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Sportgemeinschaft Marienburger Höhe von 1969 e. V.
Badminton - Gymnastik - Jugendsport - Schwimmen - Turnen - Tennis - Tischtennis

Geschäftsstelle: Paul-Keller-Str. 8,31139 Hildesheim, Tel. 05121/1762233,
E-Mail: info@sgm-hildesheim.de, Web: www.sgm-hildesheim.de

Bankverbindung: Sparkasse Hildesheim
IBAN: DE76259501300011003003  BIC:  NOLADE21HIK

Liebe Sportlerinnen, liebe Sportler,
liebe SGM-Jugend, und alle interessierten Leser
und Freunde der SGM !

Schon wieder mitten im Jahreslauf und bereits
zusteuernd auf die Sommer-, Ferien- und Urlaubs-
zeit. Somit ist Zeit für das Vereinsheft 2017. Wir
freuen uns, Euch heute das neue Heft präsentieren
zu können. An dieser Stelle geht ein Dankeschön
an alle Textverfasser und vor allem an unseren
„Holger Fürstenberg“, der sich wieder die Zeit
genommen und für uns alle Texte in das Heft
sortiert und eingearbeitet hat.

Sicher hat sich zwischenzeitlich rumgesprochen,
dass wir seit der Jahresversammlung am
10.03.2017 Änderungen in der Vereinsführung
haben. So hat Detlef Rode den Vorsitz der SGM
abgegeben und ich bin von der Stellvertretung auf
den Platz der Vorsitzenden aufgestiegen. An dieser
Stelle möchte ich es nicht versäumen mich für das
entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken.
Eigentlich bin ich ja eher ein Mensch, der zwar
gerne die „Fäden“ in der Hand hält aber dennoch
lieber im Hintergrund arbeitet. Nun denn …, so
bekleide ich jetzt den Posten der Vorsitzenden und
versuche mein Bestes zu geben. Vorstellen brauche
ich mich ja nicht weiter, ich denke Ihr kennt mich
über die Jahre alle ganz gut. Neben der
Vorstandsarbeit hüpfe ich aktiv in der Tischten-
nisabteilung rum, beim Kinderturnen unterstütze
ich Iva bei der Betreuung unserer ganz kleinen
Sportfreunde tatkräftig und ab und zu bin ich als
Aushilfe in der Schwimmabteilung unterwegs. An
meiner Seite, auf dem Stellvertreterposten, wurde
Frau Kerstin Bleyl gewählt. Kerstin war auch
schon immer für die SGM in der Vorstandsarbeit
tätig, hat ohne zu zögern überall geholfen und
unterstützt wo Not am Mann/ an der Frau war. Seit
März 2014 leitet sie auch die Tennisabteilung der
SGM. Weiter im Boot sind nach wie vor und wie
allen bekannt, Frau Brigitte Steffens als unsere

langjährige sehr zuverlässige Kassenwartin und
Frau Andrea Sukopp schon seit ewiger Zeit als
Schriftführerin tätig. Somit haben wir in der SGM
auf jeden Fall das Ziel der Frauenquote erreicht.J
Wir sind ein gut eingespieltes Team und für alles
offen, was da auf uns zukommt.

(Brigitte Steffens, Andrea Sukopp, Angelika Rode
und Kersting Bleyl)

Für alle Sportfreunde

„WICHTIG!“
Ein Aufruf an alle Mitglieder!

Derzeit laufen zwischen der Stadt und dem
Kreissportbund (KSB) die Verhandlungen zur
angedachten Hallengebühr. Wie Ihr alle wisst,
zahlen die Vereine seit einigen Jahren von Euren
Vereinsbeiträgen jeweils 16,50 € pro Person als
Solidarbeitrag an die Stadt. Dieser Vertrag wurde
nun von Seiten der Vereine gekündigt mit der
Hoffnung, die Stadt von einer bevorstehenden
Hallengebühr abzubringen aber auch diese seit
Jahren gezahlte Summe endlich zu minimieren.
Somit laufen derzeit neue Diskussionsrunden.
Um dem Ganzen ein wenig Nachdruck zu ver-
leihen, ruft der KSB nun alle Sportler zu einer
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Kundgebung am
17. Juni 2017

auf er Steingrube

anlässlich des „Interkulturellen Sportfestes“
auf.
Wir bitten Euch um Eure Teilnahme, um der Stadt
ein Zeichen zu setzen. Zeitnah werden wir Euch
über Eure Abteilungsleiter im Detail informieren.

An dieser Stelle möchten wir noch kurz über zwei
Ehrungen, die noch durch unseren „alten“ Vor-
stand erfolgten, informieren.

So konnten wir Frau Angelika Wehr (siehe Foto)
in der Damengymnastikgruppe der Donnerstags-
Frauen überraschen. Angelika war viele Jahre beim
Damenvolleyball aktiv und hat nun wieder zu den
Wurzeln bei der Damengymastik zurückgefunden.
Wir durften zum 25jährigen Jubiläum gratulieren.
Sie war am 01.02.1992 der SGM beigetreten. Wir
überreichten Ihr unsere Vereinsnadel, die ent-
sprechende Urkunde und ein Blümchen.

Leider konnten wir bei der Jahresversammlung
Frau Regine Busche nicht persönlich gratulieren.
Ihre 25 Jahre waren am 01.03.2017 erfüllt. Wegen
einer starken Erkältung kamen wir nicht zusammen
und im folgenden Zeitraum ergab sich auch kein
Treffen. So haben wir die Urkunde und die Ver-
einsnadel leider mit der Post versandt. Regine war
ebenfalls viele Jahre in der Damenvolleyballab-
teilung aktiv und ist nun zum Tischtennis überge-
treten, wo wir aber noch auf eine aktive Teilnahme
warten.

Weitere Jubilare werden wir umgehend nach den
Ostertagen besuchen.

Mit Datum 01.04. hatten
Frau Gerda Zander           = 40 Jähriges,
Herr Detlef Wutkewicz    = 40 Jähriges und
Herr Dieter Schulz (Max) = 25 Jähriges.

Wir hoffen, dass wir es schaffen und nachfolgend
noch im Heft darüber berichten können.

Nun zum Heft: Wie gewohnt berichten auf den
folgenden Seiten die einzelnen Abteilungen über
die derzeitigen Aktionen und was so demnächst
noch ansteht. Bitte lest nicht nur die Berichte der
von Euch besuchten Abteilungen, sondern nehmt
Euch die Zeit und lest auch die Seiten der anderen
Abteilungen. Vielleicht ist das eine Anregung,
einmal einen Abstecher in eine andere Gruppe zu
wagen und somit neue Leute und andere Sportarten
kennenzulernen.

Am Ende des Heftes drucken wir wieder das
Protokoll unserer Jahresversammlung sowie den
Geschäftsbericht 2016 des Vorstandes aus.
Zum Thema Jahresversammlung möchte ich an
dieser Stelle noch kurz anmerken, dass wir uns
freuen würden, wenn künftig vielleicht doch
einmal der ein oder andere von Euch an dieser
jährlich einmal stattfindenden Versammlung
teilnehmen würde. Ich persönlich finde es sehr
mager, wenn wir eine solche Versammlung mit
nicht einmal 25 Mitgliedern durchführen. Es wäre
für uns eine Anerkennung und Freude, wenn dieser
Rahmen durch Eure Teilnahme ein wenig größer
wäre. Wir sind schon seit Jahren gehalten den
„trockenen Teil“ der Versammlung so kurz als
möglich zu halten. Im Anschluss findet alljährlich
ein gemeinsames kleines Abendessen statt. Hier
können wir uns immer sehr gut austauschen und es
kommen nette Gespräche auf. Bitte denkt einmal
darüber nach und nehmt ruhig mal daran teil.

Der geschäftsführende Vorstand wünscht Euch und
Euren Familien eine ganz tolle Sommer- und
Urlaubszeit. Bleibt oder werdet ganz schnell
gesund.

Eure Angelika Rode
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Badminton
Abteilungsleiter

Dieter Schulz
Tel. 05121/81588

Dienstags 20:00 - 22:00 Uhr
Freitags 20:00 - 22:00 Uhr

In der Turnhalle der GS Auf der Höhe
                                                             Greifswalder Str. 5

Hallo Freunde des Badmintonsports,

hier nun unser Bericht für das vergangene Jahr
bzw. die Saison.
Nach wie vor spielen wir in der Kreisliga des
Badmintonfachverbandes Hildesheim. Wir hatten
leider in der gesamten letzten Spielzeit viele
Spielerausfälle durch Krankheit zu beklagen. Dies
führte teilweise dazu, das wir einige Male nur mit
einer Unterbesetzung zu den Punktspielen fahren
konnten. Trotz alledem konnten wir die Saison mit
einem hervorragenden 3. Tabellenplatz beschlie-
ßen.
Selbst den Aufstiegsaspiranten MTV Boffzen
konnten Kerstin Weidemann, Thiemo Vater, Jörg

Weidemann und Daniel Ludwig am letzten
Spieltag mit einem 4:3 besiegen.  Tolle Leistung
und vielen Dank dafür!
Auch die Hobbygruppe der Badmintonabteilung,
unter der Leitung von Maria Fuchs, hat nach wie
vor Ihren Spaß an diesem Sport. Die Übungs-
abende finden hier jeweils dienstags von 19-20
Uhr statt.

Wie immer an dieser Stelle noch ein Aufruf: Wir
sind in der Abteilung immer wieder auf der Suche
nach neuen Mitspielern, die gerade die Punkt-
spielmannschaft unterstützen können. Solltet ihr
also jemanden kennen, oder jemanden kennen der
jemanden kennt, so schickt sie oder ihn einfach
vorbei!

Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick
in die sportlichen Aktivitäten der Abteilung
Badminton geben und verbleibe mit einem
dreifachen „Gut Schlag“ „Gut Schlag“ „Gut
Schlag“

Euer Max (Dieter)

Hier die Mannschaft:

Stehend von Links: Daniel Ludwig, Dieter Schulz (Max), Holger Rückemann, Thiemo Vater
Knieend v.l.: Julia Wils, Jörg Weidemann, Kerstin Weidemann



Und hier die Abschlußtabelle:
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Nach langer Auszeit heute endlich
wieder beim Training. Damit
verbunden konnte heute
Herr Dieter Schulz
– besser bekannt als „unser MAX“ -
die silberne SGM-Vereinsnadel, eine
Urkunde und Sekt mit Leckerlis
überreicht werden.

Es gibt im Verein kaum jemanden, der
Max nicht kennt.

Er ist seit vielen Jahren im Vorstand
mit von der Partie, hat die Keller-
verwaltung unter sich und leitet
zwischenzeitlich nun auch die
Badmintonabteilung.

Lieber Max, bleib am Ball und mach
weiter so!

Glückwunsch zu 25jähriger Mitgliedschaft



Damengymnastik
Abteilungsleiterin

Regina Zander
Tel.:8754624

Gr. I   Di. 18:00 - 19:00 Uhr,
Gr. II  Di. 19:00 - 20:00 Uhr,
Gr. III Di. 20:00 - 21:00 Uhr
Gr. IV Fr. 19:00 - 20:00 Uhr

UNI-Halle
Gr. V  Do. 16:30 -17:30 Uhr

 Turnhalle der GS Auf der Höhe
Greifswalder Str. 5.

Hallo liebe Sportfrauen

Schon ist wieder ein Jahr vergangen und es gibt
einiges vom Vorjahr zu berichten.

Am 7.5.2016 unternahmen wir eine ausgedehnte
Orchideenwanderung durch den Hildesheimer
Wald, am 29.9. folgte die Busreise nach Goslar mit
anschließender Kutschfahrt von Eckertal nach Il-
senburg und zurück.

Höhepunkt des Jahres war unser 45jähriges Jubilä-
um am 28. Juni. 44 Frauen versammelten sich bei
schönstem Wetter auf unserer Vereinsterrasse mit
selbst gemachten Speisen, es entstand ein sehr
reichhaltiges buntes Buffet. Es hat allen gut gefal-
len.

Am 22.2. 2017 fand unsere Abteilungsversamm-
lung statt.

Als erstes möchten wir Irmi Schmidt noch einmal
danken, dass
sie 5 Jahre
unsere Ab-
teilung gelei-
tet hat, und
das neben
ihrer Tätig-
keit als
Übungsleite-
rin. Unsere
Kassenwar-
tin ist weiter-
hin
Rosemarie
Weiland.
Auch an sie
herzlichen
Dank.
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Jetzt bin ich (Regina (Ina) Zander) für euch da. Ich
freue mich gerne über Anregungen, Ideen und ak-
tive Mitarbeit. Ein besonderes Anliegen ist es mir,
sportlich aktive Frauen zu finden, die sich uns an-
schließen wollen. Bitte macht alle weiterhin Wer-
bung für die SGM-Frauengymnastik.

Aktivitäten für 2017 planen wie bisher Christel
Kucharski und Uschi Zimmermann. Nähere Infor-
mationen werden euch rechtzeitig über eure

Übungsleiter bekannt gegeben. Bei Geheimtipps
und Ideen bitte die Beiden kontaktieren.

Ich wünsche uns allen eine schöne Sommerzeit mit
vielen Aktivitäten.

Bis dahin bleibt alle fit und gesund

Ein dreifaches Brust raus

Ina Zander
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Gratulation zu 40jähriger Mitgliedschaft unserer „Gerda“

Heute durften wir unser lieben Vereins-
kollegin Frau Gerda Zander zu ihrer
40jährigen Mitgliedschaft in der SGM
gratulieren. Gerda ist leider nicht mehr
sportlich aktiv, aber ihr Herz schlägt noch
voll und ganz für die SGM. Sie hat viele
Jahre Abteilungs- und Vorstand-sarbeit
geleistet. Bei einem sehr netten Gespräch
hat sie uns alte Geschichten und Anek-
doten aus der SGM-Vergangenheit er-
zählt.

Die bis 1984 zusammengestellte Samm-
lung in Form der Vereins-Chronik hat sie
vorgestellt, teilweise mit Geschichten
erläutert und überreicht. Hier gibt es
vieles Interessantes über die SGM
nachzulesen.
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Herrengymnastik
Abteilungsleiter

Bernd Willkomm
Tel. 05121/44162

mobil 0177 3259383
E-mail: willkomm.bernd@gmail.com

Freitag  19:00 - 20:00 Uhr
Turnhalle der GS Auf der Höhe

Greifswalder Str. 5

Freizeitgruppe der Herrengymnastik in Hohegeiß

Im Rahmen der Aktivi-
täten der Freizeitgrup-
pe war im August das
Haus Berlin in Hohe-
geiß das Ziel. Wie
schon in den Vorjahren
teilten wir uns das
Haus mit einer Schü-
lergruppe aus Hanno-
ver. Trotz des
erheblichen Altersun-
terschiedes verlief das
Zusammenleben un-
problematisch.
Am Anreisetag war
nach dem gemein-
samen
Mittagessen eine Whis-
kybrennerei in Zorge
unser Ziel. Das Unter-
nehmen stellt verschie-
dene Whisky-Editionen
her, die nicht nur bei
Kennern sehr geschätzt sind. Der Besuch war mit
einer Verkostung verbunden, die im Anschluss an
die, mit vielen Details gespickten, Führung statt-
fand und den Kauf eines der Produkte schmackhaft
machen sollte.
Bei der Herstellung befeuert Holz aus der Umge-
bung von Zorge den Kessel, in dem ausschließlich
Produkte aus dem Umland verarbeitet werden.
Nach dem Brennen wird das Endprodukt auf
Trinkstärke verdünnt und in ehemaligen Weinfäs-
sern mehrere Jahre gelagert, bevor es in den Ver-
kauf gelangt. Da hierzu vorzugsweise
Rotweinfässer verwendet werden, bekommt der
Whisky auf diese Weise seine typische Farbe. Kein

preiswerter Genuss, aber für Kenner und Genießer
eben das Maß aller Dinge.
Am nächsten Tag war Burg Falkenstein in der Nä-
he von Quedlinburg, umgeben vom Naturschutz-
gebiet Selketal, das Ziel. Zwischen 1120 und 1180
erbaut, hat sie sich trotz zahlreicher Umbauten den
Charakter einer mittelalterlichen Burganlage erhal-
ten. An der Straße der Romanik gelegen ist die
Burg mit ihrem Museum eines der beliebtesten
Ausflugsziele in dieser Gegend. Nicht nur in
DDR-Zeiten hat sie als Kulisse bei der Verfilmung
von Märchen gedient.
Wer seinen Blick über die Bode und den Ort Thale
schweifen lassen möchte, ist gut beraten, sich auf

die Roßtrappe zu begeben und bekommt den Blick
auf den Hexentanzplatz mit geboten. Ein ideales
Ziel für einen Familienausflug oder für einen Kur-
zurlaub.
Mit einem zünftigen Grillabend endete unser Auf-
enthalt in Hohegeiß und den Termin für das Jahr
2017 hatten wir bei der Rückfahrt schon in der Ta-
sche.
(Text: Hans-Werner Rünker, Bild: Holger Fürsten-
berg)
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Detlef Wutkewicz ist
40 Jahre in der SGM!

Heute durfte ich
(Angelika) in Begleitung
von Herrn Bernd
Willkomm
(Abteilungsleiter
Herrengymnastik) unserem
Vereinsmitglied Herrn
Detlef Wutkewicz zur
40jährigen

Vereinsmitgliedschaft gratulieren. Wir haben unseren mittlerweile begehrten
Vereins-Kaffeebecher, die dazugehörige Urkunde und ein Fläschchen überreicht. Bei
einem netten Gespräch konnten wir ein wenig auf die „guten alten Vereinszeiten“
zurückblicken. Detlef gehört der Herrengymnastik an. Auch wenn er leider nicht
mehr sportlich aktiv ist, nimmt er an vielen anderen Angeboten der Abteilung sehr
gerne teil. Über viele Jahre war er im Vorstand als Beisitzer tätig und hat diese
Arbeit unterstützt wo immer es ging. Wir wünschen Detlef und seiner Familie alles
Liebe für die Zukunft.
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Kinderturnen/Ballsport
Abteilungsleiterin

Iva Grubisic
Tel.05121/2948298

donnerstags 16 - 18 Uhr
Turnhalle der GS Auf der Höhe

Greifswalder Str. 5

Seit Herbst 2015 besteht die kontinuierliche Grup-
pe aus 25 Kindern. Die Gruppe ist seit Februar
2016 donnerstags altersspezifisch in zwei Gruppen
aufgeteilt:
Gruppe:  0 - 6 Jährige 16-17 Uhr
Gruppe:  6 - 12 Jährige 17-18 Uhr

Durch hohen Aufforderungscharakter unserer Ge-
räteaufbauten verbessern die Kinder spielerisch
ihre Motorik, gewinnen Selbstsicherheit und Ver-
trauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Durch gemein-
same Spiele werden soziale Kontakte gefördert:
Wir üben das Balancieren und Klettern auf den
unterschiedlichsten Turngeräten. Das Spiel mit
Seilen und Bällen macht uns auch großen Spaß.
Außerdem toben wir uns mit vielen Lauf- und
Fangspielen ordentlich aus.

Gemeinsam tanzen wir im Kreis den TschuTschu-
Tanz (nicht nur zum Fasching) oder lassen uns von
kleinen Löwen fangen. Die leuchtenden Augen
aller Kinder drücken dafür Dank und Freude aus
und wir erleben jeden Donnerstag, wie stolz die
Kleinen auf eine gemeinsame Erfahrung sind, die
für sie manchmal viel Mut und Ausdauer bedeutet
hat.

Wir freuen uns jeden Donnerstag* auf weitere
kleine und große Turnabenteuer!

Die (Groß-) Eltern achten auf und motivieren die
Kinder während der Turnstunde und beteiligen
sich somit aktiv am Kindersport für die Kleinen!

Im Vordergrund steht immer jedes einzelne Kind.
So legen wir viel Wert darauf, dass die Kinder
nicht alle Angebote annehmen müssen, sondern
entsprechend seiner Fähigkeiten die Angebote nut-
zen können. Hierbei ist wichtig, dass auch die El-
tern sich am Turnen beteiligen und ihren Kleinen
das Regelwerk und Abläufe während der Stunde
vorbildlich nahe bringen.
Alle bauen und räumen gemeinsam auf. Hierbei
steht besonders der Mattenwagen im Vordergrund.
Eine Mitfahrt ist unumgänglich, um dann zum Ab-
schluss ein Spiel zu spielen sowie sich im gemein-
samen Singkreis zu verabschieden.

Auch 2016 hat der Weihnachtsmann wieder in un-
sere Turnhalle gefunden. Leider waren in der Vor-
weihnachtszeit sehr viele Kinder krank. Aber er
wird auch in diesem Jahre vorbeikommen – ver-
sprochen!
In diesem Sinne auf weitere große und kleine
Abenteuer in der Sporthalle in der Bromberger
Straße!

*außer in den Ferien

Eure Iva mit Angelika
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“FASCHING beim Kinderturnen“

Die Bilder
sprechen

ihre eigenen
Worte

P a r t yze i t



Laut e Musi k, Tanzspi el e, w as zu K nabber n und ganz vi el gut e Laune!

A ber – am best en w ar ei n gem ei nsam er Tanz m i t der O MI - G r uppe aus der
kl ei nen H al l e. Lei der gi bt es hi er kei ne Fot os. D as w er den w i r aber bei m
nächst en Mal nachhol en!

E u r e A n g e l i k a (O m a G e l i)

14



Der   „MATTENWAGEN“
 ein festes Ritual der Turnstunde

Für unsere „Kids“ ist der Mattenwagen zwischenzeitlich das Wichtigste, was
es beim Sport gibt. Alle aufgebauten Kletter- und Sportgeräte werden von
ihnen mit den Matten rund um gesichert – im Zweifel auch doppelt. Wichtig
dabei: Es darf keine Matte auf dem Wagen bleiben!

      zu Beginn der Turneinheit                   zum Ende der Turneinheit

Dann wird der Mattenexpress bestiegen! Wenn die Kids sich auf dem Wagen
sortiert haben, geht‘s los!

Gemeinsam fahren wir mit den Eltern die Kinder - äähhhh ich meine - den
Mattenwagen in den Geräteraum. Danach darf sich jeder ein Kind aussuchen
und wieder mit nach Hause nehmen. Komisch irgendwie nimmt dann doch
immer wieder die Mama und/oder der Papa dasselbe Kind mit nach Hause. -
Manchmal fahren wir lieber zweimal JJJ
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Schwimmen
Andrea Sukopp

Tel.: 05121 / 87 68 47
Mo. 19:30 - 20:30 Uhr Aquafitness

  Fr.  20:30 - 21:30 Uhr Jugend
Sa.  14:00 - 15:00 Uhr Kinder

Schwimmhalle UNI
 Mi. 18.00 - 19:00 Uhr Anfänger

AMEOS

Liebe Wassersportfreunde,
auch im letzten Jahr war bei uns
wieder so einiges los in der
Schwimmabteilung. Die Gruppen
sind alle sehr gut ausgelastet und
alle haben genau so viel Spaß an
unserem Sport im kühlen Nass, wie
auch an unseren Freizeitaktionen
außerhalb des Trainings.
Von den Kindern wurden wieder
viele Schwimmprüfungen, vom Seepferdchen bis
hin zum Jugendschwimmabzeichen in Gold,
abgelegt. Die Jugendlichen kämpfen um das
Leistungsschwimmabzeichen, und die
Erwachsenen erfreuen sich an der Aqua-Fitness
mit all ihren verschiedenen Übungen und
Geräten.

Anfänger/Kinderschwimmen
Am Mittwochabend sind unsere Jüngsten dran.
Mit viel Spaß und in kleinen Gruppen wird in der
Schwimmhalle der Ameos-Klinik für das
Seepferdchen trainiert. Sobald diese Hürde
geschafft ist, und die Kinder sicher genug sind um
in die nächste Gruppe zu wechseln, geht es
samstags in der Uni-Halle weiter.
Der Wechsel ist schon eine Herausforderung!
Hier in der Halle ist einiges mehr los. Manchmal
tummeln sich bis zu 30 Kinder im
Schwimmbecken. Aufgeteilt nach
Leistungsstärke und Alter geht es dann in 2
Gruppen los. Die einzelnen Schwimmlagen
werden gefestigt und weiter erlernt. Die Kinder
werden mutiger was das Springen vom
Startblock und das Tieftauchen angeht. Man
schwimmt das allererste Mal mit Flossen, und
vieles mehr. Bis hin zum nächsten Abzeichen!
Spiele kommen hier natürlich auch nicht zu
knapp! Die letzten 20 Minuten gehören den
Kindern. Ausgelassen toben, mit dem Ball

spielen, selbst was ausprobieren, oder auch mal
ein Mannschaftsspiel. Alles ist hier möglich.

Jugendtraining
Freitags abends sind dann die Jugendlichen ab ca.
12 Jahre dran. Auch hier werden immer noch die
Schwimmstile verfeinert. Ausdauer-, Kraft- und
Sprinttraining wechseln sich stetig ab. Manchmal
können alle Trainingsformen auch innerhalb eines
Brennballspiels gleichzeitig trainiert werden.

Teamgeist in
Staffel- und
Mannschaftsspie-
len beweisen,
steht bei unseren
Jugendlichen ganz
oben auf dem
Plan. Auch hier ist
man noch
neugierig und
probiert vieles

aus! Unterwasserrugby, Volleyball im Wasser bis
hin zur Unterwasserfotografie. Es gibt nichts, was
nicht ausprobiert wird. Aber auch das
Schwimmen in Kleidung bis hin zu Übungen aus
dem Rettungsschwimmbereich werden durch-
geführt.
Bei den Jugendlichen ist immer was los!

Aqua-Fitness
Auch hier findet man eine immer gut gelaunte
Gruppe von Frauen im Alter von ca. 20-73
Jahren, die Spaß an der Bewegung im Wasser
haben. Mit vielen verschiedenen Geräten und
Übungen arbeiten wir montags an Ausdauer,
Kraft und Koordination. Bei vielen
Bewegungskombinationen wird auch der Kopf
sehr gefordert.  Auch in dieser Gruppe kommt
immer wieder der Spieltrieb bei kleinen Staffeln
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oder beim Ballspiel durch, und die Lachmuskeln
werden ständig trainiert.
Unsere Aqua-Fitness ist also ein „rundum sorglos
Paket“ mit gute Laune GarantieJ
Sonderaktionen
Natürlich kam letztes Jahr auch die Geselligkeit
außerhalb der Trainingsstunden nicht zu kurz. Es
gibt immer was zu feiern. Und wenn nicht, dann
lassen wir uns was einfallen!
40 Jahre SGM-Schwimmen – das haben wir in
2016 ganz ausgiebig mit einem Sommerfest auf
dem Vereinsgelände gefeiert. Bei herrlichem
Spätsommerwetter haben über 60 Gäste den Weg
zu uns gefunden. Während es sich die Erwachs-
enen bei Kaffee, Kuchen und netten Gesprächen
gut gehen ließen, kämpften über 30 Kinder auf
dem Sportplatz bei unserer Kinderolympiade.
Unter der Leitung von Jenni, Ralf und einigen
unserer Jugendlichen wurden lustige Staffeln,
Gummistiefel- und Teebeutelweitwurf sowie
vieles mehr angeboten. Natürlich gab es zum
Schluss auch für jedes Kind einen kleinen Preis.
Danke an alle Helfer, Kuchenspender, Gäste und
an Petrus für das gute Wetter!
Auch sonst hatten wir über das Jahr immer
wieder Ideen für Aktionen, die wir auch
durchführten. Unter anderem waren dabei:
Schlafanzugpartys in der Schwimmhalle,
Bowlingabende, Spieleabende und
Pizzabacken für die Jugend, Weihnachts-
feiern  wie auch unser jährliches Aqua-
Fitness-Wochenende im Harz.

Aqua-Fitness-Wochenende
Bereits zum 8. Mal starteten wir am 21.
Oktober mit den Frauen in unser traditionelles
Harz-Wochenende. Ziel war wieder einmal das
Schullandheim/Jugendunterkunft Jangstel in St.
Andreasberg.

Wir trafen uns am Freitagnachmittag bei
strömenden Regen und kühlen Temperaturen zur
Abfahrt. Dieses Mal hatten wir auch 3 Andreas-
berg-Neulinge dabei, die noch nicht wussten, was
sie erwartet und daher sehr aufgeregt waren.
Natürlich haben wir sie vorher nicht beruhigt! Ein
bisschen Spannung muss schon sein! Je weiter wir
Richtung Harz kamen, desto weniger wurde der
Regen, er ging sogar in Schneeflocken über. Am
Samstagmorgen konnten wir uns sogar über eine
weiße Umgebung freuen.

Unsere „Neulinge“ warteten so darauf, also
bekamen sie auch das, wovor sie immer ein
bisschen Angst hatten. Die St. Andreasberg-Taufe!
Wir haben lange darüber nachgedacht, was wir
ihnen da bieten können, bis uns dieses einfiel: In
lustigen Verkleidungen durften die drei dann die
Fliesen in der Schwimmhalle reinigen. Und sie
taten es mit Hingabe! – Mädels, Ihr selbst habt uns
erst auf diese Idee gebracht mit Eurer Angst! ;-)

Neben viel Sport im Wasser kam aber auch die
Geselligkeit wieder nicht zu kurz. Beim
Kartenspielen kann man sich sehr gut erholen und
neue Kraft schöpfen.

Wie immer ging auch dieses Wochenende viel zu
schnell vorbei. Am späten Sonntagvormittag
fuhren wir dann – mit dem jährlichen Zwischen-
stopp im Cafe Winuwuk – wieder zurück nach
Hause.

Auch für dieses Jahr haben wir wieder unsere
Wochenendfreizeiten geplant. Im September wird

die Aqua-Fitness-Gruppe wieder in den Harz
fahren, und das Kinder/Jugend-Trainings-
wochenende wird dieses Jahr vom 27. -29.
Oktober stattfinden. – Bitte haltet Euch den
Termin schon frei! Die Einladungen werdet Ihr
rechtzeitig bekommen.

Jetzt wünsche ich allen eine schöne Sommerferien
und Urlaubszeit und hoffe, dass wir uns im August
alle gesund und munter in der Schwimmhalle
wiedersehen.

      Eure Andrea
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Tennis
Abteilungsleiterin

Kerstin Bleyl
Tel.: 0170-4693286

E-Mail: kerstin.bleyl@web.de

Hallo liebe Tennisfreundinnen und
Tennisfreunde!
Am 15.01.2017 fand der diesjährige Neujahrs-
empfang der Tennisabteilung statt. Bei dieser
Gelegenheit wurde Friedhelm Flessner für seine
40 jährige Mitgliedschaft im Verein SGM durch
Angelika und Detlef Rode geehrt.
Bereits die zweite Veranstaltung in diesem Jahr
war unsere Abteilungsversammlung am
24.02.2017. Zur Wahl standen der Kassenwart
und der Sportwart. Für beide Ämter wurde Steffen
Prenzler gewählt, der das Amt des Sportwarts nun
alleine weiterführt. Johannes Krainer stand in
diesem Jahr nach mehrjähriger Vorstandsarbeit
nicht mehr zur Verfügung. Für seinen Einsatz im
Vorstand bedankte sich die Vorsitzende, Kerstin
Bleyl, ganz herzlich.

Ab Mai beginnt endlich die Sommersaison. Die
Eröffnung findet wieder zusammen mit der
Tennisabteilung des MTV am 22.04.2017 statt.
Ab dem 01.05.2017 findet das Training wieder
auf den Außenplätzen mit sechs Trainingsgruppen
statt. Wer Lust hat, das Tennisspielen aus-
zuprobieren, oder wieder einzusteigen, ist herzlich
Willkommen. Die genauen Trainingszeiten
können unter der oben genannten Nummer erfragt
werden. Wir freuen uns über jede neue Mit-
spielerin oder Mitspieler.
Das diesjährige Südstadtturnier findet vom
14.09.2017 - 17.09.2017 statt, und wird vom TC
Blau Weiss Itzum ausgerichtet.
Auch nehmen in diesem Jahr wieder einige
Tennisspielerinnen und Tennisspieler aktiv an der
Punktspielsaison teil.
Nun wünsche ich uns allen nur noch einen tollen
und sonnigen Sommmer und eine erfolgreiche
Saison 2017!

Mit sportlichen Grüßen
Kerstin Bleyl



Tischtennis
Abteilungsleiter

Herbert Jankowski
Tel.: 132632

Mo. 18:00– 21:00 Uhr
Mi. 19:00 - 22:00 Uhr
Fr. 19:00 - 21:00 Uhr

Turnhalle GS Auf der Höhe,
Greifswalder Str. 5.

Liebe Tischtennisinteressierte,

im letzten Jahr gab es für uns doch einige teils
aufregende Ereignisse.
Zunächst wäre da die Anschaffung von 2 neuen
Tischtennistischen, die durch maßgeblichen
Einsatz von Angelika Rode, durchgeführt werden
konnte. Die neuen Tische erleichtern uns den Auf-
und Abbau der Tische. Das führt auch zu einem
schonungsvolleren Umgang mit dem Material und
hilft auch die empfindlichen Tischoberflächen
länger fit zu halten. Bei der Begeisterung für die
Tische wurde gleich der Entschluss gefasst weiter
Spenden zu sammeln um am Jahresende vielleicht
die Möglichkeit zu haben noch einen weiteren
Tisch zu erwerben. Also sollte noch jemand
unserer Abteilung eine Spende zukommen lassen
wollen hilft unsere Vorsitzende Angelika Rode
sicher gern weiter.
Unsere „Hobbygruppe“ ist auch weiterhin mit viel
Spaß und Eifer dabei. Doch Verstärkung kann hier
wie auch bei den Punktspielmannschaften gerne
noch untergebracht werden. Die Trainingstermine
für die „Hobbys“ sind montags ab 18:00 Uhr und

freitags ab 19:00 Uhr. Die Hobbygruppe trifft sich
auch außerhalb der Sportzeiten zu gemütlichen
Treffen bei denen auch das leibliche Wohl und das
Miteinander nicht zu kurz kommen.
Unsere beiden Punktspielmannschaften haben uns
im letzten Jahr eine ganze Achterbahn an Gefühlen
und Aufregungen verschafft. Zunächst schafften
beide den Aufstieg in die nächst höhere Spiel-
klasse. Die erste Mannschaft startete in der 1.
Kreis- und die zweite in der 2. Kreisklasse. Das
war ein schöner Erfolg und sollte ein Ansporn sein.
Im ersten Spiel der ersten Mannschaft verletzte
sich ein Spieler so heftig am Knie, dass er für die
gesamte Hinrunde ausfiel und die Mannschaft
ständig mit Ersatz spielen musste. Das war dem
Erfolg nicht gerade zuträglich. Im ersten Spiel der
Rückrunde verletzte sich wieder ein Spieler schwer
am Knie. Beide Verletzungen ereigneten sich nicht
nur gegen die gleiche Mannschaft, sondern sogar
gegen den selben Spieler. Das machte das Unglück
perfekt. Die Mannschaft ließ sich nicht entmutigen
und schaffte im letzten Spiel noch den Klassen-
erhalt.
Die zweite Mannschaft kämpfte auch die ganze
Saison um den Klassenerhalt. Hier ging das Ende
leider nicht gut aus. In einem echten Endspiel am
letzten Spieltag ging die Partie denkbar knapp mit
9:6 verloren und die Mannschaft muss als
drittletzter in der Tabelle absteigen.
Ich wünsche nun allen Sportlern einen schönen
Sommer und viel Erfolg in ihren Sportarten.

      Herbert Jankowski

21



24 stimmberechtigte Mitglieder waren der
Einladung zur Mitgliederversammlung gefolgt.
Die Einladungen waren termingerecht versandt
worden. Anträge zur Tagesordnung lagen nicht
vor.

Top 1 Eröffnung/Begrüßung
Detlef Rode (1. Vorsitzender) eröffnet um 19.35
Uhr die Mitgliederversammlung und begrüßt im
Namen des Vorstandes alle Anwesenden. Die
Mitgliederversammlung wurde frist- und form-
gerecht einberufen. Damit ist die Versammlung
beschlussfähig. Die heutige Tagesordnung wird
einstimmig bestätigt.

Top 2 Genehmigung des Protokolls der
Mitgliederversammlung vom 11.03.2016
Das Protokoll wurde in den SGM-Nachrichten 2016
veröffentlicht und mit der Einladung nochmals
versandt. Somit ist es den Mitgliedern bekannt.
Detlef Rode bittet daher auf das Verlesen des
Protokolls zu verzichten.

Die Versammlung bestätigte dies einstimmig.

Die anschließende Bitte um Genehmigung dieses
Protokolls wurde von den Mitgliedern einstimmig
bestätigt.

Top 3 Berichte des Vorstandes und der
Abteilungsleiter
Angelika Rode berichtet über die Ereignisse aus
dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 (siehe
Anhang zum Protokoll).

Berichte der Abteilungsleiter
Mit kurzen Berichten der Abteilungsleiter wurde
über die Arbeit und das Geschehen in den einzelnen
Abteilungen berichtet. Im Rahmen dieses Protokolls
wird auf die Wiederholung verzichtet.

Top 4 Kassenberichte
Brigitte Steffens berichtet über das Geschäftsjahr
2016 und gibt in ihrem Kassenbericht den

Protokoll zur Mitgliederversammlung vom 10.03.2017

Du bist 8 Jahre und hast Lust
„Tischtennis“ zu lernen?

Dann mach bei uns mit!
Wir treffen uns

 montags, 18 – 19 Uhr
 in der Turnhalle
   Bromberger Straße

Infos  über Angelika Rode
(05121) 1762233 oder 017662944099
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Kassenabschluss per 31.12.2016 mit 5.643,50 €
bekannt.
Fragen zum Kassenbericht gibt es aus der
Versammlung nicht.
Der 2. Kassenwart, Dieter Schulz ist krankheits-
bedingt abwesend. Ersatzweise berichtet Angelika
Rode kurz über die Clubraumkasse und meldet den
Jahresabschluss 2016 mit 261,53 € + einem
bezahlten Warenbestand in Höhe von 86,00 €.

Ralf Schroll gibt den Bericht über den Jugendfond
sowie über die bezuschussten Jugendaktivitäten ab.
Endbestand: 133,35 € per 31.12.2016.

Im Anschluss an die Kassenberichte trägt Brigitte
Steffens den Haushaltsplan für das Geschäftsjahr
2017 vor.

Der Haushaltsplan wird anschließend von der
Versammlung einstimmig genehmigt.

Top 5 Bericht der Kassenprüfer
Bernd Willkomm berichtet kurz über die diesjährige
Kassenprüfung und bestätigt allen Kassenwarten
eine ordnungsgemäße Führung der Kassenge-
schäfte.

Top 6 Entlastung des Vorstandes
Bernd Willkomm bittet die Versammlung um die
Entlastung der Kassenwarte sowie des geschäfts-
führenden Vorstands im Block.

Bei der anschließenden Abstimmung wurden die
Kassenwarte und der geschäftsführende Vorstand
einstimmig von der Mitgliederversammlung ent-
lastet.

Top 7 Neuwahlen
Detlef Rode gibt der Versammlung bekannt, dass er
für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung
steht und bittet den Vorstand sowie die Versamm-
lung um Vorschläge für den Vereinsvorsitz mit
anschließender Wahl:

Bei den Neuwahlen gab es folgende Ergebnisse:

a) 1. Vorsitzende:  Angelika Rode  für 2 Jahre
                                   - 1 Enthaltung

(nach der Wahl zur 1. Vorsitzenden übernimmt
Angelika Rode die Versammlungsleitung und fährt
mit den Wahlen fort)

b) 2. Vorsitzende:  Kerstin Bleyl für 1 Jahr
                               – 1 Enthaltung

C) 2. Kassenwart: Dieter Schulz für 2 Jahre
                              - Einstimmig

D) Jugendkoordinatur: Ralf Schroll für 2 Jahre
                                      - Einstimmig

E) 2 Kassenprüfer: Bernd Willkomm; Detlef Rode
                               für 2 Jahre
                               – mit 2 Enthaltungen

F) Bestätigung der Abteilungsleiter (Einstimmig):
  Badminton   -Dieter Schulz
  Damengymnastik  -Ina Zander
  Herrengymnastik  -Bernd Willkomm
  Schwimmen       - Andrea Sukopp

Tennis   -Kerstin Bleyl
  Tischtennis  -Herbert Jankowski

g) Abteilungsleiter Kinderturnen/Ballsport:
                                                Iva Grubisic
      für 1 Jahr
                                                - Einstimmig

Top 8 Verschiedenes
Brigitte Steffens bedankt sich im Namen des
Vereins beim ehemaligen Vorsitzenden Detlef Rode
für seine Arbeit in der SGM und überreicht ein
Geschenk.
Des Weiteren beglückwünscht und begrüßt sie die
neue 1. Vorsitzende Angelika Rode mit einem
Blumenstrauß.

Tom Eitel stellt mit kurzen Worten seine Yoga
Kurse vor. Außerdem gibt er den Hinweis, dass er
gern Berichte des Vereins an die Ortsteilzeitschrift
„Auf der Höhe“ weiterleitet.

Kerstin Bleyl bittet aus gegebenem Anlass
nochmals eindringlich darum, dass bei Nutzung des
Clubkellers durch Abteilungen oder
Vereinsmitglieder sämtlicher Abfall mitentsorgt
werden muss.

Jörg Weidemann gibt bekannt, dass die Abteilung
Badminton dringend Spieler für die Punktspiel-
mannschaft sucht.
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Schlusswort

Angelika Rode dankt in ihrem Schlusswort allen
Anwesenden für ihre Anwesenheit und die rege
Beteiligung an den Tagesordnungspunkten.
Sie schließt die Versammlung um 20.30 Uhr und
lädt alle ein, noch zu einem gemütlichen
Beisammensein im Clubkeller zu verbleiben.

Hildesheim, d. 10.03.2017

Andrea Sukopp    Angelika Rode
Schrift- u. Pressewartin   1. Vorsitzende

Anlage zum Protokoll der
Jahresversammlung vom 10.03.2017

Bericht des Vorstands

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,

zum Jahresende 2016 haben wir an alle Vereins-
mitglieder den zwischenzeitlich traditionellen
Jahresbrief versandt. Hiermit wurde über die
Geschehnisse im Jahr 2016 ausführlich berich-
tet. Somit werden wir uns mit dem folgenden
Jahresbericht kurz fassen. An dieser Stelle
möchten wir nicht versäumen uns für die netten
Rückmeldungen hierzu zu bedanken.

Ich führe nun wie folgt aus:

Finanzen:

Unsere Konten befinden sich wie gewohnt im
grünen Bereich. Wir konnten entsprechend
unserer Planungen handeln. Die Zahlungsmoral
unserer Mitglieder ist sehr gut, so dass keine
Mahnungen bzw. Rückläufer angefallen sind.
Im Verlauf der Versammlung wird Brigitte uns
natürlich ausführlich über den Kassenstand
informieren. An Brigitte geht ein großes Lob für
die hervorragende Kassenführung.

Soli-Beitrag

Für das Jahr 2017 zahlen wir noch einmal nach
dem alten Muster den Soli-Beitrag. Zu unserer
großen Verwunderung müssen wir, natürlich

auch andere Vereine, noch für die Jahre 2012
bis 2016 Nachzahlungen leisten. Bis heute
haben wir vom KSB eine von uns erbetene
genaue Darstellung zu der Nachforderung nicht
erhalten. Die Summe der Nachzahlung müssen
wir somit in den Haushalt 2017 mit einrechnen.
Wir halten vorerst aber noch die Begleichung
zurück und warten auf eine genaue Klärung. Der
KSB hofft darauf, dass die Stadt auf diese
Nachzahlung verzichtet, was aber kaum zu
glauben ist. Mitte des Jahres soll dann endlich
beschlossen sein, wie es mit einem Soli-Beitrag
oder eben einer Hallengebühr ab 2018 weiter
gehen soll. Uns bleibt nun zu hoffen, dass wir
bei einer evtl. Hallengebühr nicht auf der
Strecke bleiben. Momentan können wir nur
abwarten, Mutmaßungen bringen uns da nicht
weiter.

Mitgliederstand:

Nach den letzten Jahren ist es uns gelungen in
2016 den Mitgliederstand bei Plus- / Minus
NULL zu halten. Wir konnten somit endlich
den stätigen Mitgliederschwund stoppen.
Dennoch hoffen wir auf Eure Mithilfe bei der
Werbung neuer Mitglieder bzw. weitere
Mitglieder gewinnen zu können.

Jubiläen:

Die Ehrungen aus dem Jahr 2016 konnten wir
zwischenzeitlich abschließen.

An dieser Stelle nenne ich die Mitglieder noch
einmal. Brigitte Hümmer, Hannelore Bartels,
Angelika Tetzlaff, Josef Kreuzer, Helmut
Bollmann sowie Friedhelm Flessner wurden mit
einer Urkunde sowie unserem Vereinskaffee-
becher für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.
Victor Kluger wurde mit einer Urkunde und der
silbernen Vereinsnadel für 25 Jahre
Mitgliedschaft geehrt.

Am 2.2. dieses Jahres durften wir
Angelika Wehr in der Damengymnastikgruppe
mit der silberne Vereinsnadel und einer
Urkunde für 25jährige Mitgliedschaft
überraschen.

Am 1.3. hatte Regine Busche ihr 25jähriges
Jubiläum. Leider hat sie auf unsere persönliche
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Einladung nicht reagiert. Somit werden wir die
Ehrung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Jubiläen der Abteilungen

In 2016 durften wir mehrfach feiern. So hatte die
Damengymnastik 45jähriges, die Tennis- und
Schwimmabteilung 40jähriges Jubiläum. Über die
Feierlichkeiten haben wir berichtet.

Abteilungsangelegenheiten

Die einzelnen Abteilungen sind bei sehr guter
Betreuung auch alle gut besucht. Kinderturnen ist
zwischenzeitlich wieder ein fester Block unter
den Abteilungen. Der Punktspielgruppe
Badminton wünschen wir dennoch Verstärkung.
Über die Einzelheiten der Abteilung folgen im
Anschluss die Abteilungsberichte.

Kurse bei der SGM:

Auch im vergangenen Jahr hat Gerlinde Mieke
Nordic-Working-Kurse angeboten. Durch die
Kursgebühr hat der Verein wieder einen guten
Gewinn erzielt. Ein Dankeschön an dieser Stelle
geht an unsere Gerlinde.

Dem Angebot „YOGA“ konnten wir auch im
letzten Jahr nicht das Laufen lernen.

Zusammenarbeit mit der Stadt und der UNI

Die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Angelika
steht mit der Stadt und der UNI in persönlichem
Kontakt und Fragen können somit umgehend
geklärt werden.

Öffentlichkeitsarbeit:

Auch im letzten Jahr wurde der Verein wieder
durch die Abteilungen Badminton, Tennis und
Tischtennis durch Punktspiele nach außen
vertreten. Ergebnisse hierzu gibt es sicherlich in
den Abteilungsberichten.

Weiter fand wieder ein Sommerfest statt.
Hierüber haben wir berichtet. Unser Angebot mit

Kinderturnen hat sehr großes Interesse gefunden.
Danke an alle Helfer.

Durch die Unterstützung von Tom Eitel konntet
Ihr einige Berichte über die SGM in der
Zeitschrift „auf der Höhe“ lesen.

Weiter haben laufend Beiträge über die einzelnen
Vereins-Geschehnisse auf unserer Internetseite
veröffentlicht.

Vereinskeller

Zum Jahresende hatten wir uns so gefreut, dass
dank einiger fleißiger Hände die hinteren Räume
endlich aufgeräumt waren. Nun beginnen diese
Tage Bauarbeiten von Seiten der Stadt, da die
Außenwand unterhalb des
Damenumkleideraumes drohen zusammen-
zubrechen. Schauen wir, was dabei noch so ans
Tageslicht kommt und wann die Arbeiten
abgeschlossen sein werden.

Zum Schluss möchten wir uns bei Euch für das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

gez. Angelika Rode
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Sportgemeinschaft Marienburger Höhe (SGM)
Ausgezeichnet mit dem „Pluspunkt Gesundheit“

Nordic-Walking-Kurs für Anfänger - über 50 -

Treffpunkt vor der Sporthalle der Oscar-Schindler-Schule
Marienburger Höhe, Bromberger Str. 36

10x ab Montag, 14. August von 17.30– 19.00 Uhr

Viele gesetzliche Krankenkassen erstatten die Kursgebühr
ganz oder teilweise und gewähren Bonuspunkte für aktive

Gesundheitsvorsorge

Schnupperstunden nach Vereinbarung

Anmeldung und Information
Tel.  05121/13 14 84
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