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SVBH SportTag am 16. Juni 2007 war ein voller Erfolg 
 

 
Nach dem Spiel: Die Spieler der Mannschaften des Wittekindshof und der Wichernschule zusammen mit SportTag-
Organisator Paul Kleinherne, Kreisjugendvorstand Michael Grützkowski und SVBH-Jugendleiter Detlef Bierbohm (stehend 
von rechts) 

 

Der Wettergott belohnte am 
Samstagnachmittag des 16. 
Juni 2007 die großen Anstren-
gungen, die der SVBH in den 
vorherigen Monaten vor dem 
SportTag unternommen hatte, 
um diesen mit vielen Attrak-
tionen durchführen zu können.  
Während der gesamten Ver-
anstaltung waren immer wie-
der tief-schwarze Gewitter-
wolken am Himmel zu sehen, 
sie zogen aber grollend rechts 

und links über dem SVBH 
Sportplatz vorbei. Erst am 
Abend zersprengte ein heftiger 
Regenschauer das fröhliche 
Treiben. 
Leider zerstörte der ganztägig 
anhaltende Starkwind auch 
den Traum einer Heißluftbal-
lonfahrt, denn ein Ballonstart 
war unter diesen Witterungs-
bedingungen leider nicht mög-
lich.  

Ansonsten tummelte sich jung 
und alt auf dem Sportplatz und 
machte von den Attraktionen 
regen Gebrauch. 
Bei sportlichen Angeboten wie 
einem Menschenkicker-
Turnier, dem DFB-Fußball-
Abzeichen-Wettbewerb „Ball-
zauberer“, einem Kubb-
Turnier, einer Hüpfburg und 
weiteren Kinderspielen war für 
jeden etwas dabei.  
► Näheres auf Seite 3 
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 S V B H  -  n e w s l e t t e r   
 

Liebe SVBH‘ler, 
mit dem SVBH-Newsletter soll ein 
Versuch gestartet werden, die 
Kommunikation innerhalb des 
Sportvereins mit modernen Me-
dien ohne neue Kosten zu verbes-
sern. Hier sollen Termine (Jahres-
hauptversammlung, Events, Po-
kerturniere, Einweihung des neu-
en Sportheims...) veröffentlicht 
werden, aber auch alte und neue 
Vereinsaktivitäten einer größeren 
Mitgliederzahl vorgestellt werden. 
Auch besteht die Möglichkeit, 
besondere Aktionen zu starten 
und über das neue Medium wei-
tere Interessierte zu finden.  
Ein Newsletter ist nur sinnvoll, 
wenn viele erreicht werden. Des-

halb eine Bitte an alle, die diese 
erste Ausgabe erhalten. Druckt 
bitte zwei oder drei Exemplare 
aus, gebt sie an andere Mitglieder 
aus Euren Gruppen mit der Bitte, 
für die Zukunft die eigene Mailan-
schrift an info@svbh.de zu sen-
den, für die nächste Ausgabe. 
Vielleicht sind Fehler in der bishe-
rigen Liste, so dass jemand keinen 
Newsletter erhalten hatten, ob-
wohl schon die Daten gesendet 
wurden. Bitte noch einmal versu-
chen. Es sollen möglichst viele 
erreicht werden.  
Thomas Niedworok hat sich be-
reiterklärt, die jeweiligen Ausga-
ben zusammenzustellen. Dafür 

herzlichen Dank. Er benötigt aber 
Material. Willkommen sind Be-
richte und Artikel aus allen Abtei-
lungen.  
Wer weitere Ideen hat oder bei 
der/den nächsten Ausgaben hel-
fen will, ist natürlich herzlich will-
kommen. 
Wer aus dem Verteiler vom News-
letter gestrichen werden möchte, 
sollte dies unter info@svbh.de 
mitteilen. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 

Der Vorstand 

 

 J u g e n d a b t e i l u n g  b a u t  G e r ä t e l a g e r   
 

Bälle, Eckfahnen, Markierungske-
gel – all das sind Hilfsmittel, die 
jeder Jugendtrainer benötigt, will 
er denn seinen Spielern ein attrak-
tives Trainingsprogramm bieten. 
Im „alten“ Sportheim lagerten 
diese Hilfsmittel unten im Keller, 
da war ja ausreichend Platz. Dann 
waren sie im „Hausmeister-Haus“ 
hinter der Grundschule deponiert, 
aber das nur als Übergangslösung. 
Keinem Trainer konnte zugemutet 
werden, all diese Utensilien vor 
jedem Training (mit seinem Pkw) 
zum Sportplatz zu bringen und sie 
nachher wieder wegzuräumen. 
Der SVBH bekommt an der Nie-
dernfeldstrasse zwar ein neues 
Sportheim – aber das ist zu klein – 
und für ein größeres mit eigenem 

Geräteraum reichte das Geld nicht 
- und in der bereits aufgestellten 
Garage hat die Seniorenabteilung 
ihr Gerätelager eingerichtet. 
Da Jugendtrainer aber erfindungs-
reich sind, wurde kurzfristig das 
Toilettenhäuschen am Festplatz 
als „Ballraum“ umfunktioniert. 
Aber nun mal ehrlich – eine „sau-
bere“ Lösung ist das ja auch nicht! 
Deshalb baut die Jugendabteilung 
ein neues Gerätelager.  
Mit den Abmessungen 3 x 5 m, 
einem Flachdach und einem gro-
ßen Schwingtor, soll dieser Neu-
bau unmittelbar neben dem Ein-
gang an der Niedernfeldstrasse 
entstehen. 
Ende September geht es los - der 
Bauantrag wird derzeit erstellt! 

Gebaut wird unter der Regie eines 
Fachmannes! Aber um den Bau 
finanzieren zu können, ist Eigen-
leistung notwendig - müssen Ver-
einsmitglieder mit anpacken. Wer 
kann hier helfen?  Wer hätte die 
Möglichkeit, mal einen oder zwei 
Tage den Bau  voran zu treiben? 
Gibt es bei den Jugendspielern 
tatkräftige Väter, die dabei helfen, 
für ihren „Sohnemann“ bessere 
Rahmenbedingungen zu schaffen? 
Bitte meldet Euch bei Detlef Bier-
bohm (Tel: 6481323) oder Paul 
Kleinherne (Tel: 56693), damit die 
Helfer-Zeiten koordiniert werden 
können. 
Für eine hoffentlich zahlreiche 
Unterstützung vielen Dank im 
Voraus.

 

 T e r m i n e   
 

28.11.2007 18.00 Uhr Aufstellung des Weihnachtsbaums vor der Häverstädter Sparkasse an der Berg-
kirchener Straße, mit Glühwein und Bratwurst. 
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 N a c h l e s e  S V B H  S p o r t T a g   
 

Der SVBH-SportTag beeindruckte 
am Nachmittag des 16. Juni 2007 
jung und alt mit seinen zahlrei-
chen sportlichen Attraktionen, bei 
denen für jede Altersgruppe et-
was dabei war. 
Die Kleinsten konnten sich zu-
nächst auf einer Hüpfburg so rich-
tig einspringen, um danach an 10 
Stationen  den sportlichen Bewe-
gungshunger zu stillen. 
Und endlich konnten die F-
Jugendfußballer ihren Müttern 
mal so richtig zeigen, wie Fußball 
eigentlich gespielt wird.  
Auch die Handballmädchen hatten 
sich etwas ganz besonders ausge-
dacht, so präsentierten sie sich 
den vielen Zuschauern in wunder-
schönen, selbst entworfenen Tri-
kots und demonstrierten, wie 
normalerweise ein Handballtrai-
ning abläuft. So etwas sieht man 
ja auch nicht täglich. 
Etwas außergewöhnliche Rah-
menbedingungen hatten auch die 
Herren- und Frauen-Fußballer  des 
SVBH zu berücksichtigen. So war 
die Spielfeldgröße plötzlich um 
das 10fache geschrumpft, ringshe-

rum begrenzte eine Bande den 
Spielplatz und jeder Spieler war an 
den Händen festgebunden. Trotz-
dem machte das Spiel am Men-
schenkicker allen so viel Spaß, 
dass auch die Handballfrauen sich 
freiwillig ins Getümmel stürzten 
und im Turnier mitspielten. 
Zunächst staunend, dann fragend 
und anschließend begeistert war-
en die vielen Kubb-Spieler. Die 
jüngste Teilnehmerin war gerade 
mal 8 Jahre alt und musste im 
Turnier die Kubbs verteidigen ge-
gen die älteste Teilnehmerin mit 
immerhin 79 Jahren. Acht Mann-
schaften versuchten, die 5 Kubbs 
des Gegners als erste zu fällen, um 
dann den König anzugreifen. „An-
nes-Team“ gelang dies am Besten 
und am Ende hatte sich ihre 
Mannschaft eine Runde Freibier 
redlich verdient. 
Auf den Prüfstand kam auch die 
Technik von fast 50 Jugendfußbal-
lern. Als Flankengeber, Elfmeter-
könig, Ballzauberer mussten sie an 
7 Stationen zeigen, was die Trai-
ner ihnen beigebracht hatten. An 
jeder Station wurden nach DFB-

Regeln Punkte vergeben. Sechs 
Spieler erreichten das goldene 
DFB-Abzeichen und wurden mit 
einer Medaille, einer Urkunde und 
einem Buchpreis belohnt. 
Gegen 18 Uhr startete dann das 
Fußballspiel Wittekindshof gegen 
die Wichernschule. Sichtlich unsi-
cher betraten die Spieler zunächst 
das Spielfeld, denn schließlich hat 
man ja nicht häufig so viele Zu-
schauer und wird vor dem Spiel 
namentlich vorgestellt. Aber als 
der Anpfiff ertönt war, verflog die 
Nervosität und es entwickelte sich 
ein flottes Fußballspiel. Die Wi-
chernschule war deutlich überle-
gen und gewann schließlich 5:1.  
Trocken konnte dann noch die 
Versteigerung eines Original-
Schalke04-Autogrammballs und 
eines Dortmund-Trikots durchge-
führt werden, deren Erlös in die 
SVBH-Jugendkasse fließt.  
Doch dann öffnete der Himmel 
seine Schleusen und zerstörte 
abrupt einen tollen SVBH-
Sporttag, der eigentlich einen 
schöneren Abschluss verdient 
gehabt hätte. 

 

 A n d r e  G r o h n e r t  n e u e r  F S J ‘ l e r   
 

 

Mein Name ist Andre Grohnert. 
Ich bin der derzeitige FSJ'ler 
(Freiwilliges Soziales Jahr im 
Sport) unseres Sportvereins Böl-
horst Häverstädt. 
Ich bin 19 Jahre alt und leite im 
Moment vier Grundschulgruppen 
und im 14 tägigen Rhythmus vier 
Kindergartengruppen. 

Desweiteren trainiere ich die F1 
Jugend des SVBH und die D1 Ju-
gend des SV Haddenhausen, wel-
che allerdings als Spielgemein-
schaft mit dem SVBH läuft. 
 
Mit sportlichen Grüßen: 
 

Andre Grohnert 
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 H o b b y f u ß b a l l   
 

Die Gruppe trifft sich einmal wö-
chentlich mittwochs um 20.30 
Uhr an der Realschulhalle, um 
einfach Fußball zu spielen. Es 
geht nicht um Training oder Liga-
spielbetrieb, sondern um Spaß 
am Sport. Natürlich will jede 
Mannschaft gewinnen, aber nicht 

um jeden Preis. Deshalb ist be-
sondere Fairness bei Kampf um 
den Ball das Wichtigste. Trotz der 
großen Alterspanne der Teilneh-
mer von Anfang dreißig bis Mitte 
fünfzig kommen alle gut mit-
einander klar, wozu sicher auch 
beiträgt, dass man nach dem 

Fußball auch mal gemeinsam im 
Sportheim noch die zweite Halb-
zeit eines Länderspiels oder ähn-
liches im Fernsehen anschaut 
oder grillt oder sich dort zum Ki-
ckern trifft.  
 
Infos bei Bernd Volz unter 51837. 

 

 F u ß b a l l f e r i e n  i m  H e r b s t   
 

In der zweiten Hälfte der Herbst-
ferien bietet die Spielvereinigung  
Bölhorst-Häverstädt wieder Fe-
rienspiele an. 
Im Mittelpunkt soll neben dem 
spielerischen Umgang mit Bällen, 
Fußball stehen, wobei Kinder oh-
ne  Vorkenntnisse die Möglichkeit 
haben, Grundtechniken der 
Sportart zu erlernen und zu üben, 

aber auch Fortgeschrittene ihre 
Fähigkeiten  erweitern können. 
Die Fußballferien sind von Mon-
tag, 01.10. bis Freitag,  05.10.07, 
allerdings nicht am 03.10. (Feier-
tag). 
Sie wenden sich an  Jungen und 
Mädchen im Alter von ca. 5 bis 12 
Jahren und sind jeweils  von 9 Uhr 
bis 12.30 Uhr (Turnhalle der Kä-

the-Kollwitz-Realschule und  an-
liegenden Sportplätzen). 
Turnschuhe und Sportkleidung 
sind  notwendig. 
Es wird ein Kostenbeitrag von je-
weils 20 € pro "Woche" erhoben. 
 
 
Anmeldungen ab sofort unter        
info@svbh.de oder Tel. 51837. 

 
 
 
 
 

 

An alle Eltern der Fußballjugend, Mitglieder und Freunde des Vereins 

 

Fußballjugendtrainer/In gesucht 

 

Erfahrungen sind wünschenswert, müssen aber nicht sein  

Schulungen und Lehrgänge können auf Kosten des Vereins besucht werden 

 

Interessenten melden sich unter info@svbh.de oder 6481323 oder 51837 
 

  

mailto:info@svbh.de
mailto:info@svbh.de
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 S p o r t  i s t  i m  V e r e i n  a m  s c h ö n s t e n  -  D i e  F r a u e n g y m n a s t i k - M o n t a g s g r u p p e  
 

Kaum eine andere Sportgruppe  
steht so sehr für den Traditions-
aspekt des Vereins wie die Mon-
tags-Frauengymnastik. Bereits 
1965 ins Leben gerufen erfreut 
sich diese Gruppe auch heute 
noch großer Beliebtheit. Montag  
für Montag sind ca. 25 Sportle-
rinnen, darunter einige Frauen 

der ersten Stunde, 
regelmäßig  sport-
lich aktiv: mit all-
gemeiner Gymnas-
tik, Entspannungs-
gymnastik, Wirbel-

säulengymnastik, 
Aerobic, Stret-
ching, Tänzen und 
kleinen Spielen.  
Dabei stehen fünf 
Faktoren im Vor-
dergrund: Bewe-
gung, Fitness, 

Spaß, Geselligkeit und Gesund-

heit. Die Frauen dieser Gymnas-
tikgruppe  treiben seit vielen 
Jahren gemeinsam Sport und  
lassen keinen Montag aus, einige 
seit 40 Jahren.  Und man sieht 
ihnen an, dass regelmäßige Be-
wegung richtig fit hält. Nicht von 
Ungefähr kam daher der Gewinn 
des Kupp-Turniers beim großen 
SVBH-Sporttag 2007. 
 

Trainingszeiten: 
Montags, 20 - 22 Uhr, 
Sporthalle Grund-
schule 
 

Cäcilia Niedworok  


