlichen Dank dafür an die fleißigen Helfer. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Kabinen nach der Renovierung 

und Unterhaltungsausschuss trifft sich 
weitere Arbeiten durchzuführen. 

24.03., 14.04., 28.04., 12.05., 26.05., 09.06. und 23.06.21 

uf unserer Homepage: 
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Fit und Fun 
Franziska und Sven Hoppstock 

Die sportliche Abstinenz hält leider weiterhin an, zumindest im Verein. Deshalb war 2020 für viele ein 
Feuerwerk an Hobbyfindung und neuen Herausforderungen. Wir hatten zum Beispiel über das neue 
"alte" Hobby Legosteine (Klemmbausteine) geredet und auch überall fangen Leute neue interessante 
Sachen an. Allmählich wird aus der vielen Freizeit mittlerweile wieder Arbeitsalltag, doch viele Hobbys 
blieben. Sport ist trotzdem immer nur noch in den eigenen vier Wänden möglich oder mal draußen für 
eine Laufrunde oder Wanderung. Somit gibt es diesmal einen Tipp zur Entspannung, einen kleinen 
Wandertipp und natürlich auch wieder etwas Kulinarisches. 

Lo-Fi - Konzentrationsmusik im neuen Gewand 

Ganz einsam Sport machen, ist meist nicht einfach und so lässt man sich berieseln vom Fernseher 
oder mit Musik. Bei Laufen und Kraftübungen sind da meist Powertracks zu hören um die letzten 
Energiereserven zu mobilisieren. Doch was macht man bei Yoga oder Konzentrationsübungen oder 
wie im Fall des Autors beim Schreiben dieses Artikels. Störende Geräusche, Lärm oder die 
stressende Musik sind nicht sehr hilfreich. Im stillen Kellerraum ein Puzzel oder Modellbauschiff 
zusammenbauen, weil dies gerade als Hobby gefunden wurde, wird auch auf Dauer langweilig. Wie 
behält man die Konzentration und unterstützt seine Entspannung? Dies ist nicht so einfach und wird 
überall versucht. Im Jahr 1993 wurde der "Mozart-Effekt" bekannt, hierbei wurde eine Studie 
durchgeführt und herausgefunden, dass Mozart hören, die Gehirnleistung anregt und die 
Konzentration fördert. Auf diesen Effekt setzt vor allem Ambiente-Musik und auch sogenannte 
Fahrstuhlmusik, um Personen zu entspannen bei ihrer Tätigkeit oder auch sich mehr zu Fokussieren.  
Meist setzte man hier doch mehr auf entspannen statt auf Konzentrieren. Nun kommen wir zum neuen 
Lo-Fi, eigentlich Low Fidelity. Schon in den 50er Jahren gab es diese Musikrichtung und war mehr für 
Synonym von Garagenaufnahmen. Nicht sehr sauber im Klang und absichtlich etwas antiquiert im 
Gesamtbild. Er trat in vielen Genres auf und blieb eine kleine Nische. 2017 trat zum Lo-Fi eine weitere 
Sparte hinzu. Der Hip-Hop/Elektro Lo-Fi, damals eine weitere Nische. Doch nach und nach wurde 
diese spezielle Richtung gehört zum Lernen und verbreitete sich vor allem in Japan und den USA. Auf 
den unterschiedlichsten Plattformen wie zum Beispiel YouTube oder Spotify werden Liederlisten 
angeboten direkt zum Lernen und zum Konzentrieren. Während ich dies also schreibe läuft im 
Hintergrund eine Liederliste ab mit dem Titel "Japanese Lofi Hip-Hop" und lässt mich zumindest in der 
Theorie besser auf den Text fokussieren. Dieser "Mozart-Effekt" funktioniert nicht bei jedem und Lo-FI 
sollte auch nicht für Kraftsport sein, doch wenn sie sich Entspannen wollen und eine gemütliche 
Aufgabe ausführen oder einem neuen Hobby nachgehen, da könnte es unterstützend wirken. Falls sie 
also etwas suchen um ruhiger zu werden, versuchen sie es. Das allermeiste ist kostenlos im Internet 
zu finden mit tausenden verschiedenen Liedern. 
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Die Himmelsschlüsselchen vom Galgenberg 

Bald steht wieder der April vor der Tür und um sich etwas sportlich zu betätigen will man hinaus in die 
Natur um seine Vitamin-D Reserven aufzufüllen. Wandern ist hierbei immer eine tolle Möglichkeit, 
neue Orte kennen zu lernen und Sport und Spaß zu verbinden. Außerdem ist die schöne Natur und 
ein weiter Ausblick eine klasse Belohnung für die Mühe. Einen tollen Tipp haben wir somit für den 
April: Den 215 Metern hohen Galgenberg nahe Othfresen. Auf einer ca. 18km langen Rundwanderung 
vom Parkstation aus, kann der Berg bestiegen werden und die Natur direkt vor der Haustür genossen 
werden. Der meist unbekannte Berg hat nicht nur einen schönen Ausblick auf das Harzer Vorland, 
sondern im April weite Wiesen voller gelber Himmelsschlüsselchen zu bieten. Der Weg ist dabei 
technisch einfach und nur die Kilometeranzahl ist etwas herausfordernd. Wer will kann natürlich auch 
in zum Beispiel Othfresen starten und hat damit nur einen kurzen Anstieg. Der Weg führt erst an der 
Innerste entlang zur Franzosenbrücke, von dort streifen wir nördlich an Hohenrode vorbei und gehen 
am Fuße des Schäferstuhl westwärts. Ein kleiner direkter Anstieg und schon sind wir am Ziel. Eine 
schöne Tagestour, für alle, die vielleicht einfach direkt starten wollen und nicht lange zum 
Ausgangspunkt hinfahren möchten. Zurück geht es dann parallel im Wald zurück über Gitter und dann 
zurück zur Franzosenbrücke und dem schönen Wanderweg Nummer 10 immer am Fluss lang. Dem 
ein oder anderen wird diese Tour seltsam bekannt vorkommen und dem pflichte ich auch bei. Denn 
diese Tour ist letztes Jahr im STV Wanderbuch mit vielen weiteren schönen Touren erschienen. Falls 
sie also die genaue Wegstrecke, weitere Informationen zu dem Strecken oder mehr schöne 
Wandertipps haben wollen, würde ich ihnen das kostenlose STV Wanderbuch ans Herz legen. Es ist 
einfach auf unserer Homepage www.stv-ringelheim.de unter Downloads zu finden. Und falls sie immer 
noch nicht genug haben und neue Touren suchen oder uns einfach ihre Meinung zum Wanderbuch 
sagen wollen, würden wir sie sie bitten einfach den Öffentlichkeitsausschuss zu kontaktieren. Denn 
die Überlegungen zu einer zweiten Auflage laufen und wir schauen einfach, ob der große Aufwand der 
damit verbunden ist, sich lohnt und sind natürlich auch immer auf der Suche nach Tipps oder 
Verbesserungsvorschlägen. 

  



 

 

Erfrischendes Hähnchen Gericht

Dieses Mal zeigen wir euch ein Hähnch
ist. Es ist neben dem erfrischenden Effekt von den Zitronen auch für eine gute Proteinzufuhr geeignet 
und hat wenige Kalorien. Hierzu benötigen
Knoblauch Zehen, 1 Limette gepresst oder 4cl Limetten/Zitronensaft, Zitronengrass (Lemongras) 2 bis 
4 Stangen (je nach Geschmack), ein paar Korianderblätter, brauner Zucker oder einen Zuckerersatz 2 
TL, Öl 1TL, Oyster Soße 1 TL und Sojasoße 2TL. 
Das Zitronengrass in feine Scheiben sch
entfernen, dies in einen Mörser oder alternativ in einen Mixer legen. Die Korianderblätter, Knoblauch, 
Limettenfleisch kleinhacken und zu dem Zitronengrass hinzufügen. Diese
oder klein pürieren im Mixer/ mit einem Mixstab. Dies anschließen
dem Öl, dem Limettensaft, dem Zucker, der Sojasoße und der Oyster Soße vermengen. Nun das 
Hähnchenfleisch darin marinieren und für 
der Marinade. Wenn das Hähnchen zum Grillen verwendet werden soll, dies nach dem Einziehen in 
kleine Stücke schneiden und auf ein Spieß drapieren. Ansonsten kann man dies auch als Filet in einer 
Pfanne anbraten und mit Reis (am besten Basmati oder Yasmin) servieren.

  

Erfrischendes Hähnchen Gericht 

Dieses Mal zeigen wir euch ein Hähnchen Gericht was traditionell in Thailand und Vietnam beheimatet 
ist. Es ist neben dem erfrischenden Effekt von den Zitronen auch für eine gute Proteinzufuhr geeignet 
und hat wenige Kalorien. Hierzu benötigen wir für 2 Portionen wir 400g Hähnchenbrustfilet, 
Knoblauch Zehen, 1 Limette gepresst oder 4cl Limetten/Zitronensaft, Zitronengrass (Lemongras) 2 bis 
4 Stangen (je nach Geschmack), ein paar Korianderblätter, brauner Zucker oder einen Zuckerersatz 2 
TL, Öl 1TL, Oyster Soße 1 TL und Sojasoße 2TL.  

ronengrass in feine Scheiben schneiden, dabei den Stumpf und das hölzerne Oberteil 
entfernen, dies in einen Mörser oder alternativ in einen Mixer legen. Die Korianderblätter, Knoblauch, 
Limettenfleisch kleinhacken und zu dem Zitronengrass hinzufügen. Dieses nun im Mörser zerstoßen 
oder klein pürieren im Mixer/ mit einem Mixstab. Dies anschließend in eine Schüssel füllen und mit 
dem Öl, dem Limettensaft, dem Zucker, der Sojasoße und der Oyster Soße vermengen. Nun das 
Hähnchenfleisch darin marinieren und für mindestens 20 min den Kühlschrank stellen zum einziehen 
der Marinade. Wenn das Hähnchen zum Grillen verwendet werden soll, dies nach dem Einziehen in 
kleine Stücke schneiden und auf ein Spieß drapieren. Ansonsten kann man dies auch als Filet in einer 

e anbraten und mit Reis (am besten Basmati oder Yasmin) servieren. 
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entfernen, dies in einen Mörser oder alternativ in einen Mixer legen. Die Korianderblätter, Knoblauch, 
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kleine Stücke schneiden und auf ein Spieß drapieren. Ansonsten kann man dies auch als Filet in einer 



 

 

Auf mehreren Ebenen gewonnen

Es ist wahrscheinlich ein Gewinner von 2020, das Parkstadion. Zwar fehlen noch die Spiele, doch der 
Zustand des Stadions hat sich 2020 stark verbessert. Neue
bekam einen neuen Anstrich und kaputte Teile wurde repariert. Den Zuschauer, der irgendwann die 
stattfindenden Fußballspiele anschauen wird, wird dies sicherlich so auffallen wie den vielen 
Spaziergängern, die das ordentliche Gesamtbild des Stadions lobten. Das frisch gestrichene 
Eingangstor und viele kleine optische Verbesserungen lassen das Stadion im Jubiläumsjahr so schön 
wie lange nicht mehr erstrahlen. Die ehrenamtliche Arbeit hat einen regelrechten Boom erlebt und
bliebt mit über 900 geleisteten Arbeitsstunden nur knapp dreistellig. Nach der Außenanlage, ging es 
auch im Inneren weiter. Die Umkleideräume wurden verschönert und auch teilweise bauliche Mängel 
beseitigt. Die spielfreie Zeit konnte so gut genutzt werden
weitere Pläne und Ideen. Es gab sogar noch einen weiteren, eher unverhofften Gewinn. Eins der 
entstandenen Photos beim Arbeiten gewann beim Salzgitter Fotowettbewerb „Sportfoto des Jahres“ in 
der Kategorie Ehrenamt den zweiten Preis. Dieses aus
der Vereinszeitschrift. Das Photo knipste Carmen Hoppstock vom Öffentlichkeitsausschuss und zeigt 
die Arbeiten bei den Bänken. Somit gewann der Verein nicht nur ein tolles Stadion und viel
Energie im Ehrenamt, sondern auch einen tollen Gutschein, der sicherlich den Abteilungen zu Gute 
kommt. 

  

Auf mehreren Ebenen gewonnen

Sven Hoppstock 

Es ist wahrscheinlich ein Gewinner von 2020, das Parkstadion. Zwar fehlen noch die Spiele, doch der 
Zustand des Stadions hat sich 2020 stark verbessert. Neue Bänke wurden gebaut, die Begrenzung 
bekam einen neuen Anstrich und kaputte Teile wurde repariert. Den Zuschauer, der irgendwann die 
stattfindenden Fußballspiele anschauen wird, wird dies sicherlich so auffallen wie den vielen 

tliche Gesamtbild des Stadions lobten. Das frisch gestrichene 
Eingangstor und viele kleine optische Verbesserungen lassen das Stadion im Jubiläumsjahr so schön 
wie lange nicht mehr erstrahlen. Die ehrenamtliche Arbeit hat einen regelrechten Boom erlebt und
bliebt mit über 900 geleisteten Arbeitsstunden nur knapp dreistellig. Nach der Außenanlage, ging es 
auch im Inneren weiter. Die Umkleideräume wurden verschönert und auch teilweise bauliche Mängel 
beseitigt. Die spielfreie Zeit konnte so gut genutzt werden und der Bauausschuss hat noch viele 
weitere Pläne und Ideen. Es gab sogar noch einen weiteren, eher unverhofften Gewinn. Eins der 
entstandenen Photos beim Arbeiten gewann beim Salzgitter Fotowettbewerb „Sportfoto des Jahres“ in 

zweiten Preis. Dieses ausgezeichnete Photo ziert auch
der Vereinszeitschrift. Das Photo knipste Carmen Hoppstock vom Öffentlichkeitsausschuss und zeigt 
die Arbeiten bei den Bänken. Somit gewann der Verein nicht nur ein tolles Stadion und viel
Energie im Ehrenamt, sondern auch einen tollen Gutschein, der sicherlich den Abteilungen zu Gute 
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Auf mehreren Ebenen gewonnen 

Es ist wahrscheinlich ein Gewinner von 2020, das Parkstadion. Zwar fehlen noch die Spiele, doch der 
Bänke wurden gebaut, die Begrenzung 

bekam einen neuen Anstrich und kaputte Teile wurde repariert. Den Zuschauer, der irgendwann die 
stattfindenden Fußballspiele anschauen wird, wird dies sicherlich so auffallen wie den vielen 

tliche Gesamtbild des Stadions lobten. Das frisch gestrichene 
Eingangstor und viele kleine optische Verbesserungen lassen das Stadion im Jubiläumsjahr so schön 
wie lange nicht mehr erstrahlen. Die ehrenamtliche Arbeit hat einen regelrechten Boom erlebt und 
bliebt mit über 900 geleisteten Arbeitsstunden nur knapp dreistellig. Nach der Außenanlage, ging es 
auch im Inneren weiter. Die Umkleideräume wurden verschönert und auch teilweise bauliche Mängel 

und der Bauausschuss hat noch viele 
weitere Pläne und Ideen. Es gab sogar noch einen weiteren, eher unverhofften Gewinn. Eins der 
entstandenen Photos beim Arbeiten gewann beim Salzgitter Fotowettbewerb „Sportfoto des Jahres“ in 

gezeichnete Photo ziert auch diese Ausgabe 
der Vereinszeitschrift. Das Photo knipste Carmen Hoppstock vom Öffentlichkeitsausschuss und zeigt 
die Arbeiten bei den Bänken. Somit gewann der Verein nicht nur ein tolles Stadion und viel neue 
Energie im Ehrenamt, sondern auch einen tollen Gutschein, der sicherlich den Abteilungen zu Gute 
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Bericht der Fußballabteilung 
Marko Tegtmeier 

Wie ich euch in der letzten Ausgabe berichtete, haben wir bis jetzt 4 Punktspiele bestritten, das heißt 
wir müssen noch 12 Spiele diese Saison absolvieren. Der Lockdown ist bis zum 28.03. verlängert 
worden, da der Spielausschussvorsitzende Peter Finselberger versichert hat, dass wir 4 Wochen 
Vorbereitungszeit bekommen, ist der nächste Spieltag frühestens am 2.Mai, alle Spiele vorher wurden 

abgesetzt und müssen neu terminiert werden. Die Saison wird dieses Mal bis tief in den Juli gehen 
und trotzdem werden wir englische Wochen haben um alle 12 Spiele zu bestreiten. 

Dieses Jahr ist unser Spielort das Parkstadion in Ringelheim, ich hoffe, dass uns einige Ringelheimer 
bei den Heimspielen lautstark unterstützen. Da jetzt schon wieder einige Monate ohne Spielbetrieb 

waren, möchte ich die Mannschaft noch einmal vorstellen. 

 

Stehend von links: Lars Weitsch, Marcel Sutter, Sascha Bosse, Alexander Gadsinski, Timo Heinz,  
Max Lindner, Dennis Pietzka, Lukas Melich, Rolf Peter Hopf, Andreas Pohl, Maximilian Ohm,  
Tobias Fröhlich. 
Kniend von links: Co Trainer Joachim Steinke, Tim Simon, Nico Godescheit, Bernd Rath, Patrick 
Schmelzer, Leroy Muthig, Lutz Fränkel, Nico Thiermann, Trainer Sven Godescheit. 

Es fehlen: Kevin Nitschke, Ayad Mzra, Adrian Möhle, Fabian Müller, Chris-Alexander Reinecke, Phillip 
Stolze und Florian Taube. 

In diesem Sinne wünsche ich allen viel Erfolg und bleibt gesund! 
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Jugendfußball in der JSG 
Tom Brackelmann 

Die JSG im Innerstetal wurde 2013 aus den Vereinen SV Innerstetal, SG Steinlah Haverlah, SSV 
Sehlde und dem STV gegründet. 

Aktuell sind wir 160 Kinder und besetzten alle Altersklassen von der G- Jugend (ab 4 Jahre) hin bis 

zur A-Jugend mit Trainern und Kindern. Ebenfalls haben wir eine weibliche C-Jugend gemeldet. 

Aufgrund von Corona wurde letztes Jahr im Herbst der Spiel- und Trainingsbetrieb eingestellt, 
darunter fiel leider auch die Absage des Fußballcamps 2020 mit der Karsten Surmann Fußballschule, 

welches wir in Ringelheim machen wollten. 

Sobald ein neuer Termin für das Fußballcamp 2021 steht, informieren wir hier. 

Aktuell halten die Trainer in dieser schwierigen Zeit ihre Kinder mit verschiedenen Challenges und 
Laufapps fit, sind zuversichtlich, das der Ball im Innerstetal und auf dem Platz des STV bald wieder 
rollt. 

Die C-Jugend trainiert 1x die Woche in Heere und 1x die Woche im Parkstadion und trägt auch dort 
ihre Heimspiele aus. 

Hier mal ein großes Lob an Andre, der immer rechtzeitig zum Training und den Spielen den 

Platz herrichtet und letzte Saison als Schiedsrichter für uns da war. 

Wir suchen natürlich immer wieder neue Kinder/Jugendliche aus dem Umfeld des 
Innerstals/Salzgitter, die Lust haben bei uns das Fußballspielen zu erlernen und Teil einer tollen und 
lustigen Gemeinschaft werden möchten. 

Aber auch Erwachsene und ehemalige Fußballspieler sind als Betreuer und Trainer jederzeit herzlich 
willkommen und können hier in allen Altersklassen unterstützen und mitmachen. 

Für Fragen rund um die JSG im Innerstetal und dem Jugendfußball stehe ich gerne unter 0171-
2327168 zur Verfügung. 

Mit sportlichen Grüßen 

Tom Brackelmann  
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Bericht der Gymnastik-Abteilungen 
Martina Rein  

Bereits im vergangenem Jahr haben Nikol Wilheine und ich in den Abteilungen und auch dem 
Vorstand mitgeteilt, die Stelle der Abteilungsleitung der Gymnastikgruppen nicht mehr weiter ausüben 
zu wollen und es gab auch schon einen Termin für eine Abteilungsversammlung, in der über diese 
Neubesetzung abgestimmt werden sollte.  

Für unsere Nachfolge hatten sich bereits auch 2 Damen einverstanden erklärt, dieses Amt weiter 
ausüben zu wollen. Darüber freuen wir uns sehr! 

Die beiden sind Kordula Straten als Abteilungsleiterin und Lina Bresemann als ihre Stellvertreterin. 

 Kordula Straten ist bereits seit Ende 2016 Mitglied im Verein und ist aktiv in der „Zumba-Gruppe“ und 
in der neuen Gruppe „Tabata & Step“. 

Lina Bresemann ist seit 2019 Vereinsmitglied und ebenfalls aktiv in diesen beiden Gruppen. 

Sobald es uns möglich ist, eine Abteilungsversammlung durchzuführen, werden wir rechtzeitig darüber 

informieren und die Neuwahlen vornehmen. 

Bis dahin hoffe ich, dass Ihr alle gesund, optimistisch und zuversichtlich bleibt und freue mich auf ein 
Wiedersehen mit Euch! 
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Qigong/Tai Chi-Gruppe 
Brunhilde Hartmann 

2021 – ein neues Jahr. 
Leider bestimmt noch immer die Pandemie, mit leichten Lockerungen, unser Leben. 

Wir hoffen jedoch, dass sich alles bald wieder zur Normalität entwickelt. 
 

Hier ist der besondere Ort im Schlosspark an der Ruine mit der herrlichen Rotbuche im Schnee 
zu sehen. 

 

 
 

Das ist der beliebte Platz, den Frank für die Qigongübungen aussuchte, um in der Natur die 
Qigongstunden wirkungsvoll zu vermitteln. Wir schätzen diesen ruhigen Standort sehr. 

Nun freuen wir uns auf den Frühling und hoffen, dass nach den Osterferien, wenn es die Corona-
Regeln zulassen, mit den Qigong-Übungen in der Gruppe wieder begonnen werden kann.  

Ich wünsche allen Frohe Ostern! 
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Senioren-Gymnastik 
Brunhilde Hartmann 

2021 -  im Monat Februar! 
 

Eine wunderbare Winterlandschaft im Park Stadion, 
ein Bild der Ruhe! 

Ich folgte den Spuren im Schnee 
und dachte an den Frühling! 

 
 
Ich  hoffe, dass wir in einigen Wochen hier auf dem Sportgelände im grünen Rasen, bei 
frühlingshaften Temperaturen, mit der Senioren-Gymnastik wieder beginnen können. 

In all den ruhigen Monaten bestand natürlich die Möglichkeit, einen kleinen Ausgleich zum Sport zu 
schaffen, und gleichzeitig die Natur bewusst zu erleben, beim Spazierengehen oder Wandern,  

entlang der Innerste, im Schlosspark oder in der Feldmark, Ecken und Wege zu entdecken, um sich fit 
zu halten. 

 
 

Nach den Osterferien können wir vielleicht mit der ersten Gymnastikstunde in diesem Jahr starten,  
selbstverständlich nur, wenn es die Corona-Regeln zulassen.  

Bleibt gesund! Ich freue mich auf Euch! 

Ich wünsche allen Frohe Ostern! 

  



 

 

Bericht der 

Diese neue Gruppe wurde im Sommer 2020 ins Leben gerufen. Nikol Wilheine als 
bietet hier Tabata und darüber hinaus auch Stepaerobic

Beim Tabata werden Übungen in
20 Sekunden. Nach 20 Sekunden Belastungszeit folgt eine 10
zwischen den Intervallen ist kürzer als die Belastungsphase, was dazu führt, dass die Übungen mit 
steigender 

Belastungsdauer schwerer fallen.Ein Tabata
ordentlich die Fettverbrennungim Körper an, sodass die Pfunde nur so schmelzen. Gleichzeitig 
verbessert Tabata die körperliche Ausdauer.

Es werden immer wieder andere Übungen absolviert, so wird es auch nicht langwe

Ihr braucht keine Vorkenntnisse, 

Probiert es doch einfach einmal aus, kommt zu 
mega Spaß und ihr werdet und bleibt fit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen wann und wo die Übungsstunden wieder stattfinden können, findet ihr auf unserer 
Homepage unter www.stv-ringelheim.de
Schule. 

  

Bericht der „Tabata & Step“ Gruppe
Carmen Hoppstock  

Diese neue Gruppe wurde im Sommer 2020 ins Leben gerufen. Nikol Wilheine als 
darüber hinaus auch Stepaerobic an. 

in Intervallen absolviert. Ein Tabata-Intervall besteht aus 8 Intervallen à 
Sekunden. Nach 20 Sekunden Belastungszeit folgt eine 10-sekündige Pause. Die Ruhephase 

zwischen den Intervallen ist kürzer als die Belastungsphase, was dazu führt, dass die Übungen mit 

Belastungsdauer schwerer fallen.Ein Tabata-Intervall dauert 4 Minuten. Der schnelle Wechsel kurbelt 
ordentlich die Fettverbrennungim Körper an, sodass die Pfunde nur so schmelzen. Gleichzeitig 
verbessert Tabata die körperliche Ausdauer. 

Es werden immer wieder andere Übungen absolviert, so wird es auch nicht langwe

Vorkenntnisse, jeder kann mitmachen, ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Probiert es doch einfach einmal aus, kommt zu einer Übungsstunde vorbei und macht mit. E
Spaß und ihr werdet und bleibt fit. Wir freuen uns auf Euch! 

Informationen wann und wo die Übungsstunden wieder stattfinden können, findet ihr auf unserer 
ringelheim.deoder in den Aushangkästen auf dem Marktplatz und 
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Tabata & Step“ Gruppe 

Diese neue Gruppe wurde im Sommer 2020 ins Leben gerufen. Nikol Wilheine als Übungsleiterin 

Intervall besteht aus 8 Intervallen à 
sekündige Pause. Die Ruhephase 

zwischen den Intervallen ist kürzer als die Belastungsphase, was dazu führt, dass die Übungen mit 

4 Minuten. Der schnelle Wechsel kurbelt 
ordentlich die Fettverbrennungim Körper an, sodass die Pfunde nur so schmelzen. Gleichzeitig 

Es werden immer wieder andere Übungen absolviert, so wird es auch nicht langweilig. 

in Einstieg ist jederzeit möglich. 

macht mit. Es macht 

Informationen wann und wo die Übungsstunden wieder stattfinden können, findet ihr auf unserer 
oder in den Aushangkästen auf dem Marktplatz und vor der 
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Bericht der Zumbagruppe 
Anika Hause 

ZUMBA®fitness im Ausnahmezustand 

Vor ziemlich genau einem Jahr sind diese Bilder bei der 
Trainingsstunde entstanden. Niemand konnte sich zu 
diesem Zeitpunkt vorstellen, welche Zeiten da auf uns 
zukommen würden. Was auffällt, die Haare sind noch 
nicht so lang, die Kondition ist noch gut, Lebensfreude 
und Leichtigkeit erfüllen die Sporthalle. Wir mussten in 
den letzten Monaten lernen, dass es wichtig ist 
Abstand zu halten und sich nicht zu treffen. Eigentlich 
widerspricht das unserer Freude an unserem Sport, 
ABER diese Zeit wird irgendwann vorbei sein und 
dann werden wir diese Momente mehr denn je 
aufsaugen und gemeinsam genießen. Vielleicht 
nutzen auch neue Gesichter die Gelegenheit sich 
der Gruppe anzuschließen, wir werden 
gemeinsam an unserer Kondition arbeiten ☺ Im 
Vordergrund steht der Spaß und die Freude an der 
Bewegung zur Musik. Das Schöne am ZUMBA®fitness ist, dass 
dieser Sport kein Alter kennt. Es ist nicht schlimm, wenn man in seiner 
Bewegung eingeschränkt ist oder man nicht jedes Mal teilnehmen kann. Jeder macht 
so, wie er sich wohlfühlt und sich verausgaben kann oder möchte. Natürlich kann man sich 
aber auch so richtig austoben und den Stress vom Alltag abbauen. Jeder ist herzlich Willkommen, wir 
veranstalten keinen Wettbewerb. 

Ich warte und freue mich auf Euch! 

Eure Anika 
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Bericht der Handballabteilung 

…und der HSG Liebenburg-Salzgitter 
Ernst-Henning Kracke 

Planung Mannschaften 2021/2022  

Der DHB-Vorstand hat den Antrag des Hamburger Handballverbandes, die Jahrgänge der Saison 
2020/2021 einzufrieren, abgelehnt. Es gibt keine Veränderung der Jugendaltersklassen. Für die 
Saison 2021/2022 findet der Geburtsjahrgangswechsel wie gewohnt statt. Sina hat die Aufstellung 
nach Jahrgängen aktualisiert und die Altersklassen für die neue Saison zusammengestellt. Ob alle 
Spieler/-innen beim neuen Trainingsstart noch „an Bord“ sind, bleibt abzuwarten.  

Abfrage Trainer 2021/2022  

Es wird vereinbart, dass Sina den Trainern die Aufstellung der voraussichtlichen Mannschaften für die 
Saison 2021/2022 zuschickt und abfragt, wer weiter als Trainer/-in zur Verfügung steht und welche 
Mannschaft übernehmen möchte. Zusätzlich soll in der E-Mail ein Termin für ein Onlinetreffen 
mitgeteilt werden, getrennt nach Senioren, männliche Jugend und weibliche Jugend.  

Abfrage/Planung Schiedsrichter  

Almut wird bei den Schiedsrichtern abfragen, wer in der kommenden Saison weiter zur Verfügung 
steht.  

Zahlung Übungsleiterentgelte  

STV Ringelheim zahlt die Übungsleiterentgelte durchgängig weiter. Ob die Zahlungen ab dem 2. 
Quartal wieder erfolgen, muss in den Stammvereinen geklärt werden. Wolfgang -> TSV, Sina -> MTV.  

Planung Mitgliederversammlung/Vorstandswahlen  

Das Thema Mitgliederversammlung wird zunächst vertagt. Vorschlag Jürgen: Mitgliederversammlung 
im Sommer auf dem Sportplatz. Der Vorschlag findet allgemeine Zustimmung.  

Online-Treffen Trainer - Erfahrungsaustausch  

Ein Erfahrungsaustausch mit den Trainern usw. findet im Rahmen der drei Onlinetermine (s.o.) statt.  

Abfrage/Aufstellung Inventarverzeichnis 

Almut wird die Abfrage bei den Trainern starten und das Inventarverzeichnis erstellen. Andrea merkt 
an, dass einige Trainer ihr Trainingsmaterial, z. B. Bälle, in der Sporthalle eingeschlossen haben. 
Almut wird in der Abfrage mitteilen, dass die Trainer bei Bedarf mit Wolfgang in die Halle gehen 
können, um das dort gelagerte Inventar aufzunehmen.  

Vereinskollektion 

Almut wird Kontakt zu Erima aufnehmen, damit der Flyer für die HSG LiSa-Kollektion erstellt werden 
kann. 
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Zeitschriften-Abonnement  

Sina berichtet: Handballtraining Junior Abonnement kostet 39,00 Euro/Jahr inkl. Versandkosten (6 
Ausgaben pro Jahr). Sina würde einen Umlaufzettel erstellen und die Zeitschrift in Umlauf an die 
Jugendtrainer geben. Jürgen schlägt vor, sich stattdessen über ein Online-Abonnement zu 
informieren, das allen Trainern online zur Verfügung gestellt werden könnte und das den Papierumlauf 
überflüssig macht. Ernst wird sich über mögliche Abos und die Kosten informieren (z. B Philippka-
Verlag) und beim nächsten Treffen darüber berichten. Wolfgang weist in diesem Zusammenhang auch 
auf Online-Handreichungen der HVN Jugendleiter hin, die evtl. auch in Frage kommen.  

Planung Beach-/Rasentraining 

Laut Ernst hat der STV 2 Tore, die in Sehlde eingelagert sind. Für die Tore müssten Tornetze 
beschafft werden. Sina weiß nicht, wie viele Tore evtl. auf dem MTV Platz vorhanden sind. Sie wird es 
klären. Das Beachhandballfeld des MTV wird seit Jahren als 2. Beachvolleyballfeld genutzt. Sollte 
eine Nutzung als Beachhandballfeld durch die HSG LiSa gewünscht sein, müsste dies mit dem MTV 
abgesprochen werden. Sina wird es auf der nächsten Hauptausschusssitzung in der kommenden 
Woche ansprechen. Bei den Onlinetreffen mit den Trainern soll angesprochen werden, ob überhaupt 
jemand Beachhandballtraining machen würde.  

Spielankündigungsplakat  

Andrea wird sich über eine Neugestaltung des Spielankündigungsplakats Gedanken machen. Zum 
möglichen Start der Punktspiele soll das neue Plakat dann vorliegen.  

Sponsorentafel  

Andrea hat die Ankündigung an die Mannschaften für die „Neubefüllung“ der Sponsorentafel bereits 
vorbereitet. Es wird vereinbart damit frühestens nach den Osterferien zu starten. 

Leitfaden 

Sina wird den Leitfaden für die Saison 2021/2022 vorbereiten.  

Verschiedenes  

Andrea bekommt bereits Einladungen zu Turnieren. Sie fragt, wie sie sich verhalten soll. Es wird 
vereinbart, dass die Turniereinladungen noch nicht an die Mannschaften verteilt werden. Andrea wird 
den Veranstaltern antworten, dass in der derzeitigen Situation keine Aussage zu einer möglichen 
Turnierteilnahme getroffen werden kann und wir die Entwicklung der Inzidenzwerte und der geltenden 
Regelungen abwarten werden. 

Sina berichtet, dass der MTV seinen Trainern, die Onlinetraining anbieten, Microsoft Teams zur 
Verfügung stellt. Sie fragt, ob eine ähnliche Möglichkeit beim STV und TSV für die Trainer besteht. 
Bislang nicht. Jürgen berichtet, dass Microsoft Teams kostenfrei für die Dauer von 60 Minuten genutzt 
werden kann. Almut nutzt Zoom (40 Minuten Laufzeit). Andrea teilt mit, dass man auch Skype nutzen 
könnte (kostenfrei und bis zu 50 Personen möglich). Bei Interesse wären das alles Möglichkeiten, die 
die Trainer für ein Onlinetraining nutzen könnten.  

Wolfgang weist darauf hin, dass der Hartplatz an der Schule in Liebenburg aufgrund der 
unterschiedlichen Inzidenzwerte der einzelnen Regionen aktuell nur von Kindern bis 14 Jahren 
genutzt werden kann, die im Landkreis Goslar wohnen. Er wird dies zur Klarstellung noch einmal in 
die Trainergruppe schreiben. 
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Bericht der Pétanque Abteilung

Petanque? Was war das noch?  

Man hatte Kugeln und ein Schweinchen war auch mit dabei. An dieses muss man möglichst dicht 
heran schmeißen. Man kann es zu zweit gegeneinander spielen, aber auch als Doublette oder 
Triplette. Ja genau, nun dämmert es wieder. Seit November ist es uns leide
diesen schönen Sport auszuüben. Aber das geht ja leider vielen Sportmannschaften so. 

Im November wollten wir auch unsere Abteilungsversammlung abhalten mit Ehrungen der 
Vereinsmeister. Inzwischen sind die Pokale an die Platzierten v
Trainingsfleißigsten haben auch ein kleines Präsent bekommen. Aufgrund der Pandemie und den 
damit verbundenen Reisebeschränkungen hatten wir eine sehr gute Beteiligung. Bei insgesamt 42 
Trainingstagen waren es drei Personen, die 39 x

Leider kann man immer noch nicht sagen, wann es wieder möglich ist, in der Gruppe zu spielen. 
Unser geplantes Winterturnier liegt auf Eis. Wir hoffen, dass wir mit der bald beginnenden 
Freiluftsaison richtig durchstarten können.

Einige Spieler sieht man mal beim Einkaufen oder beim Spazierengehen an der Innerste. Zum Glück 
geht es allen Spielern gut. Kurze Telefonate mit Glückwünschen zum Geburtstag oder anderen 
Festtagen hat man natürlich abgehalten, aber sonst ist man sehr darauf bedacht, s
Richtlinien zu halten.  

Ich hoffe und wünsche der gesamten Petanque

STVMitgliedern, dass sie gesund bleiben und durchhalten mögen. Es kann nur besser werden.

Bericht der Pétanque Abteilung
Karin Pella 

 

Man hatte Kugeln und ein Schweinchen war auch mit dabei. An dieses muss man möglichst dicht 
heran schmeißen. Man kann es zu zweit gegeneinander spielen, aber auch als Doublette oder 
Triplette. Ja genau, nun dämmert es wieder. Seit November ist es uns leider nicht mehr vergönnt, 
diesen schönen Sport auszuüben. Aber das geht ja leider vielen Sportmannschaften so. 

Im November wollten wir auch unsere Abteilungsversammlung abhalten mit Ehrungen der 
Vereinsmeister. Inzwischen sind die Pokale an die Platzierten verteilt worden und die 
Trainingsfleißigsten haben auch ein kleines Präsent bekommen. Aufgrund der Pandemie und den 
damit verbundenen Reisebeschränkungen hatten wir eine sehr gute Beteiligung. Bei insgesamt 42 
Trainingstagen waren es drei Personen, die 39 x dabei waren.  

Leider kann man immer noch nicht sagen, wann es wieder möglich ist, in der Gruppe zu spielen. 
Unser geplantes Winterturnier liegt auf Eis. Wir hoffen, dass wir mit der bald beginnenden 
Freiluftsaison richtig durchstarten können. 

er sieht man mal beim Einkaufen oder beim Spazierengehen an der Innerste. Zum Glück 
geht es allen Spielern gut. Kurze Telefonate mit Glückwünschen zum Geburtstag oder anderen 
Festtagen hat man natürlich abgehalten, aber sonst ist man sehr darauf bedacht, s

Ich hoffe und wünsche der gesamten Petanque-Abteilung, natürlich auch allen anderen 

STVMitgliedern, dass sie gesund bleiben und durchhalten mögen. Es kann nur besser werden.
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Man hatte Kugeln und ein Schweinchen war auch mit dabei. An dieses muss man möglichst dicht 
heran schmeißen. Man kann es zu zweit gegeneinander spielen, aber auch als Doublette oder 
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diesen schönen Sport auszuüben. Aber das geht ja leider vielen Sportmannschaften so.  

Im November wollten wir auch unsere Abteilungsversammlung abhalten mit Ehrungen der 
erteilt worden und die 

Trainingsfleißigsten haben auch ein kleines Präsent bekommen. Aufgrund der Pandemie und den 
damit verbundenen Reisebeschränkungen hatten wir eine sehr gute Beteiligung. Bei insgesamt 42 

Leider kann man immer noch nicht sagen, wann es wieder möglich ist, in der Gruppe zu spielen. 
Unser geplantes Winterturnier liegt auf Eis. Wir hoffen, dass wir mit der bald beginnenden 

er sieht man mal beim Einkaufen oder beim Spazierengehen an der Innerste. Zum Glück 
geht es allen Spielern gut. Kurze Telefonate mit Glückwünschen zum Geburtstag oder anderen 
Festtagen hat man natürlich abgehalten, aber sonst ist man sehr darauf bedacht, sich an die 

Abteilung, natürlich auch allen anderen  

STVMitgliedern, dass sie gesund bleiben und durchhalten mögen. Es kann nur besser werden. 
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Bericht der Tennisabteilung 
 

 Ulrich Spanke 

Sportlich gesehen ist der Bericht der Tennisabteilung für die Monate Dezember 2020, sowie Januar 
und Februar 2021 recht überschaubar, denn die Corona Pandemie hat dafür gesorgt, dass viele 
Aktivitäten und jeglicher Punktspielbetrieb abgesagt wurde. Natürlich war das richtig und ist auch gar 
nicht zu kritisieren, denn die Gesundheit geht vor und der Punktspielbetrieb ist verzichtbar. 
 
Dennoch fehlt etwas. Die Spieler sind sonst im Kreis der Mannschaft zum Punktspiel gefahren und 
haben gemeinsam einen Tag verbracht. Das fördert das Vereinsgefühl ganz egal, ob mit einem Sieg 
oder einer Niederlage. 
 
Andererseits hatte und hat der Tennissport Glück, denn er zählt zu den Individualsportarten und so 
war die Tennishalle am Mahner Berg in Salzgitter Bad nicht geschlossen. Corona bedingt gibt es die 
bekannten Hygieneregeln und die Vorgaben zum Spielbetrieb, die natürlich strikt eingehalten werden. 
Eine weitere Vorgabe besteht darin, dass nur Einzel gespielt werden darf. Auch daran haben wir uns 
natürlich gehalten. 
 
Als Resümee für die Wintersaison bleibt festzuhalten: keine Punktspiele, kein Doppelspiel möglich, 
keine vereinsinternen Kleinturniere. Es konnte unter Vorgaben Einzel gespielt werden und so haben 
wir doch Tennis spielen und uns – wenn auch mit viel Abstand – treffen und bewegen dürfen. 
 
Weihnachtsfeier 2020/Abteilungsversammlung 
 
Wie im letzten STV Echo bereits berichtet, konnten wir keine Weihnachtsfeier durchführen und auch 
die Abteilungsversammlung wurde nicht abgehalten. Wir hoffen auf eine Normalisierung der Situation.  
 
Renovierung der Umkleiden/Sanitärbereiche 
 
Die Umkleidekabinen, die Duschen und der Sanitärbereich im Sportheim konnten in der 
Vergangenheit nicht unbedingt punkten. Vielmehr war der Zustand eher nicht ausreichend. Günter 
und Carmen Hoppstock haben dann die Initiative ergriffen und mit den Mitgliedern der Fußball und 
Tennisabteilung eine Renovierung begonnen, die zur Sommersaison abgeschlossen sein soll.  
 
Dabei wurde zunächst durch unsere Reinigungskraft im gesamten Umkleide- und Sanitärbereich eine 
Grundreinigung durchgeführt. Anschließend erfolgte eine Versiegelung der Fiesen und Fugen in den 
Duschen. 
 
Decken und Wände wurden ausgebessert und neu im freundlichen Weiß gestrichen. Heizkörper und 
Holzpaneele erstrahlen nun im modernen grau. Die Deckenlampen wurden durch LED-Leuchten 
ersetzt und Bänke, Schränke und Regale ebenfalls gestrichen. Insgesamt sieht alles sauber und 
deutlich moderner aus. Im Ergebnis können wir unsere Gastmannschaften im Fußball-, Tennis und 
anderen Bereichen wieder erhobenen Hauptes in die Umkleiden und Duschen geleiten. Eine tolle 
Aktion und an dieser Stelle vielen Dank den Helferinnen und Helfern, die viele Stunden intensiv an 
diesem guten Endergebnis gearbeitet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrich Spanke, Wolfgang Wolf und Hans-Georg Syring waren u.a. aus der Tennisabteilung an der 
Renovierung beteiligt.  
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Stand der Bauaktivitäten „Neue Tennisplätze“ 
 
Wir werden natürlich immer wieder gefragt, wie der Stand der Dinge ist. Berichtet hatten wir bereits, 
dass der Bauantrag für die zwei neuen Tennisplätze dem Bauamt der Stadt Salzgitter lange vorliegt. 
Die Baugenehmigung fehlt aber bislang jedoch. Leider liegt unsere schöne Sportanlage nicht nur im 
Überschwemmungsgebiet, sondern grenzt auch an das Natur- und Vogelschutzgebiet. Das sind drei 
Punkte die zu berücksichtigen sind und verhindert haben, dass eine Baugenehmigung schnell 
ausgesprochen werden konnte. In solchen Fällen ist ein entsprechendes Gutachten einzureichen, aus 
dem die Unbedenklichkeit für Flora und Fauna hervorgeht.  
 
Dirk Blume und Hans-Georg Syring haben daher mehrere Ingenieurbüros angesprochen und um ein 
Gutachten gebeten. Leider war es nicht einfach, einen Gutachter zu finden, der das Knowhow hat und 
auch schnell in der Lage ist, eine solche Arbeit zu übernehmen. So haben wir erst Ende Februar einen 
vor Ort Termin gehabt und konnten dort die Dinge durchsprechen. Die Bauplanung muss nun an die 
Umstände angepasst werden, damit das Gutachten den unterschiedlichen zuständigen Ämtern bald 
vorliegt, von der Stadt Salzgitter akzeptiert und der Bauantrag dann auch genehmigt wird 
 
Wir werden in jedem Fall alles tun, um den Vorgaben gerecht zu werden und ein Einvernehmen mit 
der Natur herzustellen. Das Ziel, dass die Plätze bis zum Start der Sommersaison 2021 fertiggestellt 
sind, ist aber nicht mehr zu halten. Ein Baubeginn ist frühestens für September 2021 zu erwarten. Wir 
sind optimistisch, dass die Plätze in 2022 stehen. 
 
Wenn alles klappt, möchten wir die Eröffnung in 2022 mit einem größeren Eröffnungsfest feiern und 
dazu auch die befreundeten Vereine einladen. Eine besondere Attraktion für unsere kleinen und 
großen Tennisspielerinnen wollen wir dann auch präsentieren. Das Motto lautet dann in 2022:  
 

 
 
Dieses Mobil ist vollgepackt mit spannenden Materialien und mit dem Team des Tennisverbandes 
Niedersachsen-Bremen kommt das TNB-Mobil dann zu uns. Das TNB-Mobil bietet allen Teilnehmern 
ein buntes Programm rund um das Thema Tennis. 
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Online Buchungssystem 
 
Zur Sommersaison soll es möglich sein, die Tennisplätze über ein Online-Buchungssystem zu 
buchen. Das notwendige Programm hierzu wird zurzeit geschrieben und getestet. Einige Fragen sind 
noch zu klären. Die Abstimmungen dazu laufen und es ist geplant, dass ihr auf der STV Homepage – 
Tennis über einen Link in das Buchungssystem gelangt und dann die entsprechende Buchung 
vornehmen könnt. Wir freuen uns, auch an dieser Stelle etwas moderner zu werden.  
 
Ausblick auf die Sommersaison 2021 
 
Trotz aller Corona Probleme laufen die Planungen für die Sommersaison auf Hochtouren und wir 
hoffen, dass wir nicht umsonst planen, sondern die Saison einigermaßen normal angehen und dann 
auch genießen können. Die notwendigen Abstimmungen waren in dieser Corona Zeit nicht so einfach, 
denn es musste alles online, per Telefon und/oder WhatsApp geschehen. Dennoch haben wir die 
Planung per Protokoll festgehalten und dieses den Mitgliedern der Tennisabteilung zugeschickt, damit 
alle über die geplanten Termine und die sonstigen Themen die notwendigen Infos haben. 
 
Hier die feststehenden Termine: 
 

Termin Veranstaltung 

24.04.2021 Beginn 10 Uhr Freundschaftsspiel Herren 55/60 in 

Ringelheim 

25.04.2021 Beginn 10 Uhr Tennis An (Spaßturnier ) 

01.05. bis 25.07.2021  Punktspielsaison – Spielpläne sind 

abzuwarten. 

11./12./13.06.2021 ?? Jubiläum STV  (wegen Corona noch 

fraglich)?? 

10./11./24.09.2021 Regionsmeisterschaften Senioren 

18./19.09.2021 Endspiele Vereinsmeisterschaften Teil 1 

25.09.2021 Endspiele Vereinsmeisterschaften Teil 2 

02.10.2021 Tennis-Ab (Spaßturnier) 

29.10.2021 Abteilungsversammlung  

04.12.2021 Weihnachtsfeier  
 
Wir hoffen, dass die Plätze frühzeitig fertig und ab Mitte April bespielbar sind. Starten wird die Saison 
dann wie immer mit dem traditionellen Tennis-An Turnier. Dort werden mit wechselnden Spielpartnern 
Doppelkonkurrenzen durchgeführt. Der Charakter ist aber nicht so ernst. Vielmehr soll für alle der 
Spaß im Vordergrund stehen. Die Spielergebnisse sind eher Nebensache. 
 
Im Sommer werden wir unter dem Dach des STV Ringelheim mit folgenden Mannschaften starten:  
 

• Junioren B in der Regionsklasse 
• Herren: es wird eine neue Herrenmannschaft gemeldet, nämlich als Spielgemeinschaft mit 

Lutter. Das Training wird zunächst in Ringelheim stattfinden. Ein weiterer Spieltag in der 
Woche wird in Lutter gebucht. Das Training wird von Jürgen Probst und Ulrich Spanke 
(unterstützt von Wolfgang Wolf) durchgeführt. Weitere Absprachen mit Lutter erfolgen noch 

(Jürgen Probst, Ulrich Spanke). Die Mannschaft wird in diesem Jahr über den STV 
Ringelheim gemeldet. Im Folgejahr dann ggf. über Lutter.   

• Herren 55 Bezirksliga (Spielgemeinschaft mit Lutter und Liebenburg) 
• Herren 65 Regionsliga (Spielgemeinschaft mit Lutter und Liebenburg) 

 
Wir werden im Laufe der Saison wieder über Tabellensituation, Ergebnisse und 
Aufstiegsmöglichkeiten berichten.  
 
Bei den Damen werden im Rahmen von Spielgemeinschaften Gabriele Kracke (Verbandsliga TC 
Hahndorf), Carolin Spanke und Selina Spanke bei den Damen des TC Salzgitter Bad spielen. So 
haben alle, die Punktspiele spielen wollen, auch die Gelegenheit dazu.  
 
 



 

 

Vereinsmeisterschaften 2021 
 
Auch im Jahr 2021 werden die Vereinsmeisterschaften durchgeführt. Wir werden diese zusammen mit 
dem TSV Lutter und wahrscheinlich auch mit dem TSV Liebenburg bestreiten. Dadurch erhoffen wir 
uns deutlich mehr Anmeldungen und interessante Spiele in allen Disziplinen (Einzel, Doppel und 
Mixed). Darüber hinaus stehen dann die Plätze in Lutter und Liebenburg zur Verfügung, 
genügend Ausweichkapazitäten vorhanden sind. Die Ausschreibung wird Ende März starten, damit wir 
frühzeitig mit den Gruppenspielen beginnen können. Die Endspiele werden voraussichtlich an drei 
Endspieltagen mit wechselnden Endspielorten (Lutter, Lie
letzten Endspieltag werden dann die Vereinsmeister/innen gekürt.
 
Trainings- und Spielmöglichkeiten Sommer 2021
 
Wir werden für alle Vereinsmitglieder der Tennisabteilung wieder genügend Trainings
Spielmöglichkeiten bieten.  
 
Wir freuen uns weiterhin über jedes neue Mitglied in der Tennisabteilung. Der Jahresbeitrag ist im 
Vergleich zu anderen Vereinen relativ gering. Sobald ihr Mitglied der Tennisabteilung seid, erhaltet ihr 
einen Schlüssel für die Plätze und k
Stunden buchen. Auch individuelles Training ist möglich. 
 
Ihr findet die Trainingstermine, die Trainer und die Ansprechpartner auf der STV Homepage 
Einfach mal reinschauen. Sprecht die

 

  

Auch im Jahr 2021 werden die Vereinsmeisterschaften durchgeführt. Wir werden diese zusammen mit 
ahrscheinlich auch mit dem TSV Liebenburg bestreiten. Dadurch erhoffen wir 

uns deutlich mehr Anmeldungen und interessante Spiele in allen Disziplinen (Einzel, Doppel und 
Mixed). Darüber hinaus stehen dann die Plätze in Lutter und Liebenburg zur Verfügung, 
genügend Ausweichkapazitäten vorhanden sind. Die Ausschreibung wird Ende März starten, damit wir 
frühzeitig mit den Gruppenspielen beginnen können. Die Endspiele werden voraussichtlich an drei 
Endspieltagen mit wechselnden Endspielorten (Lutter, Liebenburg und Ringelheim) durchgeführt. Am 
letzten Endspieltag werden dann die Vereinsmeister/innen gekürt. 

und Spielmöglichkeiten Sommer 2021 

Wir werden für alle Vereinsmitglieder der Tennisabteilung wieder genügend Trainings

Wir freuen uns weiterhin über jedes neue Mitglied in der Tennisabteilung. Der Jahresbeitrag ist im 
Vergleich zu anderen Vereinen relativ gering. Sobald ihr Mitglied der Tennisabteilung seid, erhaltet ihr 
einen Schlüssel für die Plätze und könnt euch unter Beachtung der Regeln mit euren Spielpartnern 
Stunden buchen. Auch individuelles Training ist möglich.  

Ihr findet die Trainingstermine, die Trainer und die Ansprechpartner auf der STV Homepage 
Einfach mal reinschauen. Sprecht die Verantwortlichen an. Wir freuen uns darauf.
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Auch im Jahr 2021 werden die Vereinsmeisterschaften durchgeführt. Wir werden diese zusammen mit 
ahrscheinlich auch mit dem TSV Liebenburg bestreiten. Dadurch erhoffen wir 

uns deutlich mehr Anmeldungen und interessante Spiele in allen Disziplinen (Einzel, Doppel und 
Mixed). Darüber hinaus stehen dann die Plätze in Lutter und Liebenburg zur Verfügung, sodass 
genügend Ausweichkapazitäten vorhanden sind. Die Ausschreibung wird Ende März starten, damit wir 
frühzeitig mit den Gruppenspielen beginnen können. Die Endspiele werden voraussichtlich an drei 

benburg und Ringelheim) durchgeführt. Am 

Wir werden für alle Vereinsmitglieder der Tennisabteilung wieder genügend Trainings- und 

Wir freuen uns weiterhin über jedes neue Mitglied in der Tennisabteilung. Der Jahresbeitrag ist im 
Vergleich zu anderen Vereinen relativ gering. Sobald ihr Mitglied der Tennisabteilung seid, erhaltet ihr 

önnt euch unter Beachtung der Regeln mit euren Spielpartnern 

Ihr findet die Trainingstermine, die Trainer und die Ansprechpartner auf der STV Homepage - Tennis. 
Verantwortlichen an. Wir freuen uns darauf. 
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Berichte der Tischtennisabteilung 

 
Erste Herren und allgemein Tischtennis 

 

Sven Hoppstock 

Viele sprachen von einer verlorenen Saison und ein bisschen hatten sie recht, die Saison ist vorbei, 
ehe sie richtig begonnen hatte. Trotz Sicherheitskonzepte, war es wahrscheinlich auch die einzige 
sinnvolle Lösung eine Saison ohne Absteiger und Aufsteiger zu haben. Die gespielten Spiele reichten 
bei weitem nicht aus und nach drei Monaten Pause ohne Schläger in der Hand auf Punktspielniveau 
zu kommen, wäre sicherlich etwas wettbewerbsverzehrend geworden. Eine späte, aber dennoch 
sinnvolle Entscheidung. Der STV hat das Glück, das wir klassentechnisch so weit unten spielen, dass 
keine Spielergehälter oder ähnliches bezahlt werden müssen, somit haben wir nur das Pech, das 
Hobby nicht ausleben zu können. Wir stehen also wieder da, wie vor der Saison und hoffen bald 
wieder spielen zu können. Turniere wurden alle abgesagt, aber wir schauen, dass wir im Sommer, ein 
paar Events im kleinen Rahmen schaffen können und bis dahin: Bleibt gesund. 
 

  



 

 

Dritte Mannschaft 

Hallo liebe Freunde des kleinen weißen Balles

Das STV – Echo steht wieder an 

unseres MAGAZIN´S!!! 

Und, ich glaube, keiner von uns möchte in der jetzigen Situation mit Sven, unserem Chef
tauschen. Was soll er schreiben? Worüber soll er berichten?
motivieren, ihm einen Bericht zukommen zu lassen? Was soll er tun, um eine druckreife Version auf 

den Markt – besser zu den Mitgliedern zu bringen?

Fragen über Fragen! Und alle, die gefordert sind, haben zumindest ein Prob

gemeinsam: ja, was soll ich schreiben, wenn meine Abteilung, meine sportlichen Aktivitäten, um die 

ich mich als Mitstreiter / Berichterstatter kümmere, gar nicht stattfinden.

Und, über Corona wird ja schon viel zu lange an allen Stellen und in
geredet bzw. geschrieben! 

Genau so geht´s natürlich auch dem Mannschaftsführer der „DRITTEN“! 

Rückblickend kann ich nur sagen, der Wunsch aus 2020 

bestehen! So wie wir wieder loslegen könn

In 2020 – also im September vorigen Jahres 
hatten wir einen grandiosen Start hingelegt! 

Zunächst haben wir „Wiedergutmachung“

Vierte aus dem Frühjahr (Rückrunde 19/20) angeht! Wir durften die ersten zwei Punkte nach einem 

deutlichen Sieg – 6:1 – auf unserem Konto gutschreiben. 

14 Tage später – auch da konnten wir noch „aufschlagen“ und es gelang uns der nächste Sie
Lichtenberg (7:1) – somit hatten wir zunächst eine „saubere Weste“ mit einem Punktestand von 4:0 
zum Auftakt der Saison 20/21! 

Ja – und das war´s – leider! Die folgenden Spiele gegen Thiede, FSB und Union sind dem Rotstift 

zum Opfer gefallen. Kann man nichts machen und müssen wir alle durch!

Also – die Hoffnung stirbt nicht!

wieder an – mit dem gleichen Elan und Ehrgeiz wie bisher, um so erfolgreich wie möglich zu punkten!

Und natürlich wünschen wir uns alle einen baldigen (Trainings) 

Für jetzt und die sogenannte Rückrunde der Saison 20/21 war´s das 
sich der Mannschaftsführer der DRITTEN ab und wünscht allen Fans der TT
allen Mitgliedern unseres STV Frohe

  

Dritte Mannschaft  
 Martin Exner 

Freunde des kleinen weißen Balles – hallo Fans der TT-Abteilung unseres STV!

steht wieder an – sicherlich eine nicht ganz einfache Aufgabe für die Macher 

Und, ich glaube, keiner von uns möchte in der jetzigen Situation mit Sven, unserem Chef
tauschen. Was soll er schreiben? Worüber soll er berichten? Wie kann er uns, die Mitglieder, 
motivieren, ihm einen Bericht zukommen zu lassen? Was soll er tun, um eine druckreife Version auf 

besser zu den Mitgliedern zu bringen? 

Und alle, die gefordert sind, haben zumindest ein Problem mit Sven 

gemeinsam: ja, was soll ich schreiben, wenn meine Abteilung, meine sportlichen Aktivitäten, um die 

ich mich als Mitstreiter / Berichterstatter kümmere, gar nicht stattfinden. 

Und, über Corona wird ja schon viel zu lange an allen Stellen und in allen Medien ausführlich genug 

Genau so geht´s natürlich auch dem Mannschaftsführer der „DRITTEN“!  

Rückblickend kann ich nur sagen, der Wunsch aus 2020 – “die DRITTE wird DRITTER“

bestehen! So wie wir wieder loslegen können / dürfen, arbeiten wir an dem Thema!

also im September vorigen Jahres – als noch bzw. wieder vieles im Sport funktionierte, 
hatten wir einen grandiosen Start hingelegt!  

„Wiedergutmachung“ betrieben, was das Negativ-Ergebnis
aus dem Frühjahr (Rückrunde 19/20) angeht! Wir durften die ersten zwei Punkte nach einem 

auf unserem Konto gutschreiben.  

auch da konnten wir noch „aufschlagen“ und es gelang uns der nächste Sie
somit hatten wir zunächst eine „saubere Weste“ mit einem Punktestand von 4:0 

Die folgenden Spiele gegen Thiede, FSB und Union sind dem Rotstift 

man nichts machen und müssen wir alle durch! 

die Hoffnung stirbt nicht! Hoffentlich bald - möglichst spätestens im Herbst 2021

mit dem gleichen Elan und Ehrgeiz wie bisher, um so erfolgreich wie möglich zu punkten!

lich wünschen wir uns alle einen baldigen (Trainings) – Aufschlag in der Halle!

Für jetzt und die sogenannte Rückrunde der Saison 20/21 war´s das – mit sportlichen Grüßen meldet 
sich der Mannschaftsführer der DRITTEN ab und wünscht allen Fans der TT-Abtei

rohe Ostern“ und vor allem Gesundheit! 
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unseres STV! 

sicherlich eine nicht ganz einfache Aufgabe für die Macher 

Und, ich glaube, keiner von uns möchte in der jetzigen Situation mit Sven, unserem Chef-Redakteur 
Wie kann er uns, die Mitglieder, 

motivieren, ihm einen Bericht zukommen zu lassen? Was soll er tun, um eine druckreife Version auf 

lem mit Sven 

gemeinsam: ja, was soll ich schreiben, wenn meine Abteilung, meine sportlichen Aktivitäten, um die 

allen Medien ausführlich genug 

“die DRITTE wird DRITTER“ bleibt 

en / dürfen, arbeiten wir an dem Thema! 

als noch bzw. wieder vieles im Sport funktionierte, 

 gegen unsere 

aus dem Frühjahr (Rückrunde 19/20) angeht! Wir durften die ersten zwei Punkte nach einem 

auch da konnten wir noch „aufschlagen“ und es gelang uns der nächste Sieg gegen 
somit hatten wir zunächst eine „saubere Weste“ mit einem Punktestand von 4:0 

Die folgenden Spiele gegen Thiede, FSB und Union sind dem Rotstift 

möglichst spätestens im Herbst 2021- greifen wir 

mit dem gleichen Elan und Ehrgeiz wie bisher, um so erfolgreich wie möglich zu punkten! 

Aufschlag in der Halle! 

mit sportlichen Grüßen meldet 
Abteilung und natürlich 
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Bericht der Volleyballabteilung 
Carmen Hoppstock 

Keine Aktivitäten seit November 2020 

Regionalliga Nordwest: SG STV/MTV Salzgitter I 

Die erste Mannschaft konnte als Aufsteiger in die Regionalliga die 
ersten 3 Spiele der Saison gewinnen, doch dann kam die 2. 
Corona-Welle und der Trainings- und Spielbetrieb ruht seitdem. 
Bis Februar gab es noch die Hoffnung, dass die Saison in den 
höheren Ligen fortgesetzt werden könnte, doch dann kam der 
endgültige Abbruch. Nun müssen wir auf die nächste Saison 
hoffen. 

Bezirksliga Herren Braunschweig Nord/Süd:  

SG STV/MTV Salzgitter II 

Nach dem Klassenerhalt in der letzten Saison und zwei 
Siegen in den ersten Spielen, startete die zweite 
Mannschaft optimistisch in die neue Saison. Doch auch hier 
fanden seit November keine Aktivitäten mehr statt und die 
Saison wurde in den unteren Ligen bereits frühzeitig als 
beendet erklärt. 

Freizeitliga und Hobbyteam: STV Ringelheim 

Es gibt zwei Gruppen im Freizeitbereich dienstags von 20:30 bis 22:00 Uhr (hier wird ausschließlich 
gespielt) und donnerstags zur Zeit bedingt ab 19:00 Uhr (hier werden zusätzlich Trainingseinheiten 
absolviert). Beide Gruppen würden sich über neue Mitglieder freuen. Wenn ihr also Lust am Volleyball 
habt, schaut einfach mal herein und macht mit. 
 

In den Sommermonaten spielen wir Beachvolleyball auf dem FSB Gelände. 
Auch hier seid ihr herzlich willkommen. 

Wann es jedoch wieder losgehen kann, hängt von den behördlichen Genehmigungen ab. 
Informationen findet ihr dann auf unserer Homepage unter www.stv-ringelheim.de oder in den 

Aushangkästen auf dem Marktplatz und vor der Schule. 

  

  



 

 

„Wishjar“ oder „happinessjar”, im deutschen „Wunschglas“ oder „Glücksglas“ haben seit Jahren eine 
große Beliebtheit in der internationalen Bastel
alle Personen, jeglichem Alters zu machen ist. Dabei
manche ist es wichtig, wenn sie traurig sind einen Zettel zu ziehen der sie an was Schönes erinnert, 
bei manchen ist es zu sehen was andere an einem mögen. Das Glas zu basteln ist dabei sehr einfach 
und günstig. Ihr könnt es für euch selbst, für eure Familienangehörigen oder für eure Freunde 
machen. Euch sind dabei keine Grenzen gesetzt, wichtig ist nur, dass es von Herzen kommt. Ihr 
braucht dafür ein Glas mit einer etwas größeren Öffnung. Dafür eignen sich Einm
Marmeladengläser, Trinkkaraffen oder auch speziell Vorratsgläser. Des Weiteren braucht ihr 
verschiedenfarbige Zettel. Wichtig ist am Anfang, dass ihr euch einen Farbcode festlegt, also welche 
Farbe was bedeuten soll. Zum Beispiel könnte es sein,
Blau für Wünsche, Rot für positive Eigenschaften und Gelb für eure gemeinsamen Lieblings Filme / 
Lieder oder ähnliches. Wenn ihr es für euch selber bastelt könnt ihr natürlich anstatt den 
gemeinsamen Filmen, euch Ziele setzten die ihr erreichen wollt, oder Ziele die ihr erreicht habt, 
solange es positive für euch ist.  
  

Kids Ecke 
Franziska Hoppstock 

 

„Wishjar“ oder „happinessjar”, im deutschen „Wunschglas“ oder „Glücksglas“ haben seit Jahren eine 
große Beliebtheit in der internationalen Bastel-Szene. Hierbei ist wichtig, dass dieses Bastelprojekt für 
alle Personen, jeglichem Alters zu machen ist. Dabei kann es verschiedene Hintergründe haben, für 
manche ist es wichtig, wenn sie traurig sind einen Zettel zu ziehen der sie an was Schönes erinnert, 
bei manchen ist es zu sehen was andere an einem mögen. Das Glas zu basteln ist dabei sehr einfach 

. Ihr könnt es für euch selbst, für eure Familienangehörigen oder für eure Freunde 
machen. Euch sind dabei keine Grenzen gesetzt, wichtig ist nur, dass es von Herzen kommt. Ihr 
braucht dafür ein Glas mit einer etwas größeren Öffnung. Dafür eignen sich Einmachgläser, 
Marmeladengläser, Trinkkaraffen oder auch speziell Vorratsgläser. Des Weiteren braucht ihr 
verschiedenfarbige Zettel. Wichtig ist am Anfang, dass ihr euch einen Farbcode festlegt, also welche 
Farbe was bedeuten soll. Zum Beispiel könnte es sein, dass ihr Grün für glückliche Momente nimmt, 
Blau für Wünsche, Rot für positive Eigenschaften und Gelb für eure gemeinsamen Lieblings Filme / 
Lieder oder ähnliches. Wenn ihr es für euch selber bastelt könnt ihr natürlich anstatt den 

iele setzten die ihr erreichen wollt, oder Ziele die ihr erreicht habt, 
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„Wishjar“ oder „happinessjar”, im deutschen „Wunschglas“ oder „Glücksglas“ haben seit Jahren eine 
Szene. Hierbei ist wichtig, dass dieses Bastelprojekt für 

kann es verschiedene Hintergründe haben, für 
manche ist es wichtig, wenn sie traurig sind einen Zettel zu ziehen der sie an was Schönes erinnert, 
bei manchen ist es zu sehen was andere an einem mögen. Das Glas zu basteln ist dabei sehr einfach 

. Ihr könnt es für euch selbst, für eure Familienangehörigen oder für eure Freunde 
machen. Euch sind dabei keine Grenzen gesetzt, wichtig ist nur, dass es von Herzen kommt. Ihr 

achgläser, 
Marmeladengläser, Trinkkaraffen oder auch speziell Vorratsgläser. Des Weiteren braucht ihr 
verschiedenfarbige Zettel. Wichtig ist am Anfang, dass ihr euch einen Farbcode festlegt, also welche 

dass ihr Grün für glückliche Momente nimmt, 
Blau für Wünsche, Rot für positive Eigenschaften und Gelb für eure gemeinsamen Lieblings Filme / 
Lieder oder ähnliches. Wenn ihr es für euch selber bastelt könnt ihr natürlich anstatt den 

iele setzten die ihr erreichen wollt, oder Ziele die ihr erreicht habt, 
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Aus unserem Archiv
Erste Herrenmannschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stehend v. l. Dieter Januschke, Oliver Fabritz, Günther 
Hans Dombrowski, Hubert Fröhlich 
hockend v. l. Ottmar Philipps, Manfred Keune, Heinz
Es fehlen: Albert Möker, Dieter Anton und Trainer Manfred Kleinschmidt
 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   hinten v. l. Maurice Köhler, Lukas Kwoczek, Jan Simon Ossadnik, Marcel Sutter, Julian Meeßen, Marvin Möker
    vorn v. l. Pascal Berner, Justin Köhler, Marie Leinweber

Aus unserem Archiv 
Erste Herrenmannschaft - Stadtpokalsieger 1975 

stehend v. l. Dieter Januschke, Oliver Fabritz, Günther Keune, Heino Mumme, Heinz-Günther Hylski,

hockend v. l. Ottmar Philipps, Manfred Keune, Heinz-Hermann Brunke, Rainer Buhl, Herbert Bednorz
Es fehlen: Albert Möker, Dieter Anton und Trainer Manfred Kleinschmidt 

F-Einsteiger-Jugend Saison 2005/2006 

 

hinten v. l. Maurice Köhler, Lukas Kwoczek, Jan Simon Ossadnik, Marcel Sutter, Julian Meeßen, Marvin Möker
vorn v. l. Pascal Berner, Justin Köhler, Marie Leinweber 
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Günther Hylski, 

Hermann Brunke, Rainer Buhl, Herbert Bednorz 

hinten v. l. Maurice Köhler, Lukas Kwoczek, Jan Simon Ossadnik, Marcel Sutter, Julian Meeßen, Marvin Möker 



Trainingszeiten: Ort

Basketball Mittwoch 20:00-22:00 2

Dart Mittwoch ab 19:15 3

Fußball Dienstag 18:30-20:00 9

Donnerstag 18:30-20:00 1

Gymnastik mit den Bereichen: Damengymnastik Mittwoch 19:00-20:00  2

Qigong/Tai Chi Dienstag 18:30-19:30 3

Seniorengymnastik Montag   15:00-16:00 2

Tabata & Step Mittwoch 18:00-19:00 3

Wirbelsäulengymnastik Donnerstag 17:30-18:30 2

Yoga Montag 18:30-20:00 10+11

Zumba Dienstag 19:00-20:00 2

Handball finden Sie unter www.hsg-lisa.de 

Ju-Jutsu Dienstag 17:30-19:00 2

Pétanque Freitag ab 16:00 6+7

Tennis auf Anfrage 8

Tischtennis Montag 19:30-22:00 2

Freitag 19:30-22:00 2

Volleyball

1. Herren (Regionalliga) Montag 19:30-22:00 4

Mittwoch 19:30-22:00 4

Freitag 20:00-22:00 4

Es besteht eine Spielgemeinschaft mit dem MTV Salzgitter im Herrenbereich 

Es besteht eine Spielgemeinschaft (HSG LiSa) mit Mannschaften im Jugend, Damen- und Herrenbereich 

Freitag 20:00-22:00 4

2. Herren (Bezirksliga) Mittwoch 18:00-20:00 5

Dienstagsgruppe Dienstag 20:30-22:00 2

Hobbyliga Donnerstag 18:30-22:00 2

Minihandball bis 6 Jahre

ab 6 Jahre

Donnerstag

Dienstag

15:00-16:00

15:00-16:00

2

2

finden Sie unter www.hsg-lisa.de 

Ju-Jutsu Dienstag 16:00-17:30 2

Kinderturnen von 3 - 6 Jahren Freitag 16:15-17:00 2

Tennis im Winter Mittwoch 17:00-18:00 2

im Winter

im Winter

im Sommer auf Anfrage

Donnerstag

Samstag

16:00-17:30 

11:00-13:00

2

2

8

Tischtennis Montag 17:30-19:30 2

Freitag 17:30-19:30 2

Handball 
Es besteht eine Spielgemeinschaft (HSG LiSa). 

unsere Sportstätten
1 Parkstadion, Karl-Fricke-Weg 4, SZ-Ringelheim
2 Sporthalle der Grundschule Ringelheim, Silberkamp 2, SZ-Ringelheim 
3 Jugend- und Mehrzweckraum, Karl-Fricke-Weg 4, SZ-Ringelheim 
4 Sporthalle Gymnasium, Am Eikel 22, SZ-Bad 
5 Sporthalle BBS Fredenberg
6 Gelände des FSB, Goslarsche-Str. 131, SZ-Ringelheim im Sommerhalbjahr 
7 ehemaliges Gewächshaus Alt Wallmoden (im Winterhalbjahr) 7 ehemaliges Gewächshaus Alt Wallmoden (im Winterhalbjahr) 
8 Tennisplätze am Parkstadion, Karl-Fricke-Weg 4, SZ Ringelheim 
9   Sportplatz Sehlde, Birkenweg 3                                                                                                       
10 Sportheim Neu Wallmoden im Sommerhalbjahr                                      
11 Turnhalle Sehle im Winterhalbjahr
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25.04.  10:00 Uhr Tennis An
Tennisplätze am
Karl-Fricke-Weg 4
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