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Delegiertenversammlung

Bei der delegiertenversammlung im sep-
tember in der lindenhalle gab es viel posi-
tives aber auch negatives zu berichten. 
erfreulich verliefen die Wahlen: Friedrich-
carl heidebroek und heinzdieter eßmann 
wurden einstimmig wieder in den Aufsichts-
rat gewählt. damit ist auch für die nächsten 
365 tage der Aufsichtsrat in bewährter Auf-
stellung präsent. 
problematisch in der laufenden sowie in der 

abgelaufenen saison ist das thema coro-
na. Im rahmen des Jahresfinanzabschlus-
ses konnte Klaus dünwald berichten, dass 
der haushalt positiv abgeschlossen werden 
konnte. Für das neue haushaltsjahr erwartet 
der Vorsitzende sowie der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates Werner sperlich aber ein defi-
zit von 100.000 euro, die dem Verein fehlen 
werden. hierbei ist es nicht der Grund, dass 
dem Verein mitglieder verloren gehen, son-
dern es liegt es vor allem an der tatsache, 

dass sich kaum neue mitglieder anmelden. 
darüber hinaus sind aktuell kaum Angebote 
im Wasser möglich und somit fehlen Kurs-
gebühren. 
Aufsichtsratsvorsitzender Werner sperlich 

bedankte sich bei allen Abteilungsleitern/
innen und Übungsleitern/innen für die kons-
truktive mit- und Zusammenarbeit und wür-
digte den Zusammenhalt von haupt-, ehren- 
und nebenamt in dieser unruhigen phase. 
nur aufgrund dieser drei funktionierenden 
säulen ist das leben in einem Großverein 
möglich. 
Werner sperlich bedankte sich ferner bei 

allen Vereinsmitgliedern, die den Weg zur 
delegiertenversammlung in die lindenhalle 
auf sich genommen haben und wünschte 
allen in dieser besonders schwierigen Zeit 
ein glückliches händchen sowie eine große 
portion Gesundheit. 

deleGIertenVersAmmlunG

der Aufsichtrat und Vorstand von links heinzdieter eßmann, Volker Wegmann, carsten richter, 
Werner sperlich, michael müller und Klaus dünwald. Foto harald seipold

Foto: harald seipold
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Zunächst einmal darf ich mich bei Ihnen im 
namen des mtV Wolfenbüttel recht herzlich 
bedanken, dass sie dem mtV Wolfenbüttel 
die treue gehalten haben. die entwicklung 
der corona-pandemie hat uns in diesem Jahr 
massiv erschüttert und die Auswirkungen 
werden sich erst im Jahr 2021 in der ganzen 
dimension zeigen. eine Bewältigung all der 
probleme ist definitiv nur mit mitgliedern 
möglich, die zum Verein stehen. 
Absoluter höhepunkt des Jahres 2020 

war die Fertigstellung der Bauarbeiten auf 
der sportanlage meesche. seit september 
erstrahlt der neue sportpark meesche in 
vollem Glanz und der mtV Wolfenbüttel kann 
sich freuen, diese sportanlage im rahmen 
eines Anlagenvertrages für die nächsten 20 
Jahre von der stadt Wolfenbüttel übernom-
men zu haben. die neuen möglichkeiten auf 
dieser Anlage sind für den sport gigantisch. 
die Fußballer freuen sich über ihre zurückge-

wonnene heimat meesche und können ab 
sofort auf einem naturrasen, einem großen 
Kunstrasen- und einem kleinen Kunstrasen-
platz trainieren und spielen. Insgesamt über-
zeugt die Anlage durch eine großzügige, 
freundliche und sympathische Atmosphäre, 
die einfach zum sporttreiben einlädt. die 
sportanlage steht in Zukunft dem Vereins-
sport, dem schulsport und dem informellen 
sport zur Verfügung. somit hat Wolfenbüttel 
für seine Vereinssportler, schüler und Bürger 
eine multifunktionsanlage, auf die alle stolz 
sein können. der mtV Wolfenbüttel schließt 
damit eine fast zehnjährige planungs- und 
Bauphase gemeinsam mit der stadt Wolfen-
büttel ab und freut sich auf die vielfältige 
sportliche nutzung. 
sportlich gab es auch viele erfolge im Jahr 

2020, wobei hier besonders der Aufstieg 
unserer I. herren Basketball in die 1. regi-
onalliga zu erwähnen ist. die Bewerbung 
„anerkannter stützpunktverein-Integration 
durch sport“ konnte auch erfolgreich umge-
setzt werden. das Zertifikat ist vom lan-
dessportbund überreicht worden. Auch der 
Wunsch nach einer neuen Vereinskollektion, 
den mitglieder immer wieder an uns heran-
getragen haben, konnte rechnung getragen 
werden. mit dem unternehmen sport Goslar 
aus lehrte ist eine neue Kollektion entworfen 
worden, die ab sofort unseren mitgliedern 
zur Verfügung steht.
die große herausforderung in diesem abge-

laufenen Jahr war und bleibt die corona-
pandemie. Während der erste lockdown für 
alle Vereine gut verlaufen ist und keine große 
unruhe in die Vereinsstrukturen gebracht hat, 
ist dieses beim zweiten lockdown anders. 
die tatsache, dass seit dem 01.11.2020 der 

gesamte sportbetrieb ruht, hat dazu geführt, 
dass seit diesem Zeitpunkt keine neuen mit-
glieder gewonnen werden konnten, aber 
umgekehrt den Verein deutlich mehr verlas-
sen haben. der Verein wird voraussichtlich 
zum 31.12.2020 ca. 700 mitglieder verlie-
ren, was natürlich mehr als problematisch ist. 
dieses trifft den Vereinssport bundesweit mit 
einer Austrittswelle von ca. 10 %. Von daher 
sind gerade wir als Großsportverein gefor-
dert, mit konstruktiven Ideen und Angeboten 
unsere mitglieder zu binden, um langfristig 
den Vereinssport in der gewohnten Qualität 
garantieren zu können. Wir sind davon über-
zeugt, dass wir dies hinbekommen, wobei 
die nächsten monate ohne Frage noch ein-
mal eine große herausforderung für alle dar-
stellen werden. schon heute steht fest, dass 
sich vor mitte Januar nichts ändern wird. das 
heißt, das gewohnte Vereinssportangebot 
kann nicht stattfinden.
Wir bleiben optimistisch. der Verein hat 

über 170 Jahre überstanden und wird auch 
diese pandemie meistern. er bleibt damit ein 
wichtiger Baustein für die lebensqualität in 
unserer stadt.
Im namen des mtV Wolfenbüttel bedanke 

ich mich in dieser schwierigen Zeit besonders 
bei unseren mitgliedern, die mit ihrer Verbun-
denheit die existenz des Vereins garantieren.  
darüber hinaus gilt der dank natürlich allen 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen mitar-
beitern für ihr überdurchschnittliches enga-
gement in unserem Verein. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren lieben auch in 

diesem Jahr eine besinnliche Weihnachtszeit 
und natürlich vor allem Gesundheit sowie ein 
erfolgreiches Jahr 2021.

Ihr Klaus dünwald

Zur sAche

 

die mtV-Geschäftsstelle bleibt  
vom 21.12.2020 bis 06.01.2021 geschlossen! 

 

 

 

Wir wünschen unseren Mitgliedern  
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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sIeGerFeIer 2020

Siegerfeier am 26. Februar 2020

eines der (wenigen) highlights im Veran-
staltungskalender des mtV Wolfenbüttel 
war wieder einmal die siegerfeier in der voll 
besetzten lindenhalle. Über 400 sportler und 
Gäste ließen sich von der Veranstaltung in 
ihren Bann ziehen und honorierten die zwei-
stündige Veranstaltung mit langanhaltendem 
Applaus. höhepunkt eines jeden Jahres ist 
im rahmen der siegerfeier die ehrung seiner 
erfolgreichen sportler des Jahres 2018/2019 
sowie die ehrung des sportler oder sportle-
rin, der mannschaft und des Übungsleiters 
des Jahres. durch die Veranstaltung führte 
mtV Vorsitzender Klaus dünwald mit unter-
stützung von sportlehrerin Anna Gerlach und  
sportlehrer Florian margraf. Insgesamt wur-
den mehr als 350 Aktive geehrt, die auf über 
180 verschiedenen meisterschaften um rang 
und ehre sich bewiesen haben. Abgerundet 
wurde die sportlerehrung mit spektakulären 
darbietungen aus den Bereichen Kunsttur-
nen, Ballett und Jazz und modern dance. 
Über die siegerehrung konnten sich in die-

sem Jahr sportlerinnen und sportler aus den 
Bereichen leichtathletik, Basketball, tennis, 
Jazz und modern dance, Aerobicturnen, 
cheerleading, tanzsport, Volleyball, Fech-
ten und Gerätturnen freuen. Klaus dünwald 
betonte: „Wir haben durch alle sparten hin-
weg außergewöhnliche leistungen gezeigt 
und diese mit herausragenden platzierungen 
belegt.“ ebenfalls standen auch zahlreiche 
ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem 
programm. so konnten Bernd Geelhaar und 
Renate Rudolph für 70 Jahre mitgliedschaft 
im Verein geehrt werden. Andreas Golc, peter 
herz, eberhard hopf und Anita scheer für 50 
Jahre. ellen lyda und Ina rassloff für 40 Jahre 
und claus Freytag, Franziska heumann, ulrike 
niemann und Verena stahr für 25 Jahre.
mit spannung wurde die ehrung der sport-

ler des Jahres erwartet, die bis zur Bekanntga-
be geheim gehalten werden konnten, sodass 

es echte Überraschungen waren.
mit sechs Jahren begann die Karriere 

unseres sportlers des Jahres, Timour Dick, 
in der sportart tennis. er kommt gebürtig aus 
russland und war dort ehemaliger spitzen-
nachwuchs spieler. er gehörte dort zu den 
top 20 im Bereich der u16. Genauso gehörte 
er zu den ItF pro circuit spieler im herrenbe-
reich. seit 2013 ist er beim mtV Wolfenbüttel 
und überzeugt hier nicht nur als trainer der 
tennisabteilung, sondern auch als spieler. Im 
Jahr 2019 schaffte er mit der herrenmann-
schaft den Aufstieg in die Verbandsklasse. 
darüber hinaus wurde er bei den herren 30 
im tennisverband niedersachsen/Bremen 
sowie bei der nord-/Ostdeutschen meister-
schaft jeweils Vizemeister. 
sportlerin des Jahres, Sofie Peter, zeigte 

von klein an große Freude an der Bewegung 
und große Geschicklichkeit. mit vier Jahren 
begann sie ihre sportliche laufbahn im sport-
verein im Bereich Kinderturnen. Ihre mutter, 
die selbst Übungsleiter und trainerin ist, 
stellte die Weichen für die turnerische ent-
wicklung. Im Jahr 2019 überzeugte sie mit 
großartigen platzierungen sowohl auf lan-
des- als auch auf Bundesebene. sie erturnte 
sich mit der landesliga mannschaft des mtV 
Wolfenbüttel platz eins und erreichte somit 
den Aufstieg. Bei der landesmehrkampf 
meisterschaft 2019 siegte sie genauso und 
wurde in der deutschen mehrkampfmeister-
schaft deutsche meisterin. 
Übungsleiterin des Jahres wurde Dr. Viola 

Bast. Viola hat schon im Kindesalter mit Kin-
derturnen im mtV Wolfenbüttel angefangen 
und ist bis zum studium dem mtV Wolfen-
büttel in der Abteilung rhythmische sport-
gymnastik treu geblieben. Während des stu-
diums hat sie schon als Abteilungsleiterin der 
rhythmischen sportgymnastik ehrenamtlich 
den Verein unterstützt. Während des studi-

ums in hannover widmete sie sich der neuen 
sportart Wettkampf-Aerobic. mit ihrem team 
aus hannover hatte sie die deutsche meister-
schaft. Im rahmen "150 Jahre mtV Wolfen-
büttel" im Jahr 1998 war es ein Auftritt dieser 
mannschaft aus hannover, der dazu führte, 
dass unsere sportlehrerin Judith dusch sagte: 
"Wettkampf-Aerobic, das muss der mtV 
Wolfenbüttel auch installieren". somit kam 
es dann 1999 zur Gründung der Abteilung 
Wettkampf-Aerobic und seitdem ist Viola 
mit herz und seele mit dieser Abteilung 
verbunden. Ihre eigenschaften wie Qualität, 
motivation, seelentröster sowie die Fach-
kompetenz für den Bereich Aerobicturnen, 
ruft sie täglich ab. neben ihrer Familie, ihrem 
Beruf als Ärztin im Klinikum Wolfenbüttel 
lebt sie die restlichen stunden des tages für 
die Abteilung. sie koordiniert den trainings- 
und Wettkampfbetrieb und bereitet unsere 
Athleten für den Bundeskader vor. darüber 
hinaus ist sie auch noch als Kampfrichterin 
bei Wettkämpfen aktiv. unsere Übungsleite-
rin des Jahres ist somit ein Juwel und Aushän-
geschild des Vereins. 
mannschaft des Jahres wurde das Jazz und 

modern dance Team Unique von Trainerin 
Sandra Keihe. die mannschaft besteht aus 
einem mann und 18 Frauen und nimmt seit 
2014 an ligaturnieren teil. damals gelang 
der direkte Aufstieg in die Verbandsliga. 
nach mehreren Jahren harter Arbeit mit dem 
zuverlässigen und engagierten team gelang 
2018 der Aufstieg in die Oberliga. um der 
neuen situation und den stärkeren Gegnern 
gewachsen zu sein, wurde das trainingspen-
sum weiter erhöht. mit völlig unerwartetem 
erfolg. 2019 machte die tanzgruppe den 
durchmarsch in die regionalliga und damit 
eine echte sensation perfekt. Bei allem erfolg 
schaffte es die mannschaft immer an einem 
strang zu ziehen und nebenbei noch als trai-
ner und helfer im Verein mitzuarbeiten.

Dr. Viola Bast & Dshay Herweg

Team Unique Meik Rahmsdorf, Sofie Peter & Klaus Dünwald

Uwe Schäfer, Timour Dick & Jan Schröder

Bilder Harald Seipoldeg
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sIeeGerFeIer 2020

Langjährige Mitglieder

Auftritt der Ballettabteilung Gerätturnen

AerobicturnenJan Schröder, Vorsitzender des 
Sportausschusses
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erÖFFnunG spOrtpArK meesche

Eröffnung Sportpark Meesche
Im september war es endlich soweit. der 

umbau der sportanlage meesche zum sport-
park ist fertiggestellt und konnte von der 
stadt Wolfenbüttel an den mtV Wolfenbüttel 
übergeben werden. Wegen corona fiel die 
eröffnungsfeier viel kleiner als ursprünglich 
geplant aus. eigentlich war ein dreitätiges 
event geplant, was nun auf unbegrenzte Zeit 
verschoben werden musste. In einer stim-
mungsvollen Zeremonie wurde der symbo-
lische schlüssel offiziell von Bürgermeister 
thomas pink an Vorstand Klaus dünwald 
übergeben. „damit", betonte der Bürger-
meister, „ist der sportpark für alle eröffnet". 
das heißt, der Vereinssport, der schulsport 
und der informelle sport ist nun eingeladen, 
diese sportanlage zu nutzen. In seiner rede 
verglich Klaus dünwald den mtV Wolfen-
büttel mit einem modernen passagierschiff, 
welches um ein paar decks aufgestockt 
wurde. hierzu gehören auf der 52.000 m² 
großen neuen sportanlage ein A-platz mit 

naturrasen, ein B-platz und c-platz mit Kunst-
rasen, ein multifunktionsspielfeld, einen 
Beachvolleyball-platz mit zwei Anlagen und 
einer calisthenicsanlage. dazu kommt eine 
tribüne, die platz für 210 Gäste bietet. eine 
400 meter Kunststoff rundbahn sowie eine 
knapp 800 meter lange crosslauf-strecke. 
Architektonisch gelungen ist auch das neue 
sportheim. Kurze barrierefreie Wege auf 
einer ebene mit Gastronomie und terrasse 
laden zum Verweilen ein. hinzu kommt eine 
kleine sporthalle mit 160 m², die für Ballett, 
Gesundheitssport und andere gymnastische 
Bereiche genutzt wird. Besonders stolz ist der 
mtV Wolfenbüttel auf diese kleine sporthal-
le, da sie in den ursprünglichen planungen 
nicht enthalten war. Aufgrund der erkennt-
nisse aus dem sportentwicklungskonzept 
und erfahrungen in deutschland ist der trend 
zu kleinen sporträumen zwingend notwen-
dig, um sportangebote, die keine dIn-hallen 
brauchen, bedienen zu können. hiermit zeigt 

die stadt Wolfenbüttel, dass sie die aktuelle 
sportentwicklung lebt. der mtV Wolfenbüt-
tel sprach seinen großen dank all denjenigen 
aus, die in den letzten Jahren an der realisie-
rung dieses projektes beteiligt waren. hierzu 
gehörten unser Bürgermeister thomas pink, 
unser sportdezernent sowie unser Baudezer-
nent thorsten drahn und Ivica lukanic sowie 
die mitarbeiter aus dem hochbau, tiefbau 
und sportamt. Besonders sind hier zu erwäh-
nen aus dem tiefbau Arne Obermeyer, aus 
dem hochbau elfrun Wölke und aus dem 
Bereich sport sabine Gerlach, norbert Fricke 
und Jan sturm. der mtV Wolfenbüttel betont 
in seinem ausgesprochenen dank, dass ihm 
bewusst ist, dass es in ganz deutschland 
keine vergleichbare kommunale sportanlage 
gibt, die in dieser Form seitens einer Kommu-
ne in letzter Zeit realisiert wurde. es handelt 
sich somit für den Verein, für die schulen und 
für die stadt um eine sensationelle Investition 
in den sport.

Der MTV-Aufsichtsrat von links Volker Wegmann, HeinzDieter Eßmann und Werner Sperlich

Klaus Dünwald und Bürgermeister Thomas Pink

Bilder Harald Seipold und Vereink
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erÖFFnunG spOrtpArK meesche

Zuwegung zum Funktionsgebäude Arbeiten am A- und C-Platz

Tribünenbau
Bilder Harald Seipold und Vereink

Der neue Sportaum

Luftbild Meesche-Park - Bild Flying Arms Phtography
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Calisthenics-Anlage Sportpark Meesche

Im rahmen der planung der sportanla-
ge meesche gab es frühzeitig die Idee eine 
Fitness-location auf diese neue renovierte 
sportanlage zu bauen. die ursprungsidee 
kam vom deutschen turnerbund, die im 
Bereich eines präventionsprojektes zum 
thema Fitness-location seit einigen Jahren 
auf dem markt sind. der Ansprechpartner des 
deutschen turnerbundes, Vitalij mihailoff, 
kam auf den mtV Wolfenbüttel zu mit der 
Idee, dieses projekt im rahmen der sanierung 
sportanlage meesche mit zu integrieren. die 
ersten Gespräche verliefen sehr positiv und 
die Begeisterung war groß. Im rahmen der 
Gesamtfinanzierung stellte sich aber heraus, 
dass eine weitere Investition in höhe von ca. 
70.000 euro nicht realisierbar war. Von daher 
wurde das projekt zunächst zurückgestellt. 
durch die Initiative einiger junger Wolfen-
bütteler, die sich mit dieser sportart intensiv 
auseinandersetzten, wurde die Begeisterung 
im sportausschuss der stadt Wolfenbüt-
tel ausgelöst. Allerdings wurden auch hier 
die Gelder seitens der stadt nicht komplett 
bewilligt. durch die entscheidung des mtV 
Wolfenbüttel als Bauherr aufzutreten, war 
die stadt bereit, dieses projekt insgesamt 
mit aufzunehmen.  die stadt Wolfenbüt-
tel beteiligt sich mit 20 % im rahmen der 
sportförderrichtlinien. der mtV Wolfenbüttel 
konnte daraufhin zeitnah den landessport-

bund überzeugen, mit 35 % Zuschuss dabei 
zu sein. Idee war, noch den landkreis und 
den Assefonds mit ins Boot zu holen und die 
letzten 10 % über den mtV Wolfenbüttel zu 
finanzieren. Während der Assefonds schnell 
seine Bereitschaft erklärte kam es beim land-
kreis, aufgrund der aktuellen sportförder-
richtlinnen, zu einer Absage der Förderung. 
In diese lücke sprang dann mit hilfe der stadt 
Wolfenbüttel die Wolfenbütteler heimat-
stiftung. dieses war alles sehr spontan und 
aktuell und somit konnte auch erst im letz-
ten Augenblick mit dem Bau der calisthenics-
Anlage im sommer dieses Jahrs begonnen 
werden. Innerhalb von acht Wochen gelang 
es sämtliche Arbeiten abzuschließen. hier 
waren die tiefbauarbeiten, der einbau der 
Geräte sowie der abschließende Aufbau der 
Fallschutzfläche betroffen. 
Jetzt können sich alle sportler freuen, die-

sen Fitness-hotspot auf 210 m² Grundflä-
che nutzen zu können. es handelt sich hier 
um eine professionell gestaltete, mit einem 
sportwissenschaftlichen Konzept hinterlegte 
Outdoor-trainingsanlage, wie sie es bisher 
kaum in deutschland gibt. der deutsche tur-
nerbund wird bei diesem kommunalen prä-
ventionsprojekt von der Barmer unterstützt. 
mit neusten erkenntnissen aus dem Bereich 
primärprävention und Fitness- und Gesund-
heitssport liegt hier ein innovatives und 

nachhaltiges Bewegungskonzept vor, um 
menschen jeden Alters und Fitnessniveaus zu 
erreichen. diese menschen leben auch hier in 
Wolfenbüttel und im mtV Wolfenbüttel und 
haben nun eine neue chance, Bewegung zu 
leben. das trainingskonzept des Fitness-hot-
spots ist mit neun verschiedenen Zirkeln in 
drei unterschiedlichen schwierigkeitsgraden 
und insgesamt fast 100 verschiedenen 
Übungen umfangreich und über eine detail-
lierte Beschreibung vor Ort gut erkennbar. 
somit ist es gelungen, in dem neuen sport-

park meesche im zentralen Bereich zwischen 
A- und B-platz ein Fitness-hotspot zu instal-
lieren, der den Zielgruppen Vereinssport, Frei-
zeitsport und schulsport gerecht wird. der 
mtV Wolfenbüttel als Bauherr freut sich und 
ist stolz drauf, dieses projekt gemeinsam mit 
allen unterstützern realisiert zu haben. ein 
besonderer dank gilt hier der stadt Wolfen-
büttel, vor allem sabine Gerlach, aus dem 
schul- und sportamt.
Einweihung
die einweihung der calisthenics-Anlage ist 

nun für den 20. märz 2021 geplant. neben 
der offiziellen eröffnung findet auch der 
Workshop „training am Fitness-hotspot" mit 
den referenten Vitalij mihailoff und michaela 
ruffing des deutschen turnerbundes statt.

erÖFFnunG spOrtpArK meesche

Wolfenbütteler
Heimatstiftung
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AerOBIcturnen 

Aerobicturnen – Erfolge für die Jüngsten 
nach langer coronapause traten die Jüngs-

ten Aerobicturnsportlerinnen bei den Kinder- 
und Jugendspielen erfolgreich in hannover 
an. Für einige der Jüngsten war es der erste 
Wettkampf überhaupt und wurde mit viel 
spannung erwartet.
In diesem Wettkampfformat werden bei 

den nachwuchssportlerinnen der Jahrgän-
ge 2007 bis 2012 auf Wettkampfebene die 
Grundlagen dieser sportart verglichen. es 
zeigte sich, dass die nachwuchsmannschaft 
die lange corona-durststrecke mit verschie-
densten trainingsformen gut gemeistert 
hatte. Zunächst gab es für die sportlerinnen 
über mehrere Wochen ein reines Online-
training, das in Outdoor-stunden überging, 
bis zuletzt der normale trainingsbetrieb unter 
entsprechender einhaltung der hygienere-
geln weitgehend wiederaufgenommen wer-
den konnte. Bewertet wurden nun bei dem 
Wettkampf, der landesweit in niedersachsen 
ausgetragen wurde, aufgrund der hygienere-
geln mit beschränkter teilnehmerzahl jedoch 
an mehreren Austragungsorten parallel statt-
fand, die leistungen in den Bereichen Kraft, 
Beweglichkeit, Ausdauer und Koordination, 
sowie sportartspezifisch eine kleine choreo-
grafie und die Abnahme der schwierigkeits-
elemente. die nachwuchssportlerinnen über-
zeugten und belegten in hannover mehrfach 
vorderste plätze. 

die tageshöchsnote ging an theda lan-
gelüddecke (2011), sie erreichte mit 358 
punkten die höchste Wertung des gesamten 
Wettkampftages. die platzierungen im ein-
zelnen: level 1 (Fortgeschrittene) : In ihrem 
jeweiligen Jahrgang erreichte platz 1: stefa-
nie Orlov, Vlada Klepalova, theda langelüd-
decke und hanna pump. platz 2 ging jeweils 

an carlotta Wiche,  Franka Opperbeck, emilia 
Klotz. platz 4 erreichte hannah seifried. level 
2 (Anfänger): platz 2 belegte mysterphane 
müller, platz 3 ging an romi Wahren und 
Fiona Junge. platz 4 belegte in ihrer Alters-
klasse leni stamm. platz 5 erreichte mia Gif-
fey, platz 6 ging an madita Kersten.

7 Goldmedaillen bei den Landesmeisterschaften
Fantastische stimmung in der vollbesetzten 

turnhalle ravensbergerstraße bei den Offe-
nen niedersächsischen landesmeisterschaf-
ten im Aerobicturnen.
Über 200 sportlerinnen und sportler aus 

dem gesamten Bundesgebiet traten in ver-
schiedenen Kategorien bei dem ersten Wett-
kampf der Aerobicsaison gegeneinander an. 
nach langer intensiver Vorbereitung gelang 
dem mtV eine reibungslose Wettkampf-
durchführung. Gefördert wurde die meister-
schaft maßgeblich von der niedersächsischen 
lotto-sport-stiftung. Für diese unterstützung 
bedanken sich die sportlerinnen und sportler  
von ganzem herzen. 
sportlich konnte der mtV zum Auftakt 

der saison bereits überzeugen. Insgesamt 
erreichten die Athletinnen und Athleten sie-
ben Goldmedaillen. Im level 1 der Altersklas-
se 6-8 gewann hanna pump bei ihrem ersten 
einzelstart die einzelkonkurrenz. ebenso ging 
die Goldmedaille in der Kategorie männlich 
einzel AK 9-11 an Aaron eloy Albert. Im duo 
der AK 12-14 gewannen Jula langelüdde-
cke und sara husse, im duo der AK 15-17 
belegten mascha macneil und emily müller 
platz eins. die größte Überraschung war der 
sieg des teams  in der stark besetzen AK 
12-14 mit lillian macneil, Julischka macneil, 
Jula langelüddecke, Fiene rietze und darleen mcQuade. Im level 2 gewann in der AK12-14 das team mit carlotta Wiche, Franka Opper-

Das aktuelle Bundeskader und Bundeskaderanwärter von links nach rechts: Lillian Mac 
Neil, Julischka MacNeil, Emily Müller, Fiene Rietze und Jula Langelüddecke

Unser Nachwuchs
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beck, stefanie Orlov und clara Zetzener, im 
level 3 das team der AK 15-17 mit liv riehl, 
rocio lange, elena Berger und Alyssa steffan. 
Auch weiteres edelmetall wurde an den mtV 
vergeben.
Jeweils silber im level 1 gewannen lillian 

macneil (einzel AK 12-14), dajana näveke 
(einzel 18+), mia häfner und lina milbradt 
(duo AK 9-11), dajana näveke und nils 
Angerstein (mixed pair 18+), mathilda micha-
elis, maja Amelsberg und mia häfner (trio 
9-11), das team der AK 9-11 mit mathilda 
michaelis, maja Amelsberg, Vlada Klepalova, 
lina mIlbradt und mia häfner. ebenfalls platz 
2 im level 2 ging an sarah-sophie schüt-
ze, lotta Kersten und Fiona häfner (trio AK 
12-14), emily müller, Jette lippold und emma 
möller (trio 15-17) sowie an das dance team 
18+ mit dajana näveke, Jette lippold, emily 
müller, emma möller, Greta hartung und 
lena Fietze. Bronze gewann das team mit 
emilia Klotz, theda langelüddecke, hanna 
pump, hannah seifried und Alessia Valentini.
die Bundeskadersportlerinnen gingen in 

ihren Kooperationsteams des Aerobic Zen-
trums nord an den start. hier gewannen 
jeweils in ihren teams lillian und Julischka 
mcneil (dance AK 12-17), mascha macneil, 
pauline dröder und marlen Fricke (team AK 
15-17) sowie nils Angerstein (dance 18+ 
mit der tG-niederingelheim). die weiteren 
platzierungen: 4. platz einzel level 2 12-14 
Kira stöber, 7. platz einzel level 1 9-11 theda 
langelüddecke, 8. platz einzel level 1 sarah-
sophie schütze, 6. platz trio level 2 AK 15-17 
rocio lange, elena Berger, liv riehl, 7. platz 

dance team AK 12-17 sara husse, darleen 
mcQuade, Fiene rietze, Kira stöber, Franka 
Opperbeck, clara Zetzener, Fiona häfner und 
lotta Kersten.
Geehrt wurden zudem während des Wett-

kampfes die Bundeskadersportlerinnen und 
–sportler Julia  Katharina Fuß, pauline dröder 
und nils Angerstein, für die die teilnahme 
an der Aerobic-Weltmeisterschaft der saison-
höhepunkt 2020 gewesen wäre. doch auch 
diese Weltmeisterschaft wurde, wie auch die 
nationalen meisterschaften, aufgrund der 
corona-lage in das Jahr 2021 verlegt. Für 
das Folgejahr stellt der mtV erneut vier aktive 
Bundeskadersportlerinnen und zwei Bundes-
kaderanwärter, die in die mannschaftsaufstel-
lung für die nächsten Weltmeisterschaften 
hineinwachsen möchten. Fünf sportlerinnen 
stellten sich dazu im november im rahmen 
eines Video-Wettkampfes anstelle der deut-
schen meisterschaft den Kampfrichtern. lilli-
an und Julischka macneil, Fiene rietze sowie 
emily müller starten 2021  in der Altersklasse 
AG 2 (15-17Jahre) für das dance team des 
Aerobic stützpunktes nord, Jula langelüdde-
cke in der AK 12-14.
Auch wenn zur Zeit weder trainingsein-

heiten in der turnhalle noch Wettkämpfe 
durchgeführt werden, zeigen sämtliche Aero-
bic-sportlerinnen und sportler 2-4xwöchent-
lich beim Online-Zoom training der Abteilung 
motivierten einsatz und funktionieren Wohn- 
und Kinderzimmer in regelrechte mini-turn-
hallen um.

dr. Viola Bast

AerOBIcturnen 

 
Offene Niedersächsische Landesmeisterschaften in Wolfenbüttel

Der neue Aerobicboden wird Dank der 
Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung 
geliefert
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Auf zu neuen Ufern

ein außergewöhnliches Jahr liegt hin-
ter den Oberligafußballern. Auch hier war 
corona das beherrschende thema. Anfang 
märz wurde nach dem spiel in Oldenburg 
die saison 2019/20 durch den bundeswei-
ten lockdown zunächst unterbrochen. lange 
ließ sich der niedersächsische Fußballverband 
(nFV) Zeit, wie die saison gewertet werden 
soll. es wurde ein meinungsbild der Vereine 
eingeholt. erst ende Juni wurde auf einem 
virtuellen außerordentlichen Verbands-
tag entschieden, dass die saison abgebro-
chen wird. die jeweiligen ersten stiegen in 
die nächsthöhere Klasse auf, es gab keine 
Absteiger. Währenddessen wurde die sport-
liche leitung neu strukturiert. mit michael 
nietz kehrte der meistertrainer von 2018 als 
sportkoordinator zurück. durch seine vielen 
Kontakte wurde der Fußballlehrer stefan 
Gehrke als neuer trainer verpflichtet. Gehr-
ke ist Besitzer der höchsten Fußball-lizenz in 
deutschland. er trainierte zuletzt fünfeinhalb 
Jahre die u-19-Junioren vom tsV havelse, mit 
der er zweimal in die Bundesliga aufstieg. 
Zudem trainierte er mehrere höherklassige 
mannschaften im Großraum hannover. sein 
Assistent ist hannes deicke mit der eliteli-
zenz. Zuletzt trainierte er die u23 und u17 
von Germania halberstadt. Als torwarttrai-
nier fungiert weiterhin Felix Brand. Zudem 
wurde für den organisatorischen Bereich ein 

Oberliga-Beirat gegründet. Auch beim Kader 
wurde kräftig gewechselt.14 Zugängen ste-
hen 10 Abgänge gegenüber. Königstransfer 
ist nils Göwecke, der mit reichlich regio-
nalligaerfahrung bei eintracht Brauschweig 
II, BFc dynamo und tennis Borussia Berlin 
in seine heimatstadt Wolfenbüttel zurück-
kehrte. sein Vater peter ist als erfolgreicher 
stürmer in den achtziger Jahren beim ehe-
maligen WsV noch bestens bekannt. damit 
sich die neue mannschaft einspielen kann, 
wurden reichlich Freundschaftsspiele verein-
bart. 3 siege, 4 unentschieden und 2 nieder-
lagen waren die Bilanz in der Vorbereitung. 
Anfang september begann die neue saison 
unter corona-Bedingungen. Am ersten spiel-
tag gab es eine unglückliche 0:1-niederla-
ge bei BW tündern (hameln) in der letzten 
minute. es folgte ein 1:1 beim derby bei Ft 
Braunschweig. dann der erste saisonsieg mit 
3:2 beim mtV Gifhorn, nachdem das team 
bereits 0:2 zurücklag. Am 26. september 
endlich das erste heimspiel im neuen herr-
lichen sportpark meesche. Vor über 300 
Zuschauern bei strömenden dauerregen kam 
die mannschaft über ein 0:0 nicht hinaus. 
die weiteren spiele verliefen zunächst durch-
wachsen. dann kam es im Oktober zu einer 
wesentlichen steigerung. Im niedersach-
senpokal wurde mit einem erneuten 3:2-
sieg in Gifhorn der einzug ins Viertelfinale 

gefeiert. Ziel ist der erstmalige einzug in die 
dFB-pokalhauptrunde. Auch in der liga gab 
es mit einem 1:0 gegen sVG Göttingen und 
einem 2:2 beim tabellenführer sV ramlin-
gen-ehlershausen Achtungserfolge. doch die 
mannschaft wurde durch den neuerlichen 
lockdown jäh ausgebremst. Wie und wann 
die saison fortgesetzt wird, liegt nun in den 
händen der politiker und Verbandsfunktio-
nären. Bildunterschrift:
1.R.v.l.: Niklas Kühle, Demis Siranidis, 

Endri Dumi, Matti Riedel, Philip Stein-
ke, Semih Kurtoglu, Joscha Plünnecke, 
Muzaffer Can Degirmenci, 2.R.v.l.: Spon-
sorenbeauftragter Matthias Goldisch, 
Sportkoordinator Fußball Michael Nietz, 
Teammanager Lars Pape, Trainer Stefan 
Gehrke, Torwarttrainer Felix Brand, Trai-
ner Hannes Deicke, Offizieller Thomas 
Wilms, Betreuer Damian Dziony, Sport-
physiotherapeutin Henrike Naporra, 
3.R.v.l.: Tom Krömer, Torben Reihers, Rico 
Frank, Leudy Franco, Nils Göwecke, Jarno 
Engler, Dimitri Sarizki, Luei Omar, 4.R.v.l.: 
Jonas Klöppelt, Richard Vollbrecht, Seba-
stian Schlüschen, Gael Nguema Ella, 
Johannes Patz, Mark Philip Wolf, Eldin 
Demiri, Niklas Hermann, André Linek. Es 
fehlen: Florian Feldmann und Philippe 
Buschmann.

thomas Wilms

die corona pause. das training ist verboten 
und alle sportanlagen wurden geschlossen. 
dennoch ist es den trainern der F2-Junioren 
gelungen, wie vielen anderen trainern auch, 
dieses Verbot zu umgehen und durch krea-
tive Ideen eine trainingsalternative anzubie-
ten. so erhielten die 6-8 jährigen Jungen und 
mädchen trainingsvideos, mithilfe derer sie 

auf engem raum ihr persönliches training 
zuhause durchführen konnten. hier wurden 
allerlei Übungen durchgeführt, um das trai-
ning so vielfältig und abwechslungsreich wie 
möglich zu gestalten. Von ganz normalen 
dribbelübungen, über Koordinationaufga-
ben, bis hin zu kleinen Zielschusswettbewer-
ben war alles dabei. „um die Kids bei laune 

zu halten, haben wir uns außerdem einen 
kleinen Wettbewerb ausgedacht, in dem sie 
spielend ihr Ballgefühl verbessern können“, 
so die trainerinnen. da es aber am schönsten 
ist, mit der mannschaft zusammen zu trainie-
ren, hoffen alle, dass es zeitnah mit gemein-
samen training weitergehen kann.

JuGendFussBAll

FussBAll 1. herren
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„TOPMARKEN ZUM TOPPREIS“

uvm.
MyBikes-Ladengeschäft

Bis 30.11.20 noch Juliusmarkt 2 38300 WF-Tel. 70 36 310

AB SOFORT für alle „MTV MITGLIEDER“ 10% RABATT beim Fahrrad oder E-Bikekauf, 
Elektromobile/Fahrzeuge, gegen Vorlage des Vereinsausweises!!!

Im neuen MYBIKES STORE Im Kalten Tale 13, 38304 Wolfenbüttel
Telefon 0 53 31/70 36 310 (Gewerbehof Hollwig & Gatzemeier) 01.12.2020 
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spOrt GOslAr

JuGend-FussBAll-FÖrderKreIs

Gründung eines 
Jugend-Fußball-Förderkreises
die Fußballabteilung hat zum ende des Jah-

res 2020 einen Jugend-Fußball-Förderkreis, 
die „meesche-Kicker“, gegründet. Intention 
des Förderkreises ist es zu helfen, dass sich die 
meesche-Kicker positiv entwickeln. talente 
aus der region werden gezielt und individuell 
gefördert. Weiterhin geht es um die positive 
öffentliche darstellung der Jugendarbeit.
die mittelverwendung und Förderkreisbei-

träge gehen zu 100% in den etat der Fuß-
ball-Jugend-Abteilung. es geht hier um die 
Ausstattung der Junioren/Juniorinnen in den 
Bereichen punktspielausstattung, trainings-
ausstattung oder trainingsequipment.
es gibt insgesamt drei Fördermöglichkeiten:
1. mitglied im Förderkreis. der Beitrag kostet 

hier 5,00 euro im monat pro spieler/spielerin.
2. Werden sie mitglied im mtV-club 1848 

und zahlen einmalig pro saison (1. Juli bis 30. 
Juni) den Betrag von 18,48 euro.
3. natürlich besteht auch die möglichkeit 

der individuellen Förderung. hier kann man 
seine persönliche Idee/Vorstellung einbrin-
gen. hierzu sprechen sie bitte die Förderkreis-
macher direkt an. dieses sind unser haupt-
beruflicher sportlehrer Anthony pfitzner // 
a.pfitzner@mtv-wolfenbuettel.de und sven-
OIiver Kötz // so.koetz@mtv-wolfenbuettel.de
Informationen gibt es auch über die 

Geschäftsstelle. der mtV Wolfenbüttel 
begrüßt die Initiative der Jugend Fußballab-
teilung und freut sich auf die Weiterentwick-
lung des Jugendfußballs im Verein. 

Neue Vereinskollektion mit Sport Goslar aus Lehrte
der mtV Wolfenbüttel hat vor kurzem einen 

neuen Ausrüstervertrag mit sport Goslar aus 
lehrte abgeschlossen. Bei den attraktiven 
Angeboten handelt es sich um produkte der 

Firma hummel. ein umfangreiches paket ist in 
einem Flyer zusammengefasst, auf den unse-
re mitglieder mit sofortiger Wirkung zugrei-
fen können. der mtV Wolfenbüttel freut sich 

auf die Zusammenarbeit mit sport Goslar und 
hofft, für seine mitglieder attraktive Ange-
bote parat zu haben. hier einige Beispiele 
der Kollektion:
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Leichtathleten beim Läuferabend in Helmstedt dabei
Zahlreiche persönliche Bestleistungen im 800m-Lauf 

Zur eröffnung der neuen laufbahn auf der 
sportanlage vom tsV Germania helmstedt 
reisten 12 Wolfenbütteler Athletinnen und 
Athleten mit ihrem trainer-duo sophie und 
leonie Böhm an.
Auf der mittelstrecke über 800m nahmen 

insgesamt 22 sportlerinnen und sportler teil, 
elf davon kamen aus der lessingstadt. Kurz-
fristig entschlossen sich sophie und leonie 
Böhm dazu, diesen Wettkampf als saisonab-
schluss der laufdisziplinen zu nutzen und ihre 
nachwuchssportlerInnen zu melden. rück-
blickend sind beide sehr zufrieden und stolz 
auf die Zeiten ihrer schützlinge. die jüngste 
läuferin Johanna Kuhnert (2015) verbesserte 
ihre Zeit um fast eine minute und läuft mit 
4:15,1 minuten ins Ziel. die Zwillinge leana 
und pia radowski gingen gemeinsam an den 
start und freuten sich am ende über ihren 

ersten Auswärtswettkampf (leana 4:30,0 
und pia 4:14,8 minuten). die Wettkampf-
erfahrene 9-jährige nike Amelsberg läuft 
die zwei stadionrunden in einer Zeit von 
3:26,2 minuten und schließt die saison mit 
einer persönlichen Bestzeit ab. In der Jahr-
gangswertung 2009 liefen maira rößl 3:18,9 
minuten und lina Kramer 3:11,2 minuten 
ebenfalls ihre schnellste Zeit in dieser distanz. 
teamkollegin mysterphane müller lief erneut 
unter der 3 minuten Grenze eine Zeit von 
2:48,2 minuten. In der männlichen Wer-
tung freut sich der 6-jährige Arvid Buchholz 
über eine Zeit unter der 4 minuten marke 
(3:56,4 min). milan rößl (3:18,9 minuten), 
tim Kramer (3:20,6 minuten) und elias Voigt 
(3:07,1) liefen alle drei in ihren Jahrgängen 
ihre persönliche Bestzeit.

Annika edler

sKI

leIchtAthletIK

Skikurse
der mtV Wolfenbüttel kann trotz derco-

rona-pandemie auf eine erfolgreiche saison 
2020 zurückblicken. lediglich der skikurs in 
den Osterferien konnte durch die pandemie 
nicht stattfinden. Alle Kursteilnehmer konn-
ten sich in diesem Jahr über gute schnee-
verhältnisse, super Wetterbedingungen 
sowie viel spaß während der Kurse erfreuen. 

Für 2021 sieht die situation allerdings sehr 
schlecht aus. Aktuell bewirbt der Verein kei-
nen Kurs, da die aktuelle situation skikurse 
kaum ermöglichen. Von daher hat der Verein 
inzwischen geplante Angebote abgesagt. 
Aktuell ist es sicherlich so, dass man sich 
über die tollen Kurse in 2020 rückwirkend 
freuen kann und umgekehrt perspektivisch 

auf die saison 2022 hoffen muss. die Vor-
bereitungen hierfür sind angelaufen und die 
termine werden rechtzeitig kommuniziert. 
der mtV Wolfenbüttel hofft, dass seine teil-

nehmerinnen und teilnehmer der skikurse 
das wahrscheinlich schneefreie Jahr 2021 gut 
überstehen und freut sich schon heute auf 
die Angebote im Jahr 2022.

Neu - Mama Baby Fitness
seit Oktober erweitern wir unsere sparte 

und bieten auch sport für frisch gebacke-
ne mamas an. dieser Kurs ist für alle, die 
auch nach der rückbildung sportlich bleiben 
möchten. Wir trainieren den Beckenboden 
und tun etwas für unseren Bauch Beine po. 

Vielen fehlt die möglichkeit, ihre Babys in der 
Zeit betreuen zu lassen oder sie möchten sie 
einfach noch nicht abgeben. dafür ist dieser 
Kurs genau der richtige. die Babys schau-
en uns von ihrer Krabbeldecke aus zu und 
knüpfen erste Kontakte. Auch der Austausch 

der mamas untereinander steht im Fokus. ein 
einstieg in den laufenden Kurs ist möglich. 
Weitere Informationen erhaltet ihr in der 
Geschäftsstelle unter 05331/61463 oder per 
e-mail unter info@mtv-wolfenbuettel.de

neues spOrtAnGeBOt

MTV-Spuren im Schnee Der MTV in den Dolomiten auf der "Sella Ronda"

Gruppenfoto der Aktiven
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BAsKetBAll 1. herren

Aufstieg in die 1. Regionalliga
die Wolfenbütteler Basketball-Fans hat-

ten im sommer gleich doppelten Grund zur 
Freude: erst stiegen die mtV Wolfenbüttel 
herzöge als ungeschlagener meister in die 
1. regionalliga auf – immerhin die vierthöch-
ste liga deutschlands. und dann kündigte 
der Aufsichtsrat des mtV Wolfenbüttel an, 
die besten Basketballer des landkreises wie-
der unter sein Vereinsdach zu nehmen. Als 
dieses signal gegeben war, beschlossen die 
herzöge-mitglieder, ihren Verein aufzulösen.
um dieses hin und her zu verstehen, muss 

man einen Blick in die Geschichte werfen: 
Als die mtV-Basketballer vor vielen Jahren 
noch in der Bundesliga spielten, brach ihnen 
plötzlich ein wichtiger sponsor weg. die 
Vertragssituation brachte den Gesamtverein 
finanziell derart unter druck, dass der Auf-
sichtsrat nach der Krise entschied: nie wieder 
profisport im mtV.
Vor diesem hintergrund lief Basketball jahr-

zehntelang zweigleisig. den Breitensport 
organisierte der mtV, später und bis heute 
gemeinsam mit der BG73 Wolfenbüttel. die 
spitzenmannschaft (erst dukes, dann herzö-
ge) agierte in einem eigenen Verein – in der 
saison 2019/2020 sogar schon als eine Art 
dreier-spielgemeinschaft aus herzögen/mtV/
BG. 
das lief sehr erfolgreich, denn die mischung 

aus Wolfenbütteler nachwuchs und dem 
herausragenden us-Boy Keith hayes blieb in 
allen spielen unbesiegt – bis zum ersten lock-
down. da dem team von trainer thorsten 
Weinhold bei noch drei ausstehenden spielen 
der titel nicht mehr zu nehmen war, wurde 
die mannschaft zum meister und damit zum 
Aufsteiger ernannt.
seitdem hat sich die struktur geändert, denn 

der mtV sah wieder möglichkeiten, eine solch 
semi-professionelle truppe einzugliedern. 
„Im Vereinsrecht gibt es die Variante des 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs", erläu-
tert mtV-Vorstand Klaus dünwald. damit die 
Gemeinnützigkeit des Gesamtvereins nicht 
leidet, muss diese eine mannschaft also mit 
ihren Kosten und einnahmen einen eigenen 
haushalt aufstellen. Vor allem: sie hat kei-
nerlei durchgriffsrechte auf das Vermögen 
des mtV. um auch die strukturen deutlich 
abzugrenzen, wurde ein eigener regionalli-
ga-Beirat gegründet. mit hans-Werner Kuska 
steht dieser Gruppe ein Basketball-enthusiast 
vor, der schon in den vergangenen Jahren 
viel für den Verein getan hat. Als einer der 
größten sponsoren war er maßgeblich am 
Aufstieg der Weinhold-truppe beteiligt. und 
auch in der neuen liga übernahm er gleich 
Verantwortung und kleidete die Jungs auf 
eigene Kosten komplett neu ein.
Auch wenn es sportlich nach dem Auftakt-

sieg bis zum zweiten lockdown nicht so gut 
lief, darf man auf den Wiederbeginn gespannt 
sein. thorsten Weinhold durfte sich Verstär-
kungen suchen und vermeldete interessante 

Zugänge. die Basketball-Begeisterung unter 
den Fans jedenfalls ist ungebrochen. da 
musste schon ein Virus kommen, um die 
Wolfenbütteler serie zu brechen: Am lan-
deshuter platz 
blieben die 
herzöge, wie 
sie jetzt wie-
der heißen, 
vor ausver-
kauftem haus 
seit Jahren 

unbesiegt. erst als die Fans coronabedingt 
ausgeschlossen wurden, gab es die erste nie-
derlage.

Frank Wöstmann

Der neue Regionalliga-Beirat von links: Frank Wöstmann, Burkhard Frahm, Wolfgang 
Kück, Maximilian Hoffmann, Hans-Werner Kuska und Joachim Bößmann

Keith Hayes in Aktion - er ist ein Glücksgriff und Sympathieträger

Neu eingekleidet duch Hans-Werner Kuska ( 3. v. rechts) HWK-Unternehmensberatung
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neues persOnAl

Anthony Pfitzner – neuer 
hauptamlicher Sportlehrer
hallo,
mein name ist Anthony pfitzner, ich bin 29 

Jahre alt, wohne in Wolfenbüttel und bin seit 
dem 1. Juli 2019 aktiv beim mtV Wolfenbüt-
tel. Angefangen hat alles beim mtV Wolfen-
büttel als u19 trainer. Zum Jahreswechsel 
habe ich auch die u23 übernommen und 
seitdem arbeite ich fest im Verein.
Zu meinen täglichen tätigkeiten zählen Fuß-

ball-AG‘s in schulen, die Arbeit im Fitness-
studio, die leitung von trainingseinheiten 
im Bereich Fußball (u23,u19 und Bambinis), 
die Abnahme des minisportabzeichens im 
Kindergarten und die Koordination des lei-
stungsblocks im Bereich Fußball. 
Kontaktdaten:
telefonnummer 0159/06706401
email a.pfitzner@mtv-wolfenbuettel.de

Kira Bock – neue Mitarbeiterin
hallo, 
mein name ist Kira Bock. Ich bin jetzt seit 

über einem Jahr beim mtV tätig, anfangs in 
der Geschäftsstelle mittlerweile aber auch 
Übungsleiterin einer BBp-stunde und meh-
reren Kinderturnstunden. Ich bin mutter von 
zwei Kindern (3 und 6 Jahren) und möchte in 
naher Zukunft eine neue sparte beim mtV 
etablieren. Wir bieten für alle Altersklassen 
ab dem ersten Geburtstag sportangebote an. 
uns fehlen aber Angebote für die ganz klei-
nen, schwangere und new moms.
Aus diesem Grund fand im Oktober ein 

mama Baby Fitness Kurs statt, in dem mamas 
auch nach der rückbildung weiter sport mit 
ihren Babys machen können.

In planung ist ein weiterer Kurs der „Babys 
in Bewegung“ heißen soll, in dem wir für 
unter einjährige einen Fühl-/ Krabbelparcours 
aufbauen. Wir werden singen, Fingerspiele 
und verschiedene Bewegungen zur musik 
machen. Wichtig ist uns hierbei auch der 
Austausch untereinander und das erste Ken-
nenlernen der Babys in der Gruppe. Außer-
dem möchte ich einen Buggy-Fit-Kurs anbie-
ten und schwangerengymnastik, also alles 
rund um die mama mit Kind.
Bei Interesse könnt ihr euch gerne in der 

Geschäftsstelle melden unter der telefon-
nummer 0 53 31/6 14 63 oder per email an 
k.bock@mtv-wolfenbuettel.de

Sonja Menzel – ab in den verdienten Ruhestand
mit sonja menzel wurde unsere dienstäl-

teste sportlehrerin verabschiedet. Insgesamt 
war sie fast 40 Jahre als hauptberufliche 
sportlehrerin bei uns. In all den Jahren hat sie 
stets mit ihrer Fröhlichkeit und großer Kon-
tinuität in allen eingesetzten sportgruppen 
überzeugt. Bei ihrem start als sportlehrerin 
im Jahr 1981 war sie in den Bereichen leicht-
athletik, sportabzeichengruppe, Gymnastik, 
Kinderturnen, Freizeitschwimmen, orthopä-
dische Gymnastik sowie Babyschwimmen 
aktiv. es gab also kaum einen Bereich, den 
sonja nicht abdeckte. Zur damaligen Zeit war 
sie auch die einzige hauptberufliche sport-
lehrerin, was sich im laufe der fast 40 Jahre 
verändert hat. Inzwischen ist sie Bestandteil 
eines teams gewesen, welches aus zehn 
sportlehrern/sportlehrerinnen sowie fast 200 
Übungsleitern besteht, die den sportbetrieb 
im mtV Wolfenbüttel wuppen.

sonja hat sich damit nach diesen 39 gelei-
steten dienstjahren sicherlich ihren ruhe-
stand mehr als verdient. Ganz Zuhause blei-
ben will sie aber nicht. sie wird weiterhin für 
den Bereich Wassergymnastik als Übungslei-
terin zur Verfügung stehen. sonja hat sich in 
all den Jahren durch ihre fachliche Kompe-
tenz und hohe Zuverlässigkeit ausgezeichnet 
und beliebt war sie durch ihr sympathisches 
Auftreten. sonja hat sich nicht nur in den 
sportlichen Bereichen engagiert, sondern war 
auch stets dabei, wenn es um die Veranstal-
tungen des Vereins ging. egal ob stadtlauf 
oder Kinderfasching, sonja war immer gut 
gelaunt dabei. 
der mtV Wolfenbüttel bedankt sich außer-

ordentlich bei sonja für ihre dienste und freut 
sich, sie weiterhin als Übungsleiterin im Ver-
ein dabei zu haben. danke sonja!

VerABschIedunG
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Ein turbulentes Jahr mit seinen Höhen und Tiefen

2020 hat sich zu einem ganz besonderen 
Jahr entwickelt. niemand konnte im Janu-
ar ahnen, was auf uns zukommen wird. der 
Jahresanfang verzeichnete einige schöne 
highlights. 
Bei den regionsmeisterschaften der Jüngs-

ten im Januar haben Antonina (u10) und 
Karol sabien (u9) und nikita persov (u14) 
das halbfinale in der jeweiligen Konkurrenz 
erreicht. der ungesetzte paul reupke (u16) 
hat sich überraschend bis ins Finale durch-
geboxt, wo er gegen marc soriano in einem 
umkämpften match verlor. Im Februar wurde 
timour dick, cheftrainer der tennisabteilung, 
zum sportler des Jahres gekürt. Im selben 
monat ist er bei den offenen nordostdeut-
schen-meisterschaften der Altersklassen 
Vizemeister bei den herren Ü30 geworden. 
somit war sein zweiter Anlauf noch erfolg-
reicher als im Jahr 2019, wo er das halbfinale 
bei den herren Ü35 erreichte. Anfang märz 
durften die 1. herren eine perfekte punkt-
spielsaison erleben. mit einer Bilanz von sechs 
siegen verschaffte sich das team mit timour 
dick, Andreas Gröger, Jannis Wöhler, domi-
nik Bode, tim dettmer und Felix Günzerodt 
einen souveränen Aufstieg in die Verbands-
klasse. die in der Bezirksklasse neu eingestuf-
ten 1. damen (Vera darmanyan, Julia erich, 
maya steinbach, Jara schwelnus und Jose-
phine Brandt) mussten leider in ihrer ersten 
Wintersaison in die regionalliga absteigen. 
ebenfalls im märz wurde beim tc GW Gif-
horn das letzte von fünf offenen Kleinfeld-
tennisturnieren der Wintersaison 2019/2020 
in der region harz-heide ausgetragen. Karol 
sabien (u8) hat erneut eine phänomenale 
leistung gebracht und zum vierten mal in 
Folge das turnier gewonnen. Bei der u10 war 
es knapp, da die ersten drei Kontrahenten die 
selbe matchbilanz aufwiesen. nach der Aus-
zählung der punktedifferenz ist laurits  meier 
dritter geworden. In der Gesamtwertung 

nach fünf turnieren sind die Beiden in ihren 
jeweiligen Altersklassen erste geworden.
die sich immer weiter ausbreitende corona-

pandemie hat die Wende auch für die ten-
nisabteilung gebracht. erstmal musste das 
Kleinfeld-masters turnier beim mtV Wolfen-
büttel abgesagt werden. mitte märz legte 
der erste corona-lockdown das Vereinsleben 
komplett still. sechs lange Wochen mussten 
sich tennisspieler nach der Wiedereröffnung 
der tennisplätze sehnen. da tennis ein Indivi-
dualsport ist, durften die tennisspieler schon 
Anfang mai rechtzeitig zu dem punktspiel-
beginn wieder an den start. Wegen corona 
wurde die punktspielsaison im sommer als 
Übergangssaison ausgetragen. die punkt-
spiele fanden im sommer unter besonderen 
rahmenbedingungen statt, unter anderem 
sollte es im sommer keine Ab- und Aufsteiger 
geben. nach dem Aufstieg im Vorjahr spielte 
die 1. herren diesmal in der stärkeren Ver-
bandsklasse. trotz der „Übergangsregelung“ 
setzte sich das team den staffelsieg als sai-
sonziel. dies haben die Jungs mit viel mühe 
und einer Bilanz von vier siegen und einem 
remi erreicht. somit ist dem team mit Andre-
as Gröger, Jannis Wöhler, dominik Bode, tim 
dettmer und nikolaj Käfer eine phänomenale 
serie von vier Aufstiegen in Folge gelungen. 
die 2. herren, die in der regionsklasse spiel-
ten, konnten auch eine hervorragende sai-
son abliefern. die mannschaft mit Frederik 
Kügler, Yannik schwonke, Finn Brüggemann, 
hagen Baumann, daniel riepl und William 
Israel konnte den staffelsieg feiern. 
die 1. damen haben in ihrer zweiten sai-

son souverän den Klassenerhalt geschafft. 
Vera darmanyan und Julia erich haben in 
der gesamten saison keinen einzigen punkt 
in ihren einzeln verschenkt. Aufgrund der 
anhaltenden coronapandemie fanden die 
sommer-regionsjüngstenmeisterschaften 
erst Anfang september statt. Besonders stark 

hat sich der nachwuchs von trainer Igor dju-
ranovic gezeigt. laurits meier, der die regi-
onsmeisterschaften im Winter verpasst hat, 
hat das Finale in der u9 erreicht, wo er gegen 
seinen Gruppenkamerad Karol sabien mit 6:3 
6:2 verlor. Bei den mädchen u10 trafen die 
beiden Gruppenkameradinnen melis Bügez 
und Antonina sabien schon im Viertelfina-
le aufeinander. nach einem über zweistün-
digem Kampf konnte sich melis über den 
einzug ins halbfinale freuen, dort unterlag 
sie jedoch gegen die an #1 gesetzte Frieda 
Junge. Auch der nachwuchs von trainer 
timour dick blieb nicht im schatten. Bei der 
u16 konnte sich der „Quereinsteiger“ und 
debütant Frederik Kügler über seinen ersten 
einzug ins Viertelfinale freuen. tim dettmer 
(u18) freute sich nach zwei Gruppensiegen 
erneut über den einzug ins Finale. dort unter-
lag er luis erbe mit 6:1 und 6:1. nach der 
Auftaktniederlage gewann Jara schwelnus 
die nebenrunde bei den mädchen u14. Vera 
darmanyan marschierte unangefochten das 
gesamte Feld durch und wurde erneut regi-
onsmeisteri. An der trainerfront gab es einige 
spürbare Veränderungen. studium bedingt 
mussten zwei unserer langjährigen trainer, 
Jannis Wöhler und daniel riepl, aufhören. 
die trainerunterstützung kam aus den eige-
nen mtV-reihen. Frederik Kügler und Finn 
Brüggemann sind nun als trainer im einsatz. 
seit Anfang november steht das Vereinsle-

ben wieder still. Viele geplante events, unter 
anderem das Kleinfeld-masters und die club-
meisterschaften der Jugend, konnten nicht 
stattfinden. trotz eines turbulenten Jahres 
mit seinen höhen und tiefen blickt die ten-
nisabteilung positiv und zuversichtlich in die 
Zukunft. Alle stehen in den startlöchern und 
können es kaum erwarten, bis sich die türen 
der tennishallen wieder öffnen. 

timour dick

tennIsJuGend

Foto links: 1. Herren mit Felix Günzerodt, Jannis Wöhler, Tim Dettmar, Domink Bode und Timour Dick. Es fehlen Andreas Gröger und Nicolaj Käfer
Foto oben rechts: Igor Djuranovic, Antonina Sabien, Melis Bügis, Laurits Meier, Carol Sabien
Foto unten rechts: 2. Herren Hagen Baumann, Frederik Kügler, William Israel, Yannick Schwonke, Finn Brüggemann und Lucas Lehnich
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Geschäftsstelle Ralf Link
Lange Straße 13
38300 Wolfenbüttel
Telefon 0 53 31 / 2 65 39
Telefax 05 31 / 2 02 33 81 23
ralf.link@oeffentliche.de

Öffnungszeiten
Mo – Fr 9.00 – 12.00
Mo, Di, Do 15.00 – 18.00
und nach Vereinbarung

Wir sind für Sie da!
… die Agentur im Herzen von Wolfenbüttel
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InteGrAtIOnsstÜtZpunKt

„Integration im und durch Sport“ 

seit Januar 2020 ist der mtV Wolfenbüttel anerkannter 
stützpunktverein im Bundesprogramm „Integration durch 
sport“. das Ziel des programms ist es, menschen über kul-
turelle und soziale unterschiede hinweg durch sport und 
Bewegung zu verbinden. Wie wir alle wissen, hat gerade der 
sport hier ein hohes integratives potential. 

Zu diesem Zweck hatte der mtV Wolfenbüttel Anfang 
2020 ein breites Angebot an sportkursen entwickelt. so 
wurden im Januar 2020 die ersten Kurse, ein „Integrativer 
schwimmkurs“ und eine „Integrative tischtennisgruppe“, 
in das Vereinsangebot aufgenommen. Aufgrund der coro-
na-pandemie, mussten leider alle geplanten und bereits 
durchgeführten Angebote im märz abgebrochen werden. es 
entstand eine lange pause, die vom team der Geschäftsstel-
le dafür genutzt wurde, um sich Gedanken für eine Wieder-
aufnahme der integrativen sportangebote zu machen. 

Im Juli konnten weitere maßnahmen des projektes umge-
setzt werden. das integrative sportcamp im sommer fand 
vom 20. bis 23. Juli 2020 statt und bot 18 Kindern im Alter 
von 8 bis 13 Jahren die möglichkeit, verschiedenste sportar-
ten auszuprobieren und mit spiel und spaß ihre Ferien zu 
genießen. Im september wurden eine „Integrative Freizeit-
sport-Gruppe“ und eine neue „Integrative tischtennis-
Gruppe“ sowie ein „Integratives sportcamp“ für die herbst-
ferien geplant und verwirklicht. doch aufgrund der erneut 
rasch ansteigenden Zahlen der corona-Infektionen, konnte 
das sportcamp nicht stattfinden und es mussten erneut alle 
Kurse gestoppt werden.

der Verein ist zuversichtlich im kommenden Jahr 2021 das 
projekt wieder zu starten und geht im Frühjahr mit vielen 
neuen Angeboten auf den „markt“. die planungen dazu 
laufen bereits.

die maßnahme wird im rahmen des Bundesprogramms 
„Integration durch sport“ mit mitteln des Bundesministeri-
ums des Innern, für Bau und heimat gefördert.

Mehr 
Sehschärfe!

Mehr
Sehkomfort!

Besseres 
3D-Sehen!

Schnelle
Eingewöhnung!

SCHÄRFER.
NATÜRLICHER.
BRILLANTER.

JETZT NEU:

3DERLEBNIS-
SEHTEST

Erleben Sie jetzt die
neue Dimension des Sehens!

Paskal-Anzeige.indd   1 12.09.14   10:58
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„Mini-Sportabzeichen-Tour durch die Stadt 
Wolfenbüttel“
Hoppel und Bürste bringen Kitakinder auf Erfolgskurs

hoppel und Bürste waren im Frühjahr in vier 
Kitas und zwei Grundschulen zu Besuch, um 
mit den Kindern für das mini-sportabzeichen 
zu üben. In der turnhalle, dem Bewegungs-
raum der Kitas oder auch dem Freigelände 
erlebten die Kinder (3 bis 6 Jahre) ein oder 
zweimal wöchentlich, wie man den Weg 
durch den Wald zur Geburtstagsfeier der 
eule meistern kann. mit unterschiedlichsten 
materialien wurden viele fantasievolle hin-

dernisstrecken vom mini-sportabzeichen-
team aufgebaut. es wurde gehüpft, gelau-
fen, geworfen, balanciert, geschwungen, 
gerollt und gezogen, denn auf dem Weg 
durch den Wald gibt es einige hindernisse zu 
überwinden. so zum Beispiel das Wildschein, 
welches ihnen die gesammelte Verpflegung 
stehlen will, als auch ein zu überquerender 
Fluss und sumpf. Im Anschluss daran konn-
ten sie dann alle ganz stolz das Abzeichen, 

die urkunde und einen sportgutschein von 
den Übungsleitenden des mtV Wolfenbüt-
tel entgegennehmen. Im sommer wurde die 
Aktion in der mtV halle durch unsere Bewe-
gungsbaustelle überbrückt. marcel lange bot 
den Kindern, die sich zusammen mit ihren 
eltern fit halten wollten, an, auch hier das 
mini-sportabzeichen abzunehmen. Im herbst 
war es möglich, in zwei weiteren Kitas das 
projekt durchzuführen und man spürte, wie 
viel spaß es den Kindern machte, sich mal 
wieder richtig auszupowern.
Wir möchten uns an dieser stelle bei 

unserem Übungsleiter-team marcel lange, 
emilia lehmann, melissa Ache, torben rei-
hers und moritz Kothe für ihren sensatio-
nellen einsatz ganz herzlich bedanken. sie 
haben sich als FsJ`ler, Auszubildende oder 
studenten für dieses projekt eingesetzt und 
stehen uns seit dem sommer leider nicht 
mehr zur Verfügung. mit Julia Wagner, Jes-
sica Wolfram, Aleksandar Jovanovic, Kira 
Bock, Anthony pfitzner und Florian margraf 
steht uns ein neues team zur Verfügung und 
wir hoffen noch bis zum projektende im Juni 
2021 vielen Kitas in Wolfenbüttel diese Akti-
on anbieten zu können.

petra Vogel

mInIspOrtABZeIchen

Julia Wagner

Jessica Wolfram

Kira Bock

Aleksandar Jovanovic

Petra Vogel

Anthony Pfitzner

Das Team
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stAdtGrABenlAuF

10km Stadtgrabenlauf 
im Corona-Modus
MTV und BlueLiner führen ersten Straßenlauf in 
Niedersachsen durch

Gemeinsam mit dem lc Blueliner hat der 
mtV am 12. Juli 2020 als erster Veranstal-
ter in niedersachsen einen straßenlauf im 
corona-modus durchgeführt. das hygie-
ne- und durchführungskonzept basierte auf 
dem motto "Kommen-laufen-Gehen". Aus 
diesem Anlass wollte sich auch der Vize-
präsident Breitensport und sportentwicklung 
des nlV, Andreas ull, die Veranstaltung nicht 
entgehen lassen. er begleitete die Veranstal-
tung bis zum enden und fand lobende Worte 
zur Organisation und durchführung. um 
9:00 uhr starteten 45 teilnehmer über die im 
Januar neu vermessene 5km strecke. 36 teil-
nehmer gingen über die 10km und neun über 
die 5km an den start. dabei wurden die läu-
fer dem tempo entsprechen, in einer reihe 
mit 2m Abstand zum Vordermann aufgestellt 

und im 15 sekunden-
takt gestartet. eine 
siegerehrung wurde 
nicht durchgeführt. 
die ergebnisse konn-
ten nach der Veran-
staltung im Online-
portal eingesehen 
werden.
nachdem in nie-

dersachsen laufver-
anstaltungen wieder 
erlaubt waren, wurde 
der lauf in weniger als drei Wochen vom mtV 
Wolfenbüttel und den lc Blueliner auf die 
Beine gestellt. dabei mussten die strengen 
Auflagen der stadt, des Gesundheitsamtes 
und des leichtathletikverbandes eingehalten 

werden. die Organisatoren freuten sich über 
eine gelungene Veranstaltung.  
Geplant ist, im nächsten Jahr den stadtgra-

benlauf am 1. mai sowie den Wolfenbütteler 
stadtlauf am 19. september durchzuführen.

®

Aluminium
Haustüren
der Extraklasse

Geschäftsführer Günter Fischer

Wenzel & Co GmbH
Hauptstraße 33
38304 Wolfenbüttel
� (0 53 31) 13 15
Fax (0 53 31) 2 7516

Bauelemente
Fenster • Rolläden

Haustüren • Markisen
Geschäftsführer Günter Fischer Hauptstraße 33 ☎ (0 53 31) 13 15
Wenzel & Co GmbH 38304 Wolfenbüttel Fax (0 53 31) 2 7516

Kompotherm Aluminium 
Haustür

Motivverglasung mit 
Zarge

Hohe Wärmedämmung

Alle Füllungen mit 
Wärmeschutzverglasung

Hohe Sicherheit

corona-modus, start im 2m Abstand
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cheerleAdInG

Cheer-Trophy 2020

Am 7. märz 2020 war es mal wieder soweit, 
die cheerleaderabteilung, die sparkle cheer 
Athletics, luden zu ihrer bundesweiten offe-
nen meisterschaft ein. es war eine Jubilä-
umsveranstaltung. Zum 10. mal haben die 
Aktiven, eltern und ehrenamtlichen helfer 
unserer cheerleader nun diese mittlerweile 
große Veranstaltung auf die Beine gestellt. 
Klein angefangen in der turnhalle am lan-
deshuter platz, danach in der lindenhalle, 
findet die Veranstaltung mittlerweile seit drei 
Jahren im congress park in Wolfsburg statt. 
leider gibt es in Wolfenbüttel keine geeig-
neten hallen für solch eine große meister-
schaft.
Zur Jubiläumsausgabe durf-

ten wir 1300 Aktive cheer-
leader aus dem gesamten 
Bundesgebiet und ca. 1300 
Zuschauer begrüßen. dabei 
hatten wir Glück. denn in der 
Woche vor der Veranstaltung 
war covid-19 bereits auf 
dem Vormarsch und immer 
mehr Veranstaltungen wur-
den untersagt. schnell wurde 
noch ein hygienekonzept mit 
der Veranstaltungshalle und 
dem team der Geschäftsstel-
le erstellt. Vielen dank an 
dieser stelle für eure unter-
stützung! es hatten einzelne 
teams noch am Vortag ihre 
teilnahme aufgrund der all-
gemeinen Verunsicherung 
abgesagt, aber trotzdem 

konnte die Veranstaltung noch starten. 
Besonders gefreut haben wir uns über eine 
neuerung: erstmals hatten wir Inklusions-
teams auf der cheer-trophy! Gesunde sport-
ler und sportler mit Beeinträchtigungen 
starteten gemeinsam als team auf der Wett-
kampfmatte. es war uns eine ehre und eine 
Freude, den spaß dieser teams beobachten 
zu dürfen. pia coach, hatte einen Video-
rückblick der letzten 10 Jahre erstellt und 
außerdem hatte das coaches team zum start 
eine eröffnungsshow einstudiert. das brachte 
die anwesenden teams und Zuschauer in die 
richtige stimmung, denn viele der teams sind 
seit den Anfängen der cheer-trophy dabei 

und erkannten sich natürlich auf den Bildern 
wieder. die Veranstaltung war auch erstmals 
in einem live-stream zu sehen und somit 
auch für Zuschauer zu verfolgen, die keine 
Karten mehr bekommen hatten. das waren 
zu spitzenzeiten immerhin 800 Zuschauer. 
der tag verlief reibungslos. Zum Glück gab 
es keine großen Verletzungen. Aber für alle 
Fälle waren sanitäter und eine Ärztin vor Ort.  
die ergebnisse der mtV teams im einzelnen: 

iny sparks 10. platz, little sparks 3. platz, 
teen sparks 5. platz, Junior sparks 2. platz, 
Alpha sparks 2. platz

melanie Kübler
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KOOperAtIOn schule/VereIn

Kooperation Schule Verein

Auch im Jahr 2020 wurden die Kooperati-
onen zwischen den Wolfenbütteler schulen 
und dem mtV Wolfenbüttel erfolgreich fort-
gesetzt. selbstverständlich hat auch in diesem 
Bereich corona viele Aktivitäten nicht mög-
lich gemacht. umso erfreulicher ist es, dass 

im Bereich der Kooperation mit dem Gymna-
sium Große schule und dem sportprofil zwei 
Jahrgänge erfolgreich ihre Abschlüsse feiern 
konnten. die achten Klassen konnten die 
schulsportassistenzausbildung in st. Andre-
asberg an einem Wochenende im Oktober 

abschließen (großes Bild), genauso wie die 
neunten Klassen, die ihre Juleica-Ausbildung 
mit großem elan absolvierte (kleine Bilder). 
der mtV Wolfenbüttel gratuliert allen zu 

ihren erarbeiteten lizenzen. 

Behrens-Optik 
Inh. Thomas Leupold
Lange Herzogstr. 6 | 38300 Wolfenbüttel
behrens-optik@t-online.de | Tel. 05331/1207

auch für Brillenträger 
mit hohen Stärken

robust und unkaputtbar

multisportiv umrüstbar
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Bundesfreiwilligendienst 

2021/2022

der mtV bietet auch ab August 2021 neue stellen 
für das Jahr 2021/2022 an

Was bietet der mtV? 

du machst wertvolle erfahrungen in einem 
dynamischen umfeld und gewinnst neue perspektiven 

für das leben. 
Bestandteil des Jahres ist die komplette 

Ausbildung zum Übungsleiter (eine offizielle lizenz des 
deutschen Olympischen sportbundes, die bundesweit 
Gültigkeit besitzt) und ein kleines taschengeld gibt es 

auch. 

Infos und Bewerbungen ab sofort über die 
MTV-Geschäftsstelle, info@mtv-wolfenbuettel.de

BundesFreIWIllIGendIenst 

Bundesfreiwilligendienst 2020/2021
Zu Beginn unseres FsJs hatten wir einige 

Bedenken, dass der sportbetrieb nicht nor-
mal stattfinden wird und unser Jahr nicht 
wie geplant starten kann. All diese Befürch-
tungen waren jedoch umsonst. Bereits in den 
ersten Wochen lernten wir viel neues. Von 
minisportabzeichen, Kinderturnen, psycho-
motorik, Behindertensport, über schwimmen 
leiten einer schul-AG und mitgliederbetreu-
ung im Fitnessstudio, war alles dabei. Auch 
die mitarbeit im Front Office in der Geschäfts-
stelle wurde schnell Bestandteil unserer 
Arbeit. Während der Anfangszeit wurden wir 
immer wieder von anderen unterstützt. die 
Geschäftsstelle, trainer oder hauptberufliche 
mitarbeiter des mtV, standen und stehen uns 
immer mit rat und tat zur seite, wenn wir 
hilfe benötigen. Im laufe der Zeit wurden 
wir immer sicherer bei unseren Aufgaben und 
uns wurde immer mehr Verantwortung über-
tragen. man fühlte sich sofort gut aufgenom-
men und die freundliche Arbeitsatmosphäre 
bestärkt die Freude an der Arbeit. leider hielt 
die phase der sportpraxis nicht sehr lange 
an. Als sich nach dem lockdown im Frühjahr 
wieder alles langsam normalisierte, kam auch 
schon der zweite lockdown und der ganze 
sportbetrieb musste wieder eingestellt wer-
den. das bedeutet jedoch nicht, dass wir nur 
noch zuhause sitzen und unser Jahr umsonst 
wäre. Für uns hieß es ab sofort mehr Büroar-
beit und den mtV unterstützen, durch diese 
phase zu kommen. Immer wieder bekom-
men wir neue Aufgaben, sodass wir weiter-
hin viele neue erfahrungen sammeln können 
und unser erwerb an Kompetenzen nicht 
nachlässt. das FsJ beim mtV Wolfenbüttel 
im Jahre 2020/2021 ist wohl kaum mit denen 
der anderen Jahre zu vergleichen. es gibt aber 
trotzdem die möglichkeit, uns selbst weiter-
zuentwickeln, auch wenn in anderer hinsicht 
als geplant. Wir hoffen, dass die sportan-
gebote bald wieder starten können, da die 
Arbeit im sport mit menschen für uns alle 
am schönsten ist.

Keine Zeit zum Kochen? -
Nutzen Sie das 1848

unser Gastronom "slim" bietet ab sofort mit seinem team einen Abhol- und 
Bringdienst. 

Jessica Wolfram, Alexander Jovanovic und Julia Wagner

Wir unterstützen ihn!
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Tanzshow am 8. März 2020 - Rückblick

Am 8. märz 2020 präsentierte die Jazz und 
modern contemporary Abteilung ihre all-
jährige tanzshow. Von den jüngsten bis zu 
den damen waren alle teams der Abteilung 
vertreten.  rund 150 aktive tänzerinnen 
und tänzer unserer Breitensport- und tur-

niermannschaften haben die Zuschauer mit 
ihren großartigen darbietungen verzaubert. 
Alle mitwirkenden Gruppen haben gezeigt, 
wie viel spaß Jazz- und modern contempora-
ry macht. die Wettkampfteams zeigten zum 
ersten mal vor publikum ihre diesjährigen 

choreografien, mit denen sie diese saison an 
den start gehen wollten. 
Wir hoffen, auch im kommenden Jahr wie-

der eine tanzshow präsentieren zu können. 
sandra Keihe

JAZZ und mOdern cOntempOrArY

Mit uns 
erreichen 
Sie Ihr Ziel.

Für Profi s und

Privatkunden!

Planen. Bauen. 
Leben.

hagebaucentrum
WOLFENBÜTTEL

38304 Wolfenbüttel · Goslarsche Straße 3
Telefon: 05331/9598-0
www.hagebaucentrum-wolfenbuettel.de
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Mit jeder Neukundenempfehlung einen 25 Euro Gutschein erhalten und 
Ihr Lieblingsgeschäft in Wolfenbüttel unterstützen. Weitere Informationen er-
halten Sie in unserem Servicezentrum oder unter www.stadtwerke-wf.de
Stichwort „Kunden werben Kunden“.

Schon gehört? 
Weitersagen lohnt sich!

25 Euro 

Gutschein                     
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Team-Gewinn von 500 Euro für die 
Mannschaftskasse
Von september bis Oktober fand die Face-

book-spendenaktion „3 x 500 euro für die 
mannschaftskasse“, initiiert von den stadt-
werken Wolfenbüttel, statt. sportbegeister-
te konnten unter dem Facebook-post ihre 
lieblingsmannschaft nennen und somit eine 
potentielle mannschaft für einen Gewinn von 
500 euro vorschlagen. Besonders zu corona-
zeiten fallen viele events aus und den meisten 
Vereinen somit auch einnahmequellen weg. 
die stadtwerke wollten etwas Gutes tun, 
indem sie einige mannschaftskassen wieder 
mehr füllen. Jeder Kommentar unter dem 
post landete automatisch im lostopf. Insge-
samt wurde die Aktion sehr gut angenom-
men und es war schön zu beobachten, wie 
sich sportteams gegenseitig verlinkten und 
motivierten mitzumachen. Über eine lauf-
zeit von 5 Wochen kamen 661 Kommentare 
zusammen und führten regelrecht zu einer 
Welle an potentiellen Gewinnerkandidaten. 
Am ende schafften es die cheerleader spark-
les cheers Athletics des mtV Wolfenbüttel 
unter eins der drei Gewinner-teams. die 
stadtwerke gratulieren noch einmal herzlich. 
Falls ihr die stadtwerke-Facebook seite noch 
nicht abonniert habt, solltet ihr das unbedingt 

nachholen, um nichts mehr zu verpassen. es 
gibt online immer mal wieder Gewinnspiele 
und Aktionen, an denen sich jeder beteiligen 
kann. denn die stadtwerke leben energie 

und engagieren sich gerne für sport, Kultur 
und soziale projekte in und um Wolfenbüttel. 
Also, schaut auf der stadtwerke-Facebook-
seite vorbei und lasst ein Gefällt-mir da! 

Das MIT Wolfenbüttel zu Gast beim MTV
3800 € erlaufen

Zum Wolfenbütteler Online event Verei-
nigung „menschen, Firmen, Geschichten“ 
hatte am letzten Freitag der mtV Wolfenbüt-
tel auf die sportanlage halberstädter straße 
geladen. Als Vorsitzender der mittelstands-
vereinigung mIt Wolfenbüttel begrüßte 
holger Bormann Gastgeber Klaus dünwald, 
Vorsitzender des mtV Wolfenbüttel. ein 
thema war natürlich sport in corona-Zeiten. 
Klaus dünwald berichtet, dass der finanzielle 
schaden für die sportvereine niedersachsens 
immens ist. eine umfrage des landessport-
bundes für den monat April ergab einen 
schaden in höhe von 6,6 millionen euro. die-
ser Verlust an einnahmen betrifft alle Vereine 
in niedersachsen. Im rahmen dieser Veran-
staltung kam dann die Idee zu einem klei-
nen sponsorenlauf. mit dieser Aktion ging 
es darum, die Jugendarbeit in den Wolfen-
bütteler sportvereinen zu unterstützen. In 
der umsetzung war es so, dass während der 
90-minütigen sendung 30 läufer unterwegs 
waren, um möglichst viele runden auf der 
400m-Bahn an der halberstädter straße zu 
laufen. Aufgrund der sponsorengelder wurde 
pro runde der Betrag von 3,80 euro erlaufen. 
die knapp tausend runden erbrachten dann 

den Betrag von 3.800 euro, der nun auf die 
sportvereine in Wolfenbüttel verteilt wird, 
die Jugendarbeit mit mindestens 50 Jugend-
lichen leisten. die Vereine werden kurzfristig 
vom mtV Wolfenbüttel informiert und der 
Betrag entsprechend als spende überwie-
sen. somit ist ein kleiner Beitrag geleistet, 

die finanziellen Verluste durch die corona-
pandemie aufzufangen. die Veranstaltung 
wurde vom mtV Wolfenbüttel mit einem 
Auftritt der cheerleader, der Aerobic turner 
und turnerinnen sowie durch einem dyna-
mischen Auftritt unserer Jumping- Fitness-
damen abgerundet.

stAdtWerKe WOlFenBÜttel

spOnsOrenlAuF

Mit jeder Neukundenempfehlung einen 25 Euro Gutschein erhalten und 
Ihr Lieblingsgeschäft in Wolfenbüttel unterstützen. Weitere Informationen er-
halten Sie in unserem Servicezentrum oder unter www.stadtwerke-wf.de
Stichwort „Kunden werben Kunden“.

Schon gehört? 
Weitersagen lohnt sich!

25 Euro 

Gutschein                     

Das Siegerteam - Sparkles

Hilke BeyersdorffHolger Bormann, Vorsitzender MIT
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Fitness „1848“ in schwierigen Zeiten 
nach einer sehr gelungenen viermona-

tigen umbauphase im Jahr 2018 können wir 
heute, zwei Jahre danach, ein positives Fazit 
ziehen. Aufgrund einer baulichen erweite-
rung unseres  Aufwärmbereiches in Form 
eines Wintergartens mit herrlichem Blick 
auf die gesamte mtV–sportanlage konnte 
die angenehme Atmosphäre noch deutlich 
verbessert werden. eine moderne Ausstat-
tung, eine Vielfalt an modernen Geräten, ein 
motiviertes team und zeitgemäße Öffnungs-
zeiten erwiesen sich schon im ersten Jahr 
nach der Wiedereröffnung als sinnvoll. Auss-
erdem wurden durch die personellen Verän-
derungen, das Fachkompetenzteam wurde 
durch Kathrin liedloff (physio) und Florian 
margraf (sportlehrer) erweitert, das Angebot 
für die zahlreichen mitglieder, vor allem qua-
litativ, verbessert. nunmehr erstrahlt unser 
vereinseigenes Fitnesstudio in neuem Glanz 
und kann sich gegenüber den „Großen“ 
behaupten.
Wie in allen Bereichen des gesellschaft-

lichen lebens hat corona auch bei uns die 
Vorstellungen, die sich mit unserem neuen, 
schönen studio verbunden hatten, vorerst 
beendet und uns zum umdenken veranlasst. 
Wie bekannt, hatten wir Anfang des Jahres 
bereits umgehend ein sinnvolles hygienekon-

zept erarbeitet, das uns in die lage versetzte, 
für die bestmögliche sicherheit während des 
trainingsablaufes zu sorgen. Auch weiterhin 
arbeiten wir daran, uns der jeweils aktuellen 
situation anzupassen und allen ein möglichst 
umfangreiches sportangebot unter Berück-
sichtigung der gesundheitlichen situation 

anzubieten. 
es wäre schön, wenn es uns gemeinsam 

gelingt, diese schweren Zeiten zu überste-
hen und wir uns alle, möglichst bald, wie-
dersehen.  

petra Janke

FItness 1848 In cOrOnA-ZeIten

Auch der Ballettunterricht muss sich den 
aktuellen Gegebenheiten anpassen

die Ballettabteilung hat seit Juni unter 
Berücksichtigung aller corona-maßnahmen 
wieder begonnen, im Ballettsaal zu trainie-
ren. durch die steigenden Infektionszahlen 
findet das training der Ballettakademie aktu-

ell jedoch über die Online plattform Zoom 
statt. die Vorbereitungen für magic moment 
2021 gehen somit ohne unterbrechungen 
weiter. eine eventuelle teilnahme an magic 
moment 2021 ist das bisher größte event, 

an dem die mtV-Ballettakademie die chance 
hat, teilzunehmen 
Für alle weiteren Fragen rund um die Bal-

lettakademie steht die mtV Geschäftsstelle 
zur Verfügung. 

BAllett-AnGeBOte mIt ZOOmunterrIcht In cOrOnA-ZeIten
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cOrOnA - AKutelle InFOrmAtIOnen

Aktuelle Informationen zum Sport im MTV in 
Zeiten von Corona
Corona-Fahrplan vom 15. März bis 10. Januar 2021

1. stillstand des sportbetriebes ab dem 
15.03.2020.

2. nach dem stillstand sofort eingeführte 
Online sportangebote.

3. die Kommunikation ist in richtung 
mitglieder, Übungsleiter, sportlehrer 
und Aufsichtsrat gelaufen.

4. die problematik durch die corona-Krise 
wurde regelmäßig mit den Großsport-
vereinen der region sowie dem lan-
dessportbund abgestimmt.

5. In einer sportschalte am 27.04.2020 
kam es zu einem Gespräch zwischen 
den Großsportvereinen und dem 
Innenminister pistorius.

6. sportbetrieb Outdoor läuft seit dem  
09.05.2020 wieder.

7. sportbetrieb Indoor läuft seit dem 
26./27.05.2020 wieder.

8. das Innenministerium hat zugesagt, 
ein 10 millionen paket für den ide-
ellen Bereich des sports aufzulegen. 
Beschlussfassung Ziel mitte Juli 2020.

9. seit mitte Juni laufen wieder ca.  
70 % des sportbetriebs. Ausgenom-
men sind zur Zeit sportangebote am 
exer, Angebote in schladen, sämtliche 
Wasserangebote, risikogruppen sowie 
Kleinkinder bis zwei Jahre.

10. perspektive: die ausgefallenen sport-
angebote im Zeitraum märz bis Juli 
werden in den Ferien des nächsten 
haushaltsjahres nachgeholt. die stadt 
hat zugesagt, die hallen zur Verfügung 
zu stellen.

11. erneuter shutdown ab dem 

02.11.2020. die möglichkeit laut Ver-
ordnung Individualsport anzubieten, 
wird durch die sperrung sämtlicher 
kommunaler sportstätten indoor wie 
outdoor unmöglich.

12. der mtV Wolfenbüttel bietet ab 
Anfang november wieder homesport

13. unsere Übungsleiter/trainer/Abtei-
lungsleiter begeistern ihre sportler und 
sportlerinnen über Zoom-Angebote.

14. das Ziel, Anfang dezember wieder in 
Kleingruppen sport anbieten zu kön-

nen, wird durch die neue Verordnung 
vom 30.11.2020 bis zum 10.01.2021 
nicht erlaubt.

15. der mtV Wolfenbüttel weitet sein Onli-
neangebot aus. Für Kinder im Kinder-
garten wird das projekt „spatz – sport 
am Kindergartenzaun“ eingerichtet.

16. der mtV hat einen Imagefilm gedreht, 
um den mitgliedern zu zeigen, wir sind 
da, sind aktiv und stehen in den start-
löchern.

Aktuelle Situation
mit dem Beschluss vom 1. dezember 2020 ist entschieden, dass sämt-

liche sportangebote im Bereich des Wolfenbütteler sports bis zum 10. 
Januar 2021 in kommunalen sportanlagen nicht stattfinden können. 
dieses beinhaltet sportangebote sowohl Indoor wie Outdoor. damit 

sind die hoffnungen des sports auf baldige lockerungen vergebens 
gewesen. hoffnungen auf flexiblere lösungen im Bereich des Indivi-
dualsports sind ebenfalls nicht umsetzbar. damit werden die sorgen 
Woche für Woche größer. erhebliche finanzielle einbußen durch Absa-
gen von Wettkämpfen, Kursen, Veranstaltungen sowie ein rückgang 
bei den mitgliedsbeiträgen führen zu einer existenzbedrohung des 
Vereinssports. 
der Fortbestand, der über Jahrzehnte aufgebauten innovativen struk-

turen, ist gefährdet. selbstverständlich unterstützt der mtV Wolfen-
büttel gegenüber seinen mitgliedern die Beschlüsse der kommunalen 
und staatlichen Behörden, wenn das lokale Infektionsgeschehen Kon-
takteinschränkungen erforderlich macht. die aktuellen Zahlen recht-
fertigen diese maßnahme sicherlich, vor allem unter dem hintergrund 

der stark belasteten Krankenhäuser. 
der mtV Wolfenbüttel hofft, dass sobald möglich, sport wieder auf 

den sportanlagen angeboten werden kann. Vielleicht kann dieses im 
ersten schritt, wie schon im Frühjahr, zunächst nur im Outdoorbereich 
erfolgen. hierfür hätten alle sicherlich Verständnis. 
die Konzepte sind fertig und wir warten auf das „GO“!

MTV-Corona-Film 
sport lebt von emotionen. mit diesem kleinen Film zeigt der mtV 

Wolfenbüttel die akutelle situation. schauen sie einfach mal rein! Wir 
sind für sie da.... 

www.mtv-wolfenbuettel.de

Judith Dusch mit ihrer Gruppe beim Outdoorsport im Juni 2020
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OutdOOr & hOmespOrt

Rehasport und Funktionstraining 
Ab sofort wird die Fortführung des reha-

bilitationssports/Funktionstrainings wieder 
aufgenommen. dieses funktioniert natürlich 
nur als Onlineangebot. 
die Bereiche Wirbelsäulengymnastik und 

tep im mtV Wolfenbüttel, an dem zu nor-
malen Zeiten 200 mitglieder in den hallen 
teilnehmen, können nun ab sofort über ein 
Zoom-Angebot in im Wohnzimmer stattfin-
den. mitglieder, die sich für dieses Ange-
bot entscheiden, bekommen von unseren 
Übungsleitern/trainern einen link zuge-
schickt, über den sie sich dann Online einlog-
gen können. die termine der stunden, sind 
die bekannten stunden, die sonst auch in den 
hallen durchgeführt werden. Als Übungslei-

ter und trainer ste-
hen für dieses Ange-
bot Kathrin liedloff, 
Katrin Köhler, ulrike 
Böye und Florian 
margraf zur Verfü-
gung. Auch mitglie-
der mit einer neuen 
Verordnung können 
an diesem sportan-
gebot teilnehmen. 
mit einer neuen Ver-
ordnung kommen 
sie bitte zunächst in 
die Geschäftsstelle 
des Vereins. 

Beiträge und Sonderbeiträge
eine Kernfrage, die sie als mitglied beschäf-

tigt ist, was passiert mit meinen Beiträgen. 
diese Frage ist sicher gerechtfertigt. nach-
dem nun der sportbetrieb seit november 
ruht, hat der Vorstand und Aufsichtsrat 
beschlossen, sie mit dem sonderbeitrag mit 
wenigen Ausnahmen für das erste Quartal 
2021 nicht zu belasten.
Bezogen auf die mitgliedsbeiträge ver-

weisen wir nach sorgfältiger prüfung des 
sachverhaltes und in rücksprache mit dem 
landessportbund niedersachsen und dem 

deutschen Olympischen sportbund auf deren 
Aussagen. demnach ist der mitgliedsbeitrag 
nach vereinsrechtlichen Grundsätzen kein 
entgelt, sondern vielmehr die satzungsge-
mäße Verpflichtung des mitglieds in Bezug 
auf den Vereinszweck. der Beitrag dient in 
erster linie dazu, die laufenden Kosten des 
Vereinsbetriebs zu decken. die rückzahlung 
von Beiträgen widerspricht dem Gesetz und 
der satzung eines gemeinnützigen Vereins 
und gefährdet in diesem Zusammenhang die 
Gemeinnützigkeit. ein Anspruch auf rücker-

stattung der mitgliedsbeiträge besteht somit 
nicht. 
der mtV Wolfenbüttel und – damit auch all 

seine mitglieder – sind eine solidargemein-
schaft. Bitte trage/tragen sie als teil dieser 
Gemeinschaft die entscheidungen, die der 
Vorstand und der Aufsichtsrat treffen, mit. 
Wir sind sehr bemüht in dieser schwierigen 
situation allen gerecht zu werden. Ohne 
dein/Ihr Verständnis und deine/Ihre solidari-
tät durch unveränderte Beitragszahlung wird 
es nicht gehen.

Größter "Sport-Onlineanbieter Niedersachsens"
der mtV Wolfenbüttel bietet ein Angebot 

in sachen homesport. neben täglichen live-
angeboten gibt es zahlreiche Videos, die zum 
trainieren einladen. Zusätzlich bieten zahl-
reiche Übungsleiter individuelle Angebote 
für ihre teams über die verschiedenen platt-
formen im Internet.  
der mtV Wolfenbüttel arbeitet seit Jahren 

freundschaftlich mit einigen Großsportver-

einen der region zusammen und steht mit 
diesen im regelmäßigen Austausch. In der 
thematik Onlineangebote haben wir nun 
entschieden, bis zur Wiedereröffnung der 
sportanlagen, Angebote vereinsübergrei-
fend unseren mitgliedern anzubieten. somit 
können wöchentlich ca. 150 Angebote über 
40.000 mitgliedern zur Verfügung gestellt 
werden. die Kooperationsvereine sind: mtV 
Braunschweig, hannover 96, VFl Wolfsburg, 

eintracht hildesheim und der VFl lüneburg. 
die Großsportvereine freuen sich auf dieses 
gemeinsame Angebot, was seines Gleichen in 
niedersachsen, wahrscheinlich sogar in ganz 
deutschland, sucht. Wir wünschen unseren 
mitgliedern bei der reichlichen Auswahl des 
sportangebotes viel spaß beim trainieren 
und hoffen, bald wieder unsere sportanlagen 
innen wie außen nutzen zu können. 

Besuchen Sie doch unsere 
Homepage: 

www.MTV-Wolfenbuettel.de
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cOrOnA - eIInKAuFsserVIce

herZlIchen GlÜcKWunsch

Einkaufsservice 
des MTV 
Wolfenbüttel

Ab märz dieses Jahres hat der mtV Wolfen-
büttel für seine hilfsbedürftigen mitglieder 
einen einkaufsservice angeboten. der ein-
kaufsservice richtete sich besonders an die 
personengruppe, die durch das coronavirus 
gefährdet ist bzw. an personen, die unter 
Quarantäne stehen. Für den Fall, dass dann 
die Versorgung nicht gewährleistet ist, orga-
nisierte dies der mtV Wolfenbüttel für seine 
mitglieder. Zweimal in der Woche ist das 
team des mtV unterwegs gewesen und ver-
sorgte die mitglieder persönlich. 

MTV Wolfenbüttel gratuliert Paul Köster zum 
100. Geburtstag
"eigentlich hätte zum 100. Geburtstages 

unseres ehrenmitgliedes das Blasorchester 
aufmarschieren müssen, aber in der corona 
Zeit ..." so Vorsitzender Klaus dünwald. Ganz 
ohne Gratulation ging es aber nicht. Alter-
nativ wurde vor pauls Wohnung das promo-
tionzelt des mtV Wolfenbüttel platziert und 
ein sektempfang vorbereitet. paul staunte 
nicht schlecht über den improvisierten emp-
fang und bedankte sich herzlich. heinzdieter 
eßmann lobte ihn in einer kleinen laudatio 
für seine leistungen für den sport in Wolfen-
büttel und würdigte die herzlichkeit, die paul 
den jungen menschen nach dem Krieg 1945 
rüberbrachte. "er war für viele von uns auch 
ein Vaterersatz" so heinzdieter eßmann. 

und paul berichtete noch aus der Zeit nach 
1945, wo der Vereinssport in Wolfenbüttel 
zunächst nur im WsV von 1945 möglich 
war. An dem zurück zum mtV Wolfenbüttel 
waren die Fußballer schuld, berichtete paul. 
"die wollten schon 1948 Geld und wir leicht-
athleten und handballer haben das nicht ein-
gesehen. Also gingen wir, nachdem es wieder 
möglich war, zu unserem mtV!!" so paul.
der mtV Wolfenbüttel wünscht paul wei-

terhin viel Gesundheit und dass er mit sei-
nem Wissen als Zeitzeuge der entwicklung 
des sports in Wolfenbüttel uns noch lange 
erhalten bleibt. 
"dir, lieber paul, nur das Allerbeste, dein 

mtV Wolfenbüttel"

"Pulle" Horst Scheer, Paul Köster und 
HeinzDieter Eßmann

Damit aus Schmunzeln 
Lächeln wird.
Mit einer professionellen Zahnreinigung können Sie dazu 
beitragen, Ihre Zahngesundheit zu erhalten. Und damit 
Ihr Lächeln möglichst lange anhält, beteiligen wir uns an 
den Kosten* für zwei professionelle Zahnreinigungen im 
Jahr.

*Wir erstatten die Kosten zu 80 %, bis zu 250 Euro im Jahr
für alle Mehrleistungen zusammen.

AOK – Die Gesundheitskasse 
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Marcel Lange und Christa Jarzombeck
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nAchruF

Nachruf
Wir mussten Abschied nehmen von 

eberhard hopf 
† 19. Februar 2020 
im Alter von 88 Jahren  

Konrad stölting 
† 18. märz 2020 
im Alter von 89 Jahren  

christiane Brackel 
† 22. märz 2020 
im Alter von 58 Jahren  

Valentin Jäger 
† 27. märz 2020 
im Alter von 83 Jahren  

hans Brietzke 
† 11. April 2020 
im Alter von 94 Jahren   

peter Burghard 
† 9. Juni 2020 
im Alter von 78 Jahren  

elke Zapp 
† 27. Juni 2020 
im Alter von 77 Jahren  

hans-h. henning 
† 16. August 2020 
im Alter von 89 Jahren  

Werner Kuska 
† 20. August 2020 
im Alter von 78 Jahren  

mani ram pradhan 
† 2. september 2020 
im Alter von 78 Jahren   

Friedrich-Wilhelm
schneider 
† 4. september 2020 
im Alter von 75 Jahren  

Karlfried Isensee 
† 9. september 2020 
im Alter von 77 Jahren

horst Wachsmann 
† 16. september 2020 
im Alter von 84 Jahren  

christa Ziegler 
† 20. Oktober 2020 
im Alter von 70 Jahren 

Ilona eimeke 
† 9. november 2020 
im Alter von 86 Jahren 

  

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten 

männerturnverein Wolfenbüttel e. V. von 1848

mit großem Bedauern müssen wir Abschied 
nehmen von unserer lieben Kollegin und 
Freundin Christiane Brackel. christiane ist am 
22.03.2020 nach kurzer schwerer Krankheit 
verstorben.

Über all die Jahre, die wir gemeinsam im mtV 
Wolfenbüttel zusammengearbeitet haben, hat 
sie sich durch ihre fleißige, stets hilfsbereite 
und fröhliche Art ausgezeichnet. seit 1989 mit 
der eröffnung des mtV Bewegungszentrums 
(nun Fitness 1848) hat sie sich mit besonderer 
einsatzbereitschaft und großem engagement 
um die Betreuung unserer mitglieder verdient 
gemacht. darüber hinaus hat sie ihr spektrum 
durch den erwerb vieler Qualifikationen erwei-
tert und war als Übungsleiterin im Aerobic- 
und Gymnastikbereich sowie im Gesundheits-
sport ein Fixpunkt in unserer mtV-Familie. 
Belohnt hierfür wurde sie 2017 mit der Aus-
zeichnung „Übungsleiterin des Jahres“. Wir 
vermissen sie sehr und sind dankbar, dass wir 
ein stück des Weges gemeinsam mit ihr gehen 
durften.

WIr trAuern um chrIstIAne BrAcKel
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Think global, buy local!

Regional kaufen bedeutet bewusst handeln.
Lieber Kunde, mit Ihrem Einkauf in unserem Geschäft retten Sie nicht gleich die Welt, aber  die Vielfalt unseres 
Ortes. Warum?

„Sie sichern z. B. Arbeitsplätze in der Region“

„Sie fördern das abwechslungsreiche, bunte Erscheinungsbild unseres Ortes“

„Sie ermöglichen Bau und Erhaltung von sozialen und kulturellen Einrichtungen“

„Unser Unternehmen bezahlt von Ihrem Einkauf Steuern vor Ort und leistet dadurch einen wertvollen Beitrag  
zur regionalen Wertschöpfung.“

„Wir bemühen uns viele Hersteller anzubieten, die in Europa produzieren und sich damit  an unsere Standards 
zuverlässig halten. Auch das unterstützen Sie mit Ihrem Einkauf.“

Ein Beispiel aus unserem Sortiment:

Made in Germany – 100 % recyclebar
WAS SIND FASZIEN?
„Die Muskulatur funktioniert, da sie im Wesentlichen durch ein entscheidendes, jedoch oft übersehenes Gewebe 
zusammengehalten wird: die Faszien. Dieses Bindegewebe umgibt und durchdringt jeden Muskel, jeden  
Knochen, jeden Nerv und jedes Organ. Die Faszien haben einen großen Einfluss darauf, wie wir uns bewegen,  
auf unsere Haltung, unser Schmerzempfinden und die Muskulatur.“

VIELFÄLTIGE EINSATZBEREICHE.?
„BLACKROLL® bietet Menschen jeden Alters und Sport-Niveaus die Möglichkeit, ihre Flexibilität, Balance,  
Mobilität und Stärke zu verbessern. Wir empfehlen, sich von einem Physiotherapeuten, Manualtherapeut,  
Masseur oder Facharzt beraten zu lassen, welche Übungen für Dich die Richtigen sind.“

Sport 2000 Wolfenbuettel Sport 2000 Wolfsburg
Am Stadtmarkt,  www.fachmarkt-sport200.de 
Kommissstr. 3–4 Wolfsburger Landstr. 15
Tel. 05331-9964080 Tel. 05362/93693-0

Eldrid Sode

„MTV aktuell“ – Herausgeber und Anzeigen: MTV Wolfenbüttel e. V.  von 1848
Druck: Heckner Print-Service – Der Bezugspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.
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BANKHAUS C.L. SEELIGER 
Kommanditgesellschaft · Lange Herzogstraße 63 · 38300 Wolfenbüttel 
Telefon 0 53 31/88 00 - 0 · info@seeligerbank.de · www.seeligerbank.de

VERTRAUEN
Wir stehen zu unserem Wort
Geld und Vermögen sind Vertrauenssache. Und Vertrauen – das wächst mit der 
Zeit. Wir vom Bankhaus C.L. Seeliger stehen seit mehr als 200 Jahren unseren 
Kunden in allen Fragen der Finanzen zur Seite. 

Ein Zeitraum, in dem sich vieles verändert hat. Jedoch nicht die gute Beziehung 
zu den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mit vielen Unternehmen 
und Familien ist unser Bankhaus seit Generationen eng verbunden. 
Das Vertrauensverhältnis zu seinen Kunden ist für das Bankhaus C.L. Seeliger 
ein hohes Gut. Genauso wie die Werte, die unsere Mitarbeiter vertreten.

Lassen Sie uns darüber reden, wie wir Ihre finanziellen Ziele erreichen können. 
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