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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 und Sportler,
liebe Angehörige und Freunde der SGM!

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über
5.000 €.
Aufgrund des Sachverhalts ist unsere
Versicherung nicht verpflichtet den Schaden
zu übernehmen. Nach Inaugenscheinnahme
durch einen Versicherungsmitarbeiter
konnten wir uns nach einem langen Gespräch
auf eine Kulanzzahlung in Höhe von 50 %
der Schadenssumme einigen.
Der Anblick der Räume war schon recht
traurig; ein paar Fotos sind im Heft
abgedruckt.

Lange ist es her, dass Ihr von Seiten des
Vorstands und der Abteilungen etwas lesen
durftet.
In 2019 gab es leider keinen Vereinsbrief und
auch kein Vereinsheft. Viele verschiedene
Umstände haben hierzu geführt. Ich bitte
dieses im Nachhinein zu entschuldigen.
Im laufenden Jahr mussten wir leider mehrere
„Nackenschläge“ einstecken.

Ein weiteres großes Problem war, dass wir
seit Herbst 2018 immer wieder Wassereinbrüche in unseren Vereinsräumen hatten.
Viele Briefe und auch Telefonate hat die
Stadtverwaltung gänzlich ignoriert und uns
mit dem Problem sprichwörtlich „allein
gelassen“ …
In der Zwischenzeit fingen unsere Möbel an
zu schimmeln zumal das Wasser mitunter
10 cm hoch in den Räumen stand. Selbst auf
allen Sitzkissen bildete sich Schimmel; eine
Reinigung wäre nicht möglich gewesen. In
den gesamten Räumen stand ein sehr
ungesunder Geruch. Nach kurzem Aufenthalt
mussten wir die Räume wegen Kopfschmerzen und Schwindel verlassen. Wir waren
gezwungen die Kellerräume aus gesundheitlichen Gründen zu sperren.
Erst Ende Herbst haben sich Herr Nowak und
zwei weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung
zu einer Ortsbesichtigung überreden lassen.
Auch an diesem Tag standen wir wieder mit
den Füßen im Wasser und die Herrschaften

So wurde mehrfach in unsere Vereinsräume
eingebrochen. Vieles wurde unnütz zerstört,
Wände und Türen beschmiert und auch
etliche Gegenstände gestohlen. An mehreren
Tagen „hausten“ Jugendliche im Alter
zwischen 12 und 16 Jahren in unseren
Räumen und ließen ihren Aggressionen freien
Lauf. Einziger Trost - sie konnten von der
Polizei dingfest gemacht werden. Zu alledem
hatte einer der Jugendlichen einen Schlüssel
für unsere Räume. Es konnte bisher nicht
geklärt werden, woher dieser Schlüssel
stammt. Alle Aussagen der Täter sind sehr
abweichend. Sie weisen sich gegenseitig die
Schuld zu – alle Worte sind widersprüchlich.
Nach den vorliegenden Umständen werden
wir von den Tätern bzw. Eltern keinerlei
Entschädigung bekommen. Laut Polizei ist in
diesem Fall auch das Einklagen sinnlos und
würde außer weiterem Ärger kein positives
Ergebnis einbringen.
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konnten den unzumutbaren Zustand am
eigenen Leib erfahren.
Fazit nach unseren Bemühungen Hilfe zu
bekommen:
Uns wurde eine Erstattung der letzten drei
Monatsmieten zugesagt. Dass wir unsere
gesamte Bestuhlung, Tische sowie auch die
Küchenzeile verloren haben, war kein Diskussionsthema. Selbst unsere Vereinsakten
haben großen Schaden erlitten. Lediglich die
Unterstützung der Stadt Hildesheim bei der
Entsorgung des Mobiliars durch einen zur
Verfügung gestellten Container und zwei
Helfern der Stadt wurde uns versprochen.
Auf ein Schreiben, an unseren Oberbürgermeister Herrn Meyer, mit der Schilderung
unserer Situation im Detail haben wir bis
heute keine Antwort erhalten. Der ganze
Sachverhalt ist sehr ärgerlich und traurig
zugleich.
Derzeit räumen wir in Schutzanzügen unser
liebgewordenes Vereinsheim auf bzw. leer.
Mit Wehmut und vielen schönen
Erinnerungen an Veranstaltungen wie
Bastelnachmittagen, Faschings- und
Abteilungsfeiern etc. haben wir die eine oder
andere Träne dabei im Auge.

Nun noch kurz ein paar Worte zu unserem
Jubiläum.
Am 13.11.2019 hatte die SGM ihren
50. Vereinsgeburtstag. Leider mussten wir
aus verschiedenen Gründen nun auch noch
die Feier für den 16.11. absagen.
Aber – unser Jubiläumsjahr dauert ja nun ein
ganzes Jahr an. Und ich verspreche, dass wir
eine vernünftige Feier in 2020 nachholen
werden auf die ich mich mit Eurer Teilnahme
schon freue.
Allen Helfern, Übungsleitern, Abteilungsleitern und Vorstandsmitgliedern möchte
ich ein dickes DANKESCHÖN für die
geleistete Arbeit aussprechen.
Ohne EUCH gäbe es die SGM nicht.
Danke für Euren unbezahlbaren Einsatz.
Ich wünsche allen Mitgliedern und ihren
Familien ein sportliches und vor allem
gesundes 2020!
Eure

Angelika

So war es keinesfalls in 2019 in der Vorstandsarbeit langweilig.
Wir sind nach wie vor bemüht das Beste aus
der Situation zu machen und hoffen schnellstmöglich eine neue Bleibe zu finden. Wir sind
für jede Hilfe bei der Suche dankbar.
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sind hiermit sogar in die Kreisliga aufgeAbteilungsleiter stiegen.
Dieter Schulz Dieses hervorragende Ergebnis haben wir mit
Tel. 05121/81588 einem Besuch in den Escape-Rooms „Auftrag
Dienstags 19:00 - 22:00 Uhr des Königs“ und „Das Herz der Mumie“ mit
Freitags 20:00 - 22:00 Uhr dem anschließenden Besuch des Lokals
In der Turnhalle der GS Auf der Höhe „Salt“ bei alkoholfreiem Ouzo und Whiskey
Greifswalder Str. 5 gebührend gefeiert.

Badminton

Hallo Freunde des Badmintonsports,
zunächst möchte ich Euch kurz über die
Neuerungen in unserer Abteilung berichten.
Am 19.03.2019 fand unsere jährliche
Abteilungsversammlung statt. Neben
allgemeinen Themen wurden auch
Neuwahlen mit folgendem Ergebnis
durchgeführt :
Abteilungsleiter:
Dieter Schulz (Wiederwahl)
Übungsleiter Punktspielgruppe:
Anna Jacob
Übungsleiter Hobbygruppe:
Maria Fuchs (Wiederwahl)
Kassenwart:
Daniel Ludwig (Wiederwahl)
Rückblick 2018:
Nachdem wir in der Saison 2017/2018 unsere
Punktspielmannschaft zurückziehen mussten,
waren wir in der letzten Saison wieder sehr
erfolgreich. Wie Ihr in der Abschlusstabelle
sehen könnt, haben wir einen hervorragenden
2. Platz hingelegt (punktgleich mit VfV) und
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Geschehenes und Ausblick in 2019 / 2020
Nach dem erfolgreichen Abschluss der
Saison 2018/2019 standen nun am 04. Und
05.05.2019 die Kreismeisterschaften in
Sarstedt an. Wir haben uns diesmal in den
Disziplinen Damen-Doppel, Herren-Doppel,
Mixed und Herreneinzel beteiligt. Es wurden
in allen Disziplinen von Lukas, Jörg, Holger
und Max hervorragende Platzierungen
erreicht. Die Krönung haben allerdings Anna
und Kerstin im Damen-Doppel geschafft.
Hier wurde ein hervorragender 2. Platz
erreicht. An dieser Stelle nochmals ein
herzlicher Glückwunsch zum Erreichen der
Vize-Kreismeisterschaft in dieser Disziplin.

Auch außerhalb der Sporthalle hatten wir
dann auch noch gemeinsam viel Spaß bei
einer Kanu-Tour auf der Innerste. Das Wetter
hat super mitgespielt. Wir hatten viel Spaß
während und nach der Tour bei Steak, Wurst,
Wein und Bier….

Aktuelles:
Hier ein aktuelles Bild der Mannschaft:

Stehend von links: Thiemo, Kerstin, Lars, Daniel,
Holger, Max; kniehend von links: Jörg, Leon, Anna,
Jule, Imke, Lukas; Anja fehlt leider auf dem Bild.
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Auch unsere Hobbygruppe hat nach wie vor
Ihren Spaß. Unter der Leitung von Maria
Fuchs wird sich regelmäßig dienstags von
19-20 Uhr in der Sporthalle Bromberger
Straße getroffen und fleißig Badminton
gespielt. Hier auch mal ein Bild von dieser
engagierten Truppe:

Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen
Einblick in die Aktivitäten der Abteilung
Badminton geben und verbleibe mit einem
dreifachen „Gut Schlag“ „Gut Schlag“ „Gut
Schlag“
Dies war der Max (Dieter)

von links nach rechts: Werner, Karen, Flora,
Tracy, Maria und Ulrich

und nicht zu vergessen der aktuelle
Tabellenstand in der Kreisliga:
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Damengymnastik
Abteilungsleiterin
Regina Zander Für das neue Jahr noch eine Bitte an alle:
Tel.: 868953 macht ordentlich Werbung bei Freunden, VerGr. 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,

wandten etc. Wir können Verstärkung gebrauchen. Man kann gerne an einer
unverbindlichen Schnupperstunde teilnehmen.
Ich wünsche euch ein glückliches neues Jahr.
Haltet euch alle fit und gesund für einen Neustart 2020.
Herzlichst
ein dreifaches Brust raus

nun geht schon wieder ein Jahr zu Ende.
Ina Zander
Es ist viel passiert – schönes und nicht so
schönes. Einige Frauen haben unseren Verein
verlassen, aber es kamen auch neue hinzu.
Was gibt es zu berichten:
Besichtigung des Eiskellers der ehemaligen
Victoria-Brauerei in Hildesheim Moritzberg
am 26.9.2019 (Tag der offenen Tür). 20
Frauen erlebten eine beeindruckende Führung
in die „Unterwelt“ der Brauerei. Bei
anschließender Stärkung mit Bratwurst und
Getränken konnten wir trotz des Regenwetters den Nachmittag schön ausklingen
lassen.
Vielen Dank nochmals an Brigitte Hümmer,
sie gab die Idee für diesen schönen Ausflug.

8

Besucher kaum zu verfehlen. Am nächsten
Tag sorgte eine Fahrt mit der Selketalbahn für
romantische Ausblicke. Mit Start in Gernrode
durch das sehenswerte Selketal erreichten die
Ausflügler über Alexisbad den
Zielbahnhof „Eisfelder Talmühle“ (siehe
Foto). Die Rückfahrt wurde mit einem Besuch
in dem Technikmuseum in Benneckenstein
gestartet, in dem die Betreiber in liebevoller
Kleinarbeit Relikte des technischen
Sozialismus zusammengetragen haben. Mit
einer ausgiebigen Pause im „Polsterberger
Hubhaus“ endete der jährliche Harzausflug
der Freizeitgruppe Herrengymnastik der
SGM.

Herrengymnastik
Abteilungsleiter
Bernd Willkomm
Tel. 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

Von Hohegeiß im Südharz unterwegslohnende Ziele
Die Freizeitgruppe der Herrengymnastik
verbringt schon seit einigen Jahren im Monat
August ein paar Tage im Landschulheim in
Hohegeiß. In diesem Jahr war das erste Ziel
das Flugzeugmuseum in Wernigerode. In den
letzten Jahren wurde von dem Betreiber viel
in die Räumlichkeiten investiert, sodass
inzwischen ein moderner Ausstellungsbereich
die Besucher erwartet. Mit einem
ausrangierten Transportflugzeug auf dem
Dach ist das Museum auch für ortsunkundige

Pause am Bahnhof „Eisfelder Talmühle“
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stunden dann sein Jugendschwimmabzeichen
Andrea Sukopp in Bronze, Silber oder Gold machen.

Schwimmen

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 Schwimmer/innen,
Liebe Wassersportfreunde,
wieder ist es einmal soweit um über unsere
Abteilungsarbeit, unsere Aktivitäten mit den
Kindern und Jugendlichen u.v.m. zu
berichten.
Ich freue mich, dass wir dieses Jahr in allen
Trainingsgruppen viele neue Mitglieder
gewinnen konnten, und möchte Euch hiermit
herzlich in unserer „Schwimm-Familie“
willkommen heißen.
Bei den Nichtschwimmern in der AmeosSchwimmhalle wird eifrig für das Seepferdchen trainiert. Mit viel Freude kommen die
Kinder zwischen 4 und 7 Jahren zu unserer
Schwimmstunde am Mittwoch. Es ist schon
aufregend, allein vom Beckenrand zu
springen, nach einem Ring zu tauchen und
vor allem auch schwimmen zu lernen! Jede
Woche geht es ein bisschen besser. Bei einem
etwas schneller beim anderen etwas langsamer. Aber das ist kein Problem, denn mit
viel Spaß lernt doch jeder das Schwimmen!

Ab ca. 12-13 Jahren kommen die Jugendlichen dann auch in unsere Abendgruppe am
Freitag trainieren. Hier steht auch schon
einmal der interne Wettkampf auf dem Plan.
Jeder möchte die Techniken verfeinern und
sich selbst beweisen, dass man immer besser
und schneller werden kann! Aber auch hier
darf Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen!
Beim Brennball, dem Kartenspiel oder einem
wilden Wasserballspiel nach dem Training
werden auch die älteren wieder zu Kindern 
Dies ist auch bei den Erwachsenen in der
Aqua-Fitness-Gruppe der Fall! Ein Ball, oder
ein Kartenspiel bringen zu den verschiedensten Geräten und Übungen für die AquaFitness eine gelungene Abwechslung und
wecken den Kampfgeist. Natürlich möchte bei
einem Spiel auch jeder gewinnen.
Ansonsten trainieren wir in dieser Gruppe mit
Spaß unsere Fitness wie Kraft, Ausdauer und
Koordination. So kommen wir alle viel besser
durch den Alltag.
Mit Geräten wie Pool-Nudeln, Beinschwimmern, Nudel-Sticks, Schwimmbrettern etc.
bringen wir Abwechslung in die Übungen und
probieren immer gern Neues aus.

In all den genannten Gruppen kommt aber
auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Darum
bieten wir immer wieder Aktivitäten an wie
Spieltage im Wasser, Schlafanzugschwimmen, Bowling- und Spieleabende bei den
Jugendlichen, unsere Trainingsfreizeiten im
Harz, oder einen Kegelabend mit anschlieMit Spiel und Spaß geht es dann auch in der
Samstagsgruppe weiter! Hier schwimmen alle ßendem Essen mit den Erwachsenen. Uns fällt
immer etwas ein!
Kinder, die bereits das Seepferdchen haben
und nun für alle anderen Abzeichen trainieren
möchten. Spielerisch werden hier die Technik Unser größtes Hightlight des Jahres war
wieder einmal unsere Trainingsfreizeit für
der einzelnen Schwimmstile sowie
Kinder und Jugendliche in St. Andreasberg.
Schnelligkeit trainiert. Wer alle Anforder18 mutige Schwimmer/innen haben sich
ungen bewältigt, kann in den SchwimmAnfang September auf den Weg in den Harz
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gemacht. Dieses Jahr etwas früher als sonst,
denn es sollte uns ja nicht schon wieder ein
Sturm mit Schnee und umgefallenen Bäumen
den Rückweg verbauen, wie beim letzten
Mal.
Wir hatten im „Schullandheim“ Jangstel
wieder unseren Schwimmerflur und den
Gruppenraum reserviert. Somit konnten wir
fast aus dem Bett in das Schwimmbecken
fallen, oder besser andersherum auch ;-)
Außer dem Training im Wasser gab es auch
an Land einige sportliche und auch ruhigere
Angebote für die Teilnehmer/innen.

anbieten werden! Voraussichtlich wieder
Anfang September, den genauen Termin
werden wir Euch früh genug mitteilen, damit
Ihr Euch diesen freihalten könnt!!!
Ich hoffe, ich habe die, die uns SGMSchwimmer noch nicht so genau kennen,
neugierig gemacht. Wir freuen uns in allen
Gruppen auf neue Gesichter! Kommt doch
einfach mal vorbei und testet selbst!
Ich wünsche allen Wassersportlern einen
guten Start ins neue Jahr und hoffe auf eine
immer volle Schwimmhalle!
Eure
Andrea

Völkerball bis zum Umfallen in der
Sporthalle, klettern auf dem hauseigenen
Seilgarten und Klettergerüsten, Basteln mit
Jenni, Tischtennis mit Ralf und Wandern mit
Andrea… Alle Angebote wurden gut und
gerne genutzt.
Mir (und ich glaube auch Jenni und Ralf) hat
diese Fahrt mit den Schwimmern wieder
unheimlich viel Spaß gemacht. Aus diesem
Grund haben wir uns auch entschieden, dass
wir diesmal nicht wieder 2 Jahre auf „ein
nächstes Mal“ warten wollen, sondern auch
in 2020 unsere Jugendtour in den Harz
11

Wir, die Aqua-Fit-Gruppe (ganz richtig, wir
sind nur Mädels bzw. gestandene Frauen)
möchten uns an dieser Stelle mal ganz herzlich für Andreas Engagement bedanken.
Unsere „Chefin“ ist immer motiviert, gut
gelaunt und aktiv.

 Das Wichtigste bei diesem Sport ist jedoch
der Spaß. Es ist immer Zeit für ein Pläuschchen beim Wasserwalking und das Lachen
kommt nie zu kurz. Dicken Knuddler an
unsere Trainerin Andrea.

Leider ist in den Letzten zwei Jahren unsere
allseits beliebte Fahrt nach St. Andreasberg
Auch wenn die Beteiligung manchmal zu
nicht zustande gekommen. Es wäre schön,
wünschen übrig lässt. ;-)
wenn uns das in diesem Jahr wieder gelingen
In den letzten Monaten haben wir jedoch
einige neue Wasserratten dazu gewinnen
würde. Denn dort ist man schlagartig gefühlt
können. Es macht allen immer sehr viel Spaß, 30 Jahre jünger und vor allem die
Lachmuskulatur wird insbesondere trainiert.
sich bei Andreas sehr abwechslungsreichen
Aufgaben im Wasser zu bewegen. Man läuft Man kann mal wieder Wandern, quatschen
zur Höchstform auf, denn Übungen im Was- und an langen Abenden Karten spielen.
ser sind vordergründig nicht so anstrengend,
Der Sport kommt aber auch nicht zu kurz!
aber sehr effektiv. Einige klagten im Nachhinein sogar über Muskelkater. Da das Programm immer ausgewogen ist, werden alle
Antraud
Muskelgruppen aktiviert. Auch die, die
manche noch gar nicht kannten!
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Pack die Badehose ein,
haben sie gesagt,
Nimm den Badeanzug mit,
haben sie gesagt.
Dass es nass wird,
haben sie gesagt,
Dass wir Spaß haben,
haben sie gesagt.

bereits nächstes Jahr wieder hinfahren wollen.
Wer mitkommen möchte, meldet sich wie
immer rechtzeitig bei Andrea Sukopp.
Wir werden die Fahrt definitiv nicht vergessen.
Ob als Schwimmer, Erklimmer, Besteiger,
Abseiler, Seiltänzer, Stiebitzer, Kneter,
Roller, Bauer, Klopfer, Ergreifer oder einfach
nur als Teilnehmer, wir durften sein, wer wir
sind und jeder konnte seine Grenzen austesten, ob beim Schwimmen, Tischtennis,
Hochseilgarten, Spielen, Malen oder Basteln für jeden war etwas dabei.

Dass wir spielen würden,
haben sie gesagt,
Dass wir lecker Essen bekommen,
haben sie gesagt.
Dass wir müde nach Hause
kommen,
haben sie gesagt,
Dass wir etwas vergessen werden,
haben sie gesagt.

Wir freuen uns sehr auf das nächste Mal und
sind gespannt, was dieses mal für eine Überraschung auf uns wartet.
Eure Jenni

Und ja, sie hatten recht.
St. Andreasberg war wieder mal ein voller
Erfolg! So gut, dass wir statt in zwei Jahren,
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Jahresabschluss der Aqua-Fit-Gruppe
Da unser Sport ja sowieso immer „feuchtfröhlich“ ist, begehen wir in der Aqua-FitGruppe unseren Jahresabschluss traditionell
immer „auf dem Trockenen“ mit einer kleinen Weihnachtsfeier bei einem leckeren
Essen und angeregten Unterhaltungen.
Da die Uni-Schwimmhalle schon 2 Wochen
wegen eines Defektes geschlossen war, konnten wir nicht einfach so untätig Essen gehen.
Daher verlegten wir in diesem Jahr unser
„Abschlusstraining“ auf die Kegelbahn des
Landgasthauses zur Scharfen Ecke. 11 AquaMädels trafen bereits gut gelaunt zu Fuß oder
auch per Auto ein.
Vor uns lagen sportliche, aber vor allem auch
sehr lustige 2 Stunden, in denen die Kegel
nur so von der Bahn „gedonnert“ wurden!
Auch wenn nach einiger Zeit der Wurfarm
bei allen etwas schwerer wurde, der Kampfgeist der Teilnehmerinnen ließ beim
„Schnapszahl“-Kegeln auf keinen Fall nach!
Bis zur letzten Minute wurde gekämpft und
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alles gegeben um die eigene Gruppe zum
Sieg zu führen. Ausgeglichen, wie unsere
Gruppe nun mal ist, beendeten wir unser
Kegelturnier mit einem Unentschieden.
Inzwischen übertönten einige knurrende
Mägen schon fast das Rollen der Kugeln auf
der Bahn. Es wurde also Zeit, die Räume zu
wechseln und in der Gaststube bei vielen
Leckereien unseren Hunger zu stillen.
Natürlich wurde an diesem Abend wieder viel
geklönt und Pläne für das kommende Jahr
geschmiedet! Unser Ziel ist es, in 2020
endlich wieder einmal unser Aqua-Wochenende in St. Andreasberg zu verbringen! Einen
Termin für April haben wir uns auch schon
ausgeguckt.
Liebe Mädels, es war wieder ein wirklich
schöner Abend mit Euch, den wir auf jeden
Fall wiederholen müssen. Vielen Dank auch
noch einmal für Eure immer tollen
Überraschungen!
Eure Andrea
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Diese waren in der Sommersaison 2019 eine
SG mit den Damen 40 des SC Blau Weiß
Abteilungsleiterin
Itzum, eine SG der Herren 30 mit dem HTV
Kerstin Bleyl
und der Herren und Herren 50 mit dem
Tel.: 0170-4693286
E-Mail: kerstin.bleyl@web.de MTV. Auch bei anderen Turnieren und
Punktspielen wirkt sich die Kooperation der
Tennisabteilungen von SGM und MTV 1848
sehr positiv auf den Spielbetrieb aus.
Hallo liebe Tennisfreundinnen und
Tennisfreunde!
Termine 2020
Im Sommer wollten wir wieder unsere
Am 01.03.2019 fand unsere diesjährige
Vereinsmeisterschaften gemeinsam mit
Mitgliederversammlung statt.
unserem Kooperationspartner austragen.
Im Vorstand gab es keine personellen
Diese fanden in diesem Jahr leider mangels
Veränderungen. Steffen Prenzler stand für
interessierter Teilnehmerinnen von Seiten
die Wahl zum Kassen- und Sportwart zur
des MTV 1848 nur im Bereich Herren und
Verfügung und wurde erwartungsgemäß
Herren Doppel statt.
einstimmig gewählt.
Für den September war das Südstadtturnier
geplant, was schon fester Bestand im
Ab Mai begann wieder die Sommersaison. In Kalender der ortsansässigen Tennisvereine
der Zeit von Mai bis Ende September treffen ist. Ausrichter in diesem Jahr erstmalig der
sich die Tennisspielerinnen und TennisTennisverein Rot Weiß Hildesheim. Wie ihr
spieler freitags von 17:00- 19:00 Uhr und
sehen könnt, hatten wir wieder einen vollen
sonntags von 11:00- 13:00 Uhr auf der
Terminplan.
Tennisanlage Marienburger Str. 90B zum
Tennisspielen. Neue Spielerinnen und
Mit sportlichen Grüßen
Spieler sind herzlich willkommen.
Kerstin Bleyl

Tennis

Punktspielsaison 2019
Wie auch bereits in den Vergangenen Jahren
traten einige unserer Spielerinnen und
Spieler wieder in verschiedenen Mannschaften und Vereinen als Spielgemeinschaft
an.

Hast Du Lust auf Spaß,
Bewegung und neue Freunde?

Dann mach mit beim „Tischtennis“
Wir treffen uns
montags, 18 – 19 Uhr
in der kleinen Turnhalle
Bromberger Straße

Infos unter (05121) 1762233 oder 01759265567
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Tischtennis

Abteilungsleiter Obwohl wir stets in der Halle spielen, hatten
Herbert Jankowski wir in der Punktspiel Hinserie doch
Tel.: 132632 tatsächlich öfter heftigen Gegenwind.
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 Sportfreunde,
lebhaft geht es bei uns zu, sowohl bei der
Hobbytruppe am Montag als auch bei den
„Punktspiel-Profis“ am Mittwoch … und
Freitag tummeln sich einige beider Gruppen
gemeinsam in der kleinen Halle mit heißen
Ballwechseln an den Tischen.
Wichtig: Auch Kinder- und Jugendtraining
wird montags 18 Uhr geboten – und einige
Kids sind schon regelmäßig dabei. Wenn
auch noch auf Anfänger-Niveau, entwickeln
Sie viel Spaß … und sie werden langsam
aber sicher besser.

Sowohl unsere Vierer-Mannschaft in der 3.
Kreisklasse als auch unsere „Erste“ in der 1.
Kreisklasse hatten viele Ausfälle zu
kompensieren, bis zu drei Spieler waren
gleichzeitig verletzt. Dann hatte der eine mal
das Hemd in der Wäsche, der andere
Heimweh … es musste viel umgeplant und
improvisiert werden.
Dafür haben sich beide Teams beachtlich
geschlagen. Die „Erste“ hat sich immerhin
den 4. Platz erkämpft, hervorragend
unterstützt durch die Spieler der 2.
Mannschaft. Wir danken unserem Kapitän
Olli Fuhrmann, der mit vollem Einsatz und
stets vorbildlich die Mannschaft führt,
zusammenhält – und mit seiner Bilanz von
14:3 gerade neue Maßstäbe setzt!
Und jetzt schaut Euch die 2. Mannschaft an!
Auf dem 2. Platz gehen Sie in die
Winterpause. Zieht Euch warm an, liebe
Gegner!
Schaut doch mal rein:
https://www.mytischtennis.de/clicktt/TTVN/
19-20/verein/2214150/SG-MarienburgerHoehe/mannschaften/

Die Hobbytruppe hat Zuwachs bekommen!
Mit Schnitzel und Spielfreude bestechen
Neulinge und tragen zur guten Stimmung
bei. Besser geht’s nicht. Technische
Raffinesse blitzt auch hier öfter einmal auf.
Ob geschickter Noppeneinsatz, Links- /
Lasst uns alle so weitermachen, mit so viel
Rechtskombinationen, Angriff- und
Spaß und Leidenschaft…und bitte gesund
Abwehrmechanismen oder der berühmte
Beckerhecht drei Meter hinter der „Platte“ – und unverletzt!
für die Galerie wird viel geboten!
Ein relativ „Neuer“ hat es auch schnell in die
Punktspieltruppe geschafft und feierte erste
Erfolge. Weiter so!
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Ehrungen für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft!
Auf der letzten Vorstandssitzung durfte ich
Angelika Rode und Andrea Sukopp zu ihren
25-jährigen Mitgliedschaften in unserem
Verein gratulieren.
Wie euch allen bekannt ist, sind beide lange
mit viel Engagement und auch unter beträchtlichem Zeitaufwand für die SGM tätig.
Angelika war federführend für den Wiederaufbau unserer inzwischen sehr starken
Tischtennisabteilung und als Leiterin der
Abteilung Kinderturnen aktiv. 2002 übernahm sie den Posten der 2. Vorsitzenden und
ist seit 2017 die 1. Vorsitzende unseres
Vereins.
Andrea leitet seit vielen Jahren mit großem
Einsatz die Schwimmabteilung der SGM und
sorgt dort mit ihrem Ideenreichtum bei der
Planung verschiedenster Aktivitäten, wie
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Faschings- oder Weihnachtsfeiern und den
Fahrten nach St. Andreasberg bei allen
Altersklassen für viel Spaß und Abwechslung. Auch möchten wir im Vorstand auf sie
als Schriftführerin nicht verzichten.
Im Namen des ganzen Vereins möchte ich
mich ganz herzlich bei euch bedanken und
hoffe, dass ihr uns noch viele Jahre in euern
bestehenden Posten erhalten bleibt!
Kerstin Bleyl

Protokoll zur Mitgliederversammlung vom 08.03.2019
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
Angelika Rode (1. Vorsitzende) eröffnet um
19.33 Uhr die Mitgliederversammlung und
begrüßt im Namen des Vorstandes alle
Anwesenden. Die Mitgliederversammlung
wurde frist- und formgerecht einberufen.
Damit ist die Versammlung beschlussfähig.
Die heutige Tagesordnung wird einstimmig
bestätigt.
Top 2 Genehmigung des Protokolls der
Mitgliederversammlung vom
09.03.2018
Das Protokoll wurde in den SGM-Nachrichten
2018 veröffentlicht und mit der Einladung
nochmals versandt. Somit ist es den
Mitgliedern bekannt. Angelika Rode bittet
daher auf das Verlesen des Protokolls zu
verzichten.
Die Versammlung bestätigt dies einstimmig.
Die anschließende Bitte um Genehmigung
dieses Protokolls wird von den Mitgliedern
einstimmig bestätigt.
Top 3 Berichte des Vorstandes und der
Abteilungsleiter
Angelika Rode informiert über die Ereignisse
aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2018
(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.

Brigitte Steffens berichtet über das
Geschäftsjahr 2018 und gibt im Kassenbericht
den Kassenabschluss per 31.12.2018 mit
2.564,65 € bekannt.
Fragen zum Kassenbericht gibt es aus der
Versammlung nicht.
Der 2. Kassenwart, Dieter Schulz gibt einen
kurzen Bericht über die Clubraumkasse ab und
meldet den Jahresabschluss 2018 mit 148,45 €.
Ralf Schroll informiert über den Jugendfond
sowie über die bezuschussten
Jugendaktivitäten. Endbestand: 191,07 € per
31.12.2018.
Im Anschluss an die Kassenberichte trägt
Brigitte Steffens den Haushaltsplan für das
Geschäftsjahr 2019 vor.
Der Haushaltsplan wird anschließend von der
Versammlung einstimmig genehmigt.
Top 5 Bericht der Kassenprüfer
Angelika Rode verliest Bernd Willkomms
schriftlichen Bericht über die diesjährige
Kassenprüfung vom 02.03.2019, da er erst
verspätet an der Sitzung teilnehmen kann. In
seinem Schreiben bestätigt er allen Kassenwarten eine ordnungsgemäße Führung der
Kassengeschäfte.
Top 6 Entlastung des Vorstandes
Bernd Willkomm bittet die Versammlung in
seinem Schreiben um die Entlastung der
Kassenwarte sowie des geschäftsführenden
Vorstands im Block.
Bei der anschließenden Abstimmung wurden
die Kassenwarte und der geschäftsführende
Vorstand einstimmig von der Mitgliederversammlung entlastet.
Top 7 Neuwahlen
Bei den diesjährigen Neuwahlen gibt es
folgende Ergebnisse:
a) 1. Vorsitzende: Angelika Rode für 2 Jahre
- 1 Enthaltung
b) 2. Kassenwart: Dieter Schulz für 2 Jahre
- 1 Enthaltung

Top 4 Kassenberichte
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c) Jugendkoordinator: Ralf Schroll für 2 Jahre
- 1 Enthaltung
d) 2 Kassenprüfer: Jutta Kluger u. Bernd
Willkomm für 2 Jahre
- Einstimmig
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:
- Angelika Rode
für 1 Jahr - Einstimmig
Top 8 Verschiedenes
Unter Top Verschiedenes berichtet Angelika
Rode nochmals genau über den
Einbruch/Vandalismus im Clubkeller sowie
über den derzeitigen Stand der Ermittlungen.
Kerstin Bleyl informiert die Versammlung
über den Stand der Vorbereitungen und die
Terminierung der Jubiläumsfeier zum
50jährigen Vereinsbestehens im November
2019.
Ein anwesendes Vereinsmitglied fragt
nochmals nach, wie sich der Abriss und

Neubau der Sporthalle auf die Sportgruppen
auswirken wird. Angelika Rode bestätigt
hierzu, dass die einzelnen Gruppen während
der Bauphase in anderen Sporthallen
unterebracht werden. Genaue Planung hierzu
erhalten wir noch.
Ehrenvorsitzender Heinz Mahnkopp dankt
und beglückwünscht Angelika Rode, inkl.
des gesamten Vorstands, für die gute
Vorstandsarbeit und hofft darauf, dass dies
noch lange so unter ihrer Führung weitergehen wird. Weitere Wortmeldungen zum
Top Verschiedenes gibt es aus der
Versammlung nicht.
Schlusswort
Angelika Rode dankt in ihrem Schlusswort
allen Anwesenden für ihre Anwesenheit und
die rege Beteiligung an den Tagesordnungspunkten.
Sie schließt die Versammlung um 20.33 Uhr
und lädt alle ein, noch zu einem gemütlichen
Beisammensein im Clubkeller zu verbleiben.
Hildesheim, d. 08.03.2019
Andrea Sukopp
Schrift- u. Pressewartin

Angelika Rode
1. Vorsitzende

*****

Anlage zum Protokoll der Jahresversammlung vom 08.03.2019
Bericht des Vorstands
Liebe Sportfreundinnen, liebe
Sportfreunde,
auch im vergangenen Jahr ist im
Geschäftsführenden - sowie im Gesamtvorstand alles wie gewohnt harmonisch verlaufen. Alle über das Jahr zu klärenden Angelegenheiten konnte der Geschäftsführende
Vorstand auf dem kurzen Dienstweg, d.h.
durch Telefonate und Emails abarbeiten.
Somit haben wir in 2018 wieder nur zwei
Sitzungen mit dem Gesamtvorstand durchführen müssen.

Folgend werde ich für Euch wichtige Themen
ansprechen.
Mitgliederstand:
Über das vergangene Jahr war der Mitgliederstand weiter rückläufig. Zum heutigen Tag
können wir im Vergleich zum Bericht vom
Jahr 2018 auf eine gleiche Mitgliederzahl von
285 Mitgliedern schauen. Ich möchte an
dieser Stelle wieder um Eure Mithilfe bei der
Werbung neuer Mitglieder bitten!
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Finanzen:
Gleichbleibend befinden sich unsere Konten
im „grünen Bereich“. Auch in diesem Jahr
können wir noch auf eine Beitragserhöhung
durch sparsames Wirtschaften verzichten.
Unsere Rücklagen haben sich aber noch ein
wenig verringert. Im weiteren Verlauf der
Versammlung wird unsere Kassenwartin
Brigitte Steffens über die finanziellen
Angelegenheiten ausführlich berichten. An
dieser Stelle danke ich Dir Brigitte, für Deine
hervorragende Kassenführung. Ich möchte
dies mit einer kleinen Aufmerksamkeit auch
honorieren.
Hallengebühr:
Der in den letzten Jahren von uns an die
Stadt gezahlte Solidarbeitrag hat sich für
dieses Jahr zwischenzeitlich in die nun zu
zahlende „Hallengebühr“ umgeklappt. Nach
vielen Besprechungen zwischen dem KSB,
den Vereinen und der Stadtverwaltung zahlen
die Vereine seit dem 1.1. dieses Jahres die
genutzten Hallenzeiten an die Stadt. Diese
Zahlungen werden zum Ende jeden Quartals
mit der Stadt abgerechnet. Nach unseren
Berechnungen hat sich die SGM gegenüber
dem SoliBeitrag in der Finanzierung nicht
verschlechtert. Da es nun auch Vereine gibt,
die sich durch die zu zahlenden Gebühr
schlechter stehen, wurde von den Vereinen
beschlossen, pro Mitglied egal welchen
Alters einen Euro in einen gemeinsamen
Topf zu zahlen. Dieses Geld wird vom KSB
und von sechs gewählten Mitgliedern aus den
Vereinen, auf Antrag an die schlechter
gestellten Vereine verteilt werden. Unsere 2.
Vorsitzende Kerstin Bleyl ist ebenfalls in
diesem Gremium tätig, was ich sehr begrüße.
Hallennutzung:
Aufgrund der Hallengebühr und der damit
verbundenen genauen Stundenabrechnung
weise ich nochmals darauf hin, dass die
Turnhallen nur in der vorgegebenen Zeit
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genutzt werden dürfen. Kontrollen von der
Stadt werden derzeit durchgeführt. Bei
Nichteinhaltung kann es passieren, dass uns
die Hallenzeiten gekürzt werden. Zum
Thema Hallennutzung möchte ich an dieser
Stelle dringend darauf hinweisen, dass keine
Schlüssel eigenmächtig vervielfältigt werden
dürfen. Dies ist vor kurzem passiert. Die
betreffenden Personen wurden diesbezüglich
verwarnt und darauf hingewiesen, dass bei
nochmaliger Verfehlung der Ausschluss aus
dem Verein droht. Dies wurde auf einer
Vorstandssitzung beschlossen und schriftlich
festgehalten. Durch ein solches Fehlverhalten
mussten wir vor Jahren schon einmal bei der
Stadt Hildesheim antreten.
Datenschutz:
Nach den ganzen neuen Datenschutzbestimmungen haben wir alle Abteilungsleiter, deren Mitglieder an Punktspielen
teilnehmen und somit in der Öffentlichkeit
stehen, gebeten Unterschriftenlisten, also
eine Einverständniserklärung, einzuholen.
Diese Listen sollen bei den entsprechen-den
Abteilungsleitern aufbewahrt werden. Weiter
sind bei Veröffentlichungen von Fotos und
Namen, zum Beispiel für Werbetexte oder
Informationen in „Auf der Höhe“ vorher
ebenfalls schriftliche Einverständniserklärungen einzuholen. Von Seiten des
Vorstands werden wir uns noch einen
Wortlaut einfallen lassen, der dann an den
jeweiligen Aufnahmeantrag angebunden
wird. Bisher hatten wir hierzu noch keine
Zeit.
Ehrungen:
Aufgrund der neu zu beachtenden
Datenschutzverordnung werden wir
zukünftig diesbezüglich keine Namen mehr
bekannt geben. Ich bedauere sehr, nicht mehr
überraschender Weise in den einzelnen Gruppen auftauchen zu dürfen. Bevor wir eine
Ehrung vornehmen, wird die entsprechende

Person nun vorab schriftlich um Erlaubnis
gebeten. Das besagt halt unser Datenschutz.
M. E. kann man es damit auch übertreiben –
nun denn.

50 Jahre SGM:
Am 13.11.2019 haben wir unser 50jähriges
Jubiläum. Feiern werden wir dieses im
Gemeindesaal der Liebfrauenkirche am
Samstag, den 16.11.2019. Ein Festausschuss
hat sich zwischenzeitlich fest gebildet und
wird sich am 04.04.2019 das nächste Mal
treffen. Vorschläge und Ideen dürfen noch
eingebracht werden. Näheres werden wir
sicherlich von Kerstin Bleyl, die
freundlicherweise die Organisation in die
Hände genommen hat, zum Ende unter dem
Punkt Verschiedenes hören.

Abriss der Turnhalle und Verlust unserer
Vereinsräume:
Über die Medien und durch uns informiert
steht ja leider nun schon fest, dass unsere
Turnhalle spätestens im Sommer 2020
abgerissen werden soll. Zwischenzeitlich
haben wir auch schon von der Stadt die
Kündigung unserer Vereinsräume zum
31.12.2019 erhalten. Trosttropfen, wir dürfen
bis zum endgültigen Abriss, natürlich gegen
Mietzahlung, in den Räumen verbleiben.
Gespräche mit der Stadt, wie es für uns
weitergehen kann, stehen bevor. Sobald wir
näheres Wissen, werden wir die Mitglieder
informieren. Sollte von Eurer Seite jemand
eine Idee für eine neue Unterkunft haben
meldet euch bitte umgehend.

Abteilungsarbeit:
Über die einzelnen Aktivitäten sowie den
aktuellen Stand der Abteilungen werden wir
im Rahmen der weiteren Versammlung von
den Abteilungsleitern erfahren. Ich möchte
hier nicht vorgreifen.
Zum Schluss meiner Ausführungen möchte
ich mich noch einmal bei all unseren
fleißigen Abteilungsleiterinnen, -leitern und
Helferinnen, Helfern für die super geleistete
Vereinsarbeit bedanken.

Vandalismus in unseren Vereinsräumen:
Leider sind unsere Vereinsräume einem
Rudel Jugendlicher im Alter zwischen 13 und
14 Jahren zum Opfer gefallen. Die
Jugendlichen haben fast alle Gegenstände, die Ich wünsche uns allen noch einen guten
in den Vereinsräumen lagen oder standen,
Verlauf der Versammlung.
zerstört. Wände, Türen, Schaukästen und
Schränke wurden beschmiert, aufgebrochen
Eure Angelika Rode
und zerstört. Zwischenzeitlich wurden einige
Täter von der Polizei gefasst. Der Schaden
beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Eine
Schadensaufstellung liegt der Polizei vor.
Vieles hat natürlich auch einen Ideellen Wert,
der nicht ersetzbar ist. Da es sich um
Vandalismus handelt und die Täter mit einem
Schlüssel in die Räume eingedrungen sind,
steht noch offen, ob unsere Versicherung zum
Tragen kommt. Die Täter sind noch als
strafunmündig zu behandeln. Ob und
inwieweit wir entschädigt werden steht somit
noch offen. Ich möchte mich ganz herzlich
bei allen Helfern, die das Chaos mit uns
beseitigt haben, für ihren Einsatz bedanken.
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Übungsleiter*innen gesucht
Wir suchen eine/n motivierte/n Übungsleiter*in für
unsere Kindererturngruppen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt in Hildesheim.
Ebenso suchen wir eine/n Übungsleiter*in für unsere
Tischtennisjugend.
Wer hat Lust ehrenamtlich im Sportverein zu
arbeiten und in diese Gruppen neuen Schwung zu
bringen?
Schön wäre es, wenn du bereits Vorerfahrungen mit
Kinder- bzw. Jugendgruppen hast oder noch besser
eine Lizenz, diese ist aber nicht zwingend
erforderlich.
Bei Interesse oder falls Jemand Jemanden kennt
bitte meldet Euch bei Angelika Rode, Tel. 051211762233 oder per E-Mail Info@sgm-hildesheim.de
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