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 die Vereinszeitung der SKG Dibbesdorf --  

Am 3. Juli feiert die SKG Dib-
besdorf den Vereinstag 2005. 

Ab 10:00 Uhr beginnt auf dem 
Sportplatz Wendhäuser Weg 

zunächst ein gemütliches Frühs-
tück und anschließend ein buntes 

Programm für jung und alt. 

        Die SKG bietet Nordic 

     Walking - die neue Sommer- 

     Trendsportart - als Kurs an, 

           näheres dazu auf Seite 3. 
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Nordic Walking 
Kursangebot in der SKG Dibbesdorf 

Was als Sommer-Trainingsmethode der Spitzenathleten aus den Bereichen 
Langlauf, Biathlon und der Nordischen Kombination begann, erreicht nun Zug 
um Zug als neuer Fitnesssports auch Dibbesdorf. 

In unserem eher bewegungsarmen Alltag mit oft einseitigen Belastungen wird 
ein sportlicher Ausgleich immer wichtiger. Am meisten Spaß macht das Sport-
treiben in netter Runde unter Gleichgesinnten. Und genau das finden Sie hier. 

 Beginn:  26.05.2005 
 Zeit:   Donnerstags um 19:30 Uhr 
 Dauer:  10mal ca. 1 Stunde 
 Treffpunkt:  V-Markt 
 Mitzubringen: Lauf- bzw. Turnschuhe, bequeme Sportkleidung, 
    zwei Nordic-Walking-Stöcke und gute Laune 
 Anmeldung:  Jederzeit möglich, auch noch nach Kursbeginn, 
    Susann Wehle, Tel. 05309-940010 
 Kosten:  Nichtmitglieder  25,- € 

    Mitglieder   10,- € 

Ich lade alle Interessierten egal welchen Alters recht herzlich ein, am Kurs 
teilzunehmen. Ich freue mich auf rege Beteiligung. 

Susann Wehle 
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Step-Aerobic Kurs 

Von Februar bis Mai fand über 12 Wochen wieder ein Step-Aerobic Kurs statt. 
Jede Woche trafen sich 10 – 14 begeisterte Frauen um teilweise als „Anfänger“ 
zu starten, und am Ende auf jeden Fall „Fortgeschrittene Anfänger“ zu sein. 

Entwickelt wurde die Idee der Step-Aerobic eigentlich mal aus einer Rehabili-
tationsmaßnahme nach einer Knieverletzung. Mit flotter Musik wurde es rasch 
eine variantenreiche Sportform zum Training des Herz-Kreislauf-Systems. 

Durch immer neue Schritte und Armbewegungen entwickelten sich die athle-
tische Form zur Verbesserung der Ausdauer, und die tänzerische Form zur Ein-
übung komplexer Choreographien. 

Gleichzeitig kann das Steppbrett super zum Kräftigen und Dehnen eingesetzt 
werden. Aber, keine Angst vor der Theorie. Die kommt bei den Übungsstunden 
mit Sicherheit zu kurz. 

Vielmehr ist es für alle Teilnehmerinnen wichtig, sich bei Musik richtig auszu-
powern. Gleichzeitig werden neue Schrittkombinationen (nicht immer ganz) 
spielend leicht eingeübt. Erfolgserlebnisse gab es am Ende auf jeden Fall für 
alle Teilnehmerinnen. 

Der nächste Step-Aerobic Kurs ist, bei genügender Teilnehmerzahl, für Sep-
tember 2005 geplant. Er läuft dann wieder über 12 Wochen, endet also genau 
zur Adventszeit. Der Übungstag wird Dienstag oder Donnerstag sein. Beginn ist 
gegen 18.00, die Dauer ist ca. 90 Minuten. Die Kosten lagen beim vergangenen 
Kurs bei 12 € für Vereinsmitglieder und 20 € bei Nichtmitgliedern. 

Wer sich also schon mal unverbindlich anmelden möchte, oder Fragen hat, 
der kann sich gerne an mich wenden. 

Susanne Mädler (05309-5079) 

 

Jugendfußball-Turnier 

Am  Sonntag, den 26. Juni findet auf dem Sportplatz am Wendhäuser Weg 
das diesjährige Jugendfußball-Turnier statt. Ab 11:00 Uhr beginnt das Turnier 
der C-Jugend mit insgesamt sechs Mannschaften. Anschließend ab etwa 14:30 
Uhr wird die A-Jugend mit insgesamt vier Mannschaften die Platzierungen aus-
spielen. 

Neben den sportlichen Aktivitäten wird mit Grill, Getränken und Kaffeebuffet 
natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Mannschaften freuen sich auf 
viele Zuschauer. 

Daniel Dettmer 
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Mit neuem Kampfgeist in die Schlussphase 

Hallo erst mal! Die Saison unserer A-Jugend ist nun zu ¾ absolviert und wir 
begeben uns in die hitzige Schlussphase der Saison, in der wir noch so viele 
Punkte wie möglich holen müssen! 

Unsere Mannschaft belegt zur Zeit den 8. Platz mit 24 Punkten und einem 
Torverhältnis von 38 zu 43. Leider haben wir seit den letzten vier Partien viele 
Ausfälle von wichtigen Spielern zu beklagen. Mit dem vollen Kader wäre be-
stimmt mehr zu holen gewesen! 

Aber wir blicken optimistisch in die Zukunft und sind uns sicher, dass wir in 
den Schlusspartien noch für die eine oder andere Überraschung sorgen können. 
Denn eine Sache ist Fakt! Nie wurde in den letzten Jahren ein besserer Jugend-
fußball hier in Dibbesdorf gespielt! 

Die ist vor allem ein großer Verdienst unseres Trainers Winfried Puls, der ein 
konsequentes Training mit uns durchzieht und einen sehr guten Draht zu je-
dem Spieler hat und pflegt. 

Aber auch ein besonderer Dank gilt unseren beiden Betreuern im Hinter-
grund, Rainer Bulitta und Bernd Wesemann, sie glauben jedes Spiel an uns und 
opfern viel Freizeit um uns zu unterstützen, womit sie einen ganz starken Rück-
halt unseres Kaders bilden. 

Mit so einem Team kann man nur gewinnen und daher muss das Motto für 
die letzten Spiele lauten: „Über den Kampf zum Sieg!“ 

Außerdem wäre es schön wenn zu unseren Heimspielen ein paar mehr einge-
fleischte Fußballfans kommen, denn in den letzten Spielen und für die Zukunft 
können wir jede Unterstützung gebrauchen. An dieser Stelle möchte ich mich 
noch im Namen der Mannschaft für die eingegangenen Spenden in unsere 
Mannschaftskasse bedanken! Mit sportlichem Gruß, 

Steffen Chmielnik 

 

Wir suchen Fußball-Nachwuchs… 

Für die kommende Saison 2005/06 suchen wir noch Spieler für die C-Jugend 
(bis 14 Jahre) und die A-Jugend (bis 18 Jahre), die unsere aktuellen Kader ver-
stärken möchten. Wir laden herzlich zum Schnuppern auf dem Sportplatz 
Wendhäuser Weg ein. 

Die Trainingszeiten sind der hinteren Umschlagseite dieser Zeitung. Zu ent-
nehmen. Weitere Informationen erteilt Claudia Schupmann gerne unter 05309-
5980. 

Daniel Dettmer 
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Kinderturnen - Jahresrückblick 2004 

Für mich selbst war das Jahr 2004, was den Sport angeht, eher passiv. Da ich 
im September mein zweites Kind erwartete, musste ich mich schon relativ früh-
zeitig mehr oder weniger schonen. Eine Freundin unterstützte mich jedoch die 
ganzen Monate und auch die Eltern meiner Schützlinge packten tatkräftig mit 
an. Vielen Dank dafür! 

Der Übungsbetrieb ging so bis zu den 
Sommerferien uneingeschränkt weiter. 
Ein Höhepunkt in diesem Jahr war wohl 
ohne jede Einschränkung unsere Kinder-
Olympiade. Vor dem Hintergrund der 
Olympischen Sommerspiele in Athen leis-
teten auch unsere kleinen Nachwuchs-
sportler Höchstleistungen auf unserem 
Parcours. Eifrig wurden die einzelnen 
Sportarten absolviert. Diese wurden dann 
auf einem Laufzettel abgestempelt und 
zum Schluss bekam jeder eine eigene Me-
daille, die ich eigens für unser Kindertur-
nen gebastelt hatte. 

Bevor ich in meine Babypause ging, wurden zum Abschluss noch einmal Waf-
feln mit den Kindern gebacken. Für das Eltern-Kind-Turnen fand ich relativ 
schnell eine Vertretung. Nicole Künne übernahm die Übungsstunden für etwa 
4-6 Wochen. Das Kinderturnen jedoch fiel ersatzlos aus. 

Ende September 
wurde mein Sohn 
geboren und ab 
November fand 
auch das Kinder-
turnen wieder 
statt. Nach meiner 
Rückkehr freute 
ich mich besonders 
über die Glück-
wünsche und ein 
Geschenk von den 
Müttern und Kin-
dern. Damit hatte 
ich überhaupt 
nicht gerechnet, 
vielen Dank noch-
mals dafür. 



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

De r  Spo r t s p i ege l  -  Ausgabe  1 /05  

Im Dezember fand dann unser Kuscheltier-Turnen statt, wo auch die gelieb-
ten Freunde unserer Kleinen mitturnten. 

Unser Weihnachtsturnen mit anschließender Weihnachtsfeier fand in der 
letzten Woche vor dem Fest statt. Vor den gespannten zuhörenden Kindern ver-
las ich einen Brief vom Weihnachtsmann. Dieser bat um Hilfe bei der Bewälti-
gung der vielen Aufgaben in der Vorweihnachtszeit. In sportlich-spielerischer 
und gemütlicher Atmosphäre verbrachten wir einen schönen Nachmittag mit 
Kaffee und Plätzchen. 

Da ich in Zukunft mit dem Kinderturnen etwas kürzer treten möchte, habe ich 
mich bereits im November nach einer Unterstützung umgesehen. Bis auf weite-
res wird mich Angela Talbot bei den Übungsstunden des Kinderturnens unter-
stützen und diese teilweise eigenständig ausrichten. Ich selbst möchte mich 
während dieser Zeit voll und ganz meinem Sohn widmen. Angela ist Physiothe-
rapeutin und Gymnastiklehrerin. Da sie u.a. Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Kinderrückenschule hat, plant sie einen solchen Kurs im Laufe des Jahres anzu-
bieten. Dies ist gleichzeitig eine Möglichkeit, den Gesundheitssport im Verein 
populär zu machen. 

Ich freue mich auf rege Beteiligung, sowie auf weiteres sportliches Jahr 2005 
in der SKG Dibbesdorf. 

Susann Wehle 
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Funktionsgymnastik 

Mittwochs, gegen 19.20 Uhr, sieht man mal mehr, mal weniger Frauen auf 
den Weg zur Sporthalle des SKG. Dort findet ab 19.30 Uhr die Funktionsgym-
nastik statt. Zur Zeit sind 

25 Frauen aus Dibbesdorf, Hondelage und Volkmarode mehr oder weniger 
treu in dieser Gruppe angemeldet. Und ehrlich gesagt, es ist gut, das niemals 
alle da sind. Aber so 18 – 20 Teilnehmerinnen sind keine Seltenheit. Der stetige 
Zuwachs in der Gruppe zeigt eine positive Annahme der Veränderungen im Ab-
lauf der Übungsstunden. 

Mir macht es immer wieder sehr viel Spaß, die Halle voll zu haben, und auch 
immer mal wieder neue Gesichter zu sehen. Alle 2 Wochen findet im Anschluss 
noch eine Step-Aerobic Einheit statt. Zum Spaß und zum Auspowern, ohne gro-
ße Choreographien. Aber auch, mit Hilfe von Gewichten, als Fatburner. 

Auch diese Stunde wird mit 5 bis 9 Teilnehmerinnen recht gut angenommen. 
Die Geselligkeit kommt natürlich auch nicht zu kurz. Fast schon regelmäßig 
sitzen wir hinterher noch zusammen und klönen. Auch weiterhin sind noch 
Teilnehmerinnen ausdrücklich erwünscht. Wer also mal Lust hat reinzuschauen 
und mitzumachen ist herzlich willkommen. 

Susanne Mädler 
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Wie viel Sport ist gesund? 

Es gibt zwei Gründe, wegen derer die Menschen Sport treiben: Zum einen gibt 
es die Bewegungslust, die Bewegungsfreude und der Spaß an Sport und Spiel. 
Vor allem Kinder nutzen das Spiel, das zweckfreie Tun, um ihren Bewegungs-
drang auszuleben. Im Laufe unserer Sozialisation „verlernen“ die meisten von 
uns das Spielen und das Bewegen. Letzteres wird unter anderem in den Medien 
immer wieder für die Vermehrung von so genannten Zivilisationskrankheiten 
verantwortlich gemacht. 

Erwachsene - und immer häufiger schon ältere Kinder - essen zu viel und be-
wegen sich zu wenig. Deshalb stehen „bei den Großen“ rationelle Gründe für 
sportliches Training im Vordergrund. Die Gesundheit als höchstes Gut des Indi-
viduums treibt uns zum Sport. 

Alle, die Gewichtsprobleme haben, wollen durch das Training den überschüs-
sigen Energiedepots an den Kragen. Wer „Fett verbrennen“ möchte, muss min-
destens zwanzig Minuten Ausdauer- bzw. Herz-Kreislauf-Training durchführen. 
Sinnvoll sind zwei bis drei Einheiten à ungefähr dreißig Minuten (Faustregel: 3 
x 30). Je länger, je lieber! Aber obwohl lange Zeiteinheiten günstig für die Fett-
verbrennung sind, (denn dann ist gewährleistet, dass die kurzfristigen Energie-
speicher leer sind, und dass die Reserven aus den Hüftpolstern angezapft wer-
den,) sollte man anfangs immer die kleineren Zeiteinheiten an vielen Tagen der 
Woche vorziehen, anstatt einmal in der Woche alles zu geben. Die Menge des 
Schweißes gibt keinen Aufschluss über den Verbrauch der Fettmoleküle. Des-
halb eignet sich vor allem bei Anfängern die Pulskontrolle, um die Intensitäten 
des Trainings zu steuern. Naturgemäß ist man in den ersten Trainingstagen 
hoch- wenn nicht sogar übermotiviert. Um aber bei 60 Prozent der maximalen 
Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems zu trainieren, muss man die mo-
mentane Herzfrequenz, also den Puls, kennen. Bei diesem Prozentsatz liegt der 
Zellstoffwechsel im aeroben Bereich. Die Zellen haben hierbei immer genug 
Sauerstoff zur Verfügung, damit auch der Fettstoffwechsel aktiviert und in 
Gang gehalten werden kann. 

Sportler können diese Werte anhand von mathematischen Formeln berech-
nen. Aber wer hat beim Training schon einen Taschenrechner am Mann/ an der 
Frau? Es macht auch keinen Sinn, den Kopf damit zu belasten, denn selbst die 
errechnete Größe gibt nur einen Richtwert in Abhängigkeit vom Alter an. Die 
momentane Ernährungssituation, den Trainingszustand und die psychische 
Verfassung kann die Mathe-Formel nicht berücksichtigen. 

Als Faustregel für das aerobe Training hat sich während des Sportes 180 mi-
nus Lebensalter bewährt. Das kann man schnell im Kopf rechnen. Von diesem 
Wert muss man noch 10 bis 20 Schläge abziehen, damit die Herzfrequenz tat-
sächlich im Bereich der Fettverbrennung liegt. 
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Als Ausdauersportarten gelten Joggen, Walken, Radfahren, Schwimmen, Inli-
ne-Skating und im Winter Skilanglauf. Neuerdings wurde das Sommertraining 
der Skilangläufer auch für das Walking adaptiert. Sportler, die zusätzlich zu den 
Beinen auch die Arme und den Oberkörper trainieren möchten, benutzen Stö-
cke. Dadurch soll das Training der aufrechten Haltung forciert werden, bei 
gleichzeitiger Entlastung des Schulter-Nacken-Bereichs. Das sogenannte Nordic 
Walking ist zur Zeit der neueste Trend der Fitnessszene. Ob es sich einen festen 
Platz im Herzen der Ausdauersportler erobert, bleibt abzuwarten. Fest steht, 
dass der Energieverbrauch um so höher liegt, je mehr Körperanteile am Trai-
ning beteiligt sind. 

Von Training der Grundlagenausdauer spricht der Sportwissenschaftler, wenn 
der Sportler mehr als ein Sechstel seiner Skelettmuskulatur einsetzen muss, um 
über einen längeren Zeitraum bestimmte Leistungen zu erbringen. Und das ist 
bei allen aufgelisteten Sportarten der Fall. 

Die zweite große Gruppe der gesundheitsbewussten Sportler gehört zu den 
Personen, die präventiv oder rehabilitativ bestimmte Körperregionen als Verlet-
zungsprophylaxe trainieren wollen oder müssen. Glaubt man den Statistiken, 
leiden 2/3 der Bevölkerung an Rückenschmerzen, Tendenz steigend. Für diese 
Personengruppe wurden spezielle Kursprogramme erarbeitet. Unter dem Titel 
„Präventive Rückenschule“ bieten verschiedene Bildungsträger und Institutio-
nen Kurse an, in denen vor allem die Rumpfmuskulatur gestärkt wird und die 
Aktivitäten des täglichen Lebens auf den rückengerechten Prüfstein gestellt 
werden. 

Aber auch die klassischen Angebote der Sportvereine leisten ihren Beitrag in 
den verschiedensten Gymnastikkursen. Wenn es nicht gerade Aerobic- oder 
Step-Aerobic-Stunden sind, stehen die Inhalte der funktionellen Gymnastik im 
Vordergrund des Trainings. Selbst die trendigen Bauch-Beine-Po-Stunden un-
terliegen bei qualifizierten Trainern strengen Kriterien hinsichtlich der Übungs-
auswahl und Übungsdurchführung. Funktionsgymnastik orientiert sich an den 
biomechanischen Gegebenheiten aller Gewebearten. Deshalb sollten gute Ü-
bungsleiter wenigstes Grundkenntnis in Anatomie und Physiologie haben, um 
vor allem neue Übungen hinsichtlich ihrer Funktionalität bewerten zu können. 

Um den Energieverbrauch einigermaßen hoch zu halten, sollte man große 
Muskelgruppen, die die Gelenke mobilisieren, ansprechen. Um den Aktionsra-
dius der Gelenke zu erhalten oder zu verbessern, ist es ratsam, dass in den Ü-
bungsstunden auch Dehntechniken vermittelt werden. Welche Methoden und 
Übungen dafür ausgewählt werden, ist individuell unterschiedlich und dem Ge-
schmack des Trainers bzw. der Trainierenden überlassen. 

Großräumige Bewegungen sind willkürlich auszuführen. Will man aber die 
Haltemuskulatur ansprechen, die uns aufrecht hält ansprechen, muss man sen-
somotorische Reflexe auslösen. 
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In dem Moment, in dem wir aus dem Gleichgewicht gebracht werden, gibt es 
Rückkopplungen über bestimmte Sensoren und das Nervensystem, die dazu 
führen, dass die Stabilisatoren des Rumpfes neu ausgerichtet werden. Diese 
Stabilisatoren sind kleine Muskeln, vor allem im Bereich des Rückenstreckers 
nahe den Wirbelkörpern. Wer schon mal versucht hat, mit geschlossenen Au-
gen auf einem Bein zu stehen, merkt schnell die Regelmechanismen, die der 
Körper einsetzt, um die Balance zu finden. Regelmäßiges Training dieser Art 
von Feinkoordination führt schnell zur Verbesserung des „wackligen Gefühls“. 

Vor allem in Rückenschulen wird seit noch nicht allzu langer Zeit verstärkt auf 
das so genannte Haltungstraining eingegangen. Da die Haltungskontrolle unbe-
wusst gesteuert wird, muss man über ungewohnte Ausgangspositionen oder 
unebene Untergründe neue Trainingsreize setzen. Nichts anderes macht 
„propriozeptives Training“ aus. Viele Übungen stammen hier aus dem Bereich 
der Körperwahrnehmung, um die Ansteuerbarkeit der Muskulatur zu erhöhen. 

Zusammenfassend kann man vier wichtige Aspekte einer Trainingseinheit 
herausstellen: 

• Ausdauertraining zur Fettverbrennung oder zur Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems 

• Mobilisation der großen Muskelgruppen für zielgerichtete Bewegungen 
• Stabilisation der aufrechten Haltung 
• Dehnung, um die Gelenkbeweglichkeiten zu erhalten. 

Wie immer gibt es unterschiedliche Wege, um oben genanntes zu erreichen. 
Es gibt Sportarten, in denen der Wettkampfcharakter im Vordergrund steht, 
andere betonen das Spiel, und wieder andere arbeiten mit Musik oder Bällen. 
Es gibt wenige Sportarten, die per se ungesund sind (Kampfsportarten mit Voll-
kontakt). Es gibt einige, die nur im (Hoch-) Leistungssport gefährlich sind. Wo-
bei sich meines Erachtens der Gesundheitsgedanke des Sporttreibens sowieso 
verabschiedet, wenn mit dem Sport Geld verdient wird. 

Bei den meisten Sportarten kann man getrost verweilen, wenn die Trainer 
ihren Übungskanon von Zeit zu Zeit an die neuesten Forschungserkenntnisse 
anpassen. 

Die Mehrheit der Übungsleiter ist lizenziert. Das bedeutet, dass in bestimmten 
Zeiträumen ein gewisses Maß an Fortbildungszeit erbracht werden muss, um 
die Lizenzen zu verlängern. Dadurch kann der neueste Sachstand zeitnah an 
das Fachpersonal weitergeleitet werden, wovon die Mitglieder im Verein profi-
tieren. Informieren Sie sich bei den Verantwortlichen über das Angebot und 
besuchen eine der vielen Gruppen des Übungsbetriebes der SKG. 

Der erste Schritt ist immer der schwerste, aber dem Wollen muss ein Tun 
folgen!!! 

Annette Dohmes 
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Lenste-Fahrt 2005 

Auch dieses Jahr haben die Dibbesdorfer Fußballer/innen wieder die lange 
Reise in Richtung Lenste unternommen. Am 05.05.2005 „Nachts“ um 7:45 Uhr 
ging es los und trotz übermäßiger Pinkelpausen und Stau kamen wir um 13:00 
Uhr Ortszeit endlich auf dem Zeltplatz an! 

Nachdem die Zelte bezogen und die ersten „Erfrischungsgetränke“ getrunken 
waren ging es dann mit Fußballspielen und feiern los. Auch die männlichen Be-
treuer zogen los, um den Vatertag gebührend zu feiern. Aber auch unter den 
„nicht Vätern“ kam große Feierlaune auf. 

Am Freitag zogen alle nach Grömitz (die faulsten mit dem Taxi) um die ver-
brauchten „Vorräte“ aufzufüllen. Nachdem alle, mehr oder weniger nass, wieder 
am Zeltplatz ankamen traten nach kurzer Verschnaufpause die C-Jugend Fuß-
baller gegen die Damenmannschaft an. 

Das faire und spannende Spiel endete mit 6:6. Aufgrund des „guten“ Wetters 
organisierte man einen Grill und veranstaltete (auch ohne Messer) einen lecke-
ren Festschmaus. Mit mehr oder weniger guter Stimmung endete der Abend 
doch relativ früh. Da alle „ausgeschlafen“ hatten startete man am Samstagmor-
gen gleich nach dem Frühstück zum Hansa-Park bzw. schwimmen in der 
„Grömitzer –Welle“. 

Nach schwindelerregenden Fahrten und „blendendem“ Wetter  fanden sich 
am Nachmittag alle wieder auf dem Zeltplatz ein. Während die Jugendlichen 
schon am frühen Abend im Partyzelt Karten spielten und für gute Laune sorg-
ten, zogen sich die Betreuer in die beheizte Hütte zurück und beschäftigten sich 
mit einem, ihrer Meinung nach, interessanten PC-Spiel. Dann galt es ordentlich 
in Bernd Dettmers 49sten Geburtstag hineinzufeiern. 
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Um 0:00 Uhr zogen alle Jugendlichen in Richtung Hütte um Bernd ein Ständ-
chen zu singen und ihn zu beglückwünschen. Nachdem die Geschenke über-
reicht waren, zog man erneut ins Partyzelt um den Tag mit Musik und Tanz 
ausklingen zu lassen. 

Vom Sonnenschein geweckt, schlenderte man zum Frühstück um anschlie-
ßend die Zelte zu räumen. Obwohl es keiner geglaubt hat, waren dann doch alle 
Zelte pünktlich um 10:00 Uhr besenrein und alle Koffer im Bus verstaut. Nach-
dem unser Busfahrer Günni wie immer schnell und sauber ausgeparkt hatte, 
ging die Reise zurück nach Dibbesdorf los. Nach der anstrengenden Busfahrt 
waren dann doch alle ganz froh wieder zu Hause zu sein und endlich auszu-
schlafen zu können. Trotz ein paar Hindernissen, war die fahrt nach Lenste ein 
Riesenspaß! 

Anna-Lena Kastenholz, Vivien Zickfeld 
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Tanz in den Mai 2005 

Auch in diesem Jahr veranstaltete die Aerobic-Abteilung der SKG Dibbesdorf 
wieder einen „Tanz in den Mai“. 

Nach anfänglich 60 verkauften Karten, waren wir am Ende 90 tanz- und feier-
wütige Mitstreiter. 
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Die Mehrzweckhalle der SKG wurde für diesen Anlass wieder schön herausge-
putzt. Nicht jeder hatte in der gut gefüllten Halle einen Sitzplatz, aber ehrlich 
gesagt brauchten einige auch keinen. 

DJ Björn Schubert sorgte bis 3 Uhr früh für eine immer gut gefüllte Tanzflä-
che. Für den kleinen Hunger hatten wir dieses Jahr erstmalig Fischbrötchen 
anstelle von Bockwürstchen im Angebot. Diese sind wirklich gut angekommen. 
Wir danken Biggi für die Idee und die Durchführung derselben. 

Richtig super fanden wir, dass auch einige Gäste aus Hondelage und Volk-
marode dabei waren (sind wir etwa schon über die Grenzen bekannt?!). 

Der ganze Abend war ein toller Erfolg für uns, und wir haben dadurch jede 
Menge Gründe, auch im nächsten Jahr einen „Maitanz“ anzubieten. 

Vielen Dank allen, die beim Auf- und Abbau geholfen haben. Besonderer 
Dank geht an Torsten, der seine Aufgabe als „Getränkewart“ sehr gut erledigt 
hat. 

Susanne Mädler, Susanne Stutzig, Susanne Zickfeld 
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 Frauenchor – immer aktiv 

Am 5. Januar hatten wir unseren Fotonachmittag. Achim Stolzenberg führte 
uns seine Aufnahmen unserer Chorfahrt nach Malcesine am Gardasee vor, 
stimmungsvoll mit Musik unterlegt. Wir haben es alle sehr genossen, diese tolle 
Reise noch mal Revue passieren zu lassen. Cornelia Pellar hatte uns eine wun-
derschöne italienische Dekoration auf die Tische gezaubert, und es gab natür-
lich auch Leckeres zu essen und zu trinken. 

Am 29. Januar feierte unsere Sangesschwester Anneliese (Stoffi)  Stoffregen 
ihren 70. Geburtstag, und wir haben ihr 4 von ihr gewünschte Lieder vorgetra-
gen. 

Ebenfalls am 29. Januar haben wir Petra und Klaus Kluckhuhn zu ihrem ge-
meinsamen „120“. Geburtstag mit einem Ständchen überrascht. Gleichzeitig 
haben wir unser Ständchen zu Kluckhuhns goldener Hochzeit nachgeholt. 

Am Donnerstag, den 3. Februar haben wir fröhlich Fasching gefeiert, aber 
wegen der vielen anstehenden Termine vorher noch eine Stunde geprobt.. 

Am 18. Februar feierte Helga Scheler ihren 75. Geburtstag. Auch sie bekam 
natürlich von uns ein Ständchen. 

Vom 19. – 20. März hatten wir unser alljährliches Chorwochenende in Lange-
leben. Wie immer haben wir sehr intensiv gearbeitet, aber nebenbei auch unse-
ren Spaß gehabt. 

Am 11. April haben wir für Margrit und Ruth Kresse gesungen. Die Kresse-
Kinder, wie sie von uns liebevoll genannt werden, feierten ihren 80. Geburtstag. 
Es muss hier erwähnt werden, dass Margrit seit Gründung der SKG im Jahr 
1949 im Chor singt, sozusagen eine Frau der ersten Stunde ist. 

Am Sonntag, den 17. April feierte die Gruppe Wolfsburg des Sängerkreises 
Wolfsburg-Gifhorn-Peine ihr 40. Freundschaftssingen in der Börnekenhalle 
Lehre. Beteiligt waren ca. 700 Sängerinnen und Sänger aus 20 Chören und ein 
Gastchor aus Stendal. Damit sich das Programm nicht zu lang ausdehnte, hat-
ten sich jeweils drei oder vier Frauen-, Männer- und gemischte Chöre zusam-
mengeschlossen und dafür natürlich auch gemeinsam geprobt. Sehr negativ 
haben es sehr viele  empfunden, dass eine geschlagene Stunde lang Reden 
gehalten wurden. Die Veranstaltung klang dann mit Bier und Bratwürstchen 
oder Kaffee und Kuchen aus. 

Annelies Mansfeld 
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Aktuelle Situation der Damenmannschaft 

Die Saison der Damen 04/05 fing scheinbar gut an: Die ersten Spiele wurden 
souverän gewonnen und auch sonst schien alles in Ordnung zu sein, bis vier 
Spielerinnen die Mannschaft und den Verein verließen. Es stellte sich die Frage 
„Was nun?“, und sofort war klar, dass für Nachwuchs gesorgt werden musste. 
Im Herbst kam Lena Breustedt in die Mannschaft und gegen Ende des Jahres 
folgten 2 weitere neue/alte Mitglieder: Marlen Korthals und Anna-Lena Kasten-
holz 

Die Hinrunde näherte sich nun dem Ende, die Winterpause, und somit auch 
die Hallenrunde begann. Wir sind zwar leider bereits in der Vorrunde der 
Stadtmeisterschaft ausgeschieden, dafür wurde beim Hallenturnier des HSC 
Leu ein überraschender, aber verdienter 3. Platz erreicht. Nach einigen Unsi-
cherheiten und einer neuen Mannschaftsaufstellung wurde die Rückrunde mit 
einem Sieg eröffnet. Es folgten sowohl eine Niederlage als auch mehrere Unent-
schieden und ein weiterer Sieg. Bis hierhin können wir insgesamt doch stolz auf 
uns sein und werden uns bemühen, die noch ausstehenden Spiele zu gewinnen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich, im Namen der gesamten Mannschaft, ein 
großes Dankeschön an unseren Trainer Reinhard Aster und unsere Betreuerin 
Claudia Schupmann, sowie an alle FahrerInnen, die uns mit allen Kräften un-
terstützen, aussprechen. 

Der neue Stamm unserer Mannschaft: Ines Breustedt, Lena Breustedt, Isabell 
Hauck, Jennifer Kaske, Anna-Lena Kastenholz, Marlen Korthals, Jasmin 
Schmidt, Tanja Schmidt, Anja Wingerath und Vivien Zickfeld. Auch Annika 
Schrader, die seit August 2004 im Rahmen eines Austauschjahres in Amerika 
ist, wird ab der nächsten Saison wieder in Dibbesdorf spielen. 

Ines Breustedt 
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Bericht der Tischtennisgruppe 

Seit langem spielen 15 Stammspieler in der Tischtennisgruppe. Wir haben 
weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen und treffen uns regelmäßig jeden 
Dienstagabend. 

Mitte Februar 2005 hatten wir einen italienischen Tag in der Kantine der 
Deutschen Bahn. Alles was die italienische Küche zu bieten hatte, wurde uns 
angeboten. Gestärkt und guter Dinge… so klang dieser Tag aus. 

Wir sind eine sehr harmonische Gruppe, in der Bewegung - unterstützt mit 
vielem Lachen - angeboten wird, so dass auch ein gewisser Stressabbau gewähr-
leistet ist. 

Unsere geplante Maifahrt fällt krankheitsbedingt aus und wird in den Spät-
sommer hinein verschoben. 

Unter dem Motto alle oder keiner sind wir ein gut eingespieltes Team. Es 
macht wirklich viel Spaß und jeder freut sich auf den Dienstagabend. 

Angela Aster 

 

 

Situationsbericht der C-Jugend 

Im August letzten Jahres startete die neu gebildete C-Jugend des Vereins in 
die Saison. Bunt zusammengewürfelt, aber dennoch in einer guten Gemein-
schaft, ging man die Punktspielsaison an. Vier Niederlagen, ein Unentschieden 
und ein Sieg standen in der ersten Halbserie zu Buche.  

Die Rückserie gestaltete sich zunächst sehr unglücklich. Die ersten drei Spiele 
wurden alle mit einem Tor Differenz verloren. Das vierte Spiel gegen Broitzem 
ging mit 0:5 so völlig in die Hose. Dann aber der erste Teilerfolg gegen Querum. 
Nach wirklich guter Leistung trennte man sich am Ende 3:3. Alle drei Tore mar-
kierte Hendrik Dowidat.  

Die restlichen Spiele gegen Lamme, Hondelage und Victoria sollten zumindest 
noch einen Erfolg – besser sogar zwei oder gar drei – bringen. Aufgrund des 
Redaktionsschlusses war es leider nicht möglich, die Resultate zu präsentieren. 
Aber es gibt ja auch noch eine nächste Ausgabe. 

Der Mannschaft, dem Trainer und Betreuer Reinhard Aster auf diesem Wege 
vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, den tollen Teamgeist und was an-
sonsten so noch zu erwähnen wäre. 

Viele Grüße von Einem, der das Geschehen am Rande gut beobachtet … 

Bernd Dettmer 
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Regelmäßige Aktivitäten der SKG 

Montag: 
 
 Aerobic      19:45 - 20:45 Mehrzweckhalle 
 
Dienstag: 
 
 Kinderturnen     15:30 - 17:00 Mehrzweckhalle 

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

 Jugendfußball - A-Jgd.    18:30 - 20:00 Sportplatz 

 Tischtennis      19:30 - 21:30 Mehrzweckhalle 
 
Mittwoch: 
 
 Fußball - 1.. Herren    18:00 - 20:00 Sportplatz 

 Fußball - Senioren     18:30 - 20:00 Sportplatz (im Sommer) 

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

 Schießen - Jugend     19:00 - 20:00 Schützenhalle 

 Frauenchor      19:30 - 21:30 Gemeindehaus Dibbesdorf 

 Nordic Walking     19:30 - 21:00 V-Markt 

 Schießen - Erwachsene    20:00 - 22:00 Schützenhalle 
 
Freitag: 
 
 Kinderturnen     09:30 - 11:00 Mehrzweckhalle 

 Fußball - 1.. Herren    18:00 - 20:00 Sportplatz 
 
Samstag: 
 
 Fußball -  Damen     16:00 - 17:30 Sportplatz 

 

Also: Besuchen Sie uns! 




