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-- die Vereinszeitung der SKG Dibbesdorf 

 die Vereinszeitung der SKG Dibbesdorf --  

Die SKG feiert am 21. und 22. 

Juni das 15-jährige Bestehen der 

Jugendfußball– bzw. das 30-

jährige Bestehen der Herrenfuß-

ballabteilung, Gäste auf dem Sport-

platz sind gerne gesehen. Weiteres 

auf Seite 3. 

Der SKG-Vereinstag findet dieses Jahr am 27. Sep-
tember statt. Bitte den Termin 
jetzt schon vormerken, weitere Infos folgen zeitnah. 
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Turnierwochenende Jugend- und Herrenfuß-
ball in Dibbesdorf am 21./22. Juni 2003 

Am 21./22. Juni 2003 wird auf dem Sportplatz am Wendhäuser Weg in Dib-
besdorf so richtig was los sein. Es gilt zwei Anlässe gebührend zu feiern. Die 
Jugendfußball-Abteilung unseres Vereins kann in diesem Jahr auf ihr 15jähri-
ges Bestehen zurückblicken. Genau doppelt so alt ist die Herrenfußball-
Abteilung. Aus diesem Grunde sollen Sport und Spaß an diesem Wochenende 
nicht zu kurz kommen. Aus der nachfolgenden Übersicht geht hervor, welche 
einzelnen Aktivitäten geplant sind. 

 

Jugendfußball  am 21. Juni 2003 (Voraussichtlicher Zeitplan) 

• 10.00 - 13.00 Uhr     Turnier der männl. C-Jugend - Mannschaften 

• 13.30 - 16.45 Uhr     Turnier der männl. B-Jugend - Mannschaften 

• 17.00 - 20.00 Uhr     Turnier der weibl. U 16 - Mannschaften 
 

Herrenfußball  am 22. Juni 2003 (Voraussichtlicher Zeitplan) 

• 09.30 Uhr Spiel der Alten Herren SKG Dibbesdorf - RW Volkmarode 

• 11.15 Uhr Spiel der Ü 40   SKG Dibbesdorf - MTV Hondelage 

• 13.00 Uhr Kommers 

• 15.00 Uhr Spiel der 1. Herren  SKG Dibbesdorf - TB Wendhausen 

• anschließend gemütliches Beisammensein. 
 

 Wir freuen uns auf einen regen Besuch, auf hoffentlich gutes Wetter und auf 
einen harmonischen und guten Verlauf des Turnierwochenendes. Es gilt also, 
sich den Termin schon einmal vorzumerken. 
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Im Frauenchor hat sich viel ereignet 

Das Chorjahr hat diesmal am 3. Januar mit einem Fotonachmittag begonnen. 
Unser „Hoffotograf“ Achim Stolzenberg präsentierte eine Sammlung von Auf-
nahmen, die er im Laufe der Zeit bei Aktivitäten des Chores gemacht hatte. Vie-
le schöne Erinnerungen wurden wachgerufen. 

 Im Februar fand unsere alljährliche Braunkohlwanderung statt. Sie führte 
uns diesmal über Querum zum Waggumer Weghaus. Essen und Stimmung wa-
ren gut, und es wurde auch niemand fußmüde. 

Im März war es dann endlich soweit, die lange angedachte Beteiligung am 
Braunschweiger Karnevalsumzug sollte starten. Nachdem Ingrid und Stoffi wo-
chenlang Stoffe ausgesucht, gemessen und genäht hatten, die Hüte gekauft wa-
ren und das Transparent fertig gestellt war, konnte es losgehen. 

Die  Stimmung war schon bei der Busfahrt in die Stadt sehr ausgelassen, und 
das setzte sich während des ganzen Umzugs fort. Wie der eine oder andere viel-
leicht im TV gesehen hat, waren wir alle gut drauf, haben gesungen, getanzt und 
fast nonstop den Zuschauern zugewunken. Ein Wunder, dass wir am nächsten 
Tag überhaupt noch in der Lage waren, die Arme zu heben. Trotz vorheriger 
Bedenken fand auch niemand die Strecke zu lang oder anstrengend. Allerdings 
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zeigten einige bei der anschließenden Zugparty in der Stadthalle leichte Ermü-
dungserscheinungen, andere haben aber dort noch eifrig das Tanzbein ge-
schwungen. Eine Gruppe Unermüdlicher konnte es nicht lassen, nach einer 
stärkenden Mahlzeit in einem spanischen Restaurant noch ein wenig die Stadt 
unsicher zu machen. 

Die ganze „Abenteuer“ Karneval endete dann irgendwann in gemütlicher Run-
de in Dibbesdorf. 

 Ein Arbeitswochenende in Langeleben haben wir in diesem Jahr auch schon 
wieder hinter uns, mit Stimmbildung und erstmalig auch Notenlehre, die er-
freulicherweise auf sehr viel Interesse gestoßen ist. Ein zweites Wochenende ist 
für November fest geplant, da ja Weihnachten immer so plötzlich kommt und 
wir wegen der diversen anderen Auftritte fast nie Zeit haben, uns intensiv den 
Advents- und Weihnachtsliedern zu widmen. 

 Als nächstes größeres Ereignis steht am 14. Juni unser Freundschaftssin-
gen in der SKG-Halle auf dem Plan. Es wird im üblichen Rahmen ablaufen, mit 
Kaffeetafel ab 14.00 Uhr, Chorkonzert ab 15.00 Uhr und anschließen-
dem gemütlichen Beisammensein. Wir würden uns über viele Zuhörer aus Dib-
besdorf freuen! 

 Annelies Mansfeld 
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Abteilung Kinderturnen 

 Auch in dieser Ausgabe möchte 
ich Euch wieder über das letzte hal-
be Turn-Jahr unserer kleinen und 
kleinsten Sprösslinge berichten. Wie 
ich bereits in der Ausgabe 2/02 an-
kündigte, bildete unser gemein-
schaftliches Weihnachtsturnen für 
die große Turngruppe den Höhe-
punkt des letzten Jahres. Gemein-
sam wollten die Kinder ihren Eltern 
zeigen, was sie schon so alles kön-
nen und so verwandelte sich unsere 
Mehrzweckhalle in eine Manege. 
Mit langer Vorbereitung studierten 
wir kleine Übungen ein, die man eben nur in einem echten Zirkus sehen kann. 
Eingeladen waren alle Eltern, Großeltern und Geschwister der Kinder. Trotz 
sämtlicher Vorbereitungen mit Kerzenschein und Plätzchen war es dann doch 
nicht so gemütlich wie geplant. Ausgerechnet an diesem Tag fielen in der Halle 
die Heizungen aus. Auch wenn es knitterkalt war, ließen wir uns nicht beirren. 

Ob als Löwe oder Primaballerina, es hatte sich je-
der einen Part ausgesucht, welchen er vorführen 
wollte. Mit entsprechendem Outfit und musikali-
scher Untermalung wurden wir plötzlich zu Zir-
kuskünstlern und bekamen von unseren Gästen 
riesigen Applaus. Ich glaube, dass ich sogar noch 
aufgeregter war als die Kinder. Auch für mich war 
so etwas das erste Mal. Würde alles so klappen wie 
bei den Proben? Beim Balancieren über den Bal-
ken waren Eure Kinder riesig. Wir sprangen Tram-
polin, wobei wir zwei Väter mit einspannten, die 
uns noch höher in die Lüfte fliegen ließen. Das 
machte allen riesigen Spaß. Zum Abschluss sangen 
wir Weihnachtsliedern, so dass die weihnachtliche 
Stimmung nicht zu kurz kam. Alles in allem habe 
ich viel Lob über die Organisation und Darbietun-
gen erhalten und so hat sich die lange Vorberei-
tung auf alle Fälle gelohnt. Ihr könnt schon jetzt 

gespannt sein, was wir uns zum diesjährigen Weihnachtsturnen einfallen las-
sen. Bis dahin haben wir aber noch ein wenig Zeit. 

Auch in diesem Jahr gab es schon ein kleines Highlight, unser Faschingstur-
nen am 04.03.2003. Dies stand unter dem Motto „Musik und Spiel“ und so hat-
ten wir die Halle mit Ballons und Luftschlangen geschmückt. 
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Alle Kinder trugen Faschingskostüme – 
ich natürlich auch – und mit Discokugel 
und heißen Rhythmen wurden wir zu Mam-
botänzern. Gemeinsam durchquerten wir 
unseren Spieleparcours. Als Belohnung be-
kamen die Kinder Brezeln und Süßigkeiten. 

Ihr wollt sicherlich wissen, was in diesem 
Jahr noch so passiert. Für dieses Frühjahr, 
ich nehme an im Mai oder Juni, plane ich 
noch eine Themenstunde „Wald“. Gemein-
sam mit den Kindern und mehreren Eltern-
teilen möchte ich eine Schnipseljagd zum 
Wald machen. Dort werde ich den Kindern 
die unterschiedlichsten Formen der Wahr-
nehmung näher bringen. Mehr möchte ich 
dazu noch nicht verraten. Lasst euch über-
raschen! Im nächsten Sportspiegel werde 
ich Euch sicherlich davon berichten. 

Nun aber noch ein paar Worte zu unseren 
Kleinsten. In der Gruppe der 1-3-jährigen, 
unserem Eltern-Kind-Turnen freitags um 10:30 Uhr, ist seit längerem ein reger 
Zuwachs zu verzeichnen. Sogar Mütter aus Volkmarode kommen mit ihren 
Kleinsten zu uns. In der Vorweihnachtszeit gestaltete ich für unsere „Minis“ das 
Nicolausturnen. Mit roter Zipfelmütze, Fingerspielen und Nicolausliedern wa-
ren die Kleinen bei der Sache. Ebenfalls gut angekommen ist unser alljährliches 
Weihnachtsfrühstück, das wir uns nicht nehmen lassen und die Kleinsten nut-
zen, um endlich mal allein mit Bobby-Car und Trecker durch die Halle zu pe-
sen. 

Alles in allem hatte ich ein 
erfolgreiches Jahr, wenn ich 
das mal so nennen kann. Ich 
hoffe, dass wir auch in 2003 
zusammen Turnstunden ha-
ben werden, die nicht nur 
mir, sondern vor allem den 
kleinen und größeren Kin-
dern viel Freude und Ab-
wechslung bereiten. Bis zum 
nächsten Mal, 

 Eure Susann 
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Hallensaison der Jugendmannschaften 

An den Hallenmeisterschaften 2002/2003 nahmen insgesamt 4 Mannschaf-
ten aus Dibbesdorf teil. 

Der Rückblick soll bei den jüngsten Teilnehmern, den D-Jugendlichen, be-
ginnen. Die 10-12jährigen Jungen belegten von 20 gestarteten Teams den 18. 
Tabellenrang. Ein wenig mehr hätte es vielleicht doch schon sein dürfen. Aber 
die Hallensaison stand vorrangig unter dem Motto „Bewegungstherapie im 
Winter“. Die Jugendlichen sollten vom alleinigen Hallentraining in die Wett-
kampfphase übergehen. Einsatz und Engagement waren trotz der drittletzten 
Platzes aber nicht zu beanstanden. 

Die 12-14jährigen (also die C-Jugend), fanden nach einem katastrophalen 
Einstieg in die Hallensaison am Ende doch noch zur eigentlichen Leistungsstär-
ke zurück. Drei Niederlagen gleich zu Beginn der Runde vermasselten am Ende 
die mögliche Teilnahme an der Endrunde. Platz 8 von 15 Mannschaften bedeu-
tete zwar ein zufrieden stellendes Ergebnis; mit etwas mehr Glück wäre aber 
auch der Rang drei erreichbar gewesen, der zur Teilnahme an der Endrunde 
berechtigt hätte. Zusam-
menfassen waren die ge-
zeigten Leistungen aber 
dennoch in Ordnung. 

D e r  B - J u g e n d -
Jahrgang (14-16 Jahre) 
belegte von 6 Mann-
schaften den vierten Ta-
bellenplatz. Vier Nieder-
lagen, zwei Unentschie-
den und vier Siege gab es 
als Ergebnis zu vermel-
den. Bei sehr starken 
Gegnern waren die ge-
zeigten Leistungen wirk-
lich ansprechend. Nur 
schade, dass man am 
Anfang der Turnierrunde 
noch nicht so richtig bei 
der Sache war. 

Abschließend möchte ich auch noch das Ergebnis unserer U16-
Juniorinnen-Mannschaft präsentieren. Von vier gestarteten Mannschaften 
belegte man den zweiten Tabellenplatz und wurde somit Vize-Hallenmeister in 
dieser Altersklasse. Ein wirklich schöner Erfolg, obwohl der ein oder andere 
vielleicht mit dem Treppchen ganz oben geliebäugelt hatte. Aber es sollte halt 
nicht sein.  
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Vereinstag der SKG Dibbesdorf am 
27. September 2003 

An diesem Tag wird die Sport- und Kulturgemeinschaft den offiziellen Ver-
einstag begehen. Nähere Informationen, was an diesem Samstag stattfinden 
soll, werden noch zeitnah bekannt gegeben.  

  

 Jugendherbergsfahrt der Dibbesdorfer Ju-
gendkicker/-innen (03.-05. Oktober 2003) 

Auch für diese Fahrt steht der Termin schon fest. Wir fahren mit ca. 35 Perso-
nen in der Zeit vom 03.-05. Oktober 2003 in die Jugendherberge nach Hameln. 
Die bereits in Augenschein genommene Jugendherberge wird uns all das bie-
ten, was für einen schönen und angenehmen Aufenthalt in einer Jugendherber-
ge notwendig ist. Alles wird im Vorfeld organisiert sein; bleibt also nur noch der 
Wettergott, der die ganze Sache abzurunden hat.  

 

Traditionelle Gemeinschaftsfahrt der SKG-
Jugendfußball-Abteilung am 06.07.2003 

Auch in diesem Jahr soll wieder eine Gemeinschaftsfahrt stattfinden, an der 
alle Jugendfußballer und /-innen teilnehmen können. Selbstverständlich sind 
die Eltern und Geschwisterkinder hierzu ebenfalls herzlichst eingeladen. Wohin 
die Exkursion diesmal gehen wird, wird noch nicht verraten. Aber der Termin 
steht schon fest. Am Sonntag, den 6. Juli 2003 soll es morgens um 9.00 Uhr 
vom Parkplatz des V-Marktes in Dibbesdorf losgehen. 

Nähere Informationen werden noch rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Lenste-Fahrt der Jugendfußball-Abteilung 

Langsam wird die alljährliche Lenste-Fahrt zur Tradition. Wir starten in die-
sem Jahr bereits zum 6. Mal nach Grömitz, an die Ostsee. Es wurden 40 Plätze 
im Zeltlager reserviert. Am 29. Mai 2003 – also am Himmelfahrtstag – werden 
wir mit unserem langjährig erprobten Busfahrer Günter Bludau, genannt Gün-
ni, wieder Richtung Norden starten. Die Tour wird bis zum 1. Juni 2003 andau-
ern. Über den Spaß, den wir sicherlich haben werden, wird in der nächsten Aus-
gabe des Sportspiegels berichtet. 

Bernd Dettmer 
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Tanz in den Mai 

Am 30. April 2003 trafen sich etwa 55 tanzwillige und partylustige Mitstreiter, 
um in den Mai zu tanzen. Die SKG – Halle wurde vom Organisatoren-Team 
prächtig geschmückt, alles glänzend hergerichtet, so dass es gleich so richtig 
losgehen konnte. Der DJ Fredy schaffte es im Laufe des abends immer wieder, 
die Tanzfläche rappelvoll zu bekommen. Es wurde getanzt, was das Zeug hielt. 
Aber auch die Konversation/Kommunikation kam nicht zu kurz. Der eine oder 
andere „Schnack“ gehört an einem solchen Abend einfach dazu. 

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Die Zeit verging wie im 
Fluge; eh man sich versah, war der Wonnemonat Mai auch schon gekommen. 
Das Ende der Veranstaltung war am frühen Morgen des 1. Mai. Diese sehr weit 
vorangerückte Stunde sagt schon aus, dass dieser Tanz in den Mai allen Gästen 
sehr viel Spaß bereitet hat.  

Dem Organisatoren-Team sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank. Der Tanz 
in den Mai war eine ausgezeichnete – und unbedingt wiederholungsbedürftige 
– Veranstaltung. Vielleicht schafft ihr es ja, die Halle im nächsten Jahr mit noch 
mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu füllen. Verdient habt es allemal. 
Bis im nächsten Jahr. 

Susanne Mädler und Bernd Dettmer 

 

 

 

Tischtennis-Ausflug 

Am 17.05.03 starteten wir unseren Tagesausflug, mit Bus und Bahn, nach  
Vienenburg. Geplant war eine Besichtigung der Klosterbrennerei in Wöltingero-
de. Nach unserem sonnigen Spaziergang kehrten wir zum Mittagessen in den 
Klosterkrug  ein. 

Bei der Führung durch die historische Klosteranlage haben wir viele interes-
sante Dinge über die Geschichte des Klosters, die Stiftung und im besonderen 
über die Kunst der Spirituosenherstellung erfahren. Nach anschließender Ver-
kostung im Gewölbe des Klosters - wir mussten ja schließlich unsere persönli-
che Wertung der einzelnen Geschmacksrichtungen bilden - begaben wir uns 
wieder auf den Rückweg.  

Den Abschluss bildetet das Aufsuchen einer Eisdiele auf dem Bohlweg, wobei 
wir noch Eindrücke der Skater-Nacht sammeln konnten.  

Angela Aster 
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Die SKG beim Braunschweiger Nachtlauf 

Am 20.06.2003 findet in der 
Braunschweiger Innenstadt der 
mittlerweile 17. vom MTV Braun-
schweig organisierte Nachtlauf 
statt. Die SKG nimmt dieses Mal 
erstmalig mit 56 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern als Mannschaft 
daran teil. Die Strecke führt entwe-
der über 3, 6 oder 12 Kilometer ver-
teilt auf 1-4 Runden quer durch die 
City. 

Beginn des ersten Laufes ist um 
20:15 Uhr am Bohlweg, die SKG– 
Läufer treffen sich bereits um 
19:00 Uhr im Schlosspark, Höhe 
Kleines Haus.  Auch die weniger 
Laufbegeisterten sind natürlich 
herzlich eingeladen an diesem A-
bend an der Strecke zu stehen und 
anzufeuern. 

Bleibt nur zu hoffen, dass die Ver-
anstaltung nicht verregnet und so 
gut angenommen wird, dass wir 
nächstes Jahr erneut starten kön-
nen - mit hoffentlich noch mehr 
Läufern. 

Daniel Dettmer 

 

München - wir kommen 

Nach langen Diskussionen über den Termin steht nun endlich fest: Die Aero-
bic-Abteilung reist im November mit 15 Mädels nach München. Unser Hotel-
chef hat den sinnigen Namen „Anton Moser“, und passender geht’s doch gar 
nicht. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben und uns ein tolles Angebot für die 3 
Tage gemacht. Wenn der wüsste, was auf ihn zukommt. Wir werden sicherlich 
wieder viel Spaß haben (s. Prag-Fahrt). Und das Beste ist, dass es dieses Mal 
überhaupt keine Sprachbarrieren geben wird. Wir berichten natürlich wieder 
im Sportspiegel über unsere Erlebnisse. 

Aerobic-Abteilung, Susanne Mädler 
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Frühlingsfest am 28. März 2003 

35 gutgelaunte und partywillige Männlein und Weiblein fanden sich am Frei-
tag, den 28. März 2003 zum diesjährigen Frühlingsfest ein. Hintergrund des 
jährlichen Treffens der Betreuer und Trainer sowie der Eltern der uns anver-
trauten Jugendlichen war es wieder einmal, sich für die beginnende Freiluftsai-
son einzustimmen und alles Wissenswerte über die nächsten Monate im Ju-
gendfußball zu erfahren. 

 

Bei einem gemütlichen kleinen Imbiss und einem etwas größeren Umtrunk 
wurde viel getanzt, geredet und der Musik des DJs Daniel Dettmer gelauscht. 
Man sah es den Anwesenden an, dass sie gegen die Winterstarre ankämpften 
und sich ausgiebig und ausgelassen auf der Tanzfläche tummelten.  

Gegen 2.30 Uhr in der räumten dann auch die letzten das Feld und begaben 
sich auf den Heimweg. Viele – wenn nicht gar alle – werden sich sicherlich im 
nächsten Jahr erneut beim Frühlingsfest einfinden, um gemeinsam Spaß zu 
haben und gemeinsam zu feiern. Die Veranstaltung ist zwischenzeitlich zu einer 
festen Größe im Jugendfußball geworden. Also, bis zum nächsten Jahr ... 

Bernd Dettmer 
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Aufruf an alle Jugendlichen, die gern Fußball 
in Dibbesdorf spielen möchten  

Die SKG Jugendfußballabteilung sucht dringend Nachwuchskicker/-innen. 

Es ist geplant, ab August 2003 eine männliche B-Jugend (14-16 Jahre) sowie 
eine A-Jugend (16-18 Jahre) für den Spielbetrieb anzumelden. Für beide Mann-
schaften werden noch Spieler gesucht. Also wer Lust hat, bei uns mitzumachen, 
ist hierzu herzlichst eingeladen. 

Aber auch in den jüngeren Jahrgängen würden wir gern Mannschaften anmel-
den. Gerade hier wird noch ein großes Potential an Kindern in Dibbesdorf gese-
hen. Bislang spielen wir in den jüngeren Jahrgängen mit RW Volkmarode in 
einer Spielgemeinschaft. Aber warum sollten wir nicht wieder – wie in den An-
fangsjahren 1988 bis 1997 – eigene Mannschaften ins Rennen schicken. 

Auch für die Mädchen bzw. für die Damen brauchen wir noch Spielerinnen. 
Erstmalig wird eine Damenmannschaft für den Spielbetrieb gemeldet. Die bis-
herige Mannschaft wird aus dem Mädchen-Bereich altersbedingt ausscheiden, 
so dass das Abenteuer „Damen-Bereich“ angegangen werden soll. Über neues 
frisches Blut in der Mannschaft  würden wir uns sehr freuen. Wer 15 Jahre und 
älter ist, und der Damenmannschaft beitreten möchte, ist herzlichst eingeladen. 

Auch die jüngeren Jahrgänge sind natürlich herzlichst aufgefordert, sich zu 
melden. Wer jetzt sensibilisiert oder wachgeküsst wurde, soll sich entweder bei  

• Bernd Dettmer,  Tel. 05309 – 1549    oder 
• Reinhard Aster,  Tel. 05309 – 1420    melden.  

 Bernd Dettmer 
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Rückblick bzw. Zwischenstand auf die Freiluft-
Saison 2002/2003 im Jugendfußball 

An den Meisterschaften auf dem Felde nahmen insgesamt 3 Mannschaften 
aus Dibbesdorf teil. Dies waren – Ladies first – zunächst einmal die U 16 Junio-
rinnen sowie die männlichen Mannschaften der C- und B-Jugend.  

Die Saison der Mädchen ist bereits abgeschlossen. Die Mannschaft belegte 
einen hervorragenden 3. Tabellenrang. Der relativ kleine Kader (10 Spielerin-
nen) hielt sehr gut zusammen und hatte nicht nur auf dem Spielfeld eine gute 
Kameradschaft. Viele Spiele konnten sehr knapp gewonnen werden, so dass bei 
einem negativen Torverhältnis dennoch sehr viele Punkte eingefahren werden 
konnten. An der Torgefährlichkeit sollte noch etwas gearbeitet werden. Aber 
zusammenfassend betrachtet, kann man sehr zufrieden mit dem Verlauf der 
Spielzeit sein. Wir werden beobachten, wie es im Mädchen-/Damenfußball in 
Dibbesdorf weitergehen wird. Vermutlich wird in der nächsten Spielzeit eine 
Damenmannschaft, die auf dem Kleinfeld spielen wird, angemeldet. 

Für die B – Jugend ist die Saison zwischenzeitlich auch schon beendet. Die 
gezeigten Leistungen waren doch sehr unterschiedlich. Waren Einsatz, Spiel-
witz, Engagement und technisches Können in einzelnen Spielen durchaus er-
kennbar, so fragte man sich in anderen Spielen, ob der eine oder andere schon 
jemals gegen den Ball getreten hat. Die aus unserer Sicht wichtigsten Spiele die-
ser Spielzeit, nämlich die gegen den Nachbarn aus Volkmarode konnten beide 
zu unseren Gunsten entschieden werden. Diese Höhepunkte bleiben allen Spie-
lern – so denke ich einmal – sicherlich am längsten und intensivsten in Erinne-
rung. Wie sich die künftige A – Jugend (16 – 18 Jahre) präsentieren wird, bzw. 
ob überhaupt die Möglichkeit bestehen wird, eine solche anzumelden, wird sich 
in den nächsten Wochen entscheiden. 

Die Spielzeit der C- Jugend dauert zurzeit noch an. Es wird ein gesicherter 
Mittelplatz in der Tabelle erreicht werden. Vom Potential, welches in der Mann-
schaft steckt, hätte sogar noch etwas mehr erreicht werden können. Was mir in 
diesem Zusammenhang auffiel, war, dass die Trainingsbeteiligung – speziell bei 
etwas schlechterem Wetter – ausgesprochen mies war. Hier sollte Besserung 
möglich sein. Dennoch hat sich die sehr junge Truppe gut aus der Affäre gezo-
gen. Für fast alle Spieler wird es in der nächsten Saison eine Stufe höher gehen, 
also werden sie in der B-Jugend spielen. Hier wird es zunächst wichtig sein, 
sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und den einen oder anderen Erfolg 
einzufahren.  

Bernd Detttmer 
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Regelmäßige Aktivitäten der SKG 

Montag: 
 
 Jugendfußball - B-Jgd.    17:00 - 18:30 Sportplatz (im Sommer) 

 Aerobic      20:00 - 21:00 Mehrzweckhalle 
 
Dienstag: 
 
 Kinderturnen 3-8 Jahre    15:30 - 17:00 Mehrzweckhalle 

 Jugendfußball - U16    17:00 - 18:30 Sportplatz (im Sommer) 

 Jugendfußball - C-Jgd.    17:00 - 18:30 Sportplatz (im Sommer) 

 Fußball - 1. Herren     18:30 - 20:00 Sportplatz 

 Tischtennis      19:30 - 21:30 Mehrzweckhalle 
 
Mittwoch: 
 
 Fußball - alte Herren    16:30 - 18:00 Sportplatz (im Sommer) 

 Fußball - Senioren     17:00 - 18:30 Sportplatz (im Sommer) 

 Wirbelsäulengymnastik    19:30 - 20:30 Mehrzweckhalle 
 
Donnerstag: 
 
 Damengymnastik     10:00 - 11:00 Mehrzweckhalle 

 Jugendfußball - B-Jgd.    16:00 - 17:00 Husarenkaserne (Winter) 

 Jugendfußball - C-Jgd.    17:00 - 18:00 Husarenkaserne (Winter) 

 Jugendfußball - B-Jgd.    17:00 - 18:30 Sportplatz (im Sommer) 

 Fußball - 1. Herren     18:30 - 20:00 Sportplatz 

 Schießen - Jugend     19:00 - 20:00 Schützenhalle 

 Frauenchor      19:30 - 21:30 Gemeindehaus Dibbesdorf 

 Schießen - Erwachsene    20:00 - 22:00 Schützenhalle 
 
Freitag: 
 
 Eltern-Kind-Turnen    09:30 - 11:00 Mehrzweckhalle 

 Jugendfußball - U16    14:30 - 16:00 Halle Volkm. (im Winter)´ 

 
Also: Besuchen Sie uns! 




