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Wir bedanken uns bei unseren jahrelangen Sponsoren mit einem Abdruck ihrer
Logos in dieser besonderen Ausgabe.
Wir freuen uns, in einem hoffentlich
wirtschaftlich besseren 2021, weiter auf
Ihre Unterstützung!
Wir empfehlen allen Vereinsmitgliedern,
diese Inserenten bei Einkäufen und Aufträgen zu berücksichtigen.
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Wir gratulieren zum Jubiläum:

70 Jahre

50 Jahre

Hans Talarczak

Hans-Günther Brennecke
Michael Küster
Heinz Möller
Erika Siebert
Rainer Thomas

65 Jahre
Uwe Siebert
Siegfried Suhle

60 Jahre
Bernhard Bührig
Thilo Wolters
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40 Jahre
Dieter Brathering
Ralph Christiansen
Christian Deneke
Jürgen Scharf

Alfred Seidel
Dirk Sommer

25 Jahre
Anna Fornfett
Werner Glanz
Lena Krüger
Marius Meier
Marina Scharenberg
Susanne Schwabe

19.04.2020

Friedel Helwes

05.08.2020

Bernhard Rosner

07.09.2020

Ingo Voß

Vorstand
Thomas Lütticke
Vorsitzender

Liebe Turnschwestern, liebe Turnbrüder,
liebe Jahnerinnen, liebe Jahner,
was war das für ein Jahr 2020? Ich glaube mit der Entwicklung hätte niemand von uns
gerechnet. Die Pandemie hielt uns und unser gesamtes Leben in einem festen Griff
und hat vieles auf den Kopf gestellt.
Leider hat darunter sehr unser gesamter Sportbetrieb in gewohnter Form gelitten. Mit
viel Kreativität der Übungsleiter konnten wir unter Beachtung der Abstands- und Hygienerichtlinien und auch durch Nutzung digitaler Medien ein abgewandeltes Übungsprogramm anbieten. Auch der Wettkampfbetrieb war sichtlich reduziert und ist in einigen Bereichen auch komplett ausgefallen. Trotzdem habt Ihr uns fast ausnahmslos die
Treue gehalten. Das zeigt, wie wichtig Euch unser Verein ist. Vielen Dank dafür!
Unsere Baumaßnahmen sind ebenso durch die Pandemie ins Stocken geraten. Hier hoffen
wir auf 2021. Auch hätte ich nicht gedacht, dass ICH für das vergangene Jahr einen Bericht
in unseren Jahresrückblick schreibe – zumindest nicht als Vorsitzender. Leider kam es anders, denn wir mussten die Mitgliederversammlung 2020 kurzfristig verschieben, bei der
Neuwahlen geplant waren. Es deutet sich bereits an, dass wir auch in 2021 die Mitgliederversammlung verschieben müssen. Wir halten euch über alle Kanäle hier informiert.
Trotzdem zeigt sich, dass eine solche Krise auch Gutes hervorbringt. Es unterstreicht,
dass der soziale Kontakt und Austausch untereinander und ein Miteinander wichtig für
uns sind. Dies sind genau die Dinge, die das Vereinsleben neben dem Sport auch ausmachen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass dies auch wieder, wie in der Vergangenheit funktioniert.
Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder gemeinsam zusammensitzen und klönen können.
Schließlich hat uns die Pandemie die nötige Demut dem gegenüber beigebracht.
Es wäre schön, wenn wir bald im Jahr 2021 – zumindest zu einem „normalen Leben light“
zurückkehren können. Bitte bleibt dem Verein erhalten und bei guter Gesundheit.
Gut Heil
Thomas Lütticke
Vorsitzender
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DER VORSTAND

Stand: 31.12.2020

Vorsitzender

Thomas Lütticke
vorsitzender@vater-jahn-peine.de

Stellvertretende
Vorsitzende Sport

Silke Tyburski
sport@vater-jahn-peine.de

Stellvertretender
Vorsitzender Finanzen

Jens Reinicke
finanzen@vater-jahn-peine.de

Stellvertretender
Vorsitzender
Kommunikation

Volker Goral
oeffentlichkeitsarbeit@vater-jahn-peine.de

Stellvertretender
Vorsitzender Immobilien
und Grundbesitz

N.N.
immobilien@vater-jahn-peine.de

Hauptmann

Marco Wilke
hauptmann@vater-jahn-peine.de

Stellvertretende
Vorsitzende Jugend

Rabea Glienke
jugend@vater-jahn-peine.de

Freie Beisitzer

Hans-Georg Wagner
Miriam Wagner			
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V0rstand
Silke Tyburski
stellv. Vors. Sport

Liebe Jahnerinnen, liebe Jahner!
ein unerwartetes Jahr 2020 geht langsam zu Ende. Die Covid-19-Pandemie hat uns ab März
vor neue Herausforderungen gestellt und deutlich gemacht, wie wichtig Breiten- bzw. Vereinssport in unserer Gesellschaft ist. Nicht nur der Sport selbst, sondern auch die Gemeinschaft fehlt uns allen sehr.
Um den Sport nicht ganz aus dem Auge zu verlieren, haben wir beim ersten Lock-Down
„online-Sport“ angeboten; nicht nur auf unserem YouTube-Kanal für jedermann zu jederzeit zum Mitmachen; nein, auch in gemeinsamen Videokonferenzen über das Portal
„Zoom“ wurde sich gemeinsam sportlich betätigt.
Ein großes „Dankeschön“ möchte ich hierfür unseren Übungsleitern Franziska Christiansen, Rabea Glienke, Sarah Schlüter und Oliver Schlüter-Kalkstein aussprechen. Ihr habt
Euch immer wieder etwas Neues einfallen lassen, um uns über diese schwere Zeit zu bringen. Vielen herzlichen Dank dafür!
Ab 18.05.2020 durfte dann endlich wieder Sport außerhalb von Sporthallen angeboten
werden. Viele Gruppen konnten dann auf unseren Jahn-Platz ausweichen und unter den
gegebenen Umständen wieder trainieren. Alles unter strengen Auflagen, die wir in stundenlangen Ausarbeitungen aus den rechtlichen Vorgaben für unsere Gegebenheiten aufbereitet haben (vielen lieben Dank für die schönen Stunden, Rabea).
Nach den Sommerferien durften wir dann endlich wieder in die Sporthallen. Auch hier nur
eingeschränkt (ohne Duschen und Umkleiden) und weiterhin nur unter strengen Auflagen.
Im November kam nun der zweite Teil-Lock-Down und der Sportbetrieb musste durch die
Sperrung der Sporthallen wieder eingestellt werden. Und keiner weiß, wie und wann es
hier weiter gehen wird.
Ich kann mich an dieser Stelle nur bei allen ganz rechtlich bedenken, ganz besonders bei
unseren Übungsleiterinnen und Übungsleitern. Überhäuft mit vielen Auflagen und gesonderten Aufgaben habt Ihr dennoch nicht den Mut verloren, sondern habt mit großer Tatkraft
und Energie weiterhin alles für „Euren Sport“ und Eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gegeben. Vielen herzlichen Dank, ich bin sehr stolz, Euch in unseren Reihen zu haben.
Viel Spaß beim Lesen unseres Jahresrückblickes.
Ich wünsche Euch allen alles Liebe und Gute. Bleibt bitte gesund!
Silke Tyburski
stellv. Vors. Sport
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Einladung

MTV Vater Jahn Peine von 1862 Corp.
Einladung zur Mitgliederversammlung
am Freitag, dem 19. März 2021, 19.30 Uhr (Einlass: ab 18.30 Uhr)
voraussichtlich im Schützenhaus Peine (Gilde-Saal), Kantstraße 1a, 31224 Peine
Vorläufige Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
18.

Begrüßung und Eröffnung
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit
Genehmigung der Tagesordnung
Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder
Gedenken der Verstorbenen
Bericht des Vorsitzenden
Ehrungen
Bericht des stellv. Vorsitzenden Finanzen
• Geschäftsjahr 2019
• Geschäftsjahr 2020
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstands
• Geschäftsjahr 2019
• Geschäftsjahr 2020
Beschluss über fristgerecht eingereichte Anträge
Beschluss über weitere Anträge
Wahlen Vorstand
• Wahl der/des Vorsitzenden
• Wahl der/des stellv. Vorsitzende/-n Finanzen
• Wahl der/des stellv. Vorsitzende/-n Sport
• Wahl der/des stellv. Vorsitzende/-n Jugend
• Wahl der/des stellv. Vorsitzende/-n Immobilien
• Wahl der/des stellv. Vorsitzende/-n Kommunikation
Wahl Ehrenrat
Wahl von Kassenprüfern
Haushaltsplan 2021 (Änderung zu Vorjahren)*
Verschiedenes

* Anmerkung: Ein Haushaltsplan kann erst nach Besetzung der Vorstandsposten beraten und beschlossen werden.

Der Vorstand
i.A. Thomas Lütticke
(Vorsitzender)
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Ambulante Herzgruppe
Klaus Mibis
Abteilungsleiter

Die Ambulante Herzgruppe

Die Ambulante Herzgruppe fing nach den Weihnachtsferien mit den Übungsstunden unter Leitung der Übungsleiter Rosi Finger und Horst Krecker an.
Am 18. Februar fand unsere Abteilungsversammlung mit Wahlen in der Bürgerschänke
statt.
Die Ambulante - Herzgruppe konnte durch Wahl alle Vorstandsämter besetzen.
Abteilungsleiter Klaus Mibis, stellv. Abteilungsleiter Helmut Püschel, Schriftführer Christian Warecka, Kassenwart Franz Falzewski, stellv. Kassenwartin Gisela Franke, Kassenprüfer Willi Reck und Dr. Hermann Mehlhorn Beisitzer Irene Ahrens und Hans-Wilhelm
Bolte. Im März holte uns die Corona Pandemie ein, so musste wir unseren Übungsbetrieb von März bis September einstellen.
Ab den 1. September fingen wir unter Auflagen der Corona Pandemie wieder mit unseren Übungsstunden in der Schloßberghalle an. Aufgrund der Corona Pandemie legte
leider Übungsleiterin Rosi Finger ihr Amt nieder, was wir sehr bedauern.
Am 06.10.2020 bekamen wir Besuch vom Behinderten Sportverband Niedersachsen.
Grund war ein Prüfung im Rahmen einer Qualitätssicherung. Hier bekamen wir eine gute
Bewertung.
Die Turnschwester und Turnbrüder der Ambulante - Herzgruppe bedanken sich beim
Übungsleiter Horst Krecker und der Übungsleiterin Rosi Finger für die interessanten
Übungsstunden. Weiter bedanken wir uns bei den betreuenden Ärzten Dr. Anne Katrin
Wiedemann, Dr. Regine Israel, Dr. Thi Than Xuan Heinke, Dr. Rafael Schwan, und Dr. Hendrik Voges.
 								
Klaus Mibis
Abteilungsleiter
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Blasmusik
Michael Remmert
Abteilungsleiter

Die Blasmusik
Auch in 2020 hatten wir uns vorgenommen, das Vereinsleben blasmusikalisch zu begleiten. Doch leider hielt dieses Jahr unangenehme Überraschungen für uns bereit.
Mitten in die Vorbereitung auf das Stederdorfer Schützenfest und Peiner Freischießen suchte das Virus Europa heim und führte zum Shut-down und der Absage aller
größeren Veranstaltungen.
Wir fanden uns der unangenehmen Tatsache gegenübergestellt, dass gerade das
Blasmusizieren das Superspreader Potential schlechthin darstellt. Verschärft wurde
das durch den Umstand, dass ein großer Teil der Musiker zur Risikogruppe gehört.
Wir mussten den Übungsbetrieb einstellen. Leider lassen die neu hergerichteten
Probenräume weder von der Grundfläche noch vom Raumvolumen einen Probenbetrieb unter Coronabedingungen zu.
Lediglich in der Zeit ab August konnten wir regelmäßig proben, da uns Norbert Czynik den überdachten Bereich vor seiner Werkstatt zur Verfügung gestellt hat. Aber
auch dieses Musizieren fand sein Ende im Oktober durch abnehmende Temperaturen und immer frühere Dunkelheit.
Bleibt nur die vage Hoffnung auf 2021. Nach derzeitigem Stand werden Großveranstaltungen und Volksfeste frühestens in der zweiten Jahreshälfte stattfinden können. Darauf hoffend werden wir den (freiluft-) Probenbetrieb bei entsprechender
Wetterlage im Frühjahr wieder aufnehmen.
Wie in den vergangenen Jahren noch Werbung in eigener Sache:
Blasmusik macht uns viel Spaß! Jeder, der sich vorstellen kann, am Freischießen für
den MTV als Blasmusiker teilzunehmen, ist herzlich zum Mitmachen eingeladen.
Auch für Anfänger, „Quer“- und „Wiedereinsteiger“ finden wir ganz sicher eine Lösung sowie das passende Instrument! Jedes Register ist willkommen! Besonders
freuen würden wir uns über einen Schlagzeuger!
Interessenten können sich gern mit mir in Verbindung setzen.
blasmusik@vater-jahn-peine.de
Gut Heil

Michael Remmert
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Gewichtheben
Francesco Virzi
Abteilungsleiter

Die Gewichtheberabteilung

Bedingt durch Corona war im ersten Lockdown kein Training möglich und im zweiten
Lockdown nur als Individualsport (maximal 2 Personen im Raum). Wettkämpfe konnte
man in diesem Jahr für alle Sportler des dt. Verbandes an einer Hand abzählen.
Das bedeutete für unsere Sportler, dass es nur zwei Sportlern möglich war an einem
Wettkampf teilzunehmen.
Wilfried Häusler konnte nach dem krankheitsbedingten Verlust seiner Frau mit gerade
einmal 70,1kg am 1. März bei der DM mit 130-80-140 einen weiteren Titel unangefochten
in seiner erfolgreichen Karriere heimholen.
Lilith Bender qualifizierte sich am 29.02. bei der Nordthüringer Jugend Meisterschaft in
Günstedt als Gaststarterin für die zwei Wochen später stattfindende DM der Jugend und
Junioren. Bei dieser Qualifikation wurde sie stärkste Jugendsportlerin der Veranstaltung.
Leider sind die deutschen Meisterschaften dann einen Tag vor dem eigentlichen Termin
ausgefallen. Wir haben im Training dann einen Leistungstest zum DM Termin durchgeführt. Mit dieser Leistung wäre der Sprung in den Nationalkader gelungen.
Kräftige Grüße
Eure Abteilung Gewichtheben
Francesco Virzi
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Faltboot
Die Faltbootabteilung
Die Faltbootabteilung ist im Jahr 2020 91 Jahre alt geworden, aus vielerlei Hinsicht ein
schwieriges Jahr.
Kein Wintertraining im P3 da wir leider keine Hallenzeiten mehr bekommen haben,
Lockdown im Frühjahr und kein Ferienpaddeln bedingt durch die Pandemie. Werbung
für eine der schönsten Sportarten konnten wir in diesem Jahr nicht machen.
Durch den unermüdlichen Einsatz unseres Übungsleiterteams konnten wir wenigstens unseren Nachwuchs beschäftigen und bei der Stange halten.
Dank an alle, die sich in die Abteilungsgemeinschaft eingebracht haben.
Mit nur noch zwei besetzten Vorstandsposten wird es immer schwieriger die Abteilung
am Laufen zu halten.
Kanu ahoi!
Für den Vorstand

Karsten Euling

Die Kanujugend auf der Fuhse
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Kanuwandersport

Peter Oppermann mit Kai und Peter Stephan auf der Leine

Wieder ist eine Paddelsaison mit vielen interessanten und erlebnisreichen Fahrten
vorüber.
Die Saison begann mit der traditionellen Bezirksfahrt auf der Oker in Braunschweig,
anschl. folgte im Dezember die Rintelner Eisfahrt welche wir bei sehr lebhaftem Wind
erfolgreich meisterten.
Direkt vor dem ersten Lockdown nahmen wir noch an der Leine Frühlingsfahrt teil, die
letzte Organisierte Fahrt, alle weiteren Breitensportveranstaltungen wurden danach abgesagt.
Nach dem ersten Lockdown haben wir in kleinen Gruppen verschiedene Flüsse der Region bepaddelt, wir paddelten auf der Aller, Oker, Weser und Leine.
Die schon zur Tradition gewordene alle 2 Jahre stattfindende von Peter Oppermann organisierte Urlaubstour führte coronabedingt nicht ins Ausland sondern dieses Jahr nach
Mecklenburg Vorpommern nach Demmin, wo die Teilnehmer in einer Woche 121 km auf
der Peene, Trebel und Tollense verbrachten.
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Im Spätsommer waren unsere aktiven Kanuwanderer noch an der Mosel zu finden.
Von 15 aktiven Abteilungsmitgliedern wurden in der Saison 2019/20 wieder viele Kilometer gepaddelt, unser aktivster Paddler war Peter Oppermann mit 925 km.
Ergebnis Wanderfahrten Saison 2019/2020
			
Wanderfahrerabzeichen
1.Peter Oppermann 925 km
Bronze 49. Mal
2. Peter Stephan
907 km
Bronze 20. Mal
3. Kai Stephan
717 km
Bronze 18. Mal
4. Lars Falkenhain
616 km
Bronze 6. Mal
5. Karsten Euling
554 km
Bronze 19. Mal
6. Lars Stephan
39 km		

Bezirkswertung
Platz 24
Platz 25
Platz 37
Platz 43
Platz 51
Platz 159		

Ergebnisse Wanderfahrerwettbewerb Damen
		
1. Regina Stephan

Wanderfahrerabzeichen
49 km		

Bezirkswertung
Platz 75

Ergebnisse Wanderfahrerwettbewerb Schüler 1
1. Henry Jonas Schürz 75 km		

Platz 4

Ergebnisse Wanderfahrerwettbewerb Jugend 1
1. Fynn Kehlenbeck 93 km		
2. Bjarne Lukas Geffers 72 km		

Platz 4
Platz 6

Vereinswertung Bezirk Braunschweig
4. Faltbootabteilung MTV Peine 		

Platz 8

Herrenpokal:
Peter Oppermann 		

952 km

Damenpokal:
nicht vergeben
Bademeister:
Henry Jonas Schürz – auf der Fuhse
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Wildwasserrennsport
Auch im Wildwasserrennsport begleitet die Pandemie durch die Saison, direkt nach der
Vorbereitung auf die Saison wurden alle Wettkämpfe abgesagt, die Motivation zum Training war dahin.
Nach den ersten Lockerungen konnten erst im Spätsommer wieder Wettkämpfe durchgeführt werden. Lars Falkenhain und Karsten Euling nahmen mit ordentlichen Ergebnissen
an den Norddeutschen Meisterschaften teil.
Kaum waren die Organisatoren mit ausgearbeiteten Hygienekonzepten wieder so weit
dass, wieder regelmäßig Wettkämpfe stattfinden konnten, stiegen die Infektionszahlen
wieder und die Saison war wieder beendet.
Für den Amateursport kann man das Jahr aus Wettkämpfersicht streichen, bleibt zu hoffen das sich im nächsten Jahr überhaupt noch Veranstalter finden, welche unter den gegebenen Umständen Wettkämpfe ausrichten.
				

Ergebnisse Wildwasserrennsport 2020
Norddeutsche Meisterschaften Wienhäuser Mühlengraben am 03. und 04. Oktober 2020
Sprint:
2. Platz
4. Platz

Lars Falkenhain
Lars Falkenhain

K1 Herren Master A
K1 Herrenmannschaft

Classic:
2. Platz
6. Platz
4. Platz

Lars Falkenhain
Karsten Euling
Lars Falkenhain

K1 Herren Master A
K1 Herren Master C
K1 Herrenmannschaft
Karsten Euling
Wildwasserrennsportwart
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Die Handballabteilung

Liebe Handballfreunde,
Auch wir schauen auf ein turbulentes Jahr 2020 zurück.
Unsere Handballsaison wurde aufgrund der Corona Pandemie im März abgebrochen. Kontaktsport galt erst mal als verboten, sodass sich unsere Spielerinnen in
einer Situation befanden, die sie vorher noch nicht kannten: wochenlang kein Training und kein Handballspiel. Noch nie hatten sie die Mannschaftskolleginnen so
lange am Stück nicht gesehen, die Sporttaschen fingen schon an zu verstauben und
die Handbälle lagen platt in der Ecke. Auch unsere geplanten Ereignisse, wie unser
Jugendtag im Schwimmbad, der Handballtag in der Eichendorff Grundschule oder
die Saisonabschlussparty der Abteilung, konnten leider nicht mehr stattfinden.
Im Juni fanden dann wieder die ersten Trainingseinheiten unter bestimmten Auflagen statt: die Mannschaften wurden in Gruppen aufgeteilt und Körperkontakt war
weiterhin verboten. Das ist für einen Handballer natürlich kein optimales Training,
jedoch waren alle froh, auf dem Vater Jahn Platz trainieren zu können und sich endlich mal wieder zu sehen. An dieser Stelle ein großes Lob an unsere TrainerInnen
und ÜbungsleiterInnen, die sich von den Auflagen nicht abschrecken ließen und mit
ihrer Kreativität den Spielerinnen ein gutes Training ermöglichten! Als die Hygienemaßnahmen dann gelockert wurden, ging es dann auch endlich wieder in die Halle
und die Vorbereitung konnte starten. Die neue Saison stand in den Startlöchern,
doch diese musste dieses Jahr noch intensiver vorbereitet werden. Wir als Vorstand
standen vor ganz neuen Herausforderungen und Fragen: Wie gestalten wir das Hygienekonzept? Wie können wir die Corona Maßnahmen umsetzen? Wie planen wir
Spiele mit begrenzter Zuschauerzahl? Wer wird der Hygienebeauftragte? Doch bevor
sie starten konnte, wurde die Saison 2020/21 verschoben, bzw. unterbrochen (einzig unsere 1. Damen konnten ein paar Spiele absolvieren).
Und obwohl das erst mal nur schlechte Nachrichten sind, gab es dieses Jahr auch
einige schöne Ereignisse in unserer Abteilung: uns ist es gelungen, eine weitere
Damenmannschaft mit Carsten Bührig als Trainer zu gründen und gehen also ab
jetzt mit drei Mannschaften im Seniorenbereich in die Saison! Die Gründung einer
neuen Herrenmannschaft hat leider am Ende doch nicht funktioniert, wir sind aber
optimistisch, dass das in den nächsten Jahren doch noch klappt. Unsere weibliche
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Jugendabteilung wächst immer mehr, was vor allem unseren JugendtrainerInnen zu
verdanken ist, die immer mit Feuereifer dabei sind. Von den Minis bis zur weiblichen
C-Jugend können wir wieder Mannschaften stellen. Außerdem kann sich unsere 1.
Damenmannschaft „Double Sieger“ nennen, da sie den Meisterschaftstitel in der
Oberliga Niedersachsen und den HVN/BHV Pokal 2019/2020 gewinnen konnte.
Liebe Fans, Sponsoren und Helfer, wir sind sehr traurig, dass es im Moment nicht so
richtig weiter geht, freuen uns aber umso mehr auf die ersten Heimspiele, zu denen
wir euch dann hoffentlich wieder begrüßen dürfen! Vielen Dank für eure Treue und
Unterstützung auch in diesen komischen Zeiten.
Der Handballvorstand

1. Damen
Ein besonderes Jahr.
Das Jahr 2020 hatte viel Licht und Schatten für uns dabei. Die ersten Monate im Januar
und Februar spielten wir die letzten Spiele der vergangenen Saison, mit einem ersten
Platz zum Jahreswechsel war unser Anspruch möglichst lange ganz oben mitspielen.
Mit dem MTV Rohrsen entwickelte sich ein spannendes Rennen auf den Titel, bei dem
wir bis Ende März die Nase knapp vorn hatten. Ja aber auch am Handball ging Corona
natürlich nicht vorbei und so kam es wie e kommen musste, Zwangspause.
Wie alle Sportler hingen auch wir in einer ungewissen Situation, wie und vor allem wann
geht es weiter?
Die Zwangspause bedeutete auch kein Mannschaftstraining, keine Kontakte zur oder
innerhalb der Mannschaft. Somit konnten wir nur jeder für sich über eine App trainieren. Eine Vorsetzung der Saison wurde mit den verstreichenden Wochen immer unwahrscheinlicher, aber wie sollte es weitergehen? Viele Szenarien wurden durchgespielt:
Saisonabbruch, nur die Wertung der Hinrunde, was wahren nur 2 Möglichkeiten. Letztendlich entschied sich der Verband dazu eine andere Wertung vorzunehmen. Die erzielten Punkte geteilt durch die bestrittenen Spiele, das ergab den Wert, der entschied. Somit war nach einer kurzen Rechnung klar, wir sind Niedersachsenmeister.
Wenn man nach einigen Wochen zuhause diese Nachricht so trocken erhält stellt man
sich schon die Frage: „Wie jetzt, einfach so?“ Mit etwas Abstand kann man jetzt aber sagen, wir haben eine tolle Saison gespielt und können stolz auf unser erreichtes Ergebnis
sein.
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Mit den Lockerungen im Frühsommer durften auch wir in einem Stufenplan wieder ins
Training einsteigen. Erst mit Laufeinheiten auf dem Jahnplatz, dann mit Hallentraining in
kleinen Gruppen, es ging langsam zurück zur Normalität.
Die Saison war somit bis auf das Pokalfinale vorbei und wir mussten uns von 2 Spielerinnen verabschieden. Anne Winter und Kim Klauenberg haben die Mannschaft verlassen,
wir wünschen euch weiterhin alles Gute.
Mit Sanda Hacke, Laura Bührig, Marie Seffer, Leah Marchefka und Neele Heiligentag
verließen uns einige Spielerinnen in unsere neu gegründete 3. Mannschaft, welche in
Zukunft unter der Führung von Carsten Bührig den Unterbau der ersten Mannschaft bilden soll. Im Gegenzug kam zu den Abgängen kam Lia Rühling als Verstärkung vom BV
Garrel zu uns.
Auch hinter den Kulissen haben wir uns verstärkt mit Holger Willies, Marcel Krüger und
Adrian Richers haben wir gleich 3 neue Gesichter, die einen tollen Job im Sinne der
Mannschaft machen.
Wir haben in der Vorbereitung versucht wieder zurück zum normalen Betrieb zu finden,
leider war es uns nicht möglich in der Silberkamphalle zu trainieren da diese durch Umbauarbeiten gesperrt war, so mussten wir immer etwas springen. Danke an dieser Stelle
nochmal an die PSG 04 Peine für die Möglichkeit eine Zeit in Vöhrum zu nutzen.
Am 24. September stand für uns der finale Test der Vorbereitung an des Pokal Final Four
der vergangenen Saison. Nach einem klaren Sieg gegen Oyten 2 und einem spannenden
Finale gegen die Mannschaft der SG Neunhaus/Uelsen konnten wir in Heidmark den
Pokalsieg und damit das Double feiern. Ein toller Abschluss der vergangenen Saison.
Wer jetzt glauben sollte das es so weitergeht sah sich leider getäuscht, wir verloren unser erstes Spiel in Rosdorf denkbar knapp mit einem Tor. Auch die nächsten Spiele der
neuen Saison 2020/21 sollten nichts Gutes für uns bereithalten.
Gegen die erste Mannschaft von Hannover (3. Liga) konnten wir lange mithalten mussten uns aber letztendlich geschlagen geben. Im Spiel gegen der letztjährigen Kontrahenten Rohrsen wollten wir nun zwingend Punkten, leider kam nun das bisher größte
Unheil des Jahres. Karoline Kilsbach erlitt in einem Demotraining einen Kreuzbandriss,
gute Besserung weiterhin, Karo.Da auch Marleen Lange an einer Verletzung litt mussten
wir ohne Torwart spielen.Wir verloren das Spiel mit 3 Toren, was unter den Voraussetzungen ein tolles Ergebnis war.
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Nichtsdestotrotz stehen wir nun mit null Punkten in der neuen Saison alles andere als zufrieden im Tabellenkeller. Aber das letzte Spiel machte Mut und aufgeben ist keine Option.
Wie alle wissen kam jetzt die 2. Welle von Corona auf uns zu, und wieder heißt es
Zwangspause. Wir hoffen das wir bald wieder trainieren und spielen können, denn
ein Wochenende ohne Handball ist halt einfach nix.
Darum hoffen wir, dass wir nach diesem Corona Mist endlich wieder zusammen in
der Silberkamp feiern können.
Bleibt alle gesund, wir freuen uns auf euch.

Eure erste Damen

Hallo liebe Handballfreunde, wir können auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. Das gilt in erster Linie für den Zuwachs der Handballabteilung:

Unsere Mini-Trainerin Laura-Sophie Bührig konnte in diesem Jahr 12 Neuzugänge als Jahner willkommen heißen. Laura übernahm im Mai 2018 den Trainerposten und leistet seitdem einen sensationellen Job.
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1. Damen

Kader – Saison 2020/2021

Hinten v. links: Jennifer Hüsing, Michaela Steinhoff, Annika Bergmann, Karoline Kilsbach, Tabea Bleyer, Christina Wählisch, Ilka Buse
Vorne v. links: Marco Wittneben, Lena-Marie Bührig, Nina Eggeling, Nele Kruck, Marleen Lange, Lia Rühling,
Denise Lächelt, Henrike Bergmann
Es fehlt: Jobina Meyer
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2. Damen
Rückrunde 19/20
Mit der neu zusammengewürfelten Mannschaft verlief die Rückrunde durchwachsen mit
zwei Siegen (gegen SG Zweidorf/Bortfeld III und MTV Wolfenbüttel) sowie zwei Niederlagen (gegen MTV Wolfenbüttel und Lehndorfer TSV).

hinten v.l.n.r: Nadine Stanze, Stine Scherf, Tessa Sander, Linda Witte, Sabrina Meyer, Melina Witte
vorne v.l.n.r: Wolfgang Thuns, Milena Schoke, Doreen Tchorkowski, Michaela Küntzer, Jana Helbing, Svenja
Wedemeier, Isabell Otto, es fehlt: Daniela Memmen, Nicole Roschi)

Zu weiteren Spielen ist es leider nicht gekommen, da zum einen HSG Ilsede und SG
Adenstedt III zurückgezogen haben und die Saison aus bekannten Gründen frühzeitig
beendet werden musste. Somit mussten wir uns mit dem 3. Platz zufriedengeben und
hatten keine Möglichkeiten mehr, etwas daran zu ändern. Dennoch ist das Wichtigste
während der Saison aber nie zu kurz gekommen. Der Spaß am Handball. Sei es bei den
Siegesfeiern in der Kabine oder bei den Mannschaftsabenden.
Nach der Saison verließen uns leider aus unterschiedlichsten Gründen 3 Spielerinnen,
wir konnten aber auch 2 neue Spielerinnen dazugewinnen. An dieser Stelle nochmal
herzlich Willkommen bei uns!
Zum aktuellen Kader gehören: Michaela Küntzer, Daniela Memmen, Doreen Tchorkowski, Isabell Otto, Kathrin Gorzelany, Larissa Fuchs, Pia Sterkl, Melina Witte, Linda Witte,
Sabrina Meyer, Svenja Wedemeier, Jana Helbing, Nadine Stanze, Nicole Roschi sowie
Trainer Wolfgang Thuns.
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Hinrunde 20/21
Nachdem man wieder Mannschaftssport betreiben durfte, trafen wir uns einmal die Woche auf dem Vater Jahn Platz. Unter etwas ungewohnten Umständen (1,5 m Abstand;
schnatternde Gänse, die den Platz nicht hergeben wollten) konnten wir hier endlich wieder trainieren und uns auf die Saison 20/21 vorbereiten. Im Anschluss an das Training
haben wir uns jede Woche im Tennistreff zusammengesetzt und den Abend ausklingen
lassen (Nochmal „Danke“ an Familie Küntzer, die Stärkungen waren immer super!). Zusätzlich haben wir uns zum Lauftraining, auch mal ohne Trainer, getroffen, um unsere
Kondition in Schuss zu halten.

Sehr gefreut haben wir uns, als wir endlich wieder in der Halle trainieren durften und auf
die Tore werfen konnten. Aufgrund von Hallenmangel war dies allerdings nach einiger
Zeit leider nur noch einmal in der Woche in der Eichendorffhalle möglich, was die Vorbereitung nicht optimal verlaufen ließ. Ein weiterer Rückschlag waren die vielen Ausfälle
aufgrund von Verletzungen, was die Spielerdichte etwas mau aussehen ließ. Wir hoffen
nach der erneuten Zwangspause, dass die verletzten Spielerinnen wieder genesen sind
und wir erholt in die Saison starten können. Wir hoffen, dass die verletzten Spielerinnen
nach der erneuten Zwangspause genesen sind und wir gemeinsam wieder voll durchstarten können!
Melina und Linda Witte
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3. Damen
Damen Regionsklasse West Saison 2020-21
Zu Beginn des Jahres 2020 entstand im Handballvorstand die Idee, eine dritte Damenmannschaft als möglichen Unterbau für die 1. Damen zu gründen. Viele Telefonate und
Gespräche später stand im Juni fest, dass sich 12 Spielerinnen und ein Trainer gefunden
hatten. Da zwar viele Spielerinnen, jedoch keine Torhüterin, beim Training in der Halle
standen, erklärte sich kurzerhand die frühere Spielerin und Betreuerin der 1. Damen,
Annemarie Bührig, als Torhüterin bereit.

Zum Team gehören:
o.v.l Vera Zellmer, Elisa Oehmigen, Neele Heiligentag, Sandra Hacke, Stine Scherf, Leah Marchefka
u.v.l. Tessa Sander, Sanja Marie Petrich, Annemarie Bührig, Laura-Sophie Bührig, Marie-Charlott Seffer, Eda Acikgöz

Nachdem die ersten Trainingseinheiten auf dem Jahnplatz und dem Herzberg stattgefunden hatten, wurde in den ersten Einheiten in der Halle das bunt zusammengewürfelte
Team zu einer Mannschaft zusammengeführt. Neben fünf Spielerinnen aus der letztjährigen ersten Damenmannschaft stießen die Youngsters Tessa Sander und Stine Scherf aus
der 2. Damen zum Team. Außerdem Elisa Oehmigen, Sanja Petrich und Vera Zellmer, die

25

MTV Vater Jahn Peine

mehrere Jahre nicht aktiv gespielt haben. Mit Eda Acikgöz fand eine Spielerin zum Handball zurück, die zuletzt in der weiblichen Jahner-B-Jugend aktiv Handball gespielt hatte.
Kurz vor Beginn des zweiten Lockdowns konnte das Team bereits in ihren neuen Trikots
(vielen Dank an Olaf Bergmann) das erste Trainingsspiel mit 30:28 gegen ein Team der
SG Adenstedt für sich entscheiden. Das erste Teamfoto entstand auch an diesem Abend.
Der Auftakt ist also gelungen und die Zusammenarbeit mit dieser motivierten Mannschaft macht mir sehr viel Spaß. Jetzt hoffen wir alle darauf, irgendwann auch mit den
Punktspielen beginnen zu können.
								
Carsten Bührig

Weibliche C-Jugend Rückrunde 19/20 Regionsliga WJC Süd
Die Hinrunde verlief leider sehr schlecht und wir konnten nicht einen einzigen Punkt für
uns gewinnen.Für die Rückrunde haben wir uns vorgenommen, eine bessere Leistung
und unsere Motivation auf dem Feld deutlich zu zeigen. Denn beides ist bei jeder Spielerin vorhanden, es fehlt lediglich das Selbstvertrauen auf dem Spielfeld.
Die erste Partie war das Heimspiel gegen FC Viktoria Thiede. Die Abwehr war von der
ersten Minute an richtig gut. Leider konnten wir das nicht in den Angriff übernehmen.
Es kamen zwar Aktionen Richtung Tor, aber diese wurden zu schnell abgebrochen oder
die Würfe waren zu schwach. Glücklicherweise war Azra das gesamte Spiel voll da und
hat viele starke Torwürfe abwehren können. Dies führte letztendlich dazu, dass wir trotz
grandioser Abwehr, dennoch mit einem Endstand von 8:14 verloren haben.
Das zweite Spiel war auswärts gegen MTV Seesen. Dies war einer der Gegner, gegen
die wir uns in der Hinrunde gnadenlos mit einem deutlichen Ergebnis geschlagen geben
mussten. Dennoch oder gerade deshalb, waren alle richtig heiß darauf, es dieses Mal
besser zu machen!
Und so kam es auch! Es wurde dem Gegner das Spiel so richtig schwer gemacht! Alle
haben sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eine starke Leistung gezeigt. Besonders
zu erwähnen ist unter anderem Maya, die zwar kein Tor erzielte, aber dennoch im Angriff
sich immer wieder gefährlich gemacht hat und so sehr gute Lücken für ihre Mitspieler
gezogen hat! Marija, die im Angriff gute Wurftäuschungen gemacht und weiter bis zum
Torwurf gezogen hat. Und Nupelda, die auch mit zwei Gegenspieler an sich dran, noch
Tore erzielen konnte.
Zur Halbzeit gingen wir mit einem 10 zu 10 in die Kabine. Das gesamte Spiel über konnte
sich keine der beiden Mannschaften richtig absetzen, mal führten wir, mal Seesen. Die
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letzten Minuten gaben wir die Führung aber nicht mehr ab und konnten knapp und überaus glücklich mit einem Sieg von 23:24 die Heimreise antreten.
Das dritte Rückspiel war das Heimspiel gegen HSG Liebenburg Salzgitter. Ich weiß gar
nicht, wo oder bei wem ich anfangen soll … Es war so ein unfassbar grandios gutes Spiel!!!
Das gesamte Spiel über, wurde gezeigt, wer hier der Boss in der Halle ist! In der Abwehr
wurde gut zugefasst und sich gegenseitig unterstützt. Nicht nur der Gegenspieler an sich
wurde gedeckt, sondern es wurde auch gut auf den Ball gegangen und damit sofortiges
weiterspielen direkt unterbunden. Im Angriff haben sich alle viel, mit und ohne Ball, bewegt und den Zug zum Tor gezeigt!
Am Ende konnte durch diese fabelhaften Leistungen ALLER Spielerinnen ein Sieg mit
28:15 eingefahren werden! In der Nächsten Partie mussten wir auswärts gegen HSG Langelsheim ran. Der Kampfgeist vom letzten Spiel war auf der Anreise deutlich zu spüren!
Auch wenn wir uns in der Hinrunde mit einigen Toren geschlagen geben mussten, wusste
jeder, dass wir es auf jeden Fall schaffen können!
Dann kamen wir in die Halle … uff ist das warm hier … die Stimmung kippte plötzlich total!
Im Spiel wurde zwar viel gekämpft und von Maya, Alina, Nike und Marija war sehr viel Ehrgeiz im Angriff zu sehen. Nike konnte sich sogar mit vier Toren durchsetzen. Allerdings waren alle sehr kraftlos. In der Abwehr wurde nicht richtig zugefasst und im Angriff fehlte der
Schwung. Zur Halbzeit konnten wir noch mit einem akzeptablen Rückstand von 13:9 in die
Kabine gehen. In der zweiten Halbzeit war aber nichts mehr zu machen. Es fehlte an allem!
Die Gegner konnten fast mühelos durch unsere Abwehr spazieren und im Angriff wurde
viel gestanden. So beendeten wir dieses Spiel mit einer deutlichen Niederlage von 25:13.
Das fünfte Rückspiel war das Heimspiel gegen SG Zweidorf/Bortfeld. Diese Begegnung
war in der Hinrunde schon sehr unangenehm und zu allem Übel mussten wir krankheitsbedingt auch noch auf Nupelda und Elif verzichten. Trotz den Gegebenheiten waren alle
zum Kämpfen bereit und wollten sich nicht unterkriegen lassen.
Die letzte Begegnung sollte dann am 17.04 auswärts gegen HSG Bad Harzburg/Vienenburg sein. Allerdings kam es dazu nicht … Corona … mehr muss ich hierzu nicht schreiben
… die Saison wurde ausgesetzt und letztendlich sogar abgebrochen.
Seltsames Saisonende!
Platz 6 der Tabelle - Saisonziel erreicht? Naja, ich würde sagen so halbwegs.
Kein Traum Platz, aber wir haben in der Rückserie gezeigt, dass wir nicht so leicht unter
zukriegen sind! Und dass, wenn das Selbstvertrauen mit auf dem Platz ist, wir eine gute
Mannschaft sind. Die vor allem sehr viel Zusammenhalt zeigt!
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Zeit des Lockdowns
In der ersten Zeit haben wir das ganze wie Ferien gesehen, wir haben uns etwas ausgeruht, um dann wieder durchzustarten. Doch der Lockdown war ziemlich Lang und Pause
bis zu der direkten Vorbereitung der neuen Saison konnten wir nicht machen. Das hätte
einen herben Rückfall jeglicher Fähigkeiten gegeben.
Also gab es Hausaufgaben für die Mädels. Ich habe verschiedene Übungen aufgenommen, die sie zu Haus trainieren konnten. Hier hat man gut sehen können, dass viele gerade das Mannschaftsgefühl beim Handball lieben und einige sich mit der Regelmäßigkeit
die Übungen allein auszuführen etwas schwergetan haben. Trotzdem haben alle mitgezogen und es gab einige Fotos und Videos als Beweis.
Mitte Mai durften wir
dann endlich wieder
das Training aufnehmen. Allerdings nur
im freien, kein Körperkontakt und kein
Ballwechsel und und
und … Naja, besser
als gar nichts! Es gibt
auch viele gute Einzel
Übungen, die auf einem Sportplatz geübt
werden können! Und
mal ehrlich – wie/wo
kann man besser die
Ballkontrolle üben als
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prellender Weise auf einem Fußballplatz. Also trainierten wir ab sofort einmal wöchentlich auf dem Vater Jahn Platz. Hierfür ein wahnsinnig riesiger Dank und hohe Anerkennung an den Vereinsvorstand, die jegliche Vereinsangebote, unter schwersten Vorgaben,
auf einem Vereinsgelände unterbringen und koordinieren mussten.
Dann kam die nächste Steigerung – wir durften wieder in die Halle. Aber es waren leider
einige Hallen wegen Reparatur/Sanierung gesperrt. So auch genau die Hallen, in denen
wir normalerweise trainieren…… Aber auch hier hat der Vereinsvorstand wieder sein Bestes getan und so haben wir, auch wenn nur in eine sehr kleine Halle, bis zu den Sommerferien einmal in der Woche in der Wilhelmschulhalle trainieren können und ein zweites
Mal auf dem Vater Jahn Platz.
Zu einem direkten Saison Abschluss ist es dieses Jahr leider nicht gekommen. Ich hoffe
sehr, dass uns dies die kommende Saison nicht bevorsteht.
Saison 20/21 Hinrunde Regionsliga weibliche Jugend C Staffel Nord
Für diese Saison sieht es Kadertechnisch etwas mau aus! Marija fällt auf Grund ihres Alters leider wieder aus und kann lediglich mit trainieren. Daher bleiben für das Spielgeschehen nur noch schwache neun Spielerinnen über! Allerdings ist hier nur die Anzahl
schwach! Die Spielerinnen selbst sind stark und auf jeden einzelnen ist Verlass.
Unser Saisonziel ist aus diesem Grund nicht nur das Mittelfeld der Tabelle, sondern auch
den guten Mannschaftszusammenhalt nach außen transportieren, um so neue Spielerinnen für uns zu gewinnen.
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Folgende Spielerinnen gehören zum Team

oben v.l.n.r. Azra Preisler, Nike Palm, Nupelda Kirmizitas, Mitte v.l.n.r. Elif Cirakbel, Lina Kroeck, Alina Helbing
Unten v.l.n.r. Marija Botyriute, Ceyda Kordon, Maya Kowalski, Es fehlt Lilien Brünnert

Für die Saisonvorbereitung machten wir direkt mit dem Training weiter. Da erst einmal
Ferien waren, hatten wir zunächst wieder keine Halle. Zur Vorbereitung gehört allerdings
eher Kraft und Konditionsaufbau! Also trafen wir uns zweimal die Woche am Vater Jahn
Platz und starteten von dort unsere Lauf-Runde, mit eingebauten Kraft Übungen.
In den letzten drei Wochen der Ferien hatten wir dann einmal die Woche die Halle des
Ratsgymnasiums zur Verfügung. Hier fingen wir nun endlich wieder an, richtig mit dem
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Ball zu trainieren und auch der komplette Körperkontakt war wieder erlaubt. Endlich wieder richtig Handball spielen, man hat das gefehlt!!!
Leider blieb es auch nach den Ferien bei einer Halle, da die Silberkamphalle aufgrund
Bauarbeiten weiterhin gesperrt war. Eine Ersatz Halle stand uns leider nicht zur Verfügung. So trainierten wir, wenn es das Wetter zuließ, weiterhin einmal die Woche draußen.
Die Saison startete dieses Jahr etwas später! Mit dem Hallenchaos kam uns das ganze
sehr gelegen! Als wir dann endlich unsere ersten Spiele haben sollten und auch endlich
die Silberkamp wieder zur Verfügung stehen sollte, kam der nächste Lockdown.
Das Training wurde vorerst für den kompletten November untersagt und die Saison bis
Ende Januar verschoben. Sollten wir dann die Saison wieder aufnehmen dürfen, spielen
wir lediglich eine Runde gegen jeden Gegner.
Jetzt heißt es abwarten, gucken was das Virus uns noch so beschert und wann wir weiter
trainieren dürfen. Sollte das Training nicht wieder aufgenommen werden, wird es wieder
Einzel-Home-Übungen geben.
Ich hoffe sehr, dass alle diese Lage unbeschadet überstehen und wir spätestens die kommende Saison normal durchführen können!!!
Michaela Küntzer
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Minis Rückrunde 2019/20 und Hinrunde 2020/21
Das Jahr 2020 begann für unsere Handball-Minis mit Minispielfesten in Edemissen
und Zweidorf, die beide sehr erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Mitte März verhinderte Corona dann, dass wir weiter zusammen in der Halle trainieren konnten. Doch nur faul Zuhause herumzusitzen, kam für die Kinder nicht in Frage.

32

Ha ndbal l

Fleißig wurde auch daheim weiter
prellen, fangen und werfen geübt.
Mitte des Jahres durften wir dann wieder zusammen trainieren – zur Freude
aller Handballerinnen und Handballer
- natürlich erstmal nur draußen. Damit nicht zu viele Kinder zusammen
trainierten, teilten wir die Mannschaft
in zwei feste Gruppen ein. Die beiden
Gruppen trainierten von da an einmal
die Woche auf dem Vater Jahn Platz.

33

MTV Vater Jahn Peine

Auch wenn man auf dem Rasen nicht gut prellen konnte und Fußballtore doch etwas größer als Handballtore sind, waren alle froh, endlich wieder Sport treiben zu
können. Um ein bisschen Abwechslung zu haben, trainierten wir auch im Herzberg.
Dort lernten die Nachwuchshandballerinnen und -handballer die allseits beliebte
„Hexentreppe“ kennen und entschieden daraufhin, dass Hallentraining dann doch
besser ist.
Im August durften wir dann auch wieder in die Halle und freuten uns dort auf endlich
wieder richtiges Handballtraining.

Dies war auch wichtig, denn Anfang September stand schon das erste Turnier an. In
Vöhrum nahmen wir am Eulencup der Peiner SG teil. Dort haben alle Kinder zuerst
einen Vielseitigkeitsparcours absolviert, anschließend fanden die Handballspiele
statt. Zum Abschluss gab es eine Siegerehrung, bei der sowohl die Mannschaften,
als auch die Kinder, die den Parcours am besten absolviert hatten, geehrt wurden.
Insgesamt war es eine schöne Veranstaltung, bei der die Kinder sehr viel Spaß hatten.
Das Jahr mussten wir dann leider coronabedingt mit einer erneuten Handballpause
beenden. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder mehr zusammen in der Halle
stehen können!
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Die Minis beim Eulencup der Peiner SG

Weibliche E-Jugend Hinrunde 2020/21
Nach den Sommerferien war es endlich soweit: Alle Mädels der Jahrgänge 2010 und
2011 rückten aus den Minis hoch in die E-Jugend.

Dazu gehören Amelie, Belana, Jasmin, Laura, Lene, Leonie, Marie, Marja, Mia und
Mika. Unterstützt werden sie außerdem von Johanna und Miriam (Jahrgang 2012).

35

MTV Vater Jahn Peine

E-Jugend bedeutet keine Minispielfeste mehr, sondern
endlich richtige Punktspiele! Zwei Mal die Woche trainierten wir nun, um Ende Oktober bereit für das erste
Spiel zu sein. Nachdem wir mehr als die Hälfte des Jahres draußen trainieren mussten, waren alle froh wieder
in der Halle stehen zu können. Neben koordinativen sowie konditionellen Übungen, trainierten wir auch den
Sprungwurf, Körpertäuschungen und richtiges Verhalten
in der Abwehr.
Zusätzlich zu unserem handballerischen Können, erweiterten wir auch unsere Outfits. Neben neuen Trikots, gab es passende Socken mit Vater Jahn Logo, sodass unserem
ersten Auftritt auf dem Handballfeld nichts mehr im Weg stand.
Doch leider machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung. Eine Woche vor
Saisonstart erhielten wir die Nachricht, dass der Spielbetrieb erstmal bis mindestens Ende Januar 2021 eingestellt ist. Das bedeutet, wir müssen weiter auf unser
erstes Punktspiel warten. Wir bleiben geduldig und freuen uns darauf, endlich wieder in der Halle stehen und das erste Mal gegen eine andere Mannschaft antreten
zu dürfen.
Bis dahin bleiben wir Zuhause und wünschen allen viel Gesundheit!
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Leichtathletik
Die Leichtathletikabteilung

Dr. Burkard Prieß
Abteilungsleiter

Das Jahr 2020
Damit es zu überragenden Leistungen im Sport kommt, braucht es einen Dreiklang
zwischen großem Talent, Einsatzwillen im Training und im Wettkampf und einem positiven Umfeld aus Trainer/Trainingsmöglichkeiten mit entsprechender sozialer und
familiärer Unterstützung.
6.1.2020 Hallensportfest in Hannover (Leistungszentrum)
Das war ein super Einstand in das Wettkampfjahr 2020. So avancierte der Testwettkampf am vergangenen Wochenende im Hannoveraner Sportleistungszentrum
gleich zum ersten Saisonhighlight. Und darauf haben sich die Peiner und Edemissener Langsprinterinnen Sarina Barth, Michelle Gavenat und Victoria Sack in einem
Trainingslager zwischen Weihnachten und Silvester im LBZ Hannover mit Trainer
Steffen Knoblauch vorbereitet. Acht kräftezehrende und schweißtreibende Trainingseinheiten in vier Tagen zeigten schließlich ihre Wirkung.
Beim hannoverschen Hallenwettkampf testeten Barth und Gavenat ihre Form. Sarina Barth (weibliche Jugend U20) kam nach vier wettkampffreien Monaten schwer
in den Wettkampfmodus und erreichte nach einem verkrampften 60m Vorlauf erst
nach 8,07s das Ziel. „Das war scheiße.“, kommentierte sie sichtlich unzufrieden ihren Lauf und nahm sich für das Finale eine Leistungssteigerung vor. Diesen Vorsatz
setzte sie dann auch in die Tat um und beendete das Finale mit 8,02s als Fünfte.
Jetzt hatte sie so langsam Fahrt aufgenommen für den abschließenden 200m Sprint.
Hier spielte sie ihre Stärke, die Schnelligkeitsausdauer, voll aus, pulverisierte damit ihre persönliche Bestzeit über diese Strecke um fast vier Zehntelsekunden und
erreichte nach 25,37s als Erste das Ziel. Mit dieser Zeit unterbot sie auch die Qualifikationsnorm für die Deutschen-Jugendhallenmeisterschaften im Februar in Neubrandenburg deutlich. Für jeden Leichtathleten ein riesiger Erfolg.
Hallen-Landesmeisterschaften 18-/19. Januar in Hannover
Ebenfalls in guter Form präsentierte sich Sarina Barth bei den Landesmeisterschaften in ihrer Paradedisziplin - dem 400m Lauf. Ihre Meldezeit ließ bereits im Vorfeld
eine Spitzenplatzierung erwarten.
Dementsprechend motiviert und mutig ging sie zu Werke und führte nach der ersten von zwei Hallenrunden, konnte die Führung allerdings nur bis zu Beginn der
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40m langen Zielgeraden verteidigen. Dort schwanden
ihr dann die Kräfte und sie wurde von ihrer Konkurrentin Johanna Bleck überflügelt. Lohn ihrer Mühen waren
aber mit 57,28s eine neue persönliche Bestleitung und
die Silbermedaille als Vizelandesmeisterin. „Leider hat
Sarina einen taktischen Fehler gemacht und ist die erste Runde etwas zu schnell angegangen, sodass ihr am
Ende die Körner fehlten. Sonst hätte sie sicher in den
Titelkampf entscheidend eingreifen können.“, analysierte ihr Coach Christian Engel. Am folgenden Sonntag
ging sie mit noch etwas schweren Beinen über die halbe
Distanz an den Start und zeigte erneut eine sehr gute Leistung. Für die 200m lange Hallenrunde benötigte sie lediglich 25,24 s und freute sich über eine erneute persönliche
Bestzeit und die zweite Vizemeisterschaft.
02.02.2020 Hannover, Norddeutschen Hallenmeisterschaften in Hannover
Bei diesen Meisterschaften ging die Jahnerin Sarina Barth, als Mitfavoritin über die 400
m an den Start. Hochkonzentriert wollte sie den taktischen Fehler von den Niedersachsenmeisterschaften vermeiden und die erste von den zwei Hallenrunden nicht wieder zu
schnell angehen. Dann passierte jedoch genau das Gegenteil – sie verbummelte die erste
Runde und konnte dies zum Ende des Rennens nicht mehr kompensieren. So erreichte
sie erst nach 57,77 s als Vierte das Ziel und verpasste den Bronzerang um rund eine halbe
Sekunde. „Das war Sch….!“, kommentierte Barth ihren Lauf. „Ich bin noch nicht einmal
richtig kaputt. Darf ich noch einmal laufen?“, machte sie ihrem Frust erst einmal Luft.
Am nächsten Tag hatte Barth aber über die halbe Distanz schnellt die Möglichkeit zur
Wiedergutmachung und die Aufbauarbeit ihrer Eltern zeigte ihre Wirkung. In den Vorlauf
über 200 m legte sie ihre ganze Wut vom Vortag und steigerte ihre persönliche Bestleitung um über eine Zehntelsekunde auf 25,11 s. Damit erzielte
sie die mit Abstand beste Vorlaufzeit aller 26 Teilnehmerinnen.
„Wenn jetzt noch eine 24 vor dem Komma steht, wäre dies richtig
gut für Sarinas Selbstvertrauen“, frohlockte Vater Volker vor dem
Finale. Ausgestattet mit dem notwendigen Selbstvertrauen und
der Lockerheit aus dem guten Vorlauf, ging Sarina anschließend
konzentriert das Finale an. Nach gut der Hälfte des Rennens hatte
sie ihre Konkurrentinnen bereits überflügelt und ließ sich die Führung bis ins Ziel auch nicht mehr streitig machen, so dass sie über
den ersten Norddeutschen Meistertitel ihrer Karriere jubeln konn-
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te. Die Uhren stoppen für Barth im Finale bei 25,07 s, was eine erneute Verbesserung
ihrer persönlichen Bestzeit bedeutete. Auch wenn der Wunsch des Vaters nicht ganz in
Erfüllung ging, bestieg Barth wenig später strahlend die oberste Stufe des Siegerpodestes und bekam die Goldmedaille überreicht. „Die Leistungen zeigen, dass sie für die
Deutschen Jugendhallenmeisterschaften in zwei Wochen in Neubrandenburg gut gerüstet ist“, ist LG-Vorstand Steffen Knoblauch optimistisch. Sarina Barth auf dem höchsten
Treppchen des Siegerpodestes.
Deutsche Jugend Hallenmeisterschaften in Neubrandenburg am 15./16. Februar
Voller Vorfreude machte sich das 17-jährige Sprinttalent, Sarina Barth, von der LG Peiner Land am Freitag auf in den Norden nach Neubrandenburg zu den ersten Deutschen
Meisterschaften ihrer Karriere. Das Abschlusstraining am Mittwoch zuvor mit ein paar
schnelle Sprints und einem lockeren aber schnellen Belastungslauf über 300 m zeigte,
dass Sarina in einer sehr guten Form war, sodass die ersten Titelkämpfe auf nationaler
Ebenen kommen konnten. Nach der Ankunft in Neubrandenburg wurde schon einmal
die Leichtathletikhalle inspiziert und für richtig schön befunden. Danach galt es relaxen
um am nächsten Tag ausgeruht in den Wettkampf zu gehen.
Voll fokussiert ging Sarina Barth ihren ersten Start bei einer Deutschen Meisterschaft an. Als Sarina am Samstag die stimmungsvolle und mit Fans und Schlachtenbummlern sehr gut gefüllte Halle betrat, stieg die Anspannung allmählich an. Zur Unterstützung
hatten sich neben ihren Eltern auch viele Familienangehörige aus
Berlin angekündigt, die beim Daumen drücken helfen wollten. Die
Startauslosung war für Sarina der Hammer. Sie musste im ersten
Halbfinale ran und direkt auf der Bahn vor ihr startete die Top-Favoritin Mona Mayer aus Regensburg, die am Sonntag dann auch
den Titel einheimste. Hoch konzentriert ließ sich die Peinerin davon aber nicht aus der Ruhe bringen und fokussierte sich auf ihre
eigenen Stärken. So ging sie dann auch mutig in das Rennen und
benötigte für die erste von zwei Hallenrunden nur etwas mehr als
26 sek. Nach 300 m musste sie ihrem hohen Anfangstempo Tribut
zollen und die Kräfte schwanden zusehends. Trotzdem kämpfte
Sarina bis zum letzten Meter. Die Uhren stoppten für sie nach 57,79 sek und es reichte
leider nicht für das Finale der besten Acht. In der Auflistung der Zeiten aller Athletinnen
erreichte Sarina aber dennoch einen sehr guten 13. Platz. „Der Lauf war nicht optimal.
Ich finde aber in der Halle noch nicht das richtige Gefühl, wie ich das Rennen gestalten
muss.“, analysiert Barth nicht ganz zufrieden. „Sie ist bei unter 13 Sekunden an der 100 m
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Marke durchgegangen. Das war dann doch zu schnell.“, komplettiert Vater Volker die
Analyse.
Danach galt es gut auszulaufen, zu dehnen und zu regenerieren. Denn bereits am darauffolgenden Sonntag stand der Start über die 200 m lange Hallenrunde an. Hier warteten 36 starke Konkurrentinnen auf die LG-Athletin. Viele hatten mit Zeiten unter 25
Sekunden gemeldet. Unter diesen Voraussetzungen hatte Barth mit ihrer Meldezeit von
25,07 s nichts zu verlieren. Dementsprechend locker war sie dann auch in der Vorbereitung. Diese Lockerheit zahlte sich schließlich aus und sie durchbrach zum ersten Mal die
25 Sekunden Schallmauer. Die Uhren stoppten für sie bei 24,96 sek. „Das war ein richtig
geiles Race.“, jubelte sie im Ziel über ihre neue persönliche Bestleistung. Nachdem alle
Sprinterinnen im Ziel waren, stand ein sehr guter 15. Platz für Barth auf der Anzeigetafel.
Mit dieser Zeit hat Sarina das Niveau der Jahnerin Christa Czekay erreicht (1968: 20,8
über 200m auf Rotgrand), der späteren Europameisterin in der deutschen 4x400m-Staffel und mehrfachen deutschen Vizemeisterin über 400m, 200m und der 4x100m-Staffel
des VJP.
„Sarina hat die letzten Wochen toll trainiert und sich in Punkto Schnelligkeit sehr gut
entwickelt. Das zeigt sich auch an den immer besser werdenden 200m - Zeiten. Für diese
Geschwindigkeiten fehlt dann am Ende der 400 m noch etwas die Tempohärte. Daran
werden wir bis zum Sommer arbeiten.“, blickt Coach Christian Engel positiv in die Zukunft.
Zwergenspiele in Edemissen am 29.Februar 2020
Edemissener Drachen gewinnen 10. Jubiläums-Auflage
- der letzte Wettkampf vor den Korona-Absagen bis Ende AugustAm letzten Samstag im Februar fand in der Edemissener Sporthalle die zehnte Auflage
der Peiner Zwergenspiele statt. Auch zu dieser Jubiläums-Ausgabe der Kinderleichtathletik-Veranstaltung kamen wieder zahlreiche Vereinsgruppen aus dem Raum HannoverCelle-Braunschweig. Denn gerade zu dieser Jahreszeit bildet diese Wettkampfform eine
willkommene Abwechslung für die jüngsten Sportler unter 10 Jahre. Auch wenn es um
Punkte und Platzierungen geht, steht der Spaß der Kinder im Vordergrund.
Die Edemissener Drachen der LG Peiner Land, in Begleitung von Trainerin Rachida
Weber-Badili und Betreuerin Marlene Artmann, waren in diesem Jahr erneut nicht zu
schlagen. Dass der Spaß an diesem Tag großgeschrieben wurde, war nicht zu überse-
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hen. Viele funkelnde Kinderaugen strahlten in der Sporthalle um die Wetter. Sei es vor
Vorfreude auf die nächste Station oder um die Mannschaftskollegen anzufeuern. Am
erfolgreichsten waren in diesem Jahr wieder die Edemissener Drachen, die ihren Sieg
aus dem Vorjahr wiederholen konnten. Die Mannschaft der Leichtathletik-Gemeinschaft
Peiner Land durfte sich damit wieder über den Siegerpokal freuen. Doch mit nur einem
Punkt Vorsprung lagen sie hauchdünn vor den „Knallfröschen“ vom MTV Celle. „Vor dem
abschließenden Abenteuer-Parcours lagen beide Mannschaften nur wenige Punkte auseinander. Da gab es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg. Besser geht es
nicht.“, so Organisator Steffen Knoblauch.
Vor dem Beginn wärmten sich alle Mannschaften gemeinsam auf.
Doch bevor es pünktlich um 10 Uhr losgehen konnte, heizte die Jugendsprecherin der LG
und des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes, Elisabeth Vetter, den Kindern ordentlich ein. Absolviert werden mussten anschließend insgesamt sechs Stationen, eine
Pausenaufgabe und die bereits erwähnte Abschlussstaffel. Entweder ging es darum mit
der Mannschaft eine schnelle Zeit auf das Hallenparkett zu zaubern oder aber die einzelne Leistung eines jeden für das Team war gefragt.
Erst demonstrierte Amira Weber ihr Können im Hochsprung, anschließend gab sie fleißig Autogramme.
Die Grundlage für den Sieg der „Edemissener Drachen“ legten sie mit den besten Leistungen im Puzzle-Sprint, dem Inselhüpfen und bei „Triff den Korb“. Während beim Puzzle-Sprint Teamwork gefragt war, indem die Kinder sich gegenseitig tragen und beim Puzzeln helfen mussten, war beim Inselhüpfen ein kluger Kopf wichtig, um den kürzesten
Weg durch den Reifenparcours zu finden. Bei „Triff den Korb“ hatten die Edemissener
dann ordentlich Zielwasser getrunken und trafen den Basketballkorb am häufigsten. Am
schnellsten beim Lichtschranken-Sprint war jedoch ein Lengeder. Jonte Volling von den
Lengeder Fuhsehüpfern benötigte für die kurze Strecke lediglich 2,62 s und war damit
von niemandem an diesem Tag zu schlagen.
Bevor es jedoch zur Siegerehrung kam, zeigte die frisch gebackene Hallen-Landesmeisterin im Hochsprung der W14, Amira Weber, ihr Können. Mit Sprüngen weit über 1,50m
versetzte sie Kinder, Eltern und Trainer ins Staunen und erntete tatkräftigen Applaus von
der Tribüne. Jedes Kind konnte sich anschließend eine handsignierte Autogrammkarte von ihr abholen. Anschließend wurde der Wanderpokal weitergereicht und
die gesponserten Geschenke der Barmer und der Volksbank BraWo verteilt. „Der
Zuspruch ist nach wie vor sehr groß und mit so einem guten Team und toller Unter-
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stützung macht es auch eine Menge Spaß derartige Veranstaltungen auszurichten.
Auf ein Neues im nächsten Jahr.“, so das abschließende Fazit vom LG-Vorsitzendem
Hartmut Hoefer nach Wettkampfende.
7.9.2020 Bad Harzburg - Landesmeisterschaften im Mehrkampf
Amira Weber wird Landesmeisterin im Vier- und Siebenkampf und erzielt neben zwei
Kreisrekorden einen Bezirksrekord und die DM-Qualifikationsnorm.
Am ersten September-Wochenende fanden in Bad Harzburg die NLV + BLV-Landesmeisterschaften im Mehrkampf der U16 wegen Corona unter besonderen Sicherheitsbedingungen statt.
Gemeldet waren 123 Teilnehmer aus 34 Vereinen im Vierkampf bzw. Siebenkampf.
Amira Weber, die Tochter unserer Übungsleiterin Rachida, vertrat den Landkreis Peine
und trat sowohl im Vierkampf als auch im Siebenkampf der W14 an.
Der erste Wettkampftag litt unter kühlen, teils stürmischen Witterungsbedingungen.
Erste Disziplin der Riege 8 war der Hochsprung. Amira Weber begann den Wettkampf bei
einer Anfangshöhe von 1,44m. Gesteigert wurde jeweils um 4cm. Bis 1,56m übersprang
die Peinerin alle Höhen im ersten Versuch. Die 1,64m waren bei den kühlen Witterungsbedingungen an diesem Tag dann zu hoch. Mit den übersprungenen 1,60m übernahm
die Hallen-Landesmeisterin im Hochsprung die Führung.
Beim folgenden 100m Lauf erzielte Amira mit 14,08sec eine persönliche Bestleistung
und führte weiterhin das Feld der 50 Vierkämpferinnen an.
Anschließend ging es zum Weitsprung. Nach einem ungültigen Versuch erzielte Amira
mit 4,78m fast Bestleistung, die sie dann im entscheidenden 3.Versuch pulverisierte.
Zum ersten Mal übersprang die LG Athletin die 5m und erzielte wertvolle 5,07m bei mit
1,8m/sec zulässigem Rückenwind.
Beim Kugelstoßen, ihrer stärksten Disziplin, stieß die Hallen-Landesmeisterin das 3kg
schwere Gerät im dritten Versuch mit 11,95m nahe an ihre Bestleistung von 12,19m und
sammelte bei einem Vorsprung von 1,90m zur Zweiten wertvolle Punkte.
Den Landesmeistertitel im Vierkampf sicherte sich Amira Weber mit 2.139 Pkt. Sie verbesserte damit den 28 Jahre alten Kreisrekord von Jacqueline Margis um 63 Pkt. Mit 126
Pkt. Vorsprung vor der zweiten Lina Zoe Rüth vom TSV Burgdorf nahm die Peinerin ein
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gutes Punktepolster mit in den zweiten Tag, der die Entscheidung im 7-Kampf bringen
sollte.
Auch am zweiten Tag der Mehrkampf-LM wehte ein kräftiger Wind, es war jedoch deutlich wärmer. Zum Speerwurf, der ersten Disziplin, traten nur noch 32 Teilnehmerinnen in
der W14 an. Die Mitfavoritin für den 7-Kampf-Titel Emma Carstensen vom VFL Wolfsburg
legte sehr gute 34,77m vor, Amira Weber schaffte zwar nicht ganz ihre Bestleistung,
schleuderte aber im 3. Versuch den 500g Speer auf 31,82m und blieb weiterhin in Führung.
Der anschließende 80m Hürdenlauf brachte dann eine Vorentscheidung: Amira lief in
einem fehlerfreien Rennen mit 13,46sec persönliche Bestzeit und behauptete ihre Führungsposition im 7-Kampf.
Im abschließenden 800m Lauf wurde es noch einmal ganz spannend. Mit hervorragenden Zeiten von 2:34 min liefen die Zweite und Dritte Kopf an Kopf durch das Ziel. Nach
einem energischen Endspurt kämpfte sich Amira in 2:56,85min ins Ziel und hoffte, dass
es doch noch zum Gesamtsieg reichen würde. Es dauerte recht lange, bis die Landesmeisterin der W14 im Siebenkampf feststand.
Amira Weber hatte am Ende neben sehr guten Leistungen in fünf Disziplinen das Glück
der Tüchtigen auf ihrer Seite und siegte mit einem neuen Kreis- und Bezirksrekord von
3.544 Pkt. Denn Amira trainierte regelmäßig bei der Landestrainerin Mehrkampf, Beatrice Mau-Repnak, am Olympia Stützpunkt Hannover, wohin sie von ihrem Vater, bzw.
ihrer Mutter begleitet wird. Wir freuen uns, dass sie sich in 2021 wieder dem Vater Jahn
angeschlossen hat. Auf der Seite des NLV steht vor der Nennung ihrer Landestrainer:
Für den Erfolg im Leistungssport sind viele Faktoren von Bedeutung… „Trainerinnen und
Trainer tragen auf allen Ebenen im Verein und im Verband maßgeblich zur Entwicklung
der Sportlerinnen und Sportler bei.“
Die niedersächsischen Trainerinnen und Trainer arbeiten im Team sowohl mit den Athletinnen und Athleten als auch mit den OSP-Mitarbeitenden eng zusammen. Durch ihre
tägliche Arbeit tragen sie zu den Erfolgen der Athletinnen und Athleten bei und unterstützen sie in ihrer Entwicklung.
Ihr Aufgabenprofil erstreckt sich von der Gesamtplanung und Durchführung des sportlichen Trainingsprozesses über die kurz-, mittel und langfristige Wettkampfplanung,
-steuerung und -betreuung bis hin zur Persönlichkeitsentwicklung der Aktiven.
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Die beschriebenen Erfolge werden auch dabei helfen, dass an den NLV Kreis Peine wieder ein Landesstützpunkt Peine vergeben wird, dessen Leiter Steffen Knoblauch ist,
dem wir an dieser Stelle für seinen Einsatz herzlich danken.
Der Dank gebührt auch Rachida Weber-Badili für ihren stets engagierten Einsatz bei ihren zahlenmäßig großen Trainingsgruppen auf dem Silberkampplatz und in der Gunzelinhalle und ihrer Betreuung während der Wettkämpfe, assistiert von Marlene Artmann.
Wie die Zeitung berichtet, hat sich Marlene beim Kreissportbund als Übungsleiterin
ausbilden lassen. Dazu gratulieren wir.
In der Hoffnung auf ein normaleres Sportjahr 2021 geht die
Leichtathletikabteilung in das
Jahr ihres 100jährigen Bestehens, hier ein Bild aus der Anfangsphase der Abteilung.
Burkard Prieß

Deutscher Meister Dieter Finke gestorben
Am 21. Oktober 2020 ist der ehemalige Jahner Leichtathlet und Deutsche Meister
Dr. Dieter Finke im Alter von 79 Jahren gestorben. Als Mitglied der Jahner FünfkampfMannschaft gewann er im Jahre 1958 in Göttingen die deutsche Jugendmeisterschaft. Der Sieg der sechs Peiner Athleten auf Bundesebene war damals eine große
sportliche Sensation.
Zur Mannschaft gehörten außerdem Heinrich (Heini) Henne, Hermann Baumgarten,
Gerhard Meurer, Dieter Theobald und der Bruder des Verstorbenen, Manfred Finke.
Sie alle stammten aus Peine.
Der Fünfkampf der Jugend war die Vorstufe zum 10-Kampf bei den Männern und umfasste die Disziplinen 100 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen und 1.000 m.
Insgesamt 21 Jugendmannschaften hatten sich für die Deutschen Meisterschaften
qualifiziert. Die Jahner Fünfkampf-Mannschaft wuchs in dem hart umkämpften Wettbewerb über sich hinaus und steigerte sich auf großartige 14.303 Punkte; das waren
fast 1.000 Punkte mehr als bei ihrer bisherigen Bestmarke.

44

Leichtathletik

Dieter Theobald, Gerhard Meurer, Hermann Baumgarten, Dieter Finke, Heini Henne, Manfred Finke

Die Jahner hatten den Post SV
München mit 50 Punkten Vorsprung auf Platz zwei verwiesen
und lagen mit über 400 Punkten
Vorsprung vor dem großen Favoriten aus Berlin-Zehlendorf, der
Dritter wurde. Der Sieg sprach
sich in Peine schnell herum. So
wurde die Jahner Mannschaft enthusiastisch empfangen und mit
einem spontan organisierten Autokorso durch die Stadt gefahren.
Zuvor war die Jahner Jugendmannschaft in dieser Besetzung bereits Bezirksmeister und Landesmeister geworden. Zu dieser Zeit begann eine glorreiche Epoche der
Jahner Leichtathletik. In Göttingen gab es bei den deutschen Meisterschaften 1958
noch einen zweiten Titel für die Jahner: Manfred Finke wurde mit 16,05 m deutscher
Jugendmeister im Kugelstoßen. Einige Monate zuvor war er bereits Landesmeister
geworden, ebenso wie Gerhard Seiler, der den Titel im Hochsprung gewann.

45

MTV Vater Jahn Peine

Treffen der Deutschen Meister nach 50 Jahren 2008 vor der Geschäftsstelle, von links: Dieter Theobald,
Gerhard Seiler, Dieter Finke, Heinrich Henne und Manfred Finke

Bester Sprinter war damals Dieter Finke, der mit 11,2 sec zu den deutschen Spitzenathleten der Jugendklasse zählte; er wurde deshalb mit der DLV- Bestennadel ausgezeichnet. Im Jahre 1961 stellte Dieter Finke mit 10,8 sec den 100 m-Kreisrekord bei den Männern ein. Die Leistungen kann man nicht hoch genug einschätzen, denn damals wurde
noch auf Aschenbahnen gelaufen. Erfolgstrainer der Jahner Leichtathleten war seinerzeit Heinz Laebe. Er war sportlich und menschlich ein großartiger Trainer und führte
zusammen mit Abteilungsleiter Rudolf Preuß die Peiner Leichtathleten in die deutsche
Spitze. Beide waren mit ihrem eindrucksvollen Engagement die Garanten für die Jahner
Leichtathletik-Erfolge.
Adolf Stöhr
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Andreas Grove nimmt am Halbmarathon am Kilimanjaro
in Tansania/Ostafrika teil

Andreas Grove zeigt Flagge am Kilimanjaro

Unter dem Motto ,,Vater Jahn‘s Läufer zeigen wieder Flagge ‘‘ standen, wie in den vorangegangenen Jahren, so auch im Jahr 2020 wieder mehrere Laufevents an. Zu Beginn des Jahres und verhältnismäßig kurzfristig hat sich Turnbruder Andreas Grove
als Teilnehmer für den Internationalen Halbmarathon, am Kilimanjaro, in Tansania
entschieden und das Laufevent geplant.
Nach ein einigen Wochen Lauftraining, in heimischer Peiner Umgebung, stand für
Halbmara-thonteilnehmer Andreas Grove und seinem Coach Hubertus Hahn die
Abreise am 24. Februar fest. Die Anreise erfolgte von Frankfurt, über Abis Abeba /
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Jetzt geht‘s los beim am Kilimanjaro

Äthiopien, nach Tansania. Angekommen, startete gleich die Jeep Tour zum Trainingslager, zu einer Lodge am Lake Cala See, nahe der kenianischen Grenze. Aktivitäten,
wie eine Wanderung durch die Savanne zur Grenze Kenias, Badevergnügen im Wildwassersee und täglichen leichten Laufeinheiten zur Gewöhnung an die Temperaturen standen auf dem Programm.
Nach drei Tagen erfolgte die Weiterreise in die Stadt Moshi, am Fuße des Kilimanjaro, dem Veranstaltungsort. Nach weiteren Veranstaltungshöhepunkten wie Stadtund Laufstreckenbesichtigung, Shoppen und eine Tagessafari in den Tiernationalpark ,Arusha, stand nunmehr der große Tag, der 1. März, an. Bereits morgens um
7:00 Uhr starteten die Marathonläufer. Im Anschluss die Halbmarathonläufer. Nach
einem dauerhaften Anstieg, mit einer Laufstrecke von ca. 10 km, ging es zum Glück
danach auch mal Berg ab, wobei dann wiederum, zeitweise, eine unebene Strecke
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Andreas Grove auf der Strecke

Andreas Grove, erfolgreiche Teilnemer beim Halbmarathon am Kilimanjaro
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folgte. Das Wildnis Flair, Anblick des höchsten Berges Afrikas, die vielen Internationalen Läufer, wie auch die freundlichen, einheimischen Zuschauer und Helfer entschädigten jede Strapaze des Laufes. Die professionell ausgestattete Laufstrecke
machten die 21,1 km zu einem unvergesslichen Lauferlebnis.
Nach gut 2 Std. 35 min. und der Platzierung 2974 von 5361 Halbmarathonläufern
wurde im Ziel, im Universitätsstadion von Moshi, einem sehr glücklichen und etwas
geschafften Andreas die Finisher-Medaille umgehängt.
Ein Tag später erfolgte die Rückreise vom Kilimanjaro Airport nach Deutschland. Gerade noch rechtzeitig vor dem Ausbruch der Corona Epidemie, die bekannterweise
weltweite Einschränkungen zur Folge hatte. Die weiteren Laufevents des Jahres wurden alle abgesagt. Nach dem Motto ,,aufgeschoben ist nicht aufgehoben‘‘ kommen
wieder neue Laufveranstaltungen.
Dann werden Turnbruder Andreas Grove und unsere VJ Fahne wieder teilnehmen.
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Die Schießsportabteilung

Reinhard Voigtländer
Abteilungsleiter

Zu Beginn des Jahres fand wieder die Abteilungsversammlung mit wichtigen Tagesordnungspunkten statt. Unter anderem standen zahlreiche Ehrungen auf dem Programm, die Vereinsmeister und die besten Teilnehmer des Quartalsschießens nahmen
ihre Auszeichnungen entgegen.

Den Wanderpokal für den „Besten Teiler“ erhielt Sönke Bild, die Jahresscheibe 2019
ging an Bernd Dieshel.
Die Vorstandswahlen ergaben keine Änderungen, es blieb alles unverändert.
Den Anträgen auf Erhöhung des Spartenbeitrages und diverser Schießgelder wurde
zugestimmt. Ebenso fand die Annahme der
neuen Abteilungssatzung Zustimmung.
Einige Jahner Schützen nahmen Anfang
des Jahres an den Kreisverbandsmeisterschaften teil. Herausragend war hierbei
das zweitjüngste Abteilungsmitglied Yannick Ehlers. Bei der Meisterschaft im Lichtschießen (Jahrgang 2011) wurde Yannick
als Kreismeister geehrt.
Sieger im Lichtschießen Yannick Ehlers
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Mitte März brachte die Corona-Pandemie alles durcheinander
Trainingsabende fanden nicht mehr statt, sämtliche Schießtermine, Wettkämpfe, das
Peiner Freischießen und vieles, vieles mehr wurde gestrichen.
Das Vergleichsschießen in Clauen und das im September geplante Karabinerschießen
fiel der Pandemie zu Opfer.
Der letzte Trainingsabend fand am 11. März statt und erst Mitte August konnten wir
langsam mit dem Training wieder starten. Aufgrund der umfangreichen Corona-Regelungen konnte nur geschossen werden, ein weiterer Aufenthalt in den Telgter Räumlichkeiten war nicht erlaubt. Auch nahm auch die Trainingsbeteiligung stark ab.
Das Schießen um das „Grüne Band“ der Stadt Peine, vorgesehen für den ersten Aprilmontag, fiel aus, so dass erst unter den aktuellen Corona-Regelungen am 7. September dieser letzte Durchgang traditionell im Telgter Schießstand seinen Abschluss fand.
Das Schießen für das nicht abgeschlossene 1. Quartal beendeten wir noch nachträglich im September. Die besten Schützen: Gold: Bjarne Bild (368 Teiler), Silber: Ronnie
Heinrich (444 Teiler), Bronze: Dirk Stratmann (466 Teiler).
Jedoch konnten wir im Oktober die Vereinsmeisterschaften durchführen und ebenso
einen Fernwettkampf, der anstatt der Runden- und Winterwettkämpfe startete.
Leider mussten wir ab November wieder unseren Trainingsbetrieb Corona-bedingt einstellen, sodass auch das beliebte Weihnachtspreisschießen und die Weihnachtsfeier
im Tennisheim nicht stattfinden konnte.
Das Jahr 2020, in dem wir das 70. Jubiläum der Schießsportabteilung gebührend feiern wollten, hat vieles durcheinander gebracht. Ich hoffe aber, dass wir möglichst bald
wieder mit dem Sportschießen und den vielen damit verbundenen Wettkämpfen und
Veranstaltungen im Jahre 2021 beginnen können!
Bleibt gesund!
Reinhard Voigtländer
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Der Spielmannszug
2020 - ein Jahr, welches uns immer in Erinnerung bleiben wird. Wenig Musik, keine Schützenfeste und kaum vorstellbar, aber wahr, keine 5. Jahreszeit. Die Corona Pandemie
machte uns einen gehörigen Strich durch die Rechnung, aber eins nach dem anderen.
Anfang des Jahres, am 17.01.2020 fand in den Räumlichkeiten der Bürgerschänke Peine die Abteilungsversammlung des Spielmannszuges statt. Nach Berichten seitens des
Vorstandes, sind wie jedes Jahr einige Spielleute für langjährige Mitgliedschaft geehrt
worden.
Folgende Spielleute sind für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt worden:
5 Jahre
Frank Prediger
10 Jahre Sven-Frederik Staschel
15 Jahre Jan-Hendrik Staschel und Franziska Christiansen
20 Jahre Marina Schmidtmeier
30 Jahre Melanie Bögershausen, Anita Kulke und Jürgen Zokolowski
45 Jahre Rainer Hackebeil und Bettina Zokolowski

In den daran anschließenden Vorstandswahlen zeigte sich, dass der Vorstand im vergangenen Jahr gute Arbeit geleistet hat. Dies wurde durch die diversen Wiederwahlen
deutlich. Dementsprechend ist die Vorstandsarbeit im Jahr 2020 von Frank Prediger
(Stabführer), Kim Bienas (Kassenwartin), Franziska Christiansen (Jugendwartin) sowie
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Michael Averbeck (Instrumentenwart) weitergeführt worden. Vollendet wird der Vorstand von dem Schrift- und Pressewart. Duc Nguyen, welcher das Amt bis zur Wahl
innehatte, stand nicht mehr zur Verfügung. Wir danken Duc an dieser Stelle noch
einmal für seine geleistete Arbeit. Alina Köther und Ferris Klingenberg übernahmen
das Amt und teilten sich die Aufgaben. Ein Abteilungsleiter sowie ein Stellvertreter
fanden sich nicht, sodass Stabführer Frank Prediger diese Aufgabe kommissarisch
übernahm.
Voller Vorfreude blickten wir in das bevorstehende Abteilungsjahr. Wir trugen unsere alljährlichen Schützenfeste in unsere Terminkalender ein und gingen mit großen
Schritten auf das Peiner Freischießen zu.
Unsere Saison begann im Februar mit dem traditionellen „Eiersammeln“ der Junggesellschaft Gadenstedt, welche wir musikalisch begleiteten. Am Vormittag setzten
sich einige Spielleute in den Linienbus nach Gadenstedt und öffneten schon einmal
das ein oder andere Getränk. In Gadenstedt angekommen, ging es mit den ersten
Schützenfestklängen durchs Dorf. Nachdem wir alle Ständchen gebracht hatten, fingen wir an, den Einsatz in Gadenstedt bei ein paar Cocktails ausklingen zu lassen.
Der Abend war jedoch noch lang, denn es folgte noch ein Ständchen bei unserem
langjährigen Vereinsmitglied Hans-Georg (Schorse) Wagner.
Dies war also unser erster Einsatz. Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner wusste,
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sollte das auch unser letzter Einsatz für dieses Jahr gewesen sein…
Nur knapp einen Monat später, holte auch uns die Covid-19 Pandemie ein. Lehrgänge, Proben, Ausflüge und Schützenfeste mussten abgesagt werden. Alle trauerten
und warteten, beteten, dass der Virus eine neue Richtung einschlägt. Doch die Zahlen stiegen, stiegen und stiegen und uns wurde klar, unsere 5. Jahreszeit wird es
nicht geben. Das Peiner Freischießen wurde abgesagt und damit ist uns seit unzähligen Jahren, der Heilige Abend, die Ständchentour, der Rosenumzug, der bunte
Umzug und das feuchtfröhliche Feiern auf dem Zelt leider verwehrt geblieben. Einen
positiven Aspekt gibt es jedoch… Wir freuen uns noch mehr auf das nächste Peiner
Freischießen, denn im Nachholen sind wir super…
Nachdem wir also alle in Erinnerungen geschwelgt sind, wie schön die vergangene
Schützenfestsaison gewesen ist, gingen die Infektionszahlen langsam aber stetig
wieder hinunter, sodass für uns ein Wiedersehen möglich gewesen ist.
Mitte Juli trafen wir uns, um einen gemeinsamen Probensonntag zu veranstalten.
Wir verteilten uns auf dem gesamten Jahn Platz, um den Corona Sicherheitsradius

von 4 m einhalten zu können. Nachdem wir also ein paar Märsche gespielt hatten
und das Schützenfestgefühlsbarometer wieder etwas gestiegen ist, haben wir den
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Tag mit einem gemeinsamen „Abstandsbeisammensein“ ausklingen lassen. Für die
Stimmung sorgten ein paar hitzige Runden Wasserpong alias Bierpong mit einem
etwas anderen/abgeänderten Regelwerk.
Wir nahmen diesen Probentag zum Anlass unsere Proben wieder aufleben zu lassen. Wir
trafen uns also bei schönem Wetter donnerstags auf dem Vater Jahn Platz, damit wir mal
wieder ordentlich musizieren konnten.
Am 05. September heiratete unsere Spielfrau Marina Schmidtmeier ihren Dennis. Das
Ständchen bekamen die beiden trotz Corona – im Freien und mit reichlich Abstand.
Damit unsere Proben auch bei kalten und schlechten Temperaturen stattfinden konnten,
besorgten wir uns eine Hallenzeit, welche wir in der Turnhalle der Fröbelschule auf Telgte, bekamen. Die Proben in der Halle waren gut besucht. Bei Marschmusik und ein paar
Konzertstücken probten wir bis zu den Herbstferien wöchentlich. Was bis zu diesem Zeit-

punkt keiner ahnen konnte war, dass wir uns nicht mehr wieder sehen würden nach den
Ferien. Der Lockdown light brachte unseren Probenbetrieb erneut zum Erliegen. Auch die
Weihnachtsmarkteröffnung und die Weihnachtsfeier mussten abgesagt werden. Obwohl
für die Weihnachtsfeier bereits coronakonforme Alternativen in Planung waren.
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Hinzu kam noch die schlechte Nachricht, dass das Turnfest für 2021 bereits abgesagt werden musste. So ging unser Spielmannszugjahr 2020 still und traurig zu Ende. #OHNEKUNSTUNDKULTURWIRDESSTILL
Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder voll durchstarten können.
Spielmannszugjugend 2020
Voller Ideen und Tatendrang starteten wir (Tessa und Franzi) in das Jahr 2020. Probentage, Lehrgänge und diverse Vergnügen wurden geplant. Doch dann kam Corona. Wir
saßen quasi schon auf gepackten Koffern, um ein Lehrgangswochenende in Goslar zu
verbringen, als sich die besorgniserregenden Nachrichten überschlugen. Deshalb, um
niemanden zu gefährden, sagten wir den Lehrgang ab und kurze Zeit später mussten
wir auch den Probenbetrieb einstellen.
Nach wenigen Wochen begannen einige Übungsleiter ihren Nachwuchs online zu unterrichten. Videos für das Üben zu Hause wurden erstellt, Arbeitsaufträge per Mail/
WhatsApp verschickt und home-Proben über Zoom und Skype abgehalten. So konnten die Kinder teilweise am Ball bleiben und weiter Musik machen. Danke an dieser
Stelle an die Übungsleiter für ihren unermüdlichen Einsatz.
In den Sommerferien, konnte dank der Verordnung und unserem Proben-Hygienekonzept, der Probenbetrieb für die Jugend langsam wieder aufgenommen werden.
Bei herrlichem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen trafen sich die ersten
Gruppen regelmäßig zur Probe im Freien auf dem Vater Jahn Platz.
Schützenfeste und das Peiner Freischießen mussten ausfallen. Dennoch ließen wir es
uns nicht nehmen, uns zum traditionellen Freischießen-Sonntag Eis auf dem Marktplatz zu treffen.
In den Sommerferien organisierten Tessa, Alina und Franzi kurzerhand zwei Aktivitäten an der frischen Luft, bei denen ausreichend Abstand eingehalten werden konnte.
Sportlich ging es bei der Fahrradtour zu. Start war im Amselweg. Es ging mit dem Rad
weiter Richtung Essinghausen, über Dungelbeck, am Krankhaus vorbei zum Vater Jahn
Platz. Ein kurzer Stopp bei Aldi brachte eine kühle Erfrischung. Sowohl von oben in
Form von Regen als auch von innen in Form von Eis. Auf dem Jahnplatz haben wir den
Nachmittag mit einer Partie Wikingerschach ausklingen lassen.
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Die zweite Aktivität war nicht weniger sportlich. Hier trafen wir uns auf dem Hagenmarkt und machten uns zu Fuß auf zur Fotorallye. Vom Hagenmarkt durch die Bleicherwiesen, Richtung Damm, vorbei an der Wallschule, ein kleines Stück durch die
Innenstadt, zum neuen Rathaus und wieder zurück durch die Jahn-Allee zum Hagenmarkt. Auch hier hat es der Wettergott nicht gut gemeint mit uns. Am Rathaus mussten
wir uns einige Zeit unterstellen um nicht völlig nass zu werden. Die Kinder nutzten die
Zeit zum Erraten des Lösungswortes. Zurück auf dem Hagenmarkt gab es noch eine
Schatzkiste zum Plündern.
Nach den Sommerferien nahmen alle Übungsleiter den Probenbetrieb wieder auf. Mit
Abstand, viel frischer Luft und Händewaschen zu Beginn jeder Stunde.
Die musikalische Früherziehung konnten wir leider nicht wieder aufnehmen. Erfreulicherweise konnten wir dennoch die ersten Früchte ernten und eine Trommelanfängergruppe imitieren, welche aus dem Kurs Grundausbildung II hervorgeht.
Weitere Aktivitäten und auch der Probenbetrieb mussten nach den Herbstferien erneut abgesagt und eingestellt werden. Auch die geplante Weihnachtsfeier konnte
nicht stattfinden.
Wir sind optimistisch und hoffen auf ein besseres Spielmannszugjahr 2021. Bleibt alle
gesund, übt fleißig zu Hause, denn die nächsten Schützenfeste kommen.
Eure Franzi
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Liebe Jahner,
liebe Freunde des Tennissports,
Corona, Corona, Corona – ein Schlagwort, das auch an unserer Tennisabteilung nicht
vorbeigezogen ist, ohne negative Auswirkungen zu entfalten.
Jammern können wir alle auf höchstem Niveau, jedoch sollten wir auch dankbar
dafür sein, dass wir unseren „weißen Sport“ fast über das Jahr hinweg ausüben
konnten. Nur in der Zeit der 1. Corona Welle erfolgte auch eine vollständige Sperrung
unserer Tennishalle in den Monaten März und April 2020.
Unter Ausarbeitung eines sehr umfänglichen Hygienekonzeptes, unter Beachtung
sämtlicher rechtlich vorgegebener Verordnungen und Gesetze gelang es jedoch
dem Abteilungsvorstand nicht nur das Tennisspielen auf der Außenanlage im Frühjahr/Sommer dieses Jahres, sondern auch erneut in der Tennishalle mit Beginn des
Herbstes dieses Jahres zu ermöglichen. Wir im Vorstand sind jedoch einerseits traurig, wenn nicht sogar mehr als erzürnt darüber, dass sowohl Nicht-Mitglieder als
auch Mitglieder des Vereins sich zum Teil an Disziplinlosigkeit bzw. Absicherung des
eigenen wirtschaftlichen Vorteils übertreffen.
Es ist für uns unverständlich, wie ein Tennisspieler z.B. mit Außenschuhen, die er
beim Verlassen seines Pkw‘s am Parkplatz bis hin zur Tennishalle trug, diese nicht
vor Betreten der Tennishalle wechselt, sondern anstelle dessen mit diesen Schuhen
auch noch bis zur Tennisbank auf den von ihm angemieteten Platz geht. Werden
derartige Personen von uns Vorstandsmitgliedern höflichst auf ihr Fehlverhalten
angesprochen, so fällt diese Reaktion von diesen Tennisspielern nicht immer sach
gerecht aus.
Darüber hinaus gilt es aber auch bedauerlicherweise Tennisspieler anzutreffen –
entsprechender Nachweis ist jederzeit über die Kamera möglich –, die nicht nur für
wenige Minuten ihre Platzbuchung überziehen, sondern sich das Recht herausnehmen, 30 Minuten oder länger zu spielen, ohne hinterher dieses Längerspielen in
den ausgehängten Listen einzutragen und dafür auch den entsprechenden Obolus
zu erbringen. Wiederholt haben sich bei mir Vorstandsmitglieder beschwert, die
sich dann eines Verhaltens der Tennisspieler ausgesetzt sahen, die seines Gleichen
sucht. So können wir nicht miteinander und untereinander umgehen.
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Ich möchte hier nochmals betonen, dass sämtliche Vorstandsmitglieder ihre Arbeit ehrenamtlich erbringen, ohne hierfür eine Aufwandsentschädigung zu erhalten. Wir können sodann zumindestens erwarten – und dies wird auch von sämtlichen Mitgliedern
vorausgesetzt –, dass wir in der Funktion des Vorstandes Überwachungstätigkeiten
erbringen, die ausschließlich dem Wohl der Sparte Tennisabteilung und des Gesamtve
reins dienen.
Wir wissen nicht, wie lange uns die Corona-Pandemie noch begleiten wird, jedoch steht
für mich als Abteilungsvorsitzender fest, dass wir in naher Zukunft mit viel strengeren
Sanktionen auf sich immer wiederholende Fehlverhalten reagieren müssen, um somit
auch dem Gemeinwohl gerecht zu werden. Weder wir als Vorstandsmitglieder noch
Mitglieder unserer Abteilung noch Freunde des Tennissports ist es nicht gewährt, sich
schädigend gegenüber der Tennisabteilung zu verhalten. Es wird uns daher wahrschein
lich in naher Zukunft nichts anderes übrig bleiben, gegebenenfalls auch Sanktionen
gemäß der ausgehängten Hallenordnung zu verhängen bis hin zu einer Platzsperre,
dies sei auf diesem Wege nochmals ausdrücklich unter meiner Führung der Tennisabteilung erwähnt.
Wir in unserer Abteilungssparte können froh sein, dass wir in dem bekannten Umfang
überhaupt unserem Tennissport nachgehen konnten. Wir sollten uns auch alle darüber
bewusst sein, dass wesentliche Verstöße, insbesondere auch betreffend der vorgegebenen Hygieneverordnungen nicht zum Nachteil eines Mitgliedes, sondern zum Nachteil der gesamten Tennisabteilung sich auswirken können. Wir haben selbstverständlich auch vorgegebene Verordnungen des Gesundheitsamtes des Landkreises Peine zu
beachten und es wäre mehr als peinlich, wenn uns das Gesundheitsamt die Ausübung
des Sports einschränken bis hin zum vollständigen Verbot aussprechen müsste, weil
wenige „Unbelehrbare“ sich nicht an vorgegebene Gesetze und Verordnungen halten.
Ich werde es meinerseits auch nicht tolerieren, in Zukunft Personen ein Doppelspiel zu
ermöglichen, wenn dies strikt untersagt ist. Hierauf muss gehandelt werden und bedauerlicherweise auch mit der Gefahr, dieses Mitglied für unsere Abteilung zu verlieren. Das
Gemeinwohl erfordert jedoch gerade ein Miteinander und nicht ein Handeln mit aus
schließlich eigenen Vorteilen. Insoweit sind wir alle aufgefordert, auf Einhaltung vorgegebener Hygieneverordnungen bzw. sonstigen Vorgaben des Gesetzgebers zu achten,
um auch in Zukunft den Tennissport ausüben zu können.
Auch können wir in unserer Abteilung durchaus stolz sein, dass es uns trotz der zurückliegenden sehr schwierigen Zeiten im Jahre 2020 gelungen ist, die vollständige Renovierung bzw. Instandsetzung der Damen- und Herren Toilettenanlagen bzw. der Damenund Herren Duschanlagen durchzuführen. Sobald es uns hoffentlich in naheliegender
Zeit möglich sein sollte hiervon persönlich zu überzeugen, wären wir im Vorstand auch
gerne einmal für ein Feedback unser Tennisspieler dankbar.
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Die Umsetzung der vorher genannten Instandsetzungsarbeiten bedeutete nicht nur die
vollständige Restaurierung von Deckenanlagen, sondern auch die vollständige Neuverfliesung der entsprechenden Räume verbunden mit einer vollständigen neuen LEDLichtschaltung. Wir in unserem jetzigen Abteilungsvorstand versuchen nicht nur allen
Tennisspielern vernünftige Außenplätze bzw. Tennishallenplätze zur Verfügung zu stellen, sondern sollte auch alles „drum herum“ zur positiven Freizeitgestaltung beitragen.
In diesem Zusammenhange gilt es auch nicht, die Bewirtung unserer Tennisabteilung/
unseres Gesamtvereins durch die Familie Künzer aus Bülten zu vergessen. Ich erlaube
mir durchaus als Abteilungsvorsitzender feststellen zu dürfen, dass wir ein positives Miteinander leben, selbstverständlich auch bei dem einen oder anderen Kritikpunkt, wofür
aber jeder der Beteiligten einzustehen hat.
Ich bin zumindestens dankbar für die entsprechende Zusammenarbeit mit der Familie
Künzer und würde mich freuen, wenn diese unter Zurückstellung eigener Interessen mit
dem Ziel eines „gemeinsamen Miteinanders“ noch für viele Zeit anhält. Wir sollten offen
miteinander in eine unabdingbare Kommunikation eintreten, denn nur so können Kritikpunkte der einen Partei, der anderen Partei nähergebracht bzw. allgemeine Verbesserungen angegangen werden. Ich kann mich an dieser Stelle nur für das „positive Mit
einander“ bei Liane und Ingo als Hauptansprechpartner bedanken und hoffe sehr,
dass diese Zusammenarbeit noch weitere Früchte für beide Seiten abwirft.
Auch im sportlichen Bereich gibt es insbesondere den Aufstieg unserer Herren 55 in der
Wintersaison 2019/20 zu erwähnen. Die Mannschaft um Kapitän Hans-Heinrich Brandes schaffte in der Halle den Aufstieg in die höchste Spielklasse (Regionalliga in Norddeutschland). Auch hierzu nochmals unseren herzlichen Glückwunsch.
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Die Herren 60 verpassten den Aufstieg in die Oberliga nur knapp und belegten hinter
Oberligaaufsteiger Stederdorf mit 7:3 Punkten den 2. Platz.
Auch konnten die Herren 40, Herren 70 und Damen 50 in ihren Ligen einen ordentlichen
Mittelplatz belegen.
Auch gilt es den Sieg von unserem Vereinsmitglied Gerhard Stöger im Februar bei den
HTV Senior Open in Hildesheim besonders zu erwähnen. Durch diesen Sieg verbesserte
sich Gerhard Stöger in die Leistungsklasse 10.
Die Punktspielsaison im Sommer 2020 war bedauerlicherweise geprägt durch die anhaltende Corona-Pandemie. Von 5 gemeldeten Mannschaften hatte sich letztlich nur die
Mannschaft der Herren 40 dazu entschlossen – vor allem aus Sicherheitsgründen – nicht
zu den Punktspielen anzutreten. Die Herren 40 belegten in ihrer Klasse (Bezirksklasse)
einen hervorragenden 3. Platz.
Recht positiv zu erwähnen gilt es auch den Saisonabschluss am 04.10.2020. Mit mehr
als 30 Teilnehmers konnte dieses Abschlusstunier gestaltet werden. Selbst unter
Einhaltung strenger Corona-Regeln hatten alle Beteiligte viel Spaß miteinander und
diese Veranstaltung dürfte auch eine Wiederholung im Folgejahr erfahren.
So, nun habe ich aber wieder viel zu viel berichtet, jedoch dürfte dies vielleicht auch
ein Ersatz sein der nicht stattgefundenen persönlichen Begegnungen im Jahre 2020.
Bleibt mir bitte alle gesund und ich würde mich freuen, dass wir uns schnellstmöglich wieder zum persönlichen Treffen einfinden könnten.
Gut Spiel!
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Turnen
Turnen, Gymnastik &
Gesundheitssport,
		
Trendsport
Eltern-Kind-Turnen
Montag, 16.00 bis 17.00 Uhr, Turnhalle Pestalozzischule
HALLO! Wir sind die Kleinsten in diesem Verein und freuen uns, montags in der
Pestalozzihalle in Begleitung von Mama, Papa oder auch Oma und Opa unserem
Bewegungsdrang freien Lauf zu lassen.
So gestaltet sich unsere Übungsstunde:
Wir begrüßen uns in einem Sitzkreis, und wir singen das Lied „Hallo Kinder …“. Mit
Laufen durch die Halle oder mit Spielen und Musik wärmen wir uns dann auf.
Danach bauen wir gemeinsam einen Bewegungsparcours auf, den wir mit Hilfe der
Erwachsenen durch Klettern, Laufen, Hüpfen, Rutschen, Springen usw. erfahren
können. Unsere Übungsleiterinnen Tessa und Gaby meinen, dass dadurch unsere
Körperwahrnehmung ganzheitlich gefördert und unterstützt wird.
Den Abschluss unserer Turnstunde bildet eine Runde auf dem Mattenwagen durch
die Halle, bevor wir uns wieder im Kreis treffen und unsere Abschlusslieder singen.
Und mit „Tschüüüß, bis nächsten Montag“ verabschieden wir uns immer.
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Leider gestalteten sich unsere Turnstunden im vergangenen Jahr durch Corona etwas anders: Bedingt durch den Lockdown hat im März und April kein Turnen stattgefunden. Ab Mai haben wir uns unter Einhaltung der Abstands- u. Hygieneregeln
auf dem Vater-Jahn-Platz getroffen, wenn uns nicht Regen einen dicken Strich durch
die Rechnung gemacht hat. Ab September haben wir wieder in unserer Turnhalle
geturnt. Aber anders als sonst: das Begrüßungslied sangen wir noch vor der Tür,
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weil in geschlossenen Räumen nicht gesungen werden sollte, daher entfielen auch
unsere Abschlusslieder. Ab November konnten wir wegen des zweiten Lockdowns
wieder nicht turnen.
Trotzdem haben neue kleine Turnkinder den Weg zu uns gefunden. Darüber freuen
wir uns sehr und wir hoffen, dass wir in diesem Jahr unser Eltern-Kind-Turnen hoffentlich bald wieder mit unseren gewohnten Ritualen ausführen können.
Tessa und Gaby

Kinder Turnen und FitKids - Sport an der frischen Luft
Zu Beginn des Jahres durften wir, wie gewohnt in der Bodenstedthalle turnen. Dann kam
Corona und Turnen musste ausfallen. Alternativ haben wir YouTube Videos für euch gedreht. Nachdem Turnen wieder eingeschränkt möglich war, haben wir uns auf dem Vater
Jahn Platz getroffen.
Jeder in seinem Gymnastikreifen, um den Abstand einhalten zu können, und mit einem
Handtuch als Ersatzturnmatte, haben wir so einiges für die Ausdauer, die Beweglichkeit und den Spaß gemacht. Dann kam die weniger beständige Jahreszeit und wir sind
wieder in die Halle gegangen. Mit eingeschränkter Teilnehmerzahl und nach wie vor mit
Abstand und Handtuch, aber wir durften uns gemeinsam bewegen. Ich habe mich sehr
gefreut, dass ihr das Angebot trotz der Umstände, dem Tag- und Ortswechsel sowie den
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Corona-Auflagen weiterhin so gut angenommen habt. Die Tielnehmerlisten waren im
Vorhinein immer voll und die Halle jeden Mittwoch, den Regeln entsprechend, ebenfalls.
Für das kommende Jahr wünsche ich euch und euren Familien alles Gute und freue mich
schon wieder mit euch durch die Halle toben zu dürfen.
Sportliche Grüße!
Eure Franzi

Leistungsturnen
Unser Turn-Jahr startete wie immer mit den Qualifikationswettkämpfen für den Bezirk.
Dabei konnten in diesem Jahr sowohl im P5- als auch im P6-P8- und im LK3-Wettkampf
Turnerinnen starten. Alle Mädchen haben gute Leistungen erbracht, und gleich drei qualifizierten sich für das Bezirksfinale.

Eine Teilnahme an diesem Wettkampf wurde uns jedoch verwehrt. Wie alle litten wir unter dem Corona-Virus und mussten schweren Herzens das Training einstellen.
Als sich die Lage im Sommer entspannt hatte, konnten wir auf dem Jahnplatz mit Hilfe von Kraft- und Ausdauerübungen wieder langsam ins Training starten. Draußen zu
trainieren war natürlich eine nette Abwechslung, aber nicht zu vergleichen mit einem
Training am Boden, Balken, Barren oder Sprung.
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Nach den Ferien war es dann endlich soweit. Wir konnten wieder ein Gerätetraining in
unserer Halle, unter der Einhaltung von Abstand, ermöglichen. Bis zu den Herbstferien
war so ein anderes, aber dennoch fröhliches und zielführendes Training möglich. Mit den
Herbstferien und einer zweiten Corona-Welle endete unser Training erneut.
Auch wenn so viel für das Jahr geplant war, wie z.B. ein Gerätefinale in der eigenen Halle,
hoffen wir, dass ihr die wenige Zeit, die wir in der Turnhalle verbringen konnten, genauso
genossen habt wie wir.
Wir hoffen, euch im neuen Jahr wieder häufiger zu sehen und gemeinsam für Wettkämpfe zu trainieren.
Bleibt weiterhin gesund und munter, wir vermissen euch!
Liebe Grüße, 							
Eure Trainer

Gymnastik und Tanz
Fledermäuse (4-6 Jahre)
Nachdem das Jahr 2019 mit einer stetig wachsenden Gruppe der Fledermäuse endete,
musste 2020 eine neue Gruppe für die kleinsten unserer Tänzerinnen her: die kleinen
Fledermäuse. Kids von 4 bis 6 Jahren wirbeln immer montags um 15:30 Uhr durch die
Gymnastikhalle der Gunzelin Realschule. Kindertänze, Tanzspiele, aber auch erste vorbereitende Übungen für das spätere Techniktraining im Tanz stehen auf dem Programm.

Große und kleine Fledermäuse
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Große Fledermäuse (7 – 9 Jahre)
Durch die Teilung der Fledermäuse in groß und klein, änderte sich das Training der
großen Fledermäuse. Das Techniktraining erhielt mehr Einzug und so konnten erste
Sprünge und Drehungen geübt werden. Die großen Fledermäuse beschäftigten sich
mit dem Ball und begannen eine Choreografie zu dem Lied „I like to move it, move it“.
Die Pause, die uns der Lockdown brachte, konnten die Kids mit YouTube-Tanzvideos
überbrücken, die ich für sie drehte. Das konnte natürlich das Training in der Halle nicht
ersetzen. Daher war ich froh, dass die großen Fledermäuse dann über die Sommerferien in Kleingruppen Workshops zu den Tanzarten Hip Hop und Ballett ausprobieren konnten. Sie waren mit Freude und Begeisterung dabei. Nach den Sommerferien
lernten die Kids durch die gegebenen Umstände ein kleines Einhorn mit Regenbogenmähne und großen Kulleraugen kennen, das Einhornglubschi. Einhornglubschi half die
Abstände beim Tanzen einzuhalten und so konnten die Kids trotz strenger Richtlinien
in ihrer gewohnten Gruppengröße weiter tanzen. Bei den großen Fledermäusen tanzen
mit: Iljana Arndt, Matilda Berger, Emma Bronstert, Hjördis Geffers, Amelie Hansen, Carla Hoffmann, Lea Langlitz, Naja Raichert, Lea und Lara Schnabel, Jule Tietze. Das Training der großen Fledermäuse findet montags 16:15 – 17:00 Uhr in der Gymnastikhalle
der Gunzelin Realschule statt.

Die Fledermäuse als Weihnachtswichtel
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Little Angels (ab 10 Jahre)
Für 2020 hatten sich die Little Angels vorgenommen erstmals einen Wettkampftanz
zu lernen. Die Choreografie wurde zu dem Song „Ego“ von Willy William einstudiert.
Noch konnten sie den Tanz durch den Lockdown nicht vervollständigen, doch das
steht ganz oben auf der Liste. Denn die Mädels der Little Angels wollen gern ihren
Tanz auf einem Wettkampf den Kampfrichtern präsentieren. Ob dies 2021 auf der
To-Do-Liste abgehakt werden kann, steht noch in den Sternen. Aber aufgeschoben
heißt nicht aufgehoben und ich hoffe, dass die Mädels ihre Gelegenheit bekommen
werden. Nachdem die Little Angels beim Weihnachtstanzen 2019 eine Choreografie
mit Ball und Seil aufgeführt hatten, wurde der Fokus dann auf den Reifen gelegt.
Dies wollen wir 2021 fortführen. Zu den Little Angels gehören Sahra Duman, Rawa
Ismael, Ciljeta Jusufi, Leah und Lina Kalkbrenner, Cecilia Oelker. Sie tanzen immer
freitags von 15:30 – 16:30 Uhr in der Gymnastikhalle der Gunzelin Realschule.

Die Little Angels mit Ball und Seil
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Black Angels (ab 16 Jahre)
Die Black Angels, zu denen Vanessa Bodora, Vanessa Durandin, Katja Jekel, Jolina Jose,
Emily Schulze und Kim Wilder gehören, haben Ende 2019 einen neuen Wettkampftanz
zum Song „Heart Cry“ begonnen. Neben einer Reifenübung haben sie diesen Tanz sehr
intensiv in Extratrainingseinheiten geübt, um ihn noch beim Weihnachtstanzen 2019
zeigen zu können. Und der Fleiß hat sich gelohnt. Ihre Darbietung war einmalig, kam
beim Publikum gut an und berührte mich als Trainerin sehr. Bedenkt man, dass die
Mädels diesen Tanz in sehr kurzer Zeit einstudiert und mit welcher Überzeugung sie
ihn dann präsentiert haben, muss man einfach staunen. „Die Teilnahme am Wettkampf
2020 ist gesichert!“ So dachte ich zumindest. Der Lockdown machte uns einen Strich
durch die Rechnung. Der Wettkampf wurde abgesagt und das Training eingestellt. Um
überhaupt wieder tanzen zu können mussten die Trainingseinheiten umstrukturiert,
genügend Abstände eingeplant, auf Partner- und Gruppenelemente verzichtet werden.
Nach einer gefühlt endlosen Pause fand das Training dann zunächst draußen auf dem
Vater Jahn Platz statt. Dort konzentrierten wir uns auf Fitnesstänze, um überhaupt erst
einmal wieder ins Training hineinzukommen. Als wir wieder in die Halle durften, konn-

Die Black Angels bei ihrer Reifenübung

ten wir das Techniktraining endlich wieder aufnehmen: Drehungen und Sprünge standen auf dem Plan. In den Sommerferien konnten wir zum Glück das Training in der Halle beibehalten und nutzten die Möglichkeit um verschiedene Tanzstile auszuprobieren.
So konnten sich die Mädels der Black Angels im Ballett, Hip Hop, Contemporary Dance
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und Lyrical Dance erproben. Das Training der Black Angels findet immer montags 17:00
– 18:30 Uhr in der Gymnastikhalle der Gunzelin Realschule statt.
Ich möchte dieses Mal besonders Vanessa Bodora danken, die mich tatkräftig bei dem Training der großen Fledermäuse unterstützt hat und eine große Hilfe war. Vielen lieben Dank!
Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen: Es war wieder mal ein super schönes Jahr
mit euch allen, wenngleich auch vieles hätte anders laufen sollen. Ich freue mich schon
darauf, wenn wir wieder zum „normalen“ Trainingsbetrieb zurückkehren können und
weiterhin zusammen tanzen dürfen. :)
Sarah

P.S. Falls auch du Lust zum Tanzen hast und auch einmal mit Handgeräten (Seil, Ball,
Reifen oder Band) Choreografien einstudieren möchtest, komm gern vorbei! Wir freuen
uns immer über neue Gesichter!
Sarah

Gymnastik und Tanz
Nach einem verheißungsvollen Jahresanfang mit tollen Plänen, kam im März des Jahres
aus den bekannten Gründen erst einmal der Übungsbetrieb ins Stocken und dann zum
Erliegen. Mehrere Wochen konnten sich die Oldies, wie auch die anderen Gruppen des
Vereins, nicht zu ihrer Stunde treffen, da sie einmal aus einer Risikogruppe bestand und
zum Anderen die Wettkampfgruppen sehr viel Partnerarbeit sowohl in der Gymnastik
wie auch im Tanz haben. Im Juni kam ein erlösendes Schreiben seitens des Vorstandes:
Silke und Rabea hatten einen detaillierten Plan zum Ausüben der Gymnastik auf dem
Jahn Platz aufgestellt. In kleinen Gruppen konnte nun die Kondition und Beweglichkeit
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geübt werden. Alle Gymnastinnen hatten den vom Verein aufgestellten Hygieneplan per
SMS zugesandt bekommen, der gerne eingehalten wurde: Hauptsache wieder ein Treffen
mit Bewegung. Kurz vor den Sommerferien konnten die Gruppen in die Sporthalle. Die
Oldies in die große Gunzelin – Halle, um den entsprechenden Abstand wahren zu können, die Dancings und Rhythmix in die Gymnastikhalle, wo in kleinen Gruppen Technik
mit dem Handgerät geübt werden konnte. Da alle Teilnehmerinnen mit Handschuhen und
ihren eigenen Geräten, wie z. B. Matten und Seile gearbeitet haben, konnten auch hier
die Hygieneregeln eingehalten werden. Unsere Pläne für 2021 können wir nun leider nicht
weiter verfolgen, versuchen aber, unsere Vorführungen ins Jahr 2022 zu schieben. Hoffentlich gelingt dieses. Ein dickes Danke an alle, die sich so intensiv bemüht haben, den
Übungsbetrieb aufrecht zu erhalten (wenn auch mit Pause) und Danke an die, die nicht
gemeckert, gemeutert und nicht den Verein verlassen haben. Danke Oldies, Dancings,
Rhythmix.
Ruth Boddeutsch

Trendsport
Männer-Fitness
Dienstag, 19 bis 20 Uhr, Schlossberghalle
wer körperlich aktiv ist, bleibt auch geistig fit. Durch Bewegung wird das Gehirn zu
mehr Leistungsfähigkeit animiert.
Vermutlich ist dafür die extrem hohe Zahl von Signalen (Druck- und Tastsensoren in
der Haut, Längensensoren in der Muskulatur, Spannungssensoren in den Sehnen,
Bewegungssensoren in den Gelenken usw.) aus der Peripherie des Körpers verantwortlich, die bei der Bewegung entstehen und unmittelbar verarbeitet werden müssen.

74

Trendsport

Und daher wollen wir trainieren. Dazu treffen wir uns dienstags um 19.00 Uhr in der
Schlossberghalle um mit Spaß an der Bewegung unsere Fitness zu erhalten und zu
verbessern.
In der Aufwärmphase bringen wir unseren Körper auf Betriebstemperatur und versorgen unsere Gelenke mit der nötigen Beweglichkeit um dann gezielt zu trainieren. Durch bewährte Übungen erhalten und verbessern wir unsere Rumpfspannung,
stärken unsere Arme, Schultern, Bauch und Beine, sowie die Koordinations- und
Gleichgewichtsfähigkeit.
Das Ergebnis: ein starker Muskelapparat schützt unsere Gelenke und Knochen vor
Abbau, Verschleiß und Verletzungen. Die Muskulatur umschließt die Wirbelsäule
und die Gelenke wie ein stützendes Korsett.
Weiterhin verringern wir die Gefahr eines Schlaganfalls oder Herzinfarkts, denn
Sport senkt den Blutdruck und verbessert unsere Blutfettwerte. Kurzum, der gesamte Körper wird sanft trainiert, denn die Übungen sind leicht auszuführen und
jeder kann die Intensität selbst bestimmen.
Doch dann kam alles ganz anders. Statt uns in der Sporthalle zu treffen, wurden wir
durch das Virus „Covid 19“ gezwungen zu Hause zu bleiben. In dieser Zeit hat Rabea
Glienke ihr Wohnzimmer zum Übungsraum umfunktioniert und wir konnten zumindest über das Internet und der Software „Zoom“ ebenfalls zu Hause trainieren.
Dann kam der Sommer und es wurde möglich im Freien zu trainieren. Also haben
wir uns, wie viele andere Gruppen auch, auf dem Vater Jahn Platz getroffen und mit
Hygienekonzept und Abstandsregeln trainiert.
Nur kurz war nach den Sommerferien die Freude, endlich wieder in der Halle trainieren zu können. Zum zweiten Mal werden wir durch „Covid 19“ ausgebremst und
hatten wieder die Möglichkeit mit Rabea live im Internet zu Hause zu trainieren.
Wir hoffen, dass wir uns 2021 wieder in der Halle treffen können, wenn es heißt:
Herzlich Willkommen zur heutigen MännerFitness.
Mit sportlichem Gruß
Rainer Glienke
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CrossTraining
Gestartet hat unser Jahr mit der Weihnachtsfeier im Januar. Entspannt und lecker haben wir uns zu einem gemeinsamen Restaurantbesuch getroffen und hatten einen
schönen Abend. Es sind sogar schöne Übungsideen entstanden.

Bis zum Lockdown im April haben wir uns regelmäßig in der Sporthalle zum Trainieren getroffen. Mit Kurzhanteln, Langhanteln, Springseilen, Kettlebells, Ropes und
allen vorhandenen Sportgeräten haben wir in abwechslungsreichen Workouts Kraft
und Ausdauer trainiert. Das Schöne an unserer Gruppe ist die Alters- und die Leistungsvielfalt. Für jung bis alt ist immer etwas dabei und wenn mal etwas nicht so gut
geht, dann gibt es eine Alternative, die dann ausgeführt werden kann.
Damit wir auch im Lockdown fit bleiben, haben wir uns digital getroffen. Über die
Plattform Zoom haben wir gemeinsam jeder im Wohnzimmer einfache aber effektive
Übungen absolviert.
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Ab Mai durften wir dann wieder gemeinsam draußen auf dem Vater-Jahn-Platz trainieren. Hier mussten wir unsere Workouts etwas umstellen, da wir die Sportgeräte
aus der Halle nicht zur Verfügung hatten. Jedoch hielt das den Muskelkater nicht ab.
Auch ohne schwere Gewichte, sondern nur mit dem eigenen Körpergewicht, sind
schöne Übungen möglich.
Ab September waren wir dann wieder in der Halle aktiv und konnten fast unseren
gewohnten Sportalltag durchführen. Ab November waren wir dann wieder digital
am sporteln.
Vielen Dank an alle Teilnehmer für die Geduld, das Verständnis und die fleißige Teilnahme. Vielen Dank auch an meine Trainingsvertreter, wenn ich mal verhindert war.
Ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch und auch auf neue Teilnehmer.
Rabea Glienke
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Jump Up
Auch in diesem Jahr hieß es wieder „Auf die Trampos, fertig, jump“.
Bis zum Lockdown sind wir in der Halle gesprungen. Im Lockdown konnten wir uns leider
nicht auf den Trampolinen auspowern. Dafür wurde digital Sport angeboten. Zusammen
mit den CrossTraining Teilnehmern haben wir uns digital über die Plattform Zoom getroffen. Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht standen auf dem Programm und haben
uns fit gehalten. Ab Mai haben wir uns draußen auf dem Vater-Jahn-Platz getroffen und
haben uns dort auf den Trampolinen ausgepowert.
Im September fand dann wieder alles wie gewohnt in der Halle statt. Ab November war
dann wieder Hometraining über Zoom angesagt.
Vielen Dank an alle Teilnehmer für die Geduld, das Verständnis und die fleißige Teilnahme.
Ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch.
Rabea Glienke

Fitness-Buffet
Dienstag 20-21 Uhr / Schlossberghalle
Wir trainieren mit einer bunten Mischung aus aktuellen Fitnesstrends und altbewährten Übungen und haben uns auch in diesem Jahr nicht unterkriegen lassen.
Wir waren fleißig in der Halle, haben mit Videos trainiert und unseren Sport in den Sommermonaten auf den Vater Jahn Platz verlegt. Dabei haben wir zunächst auf unsere
Drumsticks und Brasils verzichten müssen, mit denen wir ansonsten gern trainieren.
Dafür haben sich ein paar Pilates Elemente in unsere Stunden eingeschlichen.
Nach ein paar Hallenstunden können wir momentan wieder ausschließlich auf Distanz
gemeinsam trainieren und üben uns daher gerade im Umgang mit Zoom.
Vielen lieben Dank dabei an euch, dass ihr so flexibel seid und es möglich macht, dass
wir trotz allem den Spaß nicht verlieren.
Es freut mich sehr, dass ihr weiter jeden Dienstag mit mir zusammen ins Schwitzen
kommt und unsere kleine Gruppe in diesem Jahr sogar etwas gewachsen ist.
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Bleibt gesund und ich freue mich schon darauf euch bald wieder alle in der Halle zu
sehen.
Neue Teilnehmer bleiben selbstverständlich auch weiter herzlich willkommen. Meldet
euch einfach, dann kann ich euch sagen, wo und wie wir gerade fleißig sind .
Kathrin Zeller
		

Parkour-Gruppe
Liebe Jahnerinnen und Jahner, liebe Traceure,
- zwei Jahre Parkour im Vater Jahn Peine... und kein Ende in Sicht! Seitdem wir im Juli 2019 das Parkour-Training im Vater Jahn Peine begonnen haben,
erfahren unsere Gruppen weiterhin regen Zulauf. Während der beiden Trainingszeiten
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Parkour – Entdecke deine Möglichkeiten

am Donnerstag üben wir die „Kunst der effizienten Fortbewegung“ und laufen und
springen über verschiedene Hindernisse hinweg.

Im Mai gab es Online-Beiträge zum Parkour
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Zusätzlich zum traditionellen Training am Donnerstag gab es dieses Jahr viele weitere
Aktionen: Neben Extra-Trainings am Wochenende und Online-Angeboten im Frühjahr,
wurde dieses Jahr das Training auch das erste Mal nach draußen verlagert. Der JahnPlatz entpuppte sich als gute Möglichkeit erste Erfahrungen unter freiem Himmel zu
sammeln. Darauf aufbauend haben wir den Parkour Park Wolfenbüttel besucht und
uns dort neuen Herausforderungen, wie z.B. der Mauer-Überwindung gestellt. Ein Erfahrungsaustausch mit einer anderen Parkour-Gruppe rundete das Jahr ab.

Tricks im Parkour-Park				
			

Ein ‚Wall-Climb‘

Aus dem Training auf dem Jahn Platz entwickelte sich sogar eine neue Trainingsform.
Das Outdoor- / Natural Movement Training fand ab August 2020 regelmäßig auf dem
B-Platz statt. Mithilfe des eigenen Körpergewichts konnten dort Kraft, Ausdauer und
Koordinations-Fertigkeiten trainiert werden. Derzeit pausiert das Training und soll
nach den Osterferien 2021 fortgesetzt werden. Outdoor-/Natural Movement Training
ist wie Parkour für jede Altersgruppe geeignet und alle, die sich gerne auspowern,
sind herzlich eingeladen nächstes Jahr bei uns vorbeizuschauen.
Die Sportart Parkour strebt Ideale wie Wertungsfreiheit, Gesundheitsförderung und
verantwortungsvolles Verhalten im Umgang miteinander an. Zudem steht Kontrolle
und Aufmerksamkeit gegenüber dem eigenen Körper im Vordergrund. Seit der Lizenzierung von Parkour durch den DOSB, konnte Ende 2019 auch die erste TrainerLizenz Parkour im Vater Jahn Peine erworben werden.
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Das Spiel ‚Der Boden ist Lava‘

Parkour-Gruppe 1
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Parkour-Gruppe 2

Wir freuen uns auf 2021 und sind gespannt, welche neuen Herausforderungen und
Ereignisse auf uns zukommen werden. In dem Sinne wünschen wir allen Jahnerinnen und Jahnern einen guten Start in das neue Jahr.
Die Parkour-Gruppe

Tanzen
Das Jahr fing ja recht gut an….Nach den Weihnachtsferien tanzten wir munter drauf los,
reaktivierten die über Weihnachten und den Jahreswechsel vergessenen Schritte und
freuten uns, endlich die Weihnachtspfunde wegtanzen zu können. Wir stellten fest, das
wir in den letzten Jahren ja eine ganze Menge gelernt und auch behalten haben und das
alle eine gute Figur auf dem Parkett machen.

83

MTV Vater Jahn Peine

Unsere Weihnachtsfeier fand dann auch im Januar in Form einer Boßeltour mit anschließendem Pizza-Satt-Essen in Eixe statt. Nach einer sehr kurvenreichen (wer hat da bloß
die ganzen Kurven eingebaut? Bei der Vorab-Besichtigung habe ich komischerweise gar
nicht so viele gefunden.-))) Strecke durch die Felder zwischen Sundern und Eixe, nach
etlichen Glühwein, Tee, Kakao, selbstgemachten Leckereien aus Erdbeeren und Sahne
(Danke an Sabine und Frauke) kamen wir durchgefroren im Pizza-Rodizio in Eixe an.
Bei vielen Sorten Pizza, viel Spaß und Gelächter ließen wir es uns schmecken. Ein
toller Abend, der hoffentlich im kommenden
Frühjahr in ähnlicher Form wieder stattfinden
kann.
Im März kam dann leider Corona und damit
bis auf Weiteres kein Tanzen mehr….
Im Sommer dann endlich die gute Nachricht:
seitens des Vereins wurde alles getan, um
den Sportbetrieb wieder stattfinden zulassen. Etliche Konzepte, Nutzungsänderungen,
Hygienepläne etc wurden aufgestellt und so
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konnten wir endlich wieder starten. Tanzen
geht zwar nicht auf dem VJP Platz, aber mit Einschränkungen haben wir das auch gut in der
Sporthalle umsetzen können.
Nach wenigen Trainingsabenden dann die
nächste Hiobsbotschaft: unsere Halle kann bis
auf Weiteres nicht mehr von uns genutzt werden, da die Schule diese Halle aus Platzmangel
nun selbst ständig nutzen muss- die Möbel für
die noch nicht fertigen Schulcontainer müssen
zwischengelagert werden, Teile werden als Unterrichtsraum genutzt, etc…..
Kurz vor den Sommerferien dann eine Lösung:
Eine Ausweichhalle steht bereit! Die Ausweichhalle- die kleine Gymnastikhalle der Pestalozzischule- war leider nur bedingt für uns nutzbar:
mit max. 4 Paaren können wir da coronakonform üben.
Unsere Hoffnung war dann, dass unsere Halle nach den Sommerfeien wieder für uns frei
ist, hat nicht geklappt! Noch immer keine Nutzungsfreigabe für uns…
Aber das war ja nicht so schlimm – die neuen Corona Regeln nach den Ferien gaben ohnehin vor, dass kein Sportbetrieb stattfand.
Bleibt nur die vage Hoffnung auf ein besseres 2021.
Wer also Zeit und Lust hat, das Tanzbein zu schwingen und in lockerer Runde mit seinem
Partner das Geheimnis „Wie schaffe ich es, das mein Partner das auf der Tanzfläche
macht , was ich mir gerade ausgedacht habe“ und „Wie passen Arme, Beine, Füße und
Musik zusammen? zu lüften, ist in unserer Gruppe jederzeit herzlich willkommen.
Was ihr braucht:
•
Zeit am Mittwoch um 19.30-21.00
•
Einen Partner
•
Lust zum Tanzen
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Es kann jeder mitmachen, egal wie alt oder welche Vorkenntnisse vorhanden sind. Auch
Anfänger sind herzlich willkommen!
Also runter vom Sofa und hinein in die Tanzschuhe- das nächste Fest, wo getanzt werden
kann, kommt bestimmt!
Eure Steffi
Kontakt:
Stefanie Marotz-Czyrnik
Tel. 0177 4280627 oder Mail: tanzen@vater-jahn-peine.de
Trainingszeiten:
Mittwochs 19.30Uhr -21.00 Uhr, Gymnastikhalle des Ratsgymnasiums

Nordic Walking – Fit mit 2 Stöcken
Treffpunkt : Parkplatz der Tennisanlage Hollandsmühle
Trainingszeiten: dienstags 14.30 – 16.30
Auch in diesem Jahr wollten wir am Kanal wieder voll durchstarten, aber
Corona hat uns gebremst!
Im Sommer hatten wir einen großen Vorteil: das Walken an der frischen Luft war uns
länger gestattet, als den Turnhallensportlern. Die Beteiligung war sehr gut.
Weitere Aktivitäten wie Radfahren und auch der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt
konnte wegen Corona nicht stattfinden.
Uns allen wünsche ich Durchhaltevermögen und natürlich „Gesundheit“
Bärbel Knoch
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Fit durch Corona
Not macht erfinderisch. Und Corona hat dies auch ganz schön gefordert. Da ab März
die Sporthallen geschlossen waren, haben wir uns überlegt, wie wir weiterhin unsere Mitglieder fit halten können. Wir waren dann auf zweierlei Wegen unterwegs.
Zum einen haben wir mind. Zweimal wöchentlich über Facebook und die Homepage
kleine Workouts für zu Hause zum Nachmachen online gestellt. Superman, Kniebeugen, Animalwalks und vieles mehr standen auf dem Homeprogramm, um auch
weiterhin die Muskeln fit und aktiv zu halten.
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Zum anderen haben wir über Youtube kleine Videos veröffentlicht. Unter den Mottos dance@home, kids@home und fitness@home haben ein paar Übungsleiter Videos gedreht. Tanzchoreografien konnten Schritt für Schritt erlernt und mitgetanzt
werden. Auch kleine Übungseinheiten für die Kinder zum Nachmachen wurden
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hochgeladen. Um sich im Rücken und im gesamten Körper fit zu halten, gab es ein
Schulterworkout für die Terrasse, ein Fitnessworkout mit Handtüchern oder ein Tabataworkout zum Auspowern. Aber auch Übungen für Parcours wurden gezeigt.
Die Youtube-Videos sind weiterhin verfügbar und können jederzeit gerne mitgemacht werden. Gebt einfach bei Youtube Vater Jahn Peine in das Suchfeld ein und
schon könnt ihr euch den Sport nach Hause holen. Auch die kleinen Workouts auf der
Homepage sind weiterhin verfügbar. Viel Spaß beim Ausprobieren und Mitmachen.
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Das Kollegium

Marco Wilke
Hauptmann

Liebe Turnbrüder des Kollegiums,
lieber Vater Jahnerinnen und Vater Jahner,
tausendfach beginnen in diesem Jahr die Rückblicke in unserem Land mit dem vorherrschenden Thema Corona. Kein Wunder, denn kaum ein anderes Geschehen hat uns in
den vergangenen Jahrzehnten so beschäftigt und eingeschränkt. Wie lange diese Einschränkungen bestehen bleiben, ist aktuell noch nicht absehbar, allerdings gehen die
Prognosen in die Richtung, dass es noch mehrere Monate bis zur Normalität dauern
kann.
Wie auch immer man zu dem Thema steht, wichtig ist, dass wir alle gesund bleiben bzw.
im Einzelfall wieder werden. Leider spaltet die Coronawelle unser Land an vielen Stellen,
da es unterschiedliche Meinungen zu Sinn und Unsinn von Maßnahmen gibt. Das ist
grundsätzlich ja auch gut, eine Diskussion kann auch immer zu Lösungen führen. Jedoch
werden diese mittlerweile auf einem Level geführt, welches mir persönlich große Sorgen
bereitet. Es geht nämlich nicht mehr nur um eine sachliche Auseinandersetzung zur Meinungsbildung, sondern um Polemik. Man hat seine Meinung und wer diese nicht teilt ist
entweder ein Coronaleugner oder ein blinder Systemtreuer. Dabei gehen Kommentare
immer öfter unter die Gürtellinie und damit ins Persönliche. Und die zunehmende Kommunikation über soziale Medien beschleunigt die Kommunikation nicht nur, sie lässt
sie auch härter, rücksichtsloser und empathieärmer werden. Die Anonymität und der
Abstand zum Gegenüber lassen leider immer öfter die Hemmungen fallen.
Hier ist es an jedem, sich in seinem Auftreten zu Hinterfragen. Bin ich immer richtig und
korrekt in meiner Ausdrucksweise, oder sollte ich mich etwas zurücknehmen? Gerade
eine so starke Gemeinschaft, wie die unseres Vereins sollte als Beispiel vorangehen und
zeigen was möglich ist. Gerade die Älteren sollten den Jüngeren entsprechende Werte
des Miteinanders mitgeben und auf Fehlverhalten hinweisen. Am Besten natürlich als
väterlichen/ mütterlichen Rat ohne gehobenen Zeigefinger. Aber auch umgekehrt sollte
es den Jüngeren erlaubt sein, sachliche Kritik an die Älteren Vereinsmitgliedern weiterzugeben. Werte wie Respekt und Toleranz scheinen in unserer Gesellschaft seit einiger
Zeit auf dem Rückzug zu sein. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, um dagegenzuhalten.
Parallel stellt uns die Entwicklung der Gesellschaft vor Herausforderungen. Traditionelle Bindungskräfte wie Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Vereine verlieren an Bedeutung. Wir merken das auch in unserem Vater Jahn Peine. Die Mitgliederzahlen
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entwickeln sich leider nicht so wie gewünscht. Sportarten, die noch vor Jahren ein echtes Zugpferd waren, verlieren mittlerweile an Zuspruch. Die Lebensgewohnheiten vieler
Menschen haben sich geändert. Die Verpflichtungen, die Vereinssport mit sich bringt,
werden von vielen als unangenehm empfunden. Viele möchten Sport dann machen können, wenn der individuelle Kalender dies zulässt. Und sich die Zeit nicht in Form einer
vorgegebenen Hallenbelegungszeit vorschreiben lassen.
Ein weiterer Punkt, den wir auch schon oft in unserem Verein diskutiert haben, ist das
Nachbesetzen von Ehrenämtern. Es wird immer schwerer frei gewordene Posten neu zu
besetzen. Ein Trend, der gefährlich ist. Zum einen wird die Erwartungshaltung gegenüber
dem Ehrenamt immer größer, andererseits möchten aber immer weniger Verantwortung
übernehmen. Das erhöht automatisch den Druck bei den übrig gebliebenen Personen
in diversen Gremien. Vielleicht ist es an der Zeit, neue Formen der Vereinsführung zu
finden. Auch hier möchte ich jeden Vater Jahner und jede Vater Jahnerin ermuntern, sich
für unseren Verein zu engagieren. Je mehr Köpfe sich finden, um so weniger Arbeit
bedeutet das für den Einzelnen. Und dann macht es auch jede Menge Spaß.
Kommen wir aber nun zum Tagesgeschäft. Zu Beginn des Jahres war die Welt noch
in Ordnung.

Präsente für den scheidenden Hauptmann Jens Thomas und seinem Herrn Adjutanten Olaf Müller
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Auf der ersten Kollegiumssitzung des Jahres im Januar verabschiedeten wir unseren
Hauptmann Jens Thomas und seinen Herrn Adjutanten Olaf Müller. Als Erinnerung
wurde beiden eine Erinnerungstafel mit einer Dankesurkunde und Bildern übereicht.
Jens und Olaf haben immer das Beste für das Kollegium, bzw. für den Verein herausgeholt. Ihr seid Jahner Urgesteine, die in den letzten Jahrzehnten ihre Fußabdrücke
in den verschiedensten Funktionen hinterlassen haben. Ich hoffe sehr, dass ihr uns
Jahnern auch weiterhin (wenn vielleicht auch im Hintergrund) zur Seite steht und
immer für einen Rat ansprechbar seid.
Ich möchte euch beiden ganz herzlich für eure geleistete Arbeit danken. Jeder, der
sich engagiert weiß, was es heut zu Tage bedeutet, so ein Amt noch nebenbei auszuüben.
Nach der Verabschiedung des Hauptmanns und seinem Herrn Adjutanten sollte nun
ein neues Gespann das Kommando komplettieren. Ich hatte mich schon im Vorfeld
bereiterklärt, das Amt des Hauptmannes zu übernehmen, jedoch bis zur Sitzung niemanden für dieses wichtige Amt gewinnen können.
Doch mit ein wenig Verhandlungsgeschick ist es am Abend doch noch gelungen,
einen geeigneten Kandidaten zu finden. Und so konnte ich nach einem guten Wahlergebnis Patrick Knittel zu meinem Herrn Adjutanten ausrufen.
An dieser Stelle möchte ich mich für Deine mehr oder minder spontane Entscheidung ganz herzlich danken. Nach einem Jahr im Amt kann ich nur sagen, dass wir
(und da möchte ich das ganze Kommando einschließen) ein super Team sind!
Und so haben wir uns voller Tatendrang auf die bevorstehenden Aufgaben gefreut.
Das aber ausgeregnet ich, jemand der das Freischießenvirus quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat, einmal in die Situation kommt das Freischießen für den
Verein abzusagen, hätte ich niemals für möglich gehalten. Aber so ist es nun mal
gekommen und wir müssen, wie unsere Mitstreiter der anderen Korporationen entsprechend damit umgehen.
Da nun das eigentliche Tagesgeschäft so gar nicht stattfindet, haben wir uns im
Kommando anderen Themenschwerpunkten zugewandt, die in der Vergangenheit
aufgrund Zeitmangels geruht haben. So kümmern wir uns im Hintergrund nun um
die Frage an welchem Ort wir künftig unser Freischießen feiern werden. Aktuell befinden wir uns in Gesprächen mit den Bürgerschaffern und dem Bürgermeister der
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Der neue Hauptmann Marco Wilke mit seinem Herrn Adjutanten Patrick Knttel

Stadt Peine. Es folgen noch weitere Gespräche, wie z.B.
mit unserem Festwirt Lindemann. Weiter stehen auch
noch ein paar kleine Arbeitseinsätze auf dem Jahn Platz
an. So muss der Container und die Technik für unseren
Zeltausbau überprüft werden, die Laube soll neugestaltet werden- und und und. Es sind auch in Zeiten von Corona noch eine Menge an Aufgaben vorhanden, die wir
erledigen können- sofern wir dürfen.
Während der Zeit des ersten Lockdowns und in der Zeit
danach haben wir uns auch um unsere Spender und
Unterstützer gekümmert. So haben wir all unsere Spender angeschrieben und uns für die Unterstützung der
vergangenen Jahre anlässlich des Peiner Freischießens
bedankt.
Im gleichen Atemzug haben wir uns zu unseren regionalen
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Geschäftsleuten bekannt und mit einer kleinen Kampagne dafür geworben, unser Geld
in der Region zu lassen. Im Kern wollten wir signalisieren, dass die Unterstützung der
Peiner Geschäftsleute nicht selbstverständlich ist, und auf diesem Weg gern etwas zurückgeben wollen.
Als dann die Zeit gekommen war, in der das Peiner Freischießen hätte stattfinden
sollen, hat man schon gemerkt, wie sehr einem dieses Fest am Herzen liegt und
damit schmerzlich fehlt. Viele Peiner Freischießenfreunde waren traurig und haben
sich in kleinen Runden getroffen, um dem Fest im erlaubten Rahmen zu gedenken.
Seitens des Kommandos haben wir ein kleines Überraschungspaket für jedes Kollegiumsmitglied geschnürt. Eine „Turnervesper light“ mit einer Flasche Härkebier,
einem Freischießenglas 2020 und einer Brezel sollten ein wenig Freischießenfeeling
aufkommen lassen. Um dem ganzen eine persönliche Note zu verleihen haben wir
uns dazu entschieden, das Überraschungspaket persönlich zu überreichen.

Ein kleines Überraschungspaket für jedes Kollegiumsmitglied

Wir konnten in viele überraschte und erfreute Gesichter schauen. Ich möchte mich im Namen des Kommandos für die zahlreichen spontanen Gespräche bedanken, die so vielleicht so nie stattgefunden hätten.
Diese waren für mich persönlich sehr wertvoll.
Auch unsere Aktion „Vater Jahn zeigt Flagge“ ist gut
angekommen. So waren alle Vater Jahner dazu aufgerufen, wie gewohnt die Turnerfahne zu hissen. Leider
gibt es dazu nicht so viele Fotobeweise. Der Spaziergang durch die Stadt bewies aber, dass etliche Fahnen
hingen. Dafür vielen Dank!
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Auch wenn das Fest der Feste
nicht stattfinden konnte, möchten wir unsere Jubiläumskönige
des Jahres 2020 nicht vergessen.
Folgende Turnbrüder hätten im Jahr 2020 ihr Jubiläum feiern können:
Silberkönig		 Kurt Lang		
Königsjahr 1995 verstorben
Rubinkönig		 Heinrich Ruhe		Königsjahr 1980 verstorben
Goldener König		 Gerhard Fuhst		Königsjahr 1970 verstorben
Kleiner Silberkönig
Kleiner Rubinkönig
60. Jahre Kl. König

Günter Diederichs
Walter Storde
Gerhard Dietrich

Königsjahr 1995
Königsjahr 1980
Königsjahr 1960

verstorben

Ich hoffe, wir können die Feierlichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Wir werden unserer verstorbenen Majestäten stets gedenken und euch immer in
guter Erinnerung behalten.
Gern würde ich an dieser Stelle von vielen schönen Veranstaltungen berichten, doch
haben aus bekannten Gründen im Jahr 2020 keine stattgefunden. Damit der Kollegiumsbericht nicht zu kurz ausfällt, hat unser lieber Archivar Kalle Pickrun in der
Schatzkiste gekramt und einiges Interessantes aus unserer Historie aufbereitet. Viel
Spass beim lesen der folgenden Seiten!
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So liegt am Ende ein Jahr hinter uns, das uns als Gesellschaft und in der Vereinsarbeit vor Herausforderungen gestellt hat. Lasst uns mit Optimismus ins Jahr 2021
schauen, das wir bald wieder so weitermachen können, wie wir 2019 aufgehört haben.
Daher möchte ich alle Kollegiumsmitglieder und alle Vater Jahnerinnen und Vater
Jahner ermutigen, sich gerade jetzt wieder mehr für unser Vereinsleben zu engagieren. Wir alle müssen zukünftig etwas mehr dafür tun, damit dieser Spaß am Leben
bleibt.
Ich wünsche mir, dass wir noch viel stärker zusammenrücken und füreinander da
sind.
Wir sind ein starker Verein und grundsätzlich auf einem guten Weg. Sicherlich ein
schwerer Weg, aber es wird sich lohnen ihn zu gehen.
Danken möchte ich zum Abschluss allen Turnbrüdern des Kollegiums und ihren
Angehörigen, den Mitgliedern des Kommandos, unserem Jahn Event Team, den Arbeitsgruppenleitern, unseren Vormarschierern und Zugführern, allen die in irgendeiner Form zum Wohlgelingen unserer Aufgaben engagiert haben, dem Vorstand des
MTV Vater Jahn Peine, sowie allen Freunden und Spendern für ihren Einsatz, Unterstützung und Engagement in den vergangenen und zukünftigen Jahren.
Am wichtigsten jedoch: bleibt alle gesund!
Und so verbleibe ich traditionsgemäß mit einem sonnigen Gut Heil
Marco Wilke
Hauptmann
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Aus dem Kollegiumsarchiv I
Ein Blick in die Vereinsgeschichte:
Kaiser Wilhelm II und die Jahner Turnhalle
Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Dem Kaiser Wilhelm
höchstpersönlich hat es der MTV Vater Jahn Peine zu verdanken, dass der Verein im 19. Jahrhundert Eigentümer der
neu erbauten Turnhalle in der Marktstraße werden konnte.
Denn der Monarch war es, der als König Wilhelm II von Preußen unserem Verein im Jahre 1894 die Rechte einer juristischen Person verlieh. Dadurch wurde der MTV Vater Jahn
rechtsfähig und konnte eigenständig und rechtlich wirksam
das Grundstück mit dem Turnhallengebäude  erwerben.
  
Die Verleihung war notwendig geworden, weil erst am 1.01.1900 das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in Kraft trat, das die Rechtsform eines eingetragenen Vereins (e.V.) als juristische Person einführte. Bereits sechs Jahre zuvor war der MTV Vater Jahn Peine als einer

98

Kollegium

der ersten Vereine in Norddeutschland eine juristische Person geworden und damit eine
eigenständige Rechtspersönlichkeit mit der Möglichkeit zum Grundstückserwerb. Die
Verleihung durch König Wilhelm  kommt auch in unserem Vereinsnamen zum Ausdruck,
denn der MTV Vater Jahn ist eine Corporation (Corp.) und kein eingetragener Verein.
Wilhelm II war von 1888 bis 1918 der letzte deutsche Kaiser und in Personalunion gleichzeitig König von Preußen. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Ernennung von juristischen Personen. Unser damaliger Vereinsvorsitzende Eduard Schmidt wandte sich mit
Hilfe der Stadt Peine an den Preußenkönig und stellte den entsprechenden Antrag mit
ausführlicher Begründung. Und die überzeugte den Monarchen, der daraufhin im Oktober 1894  folgende in deutscher Schrift verfasste Urkunde unterzeichnete:
             
	                              I 19928 I
             Auf den Bericht vom 9.October d.Js. will ich dem zu Peine, im
             Regierungsbezirke Hildesheim, bestehenden „Männerturnverein
             Vater Jahn“ auf Grund des zurückfolgenden Statuts vom 26. Juli 1894
             hierdurch die Rechte einer juristischen Person verleihen.
                                  Neues Palais, den 20. October 1894
                                                       gez.  Wilhelm
                                                                R
                                ggez. Gf  Eulenburg             von Schilling
Die beiden in der königlichen Kanzlei ausgefertigten Original-Urkunden wurden an die  
preußischen Minister des Innern und der Justiz übersandt. Der MTV Vater Jahn als Antragsteller erhielt, wie damals üblich, über die Stadt Peine eine beglaubigte Abschrift.
Diese Abschrift haben wir auf der nachfolgenden Seite abgedruckt. Das Original wird im
Stadtarchiv Peine aufbewahrt.
So war es Wilhelm II, der mit seiner Verleihung dem Vater Jahn ermöglichte, rechtlicher
Eigentümer der Turnhalle in der Marktstraße zu werden. Derzeit befindet sich darin
eine Postfiliale und eine Lagerhalle für Sportartikel. Die Jahner sind schon längst nicht
mehr Eigentümer des Gebäudes, aber unter dem Giebel des Hauses gibt noch heute  
der Schriftzug „MTV Vater Jahn“ einen Hinweis auf die Geschichte dieses historischen
Gebäudes in der Marktstraße.
                      
Adolf Stöhr
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Aus dem Kollegiumsarchiv II
Im Jahresrückblick 1952 schrieb der damalige Hauptmann Bernhard Plate unter anderem:
Ein älterer Turnbruder hat einmal gesagt:
„ Mitglied im Collegium des MTV Vater Jahn zu sein, ist eine Ehre für jeden Turnbruder“.
Der Gedankengang dieser Worte veranlasste mich, die einstimmige Wahl zum Hauptmann auf der letzten Jahres-Hauptversammlung anzunehmen.
Bevor ich auf die Arbeit des Collegiums im vergangenen Jahr eingehe, möchte ich mich
bei meinen Vorgängern, Turnbruder Otto Stübig, Fritz Pape und Fritz Bertram für ihre
Tätigkeit im Dienste des Collegiums herzlich bedanken.
Nach der Jahres-Hauptversammlung stieg die Zahl der Collegiums-Mitglieder von 40
auf 47 Turnbrüder. Wenn auch mancherseits gegen die Notwendigkeit Stellung genommen wurde, so hat sich doch im Laufe des Jahres erwiesen, dass das Collegium sowohl
an Zahl als auch in der Altersschichtung richtig war.
Unsere Arbeit erstreckte sich auf die Vorbereitungen zur 90-Jahrfeier und den darauffolgenden Dienst in der Festwoche selbst.
Zum Schluss meines Jahresberichtes muß ich leider noch einen dringenden Wunsch
aussprechen. Die Beteiligung im Collegiumsdienst ist wohl rege zu bezeichnen. Von
einigen Mitgliedern kann das jedoch nicht gesagt werden.
Im Jahresrückblick 1955 stand u.a.:
Das Jahr begann für das Kollegium mit dem seit langen in seiner Art umstrittenen Wintervergnügen. Leider gab es eine schwache Beteiligung und damit einen finanziellen
Misserfolg.
Im Laufe des Jahres 1955 schieden aus dem Kollegium aus: die Turnbrüder Kurt Plate,
Günther Wagner, Hermann Albrecht, Fritz Warwel, Gustav Plate sen.,
Karl Tlotzek und Gerhard Wonziak.
Hinzugekommen sind die Turnbrüder:
Horst Albrecht, Heinz Görtz, Werner Schmalz, Werner Schmidt, Günter Bührke, Gustav
Plate jr. und Kurt Rettig so dass der Mitgliedstand des Kollegiums z.Z. 42 Turnbrüder
zählt.
Wenn ich nun nach vierjähriger Tätigkeit als Hauptmann aus beruflichen Gründen nicht
mehr ausüben kann, werde ich aber den Neubau des Vereinsheims mit gestalten.
Hauptmann Bernhard Plate
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Im Jahresrückblick 1956 stand u.a.:
Zunächst möchte ich mich bei meinem Vorgänger Bernhard Plate für seine Tätigkeit
herzlich bedanken. Im Laufe des Jahres traten beide Schaffer Robert Bratherig und Hermann Döweling von ihren Ämtern zurück. Ebenfall mein dank für ihre Tätigkeit.
Als Nachfolger wurden gewählt die Turnbrüder Hans Maiworm und Heinz Brandes.
Nach meiner Wahl als Hauptmann habe ich der Versammlung zu meinen Adjutanten
Heinz Görtz vorgeschlagen. Der Kommersabend 1956 wurde mit unseren Damen veranstaltet. Da die Ständchen frühzeitig beendet waren konnte dieser pünktlich beginnen.
Wenn der Kommers auch in voller Harmonie verlief und wohl alle an diesen traditionellen Abend auf ihre Kosten gekommen sind, so hörte man doch hernach viele Stimmen,
vor allem aus Kreisen unserer Frauen, dass der „ HEILIGE ABEND“ allein dem Manne
gehört.
Es ist dabei zu bedenken, dass wir nun im Kaisersaal nicht mehr feiern können. Wir das
Freischießen nun in der Turnhalle mit Zeltanbau feiern müssen.
Der Spielmannszug hatte eine schöne Überraschung bereit. Die hierzu gehörenden
Turnbrüder haben sich aus eigenen Mitteln eine neue einheitliche Uniform angeschafft.
Hierzu möchte ich mich an dieser Stelle meinen besonderen Dank aussprechen.
Hauptmann Herbert Könecke
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Rabea Glienke
Stellv. Vorsitzende
Jugend

Jugendausschuss
In diesem Jahr ist überall alles anders. Auch wir vom Jugendausschuss haben die
meisten geplanten Veranstaltungen abgesagt.
Das Kinderfasching konnten wir jedoch noch wie gewohnt durchführen und da haben wir es ordentlich krachen lassen. Am 16.02.2020 haben wir den Saal der Schützengilde zum Beben gebracht. Mit über 130 Kindern wurde getanzt, gespielt und
gelacht. Auch die Spielgeräte kamen wieder zum Einsatz. Mit großer Begeisterung
wurden an den verschiedenen Stationen die Aufgaben gelöst.
Vielen Dank an die zahlreichen Kuchenspenden, die wieder ein buntes und leckeres
Kuchenbuffet ermöglicht haben. Ebenso geht ein großer Dank an das Kollegium, das
uns wieder bei den Spielgeräten und beim Abbau unterstützt hat.
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Der Laternenumzug wurde zu einem
Laternenfest umgeplant. Leider konnte dieses dann schlussendlich doch
nicht stattfinden. Das Material und die
Ideen liegen bereit, um dann nächstes
Jahr zum Einsatz kommen zu können.
Wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen.
Euer Jugendausschuss
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Wir danken unseren langjährigen Sponsoren für ihre Unterstützung:
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Immobilien
Anfang des Jahres haben wir angefangen das Vereinsheim im Obergeschoss umzubauen. Als erstes mussten die alten Decken und die Wandverkleidung abgerissen
werden. Im Nebenraum wurde schon die neue Elektroverkabelung verlegt. Tatkräftig
unterstützt einige Vereinsmitglieder diese Aktion. Leider musste der weitere Umbau
dann gestoppt werden.
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In regelmäßigen Abständen fanden Arbeitseinsätze zur Grün- und Platzpflege statt.
Dies war nötig, um den Sport auf dem Jahn-Platz durchführen zu können. Rasen
mähen, Unkraut zupfen, Büsche schneiden etc. Ein etwas anderes Sportprogramm
an dem einige Vereinsmitglieder teilgenommen haben.
Ich bedanke mich bei allen Helfern der Arbeitseinsätze. Ohne eure Unterstützung ist
die Instandhaltung unserer Vereinsimmobilie nicht möglich!
Ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Jahr weiterhin tatkräftig unterstützt.
Rabea
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Sportabzeichen 2020/2021
Die Corona-Pandemie hat auch die vergangene Sportabzeichen-Saison tüchtig durcheinander gewirbelt. Der Start musste immer wieder verschoben werden. Aber die Stützpunkte
der Sportabzeichen Aktion im Landkreis haben es wieder geschafft, dass Peiner Sportbegeisterte die Leistungsanforderungen erfüllen konnten. Den ehrenamtlichen Organisatoren,
die mit umfangreichen Hygieneauflagen arbeiten mussten,
gebührt Dank und Anerkennung.
Trotz der verkürzten Saison und verschiedener Hygieneauflagen gelang einer ganzen Reihe von Jahnern, auch im vergangenen Jahr die sportlichen Prüfungen wieder
erfolgreich zu bestehen. Dabei konnten sie erneut ihre vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Der Vorstand gratuliert allen Erwerbern herzlich
und hofft, dass sie auch 2021 wieder dabei sein können.
Für den Erwerb des Sportordens mussten sie in den Kategorien Kraft, Ausdauer,
Schnelligkeit und Koordination Mindestleistungen erbringen und zusätzlich einen
Schwimmnachweis vorlegen. Je nach individuellen Neigungen und Stärken kann
sich der Bewerber eine Disziplin aus den vier Gruppen auswählen. Die Mindestanforderungen sind nach Geschlecht und Alter gestaffelt und können im Internet unter
www.deutsches-sportabzeichen.de eingesehen werden.
Das Sportabzeichen wird auch als „Olympiade des kleinen Mannes“ bezeichnet und
entsprechend dem olympischen Gedanken in Gold, Silber oder Bronze verliehen. Es
ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports.
Auch im Jahre 2021 sollen wieder Sportabzeichen abgenommen werden, wenn die
allgemeine hygienische Situation dies zulässt. Die genauen Termine gibt der Peiner
Stützpunkt in der Presse bekannt. Nähere Auskünfte erteilt Stützpunktleiter Klaus
Pölka, Tel.: 05171 - 15853
Adolf Stöhr
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Sportabzeichenerwerber 2020
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Erwachsene

Anzahl

Jugendliche

Anzahl

Hermann Bild

40

Bjarne Bild

9

Carsten Bührig

13

Carla Hoffmann

3

Edgar Dreger

48

Hannes Neubauer

6

Sören Falkenhain

9

Andreas Grove

9

Hubertus Hahn

14

Ronnie Heinrich

12

Friedhelm Holey

20

Ingeborg Menzel

43

Klaus Mibis

6

Torsten Neubauer

7

Dr. Thomas Oehmigen

8

Dr. Katja Stöhr

32

Georg Wucherpfennig

31
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Abteilungsleiter
Ambulante Herzgruppe Klaus Milbis
herzsport@vater-jahn-peine.de
							
Blasmusik		
Michael Remmert
(05171) 34 33 · (0157)75 25 54 73		
			
blasmusik@vater-jahn-peine.de
							
Faltboot		
N. N.
faltboot@vater-jahn-peine.de		
							
Fußball		
N. N.
fussball@vater-jahn-peine.de		
					
Gewichtheben
Francesco Virzi
gewichtheben@vater-jahn-peine.de
							
Handball		
N. N.
handball@vater-jahn-peine.de
							
Leichtathletik
Burkard Prieß
(05171) 1 21 34
			
leichtathletik@vater-jahn-peine.de
							
Schießsport
Reinhard Voigtländer
05171) 5 35 04 · (0170) 6 43 82 43		
			
schiesssport@vater-jahn-peine.de
Spielmannszug
Komm. Frank Prediger
(0170) 9072271			
			
spielmannszug@vater-jahn-peine.de
							
Tennis		
Joachim Trau
(05171) 15444 · (0171) 7 63 09 50		
			
tennis@vater-jahn-peine.de		
Turnen		

N. N.

Kollegium		
Marco Wilke
			

turnen@vater-jahn-peine.de		
(05172) 2531 · (0163) 6 01 74 50		
hauptmann@vater-jahn-peine.de
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Wir danken unseren langjährigen Sponsoren für ihre Unterstützung:

DANKE!
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Ehrenrat
Helga Bührig
Karl-Heinz Pickrun
Udo Zokolowski

Ehrenmitglieder
Ruth Boddeutsch
Karl-Heinz Pickrun
Adolf Stöhr
Joachim Trau
Udo Zokolowski

Andreas Grove
Rainer Thomas

21.02.1995
19.03.1997
28.03.2000
16.03.2007
18.03.2016

Geschäftsstelle
Hollandsmühle 4, 31224 Peine
Tel. 05171-13339
Fax 05171 – 581832
mail: gs@vater-jahn-peine.de
Internet: www.vater-jahn-peine.de

Öffnungszeiten
Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Homepage oder
Aushang Marktstrasse 24 bei Ole Siegel Sports

Vereinsarchiv

Kollegiumsarchiv

Reinhard Voigtländer

Karl-Heinz Pickrun
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Vereinsbeiträge 2020
vierteljährlich

halbjährlich

jährlich

Erwachsene
Ehepaare
Familien mit Kindern bis 18 Jahren
Jugendliche 15 bis 18 Jahren
Arbeitslos, Auszubildender, Student
1. Kind bis 14 Jahren
2. Kind bis 14 Jahren
3. Kind bis 14 Jahren
über 70 Jahre

38,50 €	 75,50 €
62,50 €	 122,50 €
81,50 €
159,50 €
30,50 €
59,50 €
31,50 €
61,50 €
24,00 €
47,00 €
16,50 €
32,50 €
frei
frei
31,50 €
61,50 €

146,50 €
237,00 €
309,00 €
115,50 €
119,50 €
89,00 €
63,00 €
frei
119,50 €

passiv

18,00 €

35,00 €

67,50 €

Zusätzliche Abteilungsbeiträge:
			
jährlich
Faltboot
Erwachsene		   15,00 €
Familien*		   35,00 €
*Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre sind abteilungsbeitragsfrei und fallen
unter den Familienbeitrag, solange Anspruch auf Kindergeld besteht.

Fußball			
Handball 	
Schießsport
Spielmannszug
Tennis

bis 18 J.		   21,00 €
ab 18 J.		   28,00 €
Erwachsene		   20,00 €
Ehepaare		
30,00 €
Stammzug		   15,00 €
Jugendzug		   7,50 €
Erwachsene		   66,00 €
Ehepaare		 111,00 €
Familien		   74,00 €

Turnen			
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13,00 €

10,00 €
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Gesundheitssport			
Für Nichtmitglieder (Erwachsene)				
10-er Karte Prävention			
45,00 €
10-er Karte Nordic Walking			
45,00 €
10-er Karte Nordic Walking (Folgekarte)			
10,00 €
Mit der ersten Beitragsabbuchung eines Jahres (Januar) werden die Spartenbeiträge von den aktiven
und passiven Vereinsmitgliedern eingezogen. Mitglieder über 18 Jahre, die Schüler, Auszubildende,
Studenten sind oder Bundesfreiwilligendienst leisten, erhalten auf Antrag mit Nachweis die Differenz
zum Erwachsenenbeitrag zurück. Der Familienbeitrag bleibt für Familienangehörige nach Vollendung
des 18. Lebensjahres bestehen, wenn die Eltern Kindergeld für die Betroffenen erhalten. Ein Beleg ist
dann in der Geschäftsstelle einen Monat vor Jahresanfang einzureichen.

Änderungen
Teilen Sie uns bitte umgehend Adressen-, Namens- und besonders Kontoänderungen mit. Viele Irrläufer, zusätzliche Portokosten und unnötige Bankgebühren werden somit vermieden.

Austritt aus dem Verein
Gemäß § 12 Satz 2 der Satzung kann die Kündigung der Mitgliedschaft nur zum 31. Dezember eines jeden Jahres erfolgen. Die schriftliche Abmeldung muss dem Vorstand bis zum 30. September vorliegen.
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Geburtstage Januar bis Dezember 2021*
50 Jahre
Rainer Goral
Frauke Nordmeier
Carsten Rösner
Frank Brathering
Jens Rust
Michael Averbeck
Dr. Katja Stöhr
Silvia Lerchner
Silke Tyburski
Michael Wolters
Jens Thomas

60 Jahre
Thomas Maslak
Michael Schridde
Michael Kretschmer
Holger Willies
Uwe Thiesing
Karsten Stallmann
Dr. Thomas Oehmigen
Andreas Ahrens
Anja Fornfet
Klaus-Jürgen Heidrich
Michael Küster
Thomas Fink
Peter Oppermann
Dorothea Marhenke
Iris Hasselbach

70 Jahre
Manfred Schulz
Holger Claus
Claus Geffers
Elisabeth Springer
Reinhard Voigtländer
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Peter Stephan
Hans-Joachim Fonfara
Knut Toppel
Christa Gonsior-Prieß
Wolfgang Sturm

75 Jahre
Hartmut Prieß
Heinrich Pauli
Heinz-Helmut Dick
Uwe Himmelstoß
Annemarie Gavenat
Burghard Albrecht
Gerhard Stöger
Jürgen Heuer
Georg Schmidt
Veronika Maslak
Peter Tigges
Rainhard Pannenborg
Eva-Maria Rüger

80 Jahre
Edgar Dreger
Walter Storde
Adolf Stöhr
Hans-Wilhelm Bolte
Uwe Siebert
Dieter Benckendorf
Günter Geisler
Rudolf Leberle
Ingrid Reck
Bernhard Schmorl
Klaus Mibis
Wolfgang Brübach
Hartwig Rukat
Udo Zokolowski
Ingrid Kühne
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85 + Jahre
Wolfgang Förster (85)
Brigitta Rühlemann-Hoppe (85)
Hans Talarczak (85)
Hermann Bild (85)
Frau Ursula Reichert (85)
Herrn Rolf Stürmer (86)
Willi Reck (86)
Heinz Schindler (87)
Georg Wucherpfennig (87)
Adelheid Rosenberg (87)
Ilse Habenau (88)
Margot Habenau (88)
Günter Bührke (88)
Fritz-Jürgen Rüger (89)
Gerhard Staschel (89)

90 + Jahre
Liesa Krasper (94)
Herta Stiller (94)

95 + Jahre
Emmi Kult (96)
Alfred Seifert (97)

*Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen keine weiteren
Informationen veröffentlicht werden.
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Vereinstermine 2021
Aufgrund der unsabsehbaren Lage mit den Corona Einschränkungen entnehmt bitte die Termine der
Homepage!

Statistik		
Mitgliederbestand am 31.12.2020
Alterstruktur aller Mitglieder
bis 6 Jahre
7 bis 14 Jahre
15 bis 18 Jahre
19 bis 21 Jahre
22 bis 25 Jahre
26 bis 35 Jahre
36 bis 50 Jahre
51 bis 60 Jahre
über 60 Jahre

weiblich
74
200
44
16
32
43
38
46
96
589

männlich
48
90
20
7
9
37
43
48
131
433

gesamt
122
290
64
23
41
80
81
94
227
1022

männlich
26
4
24
27
27
29
0
66
28
49
70
87
16
19
125
597
17

gesamt
33
6
29
28
105
36
77
156
55
59
138
124
103
26
316

Mitgliederstand in den einzelnen Abteilungen
Ambulante Herzgruppe
Blasmusik
Faltboot
Fußball
Gesundheitssport
Gewichtheben
Gymnastik und Tanz
Handball
Leichtathletik
Schießsport
Spielmannszug
Tennis
Trampolin
Trendsport
Turnen
passive Mitglieder
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weiblich
7
2
5
1
78
7
77
90
27
10
68
37
87
7
191
694
3

20
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Wir danken unseren langjährigen Sponsoren für ihre Unterstützung:
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