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Vorwort

Liebe Freunde des SC Rot Weiß Volkmarode 1912 e.V., 

für die heutige Frühjahrsausgabe des Sportblicks begrüße ich Euch alle recht 
herzlich. Ich hoffe, dass Ihr bis hierhin einigermaßen durch diese seltsame Zeit 
gekommen seid und weiterhin gesund geblieben seid.

Ein Vorwort zu schreiben ist immer so eine Sache. Wo fängt man an, wo hört 
man auf? Zu den einschneidenden Ereignissen der letzten Zeit gehört mit Si-
cherheit die Verabschiedung unseres langjährigen Sportfreundes Matze Bull. 
Er ist zurück in seine Heimat gegangen und stellt sich dort einer neuen beruf-
lichen Herausforderung. Wir konnten ihm noch einmal einen angemessenen 
Abschied bereiten. Dazu im Innern mehr!

Sportlich ging es ja im Laufe des Sommers einigermaßen „normal“ zu. Schön ist 
es, an dieser Stelle über die Gründung einer neuen Abteilung zu berichten. Wir haben nun auch eine 
Basketball-Abteilung! Das ist umso bemerkenswerter, geht doch die Initiative auf eine 6-monatigen 
USA-Aufenthalt von Henri Jähne zurück, der dort das Spiel schätzen gelernt hat.

Wir konnten dann im Herbst auch endlich mal wieder eine Mitgliederversammlung in unserem schö-
nen Heinrich-Grupe-Sportheim durchführen. Da die Versammlung im Jahre 2020 aus den bekannten 
Gründen abgesagt werden musste, konnten wir am 8.10.2021 gleich zwei MVs durchführen, nämlich 
die für 2020 und die für 2021. Es gab auf dieser Versammlung auch Wahlen durchzuführen und somit 
gibt es auch einige personelle Wechsel im Vorstand. Zu den bisherigen Vorstandsmitgliedern, die nun 
etwas kürzer treten wollen, kommen jetzt Karin Müller, Jens Otto Sperling, sowie Philipp „Pippo“ Gre-
bel dazu. Wir möchten uns ganz besonders bei den dreien bedanken, die durch ihre Unterstützung 
und ihr tägliches Tun unseren schönen Verein immer ein Stückchen weiter gebracht haben!

Neu im Vorstand sind nunmehr: Jutta Dohrendorf als Sozialwartin, sowie Philipp Backhoff als Presse-
wart.

Außerdem Nicole Schäfer als Verantwortliche für die Mitgliederverwaltung. Sie hatte tatsächlich den 
Sprung in das kälteste Wasser vor sich, weil wir im Bereich Mitgliederverwaltung ein neues Programm 
eingeführt haben.

Herzlich willkommen und viel Glück.

Ihr seht, es bewegt sich was in Volkmarode!

Euer Vorstand

Einladung zur Mitgliederversammlung 2022

Freitag, 22. April 2022, 19:30 Uhr
Heinrich-Grupe-Sportheim  

Seikenkamp 10

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung

Bitte beachtet die aktuell gültigen Corona-Regeln



Verschönerung des Sportgeländes am Seikenkamp

Das war ja auch mal nötig! Endlich haben wir die 
Mittel und die Möglichkeiten gehabt, das Gelände 
hinter den neuen Kabinen mal ordentlich zu ge-
stalten. Leider musste erst eine Beschwerde bei der 
Stadt Braunschweig über den Wildwuchs, der die 
Nachbargrundstücke zu übernehmen drohte, ein-
gehen, bevor wir nun doch los gelegt haben.

Der Reihe nach: Im vergangenen Jahr beschwer-
ten sich einige direkte Grundstücksnachbarn völlig 
zurecht über den verwahrlosten Zustand unseres 
Sportgeländes hinter den Kabinen. Allerlei Unrat, 
Grünschnitt und vor allem enormer Wildwuchs hatte 
dazu geführt, dass die Nachbargrundstücke direkt 
betroffen waren.

Ein klärendes Gespräch mit einem Nachbarn folg-
te und das Versprechen, bis zum Sommer 2022 die 
Situation zu ändern. Ein weiteres Gespräch mit der 
Stadt, die ja im Grunde der Eigentümer der Anlage 
ist, führte zu einem Kompromiss, der für alle Seiten 
große Vorteile hat. Wenn wir dafür sorgen, dass die 
Anlage dort wieder begehbar und zu nutzen ist, 
wird die Stadt einen neuen Zaun installieren. Dar-
über freuten sich die Nachbarn natürlich genauso 
wie wir als Verein.

Gesagt, getan! Wir beauftragten unseren Garten-
bau-Experten Matze Stolte mit den Arbeiten und er 
konnte bereits nach wenigen Tagen Vollzug mel-
den. Es folgte sogleich eine weiteres Gespräch mit 
der Stadt Braunschweig mit dem Ergebnis, dass der 
Zaun bereits zum Sommer hin erneuert wird. 

Ein schöner Nebeneffekt dieser Maßnahme: Der 
alte Ballfangzaun an unserem A-Platz wird direkt mit 
erneuert. Somit haben wir einmal mehr einen weite-
ren Baustein gesetzt hin zur allgemeinen Verschöne-
rung unserer Sportanlage!

Detlef Plate

Unser Verein - gemeinsam miteinander

Es wird niemanden überraschen, wenn ich behaupte, 
dass der SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 e.V. ein Verein 
ist. Er ist sogar ein „eingetragener“ Verein, ein e.V.!

Der eingetragene Verein zählt in Deutschland zu 
einem der häufigsten Gesellschaftsformen. Ca. 
600.000 Vereine sind im Vereinsregister eingetragen. 
Einen e.V. zeichnet vor allem sein ideeller Zweck 
aus, was bedeutet, dass der Verein keinen wirt-
schaftlichen Zweck verfolgen darf!

Ein eingetragener Verein ist eine juristische Person 
und besitzt damit gem. des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) Rechte und Pflichten, wodurch bei-
spielsweise der Verein als Rechtsperson im eigenen 
Namen klagen kann.

Der Verein (etymologisch aus vereinen ‚eins wer-
den‘ und etwas ‚zusammenbringen‘) bezeichnet 
eine freiwillige und auf Dauer angelegte Vereini-
gung von natürlichen und/oder juristischen Perso-
nen zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks, die in 
ihrem Bestand vom Wechsel ihrer Mitglieder unab-
hängig ist. 

Im § 2 der Satzung unseres Vereins wird der „Zweck“ 
genau festgelegt!

„Der Verein erstrebt den Zusammenschluss von Per-
sonen, welche an der Förderung der Volkskraft und 
Volksgesundheit durch Pflege der Leibesübungen 
auf volkstümlicher Grundlage zur körperlichen Bil-
dung interessiert sind.“

Das klingt ein wenig „altertümlich“, aber immerhin 
wird der SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 e.V. in die-
sem Jahr 110 Jahre alt!

Ferner werden in diesem Paragrafen auch die 
Pflichten und Aufgaben des Vereins definiert:

 R Abhaltung von regelmäßigen methodisch geord-
neten Turn-, Spiel-, Wasser- und Wintersportübun-
gen

 R Anschaffung und Erhaltung der dazu notwendi-
gen Geräte, Lokalitäten, Platz usw.

 R Ausbildung und Anstellung von zur sachgemäßen 
Leitung der erwähnten Übungsarten erforderli-
chen Personen
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Endlich wieder können wir gemeinsam in 
unserem schönen Sportheim die schönste 
Nebensache der Welt auf einem neuen 
Fernseher schauen. Ob es die Spiele unser 
Eintracht oder die der 1. Bundesliga am 
Freitagabend sind, Fußball läuft im Hein-
rich-Grupe-Sportheim! Und nun auch auf 
einem Bildschirm, der von jeder Position 
aus ein erstklassiges Fernseh-Erlebnis bietet.

Das Ganze wurde ermöglicht durch eine 
großzügige Spende eines Eintrachtfans, 
der sich wunderte, dass wir im Sportheim 
so einen kleinen Bildschirm haben. Da er 
gerne die Auswärtsspiele unser Eintracht in 
geselliger Runde im Heinrich-Grupe-Sport-
heim verfolgt, sagte er uns kurzentschlos-
sen seine Unterstützung bei der Beschaf-
fung eines neuen, moderneren Gerätes zu. 
Alles weitere ging dann Schlag auf Schlag. 
Bei der Gelegenheit konnten wir auch unseren Tele-
fonanschluss und den Vertrag auf die Höhe der Zeit 
bringen. Nun haben wir auch eine angemessene 
W-LAN-Abdeckung im Sportheim und das Bild läuft 
nun ruckelfrei!

Wir danken dem edlen Spender an dieser Stelle 
nicht nur für die finanzielle Unterstützung, sondern 

auch dafür, dass er uns mal wieder auf den Weg 
gebracht hat, für ein paar Modernisierungen zu sor-
gen! 

Nun hoffen wir, dass dieses Angebot angenommen 
wird und auch der eine oder andere „Nicht-Fuß-
baller“ unser schönes Heinrich-Grupe-Sportheim zu 
seinem Treffpunkt macht.

Detlef Plate

Neuer, großer Fernseher im Heinrich-Grupe-Sportheim

 R Abhaltung von zweckdienlichen Vorträgen, Lehr-
gängen und Versammlungen

 R Bildung besonderer Jugend- und Kinderarbeiten

 R Durchführung von Wanderungen, Werbeveran-
staltungen, Serienspielen und Sportfesten

Und jetzt wird dem einen oder anderen auch klar, 
wozu die Mitgliedsbeiträge verwendet werden!

„Gemeinsam miteinander.“ 

Wie treffend dieser Satz ist, wissen Millionen Bürge-
rinnen und Bürger, die sich in deutschen Vereinen 
engagieren. Der Verein gibt uns die Möglichkeit, 
gemeinsame Interessen zu pflegen und zusammen 
mit anderen einem guten Zweck zum Erfolg zu ver-
helfen. 

In Deutschland geht (fast) nichts ohne juristische 
Festlegungen und/oder Vorgaben. Diese sind für 
Vereine weitestgehend im Vereinsrecht festgelegt. 
Ein gutes Vereinsrecht hilft, dass das bürgerliche 
Engagement einen verlässlichen Rahmen hat. Im 
Verein zählt das Engagement für die gemeinsame 
Sache, nicht Herkunft oder Status, deshalb stärken 
Vereine den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. 

Vereine sind auch ein lebhaftes Zeugnis für die Frei-
heit und Selbstbestimmung im Land, denn in ihnen 
werden Bürgerinnen und Bürger aktiv, ohne darauf 
zu warten, dass Staat und Behörden handeln. Damit 
leisten die Vereine einen wertvollen Beitrag ergän-
zend zu den Leistungen des Staates, bzw. der Kom-
munen.

In der Jugend- und Sozialarbeit, im kulturellen Be-
reich, beim Umweltschutz oder im Sport leisten die 
Vereine und die Menschen, die in ihnen aktiv sind, 
wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft. Damit wird 
auch klargestellt, dass nicht nur das „Ich“ zählt, son-
dern auch Solidarität und Gemeinwohl. 

In diesem Sinn zu handeln und zu wirken hat den SC 
Rot-Weiß Volkmarode 1912 e.V. bisher relativ „unbe-
schadet“ durch die Pandemie gebracht!

Es ist einfach schön, zu sehen, mit welcher Freude 
die Mitglieder des Vereins dem Sport und der Ge-
meinschaft die Treue halten. Wie in einer große Fa-
milie!

Und das ist auch gut so!

Hans-Georg Backhoff



Seite  6 www.rwvolkmarode.de

Vorwort des Fußballabteilungsleiters

Liebe Fußballfreunde!

Eine schwere Zeit liegt hinter uns. 
Zwei Jahre Corona hat uns als 
Verein, Ehrenamtliche, Trainer, Be-
treuer, Spieler oder Anhänger viel 
Kraft gekostet. Unterschiedlichste 
Regelungen mussten immer wieder 
angewandt werden – ob es das 

Aussetzen des Spiel- und Trainingsbetriebes war, das 
Ausfüllen von Kontaktlisten oder das Abstand halten 
und Maske tragen auf dem Vereinsgelände. Coro-
na hat uns schon viel und wird uns sicherlich noch 
einiges abverlangen, aber: Gemeinsam haben wir 
es bisher geschafft das Vereinsleben und die starke 
Gemeinschaft aufrecht zu erhalten. Nach wie vor 
können wir allen Altersklassen das Fußball spielen 
anbieten und sind bei den Kleineren sogar mit zwei 
Teams unterwegs. Dies ist auf der einen Seite durch 
das großartige Engagement unserer ehrenamtli-
chen Trainer möglich, auf der anderen Seite aber 
auch durch die gegenseitige Rücksichtnahme, Für-
sorge und Besonnenheit innerhalb unseres Vereins. 

Wir alle haben uns immer wieder auf neue (Corona-) 
Situationen eingelassen und haben nie den Optimis-
mus und die Zuversicht verloren. Dafür gilt mein gro-
ßer Dank an alle, die daran mitgewirkt haben!

So freut es mich auch, dass wir die Lücke, die der 
Weggang von Matze Bull als Fußballabteilungsleiter 
Junioren gerissen hat, schnell wieder schließen konn-
ten. Mit Maic Tepper konnten wir diesen wichtigen 
Posten mit einem weiteren Volkmaroder „Urgestein“ 
neu besetzen. Teppi kennt unseren Verein bestens, 
hat er doch sowohl in der Jugend als auch in der 
Herren beim RWV Fußball gespielt, seine aktive Karrie-
re in unserer Altherren und Ü40 ausklingen lassen und 
zuletzt schon als Vertreter von Matze fungiert. Teppi, 
wir wünschen dir vor allem viel Spaß beim Ausüben 
dieses tollen ehrenamtlichen Postens!

Genießen wir in den nächsten Wochen und Mona-
ten den Trainings- und Spielbetrieb – wie schön kann 
Normalität sein! 

RWV – Leidenschaft, die verbindet!
Rot-Weiße Grüße, Euer Scholle

Als wir im 
vergange-
nen Jahr 
eingeladen 
waren zum 
Festakt in der 
Dornse an-
lässlich des 
75. Jubiläum 
des DFB Nie-
dersachsen, 
wurde unter 
anderem 

auf eine bemerkenswerte Sache hingewiesen. Fast 
nebenbei erwähnte Günther Diestelrath von einer 
neuartigen Ausbildung für Schiedsrichter zum Kon-
fliktlotsen. Hintergrund ist, dass es immer häufiger zu 
unangenehmen, teils gewalttätigen Übergriffen ge-
genüber Schiedsrichtern kommt. 

Sofort kam uns die Idee, mit unserem schönen Ver-
ein eine Art Vorreiterrolle zu übernehmen. Der Ge-
danke ist ganz einfach: Wie wäre es denn, wenn im 
Fußball der Schiedsrichter als „Mitspieler“ gesehen 
wird, der ohne Zweifel zwingend dazu gehört! Ist es 
möglich, wie in anderen Sportarten üblich, dass der 
Schiedsrichter von allen Spielern und auch Zuschau-
ern (hier sind auch die Eltern gemeint!) respektiert 
wird und ihm die Wertschätzung entgegen ge-
bracht wird, die ihm gebührt?Um hier einen Prozess 

einzuleiten haben wir noch am selben Abend den 
jungen Schiedsrichter und ersten ausgebildeten Kon-
fliktlotsen in Braunschweig Atakan Koctürk, zu einem 
Informationsabend ins Heinrich-Gruppe-Sportheim 
eingeladen. In einem abwechslungsreichen Vortrag  
konnte Atakan sehr anschaulich die „andere“ Seite 
darstellen und beschrieb eindrucksvoll die Sichtweise 
eines Schiedsrichters. 

Wie ist das, wenn auf dem Platz 22 Spieler der 
Meinung sind, sie hätten Recht und müssten das 
lautstark und teilweise aggressiv mitteilen? Wie ist 
das bei einem Jugendspiel, wenn am Spielfeldrand 
Eltern kurz davor sind, einen Spielabbruch zu provo-
zieren? Und wie ist es, wenn Trainer und Betreuer die 
Stimmung aufheizen? 

Nach gut zwei Stunden, inkl. angeregter Diskussion 
war schon zu sehen, das eine erste Annäherung 
stattgefunden hat. Gleichzeitig braucht es natürlich 
noch weitere solcher Abende, um eine Veränderung 
im Verhalten voran zu treiben. Ein weiterer Abend 
zum Thema ist bereits in Planung.

Ich würde mich sehr freuen, wenn unser schöner Ver-
ein das Aushängeschild einer neuen Bewegung wird. 
Denn auch im Fußball ist es möglich, den Schiedsrich-
ter respektvoll zu behandeln! Denn eins ist auch völlig 
klar: Im Durchschnitt macht der Schiedsrichter weni-
ger Fehler, als alle Spieler zusammen!

Der Präsi

Schiedsrichter und Konfliktlotse Atakan Koctürk zu Besuch
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Lage nach der Winterpause
Noch immer ist Covid-19 mit seinen unterschied-
lichen Virus-Varianten täglicher Begleiter unserer 
schönen Sportart. Ob beim Training oder in den 
Vorbereitungsspielen – die zurzeit gültige Corona-
Ordnung des Landes Niedersachsen muss beachtet 
werden. Ein nicht unerheblicher Aufwand für Verein 
und Mannschaften. 

Trotz alledem sind wir seit dem 21. Januar wieder im 
Trainings- und Vorbereitungsmodus, um für die Wie-
deraufnahme der Meisterrunde in der Bezirksliga am 
26. Februar 2022 gewappnet zu sein. Dies stellt, wie 
oben schon erwähnt, jedoch eine Herausforderung 
an alle Beteiligte, Spieler und Verantwortliche dar. 
Durch die Omikron-Variante, verschiedene Impfsta-
dien der Mitwirkenden sowie der Skepsis Einzelner 
vor Übertragung des Virus in größeren Gruppen, gilt 
es, all diese Herausforderungen zu meistern. Zudem 
kommen noch Urlaub und Verletzungen von Spie-
lern hinzu, so dass es sogar bis zum jetzigen Zeitpunkt 
(07.02) sieben Spieler gibt, die noch gar keine Ein-
heit absolviert haben. Dabei hat der Verein einiges 
auf den Weg gebracht, um vernünftige Trainingsbe-
dingungen zu schaffen. So ist “kurzer Hand”, nach 
Kontaktaufnahme mit der Stadt Braunschweig, 
der Kunstrasenplatz Stöckheim für montags und 
samstags zu festen Zeiten angemietet worden. Eine 
schöne Sache gerade bei den derzeitigen Wetter-
bedingungen, die kein geregeltes Training auf den 
Rasenplätzen zulassen.

Personell hat sich nicht ganz so viel getan. Leider 
hat uns Marcel Heuer nach einem halben Jahr im 

rot-weißen Dress schon wieder in Richtung Schöp-
penstedt verlassen. Zudem treten Julian Zabbarov, 
Lennart Kalup und Paul Domdey aufgrund ihres Stu-
diums ein bisschen kürzer …

Dafür freuen wir uns, mit Max Reckert und Ole Ficht-
ner zwei Rückkehrer begrüßen zu können. Ähnliches 
gilt auch für Stefan Kleinschmidt, der durch diverse 

Verletzungen zurückge-
worfen worden ist und 
sich zurzeit wieder an 
die Mannschaft heran-
kämpft. Zudem hoffen 
wir, dass es bei Alexan-
der Jura, nach einigen 
Jahren Fußball-Absti-
nenz, die Zeit zulässt, um 
regelmäßig zu trainieren 
und zu spielen und 
somit die Mannschaft 
durch seine Erfahrung 
weiter voranzubringen. 
In diese Vorbereitung 
(Training und Spiele) 
werden auch schon die 
A-Junioren einbezogen, 
die zur nächsten Saison 
den Sprung in die erste 
Mannschaft schaffen 
können. So trainieren 
Luc Kilian, Ben Skopljak, 

Leon Geyer, Marvin Thurau, Henri Winter, Silas Krems 
und Tobias Lau (Neuzugang von FTB A-Junioren) 
fleißig mit und sammeln in den Vorbereitungsspielen 
sogar Spielpraxis. So können sie auf sich aufmerk-
sam machen und das Trainergespann von ihren Fä-
higkeiten überzeugen.

Ein erstes Testspiel ist bereits absolviert worden. Auf 
dem Kunstrasenplatz in Stöckheim hieß der Gegner 
VfL Wahrenholz, derzeitiger Tabellenführer der Mei-
sterrunde der Bezirksliga 1. Trotz einiger Personalsor-
gen auf beiden Seiten entwickelte sich ein munteres 
Spiel, in dem wir uns am Ende mit 2:0 durchsetzten. 
Stefan Kleinschmidt und Peer Wittmer steuerten die 
Treffen zum Sieg bei. Insgesamt eine intensive Einheit 
gegen einen guten Gegner, urteilte Co-Trainer und 
Präsident Dete Plate nach der Partie. 

Am 26. Februar soll die Meisterrunde mit der Nach-
holpartie gegen den Nachbarn aus Hondelage 
fortgesetzt werden. Bis dahin heißt es, weiterhin hart 
und intensiv zu arbeiten, um die Grundlagen für 
eine jetzt schon verlängerte Saison (bis 19.06.2022) 
zu schaffen.

Sven Scholze

1. Herren
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Die Jungs können richtig Spaß machen!
Was für ein überragende Vorrunde, Derbysieg in-
klusive, tolle Spiele, verdienter 1. Platz und damit 
souverän für die Aufstiegsrunde qualifiziert! Das sind 
unsere Jungs, das ist unsere 1. Herren!

Dann allerdings eine derbe Klatsche im Flutlichtpo-
kal gegen eine starke, in der Besetzung wohl nie 
wieder so spielende Freie Turner U23, und es gibt ei-
nen Knacks im Gefüge unseres Teams. Danach zwei 
teilweise fragwürdige Auftritte in der Aufstiegsrunde, 
auch das sind unsere Jungs, auch das ist unsere 
1. Herren!

Der Reihe nach:  
Mitte Juli rief unser Trainer Sven „Atze“ Scholze zum 
Auftakt in die Vorbereitung auf die neue, durch 
Corona etwas modifizierte Saison. Es gab drei 
Staffeln zu je sechs Mannschaften, die ersten drei 
sollten dann mit den jeweils anderen ersten drei 
Mannschaften in einem 9er-Feld um den Aufstieg 
in die Landesliga kämpfen. Die Vorbereitung, wie 
immer in Volkmarode war sehr gut, gleichzeitig 
waren nie wirklich alle Spieler des auch in dieser 
Saison durchaus breiten Kaders anwesend. Welche 
Gründe auch immer jeder einzelne Spieler hat, es ist 
teilweise schon sehr herausfordernd für den Coach, 
diese unzureichende Kontinuität zu organisieren. 
Spielzüge einzustudieren, Standards zu üben, wie 
aus dem Kreis der Mannschaft gerne gefordert, ist 
nahezu unmöglich. Sei’s drum, die Testspiele zeigten 
Potenziale auf und endlich war es dann soweit: Die 
Saison 2021 / 2022 startete und sie startete fulminant 
mit einem Derby gegen den MTV Hondelage. Und 
in diesem Spiel zeigten unsere Jungs, was in ihnen 
steckt, wenn sie wollen! Hondelage, vor der Saison 
von einigen Experten zum Favoriten erklärt, wurde 
mit einem souveränen 2:0 Sieg auf die Heimreise 
geschickt! Das war ein Spiel ganz nach dem Ge-
schmack der Volkmaroder Fans.

Das nächste Spiel war ebenfalls ein Heimspiel, die 
junge Truppe der Freien Turner stellte sich am Seiken-
kamp auf der Heinrich-Grupe-Kampfbahn vor. Mit 
einer vorzüglichen Leistung wurde der nächste Sieg 
(4:0) perfekt gemacht und auf einmal lachte der  
SC Rot Weiß Volkmarode von der Tabellenspitze. 
Wer hätte das gedacht?

Doch jetzt passierte das, was in Volkmarode öfter 
passiert: Tabellenführer, kein Gegentor, na dann ist 
je nicht mehr so viel Training nötig!?! Die Trainingsbe-
teiligung ließ spürbar nach, die individuellen Gründe 
waren immer nachvollziehbar, und es ging bergab. 
Konnten wir gegen Wenden noch mit Ach und 
Krach einen 1:0 Sieg einfahren, in der darauf folgen-
den Woche gerade noch ein 2:1 in Kralenriede über 
die Zeit bringen, setzte es dann in Lehndorf (bis da-
hin sieglos!) eine verdiente 0:1 Niederlage. Schade!

Dann jedoch spielten die Jungs diese „Vorrunde“ 
recht sauber zu Ende, in Hondelage ein 1:1 in einem 
hochklassigen Spiel, ansonsten ungefährdete Siege. 
Es geht doch!

Dann kam der Pokal und ein seltsames Spiel im Prin-
zenpark, bei dem es am Ende 5:0 für die U23, an 
diesem Tag gespickt mit 1.Herren-Spielern, stand. 
Dieses Spiel war anscheinend ein Wendepunkt in 
dieser Saison. Plötzlich wurde alles in Frage gestellt 
und die Motivation ging in den Keller, die Trainings-
beteiligung mangelhaft, das erste Spiel fiel dem 
Wetter zum Opfer und dann ein lebloser Auftritt in 
Vöhrum, der mit einer 5:3 Niederlage endete. Dann 
spielfrei aufgrund des Spielplans und dann zum BSC 
ans Franz‘sche Feld. Hier hatten wir das Spiel ei-
gentlich im Griff, verloren dennoch mit 1:2. Hier sah 
man deutlich, was eine fehlende Einstellung bewir-
ken kann! Wenn man nicht als Team agiert, kann 
man nicht bestehen! Das ist ja eine Binsenweisheit, 
doch können wir es immer wieder beobachten. Die 
Mannschaften, die als Team auflaufen, die gemein-
sam an einem Strang ziehen, die sind erfolgreich 
und denen sieht man den Spaß an! 

Nun gut, die Vorbereitung läuft bereits wieder, es 
wurde auch sehr viel geredet in der Winterpause, 
die jungen Wilden aus unserer tollen A-Junioren 
drängen nach, es sieht gut aus! Ob wir allerdings 
bei der Aufstiegsfrage noch ein Wörtchen mitreden 
können, wird sich zeigen. Die Vereinsführung hat ihre 
Bereitschaft signalisiert, der Ball liegt bei der Mann-
schaft. Das Potenzial ist allemal da! Wie sagte doch 
vor der Saison der Teammanager Jörg Kilian: „Die 
Jungs wissen noch gar nicht, wie gut sie eigentlich 
sind!“ 

In diesem Sinne hoffen wir alle auf eine erfolgreiche 
Saison mit der einen oder anderen Überraschung.

Das Trainerteam

1. Herren
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Wir sind eine Mannschaft bei der jeder willkommen 
ist! Egal, welche Nationalität er hat bzw. aus wel-
chem Land er kommt. Wenn er Fußball spielen und 
sich einbringen will in unsere Mannschaft ist er bei 
uns genau richtig.

Die Hinrunde ist nicht schlecht verlaufen, aber es 
hätte auch noch besser sein können. Natürlich 
spielte Corona dabei eine Rolle - Training und auch 
Spiele mussten teilweise ausfallen. Wir freuen uns 
jetzt aber auf die Rückrunde, inder wir noch besser 
spielen wollen. Wir denken das ist machbar.

Es ist schon vieles besser geworden in der Mann-
schaft, aber es ist noch Luft nach oben. Ehrgeiz, 
Zuverlässigkeit, Wille, Training - ein wenig mehr von 
allem und wir können ganz oben mit spielen. Und 
trotzdem Spaß, Lachen und Rumflachsen ist bei uns 
immer dabei.

Rot-Weißer Gruß

Coach Haikal und euer Co-Trainer Wlado

Mit runderneuertem Kader Start in die neue Saison
Wie in jedem Jahr, startete die 2. Herren mit einer 
runderneuerten Mannschaft in die Spielzeit 2021/22. 
Mit Lorenz Radmacher (Freie Turner) und dem Rück-
kehrer Nico Hoffmann (Dibbesdorf) schlossen sich 
zwei neue Spieler der Mannschaft an, dazu kamen 
die A-Junioren Nick Neumann, Yannik Kraekel, Tom 
Strunz, Julius Juckenburg und Niklas Jurkeit. Beim 
Trainerteam blieb alles beim Alten.

Das Ziel war klar, ein gesicherter Mittelfeldplatz 
mit Tendenz nach oben! Leider kam es anders als 
geplant. Nach anfänglich guten Spielen in der 
Vorbereitung und zum Start in die Saison, kam die 
junge Mannschaft durch eine Verletzungsserie und 
Absagen aus privaten Gründen immer wieder in 
Personalknappheit. Woche für Woche stand ein 
anderes Team auf den Platz und die Trainer bastel-
ten an einer neuen Aufstellung am Spieltag. Unter-
stützung erhielt die Mannschaft durch Leihspieler 
der A-Junioren und Altherren und gelegentlich aus 
der 1. Mannschaft. So wurden Spiele knapp verlo-
ren oder ein Rumpfteam schlug sich achtbar, aber 
ohne wichtige Punkte zu sammeln und zum Ende 
der Winterpause fanden wir uns im unteren Tabel-
lendrittel wieder. 

Das entspricht nicht dem Leistungsstand der Mann-
schaft, die durchaus mehr Potenzial in ihren Reihen 
hat, diese zu entwickeln wird in der Vorbereitung zur 
Rückrunde das Ziel sein. 

Am 04.02. ist Trainingsstart für die 2. Herren und am 
06.03. starten wir in die neue Rückrunde mit einem 
Auswärtsspiel beim SV Schwarzer Berg. 

Ziel sollte es sein so schnell wie möglich die notwen-
digen Punkte zum Klassenerhalt zu sammeln um der 
Mannschaft danach die Möglichkeit zu geben sich 
ohne Druck weiter entwickeln zu können. Dabei hel-
fen soll der erfahrene Altherren Spieler Ali Tanrikulu, 
der sich zur Rückrunde der 2. Herren angeschlossen 
hat. 

Das Trainerteam hofft darauf, dass der Zusammen-
halt in der Mannschaft weiter so gut bleibt und die 
Jungs durch Trainingsfleiß wieder in die Spur finden. 
Anfang der Saison waren wir schon einmal dort, 
aber der Wandel im Fußball ist mittlerweile eingeläu-
tet und die Anstrengungen sind höher geworden, 
Jugendliche auf den Fußballplatz zu bekommen 
und für den Sport zu begeistern. 

Hier, und da sind wir uns aber sicher, ist die 2. Her-
ren eine gute Alternative. Die Mannschaft hat mit 
vielen mannschaftlichen Aktivitäten außerhalb des 
Platzes einen guten Zusammenhalt gezeigt und das 
Trainerteam ist sich sicher, dass sich auch bald wie-
der der sportliche Erfolg einstellen wird. Um es kurz 
zu sagen: Die 2.Herren ist „eine geile Truppe“!

Die Trainer Matze + Thomas

Alte Herren

2. Herren
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Laut Ansetzung ist am 23.02. unser erstes Spiel um 
19:00 Uhr in Volkmarode gegen Bienrode geplant. 
Da nach dem Abbruch der Hinserie im Herbst 2021 
noch Spiele nachzuholen sind, stehen für uns noch 
10 Partien im Frühjahr für die Rückserie an. Es wird 
wieder spannend, ob wir die Klasse halten können. 
Keiner weiß so richtig, wie wir leistungsmäßig auf-
gestellt sind, aber das wird bei den anderen Teams 

genauso der Fall sein. Wir hoffen erstmal, dass die 
Pandemie uns keinen Strich durch die Rechnung 
macht und wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen 
dürfen.

Sportliche Grüße,

Bodo Lamprecht, Ü40 Koordinator

Ü40 Fußballer hoffen auf Fortsetzung der Saison 21/22 ...

Stehend v.l.: Bodo Lamprecht, Maic Tepper, Haikal Ghorbel, Islem Fersl, Toni Canete, Frank Schütze-
Juckenburg, Uwe Scholz
Kniend v.l.: Kais Neffati, Sami Gharbi, Rainer Kirschning, Stefan Hauk, Ramzy Masmoudi



Inspektion   Tuning   TÜV/AU   Unfallreparatur   Tieferlegung   
Laservermessung    Reifen und Felgen    Einlagerungsservice

Service wie im Motorsport!

T: 0531.180 530-0   F: 0531.180530-29   info@bornemann-bs.de
Kurzekampstraße 14b   Braunschweig   www.bornemann-bs.de
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Matze Bull ist nicht mehr da. 
Oder, wie er sagen würde: „Ich bin zwar nicht mehr 
hier, ich bin nur woanders. In meinem Herzen werde 
ich jedoch immer ein Rot-Weißer sein!“

Genau so kennen 
wir ihn und genau so 
haben wir ihn auch 
zu lieben gelernt. 
Nun ist er nach über 
30 Jahren zurück in 
seine alte Heimat 
gegangen, um dort 
eine neue berufliche 
Herausforderung zu 
suchen. 

Matze hat für unseren schönen Verein stets die 
Fahne getragen, hat die Fußballjunioren am Leben 
gehalten und sie wieder aufgebaut. Als Trainer, als 
Coach, als Abteilungsleiter, einfach als Ansprech-
partner, ja als die gute Seele für alle fußballbegei-
sterten Jugendlichen, die die Jugendabteilung 
durchlaufen haben. In seiner Laudatio anlässlich der 
offiziellen Verabschiedung unseres Sportfreundes 
Matze Bull sagte der erste Vorsitzende ganz tref-
fend: „Es gibt wohl keinen Fußballer in Volkmarode, 
den Matze nicht unter seinen Fittichen gehabt hat 
und mit dem er nicht heute noch gut befreundet 
ist.“Und genau das ist es, was Matze uns immer 
gezeigt hat: Er hat den Sinn eines Vereinslebens 
immer vorgelebt: Gemeinsam etwas zu schaffen, 
und auch, wenn es mal verschiedene Auffassungen 

gibt, trotzdem an einem Strang zu ziehen und für die 
Gemeinschaft etwas zu tun.

Wir werden wohl erst mit der Zeit merken, was für ein 
wertvolles Mitglied unserer Gemeinschaft nun sein 
Glück woanders sucht. Es wird sicherlich die eine 
oder andere Situation geben, in der wir gerne an 
Matze denken und uns gegenseitig zuzwinkern in 
dem Wissen, wie Matze gerade reagiert und was er 
gesagt hätte.

Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich hier 
schreibe, das ein solcher Mensch jedem Verein gut 
tut und ich beglückwünsche Matzes neuen „alten“ 
Verein, für den er nun alles gibt.

Im Namen des SC Rot Weiß Volkmarode 1912 e.V. 
wünsche ich Dir, Matze Bull, alles Gute für Deine per-
sönliche Zukunft.

Danke Matze!

Der neue Fußballabteilungsleiter 
Nach dem erneuten corona-bedingten Abbruch der Saison ist es schwierig, ein Fazit für die Hinrunde zu ziehen. 

Die A-Junioren haben nach vier 
Siegen in der Landesliga die Meister-
runde erreicht und haben somit die 
Chance auf den Aufstieg in die Regio-
nalliga. 

Bei den B- und C-Junioren hingegen 
kann man momentan erkennen, dass 
die Bezirksliga ein hartes Stück Arbeit 

für alle Beteiligten darstellt und man mit allen Mitteln 
versucht, gegen die starke Konkurrenz zu punkten. 

Die D-Junioren wurden zu Saisonbeginn neu aufgeteilt 
und sind bei der D2 mit einem ganz jungen Kader 
(eigentlich E-Junioren) an den Start gegangen. Beide 
Mannschaften sind positiv gestimmt auf das was noch 
kommt. 

Nach einem Trainerwechsel und einem Trainerab-
gang versuchen sich die E-Junioren in der Kreisliga, 
was sich leider als sehr hohe Herausforderung heraus-
stellte. Hier treten sie gegen die besten Mannschaften 
aus Braunschweig an und das sah man dann immer 

am Ergebnis. Mit unseren zwei Mannschaften bei 
den F-Junioren können wir mehr als zufrieden sein, da 
beide bei den Funino-Spieltagen immer sehr gut ab-
schneiden.

Unsere kleinsten (G-Junioren) fangen an, sich zu ent-
wickeln und haben den meisten Spaß von allen am 
Fußball spielen.

Weiterhin werden unsere Trainer und Spieler ihr Bestes 
geben, um erfolgreich in die Rückrunde zu starten. 
Das ganze wird noch durch unsere neu erworbene 
Partnerschaft mit Eintracht Braunschweig gestärkt, die 
dazu dient, Talente zu sichten und das Verhältnis Spie-
ler/Trainer/Eltern zu fördern. Durch angebotene Schu-
lungen/Lehrgänge können sich unsere Trainer, aber 
auch Spieler, weiterentwickeln.

Ich wünsche allen einen guten Start in die Rückrunde 
und das bitte alle „gesund“ bleiben.

Bis bald wieder auf unserer Sportanlage.

Maic Tepper, Fußballabteilungsleiter Junioren

Juniorenfußball
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Landesliga Aufstiegsrunde
Im September des letzten Jahres ging es nun end-
lich wieder los. A-Junioren Landesliga in Volkmaro-
de. Unser großes Ziel war, die Aufstiegsrunde zu errei-
chen und somit einen Abstieg zu verhindern. 

Im September konnten wir dann endlich unser erstes 
Spiel bestreiten und gewann direkt 6:0 Zuhause ge-
gen die JSG aus Schöningen. 

Als nächstes Stand der Bezirkspokal auf dem Pro-
gramm. Da unser Spielplan nicht viele Spiele bein-
haltet, nahmen wir diese Partie gerne mit. Wir trafen 
auf einen Starken Gegner vom MTV Wolfenbüttel. 
Auf einem für uns ungewöhnlich Geläuf, nämlich 
dem Kunstrasen, musste wir alles reinwerfen. Dies 
gelang uns auch wunderbar denn wir gingen mit 
1:0 in Führung. Leider schafften die Hausherren es 
noch den 1:1 Ausgleich zu erzielen und somit ging 
es für uns in das Elfmeterschießen. Leider mussten 
wir uns am Ende mit einem 5:4 geschlagen geben, 
doch konnten klar feststellen, wir können mithalten. 
Jetzt heißt es Mund abputzen und auf die Liga Kon-
zentrieren, denn hier haben wir ein ganz klares Ziel.

In nur sechs Spielen mussten wir beweisen das wir in 
die Landesliga gehören. Und so kam es auch. Am 
Ende hieß es: Vier Spiele gewonnen und ein Unent-
schieden. Unser letztes Spiel musste leider abgesagt 
werden und so kam es zur Quotienten-Regelung. Als 
Tabellenführer sind wir mit breiter Brust in die Winter-
pause gegangen. 

Wir haben in den Spielen immer wieder gemerkt, 
dass uns keiner auf dem Zettel hatte und wir mit 
unserer Spielweise alle Mannschaften überraschen 
konnten.

Neues Jahr, neue Glück. 
Wir haben unser Ziel, die Aufstiegsrunde, geschafft 
und können uns nun mit den besten Mannschaften 
messen. 

Im Winter konnten wir unseren Kader erweitern und 
haben mit Max, Tobias und Sergej drei vielverspre-
chende Neuzugänge bekommen, die uns definitiv 
weiterhelfen werden. Mit Musa ist auch endlich un-
ser Sommerzugang spielberechtigt.

Mitte Februar starten wir in unsere achtwöchige 
Vorbereitung von knapp acht Wochen und am 
23.04.2022 geht es endlich in die Aufstiegsrunde. 
Wir haben mit dem MTV Wolfenbüttel gleich einen 
bekannten Gegner aus dem Pokal. Diesmal gibt es 
jedoch keine Verlängerung und wir wollen den Sack 
von Anfang an zumachen. 

Leider hatte man uns bei der Staffeleinteilung von 
fünf Spieltagen vier Auswärtsspiele zugelost. Dank 
Teppi konnten wir mit dem Staffelleiter ein weiteres 
Spiel an die Heinrich-Grupe Kampfbahn nach Volk-
marode holen.

Unsere weiteste Reise müssen wir am 21. Mai nach 
Göttingen zu den Jungs der JSG Schwarz-Gelb 
antreten. Wir als Mannschaft würden diese Fahrt 
gerne mit einem Reisebus machen und hoffen auf 
zahlreiche mitreisende Rot-Weiße die unsere Jungs 
mit allen Kräften unterstützen. Denn das, was unsere 
Jungs in den letzten Jahren bewegen und errei-
chen, ist unglaublich.

Getreu dem Motto: Leidenschaft, die verbindet! 
wollen wir für die Landesliga kämpfen und alles in-
vestieren.

Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes und 
erfolgreiches Jahr A-Junioren Landesliga in Volkma-
rode. 

Eure Trainer Ben und Pippo

A-Junioren
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B-Junioren

Die B-Junioren blickt auf eine eher schwache Hin-
runde zurück. Gerade mal ein Tor erzielten wir in 
der Seasion. Der Teamgeist war trotzdem immer zu 
spüren, aber sicherlich noch ausbaufähig. Doch 
gerade durch solche Phasen geht man im Fußball, 
um etwas zu lernen, um Erfahrungen zu sammeln. 
Fußball ist ein purer Mannschaftssport und ohne 
Zusammenhalt und Freude geht nichts. Doch gera-
de in Volkmarode ist der Zusammenhalt verdammt 
stark. Egal, ob Training oder Spiel, alle motivieren 
sich gegenseitig. 

Die Bindung mit den Trainern ist extrem wichtig, um 
über Probleme oder andere Anliegen zu reden. Das 
ist bei den B-Junioren mehr als nur gegeben. Jeder 
Neuzugang darf sich hier sofort wohlfühlen und wird 
mit einer freundlichen Selbstverständlichkeit in die 
Mannschaft integriert. 

Hinzu kommt der neue Media-Bereich bei den B-Ju-
nioren: ein Team aus Freiwilligen kümmert sich um 
Instagram und Co. Somit wird die Mannschaft im 
Internet auf Profi-Niveau präsentiert. Auch das gibt 
Ansporn, denn oft gibt es unter den Beiträgen moti-
vierende Sprüche für die Mannschaft, was sicherlich 
den einen oder anderen Spieler noch mehr an sich 
glauben lässt. 

Es geht nun bald wieder los mit dem Auftakttraining. 
Die Jungs haben sich zwar mit der adidas Running 
App schon gut fit gehalten über die Winterpause, 
aber das ganze Team freut sich jetzt auch, bald 
wieder auf dem Platz stehen zu können. 

Die B-Junioren werden mehrere Testspiele haben, 
bevor es so richtig losgeht. Denn am 23.4.2022 heißt 
es wieder in der Liga: „Attacke!!!“

Das Multimedia Team der B-Junioren
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Hallo liebe Sportsfreunde

Wir hoffen euch geht's soweit gut und ihr seit bei 
bester Gesundheit. 

Ja, die Zeit scheint gefühlt stillzustehen, wenn man 
an das Thema Corona denkt. Teilweise müssen 
Spiele verschoben werden aufgrund von Ausfällen 
oder weil es leider die Statistik nicht hergibt, den 
Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Dieses ist für jede 
Mannschaft natürlich nicht von Vorteil, da es sehr 
einschneidend im Trainings- sowie Spielbetrieb ist. 
Die Kinder wollen ja einen Ausgleich zur Schule ha-
ben und in der momentanen Situation ist das leider 
teilweise nicht machbar. Denn seien wir mal ehrlich 
– Gesundheit geht nun mal vor. Wir hoffen einfach 
nur, dass die Zeiten sich ein wenig ändern. 
Wir wollen und hoffen auch, das die Rückrunde 
stattfinden wird, denn die Mannschaft ist willig und 
hat Lust, in die Rückrunde zu starten. Durch den 
letzten Erfolg haben sie selber gesehen, was in ih-
nen steckt und was sie leisten können. wenn sie als 
Mannschaft zusammenhalten und agieren.

Unser Trainingsbetrieb läuft langsam im neuen Jahr 
wieder an, so dass man sich auf die Rückrunde vor-
bereiten kann.

Wir haben auch viele Anfragen – was uns natürlich 
freut –  Testspiele zu absolvieren, wobei wir erstmal 
schauen werden, ob das so machbar ist zwecks der 
Verordnungen. Wir hoffen einfach auf das Beste 

Das letzte Punktspiel war ein Erfolg für die Mann-
schaft. Dieses Spiel als letztes Spiel der Hinrunde ging 
mit einem Heimsieg zu Ende und die Mannschaft 
hat auf dem Rasen gezeigt, was ihr steckt und hat 
die Vorgaben sehr gut umgesetzt. Daher wollen wir 
so schnell wie möglich zurück zum Spielbetrieb, um 
an dieses Erfolgserlebnis anzuknüpfen und natürlich 
aufzubauen. 

Wir als Trainerteam finden, dass wir weiterhin auf ei-
nem guten Weg sind und gehen der Rückrunde mit 
einer positiven Einstellung entgegen. Wir sind guter 
Dinge, dass es für uns durchaus möglich ist, in der 
Rückrunde einige Punkte zu holen, die wir für uns 
verbuchen können und auch müssen.

Wir wünschen der Mannschaft nur das Beste und 
natürlich Erfolg. Unser Ziel, das wir uns erst einmal 
gesteckt haben, ist, dass wir die Liga halten und da-
nach auf dieser Basis noch weiter aufbauen wollen.

Auch den Eltern sagen wir Danke für die Unterstüt-
zung und ihr Vertrauen in unsere Arbeit. Das zeigt 
uns auch, dass das, was wir machen, richtig ist und 
wir auf dem Weg sind, wo wir als Trainerteam hin-
wollen.

Wir wünschen euch allen weiterhin frohes Schaffen, 
einen guten Start in die Rückrunde und bleibt bitte 
alle gesund, denn das ist sehr wichtig 

Sportliche und herzliche Grüße 
Das gesamte Trainerteam der C1

C-Junioren



D2-Junioren

Hinrunde 2021/2022
Nachdem wir uns zum Anfang der Saison entschie-
den haben, als komplette Einheit zusammen in die 
D-Junioren zu gehen, konnten wir aufgrund der 
Bestimmungen endlich wieder das Training aufneh-
men. Ein tolles Gefühl, wieder in so viele glückliche 
Gesichter zu schauen.

Gegen Gliesmarode mussten wir uns aufgrund der 
neuen Platzgröße und noch fehlender Ausdauer 
leider geschlagen geben. Okay, abgehakt und wei-
termachen war das Motto! Gewöhnen an die Grö-
ße, an das Tempo und die längere Spielzeit stand 
auf dem Trainingsprogramm.

Am ersten Spieltag kam gleich ein harter Brocken 
auf den Platz. Mit Eintracht Braunschweig III stand 
ein in allen Belangen überlegener Gegner vor uns. 
Die Gegner waren überwiegend älterer D-Junioren-
Jahrgang und wir mussten uns mit 0:11 geschlagen 
geben. Aber unsere Jungs ließen die Köpfe nicht 
hängen, denn sie haben alles gegeben.

Im nächsten Spiel gegen Melverode/Heidberg zeig-
ten wir aber wieder, was in uns steckt. Melverode/
Heidberg fing stark an und hatte das Spiel fest im 
Griff.  In der zweiten Halbzeit drehten wir auf und gli-
chen kurz vor Schluss zum 5:5 aus. Ein Gegentor zum 
6:5 machte das Spiel wieder spannend. 2x Latte 
und 2x Pfosten, dann noch ein Gegentor besiegel-
ten die Niederlage. Aber trotzdem ein sehr schönes 
Spiel! 

Gegen BSC im nächsten Spiel mit dem älteren D-
Junioren-Leistungskader wurde es nicht leichter. 

Respekt aber an das Verhalten unserer Spieler, die 
sich nach einer deutlichen zweistelligen Niederlage 
trotzdem nicht hängen gelassen haben.

Gegen Lehndorf waren wir über die Zeit die bessere 
Mannschaft, konnten aber leider unsere Chancen 
nicht verwerten und fingen uns leider in der letzten 
Minute den Gegentreffer. Richtig ärgerlich!

Dann waren wir beim MTV Braunschweig. Schon in 
den ersten Minuten haben wir gemerkt, das wird 
etwas heute. Halbzeitstand 0:0! Nach tollen Toren 
von Miko und Jannes und einer insgesamt tollen 
und geschlossenen Mannschaftsleitung konnten wir 
unser erstes Spiel mit 4:0 gewinnen.

In den anschließenden Spielen gegen Wenden und 
gegen Lamme konnten wir nicht mehr punkten aber 
auch in den beiden Spielen, zeigten wir gute Aktionen.

Trotz aller Bemühungen standen wir am Ende der 
Hinrunde auf dem letzten Platz, aber wir geben 
nicht auf. Diese Erfahrungen kann uns keiner mehr 
nehmen und wenn man überlegt, dass unsere 
Gegner teilweise 2 Jahre älter waren, haben unsere 
Kämpfer alles gegeben. Wir lassen den Kopf nicht 
hängen, denn wir sind eine tolle Gemeinschaft und 
halten zusammen.

Nun geht es immer am Freitag in die Kick Off zum 
Wintertraining!

Bleibt gesund und munter

Sportliche Grüße, die Trainer der D2

Vielversprechende Jugend für die Zukunft ! 
Nun ist wieder ein halbes Jahr rum . Dieses halbe 
Jahr war fußballerisch für Spieler und Trainer eins, wel-
ches sehr viel Spaß gemacht hat, da es endlich wie-
der möglich war, ohne Unterbrechungen zu kicken! 

Mit einem neu formierten Trainerteam und einem 
breiten Kader, welcher über 25 Spieler der Altersklas-
se 2009/10 umfasst, starteten wir voller Erwartung 
und Vorfreude in die Hinrunde.

Auch dieses Jahr stellte sich für uns eine neue Her-
ausforderung. Nachdem wir letztes Jahr mit einem 
sehr erfolgreichen und gut eingespielten Team Vize-
meister in der 1. Kreisliga wurden, wollten wir auch 
dieses Jahr einen sehr erfolgreichen und schönen  
Fußball spielen.  Mit einem neuen Kader, welcher 
 Artan jedoch altbekannt ist, da er genau dieses 
Team zum großen Teil schon in der G-Junioren trai-
niert hat, sind wir voller Vorfreude erwartungsvoll in 
die Saison gestartet. Wir durften neben altbekann-
ten Gesichtern auch neue begrüßen, wie zum Bei-
spiel Maxi und Lennard.

Am Ende der Hinrunde stand ein guter fünfter Platz 
für uns auf dem Papier. Wenn man bedenkt, dass 
unser Team meist älteren Spielern gegenüberstand, 
sind wir Trainer zufrieden damit, auch wenn wir wis-
sen, dass der eine oder andere Punkt mehr drin war.

Trotz aller Erfolgserlebnisse ist es für uns aber immer 
noch das Wichtigste und das Schönste, den Spaß 
am Fußball den Jungs anzusehen . 

Abschließend müssen wir sagen, dass wir uns auf 
die restliche Saison und auf die Arbeit mit der Mann-
schaft freuen und auch hoffen, dass wir weitere Er-
folge mit den Jungs einfahren werden . 

An der Stelle möchten wir den Eltern der Kinder 
danken, die uns bei unseren Vorhaben immer tat-
kräftig unterstützen.

Liebe Grüße 

Artan, Dome und Marv

D1-Junioren
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Nach zwei Jahren mit wechselnden Trainern und 
vielen coronabedingten Pausen sollte die E-Ju-
niorenzeit für die Jungs vom 2012er-Jahrgang mit 
mehr Verlässlichkeit und vor allem Spaß eingeleitet 
werden. Sportlich erwartete die Jungs allerdings 
kein leichtes Programm: Wegen des Wechsels des 
2011er-Jahrgangs in die D-Junioren durften wir uns 

in der „Hinrunde“ der großen Aufgabe Kreisliga stel-
len. Sicherlich, ein Vorhaben mit wenig Aussicht auf 
Erfolg: als Trainerteam haben wir den Erfolg jedoch 
gleich von Anfang an auf unsere Art und die Mög-
lichkeiten umdefiniert. Nicht das Erfolgserlebnis in 
Form eines Sieges sollte das Saisonziel sein, sondern 
vielmehr die persönliche und sportliche Entwicklung 
jedes einzelnen Spielers. Am Ende soll jeder Spieler 
nicht den Spaß am Fußball durch Erfolgsdruck ver-
loren haben und am Saisonende unabhängig vom 
eigenen Können gesagt bekommen können: Du 
hast dich verbessert!

Und so sind wir ohne den klassischen Erfolgsdruck 
in eine eindrucksvolle Kreisligarunde gestartet. 
Nicht, weil es das vermutlich schlechteste sportli-
che Abschneiden einer E-Junioren des RWV wurde, 

sondern weil wir bei einer Mannschaftsgröße von 
15 Spielern selten unter 12 begeisterte Jungs beim 
Training und den Spielen hatten. Wir alle mussten 
uns anfangs noch finden, da es galt, die unter-
schiedlichsten Charaktere zu integrieren – wir ha-
ben aber nun unser System gefunden. Kein Training 
mehr, stattdessen Wettkampfspiele mit Lerninhalten. 

Die Jungs müssen, bedingt durch die holperige 
F-Junioren-Zeit, einiges nachholen, sind aber auf 
einem guten Weg und können das Ziel auf jeden 
Fall schaffen.

Um zusätzlich für Abwechslung zu sorgen und das 
Team weiter zusammenzuschweißen, haben wir uns 
vorgenommen, einmal im Quartal den Blick über 
den Fußballplatz hinaus zu wagen. So sind wir mit el-
terlicher Unterstützung (Danke Timm) im IV. Quartal 
2021 in den Genuss eines Baseball-Trainings gekom-
men. Für die restliche Saison stehen weitere span-
nende sportliche Herausforderungen wie Minigolf 
und Fußball-Billard in Aussicht und dann schauen 
wir, welche Sportarten wir noch in Angriff nehmen  
– vielleicht flag-football oder Basketball?!

E-Junioren
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Nach der Sommerpause und der Pandemie war die 
Freude groß zum Saisonstart.

Bei den F-Junioren gibt es ja seit zwei Jahren keine 
Wettbewerbe mehr im Ligamodus, sondern nur 
Spielnachmittage mit 2 bis 3 Spielen am Tag. Das 
ganze in zweiwöchentlichem Rhythmus.

Wie jedes Jahr nach der Sommerpause plante un-
ser Verein eine große Saison-Eröffnungsfeier. An die-
sen Tag hatten wir unseren ersten Spielnachmittag 
gegen BSC Acosta I, Freie Turner I und VfL Leiferde I. 
Alle drei Spiele haben wir gewonnen, jeweils 2:0 und 
gegen Leiferde 2:1! Ein Riesenerfolg für die Kids und 
die Mannschaft am ersten Spieltag und das ganze 
am Saisoneröffnungsfeier. Das war toll!

Die weiteren Spieltage brachten gleichermaßen 
Siege und Niederlagen. Im großen Ganzen hatten 
wir eine erfolgreiche Hinrunde!

Aber im Dezember mussten wir frühzeitig die Saison 
beenden, da wieder die Infektions-Zahlen von Co-
vid-19 hoch anstiegen. Wieder Pause 

Zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir bei 
unserem Trainer Tamer einen FIFA- und Film-Abend 
gemacht. Das war für die Kids mega!

In diesem Jahr im Mai planen wir einen Mann-
schaftsausflug nach Bremen zu einer Mini-WM mit 
Übernachtung! Da freuen sich die Kids schon drauf.

Wir hoffen, dass uns ab diesem Jahr die Pandemie 
in Ruhe lässt und wir wie gewohnt unseren Trainings- 
und Spielbetrieb wieder normal aufnehmen kön-
nen.

Vielen Dank an die beiden Trainer Tamer und Haikal!

Liebe Grüße, 
die F1

F1-Junioren



 Seite  19 

SC ROT-WEISS
VOLKMARODE 

1912 e.V.

F2-Junioren

G-Junioren

Hallo Rot-Weiß Familie

Ich heiße Jonas und trainiere zusammen mit José und Benni die G-Junioren.

Wir haben diese Mannschaft dieses 
Jahr übernommen und lernen mit je-
den Training mehr dazu. Uns macht das 
Organisieren des Trainings sowie das 
Arbeiten mit den Kindern viel Spaß.

Am Anfang war natürlich alles Neuland 
für uns, da wir noch nicht genau ein-
schätzen konnten wie es wohl sein wür-
de, eine Mannschaft zu übernehmen, 
aber nach den ersten Trainingseinhei-
ten mit den Kids waren alle Zweifel be-
seitigt.

Trotzdem haben wir uns dafür entschie-
den, dieses Jahr noch keine Spiele mit 
unserer Mannschaft zu bestreiten, da 
die Kinder erstmal im Training lernen 
soll, wie man Fußball spielt, bevor sie 
gegen andere Mannschaften antreten.

Am wichtigsten ist aber, dass alle Spaß 
am Fußball haben und sich bei jedem 
Training verbessern wollen.

Viele Grüße

Das Trainerteam der G-Junioren

Saisoneröffnungsfeier 2021
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Schwerpunkte unserer Förderung
•	 Trainer- und Betreuerfortbildung
•	 Fußballferienschulen
•	 Teilnahme an Juniorenturnieren, Mannschaftsfahrten
•	 Beschaffung von Fußbällen, Trikots, Trainingsanzügen, Sportgeräten etc.
•	 Gemeinsame Veranstaltungen wie Abschlussfeste, Mannschaftsabende, 

Weihnachtsfeiern
•	 Veranstaltungen der Fußballabteilungen 
•	 Eigene Fußballturniere 
•	 Besuche von Bundesligaspielen

Um gesicherte Mittel zur Verfügung zu haben planen wir mit
•	 Gewerblichen Poolpartnerschaften
•	 Werbebanden- und Plakatwerbung auf dem Sportgelände Volkmarode
•	 Fördervereinsmitglieder
•	 Spenden und Zuwendungen
•	 Stadionheft / Anzeigen

Die Koordination dieser Interessen macht sich der Förderverein zur Aufgabe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Förderverein Fussball Volkmarode e.V. 

Seikenkamp 10   D-38104 Braunschweig 

www.fussball-volkmarode.de 
Tel.: 0531 / 12 19 411 
Fax: 0531 / 12 19 420 
 

Vorstand: 1. Vorsitzender  Christian Gerstung 
 2. Vorsitzender  Matthias Gramm 

Schriftführer      Arno Littmann 
Kassenwart       Peter Adolf 

 
Bankverbindung: 

Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 
Kontonummer: 01 10 79 886     BLZ: 26951311 
 
Steuernummer 13/220/08830 
 
Eingetragen beim Amtsgericht Braunschweig  
im Vereinsregister 200221 
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Vorname Name 

Peter Adolf 

Rolf Bleeke 

Matthias Bull 

Stefan Döring 

Sabine Eggers 

Matthias Falius 

Karl-Heinz Feuerhahn 

Francis Fulton-Smith 

Harald Gehrke 

Christian Gerstung 

Matthias Gramm 

Volker Heuschkel 

Klaus Jähne 

Bernd Jähne 

Katharina Kirschstein 

Ulrich Koch 

Hans-Jürgen Koch 

Ralph Kolbe 

Bodo Lamprecht 

Andreas Leuther 

Alan Lewis 

Arno Littmann 

Patrice Lumumba 

Mathias Meschkat 

Petra Mikyna 

Manfred Müller 

Wolfgang Pech 

Tim Peiser 

Marc Peiser 

Klaus Plumbohm 

Anette Rothenberg 

Timo Schaper 

Uwe Scholz 

Jens Sperling 

 

         Fördermitglieder 
 

Mitglieder des Fördervereins

Förderverein Fußball Volkmarode e.V. 

Seikenkamp 10, D-38104 Braunschweig 

www.fussball-volkmarode.de

E-Mail: fussball-volkmarode@t-online.de

Vorstand:

1. Vorsitzender: Uwe Schulz

Stellv. Vors.: Michael Franke

Schriftführer: Hans-Georg Backhoff

Kassierer: Peter Adolf 

Partner des SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 e.V. 

Seikenkamp 10, D-38104 Braunschweig

www.rwvolkmarode.de 

Adolf, Peter
Amirpour, Karan
Ayan, Fatih
Backhoff, Hans-Georg
Ben Mohamed, Elia
Borchers, Jan
Borchert, Thomas
Briskorn, Niko
Brokmann, Jörg
Bull, Matthias
Canete, Toni
Coco, Paulo
Diersing, Marcus
Dohrendorf, Manfred
Döring, Stefan
Fersl, Islem
Feuerhahn, Karl-Heinz
Franke, Michael
Gehrke, Harald
Gerstung, Christian
Godau, Jonas
Godau, Niklas
Gramm, Matthias
Grebel, Philipp

Gummert, Torsten
Hamzaoui, Hatem
Hauk, Stefan
Heidrich, Katrin
Heller, Ines
Heuschkel, Volker
Honka, Christina
Hörnig, Nick
Hörnig, Tom
Jähne, Bernd
Jalal, Boulaghmal
Kilian, Jörg
Koch, Michael
Koch, Thorsten
Kolbe, Ralph
Krok, Rainer
Lamprecht, Bodo
Littmann, Arno
Meißner, Andreas
Meschkat, Mathias
Meschter, Angelica
Nädler, Tobias
Nadzeika, Sandra
Ohlshausen, Regina

Paschinski, Thomas
Pech, Wolfgang
Peiser, Henning
Plate, Detlef
Plumbohm, Klaus
Poller, Andreas
Schaller, Gerhard
Schnabel, Stefan
Scholz, Alfred
Scholz, Uwe
Schünemann, Klaus-Uwe
Schütze-Juckenburg, 
    Frank
Sperling, Jens
Strache, Michael
Tepper, Horst
Tepper, Maic
Vlachakos, Mathias
Wacht-Burkhardt, Ina
Wendekamm, Jakob
Wendekamm, Moritz
Weßolek, Enrico
Wilde, Markus
Yeter, Bekir
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Turnen

Turnen und Tanzen, Leidenschaften, die verbinden 
Selbst Corona kann uns nicht ausbremsen!

Im letzten Halbjahr konnten trotz nicht optimaler 
Voraussetzungen alle Gruppen der Abteilung ihre 
Übungsstunden durchführen. Obwohl es immer 
wieder neue veränderte Corona-Regelungen und 
Auflagen gab, wurde die Sportausübung in den 
Sporthallen nicht gänzlich eingestellt. 

Die Kinderturngruppen sind zurzeit der absolute 
„Renner“ in der Turnabteilung, so dass es hier für alle 
Gruppen Wartelisten gibt. Natürlich sind Wartezei-
ten für Kinder und Eltern nicht angenehm, aber der 
Sportverein hat leider keine Möglichkeiten, diese 
missliche Lage zu ändern. Zurzeit stehen weder Hal-
lenzeiten zur Verfügung noch gibt es freie Kapazitä-
ten bei den Übungsleitern/innen. Ich hoffe, dass mit 
der Fertigstellung der neuen und größeren Drei-Feld-
Sporthalle der Sally-Perel-Gesamtschule sich die 
Lage etwas entspannt. 

Wie immer suche ich „Übungsleiter/innen“ bzw. „As-
sistent/innen“ für den Bereich „Kindersport“.

Wer also Spaß an der Arbeit mit Kindern hat und 
seine Begeisterung für Sport und Bewe-gung weiter-
geben will, der kann sich bei uns im Sportverein zu 
engagieren!

Bei späterer Motivation kann auf Kosten des Vereins 
eine Übungsleiter-Lizenz erworben werden.

Dafür bietet der Verein eine angemessene Vergü-
tung im Rahmen der ÜL-Pauschale, Unterstützung 
beim Erwerb von ÜL-Lizenzen und Unterstützung in 
der Fort- und Weiterbildung!

Einige Gruppen haben auch schon für diese Aus-
gabe des SportBlick Text- und Bildbeiträge einge-
bracht. 

Besonders stolz bin ich natürlich auf die Jugendli-
chen, die sich aktiv in die Betreuung der Gruppen 
einbringen und auch daran Spaß und Freude ha-
ben.  

Zurzeit haben wir im Bereich Kinderturnen mit Ulrike 
Scholz und Diana Müller zwei Übungsleiterinnen, die 
sich wirklich mit sehr viel Engagement einbringen! 

Auch der Bereich Tanzen JWD erfreut sich großer 
Beliebtheit. Hier hat Nina Finis vier Gruppen aufge-
baut. Mit der zweiten lizensierten Übungsleiterin Jo-
sefine Hambsch und vier Schülerinnen, die tatkräftig 
die jüngeren Tanzgruppen begleiten und anleiten. 
Leider muss Josefine den Verein im März aus berufli-
chen verlassen. Hoffentlich können die Tänzerinnen 
ihr Können bald wieder im Wettkampf und auf Ver-
einsfesten präsentieren.

Für den Bereich Erwachsene wird für die Frauen-
gruppe am Mittwoch eine Übungsleiterin gesucht, 
bisher werden Übungsstunden von einigen Grup-
penmitgliedern vorbereitet und durchgeführt. 

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich mich 
bei allen, die sich aktiv in der Turnabteilung einbrin-
gen, bedanken. Ohne euer ehrenamtliches Enga-
gement wäre das Angebot für unseren Verein so 
nicht möglich.

Antje Backhoff

im Ballett- und Tanz-Shop 
Karin Hase

Wo kauft man Tanzschuhe oder Ballettbekleidung?

 Das Spezialgeschäft mit der Riesenauswahl:
 Alles für Ballett, Turnen, Gymnastik, Tanz usw.

 
 Tel. 0531 873441
 38122 BS-Rüningen, Altenaustraße 5
 Öffnungszeiten: 
 täglich 10:00-13:00 u. 15:00-18:00 Uhr
 mittwochs u. samstags 10:00-13:00 Uhr

Anfertigungen für Vereine oder Schulen - bei uns kein Problem!
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Aktuell trainieren unsere Gruppen wie folgt:
NUBO
tänzerische Früherziehung ab 3 Jahren  
Jahrgang 2016 bis 2019 
Donnerstag 16:00 - 17:00 Uhr 
Sporthalle Grundschule Volkmarode 
trainiert von Meike und Franca

SNOWFLAKES
tänzerische Früherziehung für Vorschulkinder  
Jahrgang 2015 bis 2016 
Donnerstag 17:15 - 18:15 Uhr 
Sporthalle Grundschule Volkmarode 
trainiert von Josefine K. und Franca

- WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG -

SWATI
Wettkampfgruppe Kinder  
Jahrgang 2011 bis 2014 
Dienstag 17:10 - 18:30 Uhr 
Sporthalle IGS Volkmarode 
-trainiert von Nina und Nele

- WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG -

SUNO
Wettkampfgruppe Jugend  
Jahrgang 2003 bis 2008 
Dienstag 18:30 - 20:00 Uhr 
Sporthalle IGS Volkmarode  
  &  
Donnerstag 17:30 - 19:00 Uhr 
Sporthalle Grundschule Volkmarode 
-trainiert von Nina und Franca

NEU ab April - YUNA
Showgruppe für Teens  
Jahrgang 2009 bis 2011 
Montag 17:00 - 18:00 Uhr 
Sporthalle IGS Volkmarode

- WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG -

Liebe Vereinsmitglieder und Tanzfreunde,

Corona hat uns allen eine turbulente und oft unge-
wisse Zeit beschert. Trotzdem haben wir das Beste 
daraus gemacht. Danke an dieser Stelle an alle Mit-
glieder, Tänzer*innen und helfenden Hände.

Auch bedanke ich mich mit diesem Artikel für 
die schönen letzten Jahre. Ich durfte viele tolle 
Tänzer*innen kennenlernen und mit ihnen arbei-
ten. Vor allem die Gruppe Snowflakes habe ich 
sehr liebgewonnen. In den letzten Monaten hat 
sich Snowflakes zu einer richtigen kleinen Tän-
zergruppe entwickelt und lernt die wichtigsten 
Grundbewegungen/-begriffe/-kombinationen aus 
dem Tanzbereich. Das Trainerteam der Gruppe ist 
sehr stolz, Woche für Woche Fortschritte zu sehen. 
Ob es der erste Spagat ist, eine komplette Drehung 
mit genügend Gleichgewicht oder eine gesamte 
Choreografie. Die Tänzer*innen von Snowflakes zei-
gen uns jede Woche aufs Neue ihre Begeisterung 
für das Tanzen und freuen sich, immer neue Schritte 
für den aktuellen Tanz zu lernen.

Die derzeitige Choreografie der Gruppe Snowfla-
kes wurde einstimmig mit all den ganzen kleinen 
Tänzer*innen entschieden. Zu „Hedwig’s Theme“ 
aus den Harry Potter-Filmen wird seit einiger Zeit zu-
sammen getanzt und Neues dazugelernt. 

Leider werde ich diesen Tanz nicht beenden kön-
nen, weswegen ich mich hier auch bei meinen Trai-
nerassistentinnen Franca und Josi (klein) bedanke. 
Die beiden Tänzerinnen aus der Wettkampfgruppe 
Suno arbeiteten jedes Mal mit den Kleinen zusam-
men, wenn ich in der Vergangenheit ausfiel. Umso 
mehr weiß ich, dass Snowflakes zwei super Traine-
rinnen hat, welche den Tanz mit ihnen fertigstellen. 
Auch in Zukunft werde ich bei meinen Besuchen in 
Braunschweig Auftritte, Wettkämpfe und Trainings 
anschauen und mich darüber freuen, alle großarti-
gen Tänzer*innen wiederzusehen.

Mit diesem kleinen Artikel verabschiede ich mich 
beim SC RW Volkmarode und bedanke mich für 
die schöne, lehrreiche und erfahrungssammelnde 
Zeit. Allen Tänzer*innen, Trainer*innen und anderen 
Sportler*innen des Vereins wünsche ich alles Gute.

Bis bald und auf Wiedersehen! Bleibt gesund und 
sportbegeistert!

Josefine Hambsch
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Tanzen

Corona-Lockerungen – endlich wieder Tanzen!
Seit Sommer dürfen wir –ENDLICH! 
- wieder mit unseren Gruppen tan-
zen. Durch die unglaublich lange 
Pause sind einige Mädchen gegan-
gen und gekommen, aber vor allem 
gewachsen. So war es für mich ein 
mittelschwerer Schock, dass meine 
„kleinen Babys“ von SUNO auf ein-
mal so erwachsene junge Frauen 
geworden sind.

Die Sommerferien haben wir durch-
trainiert, immer mit dem Ziel im 
Auge: der erste Wettkampf nach 
1,5 Jahren. Passend zum 90er Jahre 
Wettkampfthema haben wir uns 
eine Choreografie zu der früheren 
Kinderserie PowerPuffGirls ausge-
dacht – sehr zur Freude unserer Co-
Trainerin Josi, für die ein Traum wahr 
wurde und sie so ihre Kindsheitshelden zum ersten 
Mal persönlich treffen konnte. Der Tag ging für uns 
mit einem wunderbaren 4. Platz und einem Ticket 
für die Teilnahme der Show „Rock the Stage“ zu 
Ende.

Nun sind wir weiterhin fleißig und bereiten uns auf 
die aktuelle Saison vor. Leider wurden die ersten Ter-
mine schon wieder abgesagt. Drückt uns die Dau-
men, dass wir in diesem Jahr trotzdem noch die Pre-
miere unseres neuen Tanzes „Medusa“ feiern kön-
nen – immerhin haben wir die Kostüme dafür schon 
seit knapp zwei Jahren im Schrank hängen 

Auch bei unseren Kleinen gab es viele Veränderun-
gen. Vor Corona verließ uns noch unsere langjähri-
ge Trainerin Jenny.  
– Liebe Jenny, danke für all die Jahre bei uns! – 

So rutschten die älteren Snowflakes hoch zu Swati.

Der erste Auftritt bei der Fußball Saisoneröffnung 
wurde von der neuen Gruppe gleich mit Bravour 
gemeistert. Seitdem wächst die Gruppe immer fe-
ster zusammen.

Inzwischen läuft es in unserer Abteilung wieder rich-
tig rund und wir werden voraussichtlich im April eine 
weitere Gruppe eröffnen können. Diese Gruppe 
richtet sich an Mädchen und Jungs im Alter von  
10-13 Jahren (Jahrgänge 2011-2009) und es wird 
tänzerisch eine Mischung aus Jazz- und Modern-
dance, Showtanz und Street Dance (Hiphop) 
werden. Hier steht einfach nur der Spaß im Vorder-
grund. Bei Interesse gerne melden via WhatsApp 
unter 0157 37564309.
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Offene Turnhalle

Nubo

Seit über drei Jahren tanzt die jüngste Gruppe un-
seres Tanzvereins beim SC Rot Weiß Volkmarode. 
Die Kinder sind vier bis fünf Jahre alt und lernen die 
Grundlagen und ersten Schritte des Tanzens. Franca 
und ich (Meike) trainieren die Gruppe jetzt schon 
seit einem Jahr. 

Jeden Donnerstag von 16:00 bis 17:00 üben wir mit 
den Kids kleine Choreographien, die ersten Grund-
lagen der Technik und machen auch kleine Schau-
spielübungen in der Halle der Grundschule. Die Kin-
der sind jede Woche mit viel Energie dabei und wir 
haben immer gemeinsam Spaß. Über Neuzugänge 
freuen wir uns sehr, schaut doch einfach mal vorbei.

Meike Evers

Zeitweise durften wir im vergangenen Jahr erneut 
aufgrund der Corona-Maßnahmen keine Turnstun-
den anbieten. Davon ließen wir uns nicht unterkrie-
gen, denn wir wissen doch, wie sehr unsere Turner-
Kids die Bewegung und das Spiel lieben. So wurde 
an diversen Samstagen – unter Einhaltung der 
jeweils aktuellen Hygienevorschriften – die „offene 
Turnhalle“ für unsere Turner-Familien angeboten. 

Vormittags bauten die Übungsleiter in der Halle 
fantasievolle Bewegungslandschaften auf, durch 
die dann die Kinder und ihre Familien jeweils eine 
Stunde hindurchturnen und hindurchtoben durften. 
Da wurden selbst die ernstesten unter den Erwach-
senen wieder zu Abenteurern. 

Das Turn-Angebot wurde von vielen freudig ange-
nommen und da immer mal wieder nachgefragt 
wird, werden wir uns um weitere Termine bemühen. 
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Eltern-Kind-Turnen

Immer freitags
Joulina Lochmann ist eine Schülerin der Sally-Perel-
Gesamtschule Volkmarode und betreut seit Sep-
tember 2021 die Freitagsgruppe. 

Vor zwei Jahren begann sie die Übungsleiter beim 
Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen zu unterstützen, 
um erste Erfahrungen im Umgang mit Kindern zu 
sammeln. 

Nachdem Nina Johannes und Sebastian Jansen 
wegen Wohnortwechsel die Betreuung der Freitags-
gruppe nicht mehr leisten konnten, hat sich Joulina 
bereit erklärt, diese Gruppe zu leiten. 

Joulina hat bereits eine Anfangsqualifikation mit 
Absolvierung eines Lehrgangs „Sport Assistentin“ 
erworben. 

Zu ihren Eindrücken schreibt Joulina folgendes:

„Eine Eltern-Kind-Turngruppe zu leiten macht mir 
sehr viel Spaß, weil man sehr kreativ bei der Gestal-
tung der Turnstunde sein kann. Man lernt dabei Ver-
antwortung zu tragen, es stärkt das Selbstbewusst-
sein und natürlich lernt man auch den richtigen Um-
gang mit Kindern, indem man auf deren Wünsche 
und Bedürfnisse eingeht. 

Es ist schön, dass Eltern und Kinder immer sehr nett 
sind und Spaß am Sport haben.“

Der Verein bietet Jugendlichen eine Chance, sich in 
die Kinder und Jugendarbeit einzubringen. 

Bei Interesse bitte Antje Backhoff kontaktieren!

Kinderturnen ab 3 Jahre

Montags öffnet die Turnhalle der Grundschule Volk-
marode ihre Tore für die kleinen Turner unter uns. 
Kinder ab 3 Jahre sind herzlich willkommen, sich eine 
ganze Stunde ohne ihre Eltern spielerisch auszuto-
ben und auszuprobieren. 

Nach dem Sommer verabschiedeten wir die ersten 
Kinder in die Schulkindgruppe am Mittwoch. Mit ins-
gesamt 16 Kindern ging es anfangs fröhlich drunter 
und drüber. Neue Gesichter, neues Umfeld und so 
viel Platz zum Toben und überschüssige Energie los-

zuwerden. Seitdem wächst die kleine Grup-
pe stetig zusammen. Es wird gespielt, geturnt, 
gelacht und sich neuen Herausforderungen 
gestellt. Mittlerweile wurden aus unsicheren 
Purzelbäumen gut ausbalancierte Vorwärts-
rollen und die Spiele sowie die aufgebauten 
Parcours werden mit viel Freude absolviert.

Seit dem Herbst wird das Schwestern-Duo 
Ulli und (Di)Ana von der engagierten Haley 
unterstützt.

Corona hat uns immer mal wieder ausge-
bremst, aber aufhalten lassen wir uns nicht. 
Wir wollen Freude an Bewegung und Spaß 
am Spiel und am Miteinander vermitteln und 

es gibt für uns 
kein schöneres 
Kompliment als 
ein „was, schon 
vorbei?!“ zum 
Ende unserer  
Ki-Tu-Stunde.

Schön, dass ihr 
dabei seid. Wir 
sehen uns mon-
tags … 

Ulli, (Di)Ana & 
Haley 
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Walking

Mit der Einschulung der letzten Turner unserer 
Mittwochsgruppe, wurde im Spätsommer 2021 
aus dem Kinderturnen unser Schu-Ki-Tu. Mit gro-
ßer Begeisterung begleiten wir einige der Kids 
nun schon im 5. Turnerjahr. Die Gruppe harmo-
niert einfach großartig und es ist eine Freude, 
zu beobachten, wie jedes Kind immer wieder 
über sich hinauswächst, neue Elemente lernt 
und sich so manchen Ängsten stellt und diese 
überwindet. 

Mit dem Großteil der Geräte sind die Kinder 
mittlerweile vertraut und meistern diese mit Bra-
vour. 

Um neue Herausforderungen zu schaffen, ar-
beiten wir immer mal wieder an synchronen Be-
wegungsabläufen oder kleinen Choreografien 
und tasten uns an den Hochsprung, den Bock 
sowie den Aufschwung am Reck heran. 

Für neue Anregungen verbringt das 
Schwestern-Duo auch gerne mal ein 
Wochenende auf Fortbildung. Was 
von solchen Fortbildungen mitge-
bracht und neu umgesetzt wird, neh-
men die Kindern enthusiastisch an. 

Wir rufen so laut, dass die Halle bebt: 
„SCHU-KI-TU!“

(Di)Ana & Ulli

Schulkindturnen 

Aus dem sommerlichen Walking-Angebot im Rah-
men vom Projekt „Bürgersport im Park“ ist mittler-
weile eine feste kleine Gruppe gewachsen. Daher 
habe ich mich entschieden, das Walking auch 
weiterhin regelmäßig für Interessierte und Vereins-
mitglieder anzubieten. Für draußen hatte ich auch 
weniger coronabedingte Vorgaben für die Teilneh-
mer zu beachten, was sehr erleichternd ist!

Gemäßigte Bewegung an der frischen Luft mit net-
ten Gesprächen und wohltuenden Rückenübun-
gen sind für Menschen jeden Alters, Geschlechts 
und körperlicher Verfassung geeignet. Vor allem 
aber für Junggebliebene, die ihre Ausdauer und 

Haltung verbessern wollen. Wir gehen ohne Stöcke 
(aber hin und wieder mit anderen Handgeräten), so 
sind wir flexibler 

Wir treffen uns jeden Montag 15:30 Uhr an der Bus-
wendeschleife Moorhüttenweg. Von da aus gehen 
wir ca. eine Stunde in Richtung Wald oder Feld, je 
nach Laune und Wetter.

Wer sich uns anschließen möchte, melde sich bei 
mir, wir freuen uns immer über Zuwachs.

Diana Müller, Übungsleiterin Sport in der Prävention: 
0179/7962401
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Ein Familienangebot

Capoeira ist Kampfkunst, Musik 
und Tanz in einem. Die aus Brasilien 
stammende Kampfsportart hat 
auch in Europa in den letzten Jah-
ren immer mehr an Popularität ge-
wonnen und wurde uns zum Kürbis-
fest im Oktober in einer Mitmach-
Präsentation der Abadá Capoeira 
Gruppe, unter der Leitung des Trai-
ners Graduado Mucura (Marcelo), 
vorgestellt. 

Im großen Kreis wurden 
zu rhythmischem Berim-
bau, Pandeiro und Ata-
baque (typische Ca-
poeira Instrumente) die 
Grundbewegungen 
Ginga, Cocorinho und 
Queixada geübt. Eltern 
sowie Kinder waren mit 
viel Freude dabei.

Im November und 
Dezember wurden Ca-
poeira als zusätzlicher 
Sportkurs des SC Rot-
Weiß-Volkmarode für 
Familien und Einzelper-
sonen angeboten. 

Beim Capoeira spielt das Alter keine 
Rolle, auch nicht die körperliche Ver-
fassung. Dieser Sport ist für jeden ge-
eignet, es ist eine Entdeckungsreise mit 
Spaß, Tanz, Musik und Kampf.

Interessiert? Melde dich bei Antje für 
neue Termine.

Até à vista!

Marcelo 

Capoeira
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Der Gesundheitssport für die ü60-er wurde um die 
Weihnachtszeit und Winterruhe durch Spaziergänge 
in und um Volkmarode ersetzt. So kam es zu regem 
Austausch, besinnlichen Gesprächen und gemä-
ßigter Bewegung an der frischen Luft. Kekse und 
Punsch rundeten das Angebot dabei noch ab.

Seit dem neuen Jahr findet der Gesundheitssport 
wie gewohnt statt. Pro Monat wird ein Thema oder 
Sportgerät intensiv in den Fokus genommen, um 
Bewegungsabfolgen zu wiederholen und zu festi-
gen und die Sicherheit im Umgang mit dem Sport-/ 
Handgerät herzustellen. Beweglichkeit (vor allem 
der Wirbelsäule und Schulterbereich), Koordination 
und Stabilisierung sind gerade im Alter (aber auch in 

den Jahrzehnten davor) von großer Wichtigkeit für 
das eigene Wohlbefinden und die körperliche wie 
geistige Flexibilität.

Bei Interesse zum Einstieg in die Gruppe gern ein-
fach bei mir melden:

Diana Müller, Übungsleiterin Sport in der Prävention: 
0179/7962401

P.S.: In diesem Jahr werde ich meine Kompetenzen 
im Bereich Sport in der Prävention mit Senioren/
Älteren durch einen weiteren Trainerschein und 
Fortbildungen noch weiter ausbauen. Ihr könnt also 
gespannt sein und bleiben 

Gesund & Fit



Seite  30 www.rwvolkmarode.de

Mit SC Rot-Weiß zum Spaß in die Südtiroler Berge
Über den herrlichen Kronplatz weht der Duft der 
Südtiroler Küche

Südtirol. Ein Leben für den Schnee. In diesen Tagen 
lohnt sich der kurze Weg in den weißen Harz zum - 
alpinen Skilauf, Boarden und Langlauf. Sobald sich 
vor mir ein Berg mit weiß bedeckter Schnee-Auflage 
auftut, schlägt mein Herz höher, kommen sehnsüch-
tige Gefühle hoch, nur schnell Skier oder Board un-
terzuschnallen und die Piste oder Loipe bezwingen. 
Egal in welcher Höhe, egal ob den Berg hinab und 
auch auf ebener Strecke. 

Anfang Februar tasteten wir uns mit Anfängern den 
Hexenritt in Braunlage herunter, letzte Woche er-
lebten wir mit ein paar Rot-Weißen fast einen Meter 
Neuschnee in den Kitzbüheler Alpen –  und vom 
2. bis 9. April 2022 fahren wir ins wunderschöne Süd-
tirol, nach Kiens am Kronplatz in Südtirol. 

Wintersportorte brauchen ihre Idole. Was Flachau 
im Salzburger Land sein „Herminator“ Hermann 
Maier ist, ist für den Arlberg der berühmte Hannes 
Schneider. Der Pionier war kein Rennfahrer, ihn ken-
nen heute nur noch wenige außerhalb Österreichs, 
dabei prägte er die moderne Technik von Otto-
Normal-Skifahrer enorm – vom Anfang des vergan-
genen Jahrhunderts an. 

In Südtirol pflegen sie auch ihre Legenden. Der 
Abfahrer Dominik Paris stammt aus Meran. Viele 
Skisportbegeisterte aus Braunschweig begeben sich 
mit unseren Verein auf ihre Spuren - dieses Jahr wie-

der in diese wunderschöne italienische Landschaft 
am Kronplatz. Dort vereinen sich wunderbar präpa-
rierte Pisten mit der besonderen leichten Lebensart. 
Über das Skigebiet weht der herrliche Duft der köstli-
chen Südtiroler Küche. 

In unserem Quartier, dem Kronblick in Kiens,  pflegt 
Familie Falkensteiner genau die für diese Alpenregi-
on typischen Eigenschaften: herzliche Gastlichkeit 
gepaart mit exzellenter Kochkunst. Es ist das beste 
Vier-Sterne-Hotel, das wir mit unserer Schneefreizeit 
je besucht haben. 

Zum insgesamt vierten Mal reisen wir nach 2008, 
2010 und 2018 in den Kronblick in Sichtweise der Do-
lomiten. Und Margret und Peter Falkensteiner haben 
ihr Hotel in den vergangenen Jahren zu einem wah-
ren Schmuckkästchen ausgebaut: mit mehreren 
verschiedenen Saunen und drei Schwimmbecken 

und und und ...

Wir Brokmänner Kerstin, 
Maria, Ju und Bibo feiern in 
diesem Jahr das 20-jährige 
Bestehen unserer Familien-
Schneefreizeit, seit einiger 
Zeit erfolgreich unter dem 
Dach des SC Rot-Weiß. 
Unsere Zielorte können sich 
wahrlich sehen lassen. Von 
Gastein im Salzburger Land 
über Heiligenblut in Kärnten 
und Nauders und Schnal-
stal in Südtirol eroberten 
wir einige Skisaisons Fiss/
Serfaus/Ladies und Kaprun 
am Kitzsteinhorn, um jetzt 
wieder den Kronplatz aus-
zuwählen.  

Er bietet ideale Vorausset-
zungen für unsere Familien-
freizeit von sechs bis 80, ein 
Sonnenskigebiet par ex-
cellence. Wie 2018 bieten 

wir auch im April wieder eine Skitour in die Dolomi-
ten und nach Drei Zinnen für Interessierte an.

Der Kronplatz ist aber nicht nur familienfreundlich, er 
ist Anziehungspunk für ein breites Publikum aus der 
gesamten europäischen Freeski- und Snowboards-
zene: der Snowpark Kronplatz, der sich auf dem Ge-
lände zwischen den Pisten Belvedere und Plateau 
befindet, auf 2230 m Höhe. Easy Line, Medium Rail 
Line, Medium Kickerline, sowie Family Fun Line - hier 
können wir uns so richtig austoben.

Dank seiner südöstlichen Ausrichtung darf man 
sich hier den ganzen Winter lang, über viel Sonnen-

Ski
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schein freuen. Und auch der Jip Park, in 
der Nähe der Aufstiegsanlage „Korer“ 
in Reischach verspricht Action und Fun 
auch schon für kleinere Abenteuerfreun-
de.

Unser Skilehrer*innen-Team wird unsere 
Ski-und Boardbegeisterten mit all ihrer Ex-
pertise einen spaßigen Aufenthalt berei-
ten. Und wer erinnert sich nicht gern an 
die hoteleigene Disko, in der wir schöne 
Partys gefeiert haben.   

Und das Schöne ist: Ihr könnt noch dabei 
sein, wenn Ihr Euch beeilt. Es sind wenige 
Plätze frei. 

Herzlichen Gruß aus Braunschweig

Jörg Brokmann 
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Basketball

Seit Mitte 2021 haben wir eine neu gegründete Bas-
ketballmannschaft für den SC Rot-Weiß Volkmarode 
am Start. Inzwischen ist die Mannschaft offiziell beim 
NBV (Niedersächsischer Basketballverband) gemel-
det und dort spielberechtigt. 

Mit Hüssein „Hü“ Kuyruk hat die Mannschaft einen 
sehr engagierten und in der Basketballszene gut 
vernetzten Trainer. Hü stand nun vor der schwieri-
gen Entscheidung, in welcher Altersklasse er seine 
„jungen Wilden“ starten lassen sollte. Das Alter der 
Spieler bewegt sich zwischen 15 und 18 Jahren. 
Damit auch die Spieler dabei sein können, die sich 
mit 18 Jahren bereits im Herrenalter befinden, wur-
de entschieden, dass die Mannschaft als Herren-
Mannschaft gemeldet wird. Es gelang dem Trainer, 
noch ein Startrecht für die Kreisliga Herren Nord zu 
erhalten, obwohl die Basketballsaison bereits gestar-
tet war. 

Mit großer Spannung und Vorfreude wurde bereits 
das erste Punktspiel einer Volkmaroder Basketball-
mannschaft in der Sporthalle der IGS Volkmarode 
durchgeführt. Eine große Zuschauerzahl sorgte für 
einen entsprechenden Rahmen. Dieses Spiel wurde 
gegen einen sehr starken und vor allem routiniert 
auftretenden Gegner von Eintracht Braunschweig 
3 sehr klar verloren. Doch wer in diesem Spiel sehen 
konnte, mit welchem Eifer und mit welchem Mut die 
Mannschaft sich gegen den übermächtigen Geg-
ner wehrte, der kann erahnen, was in dieser Mann-
schaft für die Zukunft steckt. 

Wenn diese Mann-
schaft weiter so moti-
viert trainiert und die 
vielen technischen 
Feinheiten, die im Bas-
ketball den Ausschlag 
geben, weiter verin-
nerlicht, dann werden 
wir noch viel Freude 
an den Jungs haben. 

Wir wünschen Hü und 
seiner jungen Truppe, 
dass sie jetzt so enga-
giert am Ball bleiben 
und als Mannschaft 
weiter zusammen-
wachsen. 
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Impressum, Kontakte

Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Verein
Vorsitzender Detlef Plate 
stv. Vorsitzender Bernd Jähne 
Kassenwart Markus Wilde 
Geschäftsführer Hans-Georg Backhoff 

Abteilungsleiter/in 
Basketball Hüsem Kuyruk 
Fußball – Junioren Maic Tepper 
Fußball – Herren Uwe Scholz 
Ski Jörg Brokmann 
Tischtennis Winfried Eck 
Turnen Antje Backhoff 

Jugendleiter Stefan Döring 
Mitgliederverwaltung Nicole Schäfer 
Gleichstellungsbeauftragter Mathias Meschkat 
Pressewart Philipp Backhoff 
Sozialwartin Jutta Dohrendorf 

Zum Vereinsrat gehören:

Manfred Dohrendorf, Karl-Heinz Feuerhahn,  
Christian Gerstung, Bettina Grziwa, Bernd Schaper
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www.wohnenmitzukunft.com

Unabhängigkeit – 
das ist unser Betreutes Wohnen

Braunschweig-Volkmarode, Ziegelwiese 1 und 2

doch Ihr Zuhause ist darauf vorbereitet! 
Denn Sie leben in einer barrierearmen 
Wohnung – selbstbestimmt und eigen-
ständig bis ins hohe Alter.

Mal angenommen, 

das Stehen und Gehen 
fällt Ihnen immer schwerer … 


