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Vorstandsumbildung in der SKG: Christa Pfannenschmidt 
scheidet nach 16 Jahren Mitar-

beit aus dem Vorstand aus. Mehr auf den Seiten 7 und 18. 

Der Fitnesstag fand sehr 

     viel Zuspruch sowohl bei Dib-

besdorfern als auch bei Gästen. 

Lesen Sie ab Seite 10 mehr 

dazu. 
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ten Adressen abgegeben werden.  



3 skg . d i b b e sdo r f . d e  

De r  Spo r t s p i ege l  -  Ausgabe  1 /04  

Tanz in den Mai 2004 

Wie in jedem Jahr und an jedem Ort zur selben Zeit, fand auch in Dibbesdorf 
am 30.04.04 der „Tanz in den Mai“ statt. 

Rund 60 Tanzwütige trafen sich ab 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle des SKG 
Dibbesdorf an der Alten Schulstrasse.  

Nach anfängliche „Zapfstörungen“ bei denen den Veranstalterrinnen abwech-
selnd heiß und kalt wurde, lief gegen 20.15 Uhr der Gerstensaft wie gewünscht 
aus dem Hahn. Das war auch gut so, denn Gerstensaft (und Wasser), war das 
häufig gewünschte Getränk in dieser Nacht. 

Der Discjockey hat den „Spagat“ zwischen Walzer, Disco und Rock sehr gut 
hinbekommen, sodass für jeden etwas dabei war.  

Lediglich um Mitternacht wäre „Der Mai ist gekommen“ als Walzer besser 
angekommen. Stattdessen gab es den Text gesungen von „Nena“. Aber immer-
hin. 

Gegen 2.00 Uhr war das Ende des Maitanzes erreicht. Alle Gäste steuerten ihr 
Bett an. Nur das Orga-Team musste bleiben, bis der DJ sein gesamtes Equip-
ment eingepackt hatte. Und das war nicht wenig. 

Durch die viele positive Resonanz auf den Maitanz, und weil uns die Organi-
sation Spaß macht, wird es auch im nächsten Jahr wieder „Tanz in den Mai ge-
ben“. 

Susanne Mädler 
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Chorkonzert im Dom zu Königslutter 

Eigentlich sollte unser Chor am 15. Januar einen Auftritt im Braunschweiger 
Staatstheater haben. Daraus ist nichts geworden. Es hatten sich zu viele Chöre 
gemeldet. Daraufhin wurden kurzerhand 3 Gruppen gebildet. Eine trat tatsäch-
lich im Theater auf, eine weitere hatte ihren Auftritt in Seesen und wir zusam-
men mit der dritten Gruppe im Dom in Königslutter. Zunächst waren wir sehr 
enttäuscht, denn einmal auf der großen Bühne unseres Theaters zu stehen, wä-
re für uns ein besonderes Ereignis gewesen., aber im nachhinein müssen wir 
feststellen, dass diese Entscheidung, auf die wir keinen Einfluss hatten, sehr gut 
für uns war. Die Resonanz von Teilnehmern im Theater war nicht sehr positiv, 
und etwas Derartiges soll auch nicht wiederholt werden. Das Konzert in Königs-
lutter hingegen war ein großer Erfolg. Der Dom war voll besetzt, es mussten 
sogar noch Stühle dazugestellt werden; und das nicht etwa an einem Samstag 
oder Sonntag, sondern mitten in der Woche. Unser Chor hat das Konzert eröff-
net, später hatten wir noch einen gemeinsamen Auftritt mit 2 weiteren Frauen-
chören aus dem Raum Wolfsburg. In der Helmstedter Ausgabe der Braun-
schweiger Zeitung erschien eine sehr positive Kritik, und es war sogar ein Bild 
unseres Chores abgedruckt. Es ist auch angedacht, ein solches Konzert zu wie-
derholen. 

Der Frauenchor 
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Arbeitswochenende des Chores 

Vom 26. – 28. März hatten wir unser diesjähriges Arbeitswochenende in Lan-
geleben im Elm. Die Bezeichnung Arbeitswochenende hat es wirklich verdient. 
Wir haben mal nachgerechnet und sind auf 20! Stunden für Chorproben ge-
kommen. Der Freitag war fast ausschließlich der Stimmbildung vorbehalten, 
die erstaunliche Ergebnisse hervorgebracht hat. Am Samstag Nachmittag ka-
men die Männer vom MGV Wenden dazu. Mit ihnen zusammen werden  wir im 
Juni Auftritte in Wolfsburg haben, u.a. am 5. Juni beim Tag der Braunschweigi-
schen Landschaft und am 26. Juni auf der Landesgartenschau. Am Samstag 
nach dem Abendessen sollte dann eigentlich nicht mehr gesungen werden, aber 
auf Wunsch fast aller Frauen fand dann doch noch eine einstündige Probe statt. 

Auch am Sonntag 
– nach zwei ziem-
lich langen und 
fröhlichen Näch-
ten – wurde noch 
intensiv gearbei-
tet.  Singen macht 
eben Spaß und ist 
gut für Leib und 
Seele! Offensicht-
lich waren wir alle 
hoch motiviert. 
Nun heißt es 
dranbleiben und 
die Motivation 
aufrecht erhalten. 

Der Frauenchor 

 

55 Jahre Chorgesang in Dibbesdorf 

In diesem Jahr steht noch ein für uns wichtiges Ereignis an. Wir werden ein 
„Schnapszahl-Jubiläum“ feiern. Seit 55 Jahren wird nämlich in Dibbesdorf im 
Chor gesungen, zunächst als gemischter Chor und später dann bis heute als 
Frauenchor. Das nehmen wir zum Anlass, ein Chorkonzert zu veranstalten, mit 
allem, was dazugehört. Es findet statt am 

30. Oktober. 

Ab 14.00 Uhr gibt es das allseits beliebte Kuchenbuffet, das Konzert beginnt 
um 15.00 Uhr und danach open end.........! 

Der Frauenchor 
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„Abschied“, oder „Eine Ära geht zu Ende“ 

Im Februar diesen Jahres überraschte Dagmar Stolte uns mit der Nachricht, 
zum Herbst diesen Jahres ihre Tätigkeit als Aerobicübungsleiterin aufzugeben.  

Sie selber bezeichnet sich nach 16 Jahren als „Dinosaurier“ in dieser Funktion. 
Unserer Meinung nach, hätte sie locker noch 16 Jahre weitermachen können. 

Na ja, aber sie lässt sich von uns nicht zum weitermachen überreden. Daher 
nutzen wir diese Ausgabe des Sportspiegels um ein ganz, ganz dickes Danke-
schön an Dagmar loszuwerden: 

• Danke – für Deinen Mut, vor 16 Jahren diese Gruppe zu gründen 

• Danke – für die „16 Jahre Zeit“ die Du uns geopfert hast 

• Danke – für die Mühe, die es sicherlich gemacht hat, sich vor 16 Jahren 
in die „Materie“ Aerobic hineinzustürzen 

• Danke – für Deine immer wieder neuen, wenn auch oft schweißtreiben-
den Ideen die uns alle die letzten 16 Jahre begleitet haben 

• Danke – für Deine absolute Zuverlässigkeit, die eines zweiten sucht 

• Danke – für das „Gesellige Beisammensein“ nach den Stunden 

• Danke – für all die Fahrten, Wanderungen, Weihnachtsfeiern, Maifei-
ern  und Grillfeiern die es ohne Dich nie gegeben hätte 

• Danke – für Deine nicht zu ermessende Geduld, wenn mal wieder 
„gequatscht“ wurde 

Wir könnten sicher noch für viel mehr „Danke“ sagen. Aber mehr Worte und 
Beispiele zu finden ist gar nicht so leicht. 

Du sollst aber noch wissen, das wir es wirklich schade finden, das Du aufhörst. 
Denk aber daran, das Du versprochen hast als Teilnehmerin zur Stunde zu 
kommen. Wir verlassen uns darauf. 

 

 

Die Aerobicabteilung soll auf alle Fälle weiterhin bestehen bleiben. Wir su-
chen also ab Herbst diesen Jahres eine neue Übungsleiterin. Wer jemanden 
kennt, oder vielleicht selber Lust hat unsere „Body“ zu „stylen“, der kann sich 
gerne mit unserer Abteilungsleiterin Susanne Stutzig ( Tel. 2094) in Verbin-
dung setzen. 

Die Aerobic-Abteilung 
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Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 25. Juni 2004 waren 
44 stimmberechtigte Mitglieder und 2 Gäste anwesend. Zur Disposition stand 
die Wahl eines neuen Vereinsvorsitzenden bzw. einer Vereinsvorsitzenden. Die 
14 Jahre als erste Vereinsvorsitzende amtierende Christa Pfannenschmidt trat 
von ihrem Amt zurück. Die Gründe, die sie zu dieser Entscheidung veranlasst 
sahen, wurden von ihr in der Sitzung ausführlich dargelegt. Ausschlaggebend 
für den Rücktritt waren die Geschehnisse und deren Abwicklung rund um die 
„Schüsse auf dem Dibbesdorfer Sportplatz“. 

In der notwendig gewordenen Wahl des ersten Vereinsvorsitzenden der SKG 
fiel die Entscheidung und Wahl auf Bernd Dettmer. Da dieser bislang als zwei-
ter Vorsitzender dem Vorstand der SKG angehörte, wurde folgerichtig die Wahl 
des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden notwendig. Gewählt wurde Susanne 
Mädler. Der geschäftsführende Vorstand setzt sich danach derzeitig wie folgt 
zusammen: 

  1. Vorsitzender:  Bernd Dettmer 
  2. Vorsitzende:  Susanne Mädler 
  Geschäftsführer:  Reinhard Aster 
  Schriftführer:  Daniel Dettmer 

  Jugendwartin:  Claudia Schupmann 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde die langjährige Vereinsvorsit-
zende Christa Pfannenschmidt durch den nunmehr amtierenden Vereinsvorsit-
zenden Bernd Dettmer für das hervorragende und außergewöhnliche Engage-
ment besonders geehrt. 
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Abschlussbericht der B-Jugend Saison 03/04 

Mit insgesamt 18 Spielern im Alter von 13 bis 17 Jahren starten wir in die Sai-
son. Trotz des relativ jungen Kaders könnten wir in der Hinrunde den 6. Platz 
erreichen und wurden so in die mittlere von drei Staffeln eingeteilt. 

In dieser Staffel gab es einen hohen Leistungsunterschied und wir gehörten 
zum Mittelfeld der Tabelle und erreichten am Ende einen verdienten 5. Platz. 
Trotz Siegen gegen Rot-Weiß Braunschweig und Rautheim, könnten wir gegen 
die so genannten „Großen“ nicht viel erreichen und verloren meist hoch gegen 
SC Victoria und BSC. Die engeren Partien gegen Olympia könnten wir zu unse-
rem Leidwesen nicht für uns entscheiden, sonst wäre vielleicht noch ein höhe-
rer Platz herausgesprungen. In der Rückrunde erzielten wir 3 Siege, 1 Unent-
schieden und 8 Niederlagen. 

Obwohl wir hohe Niederlagen einsteckten mussten, lässt sich das Torverhält-
nis von 56 erzielten und 65 Gegentoren doch sehen. 

Ein bisschen Leid tat der Mannschaft, dass gerade die jüngeren Spieler zu 
sehr kurzen Einsatzzeiten kamen. Dies wird sich in der nächsten Saison dank 
der neu gemeldeten C-Jugend aber ändern. 

Zum Abschluss dieser Saison möchte ich mich noch mal bei Trainer Daniel 
Dettmer bedanken, der stets immer bei den Spielen für Verfügung stand. Des 
Weiteren sind auch noch Claudia Schupmann, Bernd Dettmer und Reinhard 
Aster zu benennen, ohne die diese Saison wohl auch nicht in diesem Rahmen zu 
Ende gegangen wäre.  

Dem Kader gehörten an: Deniz Akinlar, Torben Aster, Rouven Barenthin, Nils 
Bulitta, Normen Chmielnik, Jan-Philipp Dieckmann, Philipp Grebel, Jeffry 
Hart, Rory Hart, Marvin Jendritzki, Jan-Niklas Kastenholz, Dennis Marburger, 
Lennart Rischmüller, Konstantin Voges, Sebastian  Walter, Timo Wesemann, 
Lars Zickfeld, Nils Zickfeld. 

Torben Aster 

Platz Mannschaft g u v Tore Punkte 

1. SC Victoria 2 11 0 1 83:15 33 

2. BSC 2 10 0 2 87:20 30 

3. SC Victoria 8 0 4 57:43 24 

4. SV Olympia 92 6 0 6 41:63 18 

5. SKG Dibbesdorf 3 1 8 56:65 10 

6. FC Rautheim 2 0 10 27:87 6 

7. VfB Rot-Weiß 2 1 1 10 23:81 4 
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Damen 

Die Saison 2003/04 nähert sich nun dem Ende, und es gibt uns immer noch. 
Zurzeit sind wir 11 Spielerinnen im Alter von 14 bis 21 Jahre. 

Wir trainieren jeden Samstag in der Zeit von 16.00 bis 17.30 auf dem Sport-
platz am Wendhäuser Weg und da uns zum Sommer eine Spielerin verlassen 
muss, suchen wir dringend „Nachwuchs“. 

Wenn ihr Lust und Laune habt, kommt doch einfach mal vorbei! 

Die Damenmannschaft der SKG 

Obere Reihe von links: Trainer Reinhard Aster, Verena Hemesath, Marleen 
    Barenthin, Annet Allstädt, Tanja Schmidt, Betreuerin 

    Claudia Schupmann 

Untere Reihe von links: Anja Wingerath, Vivien Zickfeld, Ines Breustedt, 
    Annika Schrader, Jasmin Schmidt, davor: Jennifer  

    Kaske 

Es fehlt auf dem Foto: Isabel Hauck 
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FitnessTag 

Am 12. Juni 2004 fand in und um den Hallen der SKG ein FitnessTag statt. 
Mit im Programm waren jede Menge Angebote die zum Mitmachen aufforder-
ten.  

Bereits um 10.00 Uhr wurde mit Yoga gestartet. Frau Kathrin Kaufmann fes-
selte die Teilnehmer mit einem ruhigen, stressabbauenden und kraftgebenden 
Programm. 

Ab 11.00 Uhr wurde Funktionsgymnastik angeboten. Auch während dieser 
Übungsstunde gab es interessierte Mitstreiter, denen am Ende recht warm war. 

Um 12.00 hielt Aerobic Einzug. Dagmar Stolte bot ein abwechslungsreiches 
Programm das die Teilnehmer begeisterte. 

Step-Aerobic hieß es ab 13.00 Uhr. Rosi Hamann vom TSV Grafhorst 
schaffte es die Teilnehmer ins Schwitzen, und zeitweise sogar ins Straucheln zu 
bringen.   

Um 14.00 Uhr hielt die Tischtennisabteilung Einzug. Auch während dieser 
Übungsstunde waren einige Neugierige aktiv und passiv in der Halle dabei. 

Ursula Blume von Rot-Weiß Volkmarode bot ab 15.00 Uhr etwas ganz Neues 
für unseren Verein. Jazzgymnastik begeisterte wieder einige Frauen die keine 
Angst vorm Stolpern hatten. Frau Blume schaffte es in 45 Minuten mit den Teil-
nehmern eine Choreographie zu erarbeiten. Am Ende sah das Ergebnis so gut 
aus, das Szenenapplaus ein Muss war.  
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Um 16.00 Uhr hielten die Kinder Einzug in die Halle. Kinderturnen, eben-
falls mit Frau Blume, war für die Kleinen ein Riesenspaß. 

Last but not least wurde noch JuJutsu geboten. Ab 17.00 Uhr mühte sich 
Klaus-Peter Merz vom BJJK ab, mit seiner Stimme gegen die vielen Kinder und 
Zuschauer anzukommen.  

Vor der Schützenhalle hatte der SKG Frauenchor einen schönen Stand auf-
gebaut. Sie warben mit Dekorationen, Bildern und vor allem Liedern um neue 
Mitglieder. Vielen Dank an alle für die musikalische Unterstützung während 
und nach dem FitnessTag. Die weiteren Aktivitäten auf dem Außengelände wa-
ren leider ziemlich „wetterabhängig“.  

So wurde die Walking-Übungsstunde mit Dagmar Stolte fast ein Opfer des 
kurz vorher einsetzenden Regens. Aber die „4“ Mutigen, die am Ende um 13.30 
Uhr mitwalkten kamen trocken und ausgepowert wieder zurück. 

Ein wirklicher Renner war das Kistenklettern mit dem MTV Jahn Schladen. 
Diese echten „Profis“ hatten alles mitgebracht um das Klettern zu erleichtern, 
und vor allem sicher zu machen. Die meisten Kisten (21) schaffte an diesem Tag 
Vivien Zickfeld.  

Das Fußballfeld war am Vormittag von den Kindern ebenso belagert wie das 
Volleyballfeld am Nachmittag von den Jugendlichen und Erwachsenen. 

Außerdem gab es auf dem Außengelände noch eine Hüpfburg (gesponsert 
vom Autohaus FPGemballa) für die Kleinsten. 

Um 16.00 Uhr fand der 3,9 km Lauf durch Dibbesdorf statt. 18 Teilnehmer 
starteten gemeinsam mit dem „Vorläufer“ Daniel Dettmer (auf Inlinern). Dieser 
war nötig, weil der Regen die aufgemalte Strecke wieder abgewaschen hatte. 
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Außerdem wurde er auch am Ende benö-
tigt, um die „verlorenen“ Kinder einzu-
sammeln. Gewonnen hat den Lauf Mi-
chael Grebel (16:12 min), Zweiter wurde 
Ralf Michels (16:20 min). Als Dritter 
kam Norman Chmielnik (16:27 min) ins 
Ziel. 

Neben den sportlichen Aktivitäten gab es 
in der Schützenhalle noch einige Info-
stände rund um Gesundheit, Fitness und 
Wohlfühlen. 

Gut besucht war der Stand der Deut-
schen BKK. Diese hatte als besondere 
Überraschung zwei Spieler der Braun-
schweig Lions mitgebracht, die von 
12.00 – 14.00 Uhr Autogramme gaben. 
Das kam natürlich den weiblichen Fans 
sehr entgegen, und es wurden viele Fotos 
ausgedruckt auf denen die Spieler und 
die verkleideten Fans zu sehen waren. 
Außerdem bot dieser Stand noch eine 
Körperfettmessung an. Auf Wunsch wur-
de das Ergebnis leise und hinter vorge-

haltener Hand mitgeteilt. 

Ein weiteres Highlight war der Stand des 
Sanitätshauses Hoffmeister. An ihm 
wurde eine Ganganalyse angeboten. Bei zu 
schlechtem Ergebnis gab es auf Wunsch 
auch gleich das richtige Paar Schuhe dazu. 
Auch Venenmessungen waren mit auf dem 
Programm des Sanitätshauses. 

Die CosmeticGalerie Brigitte Willke bot 
unter anderem eine Laserung der Beinhaare 
an. Leider haben sich nicht viele Leute get-
raut diese an sich testen zu lassen. 

Wein- und Stein Ottmar hatte ein gro-
ßes Repertoire an Natur- und Heilsteinen 
mitgebracht. 

Frau Barnsdorf-Brandes vom Bioland-
Hofladen Dibbesdorf brachte Natursäfte, 
Käsestangen und weitere Bio-Köstlichkeiten 
mit. 
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Der Stand der Ernährungsberatung Karina Ziesche hatte für viele Besu-
cher die passende Information z.B. über Trennkost, Allergie- und Fitnessernäh-
rung. 

Gegen 14.00 Uhr kam die Apotheke Hondelage. Man hatte tatsächlich den 
Eindruck, dass viel Besucher nur darauf gewartet hätten. Der Stand war sofort 
belagert und Herr und Frau Buttler hatten bis 18.00 Uhr alle Hände voll mit 
Blutdruck- und Blutzuckermessungen zu tun. 

Alles in allem waren über 200 Menschen an diesem Tag aktiv und passiv da-
bei. Die Rückmeldungen waren bisher durchweg positiv. Auch wir betrachten 
den Tag als wirklich erfolgreich und gelungen. 

Für das leibliche Wohl sorgte die Aerobic-Abteilung unter Führung von Anna 
Michels mit der Fitness-Snackbar. Dort gab es Baguettes, Obst- und Käse-
spieße, Melonen und erfrischende Getränke. Herzlichen Dank an Anna für die 
hervorragende Planung dieser Bar. Ebenso Danke an alle Helfer in der Küche 
(Editha, Uschi, Susi, Sanne, Roswitha). 

Mit Unterstützung aller Abteilungen (vielen Dank dafür) gab es ein reichhalti-
ges Kuchenbuffet. Danke an Bettina Dettmer (und Hilfen), für den reibungs-
losen Ablauf beim Verkauf von Kaffee und Kuchen. 

Der Grill- und Getränkestand war fest in der Hand des 2. Vorsitzenden 
Bernd Dettmer, des Geschäftsführers Reinhard Aster und der Jugendwartin 
Claudia Schupmann. Aber das hatten sie sich selber so gewünscht. Sie wurden 
kräftig unterstützt von Andreas, Matze, Jürgen, Christa, Torsten, Günni und, zu 
späterer Stunde, von Eric (danke an die genannten). 
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Allen Übungsleitern in der Mehrzweckhalle, die ihre Freizeit zur Verfügung 
gestellt haben, dem MTV Jahn Schladen, dem kein Weg zu weit war um mich zu 
unterstützen, Claudia, die tatkräftig und mit viel Elan den Außenbereich gema-
nagt hat, Daniel, der überall mit angefasst hat und sich nicht zu schade war 
sinnlose Striche auf die Strasse zu malen, Andreas und Matze, die als Ehemän-
ner alles mitmachen, Torsten und Sanne die Gott sei Dank nie „Nein“ sagen, all 
denen sei hiermit herzlichst für ihre Mithilfe gedankt. 

Zum Schluss möchte ich dem Vorstand dafür danken, dass sie meine Idee ei-
nes FitnessTages von Beginn an kräftig unterstützt haben.  

Susanne Mädler 

 

Step-Aerobic für Mädchen und Frauen 

Ab Herbst dieses Jahres biete ich einen Step-Aerobic Kurs für Mädchen/
Frauen ab ca. 14 Jahren an. Vorraussetzung ist eine verbindliche Anmeldung 
von mindestens 10 Teilnehmerinnen. 

Der Kurs dauert 12 Wochen und kostet 20 €/Person. Beginn des Kurses  wird 
am Dienstag, den 07. September um 17:30 Uhr in der Schützenhalle sein. 

Wer also Lust hat Step-Aerobic einmal auszuprobieren, der melde sich bitte  
bei Susanne Mädler unter 05309-5079. 

Jeweils donnerstags nach der Funktionsgymnastik (20:30 Uhr) wird bereits 
jetzt 2-wöchig in den „ungeraden“ Wochen Step-Aerobic angeboten. 
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Lenste-Fahrt der SKG-Jugend 

Insgesamt 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (SKG-
Jugendfussballer/-innen und Betreuer) machten sich 
auch in diesem Jahr auf, um den Zeltplatz in Lenste zu 
besuchen. Galt es doch, vier ereignisreiche und span-
nende Tage zu erleben. 

Die Vorfreude bei allen Reisewilligen war riesengroß. 
Pünktlich um 08.00 Uhr startete der Bus am Vatertag. 
Wie bereits in den letzten Jahren, fuhr uns unser all-
seits beliebter Busfahrer Günni wieder nach Lenste. 

Rechtzeitig zum Mittagessen kamen wir auf dem Zeltplatz an. Gestärkt machten 
sich viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend auf erste Erkun-
dungstouren. Neugierig inspizierte man die Gegend, galt es doch, evtl. Neuig-
keiten zu entdecken. 

Die harmonischen und wirklich tollen vier Tage führten uns einige Male nach 
Grömitz, der Besuch des Hansa-Parks stand ebenfalls für fast alle auf dem Pro-
gramm. Einige wenige besuchten auch noch das Wellenbad „Grömitzer Welle“. 
Andere wiederum ließen einfach die Seele baumeln oder machten den Zeltplatz 
unsicher. 

Tagsüber meinte es der Wettergott überwiegend gut mit uns; die Nächte hin-
gegen waren für diese Jahreszeit einfach zu kalt. So kam es, dass neben dem 
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obligatorischen Schlafsack bei dem Einen oder Anderen auch noch eine Decke 
oder sonstige Utensilien gefragt waren. 

Am Abschlusstag waren fast alle wirklich geschafft und müde. Der Haupt-
grund hierfür war sicherlich der wenige Schlaf oder/und die eine oder andere 
Flasche, die in den Nächten zuvor verkonsumiert wurde. Die Rückfahrt gestal-
tete sich daher eher behutsam und ruhig. Selbst die Staus auf der Rücktour 
wurden gern in Kauf genommen; verhalfen sie doch dazu, den versäumten 
Schlaf schon jetzt nachzuholen. Viele hatten Schwierigkeiten, die Augenlider bei 
der Ankunft auf dem Parkplatz des V-Marktes in Dibbesdorf wieder zu öffnen. 

Mal schauen, was uns im nächsten Jahr erwartet. Die Vermutung liegt aber 
nahe, dass auch im Jahre 2005 das Motto lautet: auf nach Lenste und lasst uns 
eine schöne Zeit erleben … 

Abschließend möchte ich mich bei allen Betreuern, aber auch bei den Jugend-
lichen bedanken, die tatkräftig dazu beigetragen haben, dass Lenste 2004 in 
guter und schöner Erinnerung bleiben wird. Besonderer Dank gilt aber unse-
rem Busfahrer Günni, der uns wie schon in den letzten Jahren souverän nach 
Lenste und auch wieder zurück gebracht hat. 

Bernd Dettmer 



17 skg . d i b b e sdo r f . d e  

De r  Spo r t s p i ege l  -  Ausgabe  1 /04  

Verabschiedung von Bernd Dettmer als Trai-
ner und Jugendwart 

Anlässlich unserer diesjährigen Saisonabschlussfeier im Jugendbereich wurde 
auch eine Überraschungs-Abschiedsfeier für Bernd organisiert. Es wurde seine 
ehemalige B-Jugend eingeladen, die er bis 1999 trainierte. Bis auf einen Spieler 
sind auch alle gekommen und Bernd war sichtlich überrascht, dass er seine 
„Alte Truppe“  noch mal coachen sollte. Sie spielten gegen die heutige A-Jugend 
und gewannen das Spiel. Die A- und B- Jugendspieler komponierten Lieder, die 
von allen vorgetragen wurden. Die gesamte Jugendfußballabteilung überreichte 
einen gravierten Pokal zur Erinnerung. Die Jugendlichen bereiteten auch eine 
Chronik vor. 

Begonnen hatte Bernd 1989 mit Dietmar Grösche, Reinhard Aster und 14 Kin-
dern die neu gegründete F- Jugend zu trainieren. 1993 übernahm er eine eigene 
E- Jugendmannschaft und im selben Jahr fand die erste Gemeinschaftsfahrt 
statt. Bei den Vorstandswahlen 1998 übernahm Bernd das Amt des Jugend-
warts von Reinhard Aster und war nun Chef über 7 Jugendmannschaften. Er 
organisierte nun Gemeinschaftsfahrten, Frühlingsfeste, Turnierwochenenden 
und die traditionelle Fahrt nach Lenste. In diesem Jahr wurde Bernd zum 1. 
Vorsitzenden der SKG gewählt und wird sich nun anderen Aufgaben widmen. 
Er wird uns aber sicherlich weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Die Jugendlichen und Eltern der Jugendfußballabteilung möchten sich auf 
diesem Wege nochmals recht herzlich, bei dir lieber Bernd, für deine 15 jährige 
Jugendarbeit bedanken und wünschen Dir für Deine weiteren Aufgaben in der 
SKG alles Gute. 

Claudia Schupmann 
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Dank an Christa Pfannenschmidt für 16 Jahre 
hervorragende Vorstandstätigkeit 

In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 25. Juni 2004 gab die 
langjährige Vereinsvorsitzende Christa Pfannenschmidt ihr Mandat als Vereins-
vorsitzende auf. 

Auf diesem Wege möchte ich im Namen des Vorstandes der SKG für die über 
16 Jahre lang geleistete ehrenamtliche Arbeit im Interesse des Vereins und de-
ren Mitglieder herzlichen Dank sagen. Christa Pfannenschmidt war in den Jah-
ren 1988/1989 als zweite Vorsitzende und in den Jahren 1990 bis 2004 als erste 
Vorsitzende der SKG aktiv. Dieses außergewöhnliche ehrenamtliche Engage-
ment verdient besonderen Respekt und Anerkennung. Für die Zukunft wünscht 
ihr der Vorstand vor allem Gesundheit und Zeit, endlich Dinge tun zu können, 
für die in der Vergangenheit wenig oder gar keine Zeit vorhanden waren. 

Für den Vorstand 
Bernd Dettmer 

 
Schützenkönige 2004 

Beim Königsschießen am 04.07. wurden die Könige 2004 ermittelt: 

  Großer König   Peter Troitsch 
  Große Königin   Michaela Wasmuß 
  Kleiner König   Christian Gärtner 
  Kleine Königin   Ulrike Troitsch 
  Jugendkönig   Marvin Possiele 
  Jugendkönigin   Vivien Zickfeld 
  Kinderkönig    Sören Zickfeld 
  Jubiläumsscheibe   Marco Troitsch 
  Vereinsscheibe   Landwehr 

 

 

Neu: (Beach-) Volleyball 

Momentan wird auf dem Sportplatz Wendhäuser Weg ein Beachvolleyballfeld 
hergerichtet. Jeder, der Interesse daran hat, ist herzlich eingeladen, diesen 
gleich auszuprobieren. Finden sich genug Interessierte und ein/e Übungsleiter/
in, würden wir auch gerne eine neue Abteilung eröffnen. 

Bei Interesse melden Sie sich einfach bei uns (05309-1549). 
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Regelmäßige Aktivitäten der SKG 

Montag: 
 
 Aerobic      20:00 - 21:00 Mehrzweckhalle 
 
Dienstag: 
 
 Kinderturnen     15:30 - 17:00 Mehrzweckhalle 

 Jugendfußball - C-Jgd.    17:00 - 18:30 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) 

 Funktionsgymnastik    19:30 - 20:30 Mehrzweckhalle 
 
Donnerstag: 
 
 Damengymnastik     09:30 - 11:00 Mehrzweckhalle 

 Jugendfußball - A-Jgd.    16:00 - 18:00 Husarenkaserne (Winter) 

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

 Schießen - Jugend     19:00 - 20:00 Schützenhalle 

 Frauenchor      19:30 - 21:30 Gemeindehaus Dibbesdorf 

 Schießen - Erwachsene    20:00 - 22:00 Schützenhalle 
 
Freitag: 
 
 Kinderturnen     09:30 - 11:00 Mehrzweckhalle 
 
Samstag: 
 
 Fußball -  Damen     16:00 - 17:30 Sportplatz 

 

Also: Besuchen Sie uns! 




