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F e s t s c h r i f t
Kirmes in Rosdorf 2018 

7. bis 9. September 2018 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die durch Text- und Bildbeiträge die Seiten dieser 
Festschrift mit „Leben erfüllt“ haben.

Unser ganz besonderer Dank geht an die in diesem Heft Inserierenden, die durch ihren 
Beitrag die Entstehung der Festschrift aus finanzieller Sicht erst möglich gemacht haben. 
Ein Verzeichnis der Inserenten finden Sie auf Seite 110 in diesem Heft. 
Bitte berücksichtigen Sie unsere Werbepartner vorrangig bei Ihren Dispositionen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unserer Kirmes-Festschrift und laden 
Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam die Kirmes 2018 zu feiern.

Der Vorstand und das Kirmes-Team des MTV Rosdorf von 1909 e.V.
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Die Grußworte  
der Gemeinde Rosdorf

Die Rosdorfer Kirmes stellt einen der 
Höhepunkte der von den örtlichen 

Vereinen alljährlich ausgerichteten Veran-
staltungen dar.

Es ist zur guten Tradition geworden, 
dass die Rosdorfer Kirmes im Wechsel von 
einem der örtlichen Vereine ausgerichtet 
wird. In diesem Jahr hat sich dankenswer-
ter Weise der MTV Rosdorf bereit erklärt, 
diese wichtige Veranstaltung vorzuberei-
ten und durchzuführen.

Die Kirmes bietet nicht nur den altein-
gesessenen Rosdorferinnen und Rosdor-
fern, sondern auch den in den letzten Jah-
ren zahlreich zugezogenen Neubürgerin-
nen und Neubürgern Gelegenheit zum 
geselligen Beisammensein in zwangloser 

Atmosphäre. Insbesondere die Abendver-
anstaltungen, der Festumzug sowie das 
traditionelle Frühstück mit dem Zeltgot-
tesdienst werden hoffentlich wieder vie-
le Besucherinnen und Besucher anlocken.

Danken möchten wir jetzt schon einmal 
allen Helferinnen und Helfern, ohne die 
eine Kirmes nicht möglich wäre. Die Vor-
bereitung und Durchführung der Kirmes 
verlangt von den zahlreichen Helferinnen 
und Helfern einen hohen Einsatz. Wir hof-
fen, dass ein reger Besuch der geplanten 
Veranstaltungen diese Anstrengungen 
belohnen wird.

Wir grüßen alle Gäste und wünschen 
den Kirmesveranstaltungen einen guten 
Verlauf.

	  

Grußworte

Sören Steinberg 
– Bürgermeister –

Bernd Schütze 
– Ortsbürgermeister –
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Deine REGION,

Dein VERSORGER,

Dein ANSPRECHPARTNER

Kundenservicebüro Rosdorf:
Masch 6 | 37124 Rosdorf
Telefon: 0551 30721406

ÖffnungÖffnungszeiten:
Di: 14:30-17:30 Uhr 
Mi: 14:30-17:30 Uhr 
Fr: 08:00-13:00 Uhr 

„Der Wechsel zur EAM ist ganz einfach. 
Ich berate Sie gerne persönlich über unsere
Strom- und Gastarife.“

Edgar Bollensen

www.EAM.de
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Grußworte

Das Grußwort der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis Rosdorf

Liebe Rosdorferinnen, liebe Rosdorfer,

die Kirmes naht. Seit Monaten sind 
Mitglieder des MTV dabei, sie vorzube-
reiten. Manche freuen sich darauf und 
sind gern dabei. Andere meinen viel-
leicht: Was hat die Kirmes mit mir zu tun? 
Ich sage: Eine ganze Menge!

Denn persönliche Kontakte hier im 
Ort sind wichtig! Digitalisierung, die uns 
rund um die Uhr auf vielfältige Dienst-
leistungen zugreifen lässt, kann nicht 
die Lösung für alle Herausforderungen 
unserer Zeit sein. Die Kirmes bietet eine 
Chance zur Begegnung für Alt-Rosdorfer 
und Neubürger, Junge und Alte, egal 
woher wir kommen. Nur dann kann sich 
jeder hier willkommen fühlen.

Der MTV, der diesjährige Ausrichter 
der Kirmes, bringt ganzjährig Menschen 
aus allen Altersklassen durch ein viel-
seitiges Sportangebot zusammen. Ob 
Eltern-Kind-Turnen, Jazz-Tanz, Senioren-

Gymnastik: Jeder, der Zeit und Lust hat, 
kann ausprobieren, ob er dabei sein 
möchte. 

Für die einen bietet Sport Ausgleich 
und lockere Gemeinschaft. Die Hand-
baller, die Tennispieler oder die Tisch-
tennisabteilung setzen auf Spielen und 
Gewinnen. Und natürlich auf ihre Fans. 

All das können wir bei der Kirmes auch 
haben: Spaß, lockeres Beisammensein, 
gewinnen – einen Preis beim Losen oder 
neue Bekannte!

Ich wünsche den Veranstaltern und 
uns allen eine fröhliche Kirmes!

Simone Mertins  
Pastorin
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Das Grußwort des 
Ortsheimatpflegers Rosdorf

Liebe Rosdorferinnen, liebe Rosdorfer!

Zur Veranstaltung der Rosdorfer Kirmes 
2018 übermittele ich herzliche Grüße.

Ein besonderer Gruß gilt dem Vorstand 
und allen Mitgliedern des MTV Rosdorf.

Dankenswerterweise übernimmt der 
MTV seit 1974, im Wechsel mit den ande-
ren größeren Vereinen, auch in diesem 
Jahr wieder die Ausrichtung der Rosdorfer 
Volkskirmes.

Die Bereitschaft, eine alte Tradition fort-
zusetzen und sich als Veranstalter zur Verfü-
gung zu stellen, erfordert großes Engage-
ment und umsichtige Vorarbeit, die einen 
breiten Zuspruch vieler Gäste verdient hat!

Die herbstlichen Kirmesfeiern, oder 
auch Erntedankfeste, sind eine schöne, 
alte Tradition, die der örtlichen Gemein-
schaft Tage der Geselligkeit und gemein-
samen Unterhaltung beschert.

Von 1949 bis 1969 lag die Planung und 
Durchführung der Kirmes in den Händen 
der Rosdorfer Junggesellen. Seit 1971 
übernehmen die örtlichen Vereine diese 
gesellschaftliche Veranstaltung.

Die Kirmes schafft die Gelegenheit zur 
zwanglosen Begegnung aller Bürgerinnen 
und Bürger unserer Gemeinde, ob hinzuge-
zogen oder alteingesessen,  um neue Kon-
takte zu knüpfen und alte zu vertiefen.

Es wäre schön, wenn die Anstrengun-
gen des Veranstalters durch eine rege Be-
teiligung unserer Mitbewohner und Gäste 
belohnt würden.  

Ich möchte den Veranstaltern für ihr gro-
ßes Engagement und ihrer umsichtigen 
Vorarbeit danken. Sie garantieren uns ein 
abwechslungsreiches und attraktives Kir-
mesprogramm.

Mögen Menschen aller Nationalitäten 
und Generationen auf der Rosdorfer Kir-
mes einander freundlich und aufgeschlos-
sen begegnen und fröhliche und unter-
haltsame Stunden verleben!       

Der diesjährigen Kirmes einen harmoni-
schen Verlauf wünscht

Ihr/Euer
Ortsheimatpfleger

Manfred Hempfing 

Grußworte
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Das Grußwort des 
MTV-Vorsitzenden

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,  
liebe Rosdorferinnen, liebe Rosdorfer, liebe Freunde!

Dies ist mein erstes Grußwort als Vorsit-
zender unseres MTV in einer Festschrift 

zur Kirmes in Rosdorf. Nach meinem Le-
bensmotto „Schau zurück und dann nach 
vorn“ fange ich in den 70er Jahren an. Da 
wurde die „Rosdörpsche Kermesse“ im Vor-
garten vom Gasthaus Fiege aufgebaut und 
auf dem Fieg`schen Saale gefeiert. Ich war 
damals so circa vier bis sechs Jahre alt und 
wohnte gegenüber in der Hagenbreite, bei 
Bauer Fasse.

Es war wohl die letzte Kirmes im Orts-
kern, denn das Festzelt wurde dann später 
„Am Luhbach“ aufgebaut und wir Kinder 
hatten unseren Spaß ohne viel Geld auf 
dem Vergnügungspark. Die Stimmung hat 
mich begeistert, immer wieder ging es auf`s 
Zelt. Die örtlichen Vereine hatten die Aus-
richtung übernommen und wir als MTVer 
waren dabei. 1985 war ich dann so richtig 
dabei. Mit 18 Jahren trug ich stolz die MTV-
Fahne beim Kirmesumzug durchs Dorf, 
hatte ich ja auch zwei attraktive weibliche 
Begleiterinnen an meiner Seite. 

In 1991 war ich schon erstmals im Kirmes-
Ausschuss des MTV Rosdorf aktiv und habe 
die Tischdekoration zum Frühstück einge-
führt. „Bengel, was machst Du denn da, das 
braucht doch keiner auf dem Tisch“, waren in 
etwa die Worte von Tante Hilde.  

Sowohl 1996 als auch 1999 – zur 90-Jahr-
feier des MTV – trug ich die Verantwortung 
für die Bewirtung. Toll, die Veranstaltung mit 
den Geschwistern Hoffmann am Donners-
tag, organisiert durch die damalige Raiffei-
senbank Rosdorf. Es folgten weitere Kirmes-
veranstaltungen, doch die über 1000 Gäste 
zu einer Disco mit den „Panzerknackern“ am 
Freitagabend wurden nie wieder getoppt. 

Die „Hit Radio Show“ heizte 2009 zu un-
serem 100-jährigen Jubiläum am Kirmes-
Samstag richtig ein. So soll es wieder werden! 
Wir blicken auf das Jahr 2018 und unser MTV-
Kirmesausschuss hat richtig Gas gegeben 
und weder Mühen noch Kosten gescheut:  
Am Freitagabend die Double-Show mit  
„Victoria“ – Helene Fischer und „Kevin“ –  
Andreas Gabalier, am Samstag die „Hit Ra-
dio Show„ und am Sonntag zum Kirmes-Ab-
schluss beim Frühstück der „Lederhosen-Ex-
press“, der Oktoberfeststimmung garantiert. 

Ich hoffe, Sie, Ihr, Du seid/bist dabei. Drei 
Tage Rosdörpsche Kermesse, so wie sie früher 
einmal war:  Freude – Stimmung – Unterhal-
tung und Freunde wiedertreffen – an hoffent-
lich schönen spätsommerlichen Tagen ...
Schaut vorbei und feiert mit.

Ihr/Euer 

Grußworte
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Liebe Festteilnehmer, Mitglieder und Freunde,

der CDU Gemeindeverband Rosdorf,
Fritz Güntzler, MdB und Thomas Ehbrecht, MdL

wünschen wunderschöne und erholsame Tage auf diesem Fest!

Fritz Güntzler, MDB                          Thomas Ehbrecht, MDL

Michael Bölling  
Vorsitzender des Gemeindeverbandes 
Rosdorf www.cdu-rosdorf.de

Jörg Winter 
Vorsitzender der CDU-Fraktion 

im Gemeinderat Rosdorf
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Im Gedenken 
an unsere 

verstorbenen 
Sportkameradinnen 

und Sportkameraden

Der MTV Rosdorf trauert um sein  
Mitglied Hans Pätzold, der im Juni 
2018 im Alter von 72 Jahren starb.
Hans hat als Mitglied der Organisa-
tionsteams die Kirmes-Feiern in den 
Jahren 1999, 2003, 2007 und 2009 
maßgeblich mitgestaltet.
Als vierfacher Schützenkönig war er 
fester Bestandteil vieler Siegermann-
schaften im Schießen um den Kir-
mes-Vereinspokal. Zudem war er als 
der „Vereinsgraveur“ im MTV für die  
Gravuren auf den Pokalen und den 
Emblemen der Königsketten tätig.
Hans lebt in unseren Erinnerungen 
weiter. Seiner Familie gilt unser tief 
empfundenes Mitgefühl.

Gedenken
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M I T  F R E U (N) D E N  F E I E R N   –  Rosdörpsche Kermesse

Mittwoch  29.  August 2018
17.30 Uhr Kirmes-Schießen im Schützenhaus

Sonntag  2.  September 2018
7.30 Uhr Wecken zum Kirmes-Schießen und Abholen der Schützen-

majestäten 2017 mit dem Spielmannszug Dransfeld
9.00 Uhr Kirmes-Schießen im Schützenhaus

Freitag  7.  September 2018
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr  „happy hour“ 

auf dem Vergnügungspark
18.30 Uhr „warm up“ mit „DJ  Markus                   Sander“ 

zum „Bay‘risch Schmaus“ (Vorbestellung!)
21.30 Uhr Gaudi Night mit Victoria   –   Helene Fischer Double  

  und  Kevin   –   Andreas Gabalier Double 

Samstag  8.  September 2018
13.00 Uhr Ehrung der Gefallenen mit Kranzniederlegung am Ehrenmal
14.00 Uhr 

 
 

➥

Kirmes-Umzug  
mit dem Spielmannszug Dransfeld,  
dem Fanfarenzug Barbis  
und dem  Musikcorps Marchingpower Bad Lauterberg

im Anschluss: Kurzauftritte der Musikgruppen im Festzelt
16.00 Uhr Eröffnung der Kirmes und Aufziehen der Erntekrone  

(bei Kaffee und Kuchen)
20.00 Uhr „Kirmes-Nacht  warm up“  

mit der Rosdorfer Big-Band  „triple b“
➥ Proklamation der Schützenmajestäten 2018 

  (gegen 21.30 Uhr)
22.00 Uhr „Kirmes-Nacht“   

mit der Party-Band  „Hit Radio Show“

Sonntag  9.  September 2018
9.15 Uhr Kirmes-Gottesdienst im Festzelt  

der Kirchengemeinde St. Johannis
10.00 Uhr Kirmes-Frühstück mit musikalischer  

Begleitung durch den „Lederhosen-Express“
➥ Preisverleihungen (ab 11.00 Uhr) 

für den Kirmes-Umzug und die Pokalschießwettbewerbe
➥ Aktionen für Kinder (ab 11.00 Uhr) 

auf dem Gelände der Feuerwehr  
➥ Kaffee und Kuchen (ab 12.00 Uhr)

14.00 Uhr Musikalischer Kirmes-Ausklang  
von der „Scheibe“ (bis ca. 18.00 Uhr)

–   Änderungen vorbehalten  –

Das Kirmes-Programm 2018
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Die Schieß-Wettbewerbe

Das traditionelle Kirmes-Schießen
... wird am Mittwoch, dem 29. August 2018 
  von 17.oo bis  20.oo Uhr

 und am Sonntag, dem 2. September 2018 
  von   9.oo bis  14.oo Uhr
im Schützenhaus Rosdorf an der Olenhuser Landstraße 
mit Unterstützung durch den SV Rosdorf 08 durchgeführt.

Das Königsschießen
König KK* 50 m, stehend aufgelegt   –   4 Schuss   –  € 3,– 

Jeder  Teilnehmer hat nur eine Serie!  (3 Probe +1 Wertung)
Königin  LG* 10 m, stehend aufgelegt    –   4 Schuss   –  € 3,– 

Jede Teilnehmerin hat nur eine Serie!  (3 Probe +1 Wertung)
Kleinod  LG* 10 m, stehend aufgelegt   –   4 Schuss   –  € 3,–
(Junggesellenkönig/in) Jede/r Teilnehmer/in hat nur eine Serie! (3 Probe +1 Wertung)

Die jeweiligen Sieger werden am Samstagabend (ca. 21.30 Uhr) mit 
der Traditionskette geehrt und erhalten eine Ehrenscheibe plus ei-
nen Sachpreis. Einen kleinen Sachpreis erhalten auch die jeweiligen 
Zweit- und Drittplatzierten.

Das Pokalschießen
Der Vereinspokal  LG* 10 m + KK* 50 m, stehend aufgelegt   –   5 Schuss   –  € 3,– 

für alle Rosdorfer Vereine   
(ohne Beteiligung von Mitgliedern des SV Rosdorf 08!);   
pro Mannschaft 4 Schützen, davon schießen jeweils 2 Schützen LG  
und 2 Schützen KK. – Die Mannschaften können beliebig oft perso-
nell neu zusammengestellt werden. Gewertet wird der beste Durch-
gang! Die Siegerehrung erfolgt beim Kirmes-Frühstück (ab 11.00 Uhr).

Der Betriebs- und
Gemeinschaftspokal  LG* 10 m + KK* 50 m, stehend aufgelegt   –   5 Schuss   –  € 3,– 

für Betriebsmannschaften und andere Gruppierungen  
(Hausgemeinschaften, Straßenmannschaften, Knobelrunden, etc.); 
pro Mannschaft 4 Schützen, davon schießen jeweils 2 Schützen LG 
und 2 Schützen KK. – Die Mannschaften können beliebig oft perso-
nell neu zusammengestellt werden. Gewertet wird der beste Durch-
gang! Die Siegerehrung erfolgt beim Kirmes-Frühstück (ab 11.00 Uhr).

Der Schützenpokal  KK* 50 m, stehend aufgelegt     –   8 Schuss   –  € 3,– 
ausschließlich für Mitglieder des   (3 Probe +5 Wertung) 
Schützenvereins Rosdorf 08   – 
Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer hat nur eine Serie!  
Die Siegerehrung erfolgt beim Kirmes-Frühstück  (ab 11.00 Uhr).

Laserschießen  Vorrangig für Kinder unter 12 Jahren  –   kostenlos 
und für andere Interessierte  –  (ohne Wettbewerbscharakter!)

Waffen und Munition werden gestellt.
Die Betreuung der Teilnehmer erfolgt durch erfahrene Schützen des SV Rosdorf 08.

–  Änderungen vorbehalten!  –
____________________________
* KK = Kleinkaliber / LG = Luftgewehr
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Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

HERMANN GMBH 
Hans-Böckler-Straße 24
37079 Göttingen
Tel. (05 51) 30 56 03-0
www.autohaus-hermann.de

Renault MEGANE
Profitieren Sie
vom Preisvorteil von 5.935,– 

• 3D LED Heckleuchten • LED-Tagfahrlicht vorne (Leiste aus 6 LED-Leuchten) • Manuelle Klimaanlage 
• Radio mit 4,2-Zoll-Display, mit 4 Lautsprechern, USB und Bluetooth • Tempopilot mit Geschwin-
digkeitsbegrenzer • Fahrersitz höhenverstellbar
Renault Mégane ENERGY TCe 100: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,7; außerorts: 4,6; 
kombiniert: 5,4; CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km. Renault Mégane: Gesamtverbrauch           
kombiniert (l/100 km): 6,0 – 3,3; CO2-Emissionen kombiniert: 134 – 87 g/km (Werte nach EU-Mess-
verfahren).
Abb. zeigt Fahrzeug mit Sonderausstaung. Inklusive Überführung. Fahrzeuge aus Kurzzulassung. 
Solange Vorrat reicht.
*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach 
der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung gemäß Vertragsbedin-
gungen.

12.900,–
Renault Mégane Life ENERGY TCe 100
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Die Schützenmajestäten 2017

Alle Majestäten mit Bezug zur Jugendfeuerwehr
von Harald Lisson

König 2017
Matthias Eggers  
(KK 10 Ring/Teiler 1,58)

Königin 2017
Andrea Schindewolf  
(LG 10,0 Ring)

Kleinod 2017
Kevin Klinker  
(LG 10,5 Ring)

Mitglied ist er zwar nicht 
in der Feuerwehr, hilft 

aber bei der Jugendwehr, 
sobald er gebraucht wird.

Das Schießen mag ihm 
wohl im Blut liegen, hat er 
doch den Königstitel 2017 
zum zweiten Mal in Folge 
errungen. „Und dieses Jahr 
gehe ich zum Schießen, um 
zum dritten Mal König zu 
werden“, so Matthias Eggers 
ganz selbstbewusst.

Eigentlich wollte sie sich 
mit einer Freundin nur ei-

nen freien Eintritt „erschie-
ßen“. – Und dann setzte 
sie, nach nur einem Probe-
schuss, den besten Treffer 
im Teilnehmerinnenfeld.

Andrea ist als Betreuerin 
bei der Jugendfeuerwehr 
aktiv und hat als Mitglied 
beim MTV Rosdorf – über 
viele Jahre hinaus – Kinder 
beim Inliner-Laufen betreut.

Der 15-jährige KGS-Schü-
ler nahm – auf Drängen 

aus seinem Freundeskreis –  
zum ersten Mal am Wett-
bewerb um das Kleinod teil 
und verwies dabei alle Kon-
kurrenten auf die Plätze.

Mittlerweile aus der Kin-
derfeuerwehr entwachsen, 
gilt sein Interesse der Ju-
gendfeuerwehr. Seit wann? 
„Ach, eigentlich schon im-
mer“, so Kevin Klinker.

Anzeige
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Jacobs OHG · Göttinger Str. 46 · 37124 Rosdorf
Montag - Samstag 7.00 - 22.00 Uhr

Unser Service rund
um Ihren Einkauf:
• Kommissionsverkauf
• Präsentkörbe
• Kühlwagen-Verleih
• Kreditkartenzahlung
• gebührenfreie
      Bargeldabhebung
PLUS DHL-Shop
und Tabakwaren

          Wir liefern Ihnen
        Arrangements für:
Hochzeiten    Trauerfälle
Konfirmationen   Geburtstage
Jubiläen  ... oder einfach nur so!
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Der Kirmes-Umzug

Der MTV Rosdorf ruft auf alle Vereine, Schulen, Kindergärten, Kreise, Gruppen und Ein-
zelpersonen zur Teilnahme am Kirmes-Umzug 2018.

Helfen Sie mit, den Festumzug des MTV Rosdorf mit Kreativität und Gestaltungsreich-
tum zu einem Höhepunkt der diesjährigen Kirmes werden zu lassen!

Bitte melden Sie, zur Planung der Umzugsfolge, Ihre Teilnahme an – mit Name  
(Verein/Gruppe), Kategorie (Festwagen, Fußgruppe, Einzel), Thema/Motto und der Anzahl 
Teilnehmer – bis zum 3. September 2018 in der Geschäftsstelle des MTV Rosdorf, Kno-
pensteg 3, Tel. (AB)  50 78 222,  Fax  50 78 224,  eMail  Geschaeftsstelle@MTV-Rosdorf.de.
Der Festumzug startet am

Samstag, den 8. September 2018, um 14.00 Uhr.
Die Aufstellung erfolgt ab 13.30 Uhr im Kampweg.

Die Teilnehmer werden von Helfern des MTV Rosdorf eingewiesen.

Die Streckenführung
vom Kampweg (Aufstellung)

über  Siekweg
Ê   Hambergstraße
Ê   Mahntweg
Ê   Göttinger Straße
Ê   Lange Straße
Ê   An der Stupe
Ê   Siedlungsweg
Ê   Hinter den Höfen
Ê   Friedensstraße
Ê   Steinflurweg
Ê   Hagenbreite
Ê   Obere Straße
Ê   Siekweg

zurück    zum Festplatz.
Die Länge der Strecke beträgt ca. 5,3 km  (ermittelt bei Google Maps).
Der Kirmes-Umzug wird musikalisch begleitet von:

�  dem  Spielmannszug Dransfeld e.V., 
�  dem  Fanfarenzug Barbis (Harz)     und 
�  dem  Musikcorps Marchingpower Bad Lauterberg 2014 e.V. 

Es erfolgt eine Prämierung der am Umzug Beteiligten in den drei Kategorien Festwagen, 
Gruppe und Einzelperson. Verantwortlich für die Prämierung ist die Bewertungskommis-
sion unter der Jahrzehnte langen bewährten Führung von Dieter Fröchtenicht. 
Die Prämierung wird am Kirmes-Sonntag, dem 9. September 2018, gegen 11.00 Uhr, 
während des Kirmes-Frühstücks im Festzelt durchgeführt.

Tragen Sie bitte dazu bei, dass der Festumzug reibungslos die geplante Strecke passieren 
kann. Insbesondere dadurch, dass er nicht durch geparkte Fahrzeuge behindert wird. – 
Schön wäre auch, wenn die Anwohner die Strecke schmücken würden. – Danke im Voraus.

Aufruf zur Teilnahme und Informationen

 KIRMES-
UMZUG 

2018 
Samstag
14 Uhr
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Der Kirmes-Umzug 2018 am Samstag 
wird musikalisch von drei Musikgrup-

pen begleitet: dem Spielmannszug Drans-
feld, dem Fanfarenzug Barbis (Harz), und 

dem Musikcorps Marchingpower Bad Lau-
terberg. Die Dransfelder werden auch am 
Sonntag zuvor, dem 2. Sptember, das We-
cken zum Schießen begleiten.

Die musikalische Begleitung im Umzug
von Harald Lisson

Der Spielmannszug 
Dransfeld e.V.

Auf ihrer Website www. 
 sz-dransfeld.de stellen 

sich die Dransfelder Spiel-
leute so dar:

„In unserer Musikgruppe 
kommen Freunde zusam-
men, es wird viel gelacht, 
musiziert und geprobt. Jeder, 
der neu in die Gruppe kommt, 
wird herzlich empfangen und fühlt sich so-
fort wohl.

Wenn der Funke zum Publikum über-
springt, haben wir unser Ziel erreicht! Unse-
re Musik macht dann nicht nur den Gästen 
Freude, sondern auch uns selber. Wir proben 

hart und sammeln auf einer Vielzahl von 
Auftritten neue Erfahrungen. Das ist anstren-
gend, macht aber gleichzeitig eine Menge 
Spaß. Und weil musizieren durstig macht, 
lassen wir unsere Proben in aller Regel mit ei-
nem geselligen Beisammensein ausklingen.“

Der Fanfarenzug  
Barbis (Harz)

Am 6. August 1960 wurde 
in einer Versammlung 

des Schützenvereins Barbis 
beschlossen, einen Fanfa-
renzug zu gründen. 

Bereits am 28. Oktober 
1960 wurden die ersten Mu-
sikstücke in einer erneuten 
Versammlung vorgetragen 
und fanden Anklang beim 
Schützenverein. Der Zug bestand damals 
aus 17 Spielleuten.

Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte 
war das Erlangen des Bezirkmeistertitels in 
Sülbeck-Drüber im Jahr 1985.

Im Jahr 2000 feierte der Fanfarenzug 
drei Tage sein 40-jähriges Bestehen auf 
dem Schützenplatz. Im Rahmen dieser 

Feierlichkeit präsentierte der Verein seine 
neue Uniform im Stil der Landsknechte.

Bis heute erfreuen sich die Spielleute an 
der Musik, den Auftritten und dem Zusam-
menhalt.

Der Fanfarenzug hat zurzeit eine Stärke 
von 25 Spielleuten.
Weitere Infos:  www.fanfarenzug-barbis.de

Der Kirmes-Umzug
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Das Musikcorps Marchingpower 
Bad Lauterberg 2014 e.V.

Das im Oktober 2014 gegründete Mu-
sikcorps zählt im Januar 2015 bereits 

32 Mitglieder. Zum Einjährigen veröffent-
lichte der Vorstand auf facebook (siehe 
auch www.musikcorps-marchingpower.de):

„Happy Birthday Musikcorps Marchingpo-
wer! – Am Anfang war es nur eine Idee... An-
gefangen durch eine Diskussion hier bei Fa-
cebook feiern wir heute Geburtstag. 

Am 17.10.2014 wurde nach nur kurzer 
Vorbereitung zur Info und eventueller Grün-
dungsveranstaltung eingeladen. Am Ende 
dieser Veranstaltung war es klar, das Musik-
corps wurde ins Leben gerufen. Bereits an 
diesen Abend unterschrieben über 20 zu-
künftige Mitglieder ihren Antrag. 365 Tage 
später sind wir stolz auf das bisher Geleistete. 
73 Übungseinheiten, 2 Workshops, 19 Auftrit-
te,  60 Mitglieder zeigt uns unsere Statistik. ...

Vielen Dank an alle Leute, die an dieses 
Projekt geglaubt haben.“

Der Kirmes-Umzug

Anzeige
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Gaudi-Night am Kirmes-Freitag
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VICTORIA – Deutschlands Helene Fischer Double Nr.1!
aus: www.double-helene-fischer.de/presse

Drei Fragen an Victoria
Was ist dir wichtig für deine Auftrittsvorbereitung?

Ich bereite mich immer zu hundert Prozent auf 
jeden Auftritt vor. Dazu gehört nicht nur meine 

eigene Technik, die immer top aktuell und sehr 
hochwertig ist, sondern natürlich auch Flexibilität 
entsprechend des Auftrittsanlasses in Sachen 
Outfit, Stil und Bühnen Performance. Ich möchte 
auch immer wissen, auf welcher Veranstaltung 
ich singe und bin neugierig auf die Hintergründe 
dieses Events und seine Geschichte. Oft belese ich 
mich darum noch auf der Fahrt zum Auftritt im 
Internet, über den Ort oder die Veranstaltung. Die 
anderen Protagonisten und anderen Künstler in-
teressieren mich auch immer sehr. Ich habe wirk-
lich schon viele neue, tolle Leute kennenlernen 
dürfen in den letzten Jahren. 
Singst du immer live?

Ich singe immer komplett live! Das ist einfach 
mein Anspruch an mich selbst und einen guten, 

wertigen Auftritt. Ich denke, das dürfen die Veran-
stalter und Gäste auch zurecht erwarten. Es ist 
auch eines der wesentlichen Unterscheidungs-
merkmale zu anderen Doubles.
Warum denkst du, hast du so viele Engagements?

Ich habe einfach ein super Team um mich und es 
hält mir den Rücken frei. Ich kann mich darum 

voll und ganz auf die Shows konzentrieren, die ja 
mittlerweile in mehreren Ländern sind. Das macht 
es mir möglich, trotz der immensen Auftritte und 
teilweise langen Strecken dorthin, bestmöglich 
agieren und interagieren zu können. Veranstalter 
und natürlich auch teilweise im Vorfeld skeptische 
Helene Fischer Fans vor den Bühnen, hatte ich so 
schnell immer auf meiner Seite und konnte sie 

überzeugen und für mich gewinnen. Wir haben in 
den Jahren dadurch eine sehr hohe Wiederbu-
chungsrate, was mich froh macht, aber auch im-
mer Ansporn ist, diese Qualität zu garantieren 
und für mich immer weiter zu optimieren. Da bin 
ich wirklich Perfektionistin und habe hohe An-
sprüche an mich selbst.

Victoria ist die derzeit meist gebuchte 
Helene Fischer Imitatorin in Deutsch-

land und im gesamten Double-Segment 
die derzeit angesagteste Künstlerin, mit 
aktuell mehr als 250 Auftritten allein im 
Jahr 2014.

Als junge, sympathische, charmante 
und äußerst attraktive Sängerin, kommt 
sie betreffend der Ähnlichkeit und Wir-
kung, Helene Fischer nicht nur optisch – 
sondern auch stimmlich – in Gesang und 
Sprache sehr nah. Im Programm präsen-
tiert sie alle vergangenen und aktuellen 
Hits von Helene Fischer (live gesungen!) 
und ist eine großartige Besetzung auf vie-
len Events in Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Mallorca, Luxemburg, Belgien 
und Holland.

Sie schafft es, wie auch die großartige 
Helene Fischer, auf ihr Umfeld in einer be-
scheidenen – aber dennoch glanzvollen – 
und qualitativ hochwertigen Art und Wei-
se zu wirken. Oft angesprochen auf eine 
gewisse Ähnlichkeit mit Helene Fischer, 
war ihr Victoria aber zufällig auch sonst in 
vielen Dingen sehr ähnlich. Nun bringt sie 
mit den Mega Hits von Helene im Gepäck, 
diesen unverkennbaren Stil und dieses un-
beschwerte Lebensgefühl auch zu Ihnen. 

Erleben Sie einen grandiosen Zuschauer-
magneten:  
Victoria LIVE als Helene Fischer Double!

Mehr Infos unter:
www.double-helene-fischer.de

… in Rosdorf am
Freitag im Festzelt

ab 21.30 Uhr

„Gaudi-Night“ am Kirmes-Freitag
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Wie alles begann

Schon seit meinem 12. Lebensjahr stehe 
ich auf der Bühne und begeistere das Pu-

blikum. Während meiner Schulzeit sang ich 
im Chor, bekam Gesangsunterricht und er-
lernte das Akkordeon spielen. Mit 20 Jahren 
packte mich das Fieber um Andreas Gab-
alier. Nach einem kurzen Auftritt während 
meines Urlaubs an der Ostsee, startete ich 
schlussendlich das Projekt „Andreas Gab-
alier Double“. Durch einen Vocalcoach eig-
nete ich mir den steirisch-österreichischen 
Dialekt meines Vorbilds an, wodurch die 
Ähnlichkeit zum Künstler selbst nicht zu ver-
leugnen ist und auch die eigens kreierte 
Show ein Spiegelbild des prominenten Idols 
darstellt. 

Mittlerweile sind es keine kleinen Auftritte 
an der Strandpromenade, sondern Festzelt 
füllende Abende mit kreischendem Publi-
kum. Bei meiner Bühnenshow begleiten 
mich zwei aufreizende Tänzerinnen, eine 
Backgroundsängerin und ein Pianist. 

Andreas Gabalier mit seiner 
“Volks-Rock’n’ Roll Show” ist 

aktuell in aller Munde und füllt 
nicht nur in Deutschland ganze 
Stadien.

Jetzt gibt es einen originalge-
treuen Doppelgänger: „Kevin – 
Deutschlands einzigartiges An-
dreas Gabalier Double“, der 
100%ig die Gäste zu Begeiste-
rungsstürmen weckt und diese 
reihenweise auf Bänken und 
Stühlen tanzen lässt!

Kevin ist am 21. Oktober 2016 
vom gedu-Verlang Sindelfin-
gen mit dem „Goldenen Künst-
lermagazin“ anlässlich einer 
großen Gala in der FILharmo-
nie Filderstadt als Künstler des 
Jahres 2016 in der Sparte „Bes-

te Doubles“ ausgezeichnet worden.
Dieser Künstler ist DER Shooting-Star 

seit 2016 in der deutschen Double-Szene!
Mit bereits über 300 Auftritte in den 

vergangenen zwei Jahren, zählt Kevin 
zum meistgebuchten Gabalier Double in 
ganz Europa! Auftritte in Italien, Öster-
reich, der Schweiz und auf Mallorca gehö-
ren zu den Rezensionen des jungen Ros-
tocker Künstlers. 

Überzeugen Sie sich selbst von seinem 
kraftvollen und authentischen Live-Pro-
gramm!“

Freuen Sie sich auf die Nummer 1:   
Kevin – Deutschlands einzigartiges 
Andreas Gabalier Double!

Mehr Infos unter:
www.gabalier-double.de

„Gaudi-Night“ am Kirmes-Freitag

KEVIN – Shooting-Star der deutschen Double-Szene!
aus: www.gabalier-double.de

… in Rosdorf am
Freitag im Festzelt

ab 23 Uhr
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Kirmes-Nacht am Samstag
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Kirmes-Nacht am Samstag

Auftakt mit „triple b“ – Big-Band-Sound
von Uwe Kausch

Wir, „triple b“ (Big-
Band der Bürger-

stiftung Rosdorf ), sind 
20 Hobby-Musiker mit 
viel Spaß an der Musik, 
treffen uns immer don-
nerstags ab 17.30 Uhr 
im Rosdorfer Gemein-
dezentrum. Die Rosdor-
fer Bürgerstiftung hat 
uns vor sieben Jahren 
aus der Taufe gehoben. 
Das verflixte 7. Jahr ha-
ben wir bisher unbe-
schadet überstanden.

Mit unserem Reper- 
toire, dem Spaß an 
Swing, klassischen Big-
Band-Stücken und Pop- 
Musik haben wir unter Leitung von Hans-
Joachim Speer unter anderem zu Rosdor-
fer Neujahrsempfängen, zum Bürgerfrüh-
stück, zum Schulfest der Heinrich-Grupe-
Schule aufgespielt. Besondere Hightlights 
waren unsere gemeinsamen Auftritte mit 
den Chor „Choralle“ und dem „Musa-Chor“. 
Mit Freude haben wir auch Sommerfeste in 
Schrebergärten und Geburtstagsfeiern mu-
sikalisch begleitet.

Ein neues Weihnachtsprogramm und die 
Erweiterung unseres Swing-Repertoires ha-
ben wir uns vorgenommen.

Neue Mitspielerinnen und Mitspieler sind 
herzlich willkommen.

Mehr Infos unter:
www.tripleb-rosdorf.com 

Ansprechpartnerin:
Stefanie Dietze  –  Tel.  0551 - 79 52 70   
Mail  stefanie.dietze@posteo.de

In Rosdorf am
Samstag im Festzelt

ab 20.00 Uhr

Anzeige
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Kirmes-Nacht am Samstag

HIT RADIO SHOW – »GREATEST STARS« TOUR
aus: www.hitradioshow.de/info

Eddie Tornado kriegt 
sie alle: Der Modera-

tor der Hit Radio Show 
schart die Superstars 
dieser Welt um sich.

Alle Dekaden, die 
größten Hits, von Katy 
Perry bis Queen, von 
Nena bis Beyonce – 
die Hit Radio Show 
bedeutet ultimative 
Power für deine Party, 
Taurin für die Tanzflä-
che!

Acht Musiker be-
geistern mit rund 200 
Kostümen, Perücken und Accessoires und 
bringen über 40 der größten Acts der Mu-
sikgeschichte in einer atemberaubenden 
Show der Superlative auf die Bühne – na-
türlich live!

Die Songs, die Kostüme, die Stimmen, 
alles ist so originalgetreu, dass man 
glaubt, Bruno Mars, Lady Gaga, Elton 
John oder Britney Spears leibhaftig vor 
sich zu sehen. Charmant und witzig mode-
riert von Eddie Tornado ist die Hit Radio 
Show ein Garant für energetisches und 
einzigartiges Entertainment.

Endgültig deutschlandweit bekannt 
wurde die Hit Radio Show durch die Fern-
sehsendung »Deutschlands beste Party-
band« auf Kabel 1. Bei diesem Bandcontest 
setzten sich Eddie und seine Stars – von 
der Jury in höchsten Tönen gelobt – gegen 
mehr als 1.000 andere Bands durch.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung sorgt 
die Hit Radio Show stets für begeisterte 
Zuschauer in ganz Deutschland und dem 
europäischen Ausland und hat bereits u. a. 
mit David Garrett, Kim Wilde, Heinz Rudolf 
Kunze, den Weather Girls, Boney M., Right 
Said Fred, der Hermes House Band, The 
Baseballs, Marquess, Purple Schulz, Mar-
kus, Texas Lightning, den Vengaboys, Dr. 
Alban, DJ Ötzi, Baccara, Lotto King Karl, 

den Lords, Ottawan, Haddaway und vielen 
anderen Showgrößen zusammen auf der 
Bühne gestanden.

Radiosender wie der NDR, der SWR und 
Firmen wie Audi oder Sony vertrauen bei 
ihren Veranstaltungen auf die Qualitäten 
dieses Profiensembles. Selbst die giganti-
sche Zahl von einer Million Zuschauern, 
wie bei der Silvesterparty 2015 am Bran-
denburger Tor, weiß die Hit Radio Show 
zu überzeugen.

Und von Erschöpfung keine Spur! Eddie 
Tornado meint: „Superstars sind wie ein gu-
ter Wein – sie reifen und werden mit dem Al-
ter immer besser! Tina Turner, Abba und Sta-
tus Quo waren noch nie so gut wie heute!“

»Also begebt euch in aufrechte Tanz-
position und schaltet um auf „feiern“!  
Ladies and Gentlemen, sie ist hier: 

die legendäre  Hit Radio Show!«

Mehr Infos unter:
www.hitradioshow.de

… in Rosdorf am
Samstag im Festzelt

ab 22 Uhr
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Wir liefern Ihr Kirmesfrühstück
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Moderne Blasmusik? Das 
muss kein Widerspruch 

sein. Der lebende Beweis ist 
der Lederhosen-Express. 
Keine Kapelle aus Bayern. 
Die musikalische Heimat 
der Männer ist vielmehr das 
Eichsfeld.

Die Truppe tritt in ver-
schiedenen Formationen 
auf. Weil der eine oder an-
dere vom Stammpersonal 
immer mal privat oder be-
ruflich verhindert ist, hel-
fen befreundete Musiker 
aus. Sieben Männer bilden die Stammbe-
setzung vom Lederhosen-Express. Dirk 
Apel (Bass & Tuba) ist vielen Eichsfeldern 
als Bandleader von „Timeless“ bekannt. 
Blasmusik ist eine weitere Leidenschaft des 
Gymnasiallehrers aus Arenshausen. Ihm zur 
Seite stehen in den meisten Fällen Daniel 
Solf (Schlagzeug), Benjamin Thüne (Trom-
pete), Markus Klöppner (Trompete), Tobias 
Degenhardt (Tenorhorn & Tenorsaxofon), 
Marcus Vogt (Posaune & Bariton) sowie  
Sebastian Mock (Keyboard & Akkordeon). 

Der Lederhosen-Express hält, was sein 
Name verspricht. Die Truppe spielt moder-
ne Polka- und Walzermusik. „Aber nicht nur“, 
betont Dirk Apel. Hauptsächlich erklingt 
Alpenrock.

Seit 1993 gibt es die Kapelle. Im Laufe 
der Jahre wechselte das Personal mehr-
fach. Die verschiedenen Instrumente er-
möglichen auch eine Vielfalt im Reper-
toire. 

Den Lederhosen-Express live zu erle-
ben, ist schon etwas Besonderes. Die Trup-
pe macht sich rar auf der Bühne. Maximal 
zwanzig Auftritte vereinbart sie pro Jahr. 
„Wir begrenzen das, weil alle noch in ande-
ren Musikgruppen aktiv sind“, erklärt Dirk 
Apel. Da lassen sich Terminüberschneidun-
gen kaum vermeiden. Zum Glück kennt je-
der genügend befreundete Musiker, die 

sofort einspringen, wenn Not am Mann ist. 
Hauptsächlich zu Volksfesten tritt der 

Lederhosen-Express auf. Die Musikanten 
konzertieren aber auch im Heiligenstäd-
ter Kurpark oder in Autohäusern. Und ext-
rem im Kommen sind die aus Bayern über-
schwappenden Oktoberfeste. „Lederhosen 
und Dirndl sind angesagt“, meint Dirk Apel. 
Längst auch im Eichsfeld. März und Ap-
ril sind die Monate der intensiveren Pro-
ben. Dann wird das Programm stets um  
15 Titel erweitert. In der übrigen Zeit sind 
die Übungsstunden sporadisch – allein 
schon aus genannten Termingründen.

Für die Arrangements sorgt in erster Linie 
Dirk Apel. Gecovert wird „alles, was wir mit 
Blasinstrumenten machen können“, schil-
dert Dirk Apel. Auch vor Schlager und Pop-
musik schreckt der Lederhosen-Express 
nicht zurück. „Für mich ist das eine beson-
dere Herausforderung“, sagt der 45-Jährige.

Mehr Infos im Internet unter: 
www.lederhosenexpress.de

Das Kirmesfrühstück

Kraftvoller Alpenrock vom Lederhosen-Express
Auszüge aus: Thüringer Allgemeine, von Jens Feuerriegel (14.01.2014)

In Rosdorf am
Sonntag im Festzelt

ab 10 Uhr
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Aus der Geschäftsstelle

Mitgliedsbeiträge
Der nebenstehenden Tabelle können 
sie die monatlichen Mitgliedsbeiträge 
entnehmen. Die Beträge werden in der 
Regel per Bankeinzug von Ihrem Kon-
to abgebucht. Sie können dabei zwi-
schen quartalsweiser, halbjährlicher 
und jährlicher Abbuchung wählen.

Sonderbeiträge
In der Tennis- und der Handballabteilung werden aufgrund der höheren Kostenbelastung 
für den Verein (unter anderem Platzpflege, Meldegelder, Schiedsrichterkosten, Fahrkos-
ten etc.) Sonderbeiträge erhoben. Dies ist nötig, um die Fairness gegenüber den Mit-
gliedern zu wahren, deren Abteilungen verhältnismäßig wenig Kosten verursachen. Die 
Abbuchung der Sonderbeiträge erfolgt zeitnah mit dem Mitgliederbeitrag. Bei unseren 
Schwimmangeboten muss pro Übungseinheit ein ermäßigter Eintritt im Badeparadies 
Eiswiese gezahlt werden.

Informationen für Nichtmitglieder
Selbstverständlich können auch Nichtmitglieder 
an unseren Sportangeboten teilnehmen, wenn sie 
vor einem Beitritt erst einmal „schnuppern“ möch-
ten. Für die ersten drei Übungseinheiten erheben 
wir keinen Beitrag. Davon ausgenommen ist aller-
dings das Aqua-Fitness, da hier ein Betrag für die 
Nutzung der Schwimmhalle entrichtet werden 
muss. An einigen unserer Angebote können Sie 
aber auch generell teilnehmen ohne Mitglied des 
MTV zu sein. In diesem Fall ist eine Teilnahmege-
bühr pro Übungseinheit (ÜE) zu entrichten, die sie 
aus der Tabelle rechts entnehmen können. Dies 
lohnt jedoch nur, wenn Sie nur hin und wieder an 
einem Angebot teilnehmen, da eine Mitgliedschaft 
auf Dauer in der Regel günstiger ist.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir kon-
sequent auf die Entrichtung von diesen Beträgen 
bestehen und achten, um die Fairness gegenüber 
unseren Mitgliedern zu wahren. 

Weitere Info: Geschäftsstelle MTV Rosdorf  .  Knopensteg 3, 37124 Rosdorf  . 
Tel.  50 78 223  .  Fax  50 78 224  .  eMail  Geschaeftsstelle@MTV-Rosdorf.de  . 
Internet  www.mtv-rosdorf.de

Monatlicher Beitrag
Kinder (bis 14 Jahre) 4,40 €
Jugendliche (15 bis 17 Jahre) 6,20 €
Schüler und Studenten (auf Antrag) 8,40 €
Erwachsene (ab 18 Jahre) 10,40 €
Elternteil + ein Kind/Jugendlicher 13,70 €
Ehepaare/Lebensgemeinschaften 15,70 €
Familien (einschl. Kinder bis 21 Jahre) 18,00 €

Tennis (pro Saison)
Kinder bis 14 Jahre 25,00 €
Jugendliche bis 18 Jahre 40,00 €
Azubi/Studenten 40,00 €
Erwachsene 60,00 €
Paare/Familien 110,00 €

Handball (monatlich)
Minis 2,00 €
Kinder (bis 18 Jahre) 2,50 €
Erwachsene 3,50 €
Familien 8,00 €

Schwimmen (Eintritt pro ÜE)
Kinderschwimmen 2,50 €
Aqua-Fitness (5er Karte) 18,00 €

Teilnahmegebühr je Übungs-
Einheit für Nichtmitglieder
Erwachsene

Aqua-Fitness 7,00 € 
Gymnastik 3,50 €
Nordic-Walking 2,50 €

Kinder
Eltern-Kind-Turnen*) 5,00 € 
Inliner 2,00 € 
Kinderturnen 2,00 €
Schwimmen 5,50 €

______________________________
*)Ein Kind mit einem Elternteil

Bevor Sie den folgenden Abschnitt lesen:
Werden Sie doch einfach Mitglied im MTV!
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Anzeige

Zum Ehrenvorsitzenden ernannt
 von Carsten Koch

Auf Antrag unseres Vorsitzenden Cars-
ten Koch, wurde auf der diesjährigen 

Jahreshauptversammlung am 23. Februar 
sein langjähriger Vorgänger Harald Lisson 
zum Ehrenvorsitzenden des MTV Rosdorf 
ernannt.

Mit den Worten: „Im Leben gibt es im-
mer ein Geben und Nehmen“, bedankte  
sich Harald Lisson für die Würdigung.  
In den Jahren seiner Amtszeit habe er – 
nach eigenen Angaben – unter anderem 
die Sympathie Vieler, die Bereitschaft mit-
zuarbeiten, viele Feiern und die Zunei-
gung des Dorfes „genommen“.

Dem gegenüber stehen zahlreiche sei- 
ner „Gaben“ für den MTV: Harald Lisson  
trat vor fast genau 30 Jahren in den Verein  
ein. Als Betreuer konnte er 1996 die Nie-
dersachsenmeisterschaft im Handball mit 
der männlichen A-Jugend gewinnen. 1998 
rettete Harald den MTV aus einer Füh-
rungskrise. Nach vielen Gesprächen gab 
er die Zusage das Amt des Vorsitzenden 
in unserem MTV zu übernehmen. Mit Dirk 
Wiedekamp und Carsten Koch an seiner 
Seite führte er den Verein bis zum vergan-
genen Sommer 2017 – also rund 20 Jahre 
– mit viel Herzblut.

Die Arbeit in unserem Verein hat Harald 
nicht abgehalten auch noch weitere Aufga-
ben in Rosdorf zu übernehmen. So wurde 
Harald auf dem diesjährigen Neujahrsemp-
fang der Gemeinde Rosdorf für sein bemer-
kenswertes ehrenamtliches Engagement 
für Bürger aus unserer Gemeinde geehrt. 

Wir hoffen, dass uns Harald noch lange 
mit Rat und Tat zur Verfügung steht.

Ehrenamt
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Verantwortung im Verein

Der Vorstand des MTV Rosdorf von 1909 e.V.

                         Paulina Hoffmann                            Carsten Koch  
      Dirk Wiedekamp                               Heike Hoffmann                                                        Carsten Gunkel

Der Vorstand des MTV Rosdorf von 1909 
e.V. setzt sich zusammen aus dem 

Vorsitzenden und seinen vier gleichbe-
rechtigten Stellvertretern. Es gibt jeweils 
eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n 
für die Bereiche Finanzen, Organisation, 
Sport und Öffentlichkeit. Der stellvertre-
tende Vorsitzende Finanzen ist derzeit in 
Personalunion Geschäftsführer des MTV 
Rosdorf und damit Ansprechpartner für 
alle Verwaltungsangelegenheiten.

Die Vorstandsmitglieder werden im 
Zwei-Jahres-Rhythmus von der Jahres-
hauptversammlung gewählt (jeweils im 
Wechsel ihrer Ordnungsziffern 1, 3 und 5 
in den ungeraden sowie 2 und 4 in den 
geraden Jahren). Sie nehmen ihre Aufga-
ben ehrenamtlich wahr. 

Aufgabe des Vorstandes ist es, die An-
gelegenheiten des Vereins zu regeln, die 
nicht von den einzelnen Abteilungen zu 
entscheiden sind. Dazu gehören zum Bei-
spiel Entscheidungen über die Finanzen 
oder die Klärung von Problemen, die im 
Sportbetrieb auftreten können. Zudem ist 
der Vorstand für die Repräsentation des 
Vereins zuständig. 

In der Regel nehmen die Vorstandsmit-
glieder darüber hinaus auch noch weitere 
Aufgaben im Verein wahr.

1. Der Vorsitzende 
(seit 1998 in wechselnden Vorstandsämtern) 
Carsten Koch 
Alte Heerstraße 13a,  
37124 Rosdorf OT Settmarshausen 
05502 - 3 00 420 
eMail Koch@MTV-Rosdorf.de

2. Der stellv. Vorsitzende Finanzen  
(seit 1998 im Amt) 
Dirk Wiedekamp 
Knopensteg 3, 37124 Rosdorf 
0551 - 7 82 428 
eMail Wiedekamp@MTV-Rosdorf.de

3. Die stellv. Vorsitzende Organisation 
(seit 2018 im Amt) 
Heike Hoffmann 
Auf dem Strautberg 3,  
37124 Rosdorf OT Settmarshausen 
05502 - 2 010 
eMail H.Hoffmann@MTV-Rosdorf.de

4. Der stellv. Vorsitzende Sport 
(seit 2018 im Amt) 
Carsten Gunkel 
Vor dem Warteberge 38, 37124 Rosdorf 
0551 - 4 84 541 
eMail Gunkel@MTV-Rosdorf.de 

5. Die stellv. Vorsitzende Öffentlichkeit 
(seit 2015 im Amt) 
Paulina Hoffmann 
An der Rase 16, 37124 Rosdorf 
0551 - 2 00 14 288 
eMail P.Hoffmann@MTV-Rosdorf.de
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Die Abteilungen und ihre AbteilungsleiterInnen
Die AbteilungsleiterInnen werden aus den Abteilungen gewählt. 
Geschieht dies nicht, werden sie vom Vorstand berufen. 
Die AbteilungsleiterInnen gehören dem Erweiterten Vorstand des MTV an.

Verantwortung im Verein

Abteilungen Leitung Telefon eMail

Gymnastik Heike Hoffmann 
(kommisarisch) 

05502 - 2 010 gymnastik 
@mtv-rosdorf.de

Handball 
Vorsitzende der  
HG Rosdorf-Grone

Inken Seebode 0551 - 7 82 803 vorstand@hgrg.de

Judo Jana Nolte 0170 - 38 18 082 judo 
@mtv-rosdorf.de

Kinderturnen Carsten Gunkel 
(kommisarisch)

0551 - 4 84 541 kinderturnen 
@mtv-rosdorf.de

Nordic-Walking Jürgen Gassmann 0551 - 7 05 513 gassmann-rosdorf 
@arcor.de

Schwimmen Marie Disep 0162 - 17 18 849 schwimmen 
@mtv-rosdorf.de

Seniorensport Hermann  
Hillemann

0551 - 78 420

Sportabzeichen Birgit Brohr 0551 - 7 82 791 birgitbrohr@gmx.de

Tanzkreis Hannelore  
Stermann

0551 - 78 99 336 hanne.stermann 
@t-online.de

Tennis Karl-Heinz  
Wiesenmüller

0551 - 7 81 000 karl-heinz.wiesenmüller 
@freenet.de

Tennis, Jugendwart Peter Schulz 05509 - 9 99 339
Tischtennis Geschäftsstelle MTV  

(kommisarisch)
0551 - 50 78 223 geschaeftsstelle 

@mtv-rosdorf.de
Volleyball Matthias Weiland 0551 - 92 799 volleyball 

@mtv-rosdorf.de

Organisationstellen Telefon eMail
Geschäftsstelle Dirk Wiedekamp 0551 - 50 78 223 geschaeftsstelle 

@mtv-rosdorf.de
Ehrenrat Prof. Dr. Frank 

Obermeier
0551 - 70 79 632

Archiv Manfred Hampe 0551 - 78 730 archiv 
@mtv-rosdorf.de

Haus- u. Gerätewart Ulrich Aue 0551 - 78 650

Homepage Kristian Pätzold 0551 - 7 07 97 795 homepage 
@mtv-rosdorf.de

Seniorenbetreuung Helmut Ackert 0551 - 78 730 seniorenbetreuung 
@mtv-rosdorf.de

Vereinsbusse Martin Seebode 0551 - 7 82 803 busse 
@mtv-rosdorf.de

Vereinshaus und Tennisplätze 0551 - 7 81 593
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Gymnastik weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

	   Fitness for every Body
für Jung und Alt   (Gruppe 1)

Dienstag, 19.00 - 20.15 Uhr
Anne-Frank-Halle

Anna Hoffmann 
h.hoffmann@mtv-rosdorf.de

	   Fitness for every Body
für Jung und Alt   (Gruppe 2)

Dienstag, 20.30 - 21.45 Uhr
Anne-Frank-Halle

Anna Hoffmann 
h.hoffmann@mtv-rosdorf.de

	   Gelenkschonende Gymnastik
für Seniorinnen und Senioren

Dienstag, 09.30 - 10.30 Uhr
Anne-Frank-Halle

Meike Schwarz
0551 - 8 20 80 622

	   Jazz-Tanz Freitag, 19.45 - 20.30 Uhr
Christina Baukrowitz Anne-Frank-Halle
0551 - 82 05 200

	   Pilates
Abendkurs 1

Freitag, 18.30 - 19.30 Uhr
Haselweg

Heike Hoffmann
05502  - 2 010 / pilates@mtv-rosdorf.de

Bitte vor Kursbeginn anmelden!

	   Pilates
Abendkurs 2

Mittwoch, 19.45 - 20.30 Uhr
Haselweg

Heike Hoffmann
05502  - 2 010 / pilates@mtv-rosdorf.de

Bitte vor Kursbeginn anmelden!

	   Rückengymnastik
für Frauen und Männer

Mittwoch, 19.00 - 20.15 Uhr
Anne-Frank-Halle

Laura Plugge
0171 - 30 82 039

	   Step and Style Donnerstag, 19.00 - 20.30 Uhr
Meike Schwarz und Susanne Herthum Anne-Frank-Halle
0551 - 8 20 80 622  /  0551 - 7 81 909

Yoga
Kurs (Gruppe 1)

Montag, 08.30 - 10.00 Uhr
Gemeindezentrum

Ewa Ditz
0551 - 30 0 154 Anmeldung erforderlich!

Yoga
Kurs (Gruppe 2)

Montag, 10.30 - 12.00 Uhr
Gemeindezentrum

Ewa Ditz
0551 - 3 00 154 Anmeldung erforderlich!

Yoga
Kurs (Gruppe 3)

Montag, 17.15 - 18.45 Uhr
Haselweg

Jessica Fink
yoga@mtv-rosdorf.de

Angebot in Kursform.
Anmeldung erforderlich!

Yoga
Kurs (Gruppe 4)

Montag, 19.00 - 20.30 Uhr
Haselweg

Jessica Fink
yoga@mtv-rosdorf.de

Angebot in Kursform.
Anmeldung erforderlich!

Zumba Montag, 19.15 - 20.15 Uhr
Vanessa Schimke
0174 - 74 42 138
zumba@mtv-rosdorf.de

Anne-Frank-Halle
Angebot in Kursform.

Anmeldung erforderlich!

Sportangebote für Erwachsene
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	   Aqua-Fitness
ca. 30°C Wassertemperatur

Freitag, 19.45 - 20.30 Uhr
Seniorenzentrum Grone

z.Zt. vakant 
0551 - 50 78 223 / geschaeftsstelle@mtv-rosdorf.de

Leichtathletik weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

	   Lauftreff
ca. 10 Kilometer

Dienstag, 15.00 Uhr
Treffen am Vereinshaus

Karl-Heinz Schodrowski
0551 - 78 543

	   Nordic-Walking Montag, 15.00 - 16.30 Uhr
Wendehammer Mühlengrund

Jürgen Gassmann April bis August: 18.00 - 19.30 Uhr
0551 - 7 05 513 / gassmann-rosdorf@arcor.de

Sportabzeichen
Training und Prüfung

Dienstag, 09.30 - 10.30 Uhr
Anne-Frank-Halle

Birgit Brohr und Team
0551 - 7 82 791

Nur in den Sommermonaten
zu einzelnen Terminen

Seniorensport weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

Alt-Handballer
und andere Fitgebliebene

Donnerstag, 20.30 - 22.00 Uhr
Anne-Frank-Halle

Karl-Heinz Wiesenmüller
0551 - 7 81 000 / karl-heinz.wiesenmüller@freenet.de

Feierabend Fitness
für Männer

Montag, 19.00 - 20.30 Uhr
Sporthalle am Siedlungsweg

Jana Wegner
0176 - 2 01 00 429

	   Sport für Jedermann
Volleyball

Freitag, 20.15 - 22.00 Uhr
Anne-Frank-Halle

Karl-Heinz Wiesenmüller
0551 - 7 81 000/ karl-heinz.wiesenmüller@freenet.de

Sport für Senioren
Dehnübungen, Gymnastik, Prellball

Montag, 16.30 - 18.00 Uhr
Anne-Frank-Halle

Hermann Hillemann
0551 - 78 420

Sportangebote für Erwachsene

Anzeige
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Sportangebote für Erwachsene

Tennis weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

	   Feststunden wochentags – bis zur Dämmerung
Tennisplätze am Vereinshaus

Karl-Heinz Wiesenmüller
0551 - 7 81 000

Vormerkung: außerhalb der Feststunden
täglich – bis zur Dämmerung

Tischtennis weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

	   1. und 2. Mannschaft 
Training

Montag 19.30 - 22.00 Uhr
Anne-Frank-Halle (oben)

Christian Bleßmann /  Florian Wilk
                                       /  0551 - 50 33 843

	   Punktspiele 1. Mannschaft Donnerstag, 19.30 - 22.00 Uhr
Anne-Frank-Halle (oben)

Christian Bleßmann
	   Punktspiele 2. Mannschaft Dienstag, 19.30 - 22.00 Uhr

Anne-Frank-Halle (oben)
Florian Wilk

Volleyball weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

	   Mixed
Spielgemeinschaft mit dem ASC

Montag, 20.20 - 22.00 Uhr
Sporthalle Siedlungsweg (Segment 2)

Matthias Weiland
0551 - 92 799 
volleyball@mtv-rosdorf.de

Donnerstag, 20.15 - 22.00 Uhr
Sporthalle Hainberg-Gymnasium

Tanzen weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

	   Tanzkreis Sonntag
zur Zeit in Settmarshausen

Hannelore Stermann
0551 - 78 99 336

Einzelne Termine nach Absprache
Bitte Kontakt aufnehmen

Anzeige
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Sportangebote für Kinder

Kindersport weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

Eltern-Kind-Turnen
Vormittagsgruppe

Mittwoch, 09.45 - 11.15 Uhr
Anne-Frank-Halle

Margo Meier
0152 - 53781976  /  ks.Koch@gmx.de

für Kinder ab einem Jahr 
mit erwachsenen Begleitern

Eltern-Kind-Turnen
Nachmittagsgruppe

Montag, 16.00 - 17.30 Uhr
Sporthalle Siedlungsweg

Silke Merker 
0551 - 78 99 300  /  kinderturnen@ mtv-rosdorf.de

	   Kinder in Bewegung 
z.Zt. vakant

Freitag, 15.00 – 16.30 Uhr
Sporthalle Siedlungsweg

Geschäftsstelle MTV 
0551 - 50 78 223  /  geschaeftsstelle@mtv-rosdorf.de

	   Tanzmäuse
Tanzen für Anfänger

Dienstag, 16.00 - 17.30 Uhr
Anne-Frank-Halle (oben)

Kerstin Koch
0152 - 53781976  /  ks.Koch@gmx.de

Judo weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

	   Anfänger
weißer Gürtel

Donnerstag, 15.30 – 17.00 Uhr
Anne-Frank-Halle (oben)

Jana Nolte
0170 - 38 18 082  /  judo@ mtv-rosdorf.de

	   Fortgeschrittene
ab weiß-gelbem Gürtel

Donnerstag, 17.00 – 18.00 Uhr
Anne-Frank-Halle (oben)

Jana Nolte
0170 - 38 18 082  /  judo@mtv-rosdorf.de

Inliner weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

Inline-Hockey
für sichere Läufer

Freitag, 16.30 – 17.30 Uhr
Sporthalle Siedlungsweg

Heike Freudenthal
0176 - 2 31 87 559

	   Inlinerlaufen
für Anfänger u. Fortgeschrittene

Freitag, 16.30 – 17.30 Uhr
Sporthalle Siedlungsweg

Heike Freudenthal
0176 - 2 31 87 559

Tennis weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

	   Training   Oktober bis April
Kinder und Jugendliche (bis 20 Jahre)

Montag und Samstag
Tennishalle Freizeit In

Volker Beeg und Dorian Niesel
Kontakt über den Jugendwart:
Peter Schulz     –   05509 - 9 99 339   /

Trainingszeiten nach Absprache

pospyra@googlemail.com

	   Training   Mai bis September
Kinder und Jugendliche (bis 20 Jahre)

Freitag und Samstag
Tennisplätze am Vereinshaus

Volker Beeg und Dorian Niesel
Kontakt über den Jugendwart:
Peter Schulz     –   05509 - 9 99 339  /

 

pospyra@googlemail.com
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Leider reicht der Platz in diesem Heft nicht aus, um Sie auch über 
unsere umfangreichen Angebote im Handball (sowohl für Kinder, 
Jugendliche als auch Erwachsene) zu informieren. 
Entnehmen Sie bitte alle dazu erforderlichen Informationen (Trai-
ningszeiten, Trainer etc.) dem Saisonheft 2018/2019 der HG Rosdorf-
Grone (liegt Anfang September 2018 vor) und/oder besuchen Sie die 
Internetseite www.hgrg.de.

Sie haben etwas Passendes für sich und/oder Ihre Familie gefunden? 
Dann schließen Sie sich uns an  –  werden Sie Mitglied im MTV Rosdorf!
Das Aufnahme-Antragsformular dazu erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle. 
Sie können Ihren Antrag auch einfach am PC ausfüllen und ihn dann ausdrucken. 
Dazu gehen Sie auf unsere Internetseite www.mtv-rosdorf.de, klicken  
„Aufnahmeantrag MTV Rosdorf (pdf)“ (im grauen Kasten) an und geben Ihre Daten ein. 

Sportangebote für Kinder

Schwimmen weitere Info:  www.mtv-rosdorf.de

	   Schwimmkurs für Anfänger
Seepferdchen (ab 5 Jahre)

Mittwoch, 15.30 - 16.30 Uhr
Heinrich-Böll-Schule Göttingen

Paula Monecke und Fabianna Gonzales Warteliste! Bitte anmelden. 

schwimmen@mtv-rosdorf.de

	   Jugendschwimmabzeichen Bronze
Kurs für Fortgeschrittene

Freitag, 16.00 - 16.45 Uhr 
Badeparadies Eiswiese

Marie Disep und Fabianna Gonzales
0162 - 17 18 849
schwimmen@mtv-rosdorf.de

Bitte vorher anmelden!

	   Jugendschwimmabzeichen Silber
Kurs für Fortgeschrittene

Freitag, 17.00 - 17.45 Uhr
Badeparadies Eiswiese

Marie Disep und Fabianna Gonzales
0162 - 17 18 849
schwimmen@mtv-rosdorf.de

Bitte vorher anmelden!

Anzeige
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Anfänge Mutter-Kind-Turnen im MTV
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Das „Kinderturnen“ im 
MTV Rosdorf gehört 

seit Jahrzehnten (siehe 
dazu GT-Artikel links) zu 
den beliebtesten und 
zu den bestbesuchten 
Gruppen bzw. Sparten 
im Verein. Über die vie-
len Jahre hinweg haben 
sich immer wieder qua-
lifizierte und gut ausge-
bildete Übungsleiter/-
innen gefunden, die die 
Kinder in der Gemeinde 
für „Turnen“ begeistert 
und zur Teilnahme mo-
tiviert haben. 

Ziel war es früher und ist es auch 
noch heute, allen Kindern Bewegung 
zu ermöglichen, nicht nur den sportlich 
hochbegabten. Das schließt Kinder mit 
Migrationshintergrund, mit Beeinträchti-
gungen oder Kinder aus bildungsfernen 
Schichten mit ein. Kinderturnen/-sport 
verstehen wir traditionell als eine vielsei-
tige, kindgerechte Bewegungsförderung, 
die Grundlagen schafft für eine weitere, 
möglichst lebenslange sportliche Betäti-
gung in jedweder Sportart und auf jedem 
Leistungsniveau. Kinderturnen bildet 
die Basis zur gesunden Ausübung jeder 
Sportart nach Neigung des Kindes bzw. 
des Jugendlichen. 

Wir als größter Sportverein der Ge-
meinde bieten ein vielseitiges Angebot 
an und beugen der zunehmenden Me-
dialisierung, Verhäuslichung und Verin-
selung vor. Durch die Vielseitigkeit des 
Kinderturnens fördern wir nicht nur die 
motorischen Grundfertigkeiten (Laufen, 
Springen, Werfen, Hangeln, Rollen und 
Drehen), sondern fördern durch das ge-
meinsame Spielen und Bewegen auch die 
Sozialkompetenz (für einander und für 
Dinge Verantwortung zu übernehmen), 

die Sprache, die Aufmerksamkeit, Kon-
zentrationsfähigkeit und Lernfähigkeit. 
Kinder lernen nicht nur im Elternhaus, in 
Kindergärten und Schulen sondern auch 
außerhalb. „Kinder brauchen Freiräume“, 
„Fallen lernt man nur durch Fallen“, „Kin-
der, die rückwärts balancieren, können 
auch rückwärts rechnen“, sind einige 
Botschaften, die wir vermitteln. – „Fische 
schwimmen, Vögel fliegen, Kinder tur-
nen“ (frei nach Emil Zátopek).

Über das Sportangebot hinaus gehö-
ren jährliche Events zum Programm der 
Kindersportabteilung: Fasching, Lauftag, 
Laternenumzug, Weihnachtsfeier und na-
türlich die Teilnahme beim Kirmes-Umzug. 
Unsere bunten und kindgerechten Mot-
tos sind jedes Jahr ein Blickfang und wir 
freuen uns über viele Teilnehmer und Zu-
schauer beim Umzug.

Übungsleiterin für Kindersport:  
Silke Merker

Aktuelle Gruppe:  
Eltern-Kind-Turnen am Nachmittag
Montags von 16.00 bis 17.30 Uhr  
in der Sporthalle Siedlungsweg

Bewegen. Üben. Spielen. Mitmachen.  
Erleben. Können. von Silke Merker

Eltern-Kind-Turnen
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Ein Spaß für die ganze Familie 
von Malgorzata (Margo) Meier

Eltern-Kind-Turnen

Liebe Eltern! Liebe Kinder!

Bei uns im Eltern-Kind-Turnen am Mitt-
wochvormittag lernen unsere eins- bis 

dreijährigen Kinder ge- 
meinsam mit ihren El- 
tern die Vielfalt des 
Kinderturnens kennen. 
Den größten Wert le-
gen wir darauf, den na-
türlichen Bewegungs-
drang der Kinder zu 
stillen und den Spaß 
an Bewegung zu ver-
mitteln.

Wir beginnen unse-
re Stunde immer mit 
dem „Sauseschritt“. Un-
ser  Begrüßungskreis 
besteht aus auf die 
Übungsstunde eingestimmte Sing- und 
Bewegungsspiele. Es folgt eine Aufwärm-
phase, bei der unterschiedliche Utensilien 
(z. B. Freesbees, Sandsäckchen, Bälle, Tü-
cher, Ringe) zum Einsatz kommen. Die Kin-
der finden es sehr spannend die verschie-
denen Materialien, oft aus dem Alltag, spie-
lerisch neu zu entdecken. Dann dürfen die 
Kinder den vor Beginn der Turnstunde auf-
gebauten Geräteparcours erkunden. Sie 
lernen dabei schiefe Ebenen hinauf- und 
hinunterzugehen, zu balancieren, zu klet-
tern, zu rutschen und zu springen, zu han-

geln und sich eine schräge Bank hinaufzu-
ziehen. Die Eltern leisten dabei Hilfestel-
lung und sichern ihre Kinder.

Nach dem gemeinsamen Abbau der Ge-
räte treffen wir uns zu einem Abschluss-
kreis und verabschieden uns nach ein paar 
Spielen mit unserem Abschlusslied.

Wir freuen uns, dass nicht nur Mütter 
mit ihren Kindern, sondern auch Väter und 
Großeltern den Weg zu uns in die Anne-
Frank-(Turn-)Halle in Rosdorf finden.

Das Eltern-Kind-Turnen ist ein Spaß für 
die ganze Familie !

Viele liebe Grüße, 
Eure Margo mit Anne

Anzeige
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Auf Goldkurs im Rosdorfer Freibad
 von Marie Disep

Schwimmen für Kinder

	  

Pünktlich zur Saison-
eröffnung findet der 

Goldkurs vom MTV-Ros-
dorf, im Freibad in Ros-
dorf, jeden Donnerstag 
von 16.30 Uhr bis 17.30 
Uhr, statt. 

Es sind insgesamt acht 
Jungs, die mit uns, den 
beiden Übungsleiterin-
nen Marie Disep und Fa-
bianna Gonzalez, für die 
Erringung des Goldabzei-
chens üben. 

„Üben“ bedeutet nicht 
gleich ehrgeizig an dem 
Abzeichen zu arbeiten, 
sondern auch Spaß und Freude am Schwim-
men zu haben. 

Wir versuchen den Kindern die schwieri-
gen Anforderungen „schonend“ beizubrin-
gen, uns langsam voran zu tasten und mit 
Geduld gemeinsam eine einfache Erklä-
rung zu finden. 

Unser Plan für jede Stunde sieht anders 
aus. Mal spielt das Wetter gut mit und die 
Kinder haben Freunde ins Wasser zu ge-
hen, ein anderes Mal ist es so windig, dass 
wir uns in unsere Handtücher einkuscheln 
und zusammen mit den Kindern die Bade-
regeln und die Theorie für das Abzeichen 
mit einen Sketsch lernen.

Es macht uns Freude zu sehen, wie die 
Kinder versuchen alles zu geben, um am 
Ende dieses Kurses das begehrte Abzei-
chen zu bekommen. 

Wir haben trotz der Sommerpause im-
mer noch einige Termine, bei denen die 
Kinder weiter schwimmen können, sodass 
wir hoffen, dass alle Kinder mit einem Lä-
cheln und dem Abzeichen, am Ende des 
Kurses, nach Hause gehen können. 

Wir sind froh so eine tolle Truppe zu ha-
ben, die mutig ist und ihr Bestes gibt. 

Zudem freuen wir uns schon auf das 
nächste Jahr wenn es dann wieder heißt:  
„Auf Goldkurs im Rosdorfer Freibad“.

Anzeige
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Jeden Dienstag 
von 16.00 bis 

17.00 Uhr treffen 
sich circa 15 Kin-
der im Alter von 
vier bis etwa acht 
Jahren, um ganz 
fleißig Tanzschrit-
te zu üben.

Dann wirbeln 
kleine Elfen, Bie-
nen und manch-
mal auch Bären 
durch den Gym-
nastikraum der 
Anne-Frank-Turnhalle. Auch die Gymnas-
tik darf dabei nicht zu kurz kommen. Da 
streckt man sich wie ein kleiner Affe beim 
Kokosnuss-Sammeln, steht auf einem 
Bein wie ein Flamingo oder hat ganz spit-
ze Füße, wie der Stachel einer Biene.

Auch für die kleinen „Probleme“ haben 
wir Übungsleiter stets ein offenes Ohr. 
„Fühl mal, wie ich schwitze“ oder „Mir ist 
das heute einfach zu anstrengend“ oder 
„Ich kann jetzt nicht. Vor unserem Haus 
steht ein Lastwagen.“

In der letzten Tanzstunde vor den Som-
merferien war es dann soweit. Viele Eltern 

und Großeltern waren unserer Einladung 
in den Gymnastikraum gefolgt, um den 
Elfentanz zu sehen, für den die Kinder eif-
rig geübt hatten. 

Aufgeregt versammelten sich die Kin-
der in ihren Elfenkostümen. Noch einmal 
tief durchatmen, dann ging es schon los. 
Für etliche Kinder war es der erste Auftritt, 
der auch mit viel Applaus belohnt wurde.

Liebe Kinder: Ihr ward super! Wir freuen 
uns schon, wenn es nach den Ferien wei-
tergeht.

Eure Übungsleiter

Viel Applaus für den Elfentanz
 von Kerstin Koch

Tanzmäuse

	  

Anzeige
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Inliner und Inliner-Hockey

Freitags 16.30 Uhr: Zeit zum Inliner fahren!
von Heike Freudenthal

	  

Seit vielen Jahren geht 
es am Freitagnachmit-

tag in der Sporthalle am 
Siedlungsweg turbulent 
zu!  Hier treffen sich Kinder 
von drei bis 16 Jahren, um 
gemeinsam Inliner zu fah-
ren oder Inliner-Hockey zu 
spielen. Egal ob Anfänger, 
Fortgeschrittener oder Pro-
fi beim Skaten, hier ist für 
alle etwas dabei und jeder 
kommt ins Schwitzen.

Wir verfolgen das Ziel, 
den jungen Anfängern ei-
nen Einstieg in das Inliner 
fahren zu ermöglichen, wobei der Spaß 
immer an erster Stelle steht. Den Kindern 
werden hier wichtige „Basics“ beigebracht, 
wie das sichere Fahren, Bremsen und na-
türlich auch das Fallen. Fortgeschrittenen 
Kindern helfen wir dabei, ihre Technik zu 
verbessern, sodass Sie später auch sicher 
im Straßenverkehr sind.

Unsere Stunde beginnen wir immer mit 
einem  gemeinsamen Aufwärmspiel. Mit 
großer Begeisterung  werden hier Klassi-
ker wie zum Beispiel Fischer, Fischer oder 
Kettenfangen gespielt – auf Inlinern eine 
ganz neue Spielerfahrung! Anschließend 
hat jedes Kind die individuelle Möglich-

keit zu wählen, ob es lieber Inliner-Hockey 
spielen oder doch lieber in Kleingruppen 
an Spielen teilnehmen möchte, wobei die 
Kinder die Chance haben weiter an ihrem 
Laufstil zu feilen.

Dass Kinder auf Inlinern Hockey spielen 
können, ist sehr selten in der Region, wes-
halb wir sehr stolz sind, dieses Angebot 
beim MTV zu haben. Die glücklichen Kin-
der aus Rosdorf und der umliegenden Re-
gion zeigen uns jede Woche, wieviel Spaß 
sie beim Auspowern haben. Das Schöne 
beim Hockey ist aber auch, dass die Kinder 
lernen als Team zu agieren, egal ob Sie ge-
winnen oder verlieren. 

Also packt eure sechs Schüt-
zer plus euren Helm ein und 
besucht uns doch einfach mal 
freitags von 16.30 bis 17.30 
Uhr in der Halle am Siedlungs-
weg und habt Spaß mit uns.  
Wir freuen uns  auf euch!

Eure Übungsleiterinnen: 
Heike Freudenthal,  
Sina Freudenthal,  
Julia Senger, Shari Salzmann 

P.S:  Inliner nicht vergessen !
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Judo ist ein toller Sport
 von Magdalena Gemeinhardt

Judo

	  

Der 21. Juni 2018 
 – für manche 

Rosdorfer Kids ein 
wichtiger Tag – wir 
hatten Gürtelprü-
fung beim Judo!

Das ist etwas sehr 
Besonderes, schließ-
lich darf man nur 
einmal im Jahr ei-
nen neuen Gürtel 
machen. Allerdings 
muss man sich da-
für auch gut vorbe-
reiten. Man muss bei 
seiner Prüfung al-
les zeigen, was man 
beim Judo schon gelernt hat, wie verschie-
dene Würfe, Fallschulen (Fallübungen), 
Festhalten und für die Älteren auch Hebel.

Zum Glück hat man bei uns beim Trai-
ning fast immer jemand Älteren in der 
Nähe, der einen unterstützt und einem 
hilft, aber das meiste lernt man doch von 
Jana Nolte, unserer Trainerin. Ihr Trainings-
programm ist zwar immer anspruchsvoll 
und auch anstrengend, aber trotzdem 
macht es großen Spaß und man lernt sehr 
viel!

In der Gruppe der Jüngeren gab es sehr 
viele Prüfungen für den ersten Gürtel, den 
weiß-gelben Gürtel, sowie einige Prüfun-

gen für den gelben, den zweiten Gürtel. In 
der Gruppe des Älteren gab es Prüfungen 
für höhere Gürtel wie den gelb-orange-
nen, dritten Gürtel, den orangenen, vier-
ten Gürtel und sogar drei Prüfungen für 
den orange-grünen, fünften Gürtel. Man 
sieht also: Judo ist ein toller Sport!

Wir laden alle Interessierten ein, einfach 
mal vorbeizuschauen und Judo auszupro-
bieren und zwar jeden Donnerstag um 
15.30 Uhr (Anfänger) bzw. 17.00 Uhr (Fort-
geschrittene) oben in der Anne-Frank-
Halle. Oder Sie informieren sich über das 
Judo auf der MTV Rosdorf-Homepage: 
www.mtv-rosdorf.de!
Wir freuen uns auf Euch!

Anzeige
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   | Manuelle Therapie
   | Kiefergelenksmobilisation
   | Myofasciale Therapie
   | Krankengymnastik
   | Schlingentisch
   | Querfriktionsmassage
   | Wärmetherapie
   | Kältetherapie
   | Klassische Massage
   | Sportphysiotherapie
   | Sport-Taping
   | Golf-Physio-Therapie
   | Lymphdrainage
   | Cranio-Sacrale-Therapie
   | Flossing

Rischenweg 5b
37124 Rosdorf

Tel.: 0551-500 80 203
Fax: 0551-500 80 204

info@physiotherapie-rissler.de
www.physiotherapie-rissler.de

Unsere Leistungen

Herzlich Willkommen in unseren neuen Räumlichkeiten

im Rischenweg 5b

   | Training am Gerät
   | KG Geräte
   | Schwangeren Yoga
   | Yoga Körperarbeit
   | Yoga orthopädisch
 Wirbelsäule &
 Untere Extremitäten

Neu
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Von den kleinen und großen Freuden beim Sport
von Matthias Weiland

Mixed-Volleyball

	  

Anekdoten und Besonderes aus den 
letzten Jahren – was soll herausge-

hoben werden, was ist berichtenswert? 
Die eine große Geschichte gibt es nicht, 
dafür die vielen alltäglichen kleinen Ge-
schichten:

 von denen, die grundsätzlich zu spät 
zum Training kommen,

 von denen, die sich nie in Listen eintra-
gen, dann aber trotzdem dabei sind,

 von denen, die sagen, sie kommen  
und dann doch nicht erscheinen,

 von denen, die einfach immer dabei 
sind (außer sie sind krank),

 von großgewordenen Kinder beim  
Training, so dass wir Generationen-
übergreifend spielen können,

 von der Gemeinschaft mit dem  
ASC  Göttingen,

 von „überfüllten“ Trainingsterminen,
 von Trainingsterminen, die mangels  

Beteiligung abgesagt werden mussten,
 von Trainingsvertretungen, die den  

Betrieb am Laufen halten,
 von zusätzlichen Trainingsterminen in 

den „kleinen“ Ferien,
 vom Beachvolleyball im Freibad  

(wenn denn die Sonne scheint),
 vom vorzeitig beendetem Beachvolley-

ball im Freibad, wenn es begonnen hat-
te, in Strömen zu regnen,

 von dem zum Turnier vergessenen 
Wanderpokal, der dann aber verteidigt 
und daher ein weiteres Jahr behalten 
werden konnte,

 von knapp verlorenen Spielen, die 
trotzdem viel Spaß gemacht haben,

 von verloren geglaubten und trotzdem 
gewonnenen Spielen,

 von verlorenen Spielen und gewonne-
nen Turnieren, weil der schärfste Kon-
kurrent einmal mehr verloren oder die 
schlechtere Punktedifferenz hatte,

 von nicht enden wollenden Ballwech-
seln, bei denen es am Ende egal war, 
wer den Punkt gemacht hat,

 von Angabe-“Assen“ und Annahme-
“Aussetzern“,

 von Missverständnissen,
 von grandiosen Kombinationen,
 von Verletzungen und Comebacks,
 vom Fortschritt, mit dem auch „Neue“ 

schnell in das Spiel integriert werden,
 vom Spaß an der „eigenen“ Sportart,
 …
Das sind sie, die kleinen und großen 

Freuden (und zum Glück nur wenigen Ent-
täuschungen) beim Sport. Deswegen tref-
fen wir uns immer wieder zum Training 
oder nehmen an Turnieren teil, um all das 
gemeinsam erleben zu können.

Danke an alle die dabei waren und dabei 
sein werden!

Bis demnächst auf dem Spielfeld,
Euer Matthias
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Motivierte Männer und eine motivierte Frau
von Jana Wegner

Männer-Fitness | Nordic-Walking

Wo gestählte Körper auf 
Anmut und Grazie tref-

fen und wo Kraft, Ausdauer 
und eiserner Wille nicht nur 
leere Worte sondern stets Pro-
gramm sind, dort versammelt 
sich allmontaglich eine kleine 
Schar motivierter Männer und 
eine motivierte Frau des MTV 
Rosdorf um gemeinsam unter-
schiedlichsten sportlichen Tä-
tigkeiten zu frönen. 

Bei Laufspielen, Wurfspielen, 
Klassikern wie Basketball und 
Fußball, Kraft- und Ausdauertraining mit 
und ohne Trainingsgeräten, Hindernisläu-
fen und anderen Highlights des Breiten-
sports lassen wir es uns jeden Montag aufs 
Neue gut gehen. Es versteht sich natürlich 
von selbst, dass der Spaß dabei nie zu kurz 
kommt. 

Falls du nun beim Lesen des Textes 
fürchterlich Lust bekommen hast, mit uns 

zu trainieren: Wir freuen uns immer über 
neue Gesichter in unserer illustren Runde! 
Wir treffen uns jeden Montag von 19.00 
bis 20.30 Uhr in der Halle am Siedlungs-
weg. Saisonbedingt geht es im Sommer 
ab und an auch mal in das schöne Rosdor-
fer Umland.
Mit sportlichen Grüßen

Jana

Wir verbinden Sport mit Geselligkeit
von Jürgen Gassmann

Die Nordic-Walking-Gruppe 
trifft sich in den Sommer-

monaten von Mai bis August  
montags um 18.00 Uhr auf dem 
Parkplatz an der ehemaligen 
Anne-Frank-Schule. Von Sep-
tember bis April starten wir um 
15.00 Uhr. Nach einer kurzen 
Aufwärmphase laufen wir circa 
eineinhalb Stunden auf ver-
schiedenen Rundkursen rund 
um Rosdorf. 

Auch das Gesellige kommt 
bei uns nicht zu kurz. So ma-
chen wir jährlich eine Tages-
ausfahrt. Unter anderen haben wir da-
bei schon das Steinhuder Meer mit dem 
Fahrrad umradelt, Städte wie Bückeburg, 

Braunschweig, Celle, Erfurt und Leipzig 
besichtigt. 
Wir freuen uns über neue Mitstreiter.
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• Sanitär       • Klima

• Heizung     • Badsanierung

• Wärmepumpen

• Solar- u Brennwerttechnik

Norbert Herbig & Sohn GmbH
Obere Straße 1
37124 Rosdorf
www.herbig-gmbh.de

Telefon: (0551) 78 461
Telefax: (0551) 78 22 34
kontakt@herbig-gmbh.de
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Tischtennis

Ballgefühle
von Florian Wilk

	  

Das Tischtennis gilt mit 
Recht als ausgespro-

chen faire und anständige 
Sportart. Tatsächlich gibt 
es weder rüde Tacklings 
noch Ellbogenchecks … 
Der Tisch, an dem sich die 
Spieler gegenüberstehen, 
verhindert überharte Aus-
einandersetzungen. Und 
wenn man tatsächlich 
einmal vom Gegenüber 
„abgeschossen“ wird, ist 
der Schmerz, den der klei-
ne weiße Ball verursacht,  

in der Regel verkraftbar. Es gibt auch keine 
wüsten Schiedsrichterbeschimpfungen … 
Sobald jemand schiedsrichtert, gilt er allen 
am Tisch als unparteiisch. Und bei unkla-
ren Situationen wird seine Entscheidung 
allermeist ohne weitere Diskussionen an-
erkannt.

Trotzdem gibt es natürlich Aufreger. Mal 
ärgert man sich über die eigene Dämlich-
keit („Wie konnte ich diesen Ball bloß ver-
schlagen?“) – oder auch die des Doppel-
partners („Mensch, pass doch auf!“), mal 
über das übermäßige Glück des Gegners 
(„Das ist schon der dritte Kantenball!“) – 
oder auch das eigene Pech („Muss der denn 

an der Netzkante hängen 
bleiben?“). Man regt sich 
über das störende Ge-
quassel von Zuschauern 
auf („Nun seid doch mal 
leise!“) oder auch über 
das Verhalten des Gegen-
übers („Das ist doch nicht 
dein Ernst!“). Und man-
che machen ihrem Ärger 
auch gerne lautstark Luft 
– was dann wieder ande-
re aufregt …

Aber im Allgemeinen 
steht bei uns doch das 
Gefühl im Vordergrund, 

mit dem man den Ball möglichst geschickt 
übers Netz auf die gegenüberliegende 
Tischhälfte schupft, zieht, blockt, schießt, 
hebt, schmettert … oder mit welcher 
Schlagtechnik auch immer befördert. 

Dabei sind neue Mitspieler immer herz-
lich willkommen, Anfänger wie Fortge-
schrittene gleichermaßen. Wir trainieren 
in aller Regel montags ab 19.30 in der An-
ne-Frank-Halle. Nette Gespräche am Ran-
de gibt es auch – wobei dann (etwa bei 
Diskussionen zwischen Fußballfans von 
„Bayern“, Dortmund, Gladbach, Nürnberg 
usw.) auch ganz andere „Ballgefühle“ zur 
Sprache kommen können …

p    Trainingseindrücke    q
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Eine Zusammenstellung der schöns-
ten Sportmetaphern aus dem Rü-

ckengymnastikkurs – mittwochs 19.00 
bis 20.15 Uhr

Langer Rücken, 
Bauch rein, Brust 
raus, Knie leicht 
gebeugt, Schul-
tern tief, und und 
und… Jeder hat 
diese Kommandos 
doch schon mal 
gehört. Eigent-
lich ist klar, was 
der Übungsleiter 
nun verlangt, und 
trotzdem wird an 
allen möglichen 
Stellen nochmals 
korrigiert. Nur woran liegt das? Und viel 
wichtiger: Wie kann das geändert wer-
den?

Vor allem mit der zweiten Frage be-
schäftigt sich der Rückengymnastikkurs 
an jedem Mittwochabend sehr intensiv. 
Und so kommt es, dass Woche für Wo-
che immer mehr Umschreibungen für die 
(komplexesten) Übungen entstehen, die 
das Sporttreiben der Teilnehmenden und 
auch das Anleiten durch die Übungslei-
terin deutlich vereinfachen und mit mehr 
und mehr Spaß füllen. Die folgenden Bei-
spiele sind nur ein Bruchteil der bildhaften 
Umschreibungen, die in den letzten ein-
einhalb Jahren in Zusammenarbeit von 
Übungsleiterin und Teilnehmenden ent-
standen sind:
w Der „Vierfüßlerstand“: Er bildet die 

Basis für zahlreiche Übungen, doch die 
korrekte Haltung ist gar nicht mal so ein-
fach: Der Rücken muss lang sein und vor 
allem soll die Hüfte stabil gehalten wer-
den. Nur was heißt da denn stabil? Naja, 
stellt euch einfach vor, auf dem Rücken 

steht eine Tasse randvoll mit brühend 
heißem Kaffee, der bei den kommenden 
Übungen auf keinen Fall verschüttet wer-
den sollte. Und plötzlich bewegt sich das 

Becken, egal bei welcher Übung, kaum 
noch und der Rücken bleibt so gerade wie 
ein Tisch!
w Der „Hip Up“: Die Teilnehmenden lie-

gen auf dem Rücken, die Beine sind auf-
gestellt und nun soll das Becken auf eine 
Linie mit den Knien und der Brust ange-
hoben werden. Und das Ganze bitte kraft-
voll! Trotzdem wird hier und da die Zeitlu-
pe eingeschaltet und die Übung ganz ge-
mächlich ausgeführt. Wie kann das geän-
dert werden? Stellt euch mal vor, ihr wollt 
mit dem Hintern einen Nagel aus dem Bo-
den ziehen. Und sofort startet das Kopfki-
no und die Übung wird grandios ausge-
führt!
w Das „Boot“: Eine wunderbare Übung 

für den Rücken, dabei liegt man ganz 
entspannt auf dem Bauch und soll „nur“ 
die Arme und Beine gleichzeitig anhe-
ben. Um das Ganze auch ordentlich an-
strengend zu gestalten (Stichwort: Kör-
perspannung!), sollte der Bauch eingezo-
gen werden. Wie soll das gehen, wir lie-
gen doch auf dem Bauch?! Nun ja, stellt 

Gymnastik

Was soll ich da nun genau machen?
von Laura Plugge
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euch einfach mal vor, es wächst ein klei-
nes Gänseblümchen in euren Bauchna-
bel hinein, das ihr auf keinen Fall plattdrü-
cken wollt!
w „Knie leicht gebeugt“: Eine Grund-

stellung für viele Übungen im Stehen 
und Gehen. Vor allem in der Bewegung 
wird aus der leichten Beugung jedoch 
nach und nach eine Streckung. Was tun? 
Stellt euch doch mal vor, ihr müsst euch 
in einem Kellergewölbe bewegen, und 
die sind in der Regel nie so hoch, dass ihr 
euch darin aufrecht bewegen könnt!

Diese und viele weitere Metaphern sor-
gen wöchentlich für den nötigen Spaß 
und selbstverständlich für die korrekte 
Ausübung der Bewegungen im Kurs. Und 
das Sammeln findet kein Ende: Woche für 
Woche kommen neue kreative Ideen hin-
zu und sorgen bei den Teilnehmenden für 
eine saubere Bewegungshygiene und gut 
durchtrainierte Lachmuskeln! Sport, Spaß 
und Kreativität gehören nun mal einfach 
zusammen!

Eure Laura
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Konfirmation, Hochzeit, runder Ge-
burtstag – alles wurde schon im Ver-

einshaus  des MTV am Flüthedamm 9 
gefeiert. Denn dafür bietet sich das 
Sporthaus einfach an!

 Das 2013 neu möblierte und innen wie 
außen komplett sanierte Vereinshaus bie-
tet Platz für Feiern mit bis zu 70 Personen. 
Geschirr, Besteck und Gläser sind vorhan-
den; die Küche kann für Feierlichkeiten na-
türlich benutzt werden. Die Rasenfläche 
und die Terrasse gehören mit zum gemie-
teten Gesamtpaket. 

Bei Fragen zur Vermietung ist der Haus-
wart Ulrich Aue telefonisch erreichbar oder 
in den Sommermonaten immer dienstags 
ab ca. 17.30 Uhr am Vereinshaus anzutreffen.

Dort treffen sich die MTV-Senioren und 
Tennisfreunde in gemütlicher Runde. Die 
Handballer drehen ihre Runden um den 
Kiessee und kicken danach oft noch. 

Für die Stärkung nach dem Sport (aber 
auch ohne Sport) sorgt dann Uli Aue. Schon 
seit Jahren grillt er jeden Dienstag für alle 
MTVerinnen, MTVer und Gäste, die vorbei-
schauen. 

Wer also an einer Anmietung interessiert 
ist oder einfach Lust hat, kommt dienstags 
mal auf eine Bratwurst und ein Bier oder 
eine Limo vorbei und schaut sich das Ver-
einshaus ganz aus der Nähe an!

Ihr Ansprechpartner für Vermietungen: 
Ulrich Aue, Tel.  0551 - 78 650

Zum Feiern unbedingt geeignet
von Laura Merker (2014) – überarbeitet von Harald Lisson

Anzeige

Das MTV-Vereinshaus



Anzeigen

74 MTV Rosdorf von 1909 e.V.



 Festschrift zur Kirmes 2018 75

Gymnastik | Sportabzeichen

An jedem Dienstagvormittag 
bewegen sich fitte Damen 

und im Moment ein Herr in der 
Anne-Frank-Halle in Rosdorf. Ihr 
Motto: fit und mobil bleiben!

Die Übungsleiterin Ricarda 
Hoffmeister-Kracht und ich tei-
len sich die Gruppe im wöchent-
lichen Wechsel.

Nach einer Aufwärmphase 
nach flotter Musik, Lockerungs- 
und Dehnungsübungen, werden 
Gelenke schonende Übungen 
durchgeführt, die die Beweglich-
keit fördern und die Knochen schützen. Die 
Übungen werden im Stand oder auf Ho-
ckern ausgeführt. Ein Mix aus unterschiedli-
chen Kleingeräten und Gegenständen wer-
den in den Stundenablauf eingebaut.

Aber auch die Ausdauer und Koordinati-
on wird geschult, z.B. mit kleinen Aerobic-
Schrittkombinationen, Hallenspielen oder 
Drums (Trommeln auf Gymnastikbällen).

Interessierte Damen und vor allem Her-
ren , die Spaß an Bewegung haben, sind 
in dieser netten und lustigen Gruppe herz-
lich willkommen!

Gelenkschonende Gymnastik  
am Vormittag  
Dienstag 9.30 bis 10.30 Uhr
Anne-Frank-Halle

Trommeln auf Gymnastikbällen
von Meike Schwarz

	  

187 Schüler und Schülerinnen erfolgreich
von Birgit Brohr

In unserer Sportabzeichenabteilung ha-
ben wir fünf langjährige Prüfer, die auch 

jedes Jahr die Prüfung für das Deutsche 
Sportabzeichen ablegen. Allen voran Man-
fred Hampe mit 58 erfolgreichen Teilnah-
men – unser Aushängeschild.

Wir trainieren im Sommer und nehmen 
die Prüfungen ab. Die Termine sind 14-tä-
gig, dienstags ab 17.30 Uhr und werden in 
den Rosdorfer Mitteilungen bekannt ge-
geben. Treffpunkt ist an der Heinrich-Gru-
pe-Schule (Sportgelände). Dort ist Sprung, 
Lauf und Wurf möglich. Für die Lang-
strecke gehen wir in die Feldmark. Die 
Schwimmprüfungen können im Rosdorfer 
Freibad abgelegt werden.

Über neue Teilnehmer würden wir uns 
freuen, da im Erwachsenenbereich etwas 

Schwund ist. Also, runter vom Sofa und 
schaut einmal bei uns vorbei. Es ist gar 
nicht so schwer, das Deutsche Sportabzei-
chen zu erwerben. Es gibt viele Alternati-
ven im Bereich Kraft, Schnelligkeit, Aus-
dauer und Koordination. Wir stehen mit 
Rat und Tat gerne zur Verfügung.

Mit der Heinrich-Grupe-Schule hat der 
MTV Rosdorf seit Jahren eine Kooperati-
on. In diesem Jahr stellten sich wieder 270 
Schülerinnen und Schüler den Bedingun-
gen. Es konnten bis zu den Sommerferien 
187 Abzeichen verliehen werden.

Im letzten Jahr erhielt die Schule einen 
Wanderpokal vom KSB Göttingen-Ostero-
de für die erfolgreiche Teilnahme. Wir hof-
fen, den Pokal auch dieses Jahr verteidi-
gen zu können.
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Kein leichter Abschied …
von Maike Fremke

Drei Jahre Aqua-Fit-
ness im Zentrum 

für ältere Menschen 
in Grone sind im Som-
mer 2018 für mich als 
Übungsleiterin geen-
det. 

Es waren tolle Was-
sereinheiten mit viel 
Spaß, viel lauter Mu-
sik, fröhlichem Ge-
lächter und – nicht zu 
vergessen – mein Ma-
genknurren. 

Jede Übungsstunde 
etwas neues, anstren-
gendes zu entwerfen, 
war nicht immer ein-
fach. Aber die glücklichen und teilweise 
hochroten Köpfe meiner Teilnehmer wa-
ren jedesmal eine Augenweide. Ob Nudel, 
Eimer, Tubes, Bälle, Bretter, Stepper oder 
Slashpipe, jedes noch so erdenkliche Ma-
terial wurde verwendet, um Muskeln zu 
kräftigen. 

Der Abschied fiel mir nicht leicht, aber 
es warten neue Herausforderungen auf 
mich und ich bedanke mich auf diesem 
Weg nochmal für eure Treue und Herz-
lichkeit. 

Bis bald,  Maike

	  

Fitness

Muskelkater garantiert!
von Maike Fremke

Muskelkater garantiert! – Mein Ruf eilt 
mir augenscheinlich voraus, als mich 

eine neue Teilnehmerin begeistert anruft 
um sich nach der Dienstag-Fitness-Grup-
pe zu erkundigen. 

Natürlich halte ich, was versprochen 
wird. Fitness für Jung und Alt, mit sport-
lichen Variationen von leicht bis schwer, 
von einfach bis komplex. Was der Teilneh-
mer aus einer vermeintlich einfachen und 
langweiligen Übung wie einem Liegestütz 
doch für Möglichkeiten hat, um seinen 
Körper zu kräftigen und auszupowern. 
Jede Woche neue körperliche Herausfor-
derungen um seine sportlichen Grenzen 

zu erfahren. Das Stöhnen und der Schweiß 
meiner Teilnehmer ist mein Antrieb. 

Mit großer Freude habe ich mich jede 
Woche auf die Gruppe vorbereitet und 
meine ganze Energie gebündelt. 

Mit zwei weinenden Augen verlasse ich 
zum Sommer diese Gruppe und wünsche 
meiner Nachfolgerin viel Erfolg und ge-
nauso viel Leidenschaft mit dieser tollen 
Sportgruppe.

Fitness for every Body  
für Jung und Alt  
Dienstag 19.15 bis 20.30 Uhr
Anne-Frank-Halle
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Zumba, was ist das überhaupt?
von Elena Bollensen

Zumba, erfunden von Al-
berto „Beto“ Perez in den 

1990ern, ist ein Tanz-Fitness-
Workout, das zu überwiegend 
lateinamerikanischer Musik 
durchgeführt wird. Dabei sind 
die Grundrhythmen Meren-
gue, Cumbia, Salsa und Reg-
gaeton ein unverzichtbarer 
Teil jeder Zumbastunde. Wei-
tere Rhythmen wie Flamenco, 
Bellydance, Hip Hop etc sind 
jedoch auch möglich. 

Da es sich nicht um einen 
reinen Tanz handelt, sind auch einige Fit-
nesselemente wie Squats nicht wegzuden-
ken. Jedoch merken die Teilnehmer meist 
nicht, dass sie tatsächlich ein Fitness-Wor-
kout absolvieren. Die Choreografien, wel-
che durch immer wiederkehrende Grund-

schritte zumeist einfach gehalten sind, 
werden Face-to-Face über non verbales 
Cueing (ein Handzeichen) vermittelt. Da-
bei ist es nicht notwendig jede Choreogra-
fie in Perfektion auswendig zu lernen, auch 
wenn man mit jeder Wiederholung besser 
wird und die Schritte korrekter ausfüh-
ren kann. Denn der Spaß steht im Vorder-
grund und auch Anfänger können jeder-
zeit einsteigen (egal ob Frau oder Mann).

Mein Name ist Elena Bollensen, Zumba-
Instructor seit Juni 2016. Seit Mai 2017 lei-
te ich nun die Zumbastunde des MTV jeden 
Montag von 19.15 bis 20.15 Uhr in der An-
ne-Frank-Turnhalle in Rosdorf. Die Teilneh-
merzahl liegt immer in etwa zwischen 20 
bis 30 aller Altersklassen. 

Woche für Woche versuche ich neue 
Choreografien mit den Teilnehmern zu er-
lernen, so dass keine Langeweile entsteht. 
Abwechslungsreiche Rhythmen und Musi-
ken machen den Spaß an Zumba aus. 

Im Laufe des Jahres haben sich mehrere 
neue Teilnehmer und Mitglieder gefunden, 
was mich sehr freut, denn nur wenn man 
Zumba selbst ausprobiert, weiß man, was 
für ein tolles Tanz-Fitness-Workout Zumba 
ist und vor allem, wieviel Spaß es macht. 

Allen Teilnehmer sehe ich die Freude 
beim Zumba an und wir sind eine tolle 
Gruppe geworden, die jeden Montag sehr 
viel Spaß miteinander hatte.

Anzeige

Zumba



Anzeigen

78 MTV Rosdorf von 1909 e.V.

Regionaldirektion

1. Ihre Wünsche und Ziele
2. Auswertung und Vermögensplanung
3. Persönliche Beratung
4. Realisierung Ihrer Vermögensplanung
5. Dauerhafte Partnerschaft



 Festschrift zur Kirmes 2018 79

Step & Style

Nun,ich bin nicht der Typ, der 
sich allein auf dem Stepper 

quält. Mir gefällt Musik und Be-
wegung im Takt und ein Body- 
shaping könnte ich auch gut ge-
brauchen. Beim STEP AEROBIC 
sei ich da richtig, sagte man mir.

Da stehe ich nun, donnerstags 
kurz nach 19.00 Uhr in der Anne-
Frank-Halle. 10 Augenpaare gu-
cken mich nett an und ich wer-
de freundlich zu meiner Probe-
stunde STEP AEROBIC begrüßt. 
Zuerst gehen wir in den Geräte-
raum unter dem Dach der Halle 
und holen uns einen Step, eine Art tritt- 
und rutschsichere Treppenstufe, die jeder 
vor sich in der Halle aufstellt. 

Nach einem kurzem Plausch, beginnt 
die Aufwärmphase mit Grundschritten wie 
„Basic“, „V-Step“, „March“, „Knee Lift“. Trotz 
der unbekannten Begriffe komme ich 
schnell rein in die Bewegungen, auch dank 
der vielen Wiederholungen und netten Er-
klärungen der Übungsleiterin und Teilneh-
mer. Die Musik ist fetzig; es macht Spass; 
der erste Schweiß beginnt zu laufen. Ich 
bemerke besonders meine Bein- und Po-
muskulatur; es handelt sich hier um ein ef-
fektives und umfassendes Fitnesstraining.

Nach dem Warm up geht es zur Sache. 
Wir studieren eine dreiteilige Choreogra-
hie ein, die aus Grundschritten, Drehun-
gen und besonderen Aerobic-Schritten 
besteht. „ELVIS“, ruft die Trainerin. Ich bin 
verwirrt und sehe in lachende Gesichter. 
Ach so, es handelt sich auch hier um eine 
besondere Bewegung, die an den King of 
Rock‘n Roll erinnert (bei uns sieht es glau-
be ich weniger elegant aus als bei ihm).

Nach und nach lerne ich alle Begriffe 
und die dazugehörigen Bewegungen ken-
nen und es ist weit weniger schwierig als 
ich gedacht habe. Die Zeit verfliegt wie 

im Fluge und wir sind am Ende stolz und 
glücklich, die Choreograhie mehr oder we-
niger fehlerlos über die Bühne gebracht zu 
haben. Witzig sind die Momente, in denen 
die ganze Truppe nach rechts hüpft und 
ich nach links, meine Fehler werden aber 
keinesfalls argwöhnisch beobachtet, son-
dern mir wird freundlich erklärt, wie ich es 
besser machen kann.

Zum Schluss kommt der Cool down mit 
Dehn-, Atem- und in regelmäßigen Ab-
ständen auch Kräftigungsübungen und 
wir gehen verschwitzt in die Umkleide-
kabine. Es gibt Sekt und Schokolade, ein 
Geburtstag wird gefeiert.  Da meine Fett-
verbrennung angeregt wurde, meine Aus-
dauer und Koordination gestärkt sind, 
greife ich zu und bin sicher: Nächste Wo-
che komme ich wieder!

Wir freuen uns über neue Gesichter! 
Neu- und Quereinsteiger sind herzlich will-
kommen! Das Alter spielt kaum eine Rolle; 
es ist eine Sportart für jede Generation. 

Komm vorbei, denn es ist nie zu spät mit 
dem Sport zu beginnen!

Übungsleiterin: Meike Schwarz
Donnerstags 19.00 bis 20.30 Uhr 
in der Anne-Frank-Halle

Wie mir mit „Elvis“ und „Jumping Jack“  
„over the Top“ gelang

Ein Eindruck aus der Sicht einer Teilnehmerin  von Kathrin
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Pilates

… trainieren wir in entspannter Atmo-
sphäre nach der Pilatesmethode.

Wir bauen unsere Muskeln auf, mobi-
lisieren, dehnen und entspannen uns im 
Anschluss. Eine den Übungen angepasste 
Atmung unterstützt diese Methode.

Grundlage jeder Übung ist hierbei die 
Aktivierung des Körperzentrums, dem 
sogenannten „Powerhouse“. Infolgedes-
sen werden die tiefliegenden und meist 
schwächeren Muskelgruppen, die sich im 
Beckenboden, in der Bauch- und Rücken-
muskulatur befinden, gezielt angespro-
chen. Die Bewegungen werden bewusst 
und harmonisch aufeinander abgestimmt 
durchgeführt.

Nach vorheriger Anmeldung ist der Ein-
stieg in die Pilatesgruppe – auch ohne 
Vorkenntnisse – jederzeit möglich. Die je-
weiligen Übungen werden in verschiede-
nen Variationen angeboten, so kann den 
Bedürfnissen von Anfängern und Fortge-
schrittenen gleichermaßen gerecht wer-
den.

Das Training findet im Gemeinschafts-
raum der Wohnungsgenossenschaft auf 
dem Hamberg in Rosdorf, Haselweg 6 statt. 
Der Eingang ist über den Innenhof vom Ha-
selweg 6 aus zu erreichen; ein Zugang ist 
auch über die Ulmenstraße möglich.

Nichtmitglieder zahlen 4,00 € pro Stun-
de. Für Mitglieder des MTV ist die Teilnah-
me kostenfrei.

Kontakt: pilates@mtv-rosdorf.de
Übungszeiten:  
Mittwoch Gruppe I 18.30  bis 19.30 Uhr
 Gruppe II 19.45  bis 20.45 Uhr

Immer wieder mittwochs …
von Heike Hoffmann

	  

„Nach 10 Stunden spürst du den Unterschied, 
nach 20 Stunden siehst du den Unterschied und 
nach 30 Stunden hast du einen neuen Körper“. 

(Joseph Hubertus Pilates)

Anzeige
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Yoga

Kopfstand, Pflug und Lotussitz – 
 in Zeitschriften und im Inter-

net sind häufig Bilder von durch-
trainierten Frauen in spektakulär 
aussehenden Yogahaltungen zu 
sehen. Aber Yoga kann jede und 
jeder üben. Die Bandbreite der 
Yogaübungen umfasst Körperhal-
tungen, fließende Bewegungsab-
läufe, Atemübungen und Medita-
tionen. Viele Yogahaltungen sind 
mit etwas Übung auch für weniger 
gelenkige Menschen gut zu erler-
nen. In den Kursen üben wir vor allem Hal-
tungen, die für alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer machbar sind und die den Kör-
per kräftigen und beweglich machen.

Die beiden Yogaabendkurse beim MTV 
Rosdorf gibt es seit 2016. Seit 2017 finden 
sie immer montags (außerhalb der Schulfe-
rien) im Gemeinschaftraum der Wohnungs-
genossenschaft auf dem Hamberg statt. 
Die Kurse sind offen für Vereinsmitglieder 
und Nichtmitglieder. Viele Teilnehmende 
sind schon seit mehreren Kursen dabei. 

In beiden Gruppen üben Fortgeschrit-
tene und Anfänger gemeinsam. Neuein-
steiger mit oder ohne Vorerfahrung kom-
men am besten nach den Oster-, Sommer-, 
Herbst- oder Weihnachtsferien dazu. Dann 
beginnt jeweils ein neues Übungspro-
gramm mit einem neuen Thema. Es wird 
mit einfachen Übungen angefangen und 

das Level für die, die das möchten, im Laufe 
des Kurses langsam gesteigert.

In dem ruhig gelegenen Raum können 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ganz auf ihre Praxis konzentrieren und sich 
ungestört entspannen. Jede und jeder übt 
im eigenen Tempo und im eigenen Maß. 

Hauptsächlich werden Āsana und Vin-
yāsa geübt, das sind Körperhaltungen und 
fließende Abläufe, bei denen Atem und Be-
wegung verbunden werden. Die fließen-
de, achtsame Praxis lädt dazu ein, mehr mit 
sich selbst in Kontakt zu kommen. Sie schult 
unter anderem die Kraft, die Beweglichkeit, 
die Körperwahrnehmung, die Körperhal-
tung, den Atem und den Geist. Außerdem 
sind  Atemübungen, Entspannungsübun-
gen und Meditation weitere Bestandteile 
der Kurse. Im Mittelpunkt steht dabei im-
mer die Freude am Yoga.

Yoga kann jede und jeder üben
von Jessica Fink

Anzeige
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Vor 40 Jahren fand unsere erste Jazz-
Tanzstunde statt – und zwar im Gym-

nastikraum der Turnhalle an der damali-
gen Anne-Frank-Schule. 

Dort gab es einen mo-
dernen Plattenspieler, der 
immer einen Tick zu schnell 
lief – für uns durchaus von 
Vorteil, denn so konnten 
wir uns an das hohe Tem-
po der Techno-Rhythmen 
gewöhnen, die in den 90er 
Jahren häufig unsere Tänze 
bestimmten.

In den darauf folgen-
den Jahren wurden unse-
re Choreografien länger 
und standen unter einem 
bestimmten Thema, z. B. 
„Zeit,“ „Krimi“ oder „Single 

Party“. Musikstücke unterschiedlicher Mu-
sikrichtungen wurden passend zum The-
ma zusammengeschnitten. In den ersten 
Jahren benutzten wir – der Zeit entspre-
chend – Kassetten, später dann CDs. Heute 
gibt es glücklicherweise ITunes und Musik-
bearbeitungsprogramme für jedermann, 
was uns die Arbeit sehr erleichtert, so 
z. B. auch bei unserer neuen Choreografie 
zum Thema „Männer und Frauen“, die wir 
auf unserer Jubiläumsveranstaltung am  
3. November 2018 in der Anne-Frank-Hal-
le zeigen werden. 

Die Einladung dazu mit weiteren Infor-
mationen folgt nach den Sommerferien!

40 Jahre Jazz-Tanz im MTV
von Christina Baukrowitz

Jazz-Tanz
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Etwa alle 14 Tage trifft sich der gemeinsa-
me Tanzkreis des MTV Rosdorf und des 

TSV Settmarshausen sonntags um 18.00 
Uhr in der Sporthalle in Settmarshausen.

Wir sind zur Zeit 12 Tanzpaare. Herr 
Krebs, unser Tanzlehrer, zeigt zu Beginn 
der Stunde eher „Anfängerschritte“ bis 
dann das Fortgeschrittenenprogramm 

getanzt wird. So kön-
nen alle Paare zusam-
men tanzen.

Im Anschluss sitzen 
wir üblicherweise noch 
im Vereinshaus bei ei-
nem Umtrunk zusam-
men.

Neue Paare sind gern 
bei uns gesehen. Ruft 
uns an, um mehr Infor-
mationen zu erhalten:
Heiner Mohme  
     05502 - 709 oder
Hannelore Stermann 
     0551 - 78 99 336

Gemeinsam mit dem TSV Settmarshausen
 von Hannelore Stermann 

Tanzkreis
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Rosdorfer Lauftag

Am 9. Mai 2004, im Rahmen der  
 1000-Jahrfeier Rosdorfs, kommt er 

zum ersten Mal zur Austragung – der Ros-
dorfer Lauftag. – Und der MTV Rosdorf ist 
von Anfang an dabei!

Die Ideengeber für das Jubiläums-Event 
sind Gaby und Dieter Eikenberg (imprints 
GmbH). Dieter Eikenberg betreut mit Un-
terstützung durch seine Frau als führender 
Organisator alle bisherigen 15 Wettbewer-
be. Als Veranstalter fungiert die Werbege-
meinschaft Rosdorf (WGR). 

Der MTV, im Organisationsteam vertre-
ten durch seinen damaligen Vorsitzenden 
Harald Lisson („Ist halt Chefsache!“) stellt das 
Zeitnehmerteam und einen Großteil der 
Streckenposten aus den Reihen der Hand-
balljugend (41 Jugendliche in 2018), ist für 
das „Präparieren“ der Laufstrecken mit ver-
antwortlich – inzwischen Part des SC Ros-
dorf – und spendiert jeweils die insbeson-
dere bei den Kindern so beliebten But-
ton. Der Jugendförderverein der Handbal-
ler ist stets mit seinem Grillstand vor Ort.

Sind die Laufstrecken der ersten Ver-
anstaltung noch in Rosdorfer Randzo-
nen gelegen – mit Start und Ziel auf dem 
Parkplatz am Freibad (der bekannterwei-
se auch als Kirmes-Festplatz dient) – wird 
den Organisatoren schon bald klar, dass 
die angestrebten Folgeveranstaltungen 
in das Zentrum des Dorfes gehören. Und 
so werden folgerichtig die heute noch 
weitestgehend bestehenden Laufstre-
cken (lediglich die Passage über das Ge-

lände der ehema-
ligen Anne-Frank-
Schule fiel in diesem 
Jahr Baumaßnahmen 
zum Opfer) mit Start und 
Ziel in der Langen Straße am Rathaus aus-
erkoren.

Von Anbeginn gleichermaßen engagiert 
in Organisation und Hauptsponsoring sind 
die Anwaltskanzlei Dr. Stephan Kleinjohann 
und Partner, das u. a. aus deren Büro das 
legendäre „Laptop-Team“ zur Auswertung 
vor Ort stellt, gemeinsam mit Steuerbera-
ter Willi Becker und Partner, die zumeist 

für die Ausrüstung mit den dekorativen  
T-Shirts verantwortlich zeichnen. 

Als sich 2010 die WGR als Veranstalter zu-
rückzieht, übernehmen die beiden laufbe-
geisterten Unternehmen den vakanten Part 
der Veranstalter des Rosdorfer Lauftages. 

An dieser Stelle großen Dank an alle, die 
den Lauftag ermöglichen. Wir hoffen zuver-
sichtlich, dass das Engagement der Organi-
satoren und der Zuspruch der Sponsoren 
weiterhin Bestand hat, damit wir noch viele 
Rosdorfer Lauftage miterleben können. 

Der MTV Rosdorf wird mit Sicherheit wei-
terhin dieses im Rosdorfer Kalender jährlich 
wiederkehrende Event voll unterstützen.
Weitere Infos und viele Fotos unter:

www.rosdorfer-lauftag.de

Der MTV – von Anfang an dabei!
von Harald Lisson

2018 im Einsatz vom MTV: Zeitnehmer ...
und Läufer (2 in rot, von 9 Startern) 

Fotos: Dieter Eikenberg (oben), Jan Bergolte
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Handball – Allgemein

Die Saison 2017/ 2018 verlief nicht ge-
rade so, wie man sich das zu Saison-

beginn vorgestellt hatte. 
Dass es vor allem für un-

sere beiden Oberligaeams 
(1. Damen und 1. Herren) 
keine einfache Saison wer-
den würde, war allen klar. 
Dennoch peilten die Mann-
schaften den Klassener-
halt an. Am Ende schafften 
es beide Mannschaften lei-
der nicht und mussten in 
die Verbandsliga (1. Herren) 
bzw. in die Landesliga (1. Damen) absteigen. 

Für die weiteren Seniorenmannschaf-
ten verlief die Saison positiver. Alle konn-
ten ihre Liga halten. Aufgrund einiger Ab-
gänge bei der 1. Herren werden in der Sai-
son 2018/2019 einige Spieler aus unserer 
2. Herren (Landesliga) dazustoßen, sodass 
man sich dazu entschlossen hat, die Zwei-
te nicht erneut in der Landesliga antreten 
zu lassen. 

Im Jugendbereich verlief die vergangene 
Saison um einiges besser. Gleich drei Meis-
tertitel konnten gefeiert werden – bei der 
weiblichen A in der Regionsoberliga Han-
nover, der weiblichen B in der Landesliga 
Braunschweig und der weiblichen B2 in der 
Regionsliga. Unsere weibliche D konnte in 
der Regionsgruppe 3 und unsere männli-
che E in der Regionsgruppe 2 ebenfalls den 
ersten Tabellenplatz erkämpfen. Zwei Vi-
zemeistertitel – bei der männlichen C und 
der weiblichen E in der Regionsliga – sowie 
weitere 3. und 4. Plätze komplettieren das 
erfolgreiche Bild im Jugendbereich. Kei-
ne Jugendmannschaft schloss die Saison 
2017/2018 schlechter als Platz sechs ab. Ein 
deutliches Zeichen für die über Jahre hin-
weg geleistete Jugendarbeit in der HG. 

Aber nicht nur aus dem sportlichen Be-
reich gibt es etwas zu berichten. Ein Wech-
sel des Vorstands zeichnete sich bereits 
im Vorfeld zur Jahreshauptversammlung 

der HG Rosdorf-Grone am 8. Juni 2017 ab. 
Nach einer länger als gewohnt dauernde 
Versammlung kam es am Ende zur Wahl 

eines neuen Vorstands. Auf die einzelnen 
Vorstandsmitglieder kamen neue Aufga-
benfelder zu. Nach einer kurzen Einge-
wöhnungszeit, in der es hier und da mal 
etwas holprig lief, sind nun alle in ihrem 
neuen Tätigkeitsfeld angekommen.

Auch abseits des Saisonspielbetriebs 
wurde wieder einiges unternommen. Im 
November stand unser alljährliches Göt-
tinger Tageblatt Minispielfest an. Mit der 
Einstellung des Teilnehmerrekords von 30 
Mannschaften und einem neuen Torere-
kord (625 geworfene Tore) war dieses ein 
voller Erfolg. Für das leibliche Wohl sorgte 
– wie in den Jahre zuvor – unser Jugend-
förderverein. Der Jugendförderverein or-
ganisierte im August 2017 zudem ein Fahr-
sicherheitstraining für Trainer und Betreuer 
der HG Rosdorf-Grone. Auf dem Verkehrs-
übungsplatz in Hertingshausen (bei Kas-
sel) konnten die Teilnehmer mit dem Ver-
einsbus einige Übungen absolvieren. Ne-
ben zahlreichen gewonnenen Erkenntnis-
sen kam der Spaß natürlich nicht zu kurz. 

Für unsere E- bis B-Jugendlichen stand 
auch dieses Jahr wieder die Osterfreizeit 
in Scharbeutz auf dem Programm. 80 Mit-
glieder der HG-Familie verbrachten einige 
schöne Tage sowohl bei Sonnenschein als 
auch bei Schnee an der Ostsee.

Eine Saison mit zahlreichen Facetten
vom Vorstand HG Rosdorf-Grone

Der neue Vorstand der HG Rosdorf-Grone
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Handball – Herren

HG-Herren im Leistungs- und Breitensport aktiv
vom Vorstand HG Rosdorf-Grone

In der Saison 2017/ 
2018 gingen für die 

HG Rosdorf-Grone vier 
Herrenteams an den 
Start. Unsere 1. Herren 
kämpfte in der Oberliga 
um den Klassenerhalt, 
welcher – wie bereits 
berichtet – am Ende ei-
ner sehr zähen Saison 
nicht geschafft wurde. 
Mit vier Siegen (8 Punk-
ten) verabschiedete 
man sich leider aus der 
Oberliga. Der letzte Sieg 
in der zurückliegenden Saison gelang am 
23. Februar 2018 im Derby bei der TG Mün-
den. Mit elf Punkten hielt Münden als erster 
Nichtabsteiger die Klasse. Zwei Siege mehr 
hätten für den Klassenerhalt gereicht, aber 
nachtrauern um verpasste Chancen bringt 
keinen weiter. 

Daher schauen wir nach vorne! Mit einer 
jungen Truppe (Altersdurchschnitt: 21 Jah-
re) wird unsere neuformierte 1. Herren, da-
runter sieben Talente aus den eigenen Rei-
hen, in der Verbandsliga an den Start ge-
hen. Vorrangiges Ziel wird es für den neuen 
Trainer Marcus Wuttke sein, eine Mann-
schaft zu formen, welche in den nächsten 
Jahren wieder um den Aufstieg in die Ober-
liga Niedersachen mitspielen soll. 

Unsere 2. Herren startete als Regions-
oberligameister in der Landesliga Braun-
schweig. In den ersten Spielen wurde Lehr-
geld gezahlt, wobei sich die Mannschaft 
von Spiel zu Spiel immer besser aufeinander 
abstimmen konnte. Anfang November wur-
de der erste lang ersehnte Sieg eingefah-
ren. Mit 29:28 besiegte das Team von Trai-
ner Niklas Meyer in eigener Halle die HSG 
Schoningen/Uslar/Wiensen. Sieben weitere 
Siege und zwei Unentschieden konnte das 
junge Team einfahren und damit am Ende 
den 11. Platz erspielen. Kurz vor Saisonen-
de musste sich die Mannschaft von ihrem 
Trainer Niklas Meyer, der einige Jahre eine 

sehr erfolgreiche Arbeit leistete, aus beruf-
lichen Gründen verabschieden. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle für die schöne und er-
folgreiche Zeit! 

Aufgrund von Umstrukturierungen und 
dem Neuaufbau der 1. Herren entschieden 
sich die Verantwortlichen schweren Her-
zens die 2. Herren nicht erneut in der Lan-
desliga antreten zu lassen. Ein Teil der Spie-
ler wird kommende Saison in der Verbands-
liga angreifen, der andere Teil wird zusam-
men mit der schmal besetzten 3. Herren als 
neue 2. Herren in der Regionsoberliga an 
den Start gehen. Max Sternberg wird die 
Geschicke der Mannschaft lenken. 

Die alte 4. Herren wird in der neuen Sai-
son zur neuen 3. Herren, welche weiterhin 
als Breitensportmannschaft aufgestellt in 
der Regionsklasse angreifen wird. 

Unsere 3. Herren musste in der vergan-
genen Saison regelmäßig auf die Unter-
stützung durch unsere A-Jugend sowie 
der 2. und 4. Herren zurückgreifen. Am 
Ende wurde mit 6:26 Punkten der 8. Platz 
erspielt.  

Für unsere 4. Herren stehen neben dem 
sportlichen Erfolg der Spaß und das ge-
sellige Beisammensein im Vordergrund. 
Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen 
bestritt die Mannschaft eine erfolgreiche 
Saison, welche am Ende mit einem guten 
3. Platz gekrönt wurde.

Die neugebildete 1. Herren der HG Rosdorf-Grone
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Handball – Damen | – Jugend

Auch unsere 1. Damen er-
eilte das Schicksal des 

Absteigens. Mit 15:37 Punk-
ten reichte es nur für den 13. 
Platz. Vier Punkte fehlten zum 
ersten Nichtabstiegsplatz. 
Zu Saisonbeginn hatte Tjark 
Kleinhans das Traineramt von 
Lennart Pietsch übernom-
men. Die ersten Spiele zeigten 
allerdings, dass es zwischen 
Trainer und Mannschaft nicht 
so richtig klappen wollte und 
so entschieden sich alle Par-
teien im Einvernehmen, wie-
der getrennte Wege zu gehen. Stephan 
Albrecht übernahm unsere Damen in der 
Saison 2017/2018 und wird auch in der 
neuen Saison weiterhin unsere Damen 
trainieren. Die junge Truppe, bestehend 
aus mindestens zehn eigenen Talenten, 
hat sich als Ziel den direkten Wiederauf-
stieg aus der Landesliga in die Oberliga 
Niedersachsen gesetzt. Das Potential ist 
auf alle Fälle da. Wir sind gespannt, was am 
Ende der Saison unterm Strich dabei raus 
kommt. Gebt alles Mädels!

Eine sonst immer recht knapp aufge-
stellte zweite Mannschaft schaffte es in 
dieser Saison, ihren Kader deutlich zu 
vergrößern. Auch für die nächste Sai-
son gab es bereits etliche Zusagen, so-
dass das Trainer-/Betreuergespann Tret-
ter/Richardt positiv in die Zukunft blicken 
können. Ein fast ausgeglichenes Punkte-
konto (17:19) bedeutete schließlich den 
Platz 6. von 12 Mannschaften. Ein solides 

Ergebnis, auf das in der neuen Saison auf-
gebaut werden soll. 

Dank der beiden Siege (19:17, 14:16) 
gegen die punktgleichen Moringerinnen 
(beide 20:24 Punkte) erkämpfte sich auch 
unsere 3. Damen den 6. Tabellen-Platz. 

Aufgrund der ungleichen Mannschafts-
meldungen in der Region musste eine Lö-
sung für den Spielbetrieb der neuen Sai-
son gefunden werden. Die von den Verei-
nen der Region abgestimmte Lösung sieht 
eine Hinrunde bis Weihnachten vor. Neun 
der gemeldeten 18 Mannschaften starten 
in der Regionsoberliga, darunter beide 
Mannschaften der HG. Die übrigen neun 
Mannschaften spielen eine einfache Run-
de in der Regionsliga. Nach Weihnachten 
werden dann drei leistungsgerechte Grup-
pen gebildet, die den jeweiligen Meister in 
der Gruppe ausspielen. Wir sind gespannt 
auf das vereinsinterne Derby in der Hin-
runde. 

Neustart in der Landesliga und vereinsinternes 
Derby in der Region vom Vorstand HG Rosdorf-Grone

Die 1. Damen-Mannschaft der HG Rosdorf-Grone

HG Rosdorf-Grone – Der Jugend eine Zukunft!
vom Vorstand HG Rosdorf-Grone

Mit elf am Spielbetrieb 2018/2019 teil-
nehmenden Jugendmannschaften ist 

die HG Rosdorf-Grone einer der größeren 
Vereine in der Region Südniedersachsen 
(HRSN). In der letzten Saison waren es zwölf 

Jugendteams, wobei davon vier auf HVN- 
und acht auf HRSN-Ebene agierten.

Vor allem im Mädchenbereich brauchen 
die Verantwortlichen sich nicht allzu gro-
ße Gedanken machen. Gerade der jüngere  
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Bereich ist mit je-
weils zwei E- und 
D-Jugend-Mann-
schaften ganz gut 
aufgestellt. Ebenso 
wie die E- und D-
Jugenden startet 
unsere weibliche C-
Jugend in der Regi-
on. Die weibliche B-
Jugend schaffte die 
Relegation zur Lan-
desliga in der ers-
ten Runde. Erst in 
Runde zwei konnte 
die weibliche A-Ju-
gend ihr Ticket für 
die Vorrunde zur 
Oberliga lösen. Bis Weihnachten wird das 
Team um Freda und Rune Seifert um einen 
Startplatz in der Oberliga kämpfen. Diese 
wird dann im neuen Jahr ausgetragen.

Im männlichen Bereich sieht es leider 
nicht ganz so rosig aus. Die E- und D-Jugend 
verfügt noch über einen entsprechend gro-
ßen Kader. Bei der männlichen C-Jugend 
sieht es mit acht etatmäßigen Spielern 
schon etwas kritischer aus. Die Mannschaft 
hat eigentlich das Potential zur Landesliga, 
aufgrund des knappen Kaders entschied 
man sich aber gegen eine Teilnahme an der 
Relegation. Für unsere B-Jugendlichen lief 
es noch schlechter. Es ist uns leider nicht ge-
lungen eine spielfähige Mannschaft auf die 
Beine zu stellen, sodass unsere B-Jungs die 
Saison 2018/2019 über ein Gastspielrecht 
beim MTV Geismar spielen werden. Nach 
einer Saison mit dünnem Kader kann un-
sere kommende A-Jugend aus dem Vollen 
schöpfen. Dies ist für eine erfolgreiche Lan-
desligasaison von Vorteil. 

Hoffen wir, dass auch in der kommenden 
Saison alle Mannschaften so erfolgreich ab-
schneiden wie in der vergangenen. 

Bevor die Kids bei uns in der E-Jugend an 
den ersten Saisonspielen teilnehmen, wa-
ren die meisten schon in unseren drei Mini-
mannschaften aktiv. An Minispielfesten in 
der Region – leider werden diese Spielfes-
te immer weniger – können sie ihr Können 
der Familie, den Freunden und Bekannten 
bereits freudestrahlend präsentieren. Auch 
wir als HG freuen uns jedes Jahr wieder, 
wenn bei unserem Minispielfest im Novem-
ber zahlreiche vor Freude strahlende Kin-
der durch die Halle am Siedlungsweg lau-
fen. Unterstützt werden wir hierbei immer 
tatkräftig von unserem Jugendförderverein. 

Nicht zu vergessen sind unsere zwei Ball-
spielgruppen, in denen bereits die ganz 
Kleinen ihre ersten Grundlagen für eine Ball-
sportart (hoffentlich später erfolgreich beim 
Handball) legen.  

Handball – Jugend

Die HG-Jugendlichen mit ihren Betreuern bei der Osterfreizeit in Scharbeutz an der Ostsee

Das Potenzial der HG: Die Jugendlichen
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Unsere Tennis-Abteilung wurde am  
24. Mai 1991 gegründet und wir spie-

len seit Mai 1992 auf unseren beiden 
Tennisplätzen am Sportplatz und können 
dazu auch die Einrichtungen unseres Ver-
einshauses nutzen. 

In den vergangenen vier 
Jahren, seit meinem letzten 
Bericht zur Kirmes 2014, hat 
sich die Mitgliederstruktur 
in einem erheblichen Um-
fang geändert, auch wenn 
die „nackten“ Zahlen – mit 
ca. 50 Mitgliedern seit Jah-
ren gleichbleibend – dies 
nicht widerspiegeln. Es sind 
vermehrt Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene 
Tennismitglieder in der MTV-
Tennisabteilung und so sind 
nur noch etwa acht Mitglie-
der der ersten Jahre dabei 
und davon rund die Hälfte 
inzwischen passiv. 

So konnten wir in die-
sem Jahr wieder vier Ju-
gendmannschaften und je 
eine Damen- und Herrenmannschaft zum 
Spielbetrieb im TNB (Tennisverband Nie-
dersachsen Bremen) melden. 

Vor zwei Jahren (am 3. September 2016) 
hatten wir den bisher größten Erfolg in 
unserer Tennisvereinsgeschichte: Unse-
re damaligen A-Juniorinnen – Anna-Lena 
Schulz, Alexandra Storch und Marie-Luise 
Schulz – wurden Staffelsieger und nahmen 
damit am Regionspokal teil und bezwan-
gen im Finale den SC Weende Göttingen 
auf dessen Tennisanlage und wurden Re- 
gionspokalsiegerinnen 2016. 

Im vorigen Jahr war es den A-Junioren 
vergönnt im Regionspokal ähnliches nach-
zumachen. 

In den zurückliegenden 27 Jahren hat 
sich das Klientel der hauptsächlich hobby-

mäßig Tennis spielenden Mitglieder mehr 
und mehr zu wettkampfmäßig spielenden 
Mitgliedern gewandelt. Das ist eine Folge 
der kontinuierlichen Jugendarbeit, die wir 
seit vielen Jahren verfolgen. 

Aktuell ist die Punkspielsaison erst zwei 
bis drei Spieltage alt (Stand Ende Mai). Im 
Jugendbereich sollen die Punktspiele vor 
den Sommerferien beendet sein, sodass 
gegebenenfalls nach den Ferien die eine 
oder andere Mannschaft am Regionspokal 
teilnehmen kann. Im Damen- und Herren-
bereich sind die letzten Spieltage für Ende 
August angesetzt. 

Die Kinder und Jugendlichen, die in kei-
ner Mannschaft spielen, werden weiter 
gemeinsam mit den wettkampftreibenen 
Spielerinnen und Spielern unter der Anlei-
tung unseres Trainers Volker Beeg trainiert. 

Unser Eigengewächs Daniel Wiese (LK 
19) hat in diesem Frühjahr, parallel zum 
Abitur, den C-Trainer-Lehrgang erfolgreich 
abgeschlossen und möchte nun unser 

Erheblicher Wandel in der Mitgliederstruktur
von Karl-Heinz Wiesenmüller

Vlnr: K.-H. Wiesenmüller (Abt.-Leiter) – die Pokalsiegerinnen 
Anna-Lena Schulz, Alexandra Storch und Marie-Luise Schulz – 

Peter Schulz (Jugendwart)

Tennis
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Tennis voranbringen. Zu beiden Abschlüs-
sen herzlichen Glückwunsch und für sein 
Vorhaben gutes Gelingen. 

Die Ergebnisse und Infos können un-
ter http://tnb.liga.nu/ – wenn man in das 
Suchfeld unter Vereine „MTV Rosdorf“ ein-
gibt und den Reiter „Mannschaften“ an-
klickt – nachgelesen werden. 

Im Bereich der älteren Erwachsenen 
wird beim MTV weiter „nur“ Hobbytennis 
gespielt. Dennoch muss hier erwähnt wer-
den, dass wir in unseren Reihen auch den 
einen oder anderen Spieler haben, der in 
den früheren Jahren am Punktspielbetrieb 
teilgenommen hat. So haben wir aktuell 
ein langjähriges Tennismitglied, das beim  
SC Weende Göttingen (in der Herren 60 
Regionsliga) bereits seit vier Jahren am 

Punktspielbetrieb teilnimmt und mit gu-
ten bis sehr guten Ergebnissen aufwar-
ten konnte. Auch bei einigen Doppel-Tur-
nieren innerhalb der letzten sechs Jahre 
konnte er erfolgreich seine Spielstärke, die 
er sich als Hobbyspieler angeeignet hat, 
unter Beweis stellen.

Tennis kann als Individualsport oder 
tennisspezifischer Mannschaftssport – ob 
nun hobby- oder wettkampfmäßig – von 
Jung bis Alt gespielt werden und somit 
möchten wir die Gelegenheit nutzen hier 
für das Tennis im MTV Rosdorf zu werben. 

Eine erste Kontaktaufnahme kann von 
Mai bis September jeweils dienstags  
ab 17 Uhr an unseren Tennisplätzen oder 
per Telefonat mit Karl-Heinz Wiesenmüller 
(0551 - 7 81 000) erfolgen.

Tennis | Jedermann-Sport

Die Freitags-Jeder-
mann-Sportgrup-

pe besteht seit 1965. 
Sie hat sich aber im 
Laufe der Jahre von 
den unterschiedlichs-
ten sportlichen Akti-
vitäten – ursprünglich 
auch mit turnerischen 
Übungen – über ein 
reines Krafttraining, 
dem „Zirkeltraining“, 
zu den unterschied-
lichsten Spielarten – 
wie Hockey, Badmin-
ton usw. – zu einem 
reinen Volleyballabend gewandelt. 

Derzeit sind wir die Gruppe, die auf dem 
Bild zu sehen ist und spielen „unseren Vol-
leyball“, was heißen soll, dass wir nicht nach 
den aktuellen Volleyballregeln spielen. So 
gibt es z. B. Aufschlagwechsel bei Netzbe-
rührung und nur die aufschlagende Mann-
schaft kann punkten, auch das Netz ist 
nicht 2,43 m hoch sondern nur ca. 2,20 m 

und je nach Teilnehmerzahl wird bei der 
Spielfläche (regulär blaue Begrenzungs-
linien) auf die gelben bzw. weißen Linien 
von anderen Sportarten ausgewichen. 

Wir haben unseren Spaß und wenn je-
mand mit uns Spaß haben will und dazu 
unseren Volleyball spielen möchte, ist er 
gerne am Freitag um 20.15 Uhr in der An-
ne-Frank-Halle gesehen.

Die Sportgruppe „Volleyball für Jedermann“  
von Karl-Heinz Wiesenmüller
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Die „Alt-Handballer“-Sportgruppe 
besteht seit 2004, nachdem die 

damalige „Fünfte“ nicht mehr ins 
Handballgeschehen eingreifen woll-
te. Achim Oppermann – dessen viel 
zu früher Tod uns sehr traurig macht 
– bekam von damaligen Fachwart 
Rainer Mündemann grünes Licht 
für den Erhalt der Donnerstags-Trai-
ningszeit um 20.30 Uhr in der Anne-
Frank-Halle und so trifft sich seitdem 
die ehemalige „Fünfte“ zu unter-
schiedlichen sportlichen Aktivitäten. 

Anfangs war aus reiner Routine der 
Handball noch favorisiert. Mittler-
weile wird eine dem Futsal ähneln-
de Fussballart gespielt, bei dem auf 
zwei, in der Nähe der 7-m-Linie, hin-
gelegte Kastenteile von vorne als auch von 
hinten hineingedribbelt bzw. -geschossen 
werden kann, um ein „Kastentor“ zu erzie-
len. Die Gegenmannschaft versucht das 
natürlich zu verhindern und so ein Kasten-
teil ist nicht groß und um so schneller und 
wendiger man in der Offensive zu Werke 
geht gelingt es – oder auch nicht. Denn die 
jeweils in die Defensive gedrückte Mann-
schaft kann mit geschickten Stellungsspiel 
den Kasten mehr oder weniger von vorne 
und von hinten komplett abdecken. 

So ist es immer wieder schweißtreibend, 
ob nun wenige Mitspieler anwesend sind 

oder die komplette Gruppe und die Stun-
de (oder auch mehr) geht viel zu schnell 
vorbei. Das Duschen und die Getränke 
sind anschließend oblegatorisch.

So wie sich die sportlichen Aktivitäten in 
dieser Donnerstagsgruppe geändert ha-
ben, hat sich auch der Personenkreis ge-
wandelt. Von der ehemaligen „Fünften“ 
sind nur noch wenige dabei und die Grup-
pe hat doch immer mal das eine oder an-
dere neue Gesicht gesehen. Aktuell sind 
die auf dem Foto Abgebildeten jetzt circa 
zwei bis drei Jahre zusammen.
Wer möchte, kann gerne dazustoßen!

Die „Alt-Handballer“ haben es jetzt mit den Füßen
von Karl-Heinz Wiesenmüller

Anzeige
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Senioren-Sport

Die Seniorensport-
gruppe „Sport für 

Jedermann“ wurde im 
Jahr 1986 von Albert 
Apenberg ins Leben 
gerufen. Albert über-
gab die Übungsleitung 
nach 5 Jahren an Dieter 
Hergenröther, der die 
Gruppe bis 1998 führ-
te. Seit 1999 wird die 
Sportgruppe von mir, 
Hermann Hillemann –  
schon seit der Grün-
dung dabei – geleitet. 
Die Anzahl der Aktiven 
beläuft sich zurzeit auf 18 Personen!

Unsere Gruppe trifft sich jeden Montag 
um 16.30 Uhr in der Anne-Frank-Sporthalle. 
Die Übungseinheit beginnt mit Dehnungen 
und anschließender Gymnastik. Danach 
werden Mannschaften gebildet und Prellball 
gespielt. Hier wird um jeden Ball gekämpft 
und lautstark von den Kollegen angefeuert. 

Das Alter der Aktiven liegt zwischen 69 
und 85 Jahren. Die Gemeinschaft ist sehr 
gut! Wer nicht durch Krankheit oder Ur-

laub verhindert ist, erscheint regelmäßig 
zur zweistündigen Trainingseinheit. 

Aber nicht nur zum gemeinsamen 
Sport sondern auch zum Feiern, wie beim 
Schlachteessen, Grillen oder zur Weih-
nachtsfeier mit den Frauen, treffen wir uns. 
Wer einen runden Geburtstag feiert, lädt 
die Gruppe gern zu einer Fete ein.

Neue Interessenten sind jederzeit will-
kommen, um zum Schnuppertraining vor-
beizuschauen.

Sportlich aktiv bis ins hohe Alter
von Hermann Hillemann

Anzeige
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Das Jubiläum zur 25-jährige Partner-
schaft zwischen Rosdorf und Zubří 

wurde vom 10. bis 13. Mai 2018 in Zubří 
gefeiert. Der MTV Rosdorf hat bereits 
doppelt so lange Kontakte zum Hand-
ball Club Zubří. Mit einigen Senioren 
aus der Anfangszeit wurde das eigene 
Jubiläum gleich mitgefeiert. 

Es gäbe so viel zu berichten, aus die-
sen vielen Jahren der Freundschaft. Ich 
möchte mich auf eine Anekdote be-
schränken, die aufzeigt, was alles mög-
lich ist unter Freunden…

Es war der 28. September 2001 und 
wir waren um 9.30 Uhr, nach gut 13 Stun-
den Busfahrt, endlich im Quartier in Roz-
nov angekommen. Der Busfahrer musste 
nun dringend seine Ruhepause einlegen, 
natürlich über mehrere Stunden. Wie kam 
unsere Gruppe nun aber zurück in unse-
re Partnerstadt Zubří? Alois Mikulenka der 
Organisator des HC Zubří hatte schon bei 
der Begrüßung gesagt: „Kein Problem, das 
klären wir…“ Gesagt getan, nach kurzer 
Zeit bekamen wir die Nachricht, wir müs-
sen vor dem Hotel auf den Bus warten. Bus, 
was für ein Bus? Wir waren doch gut einen 
Kilometer von der Linienstrecke entfernt. 
Egal, Alois hatte seine Kontakte spielen las-
sen und so wurde die Strecke des Linien-
bus Roznov-Zubří einfach mal umgelegt 
und führte über den Wendeplatz am Hotel. 

Ungläubig stiegen wir in den Bus. Bezahlen 
mussten wir natürlich auch nicht, war be-
reits erledigt. Wir kamen pünktlich zu den 
weiteren Programmpunkten in Zubří an.

Also, wie immer: „Kein Problem“, diese 
Worte von Alois Mikulenka, nicht nur an 
diesem Beispiel, habe ich noch heute im 
Kopf. So standen mir und wohl auch Alois  
beim diesjährigen Jubiläum die Tränen in 
den Augen. 

Beim offiziellen Festakt am Samstag, den 
12. Mai 2018, wurde Alois (Gründungsmit-
glied der Freundschaft und Spieler des HC 
1968) neben Mirek Mikulenka, Tomas Do-
ricak vom HC Zubří, sowie Manfred Ham-
pe und Werner Wiedekamp von unserem 
MTV für ihre Verdienste um diese Partner-
schaft der Stadt Zubří geehrt.

50 Jahre in Freundschaft  1968 – 2018 
Mit Freu(n)den feiern! von Carsten Koch

Anzeige
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Aus dem Vereinsarchiv

Erinnert Ihr Euch zusammengestellt von
 unserem Archivar  Manfred Hampe?

1958 ➜ Wiedergründung des MTV am 22. 
März 1958, 1. Vorsitzender wird  
Albert Apenberg.

1962 ➜ Die Erstausgabe der MTV-Nach-
richten erscheint.

1965 ➜ Einweihung der Sportalle an der 
Anne-Frank-Schule. Dadurch Aus-
weitung der Sportangebote und 
ein großer Mitgliederzuwachs.

1968 ➜ Erstmals gastiert Gumarny Zubří 
(tschechischer Staatsligist) in Ros-
dorf; eine 50-jährige Sportfreund-
schaft beginnt.

1969 ➜ Im Nutzungsvertrag des MTV und 
der Kirchengemeinde für den 
Sportplatz steht: „Während des 
Gottesdienstes darf der Sportplatz 
nicht benutzt werden“.

➜ Beim 60-jährigen Vereinsjubiläum 
begeistert ein Schauturnen des 
TSV Heusenstamm und die  Gym-
nastikgruppe von Nissa-flickorna 
aus Schweden.

1970 ➜ Der MTV bietet Schwimmausbil-
dung in Weende für Kinder und 
Erwachsene an.

1972 ➜ Einweihung des erweiterten neu-
en Sportplatzes und Einweihung 
des renovierten, jetzt beheizten 
Freibades.

➜ Beim Gaukinder-Turnfest starten 
760 Teilnehmer in Rosdorf.

1973 ➜ Das Sporthaus wird gründlich sa-
niert und es wird wieder einmal 
angebaut.

1976 ➜ Zeltlager sind für MTV-Mitglieder 
der Renner:  Dahlenrode 13 Teil-
nehmer + 5 Betreuer; Hörnum 
(Sylt) 12 Teilnehmer + 2 Betreuer; 
Lenste 25 Teilnehmer + 4 Betreuer.

1977 ➜ Christina Baukrowitz gründet ei-
ne Jazzganz-Gruppe, die sie bis 
heute leitet.

1978 ➜ Frank Obermeier wird MTV-Vorsit-
zender.

1978 ➜ Anlässlich des 50-jährigen Jubilä-
ums der Handballabteilung gibt 
es ein Spiel gegen den SC Rosdorf: 
eine Halbzeit Fußball – eine Halb-
zeit Großfeldhandball.

➜ Die MTV-Reitabteilung veranstal-
tet auf dem Gut Oershausen ein 
Reit- u. Springturnier.

1987 ➜ Einweihung der Großsporthalle an 
der Heinrich-Grupe-Schule. Neue 
Sportangebote bringen wieder 
neue Mitglieder.

➜ Die Senioren-Mannschaft des HC 
Zubří spielt wieder in Rosdorf.

1988 ➜ Der MTV bietet Sportförderunter-
richt in der H.-G.-Schule an; Lei-
tung Erika Hardege -Sachse.

➜ In Rosdorf findet das erstes Hand-
ballspiel für eine „Jungmädel-
mannschaft“ des MTV statt.

➜ Zum 60-jährigen Bestehen der 
Handballabteilung wird die stol-
ze Zahl von 386 Aktiven gemel-
det.

1989 ➜ Erstmals hat der MTV mehr weibli-
che (345) als männliche (344) Mit-
glieder.

➜ Große Beteiligung von MTV-
Mitgliedern beim Gemeinde-
Schwimmfest im Rosdorfer Frei-
bad.

➜ Die 20. und damit (vorerst) letz-
te Ausfahrt der Handballsenioren 
führt nach Florenz.

1990 ➜ Nach der Grenzöffnung gibt es ei-
ne erneute Handball-Begegnung 
mit der TSG Medizin Stadtroda; 
1955 hatte der MTV an einem Tur-
nier in der DDR teilgenommen.

1992 ➜ Am Sportplatz wird die neue Ten-
nisanlage offiziell eingeweiht.

1992 ➜ Heinz Kornrumpf stellt das Kon-
zept für den MINI-Handball vor. 
Besonders beliebt sind die MINI-
Spielfeste bis heute. 
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Aus dem Vereinsarchiv

Erinnert       Ihr Euch

1993 ➜ Die Gemeinde Rosdorf schließt 
mit der Stadt Zubří einen Vertrag 
zur kommunalen Partnerschaft 
ab. So konnte 2018 das 25-jährige 
Jubiläum in Zubří mit ca. 100 Ros-
dorfer Gästen gefeiert  werden.

1995 ➜ Rotraut Obermeier verabschiedet 
sich nach mehr als 20 Jahren als 
Übungsleiterin, in denen mehr als 
1.000 Kinder das Schwimmen bei 
ihr gelernt haben.

1996 ➜ Die männliche A-Jugend wird Nie-
dersachsenmeister.

1998 ➜ Ein neuer Vorstand wird gewählt, 
Harald Lisson wird Vorsitzender.

➜ Die weibliche C-Jugend wird Nie-
dersachsenmeister.

2000 ➜ Die weibliche C-Jugend wird zum 
dritten Mal in Folge Niedersach-
senmeister.

2000 ➜ Der MTV erwirbt erstmals einen 
Vereinsbus. 

2001 ➜ Die weibliche A-Jugend wird Nie-
dersachsenmeister und verteidigt 
diesen Titel auch 2002.

➜ Der MTV kann erstmals mehr als 
1.400 Mitglieder verzeichnen.

2002 ➜ Die Frauen-Turnabteilung feiert 
ihr 70-jähriges Bestehen mit einer 
Feierstunde und einem gemütli-
chen Beisammensein.

2006 ➜ Die Handballabteilungen des 
MTV Rosdorf und des MTV Grone 
fusionieren zur Handball-Gemein-
schaft Rosdorf-Grone (HG Ros-
dorf-Grone; HGRG) mit dem Leit-
spruch: „Der Jugend eine Zukunft“.

2008 ➜ Seit 80 Jahren wird in Rosdorf 
Handball gespielt.

2009 ➜ Der MTV feiert sein 100-jähriges 
Vereinsjubiläum in Verbindung 
mit der Kirmes 2009.

?

Anzeige
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Inserenten-Verzeichnis

Der MTV Rosdorf bedankt sich bei allen Inserenten, die die Erstellung dieses Heftes ermöglicht 
haben. Gleichermaßen Dank unseren Partnern bei der Zeltwerbung, die einen wesentlich 

Beitrag zur finanziellen Absicherung der Kirmes 2018 leisten. Und danke auch an alle Spender.

INSERENT auf Seite
AGRAVIS Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
AS Fahrzeugtechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Bandelow & Uhlendorff  . . . . . . . . . . . . . 2
Barking Buchladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
BE-WA-TEC Bedachung Fassaden. . . . 57
Becker Bedachungen  . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Becker Gebäudemanagement . . . . . . . 55
Behrens & Stahr Autohaus . . . . . . . . . . . 90
Bodem Event KG   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Boldt Malermeisterin  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Bönninger Musikschule . . . . . . . . . . . . . . 70
Bornemann Zimmerei  . . . . . . . . . . . . . . . 104
Bremer Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Car-Audio & Navigation . . . . . . . . . . . . . . 50
CARARO Reinigungssysteme. . . . . . . . . 60
CDU Gemeindeverband Rosdorf . . . . . 14
Constantinescu Gärtnerei . . . . . . . . . . . . 80
Cuborg Bau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
De Medici Trattoria et Pizzeria . . . . . . . 94
Diederich Fliesen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Diehl Garten- u. Landschaftsbau . . . . 33
EAM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
EDEKA Günther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Eichendorff-Apotheke  . . . . . . . . . . . . . . . 82
Eickmeyer-Bolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Einbecker Brauerei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Element Haar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Elisabeth Imbiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Eren Kleiderklinik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Esso-Station Rosdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Flippothek Rosdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Freckmann Sportausrüstung  . . . . . . . . 81

INSERENT auf Seite
Frisörstübchen im Johannishof . . . . . . 54
Frölich Baugeschäft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Gerke Getränke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Glaschulz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Göke Werbetechnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Günther Malerbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HAARfabrik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Hair Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Herbig & Sohn Sanitär. . . . . . . . . . . . . . . . 68
Hermann Autohaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hermann Bäckerei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Herold Fingernagel-Studio  . . . . . . . . . . 63
Hesse Transporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Himme ERGO Bezirksdirektion  . . . . . . 94
HKS Sicherheitsservice . . . . . . . . . . . . . . . 25
HolzLand Hasselbach  . . . . . . . . . . . . . . . . Uh
Hormann Malerbetrieb  . . . . . . . . . . . . . . 66
imprints Werbeagentur . . . . . . . . . . . . . . 86
Johannishof Altenzentrum  . . . . . . . . . . 54
Johannishof Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kinderstadt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kleinjohann & Partner Kanzlei  . . . . . . 88
Klöppner Abbruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kohlstedt Gerüstbau  . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Luce Bestattungsinstitut . . . . . . . . . . . . . 60
MaksTours Reisebüro . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Marienhagen Steuerberatung . . . . . . . 6
Maschhöfe Restaurant . . . . . . . . . . . . . . . 72
Menneke Fliesenlegermeister . . . . . . . 84
Mönnig Bauunternehmen . . . . . . . . . . . 80
Mühlen-Apotheke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Müller Festzeltbetrieb  . . . . . . . . . . . . . . . 26

INSERENT auf Seite
Obermühle Rosdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Otto Zimmermeister  . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Paland Metallbau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Physiotherapie Hickisch/Wolter . . . . . 45
Pieper Glaserei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Plameco-Decken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Proffen Fleischerei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
REWE Jacobs oHG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rinne & Partner Ingenieure  . . . . . . . . . 110
Rißler Physiotherapie . . . . . . . . . . . . . . . . 64
RST Bauunternehmen  . . . . . . . . . . . . . . . 106
Rümenap Elektrotechnik  . . . . . . . . . . . . 74
Sander Event & Technik Agentur  . . . . 32
Scheede Tischlermeister  . . . . . . . . . . . . . 66
Schiffling Postbank Immobilien . . . . . 16
Schindewolf Pannenservice . . . . . . . . . . 21
Schreiner Tischlerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Schuchardt Bedachung  . . . . . . . . . . . . . . 62
Sebert's Fleischerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sparkasse Göttingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
SPD-Ortsverein Rosdorf . . . . . . . . . . . . . . 18
T+S Physio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Tolle/Grischke Fleischwaren  . . . . . . . . . 58
Usebach´s Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . . 42
Volksbank Mitte eG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Wallert Allfinanz Regionaldirektion . 78
Westfalen Gas AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Wiegand Gas Heizung Sanitär . . . . . . . 98
Wißmann Physiotherapie . . . . . . . . . . . . 87
Wohnungsgenossenschaft eG . . . . . . . 46
Ziegenhorn Baugeschäft . . . . . . . . . . . . . 60
Zühlke Elektrotechnik . . . . . . . . . . . . . . . . 84
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