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Schon jetzt vormerken: Am 
Samstag, den 23. September  
findet der SKG-Familientag 
auf dem Gelände bei den 

Sporthallen statt. Das Pro-
gramm wird zeitnah bekannt gegeben. 

Fußball in Dibbesdorf: 

Für die 1. Herren werden 

noch Spieler gesucht, die 

die junge, ehrgeizige 

Mannschaft unterstützen 

wollen. 

Mehr auf den Seiten 6 

und 11-15. 
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Rückblick auf die Jahreshauptversammlung 

Die am 21. Januar dieses Jahres stattgefundene Jahreshauptversammlung der 
SKG Dibbesdorf umfasste insgesamt 13 Tagesordnungspunkte. 

Im Rahmen der Versammlung wurden folgende Mitglieder für besondere Ver-
einszugehörigkeiten geehrt. 

- Für die 50-jährige Vereinsmitgliedschaft wurde Klaus Kluckhuhn durch den 
Vereinsvorsitzenden beglückwünscht. 

- Christel Duve kann bereits auf 25 Jahre in der SKG zurückblicken. 

- Immerhin schon 10 Jahre halten folgende Mitglieder der SKG die Treue: 
Rouven Barenthin, Hella Bley, Roland Bognitz, Ulrich Dettmer, Annegret Ep-
pers, Reinhard Kussina, Rolf Schmidt, Susanne Zickfeld, Björn Bulitta, Normen 
Chmielnik und Attila Kiss. 

In Anerkennung und Würdigung ihrer 16-jährigen Tätigkeit als 1. Vorsitzende 
des Vereins und ihrer sonstigen herausragenden Verdienste für das Wohl des 
Vereins und seiner Mitglieder wurde Christa Pfannenschmidt mit der Ehren-
mitgliedschaft ausgezeichnet. Verbunden mit den besten Wünschen für die Zu-
kunft wurde ihr eine Urkunde und ein Präsentkorb überreicht. 

Vom Vorstand, von den einzelnen Abteilungen und vom Festausschussvertre-
ter wurden Berichte über das abgelaufene Jahr 2005 abgegeben. Weiterhin 
wurde über insgesamt 24 Gratulationen (runde Geburtstage und Ehejubiläen) 
von Vereinsmitgliedern berichtet. 
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Durch den Geschäftsführer des Vereins wurde auf die sinkende Mitgliederzahl 
(derzeit noch ca. 250 Mitglieder) hingewiesen. Trotz rückläufiger Beitragsein-
nahmen konnte durch gutes Wirtschaften ein finanzielles Plus von mehreren 
tausend Euro erzielt werden. Die in diesem Jahr anstehenden und notwendigen 
Renovierungsarbeiten werden dadurch leichter umsetzbar sein. 

Turnusgemäß standen auch wieder Wahlen des Vorstandes an. Der bisherige 
Geschäftsführende Vorstand wurde mit einer Stimmenenthaltung für die 
nächsten zwei Jahre wiedergewählt. Er setzt sich wie folgt zusammen: 

1. Vorsitzender Bernd Dettmer Kleiner Mooranger 58 38108 Brg. 
2. Vorsitzende Susanne Mädler Schönebergstraße 31 38108 Brg. 
Geschäftsführer Reinhard Aster Im Holzwinkel 18  38108 Brg. 
Schriftführer Daniel Dettmer Neue Güldenklinke 3 38100 Brg. 
Jugendwartin Claudia Schupmann  Im Holzwinkel 18 38108 Brg. 

 

Ebenfalls zur Disposition stand die Wahl eines neuen Kassenprüfers bzw. ei-
ner neuen Kassenprüferin. Für den ausgeschiedenen Kassenprüfer Torsten 
Zickfeld wurde Susanne Stutzig für die nächsten zwei Jahre gewählt. 

Am Ende der Jahreshauptversammlung wies der erste Vorsitzende Bernd 
Dettmer noch auf die im Jahr 2006 geplanten Veranstaltungen hin. Für die uns 
noch bevorstehende 2. Jahreshälfte sollten danach folgende Termine vorge-
merkt werden. 

16. Juli 2006   Königsschießen 
14.-18. September 2006  Chor-Fahrt nach Würzburg 
15.-17. September 2006   Volksfest Dibbesdorf 
23. September 2006  SKG-Vereinstag (Tag der offenen Tür) 
11. November 2006   Braunkohlwanderung für Jedermann 
17. November 2006  SKG Preisskat für Jedermann 

Bernd Dettmer 

 

 

Step-Aerobic 

Der letzte Step-Aerobic Kurs ist erfolgreich zu Ende gegangen. 

Für die Planung des nächsten Kurses könnt Ihr Euch bereits unter 05309-
5079 anmelden. Er beginnt am 05. September um 18.00 Uhr. Jede Übungs-
stunde dauert ca. 90 min. und der Kurs läuft wieder über 12 Wochen. 

Die Kosten sind gleich geblieben, also 15 € für Vereinsmitglieder, 23 € für 
Nichtmitglieder.  

Susanne Mädler 
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Der Sportspiegel - Aufruf in eigener Sache 

Der Sportspiegel der SKG erscheint seit vielen Jahren. Zuletzt wurden jährlich 
zwei Ausgaben (je 250 Exemplare) herausgegeben. In diesem Zusammenhang 
ist immer wieder auffällig, dass die Artikel, die Text-, Bild- und Wortbeiträge 
von einigen wenigen Vereinsmitgliedern eingebracht werden. Da der Sportspie-
gel ein Kommunikationsmedium sein soll, in dem sich alle Abteilungen des Ver-
eins darstellen können und sollen, würde ich es außerordentlich begrüßen, in 
Zukunft noch mehr Beiträge und Resonanz aus allen Abteilungen zu erhalten. 

Sofern Sie sich berufen fühlen, bei der Gestaltung des Sportspiegels aktiv mit-
zuarbeiten, dann nur zu. Melden Sie sich bitte bei Daniel oder Bernd Dettmer. 

Bernd Dettmer 

 

 

Saisonverlauf der B-Jugend 

Im Frühjahr 2006 fanden sich 15 Spieler aus Dibbesdorf und Hondelage auf 
dem Sportplatz am Wendhäuserweg ein, um den Verlauf der neuen Saison zu 
besprechen. 

Die Mannschaft ging mit hohen Erwartungen in die Saison, nur war die Trai-
ningsbeteiligung nicht so wie erhofft. 

Doch beim ersten Spiel war die Mannschaft komplett und es sollten 3 Punkte 
gegen Stöckheim geholt werden. In einem guten Spiel unterlagen wir unglück-
lich mit 3:2. 

Das Spiel wurde schnell abgehakt und es wurde sich auf den nächsten Gegner 
SV Süd konzentriert. Nach einem schnellen Rückstand drehte die SKG das Spiel 
zu einer 2:1 Halbzeitführung. Kurz vor Schluss machte einer unserer Stürmer 
mit dem 3:1 Siegtreffer das Spiel perfekt. Die ersten 3 Punkte konnten eingefah-
ren werden, was uns auch mit großem Stolz erfüllte. 

Unser nächstes Spiel ging gegen Lehndorf. Nach einem mäßigen Spiel verlie-
ßen wir als 2:1 Verlierer das Spielfeld. Schade, hatten wir uns doch auf weitere 3 
Pluspunkte eingestellt. 

Für das Spiel gegen Freie Turner wollen wir keine weiteren Zeilen verschwen-
den. Am Ende hieß es 4:1 für die Freien Turner. Auch das folgende Spiel gegen 
Schapen wurde mit 4:1 verloren. Gerade in diesem Spiel war aber mehr drin. 

Im ersten Rückrundenspiel ging es wieder gegen Stöckheim. Das Spiel war 
von Anfang an sehr kampfbetont. Nach 15 Minuten Spielzeit der erste Schock. 
Unser Stürmer verletzte sich am Handgelenk. Trotz starker Schmerzen spielte 
er weiter. Es folgte kurz darauf aber schon der zweite Schock. Unserem Kapitän 
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Normen Chmielnik wurde bei einem Zweikampf das Schienbein gebrochen. Das 
Spiel übrigens ging mit 4:1 verloren. Wie sich nach Spielende herausstellte, hat-
te sich der Stürmer von uns die Elle gebrochen. 

Zum nächsten Spiel gegen Süd waren nur noch 8 Spieler einsatzfähig. Trotz 
größtmöglicher Gegenwehr ging das Spiel hoch mit 10:0 verloren. Trotzdem lief 
die Mannschaft mit breiter Brust auf. 

Das zweite Spiel gegen Lehndorf sollte nun unbedingt gewonnen werden. Es 
fing auch sehr gut an. Schnell führte die SKG mit 3:1. Mangelnde Kondition und 
Konzentration zum Ende des Spieles ließen aber noch den 3:3 Endstand zu. 

Gegen die Freien Turner waren wir wieder eindeutig im Hintertreffen. Schon 
bei Halbzeit lagen wir mit 5:0 Toren hinten. Aber zumindest die 2. Halbzeit 
konnten wir torlos gestalten. Dies änderte aber nichts mehr an der klaren Nie-
derlage. 

Den Saisonabschluss wird das Rückspiel gegen Schapen darstellen. Sollte hier 
noch einmal ein Sieg gelingen, so wird man in der Tabelle noch 2 Plätze gutma-
chen können. 

André Biskup, Normen Chmielnik 

 

 

Saisonverlauf der A-Jugend 

Liebe Freunde der Sport- und Kulturgemeinschaft Dibbesdorf, mit ein paar 
kurzen Worten möchte ich die Saison unserer A-Jugend-Fußballmannschaft 
Revue passieren lassen. 

Bereits in der Hinrunde ließen wir teilweise durchblicken, was für ein Potenti-
al wir besitzen. Am Ende jedoch haben wir den Aufstieg in die Kreisliga nicht 
gegen die „Großen“ verspielt, sondern gegen die vermeidlich „Kleinen“. So hol-
ten wir jeweils einen Punkt gegen Kralenriede und verloren dann gegen Lamme 
und Watenbüttel. Gegen unsere Freunde aus Volkmarode, Schapen und Honde-
lage haben jedoch immer gewonnen. Letztendlich stiegen wir nicht auf und so 
spielen wir immer noch relativ erfolgreich in der Kreisklasse. 

Leider aber verließen uns in dieser Saison drei unserer Mannschaftskamera-
den: „Pätta“, der Zerstörer aus der Innenverteidigung, „Mabu“, unser Flügelflit-
zer und Pulsis Liebling, „Roy Vorhaay“, unsere holländische Sturmspitze. Trotz-
dem ging es weiter und wird es auch weiterhin. Wir freuen uns jetzt schon auf 
die 1. Herren. 

Timo Wesemann 
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Frühlingssingen des Frauenchores... 

… am Sonnabend, 29. April. Schon am Tag zuvor waren viele fleißige Hände 
damit beschäftigt, Tische und Stühle zu arrangieren und die beiden Hallen mit 
Maigrün und unzähligen, aus Tonpapier gefertigten, Blüten und Noten zu 
schmücken. Auch frische Blumen, wie in großen Holzkisten arrangierte Stief-
mütterchen und Töpfe mit Fleißigen Lieschen und Mittagsblumen fehlten nicht. 
Ein wirklich schöner, frühlingshafter Anblick! Die Ideen sind unseren beiden 
Kreativen, Ingrid Jähne und Cornelia Pellar zu verdanken. 

Am Sonnabend wurde um 14.00 Uhr die Cafeteria eröffnet. Es gab wieder die 
vielen, allseits geschätzten, selbstgebackenen Torten. Ein paar Begeisterte tru-
gen die Idee an uns heran, doch mal ein Backbüchlein mit den tollen Rezepten 
anzufertigen. Wer weiß......! Wir bedanken uns ganz herzlich bei Bettina Dett-
mer, Ann Haake, Heidi Schaphart und Diana Wurster, die sich sehr freundlich 
und umsichtig um den Verkauf gekümmert haben. 

Um 15.00 Uhr begann dann 
das Singen. Als Gastchöre hat-
ten wir den Frauenchor Wag-
gum, den Männerchor Wag-
gum  und den Gemischten 
Chor Vordorf-Meine eingela-
den. Unser Chor zog mit dem 
Syahamba, einem afrikani-
schen Lied, in die Halle ein. 
Unsere l. Vorsitzende, Inge 
Deppe, begrüßte auf ihre ge-
wohnt lockere Art alle Anwe-
senden, sowie die Ehrengäste, 
unseren Bezirksbürgermeister, 
Herrn Horst Schmidt und 
Frau, unseren Heimatpfleger, 
Herrn Dr. Günter Weinhausen 
und Frau und den Vorsitzen-
den unserer Sängergruppe, 
Herrn Helmut Meier. Der rich-
tete ein paar Grußworte an uns 
und nahm dann die anstehen-
den Ehrungen für langjährige 
Mitgliedschaft im Chor vor: 

für 40 Jahre: Rosemarie Jäh-
ne, Ingrid Jähne, Sigrun Küh-
nel und Inge Künne 

für 25 Jahre: Christel Duve 
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für l0-15 Jahre: Uschi Dorn, Edeltraut Gacioch, Loni Gacioch, Johanna Grave, 
Helga Pohk. 

Inge hob die lange Zugehörigkeit unserer liebevoll „Kressekinder“ genannten 
Sangesschwestern Margrit und Ruth Kresse hervor. Margrit ist seit Gründung 
der SKG im Jahr 1949 dabei, ihre Zwillingsschwester Ruth etwas weniger lange. 
In ihrer bescheidenen Art war es ihnen offensichtlich etwas unangenehm, so 
besonders herausgestellt zu werden. 

Dann war unsere Chorleiterin, Annemarie Klante, an der Reihe, geehrt zu 
werden. Sie leitet den Frauenchor nunmehr seit 20 Jahren. Inge betonte, welch 
großes Engagement sie bewiesen hat, indem sie uns an Stimmbildung herange-
führt, sehr arbeitsintensive Chorwochenenden  initiiert und immer wieder für 
spektakuläre Auftrittsmöglichkeiten gesorgt hat. Auch die Auswahl des Liedguts 
hat sie konstant weiterentwickelt und nicht zuletzt die vielen unvergesslichen 
Chorreisen geplant und durchgeführt. Wir hoffen auf einen langen Fortbestand 
dieser guten Zusammenarbeit. 

Die Chöre trugen – passend zum Motto der Veranstaltung – schöne, alte 
Frühlingslieder vor, aber alle hatten aus ihrem Repertoire auch etwas Peppige-
res ausgewählt, z. B. Trinklieder oder Spirituals. Wir hatten uns für ABBA-
Lieder  entschieden. Alle gaben natürlich ihr Bestes, und so konnten wir ca. ein-
einhalb Stunden fröhliches Musizieren erleben. 

Danach wurde noch einmal das Kuchenbuffet gestürmt. Einige bevorzugten 
etwas Gegrilltes  vom Schlachter Zimmer aus Wenden – lecker! In der großen 
Halle wurden Tische und Stühle zusammengestellt, und es fanden sich schnell 
Grüppchen, die noch mehr oder weniger lange fröhlich beisammen saßen. 
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Bedanken möchten wir uns bei allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen 
unseres Frühlingssingens beigetragen haben, so auch ausdrücklich noch mal bei 
den Männern für den Getränkeausschank und das Schleppen von Tischen und 
Stühlen, sowie Fritz Wasmuß für seinen Treckereinsatz. 

Am frühen Sonntag versammelten sich dann erneut ca. 20 Leute zum großen 
Aufräumen, das mit einem gemütlichen Frühstück endete. Die Idee dazu hatte 
Conny am Vorabend. Jeder brachte mit, was er gerade im Kühlschrank oder 
Keller vorrätig hatte (es war sogar eine Platte Matjes dabei!), und das restliche 
Bier wurde auch gleich noch „vernichtet“. 

Wir fanden, es war schön, und vielleicht ist es das in 2 Jahren wieder! 

Annelies Mansfeld 
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Tanz in den Mai 

Ein Termin der feststeht - genau so fest, wie Heiligabend am 24.12. - ist der 
Termin für den „Tanz in den Mai“. Also, wie jedes Jahr, wurde er auch dieses 
Jahr wieder am 30.04. in der SKG-Halle gefeiert. 

Die Halle war, dank des Orga-Teams, das wieder einige neue Deko-Ideen um-
gesetzt hat, sehr schön geschmückt. Der Maibaum wurde in der Tanzflächen-
mitte festgezurrt, damit alle die wollten, auch wirklich um ihn herum tanzen 
konnten. 

Gut 70 Gäste trudelten gegen 20.00 Uhr ein. Unser DJ Björn aus den letzten 
beiden Jahren hatte sich in diesem Jahr zur Verstärkung seinen Chef Thorsten 
mitgebracht. Laut seiner Aussage auch, um ihm zu zeigen, wie super in Dibbes-
dorf gefeiert wird. Die beiden vom T-MA Veranstaltungsservice haben von An-
fang an einen tollen Job gemacht. 

Die Superstimmung und die Tanzbegeisterung aller hat wirklich Spaß ge-
macht. Die Tanzfläche war jederzeit gut gefüllt. Und als Fazit kann man sagen, 
dass diese Veranstaltung alle vorherigen „Tanz in den Mai“ Veranstaltungen 
noch übertroffen hat. Und das lag nicht zuletzt an den beiden DJ’s. Einen Ein-
trag über unser Fest findet ihr auch auf der Homepage www.tma-online.net. 
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Unser Getränke- und Speisenangebot wurde auch in diesem Jahr wieder ange-
nommen. Leider waren unsere Fischbrötchen nicht so gut gelungen, aber Biggi 
hat versprochen, diese im nächsten Jahr wieder selbst in die Hand zu nehmen. 

Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Besonders möchten wir uns bei 
Editha bedanken. Sie ist die einzige, die jedes Jahr unserem „Hilferuf“ folgt und 
pünktlich zum Aufräumen da ist. Und weil es uns jedes Jahr wieder auch viel 
Spaß macht, freuen wir uns schon auf nächstes Jahr. 

Susanne Mädler, Susanne Stutzig, Susanne Zickfeld 

 

 

Wieder 1. Herren im Fußball 

Die Baustelle 1. Herren bei der SKG wird in der neuen Saison, durch die A-
Jugend und durch Spieler, die zurzeit noch in anderen Vereinen aktiv oder in 
der „Warteschlange“ sind, geschlossen. Zur Rückserie können wir auf vier wei-
tere A-Jugendspieler bauen, die dann nach vollendetem 18. Lebensjahr die 
Mannschaft verstärken. 

Zwei Jahre haben Verein, Betreuer, Eltern und Trainer mit der Jugend auf das 
Ziel hingearbeitet, wieder eine 1. Mannschaft ins Leben zu rufen. Erfreulich ist 
hierbei, dass die Jugendarbeit der letzten Jahre das Mannschaftsbild prägt. Ei-
nen großen Dank von meiner Seite an Bernd Wesemann und Rainer Bulitta, die 
diese Baustelle aufs Beste präpariert haben. Mit sportlichem Gruß, 

Wilfried Puls 
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Fast das Dutzend voll... 

Von der F- bis zur A-Jugend: Für einige Dibbesdorfer Jungs war dies nach 12 
Jahren die letzte Saison als Jugendfußballer. 

Als ich gebeten wurde, einen kleinen Bericht zur bisherigen Halbserie zu 
schreiben, war mir noch gar nicht so bewusst, dass es nicht nur für mich als 
Betreuer die letzte aktive Halbserie ist, sondern es auch für viele unserer 
„Kleinen“ den Abschied vom Jugendfußball bedeutet. Vielleicht werden es nun 
doch mehr als 6 Zeilen… 

Wenn man heute beim Spiel der A-Jugend zuschaut und sieht, wie sich da 
Burschen, einige über eins-neunzig groß, andere über 80 Kilo schwer, manche 
auch Beides, zwei mal 45 Minuten das Großfeld umpflügen, denkt man mitun-
ter fast wehmütig an frühere Zeiten zurück. Jaja, damals waren sie noch nied-
lich! Wie war das denn Mitte der Neunziger des letzten Jahrtausends in der F- 
und E-Jugend? In Dibbesdorf lag die Arena so dicht an der Autobahn, das man 
sein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Von Lärmschutzwand noch keine 
Spur. Auf dem Rasen liefen meist blonde Steppkes mit Pilzfrisur, aber auch 
sportliche Mädels, allesamt  in etwas zu große blau-gelbe Trikots gekleidet, in 
größeren Gruppen dem Ball hinterher. 

1995: Wer kennt sie denn alle und wer spielt heute noch? 

Man wusste, da, wo mindestens 6 Kinder waren, war in der Mitte auch der 
Ball zu finden, der dann aber irgendwann explosionsartig aus diesem Kreis he-
rausflog. Sofort rannte alles hinterher und bildete wieder einen wilden Haufen 
um die schwarz-weiße Kugel, bis sich das oben beschriebene Ritual wiederholte. 
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Dabei bewegte sich der Ball mit der kompletten Korona drum herum mal mehr  
in die Richtung des einen Tores, mal mehr auf das andere Tor zu. Wenn dann 
nach engagiertem Spiel das Runde mal ins Eckige befördert wurde, gab es Rie-
sen-Jubel auf der einen und nicht selten Tränen auf der anderen Seite. Alle 
wollten Stürmer sein und nur ganz wenige Torwart. Stürmer sein war cool, Tor-
wart sein dagegen  nicht, denn das war meist der Dulli, der die Pille ja hätte hal-
ten können. Manchmal waren aber auch die Torwarte cool. Sie waren schnell, 
haben sich ‘reingeschmissen und den Stürmern den Ball von den Füssen ge-
pflückt. Nach schmerzenden Fouls wurden die Wangen getrocknet und bei 
Blessuren gab es statt einer Komplett-Vereisung mit Eisspray erstmal tröstende 
Worte von Mama, Papa oder dem Trainer. Nicht nur die Kinder waren klein, 
auch die Spielfeldabmessungen passten meist dazu. Bei den Toren war das al-
lerdings nicht immer so. Manchmal standen die Torwart-Knirpse recht verloren 
in dem großen Kasten. Mit Rieseneifer wurde gekickt. Die Eltern waren zahl-
reich und engagiert dabei und unterstützen die Kids, manchmal auch so laut-
stark, dass diese gar nicht mehr wussten, was eigentlich los war…  Dabei wurde 
nebenbei erzählt, der mitgebrachte Kaffee getrunken und auch mal ein Stück 
Kuchen verzehrt, weil ja das gemütliche Kaffeetrinken zuhause wegen des E-
vents auf dem Sportplatz ausfallen musste. Die Trainer allerdings waren oft 
„verzweifelt“, weil eigentlich nur wenige Ballartisten das machten, was sie nach 
den hohen Ansprüchen des Coaches hätten machen sollen. Sie machten aber 
das, was sie konnten und gaben ihr Bestes. Und die Gegner spielten ja Gott sei 
Dank auch nicht anders. Schon damals war es im Grunde eine kleine verschwo-
rene Gemeinschaft, die sich dann folgend durch die gesamte Jugendfußballer-
zeit gespielt und gekämpft hat. Dass dieses unserem kleinen Verein etliche Male 
zur Ehre gereichte und wir mit unseren „Dorfkickern“ gegenüber den großen 
Clubs mitunter erstaunlich erfolgreich waren zeigen der Sieg im Kreispokal der 
7er D-Jugend 1996 und das Endspiel um den Staffelsieg im Jahr 1997. Auch in 
den Hallenrunden war die SKG einige Male in der Endrunde vertreten. 
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Mit der Zeit wurden die Kinder immer größer und der mitreisende Kreis der 
Eltern immer kleiner. Nun sind viele der „Kleinen“ von damals im letzten Jahr 
des Jugendfußballes angelangt. Natürlich mit Höhen und Tiefen, weil so was ja 
eine richtige Karriere ausmacht. Wie bei Spitzenteams üblich, fanden selbstver-
ständlich etliche Trainer und Betreuerwechsel statt, was aber die Mannschaft 
nicht nur locker wegsteckte, sondern häufig auch in positive Energie umsetzte. 
Hier drängen sich in der Folge etliche Parallelen zu unserem andern Braun-
schweiger Erfolgsteam in „blau-gelb“ auf. Genau wie die Eintracht, die nur gut 
ist, wenn sie engagiert auftritt, wühlt bis zum Umfallen und spielerische Defizi-
te durch mannschaftliche Geschlossenheit ausgleicht, kann die nun mittlerweile 
„große“ SKG-Jugend auch nur überzeugen, wenn sie sich voll ‘reinhängt. Nach 
einigen Durchhängern in der B-und A-Jugend (mal ehrlich, waren wir denn 
früher in dem Alter alle immer voll in der Spur?) ist die zeitweise als balltreten-
de Partytruppe auftretende, lockere Gruppierung nun wieder auf dem besten 
Wege, zu einer Mannschaft zusammen zu wachsen. Dies war auch höchste Ei-
senbahn, waren doch wegen des fehlenden Mannschaftsgeistes und der man-
gelnden Einstellung einiger Kicker zeitweise zu befürchten, dass die Mann-
schaft zerbrechen könnte. Hier geht ein großes Lob an unseren Erfolgstrainer 
Wilfried Puls, der die Mannschaft seit 2004 führt. Aufgrund seiner fußballeri-
schen Kompetenz und seiner Konsequenz im Umgang mit den Spielern wird 
ihm von den Kickern der Respekt entgegengebracht, der dringend nötig ist, um 
als Einheit in der nächsten Saison im Herrenbereich bestehen zu können. 
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Die bisherige Rückrunde in der Spielzeit 2005/2006, also die 
„Abschiedstournee“ der A-Jugend lief bisher recht gut. Wir erinnern uns, dass 
wir in der Hinrunde durch einige „unterirdische“ Spiele den Einzug in die 
Kreisliga verpassten, aber vorhatten, in der Kreisklasse oben mitzumischen. Ein 
Blick auf die Tabelle vor dem letzten Spieltag zeigt, dass die Jungs diesem An-
spruch nun gerecht werden können. Der dritte Platz ist fast gesichert. Bei einem 
Sieg im letzten Spiel ist unter Umständen die Vize-Meisterschaft noch drin, al-
lerdings müssten wir da auf ein Versagen Polonias hoffen… Der Vorletzte Bau-
stein zum Erfolgreichen Abschluss der Saison wurde im „Derby“ gegen den 
MTV Hondelage am letzten Samstag, dem 20.05.06 gelegt. In einem Spiel bei 
„Fritz-Walter-Wetter“ wurde die Mannschaft aus dem Nachbarort mit 4:2 be-
siegt („Aus dem Hintergrund müsste Nicki schießen... Nicki schießt… Tooo-
oor…). 

Zum Abschluss möchte ich der Mannschaft alles Gute und viel Erfolg für die 
erste Spielzeit im Herrenbereich wünschen. Lasst euch nicht unterkriegen und 
bleibt ein Team, was auch kommt! Diejenigen, die noch nicht gleich bei den 
Herren mitkicken können, weil sie im Moment noch ein bisserl jung sind, wün-
sche ich, dass sie trotzdem bei der Stange bleiben und sich fit halten, damit sie 
im nächsten Frühjahr gleich voll einsteigen können. 

Denkt alle noch mal an Kaiser Franz, der gesagt hat, das man sich nur selbst 
besiegen kann und an unsere Eintracht, die auch nur über den Kampf zum Sieg 
kommt. Ronaldinho kriegen wir nie, also müsst ihr Kämpfen und Siegen! An 
nächster Saison dürft ihr selbst die Spielformulare ausfüllen und die Trikot-
Waschliste führen… You’ll never walk alone... 

Rainer Bulitta 

Platz Mannschaft S g u v + - Tore Pkt. 

1 TSV Watenbüttel 9 7 1 1 36  13 +23 22 

2 KS Polonia 8 7 0 1 46  11 +35 21 

3 SKG Dibbesdorf 8 6 1 1 30  19 +11 19 

4 SC Victoria 8 5 1 2 20  12 +8 16 

5 MTV Hondelage 8 4 0 4 24  19 +5 12 

6 FC Rautheim 9 2 2 5 22  36 -14 8 

7 TV Mascherode 7 2 1 4 19  19 0 7 

8 SCE Gliesmarode 7 2 1 4 15  30 -15 7 

9 LSG Schapen 8 1 1 6 11  35 -24 4 

10 BSV Ölper 2000 8 0 0 8 12  41 -29 0 
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Damen-Saison 2005/2006 

Die Saison der Damenmannschaft der SKG ist mit dem 2. Platz erfolgreich zu 
Ende gegangen. Nur Bienrode war noch erfolgreicher, mit lediglich einer Nie-
derlage, für die, wie sollte es auch anders sein, die SKG zuständig war. 

9 Siege, 2 Unentschieden, nur 3 Niederlagen und ein Torverhältnis von 47:14 
Toren standen am Ende für uns zu Buche. Das kann sich sehen lassen! 

Ines Breustedt, Lena Breustedt, Isabell Hauck, Jenni Kaske, Anna-Lena Kas-
tenholz, Marlen Korthals, Jasmin Schmidt, Tanja Schmidt, Anja Wingerath, 
Tabea Zickfeld, Vivien Zickfeld gehörten zum Kader in der abgelaufenen Saison. 
Wobei Tabea Zickfeld unser jüngster Neuzugang ist. 

Wie üblich taten wir uns gegen Gegner gehobenen Alters etwas schwerer, 
konnten aber auch einen Sieg gegen den BSC verzeichnen, was uns zuvor noch 
nie gelungen war. Das Highlight der Saison war sicherlich der Sieg über Bienro-
de, der, wie bereits erwähnt, keinem anderen Team glückte. Eine gute Leistung 
und voller Einsatz der gesamten Mannschaft waren der Grundstein für den Er-
folg. 

Ein Dank geht an Trainer Reinhard Aster, Betreuerin Claudia Schupmann, 
alle Fahrer/Innen und an die treuen Fans! Wir hoffen auf eine weitere, so er-
folgreiche, Saison und bauen auch im nächsten Jahr wieder auf eure Unterstüt-
zung. 

Unser Training findet mittwochs um 19 Uhr auf dem Sportplatz in Dibbesdorf 
statt und Neuzugänge sind immer willkommen. 

Ines Breustedt, Jenni Kaske, Annika Schrader 

 

Neuer Fußball-Abteilungsleiter gewählt 

Am Freitag, den 26. Mai 2006 wählten die Mitglieder der Fußball-Abteilung 
einen neuen Abteilungsleiter. Gewählt wurde Martin Flack, der nunmehr als 
erster Ansprechpartner in Sachen Herrenfußball zur Verfügung steht. 

Als dringendste Aufgabe wird es ihm hoffentlich gelingen, die 1. Herrenmann-
schaft — gemeinsam mit dem Trainer „Winni“ Puls – als dauerhafte 
„Einrichtung“ zu etablieren. Aber auch die Altherren-Mannschaft und die Seni-
oren-Mannschaft werden ihm sicher sehr am Herzen liegen. 

Auf diesem Wege danke ich Axel Steinke für die in der Vergangenheit geleiste-
te Arbeit als Fußball-Abteilungsleiter ganz herzlich. Er wird künftig als Stellver-
treter von Martin Flack fungieren. Ich wünsche allen Beteiligten ein gutes 
Händchen und viel Spaß an der Aufgabe. 

Bernd Dettmer 
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Lenste-Fahrt 

Erstmals fuhren die ehemaligen und aktiven Betreuer und Trainer – gemein-
sam mit den Partnern – über Himmelfahrt nach Lenste. Die 17 Personen um-
fassende Gruppe startete am Himmelfahrtstag bei starkem Regen Richtung 
Ostsee. Die „Dauerpessimisten“ sprachen schon davon, dass der Regenschirm 
und die Regenbekleidung unser ständiger Begleiter sein würde. Aber gründlich 
falsch gedacht. Schon kurz nach Lübeck lichtete sich der graue Himmel und ließ 
tatsächlich die Sonne durch. Das gute Wetter hielt – natürlich immer mal mit 
Pausen – bis zum Samstag an. So wie die Tour begonnen hatte – nämlich bei 
Regenwetter – so endete sie auch. 

Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer war die Bosseltour die erste Be-
gegnung mit der Holzkugel. Mit Bollerwagen und reichlich Proviant an Bord 
hatten alle sehr viel Spaß beim Wettkampf. Aber auch die Fahrradtouren nach 
Kellenhusen und Dahme oder die Runden per Pedes auf Fehmarn waren – weil 
der Wettergott es gut mit uns meinte – tolle Erlebnisse. 

Für die angenehme Atmosphäre und das harmonische Miteinander sage ich 
allen Mitstreitern vielen Dank. Ganz besonderer Dank gilt Torsten Zickfeld und 
Bernd Schrader, die die Fahrzeuge zur Verfügung stellten, damit alle 17 Fahrrä-
der verstaut und vor Ort eingesetzt werden konnten. 

Bernd Dettmer 
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Neue Fenster im Schützenheim 

In diesem Jahr konnten 
endlich die Fenster des 
Schützenheims ausge-
tauscht werden. Dies war 
nötig geworden, da die 
Einfachverglasung keine 
ausreichende Isolierung 
mehr  bot und die alten 
Holzrahmen morsch ge-
worden waren. 

Die Schützenabteilung — 
unter der Leitung von 
Rainer Siebert und Eck-
hard Bienwald — hat 
daher an einem Wochen-
ende die alten Fenster 

ausgebaut und die neuen doppelt verglasten Fenster im Kunststoffrahmen ein-
gepasst. Hierfür ein herzliches Dankeschön vom Vorstand. 

Daniel Dettmer 
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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 

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

 Tischtennis      19:30 - 21:30 Mehrzweckhalle 
 
Mittwoch: 
 
 Fußball - Senioren     18:30 - 20:00 Sportplatz 

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

 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) 

 Fußball - 1. Herren     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! 




