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 die Vereinszeitung der SKG Dibbesdorf --  

Am 21. Januar findet die nächste Jahreshauptver-sammlun der SKG Dibbes-
dorf statt. Die Tagesordnung lesen Sie auf Seite 3. 

Am 07. Februar 2006 startet der 

neue Step-Aerobic-Kurs. Jeweils 

ab 17:45 Uhr geht es in der SKG-

Halle auf die Step-Bretter. Der 

Kurs kostet 15,- Euro für Mitglie-

der und 23,- Euro für Nicht-

Mitglieder. Anmeldungen bitte tele-

fonisch bei Susanne Mädler unter 

05309-5079. 
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Jahreshauptversammlung 

Die nächste Jahreshauptversammlung findet am Sonnabend, den 21. Januar 
2006, Beginn um 20.00 Uhr in der SKG-Mehrzweckhalle statt. Wir laden hier-
mit herzlich ein mit folgender Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Totenehrungen  

3. Ehrungen 

4. Feststellen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

5. Verlesen der Niederschrift vom 22.01.2005 

6. Berichte des Vorstandes, der Abteilungsleitungen und Vertreter des 
Festausschusses 

7. Bericht des Geschäftsführers, Bericht der Kassenprüfer und Entlas-
tung 

8. Wahl eines Alterspräsidenten 

9. Entlastung des Vorstandes 

10. Wahlen des Vorstandes 

11. Wahl eines Kassenprüfers 

12. Geplante Veranstaltungen 

13. Anträge und Verschiedenes 

Anträge sind bitte bis zum 14. Januar 2006 beim Vorstand einzureichen. Wir 
hoffen auf eine rege Beteiligung und verbleiben 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernd Dettmer 

 

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 

Für die bevorstehenden Festtage wünscht der Vorstand der SKG Dibbesdorf 
allen Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins ein schönes und frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns an dieser Stelle bei allen Mit-
gliedern und Übungsleitern für die eingebrachten Arbeiten und Helferdienste, 
aber auch für das gemütliche und interessante Miteinander zu bedanken.  

Der Vorstand 
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Rückblick zum V-Markt-Cup am 21.08.2005 

An dem bei herrli-
chem Fußballwetter 
ausgetragenen Her-
r e n - F u ß b a l l -
Turnier nahmen 
Mannschaften aus 
Hondelage, Volk-
marode, Querum 
und Dibbesdorf teil. 
Komplettiert wurde 
das Turnier von 
einer Mannschaft 
der TU Braun-
schweig und natür-
lich von einer 
Mannschaft des 
Veranstalters, dem 
V-Markt. 

Neben hervorragenden sportlichen Leistungen wurde auch die Gelegenheit 
beim Schopfe gepackt, sich mit den benachbarten Vereinen auszutauschen. 
Ehrgeiz, fußballerische Finesse, das gesellige Beisammensein, ein gepflegte ge-
zapftes Bier, der Duft des Grillstandes, ein zauberhaftes Kuchenbuffet und na-
türlich die alles überragende Tombola machten den ereignisreichen Tag zu ei-
nem besonderen Erlebnis. 

Für die zur Verfügung gestellten Tombola-Preise möchte ich mich auf diesem 
Wege – natürlich auch im Namen unserer Altherren-Mannschaft – ganz herz-
lich bedanken. Durch den Erlös haben wir der Jugendabteilung und der Her-
renabteilung der Fußballsparte finanziell unter die Arme greifen können. Das 
Engagement des V-Markt-Leiters, Herrn Itzki, kann in diesem Zusammenhang 
nicht hoch genug eingestuft werden.  

Aber auch die Bäckerei Schäfer aus Dibbesdorf möchte ich unbedingt erwäh-
nen. Anstatt der üblichen Tombola-Nieten wurden sog. „Brötchen-Gutscheine“ 
in großer Menge zur Verfügung gestellt. Eine wirklich tolle Idee, für die ich 
herzlich Danke sage. 

Außerdem waren Gutscheine für Fahrstunden der Fahrschule Jendritzki als 
Preise zu gewinnen. Gerade für die jüngeren Tombola-Teilnehmer ein toller 
Gewinn. Auch hierfür ein großes Dankeschön. 

Das Turnier selbst endete mit einem Sieg der Mannschaft II aus Hondelage. 
Die erste Mannschaft aus Hondelage sicherte sich den zweiten Platz. Dass die 
Veranstalter aus Dibbesdorf und vom V-Markt – so wie es sich für gute Gastge-
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ber gehört – das Ende des Teilnehmerfeldes zierten, zeugt von einer sehr guten 
Gastgebermentalität. Getreu dem Motto „Dabei sein ist alles“, soll aber im 
nächsten Jahr auf jeden Fall versucht werden, von diesem Motto abzuweichen. 

Ich hoffe, dass sich die wirklich gute, freundschaftliche, nette und harmoni-
sche Zusammenarbeit mit dem V-Markt, insbesondere mit Herrn Itzki, in Zu-
kunft fortsetzen lässt und sage dem V-Markt, der Bäckerei Schäfer, der Fahr-
schule Jendritzki und allen anderen Helfern, die ganz tatkräftig zum Gelingen 
der Veranstaltung beigetragen haben, nochmals vielen Dank für das außeror-
dentliche Engagement. 

Bernd Dettmer 

Herbstfest 

Am Samstag den 5.11.05 machten sich 28 Partyfreudige auf den Weg zur Hüt-
te am Wendhäuser Weg um das diesjährige Herbstfest zu feiern. Wie schon im 
vergangenen Jahr trafen sich die Eltern, Trainer und Betreuer der Jugendfuß-
ballmannschaften, um einen gemütlichen Abend miteinander zu verbringen. 
Als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit während der Saison (sei es die 
gute Betreuung der Jugendlichen durch die Trainer und Betreuer oder die Hilfe 
der Eltern bei den Fahrten zu den Auswärtsspielen, der Trikotwäsche oder dem 
Putztag auf dem Sportplatz) darf auch mal richtig gefeiert werden. 

Damit auch für das leibliche Wohl 
gesorgt war, hat Susanne Akinlar die 
Organisation für ein tolles kaltes Buffet 
übernommen, das durch die Eltern 
zubereitet wurde. Nun konnten alle gut 
gestärkt den Abend beginnen. Zum 
Anfang war die Stimmung noch ein 
wenig träge, da sehr großer Gesprächs-
bedarf untereinander bestand. Doch zu 
fortgeschrittener Stunde und nach einigen Cocktails die durch Torben Aster, 
Bernd Schrader und Jürgen Breustedt zubereitet wurden, stieg die Stimmung 
zunehmend. Unsere DJs Winfried Kafka und Daniel Dettmer heizten mit ihrer 
guten Musik zusätzlich ein. 

Es wurde wie immer viel getanzt und gelacht, alle waren gut drauf, so dass 
man noch um 3.00 Uhr Mühe hatte die letzten nach Hause zu bekommen. Um 
9.00 Uhr am nächsten Morgen wurde auch schon wieder aufgeräumt. Das 
Team kam verschlafen aber pünktlich und es wurde wie immer sauber und 
schnell aufgeräumt. Bei einem gemütlichen Frühstück ließ man den Abend Re-
vue passieren und alle waren sich einig, das es eine gelungene Feier war, die 
auch im nächsten Jahr wieder stattfinden soll. An dieser Stelle noch ein Danke-
schön an alle helfenden Hände und weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Claudia Schupmann 
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Aerobicfahrt nach Wien 

Wie eigentlich jedes Mal, wenn die Aerobic-Abteilung alle 2 Jahre ihre Fahrt 
plant, ist das größte Problem, ein gemeinsames Datum zu finden. Auch in die-
sem Jahr war das nicht anders. Irgendwann im Januar stand aber fest, dass wir 
vom 06.10. – 09.10.05 in Richtung Wien starten werden. Leider wurde von den 
mitfahrenden Damen bei Datumsfestlegung völlig übersehen, dass genau an 
diesem Wochenende das Herbstvergnügen der Landwehr stattfindet. Dafür 
möchten wir uns noch nachträglich entschuldigen. 

Mit der logistischen Hilfe von Michaela Wasmuß, „travelbest“, haben wir ei-
nen günstigen Hin- und Rückflug, inkl. Transfer, von Hannover nach Wien er-
gattert. Die Deutsche Bahn konnte mit ihren Preisen absolut nicht mithalten. 
Also stand diesmal keine 6 – 10 Stunden lange Bahnfahrt von Milchkanne zu 
Milchkanne auf dem Programm, auf der man schon während der Fahrt jede 
Menge trinken, essen und erleben konnte, stattdessen sind wir im Eiltempo und 
mit vollen Taschen und Flaschen am Zielort angekommen. Aber von Anfang an: 

Wir trafen uns am 06.10.05 um 12.45 Uhr an der Alten Schule, Alte Schul-
strasse in Dibbesdorf. Von dort wurden wir mit zwei „Airport-Hoppern“ alle-
samt zum Flughafen kutschiert. Dort angekommen mussten wir feststellen, 
dass unser Flug Verspätung hat. Machte aber nichts, denn unsere Verpflegung 
hatten wir ja dabei. 

Endlich eingecheckt, ging es dann um 16.40 Uhr los in Richtung Wien. Gegen 
19.00 Uhr trafen wir im Hotel ein. Nur noch rasch etwas Wasser ins Gesicht 
und schon waren wir wieder unterwegs, zum Abendessen in ein vom Hotel 
empfohlenes Restaurant (wir empfehlen dieses Restaurant nicht). 
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Am nächsten Tag trafen wir uns um 09.00 Uhr in der Hotelhalle. City-Tour 
war angesagt. Der Trip führte uns an fast alle Sehenswürdigkeiten Wiens vor-
bei: Alte Hofburg, Volkstheater, Museumsviertel, Judenviertel, Neues Rathaus 
u.v.m. Einen Aufenthalt mit Besichtigung hatten wir im Schloss Schönbrunn, 
der Sommerresidenz der Habsburger. Zwar lief die Besichtigung im Eilschritt, 
aber vorher hatten wir noch Gelegenheit, uns die superschönen Gärten des 
Schlosses anzusehen. Vom Schloss Schönbrunn ging es zurück in die Innen-
stadt. An der Oper war die Tour zu Ende. 

Wien hat, laut unserer Stadtführerin, über 2000 Cafes. Aber nur noch wenige 
sind althergebrachte und typische Wiener Kaffeehäuser. Ein Tipp von ihr war 
darauf zu achten, dass 1. Männer bedienen, und 2. diese immer schwarze Anzü-
ge tragen. Natürlich mussten wir unser neu erworbenes Wissen gleich testen 
und steuerten gemeinsam das Cafe „Mozart“ an. Und wirklich, Männer in 
Schwarz. Aus den über 80 Kaffeesorten die es in Wien gibt, hat dann eine jede 
ihre Wahl getroffen. 

Noch war der Tag nicht zu Ende. Für den Nachmittag war ein Besuch im Pra-
ter geplant. Also sind wir raus aus dem Cafe, ab Richtung U-Bahn. Gleich um 
die Ecke gelegen war das berühmte Hotel Sacher. Erst waren wir alle etwas ver-
unsichert: Viel Polizeipräsenz, Motorräder mit Blaulicht, das kannten wir ja 
schon aus Prag (siehe Bericht Aerobic Fahrt nach Prag, 2001). Vor dem Hotel 
stand eine Staatskarosse, mit uns unbekannten Fahnen. Nach Rücksprache mit 
einem Polizisten erfuhren wir, dass es sich um den albanischen Ministerpräsi-
denten und seiner Tochter handelte, die gerade im Hotel Sacher weilen (und 
wahrscheinlich Sachertorte schlemmen). Also völlig uninteressant für uns, denn 
den kannte niemand. Schon wollten wir weitergehen, da kam Bewegung in die 
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Menschen. Motorräder wurden angelassen, die Hoteltür öffnete sich, und her-
aus kam Sali Berisha, der albanische Ministerpräsident, nebst Tochter. Mit so-
viel weiblichen Fans hat er sicher nicht gerechnet. Jedenfalls winkten und ju-
belten wir ihm zu, und er winkte uns überrascht zurück. Obwohl wir eindeutig 
nicht albanisch aussahen, hat er sich bestimmt wie zu Hause gefühlt. 

Nun weiter zum Bericht. Prater war angesagt. Mit der U-Bahn war der Weg 
kein Problem. Enttäuscht waren wir dann nur von der Leere auf dem Praterge-
lände. Kaum Menschen und teilweise recht schmutzig. Hightechschleudern 
wechseln sich mit vielen Fressbuden und wenigen altmodischen Vergnügungs-
stätten ab. Aber ganz am Anfang, da stand es, das Riesenrad. Zehn von uns stie-
gen mit ein in diese ziemlich großen Wagons und wurden mit einem super Aus-
blick über Wien, Wienerwald und Uno-City an der Donau belohnt. Wir sahen 
den Stephansdom genau so klar wie den Milleniumtower. Alt und Neu war bei 
dem Super Wetter deutlich zu erkennen. 

Doch vom Wiener Charme war leider nichts zu spüren. Schon gar nicht im 
Schweizer Haus, dem In-Biergarten im Prater. Sehr unfreundliche und unfle-
xible Kellner, die uns mehr als mürrisch bedient haben, zumindestens am An-
fang. Nach Verschnaufpause mit Weizenbier (was manche nicht eingießen kön-
nen) und Brezeln ging es weiter über das Gelände. „Jack the Ripper, war der 
verheißungsvolle Titel einer Geisterbahn, die 8 von den Damen unbedingt auf-
suchen mussten. Ich will nicht zuviel schreiben, aber es hat sehr, sehr viel Spaß 
gemacht. Am Ende hatten wir keine Verluste, nur eine der Mitstreiterinnen war 
etwas grün im Gesicht. Später war ihr aber nichts mehr anzumerken. 

 



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

De r  Spo r t s p i ege l  -  Ausgabe  2 /05  

Zurück ging es mit der U-Bahn zum Hotel. Einige hatten Zeit für eine kurze 
Pause, einige entdeckten in der Nähe eine Cocktailbar, die gerade jetzt „Happy-
Hour“ hatte. Das war eine Freude. Diesen Damen blieb nichts anderes übrig als 
wie bereits am Vortag: Schnell etwas Wasser ins Gesicht und schon ging es los 
zum Abendessen bei einem vom Hotel empfohlen Italiener (den würden wir 
auch empfehlen). 

Am Samstag trafen wir uns um 09.30 Uhr in der Hotelhalle. Heute Vormittag 
wollten wir die Wiener Altstadt zu Fuß, und nur mit einem Stadtplan bewaffnet, 
erkundet. Auf diesem Weg gab es striktes „Geschäftsverbot“, denn wir wollten 
schließlich was sehen. 

Wir gingen also vorbei am Neuen Rathaus, am Sisi-Denkmal, am Bundes-
kanzleramt, an der Alten Hofburg, am Palais Ferstel und über viele Plätze mit 
Brunnen oder Denkmälern. Den Stephansdom sahen wir von außen, von innen 
und 4 Damen sahen ihn auch von oben. Jaha, 343 Stufen galt es zu erklettern 
(eine meinte, sie hätte 333 gezählt, kann aber nicht sein). Oben erwartete uns 
wieder ein toller Ausblick, bei weiterhin super Wetter. Blöd nur, dass man auch 
alle Stufen wieder runter musste. Also brauchten wir und natürlich auch die 
anderen, die unten gewartet hatten, eine Pause. Und wo, natürlich in einem 
Cafe, das Frauenhuber. Dies soll laut Reiseführer Wiens ältestes Cafe sein. Plü-
schig war es schon, aber der Türsteher mal wieder völlig ohne Wiener Charme. 
Dafür hatte der Kellner (in Schwarz) mehr davon. 

Unser Altstadtbummel endete am Naschmarkt, Wiens größter Markt. Ab hier 
sollte eigentlich der Nachmittag zur freien Verfügung sein. Aber wie es manch-
mal kommen kann, alle wollten zum Hundertwasserhaus. Also fuhren wir alle 
gemeinsam dorthin und sahen uns dieses ungewöhnliche Wohnhaus mit dem 
dazugehörigen Touristenvillage an.   

Auf dem Weg von 
dort zurück in die 
Stadt stellte sich 
aber doch noch 
heraus, dass es ver-
schiedene Interes-
sen für den Rest 
des Nachmittags 
gab. Ein Teil der 
Damen fuhr ins 
Hotel, ausruhen für 
den Heurigen am 
Abend. Ein anderer 
Teil wollte viel-
leicht etwas Schop-
pen. Und ein drit-
ter Teil wollte den 
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Weg zum Hotel durch die Innenstadt zu Fuß machen. Diese Gruppe hat sich 
unterwegs für eine halbstündige Fiaker-Tour entschlossen. Auf dem Weg zum 
Hotel stellte diese Gruppe fest: Es ist Happy-Hour-Zeit in der Cocktailbar. 

Also: Nur etwas Wasser ins Gesicht und los ging es mit U- und Straßenbahn 
zum „Heurigen“ nach Grinzing. Die Fahrt dorthin dauerte gut 25 Minuten. An 
der Endhaltestelle angekommen wurde erst mal geklärt, wann die letzte Bahn 
zurück geht.  

Im „Passauer Hof“ 
war für diesen Abend 
ein 4-Gänge-Menü inkl. 
Wein und Musik für uns 
reserviert. Das hieß ge-
nauer gesagt: Auf-
schnittplatte, Suppe, 
Fleisch- und Beilagen-
platte und Apfelstrudel. 
Außerdem hieß das 
noch: Für jeden 1 Liter 
Wein und 1 Liter Was-
ser (in Worten: 12 Liter 
Wein für alle – um es 
gleich vorweg zu neh-
men, wir haben die 12 
Liter nicht geschafft, 
aus Zeitgründen). 

 Für den Rückweg haben wir uns auf Wunsch einer einzelnen Dame ein Care-
Paket mit den Resten packen lassen. Und das war auch gut so, denn in der Bahn 
waren gemeinsam mit uns einige Jugendliche unterwegs. Die hatten vielleicht 
Hunger. Am Ende der Fahrt war jedenfalls alles leer. Der Fußmarsch von der 
Haltestelle zum Hotel war, dank eines Pferdes und des Weins, sehr lustig und 
für eine von uns auch sehr aufregend. 

Am Sonntag trafen wir uns nach dem Frühstück wieder in der Hotelhalle. 
Sämtliche Koffer und Taschen wurden abgestellt und wir machten uns noch 
einmal auf den Weg Richtung Altstadt. Der Vormittag wurde von uns zur inten-
siven Besichtigung der „Alten Hofburg“ genutzt. Dort lebten die Habsburger 
600 Jahre lang. Jeder der Herrscher hat einen neuen Trakt angebaut, weil das 
Wohnen in den alten Teilen Unglück bringen sollte. Heute besteht die Hofburg 
aus 19 Höfen und 18 Trakten. Sie beinhaltet außerdem das 2004 eröffnete Sisi-
Museum. Diese Kaiserin, die bei uns durch die Sissi-Filme mit Romy Schneider 
berühmt wurde, war im wirklichen Leben eine unglückliche, schwermütige und 
depressive Frau, die viele Jahre weit ab vom Ehemann und Hof gelebt hat, aber 
dabei nie glücklich wurde. Daher heißt der Untertitel des Museums auch: 
„Wahrheit statt Mythos“. Kaiserin Elisabeth wurde 1898 ermordet, die Habs-
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burger sind seid 80 Jahren in der politischen Versenkung verschwunden. Trotz-
dem, der Mythos der Dynastie lebt weiter: Sei es durch Biografien von Maria 
Theresia und Sisi in den Buchläden und durch immer frische Blumen in der 
Kaisergruft. Auf etlichen Firmenschildern prangt noch immer das Prädikat „k. 
u. k. Hoflieferant“, selbst Fiakerkutscher lassen sich Backenbärte wachsen, um 
Kaiser Franz Joseph ähnlich zusehen. 

Der Vormittag in der „Alten Hofburg“ war ein schöner Abschluss unseres 
Wien-Aufenthaltes. 

Vor der Fahrt zum Flughafen haben wir uns alle noch mal gestärkt. Auch 
mussten noch Reserven wie Sekt u.ä., vernichtet werden. Der Flughafen Wien 
ist sicher ein Dreh- und Angelpunkt Europas, aber wir fanden ihn nicht wirklich 
schön. Leider hatte unser Flug wieder Verspätung. Das Sitzen bei „airberlin“ 
war auch nicht so toll, von der Landung ganz zu schweigen. 

Wie eigentlich immer und trotz großer Bedenken einiger Partner, sind wir 
gesund und gemeinsam gegen 20.30 Uhr in Dibbesdorf angekommen. 

Es war mal wieder eine Super Fahrt mit super tollem Wetter. Ach ja, und in 
zwei Jahren?! Na klar, auch schon beschlossen: Brüssel, wir kommen. 

Susanne Mädler 
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Fahrt der Tischtennisgruppe ins Ungewisse 

Unter der Leitung von Manfred Walkerling starteten wir am 08. Oktober 
2005 eine Fahrt ins Ungewisse. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichten wir 
Bad Harzburg und fuhren mit der Seilbahn „in den Harz“. 

Bei wunderschönen Wetter wanderten wir zu den Rabenklippen und zum 
Molkenhaus, an dem wir eine Rast einlegten. Der mitgenommene Proviant  
wurde gleichmäßig aufgeteilt. Der 3-Liter Rotweinkanister fand dabei von allem 
den größten Anklang. 

Der Essensproviant war so reichlich, dass jemanden beim Verzehren der Ho-
sengürtel platze ☺ . Der Harz war sehr gut besucht und wie viele andere hatten 
wir viel Spaß bei dem genialen Wetter. Dem Organisator daher vielen Dank für 
seinen Einsatz. ...es war eine gute Idee! 

Angela Aster 

 

Die B-Jugend 

Mit einer bunt zusammen gewürfelten Mannschaft aus 13 Dibbesdorfern und 
4 Hondelagern startet die B-Jugend unter dem Namen SKG Dibbesdorf Anfang 
September in die Saison. Wie man an der Tabelle unschwer erkennen kann ver-
lief die Hinrunde nicht wie geplant und man könnte leider nur 6 Niederlagen 
verbuchen. Das liegt einerseits am sehr jungen Alter der Mannschaft, aber auch 
an der schlechten Trainingsbeteiligung und einigen Disziplinlosigkeiten (z.B. 
rote Karten). In der Zukunft kann ich nur hoffen das die Trainingsbeteiligung 
zunimmt und die Rückrunde erfolgreicher Verlaufen wird. 

PS: Es kann nur Aufwärts gehen! 

Torben Aster 



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

De r  Spo r t s p i ege l  -  Ausgabe  2 /05  

Frauenchor-Termine 

Weihnachten kommt schon wieder mit Riesenschritten auf uns zu. Das bedeu-
tet für den Chor – wie in jedem Jahr – intensives Proben. Zuvor steht aber noch 
der Gottesdienst zum Volkstrauertag um 14.00 Uhr im Gemeindehaus auf unse-
rem Programm, bis dann die fröhlicheren Advents- und Weihnachtslieder zum 
Einsatz kommen: 

Am 25. 11. veranstaltet Achim Tappenbeck in seinem Biergarten einen Weih-
nachtsmarkt, dem wir einen musikalischen Rahmen geben werden. 

Am 12.12. steht die Weihnachtsfeier der Frauenhilfe an, und wir sind gebeten 
worden, ein paar Lieder vorzutragen, was wir natürlich gern tun. Wie immer 
sind wir natürlich auch zum Mitfeiern eingeladen, was viele unserer Frauen 
gern in Anspruch nehmen. 

Am 15.12. hat der Chor seine Weihnachtsfeier. Da dürfen wir mal entspannen 
und nur für uns zur Freude Weihnachtslieder singen. Am 26.12. singen wir um 
10.00 Uhr in der Kirche in Volkmarode. Das wird ein Gottesdienst mit viel Mu-
sik, der fast schon Tradition ist. 

Für das neue Jahr stehen auch schon wieder bedeutende Ereignisse auf unse-
rem Programm. Vom 8. – 9. April werden wir wieder im Falkenheim Langele-
ben sein. Dieses Mal werden wir uns für unser Freundschaftssingen am 29. Ap-
ril vorbereiten und natürlich auch für unsere Reise, die uns vom 14. – 18. Sep-
tember nach Würzburg führen wird. Anders als bei früheren Fahrten, bei denen 
wir meistens Gottesdienste musikalisch gestaltet haben, werden wir in der Au-
gustiner-Kirche ein Konzert geben. Der dortige Organist wird unserem Konzert 
mit Orgelmusik einen Rahmen geben. Wir freuen uns auf diese Reise und ein 
chorisches Highlight. 

Annelies Mansfeld 
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Gratulationen im Jahr 2005 

Die SKG hatte im Jahr 2005 insgesamt 24 Gratulationen: 

14.01.2005   Klaus Kluckhuhn    70 Jahre 

17.01.2005   Anneliese Stoffregen   70 Jahre 

25.01.2005  Annegret Eppers    50 Jahre 

18.02.2005  Helga Scheler    75 Jahre 

18.02.2005  Ingrid Koschewski    65 Jahre 

26.02.2005  Cornelia Pellar    50 Jahre 

05.03.2005  Hans Pfannenschmidt   70 Jahre 

10.03.2005  Hilde Scheid-Kastenholz   50 Jahre 

30.03.2005  Bernhard Lengsfeld   60 Jahre 

08.04.2005  Meinhard Korthals    65 Jahre 

11.04.2005   Margit Kresse    80 Jahre 

11.04.2005   Ruth Kresse     80 Jahre 

27.05.2005  Ingeburg Deppe    70 Jahre 

27.05.2005  Friedrich Wasmuß    70 Jahre 

08.06.2005  Margot Kolbe    70 Jahre 

08.06.2005  Hanna Kohn     65 Jahre 

23.07.2005  Ursula Berger    65 Jahre 

06.08.2005  Joachim Volk    60 Jahre 

19.09.2005  Loni Gacioch    75 Jahre 

04.12.2005  Ruth-Charlotte Schneck   70 Jahre 

16.12.2005   Christa Krebs    70 Jahre 

25.12.2005   Rosemarie Jähne    75 Jahre 

31.12.2005   Fritz Stolte     50 Jahre 

 

Außerdem konnten Bettina und Bernd Dettmer im September die silberne 
Hochzeit feiern. Allen Jubilaren auf diesem Wege nochmals herzlichen Glück-
wunsch von Seiten des Vorstandes der SKG. 

Der Vorstand 
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T-Shirt-Sponsoring von Jägermeister 

Die Firma Jägermeister stellte dem 
Verein gut 100 Trainings-T-Shirts 
kostenlos zur Verfügung. Unter an-
derem freuten sich die Tischtennis-
Abteilung, die Aerobic-Abteilung 
und die Fußballer über die orange-
nen T-Shirts. 

Im Namen aller auf diesem Wege neu 
eingekleideten vielen Dank an die Fir-
ma Jägermeister für dieses Sponso-
ring. 

 

Neue Fußmatten für die SKG Halle 

Ein Dankeschön geht an Brigitte Göhnert, die dem Verein zwei große Fußmat-
ten für die Eingangsbereiche der SKG-Mehrzweckhalle zur Verfügung gestellt 
hat und diese bei Bedarf auch reinigen wird. 

 

Herzlichen Dank an die Druckerei Gutenberg 

Die Vereinszeitschrift des Vereins SKG Dibbesdorf, der „Sportspiegel“ er-
scheint bereits seit vielen Jahren in gewohnt guter Druckqualität. Der Verein 
bekommt diese Leistung – was in der Zeit der zunehmend leeren Kassen nicht 
unbedingt selbstverständlich ist – unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  

Hierfür möchten wir der Druckerei Gutenberg, insbesondere Herrn Walter, an 
dieser Stelle einmal ganz offiziell unseren Dank aussprechen. Wir hoffen und 
wünschen uns natürlich, dass dieses außergewöhnliche Engagement, diese 
großzügige Geste, auch in Zukunft Bestand haben möge. 

Über Aufträge, auch aus der Region Dibbesdorf, würde sich Herr Walter si-
cherlich riesig freuen. Daten für eine Kontaktaufnahme sind aus der Werbean-
zeige der Druckerei Gutenberg, siehe letzte Seite des Sportspiegels, ersichtlich. 
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Die A-Jugend, ...viel Luft nach oben 

oder: ...manchen geht die Luft zu früh aus... 

Ein Blick auf die aktuelle Tabellensituation bestätigt dies. Die mit viel Elan in 
die Saison gestartet Mannschaft hat  zurzeit einen ziemlichen Hänger. 

Aber nun der Reihe nach: Die Saison begann mit wenig Losglück. Mit der 
SpVgg Wacker spielen ein Kandidat auf die Stadtmeisterschaft und mit dem 
verstärkten SV Kralenriede ein weiters Top-Team in der Staffel der blau-gelben. 
Gerade deshalb ging es mit viel Elan in die Vorbereitung, denn nach den Leis-
tungen der letzten Saison wusste die Mannschaft, was sie leisten kann, wenn sie 
geschlossen auftritt und 100 Prozent gibt. Jedem waren sicher noch der Sieg 
gegen Wacker und die sehr starken Leistungen gegen Freie Turner und  Lehn-
dorf im Gedächtnis. Trainer Wilfried Puls weiß genau um die Stärken und 
Schwächen jedes Einzelnen und der Mannschaft und hat das Team entspre-
chend eingestellt. Aus einer absolut soliden Abwehr heraus wird mit verschie-
denen Mittelfeld- und Sturmvarianten gearbeitet. 

Das erste Spiel gegen die gut aufgestellten „Wackeraner“ konnte  leider nicht 
gewonnen werden. Trotz Überlegenheit und zahlreicher Möglichkeiten, das 
Spiel zu entscheiden gelang es der SKG  einfach nicht, die Chancen in Tore um-
zuwandeln. So musste man mit einem 0:1  in die Kabine, was letztlich glücklich 
für Wacker und zu wenig für die SKG war. Die Leistung ist umso höher zu Be-
werten, als dass es sich um unser Schützenfest-Wochenende handelte und die 
Jungs den Abend vorher den Ball flach halten mussten. Die Nachfolgende Par-
tie gegen die favorisierten Jungs aus Kralenriede endete nach sehr turbulentem 
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und zum Schluss überhartem Spiel mit einem gerechtem 2:2 und einem Nasen-
beinbruch bei Julian. Das Flutlicht-Regenspiel gegen den TSV Watenbüttel  
ging völlig zu Recht nach Führung verloren, weil der Gegner einfach unter-
schätzt und die eigenen Möglichkeiten nicht genutzt wurden. Mit einem Punkt 
auf dem Konto ging es dann zum Orts- und Tabellennachbarn MTV Hondelage, 
wo das Spiel zwar mit 6:5 gewonnen, aber eine 6:2 Führung nach desolater 
Leistung innerhalb weniger Minuten leichtfertig hergegeben wurde. Bei diesem 
Sonntags-Spiel machte sich wohl auch bei einigen der Samstagabend am Volk-
maroder Feuerteich bemerkbar. Bitter endete die Partie für den Stammtorwart 
und Linksfuss Michael Franke, der in der 2 Halbzeit dem Sturm Schwung ein-
hauchte, gleich ein Kopfballtor markierte sich dann aber, fast unbemerkt einen 
Bänderriss zuzog.  

Insgesamt ließen 4 Punkte aus der Hinrunde doch auf bessere Zeiten hoffen.  
Dass man nur mit Hoffen und ohne Biss und Einsatz der ganzen Mannschaft 
keine Spiele gewinnt, zeigte der Beginn der Rückrunde. Ob man sich überwie-
gend mental noch in der Sommerpause befand, oder Kondition, Konzentration 
und Willen zur mannschaftlichen Geschlossenheit am Strand oder in den Ber-
gen oder sonstwo geblieben waren, wird wohl das Geheimnis einiger bleiben. 
Jedenfalls kam man bei der SpVgg Wacker mit 9:3 schwer unter die Räder. 
Dass es, trotz fehlendem Stamm-Keepers auch anders geht, zeigte das folgende 
Spiel gegen den SV Kralenriede. Es ging mit 2:2 aus, hätte aber durchaus ge-
wonnen werden können, wobei die SKG aus taktisch-personellen Gründen so-
gar eine ganze Zeit mit nur 9 Feldspielern spielte und Kralenriede trotzdem 
nicht zwingend agieren konnte. Kompliment an die Defensivfraktion! Das aktu-
elle Spiel gegen Watenbüttel, wieder mit Julian und Micha, aber ohne Timo, 
ging leider mit 1:2 verloren. Das Spiel lässt sich so zusammenfassen: Chancen 
Dibbesdorf, Tore Watenbüttel. Hier zeigte sich deutlich, dass nach den Herbst-
ferien mit teilweise extrem schwacher Trainingsbeteiligung, noch keine einge-
spielte Mittelfeld- bzw. Offensivabteilung zur Verfügung steht. Die Watenbütte-
ler waren im Grunde ab Mitte der 2. Hälfte konditionell am Ende, trotzdem ge-
lang es uns nicht, die  Kombinationen abzuschließen und  das Spiel für uns zu 
entscheiden. Schade. So wird mit 5 Punkten auf der Haben Seite nun der Tabel-
lenletzte Hondelage empfangen. Wenn sich die Mannschaft selbst wieder als 
Team versteht konzentriert auftritt kann man das Spiel sicherlich gewinnen und  
in die „Mittelrunde“ einziehen. Ich wünsche uns viel Erfolg 

Es gibt nur eine Mannschaft, die uns schlagen kann - das sind wir selbst! 
(Franz Beckenbauer) 

Im Ausblick bleibt zu wünschen, dass die „Luft nach oben“ von der Mann-
schaft genutzt wird. Die bevorstehende Winterpause ist die beste Gelegenheit, 
die Kondition aufzufrischen, die taktischen Vorgaben durch 100%ige Trainings-
beteiligung zu verinnerlichen und die mannschaftliche Geschlossenheit zu festi-
gen. Gehen wir es an. 

Rainer Bulitta 
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Die Damenfußballmannschaft 

Zurzeit sind wir elf Mädels, die die erste Hälfte der Saison 2005/2006 ziem-
lich erfolgreich bestritten haben. Mit 4 Siegen, 1 Unentschieden, 1 Niederlage 
und dem 2. Tabellenplatz sind wir mit dem Saisonstart sehr zufrieden. 

Zum derzeitigen Kader gehören: 

Ines Breustedt, Lena Breustedt, Isabell Hauck, Jennifer Kaske, Anna-Lena 
Kastenholz, Marlen Korthals, Jasmin Schmidt, Tanja Schmidt, Annika Schra-
der, Anja Wingerath und Vivien Zickfeld. Trainer ist Reinhard Aster, Betreuerin 
Claudia Schupmann. 

Für die 2. Saisonhälfte erhoffen wir uns genauso viel Erfolg und einen Tabel-
lenplatz im oberen Drittel. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um uns bei unse-
rem Trainer, unserer Betreuerin, allen Fahrern und Zuschauern für die Unter-
stützung zu bedanken. 

Wir suchen noch neue Mitspielerinnen: 

Wer Lust und Zeit zum Fußballspielen hat und zwischen 14 und 99 Jahren alt 
ist, findet uns jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr auf dem Sportplatz am Wendhäu-
ser Weg in Dibbesdorf. 

Ines Breustedt 
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Regelmäßige Aktivitäten der SKG 

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

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

 Step-Aerobic-Kurs     17:45 - 19:15 Mehrzweckhalle 

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

 Tischtennis      19:30 - 21:30 Mehrzweckhalle 
 
Mittwoch: 
 
 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 

 Fußball - Damen     19:00 - 20:30 Sportplatz 
 
Donnerstag: 
 
 Damengymnastik     09:30 - 11:00 Mehrzweckhalle 

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

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

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

 Schießen - Jugend     19:00 - 20:00 Schützenhalle 

 Frauenchor      19:30 - 21:30 Gemeindehaus 

 Schießen - Erwachsene    20:00 - 22:00 Schützenhalle 

 
Freitag: 
 
 Kinderturnen     09:30 - 11:00 Mehrzweckhalle 

 

 

 

Also: Besuchen Sie uns! 




