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Der Sportspiegel
Der Sportspiegel  

-- die Vereinszeitung der SKG Dibbesdorf 

 die Vereinszeitung der SKG Dibbesdorf --  

Viel Neues auf dem Sport-

platz. Was sich alles getan 

hat, lesen Sie auf den Seiten 

15-19. 

Die SKG bietet Ih-nen ab jetzt zwei neue Angebote: Seniorin-nen-Gymnastik (Seite 7) und Step-Aerobic (Seite 9). 
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Seite 3:  Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Seiten 4-5:  Renovierungsarbeiten im Jahr 2006 

Seiten 6-7:  Rücktritt von Reinhard Aster und Claudia Schupmann 

Seite 7:  Neues Angebot für jung gebliebene Frauen 

Seite 8:  Neue Übungsleiterin bei der Funktionsgymnastik 

Seite 9:  Step-Aerobic in der SKG 

Seiten 10-12: Chorreise nach Würzburg 

Seiten 13-14: Tanz-Workshop 

Seite 15:  Situation in der Altherren-Mannschaft 

Seiten 16-18: Förderverein für die 1. Herren und aktuelle Situation 

Seite 19:  Die Saison der B-Jugend 

Seite 20:  Rückblick auf die kulinarische Weltreise 

Seite 21:  Gratulationen im Jahr 2006 

Die nächste Ausgabe 

Redaktionsschluss für die Ausgabe 1/07 des Sportspiegels ist am Freitag, den 
27. April 2007. 

Die hoffentlich zahlreichen Beiträge können bis dahin an den unten genann-
ten Adressen abgegeben werden.  
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Jahreshauptversammlung 

Wir laden hiermit herzlich zur Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 20. 
Januar 2007, ein. Beginn ist um 20.00 Uhr in der SKG-Mehrzweckhalle mit 
folgender Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Totenehrungen  

3. Ehrungen 

4. Feststellen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

5. Verlesen der Niederschrift vom 21.01.2006 

6. Berichte des Vorstandes, der Abteilungsleitungen und Vertreter des Fest-
ausschusses 

7. Bericht des Geschäftsführers, Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 

8. Wahl eines Geschäftsführers/einer Geschäftsführerin 

9. Wahl eines Jugendleiters/einer Jugendleiterin 

10. Wahl eines Kassenprüfers 

11. Geplante Veranstaltungen 

12. Anträge und Verschiedenes 

Anträge bitte bis zum 13. Januar 2007 beim Vorstand einreichen. Wir hoffen 
auf eine rege Beteiligung. 

Der Vorstand 

 

 

 

 

Tischtennisspieler gesucht 

Die Tischtennisabteilung sucht vier neue begeisterte Tischtennisspieler/
innen. Aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen sowie berufsbedingten 
Veränderungen hat unsere Gruppe einige Spieler/innen verloren. Wer also am 
Dienstagabend – durch Bewegung und Spaß – seinen Stress abbauen möchte, 
schaut einfach mal bei unseren Übungsstunden ab 19:30 Uhr vorbei in der 
Mehrzweckhalle vorbei oder meldet sich bei Bernhard Illner unter 05309-5533. 

Angela Aster 
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Eine Fülle von Renovierungsarbeiten wurden 
im Jahr 2006 „gestemmt“ 

Das langsam zu Ende gehende Jahr hatte es in Sachen Renovierungsarbeiten 
so in sich. Zunächst standen im Frühjahr Arbeiten in der SKG-Halle an. Der 
Geräteraum wurde grundgereinigt, von seit ewigen Zeiten nicht mehr benutzten 
Utensilien befreit und anschließend neu gestrichen. Weiterhin galt es, die Hal-
terungen für die Gymnastikbälle (man sind die groß), neu anzubringen. Für die 
Umsetzung der Maßnahmen zeichneten in erster Linie die Aerobic-Abteilung 
und Torsten Zickfeld verantwortlich. Hierfür vielen Dank. 

Als nächstes wurde die 
Tischtennis-Abteilung ak-
tiv. Die Fensterrahmen der 
SKG-Halle mussten gestri-
chen werden. Innerhalb 
von 3 Tagen war das The-
ma jedoch Geschichte. Mit 
Schleifer, Schleifpapier, 
Pinsel und Farbe wurden 
die Fenster bearbeitet und 
erhielten einen neuen 
Glanz. Die Arbeiten, oft in 
schwindelnder Höhe, gin-
gen der eingespielten 

Truppe einfach super von der Hand. Ich hoffe, dass wir die Maßnahme mit ei-
nem zweiten Anstrich im nächsten Jahr noch einmal wiederholen können. Den 
Mitgliedern der Tischtennis-Abteilung für die geleistete Arbeit auf diesem Wege 
ebenfalls besten Dank. 

Aber auch die Schützenab-
teilung hat sich im Sommer 
nicht „lumpen“ lassen. Die 
Schützenhalle erhielt neue 
Fenster. Um den Kostenfaktor 
so niedrig wie möglich zu hal-
ten, wurden die Einbauarbei-
ten in Eigenleistung erbracht. 
Aber in gut 2 Wochen konnte 
auch hier die Erfolgsmeldung 
registriert werden. Die Arbei-
ten sind erledigt; lediglich 
kleinere Verkleidungsarbeiten 
stehen noch aus. Den „Jungs 
der Schützenabteilung“ danken wir auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich. 
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Die größte Kraftanstrengung bedeutete aber die umfassende Renovierung des 
Sportheimes auf dem Sportplatz am Wendhäuser Weg. Alle Räume wurden von 
Grund auf renoviert, der Duschraum neu gefliest, neue Deckenlampen instal-
liert, die Fußböden gescheuert, Sitz-
bänke repariert, Türen und Zargen 
in den Vereinsfarben blau und gelb 
gestrichen, alle Wände mit neuer 
Farbe versehen und vieles mehr. Die 
Eigenleistungen der Fußballabtei-
lung beinhalteten weit mehr als 300 
Stunden. Besonders zu erwähnen ist 
– ohne die Leistungen der anderen 
schmälern zu wollen – der zeitli-
chen Aufwand von Bernd Cramme, 
Axel Steinke, Reinhard Aster, Clau-
dia Schupmann und Bernd Dettmer, 
die zusammen ca. 2/3 aller geleiste-
ten Stunden erbracht haben. Bleibt 
zu hoffen, dass eine erneute Reno-
vierung erst in vielen Jahren wieder 
nötig wird. 

Im nächsten Frühjahr zeichnen sich aber schon weitere Maßnahmen ab. So 
wird die Hütte auf dem Sportplatz einen neuen Anstrich innen und außen benö-
tigen. Das Dach des Sportheimes soll ein neues Dach erhalten – hier sind er-
hebliche Eigenleistungen der Fußballabteilung erforderlich. Aber auch die SKG-
Mehrzweckhalle soll mit einem neuen Innenanstrich versehen werden. Der 
zweite Anstrich der Fenster der Mehrzweckhalle wurde vorab schon angespro-
chen. Mithin wird es künftig auch heißen müssen „Ärmel hoch und packen wir‘s 
an“. Wir wünschen uns auch in Zukunft die gezeigte Bereitschaft im Sinne des 
Vereins, Arbeiten zu übernehmen. Auch hierfür schon einmal vielen Dank im 
Voraus. 

A l l e n  H e l f e r n , 
selbstverständlich 
auch denen die nicht 
namentlich genannt 
wurden, danken wir 
für das gezeigte En-
gagement und für 
die ehrenamtliche 
Mithilfe/Mitarbeit 
im Namen der SKG 
ganz herzlich. 

Der Vorstand 
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Reinhard Aster und Claudia Schupmann legen 
Ehrenämter nieder 

Leider haben Reinhard Aster und Claudia Schupmann ihre Ämter als Ge-
schäftsführer des Vereins bzw. als Jugendwartin niedergelegt. Die Entschei-
dung, die ehrenamtlichen Tätigkeiten für die SKG Dibbesdorf künftig nicht 
mehr ausüben zu wollen, hat zunächst einmal lähmendes Entsetzen ausgelöst. 

Allen Mitgliedern im Verein war ja schon bekannt, dass Reinhard Aster und 
Claudia Schupmann sehr viel für den Verein geleistet haben, indem sie einen 
Großteil ihrer Freizeit zum Wohle des Vereins eingesetzt haben. Das wirkliche 
Ausmaß ihrer Tätigkeiten, ihres Wirkens wurde aber erst jetzt bekannt.  Es 
zeichnete sich sehr schnell ab, dass die Lücken – wenn überhaupt - nur sehr 
schwer zu schließen sein würden. Beide Vorstands-Positionen sollen zur nächs-
ten Mitgliederversammlung am 20. Januar 2007 neu besetzt werden. 

Claudia Schupmann gehörte dem 
geschäftsführenden Vorstand seit 
Januar 2004 an. Für die in dieser 
Zeit geleistete Arbeit möchte ich 
mich auf diesem Wege schon ein-
mal bedanken. Ein offizieller Dank 
ist im Rahmen der im Januar 2007 
stattfindenden Jahreshauptver-
sammlung vorgesehen. 

Reinhard Aster, ein Urgestein der 
Sport- und Kulturgemeinschaft 
Dibbesdorf, ist ohne Vereinsarbeit, 
ohne Mitgestalten im Verein, ohne 
seine stetige Hilfsbereitschaft, ei-
gentlich gar nicht vorstellbar. Er, 
der seit mehr als einem ¼ Jahr-
hundert in der Vereinsarbeit der 
SKG aktiv war, hat alle Bereiche 
des Vereins kennen gelernt. War er 
zunächst als Platzwart für die Fuß-
ball-Abteilung Ansprechpartner, so 
trieb es ihn in der Folgezeit in die 
Arbeit des geschäftsführenden Vor-

standes. Von 1982 bis 1988 betätigte er sich als Schriftführer. Seine Liebe zum 
Fußball führte dazu, dass er im Jahre 1992 das Amt des Jugendwartes annahm. 
Das Amt bekleidete er bis 1998. In dieser Zeit erlebte die Sport- und Kulturge-
meinschaft die Neugründung der Jugend-Fußball-Abteilung. Dass der kleine 
Ort Dibbesdorf in dieser Phase bis zu 8 Jugendmannschaften für die Teilnahme 
am Spielbetrieb melden konnte, war u. a. ein Verdienst von Reinhard Aster. 
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Wurde im Jahr 1997 der wichtige 
Posten des Geschäftsführers im Ver-
ein vakant, so ließ sich Reinhard As-
ter nicht lange bitten. Er übernahm 
dieses so wichtige Amt und sorgte 
fortan dafür, dass die Finanzen des 
Vereins nicht aus dem Ruder liefen. 

Intensiv und aufopferungsvoll ha-
ben sich Claudia Schupmann und 
Reinhard Aster in die Vereinsarbeit 
eingebracht unter dem Motto „Frage 
nicht was der Verein für dich leisten 
kann, sondern frage was kann ich für 
den Verein leisten“. Eine Philoso-
phie, die in der heutigen Zeit leider 
immer seltener zu beobachten ist. 
Umso bedauerlicher ist die Entschei-
dung der Beiden, sich fortan aus der 
Vereinsarbeit zurückzuziehen. Wie 
schon erwähnt, soll eine offizielle 
Würdigung der besonderen Ver-
dienste im Rahmen der Mitglieder-
versammlung im Januar 2007 stattfinden. 

Für den geschäftsführenden Vorstand gilt es nunmehr, im Interesse des Ver-
eins, geeignete Nachfolger zu finden. 

Bernd Dettmer 

 

 

 

Gymnastik für älter gewordene junge Mädchen 

Die SKG bietet an sofort für die jung gebliebenen Frauen eine neue Abteilung: 
Jeden Donnerstag von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr gibt es ein Programm aus Atem-
übungen, An- und Entspannungsübungen, Dehnübungen, Yoga und Rücken-
schule. Als Abschluss erwarten Sie 10  Minuten totaler Entspannung mit auto-
genem Training bei sanfter Musik. 

Diese 1 1/2 Stunden sind eine Wohltat für Leib und Seele. Wenn Sie Interesse 
haben, schauen Sie einfach bei einer Übungsstunde in der SKG-Halle zum 
„Schnuppern“ vorbei oder rufen Sie mich unter 0531-361056 an: 

Edeltraud Gacioch 
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Funktionsgymnastik 

Leider muss ich aus beruflichen Gründen die „Funktionsgymnastik“ zum En-
de des Jahres als Übungsleiterin abgeben. Ab Januar 2007 wird Tina Pöll die 
Abteilung als Übungsleiterin übernehmen. Tina ist, da sie bereits seit einiger 
Zeit Mitglied in der Abteilung ist, keine Unbekannte für die Teilnehmerinnen. 
Sie hat mich zwischenzeitlich schon einige Male vertreten, und hat dabei auch 
selbst viel Spaß gehabt. 

Ich möchte mich hier ganz herzlich bei allen Frauen für ihre Teilnahme und 
Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken. Gemeinsam haben wir die 
Gruppe auf- und ausgebaut. Es hat mir immer viel Freude gebracht, euch für 
„Neues und Altes“ in dem Bereich Funktionsgymnastik zu begeistern. Mit eurer 
Hilfe habe ich zu Beginn auch meine Ausbildung zur Übungsleiterin erfolgreich 
abgeschlossen. 

Zum Abschluss unserer gemeinsamen Zeiten freue ich mich sehr auf unsere 
Weihnachtsfeier am 13.12.06. Ich hoffe, dass viele von Euch Zeit haben daran 
teilzunehmen. 

Ich wünsche Tina viel Spaß und Erfolg mit der Gruppe und hoffe, dass ihr alle 
weiter dabei seid und Tina kräftig unterstützt. Natürlich sind auch neue Mit-
glieder jederzeit willkommen. Die Übungszeiten sind Mittwochs von 19:30 – 
20:30 Uhr. Informationen gibt es jederzeit unter 05309-911229. 

Susanne Mädler 
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Step-Aerobic 

Seit dem 07.09.06 gibt es in der SKG eine Step-Aerobic Abteilung. Entstanden 
ist die Gruppe aus den Kursen, die ich in den vergangenen 2 Jahren angeboten 
habe. Viele der Teilnehmerinnen haben es immer sehr bedauert wenn der Kurs 
zu Ende war. Durchschnittlich 18 Frauen treffen sich jeden Donnerstag 19.00 – 
20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, um nach schneller Musik vor allem das 
Herz-Kreislauf-System zu trainieren. 

Step-Aerobic ist aber auch ein hochintensives und gelenkschonendes präven-
tives Fitness-Programm. Durch kontinuierliches und variationsreiches Auf- und 
Absteigen auf eine höhenverstellbare Plattform im Takt bewegungsmotivieren-
der Musik und in Form athletischer Schrittmuster werden vor allem allgemeine 
Ausdauer, die Kraftausdauer der Beinmuskulatur sowie die Koordinationsfähig-
keit trainiert. 

Die Wurzeln der Step-Aerobic liegen vor allem in der allgemeinen Aerobic. Als 
Erfinderin gilt die amerikanische Fitnesstrainerin Gin Miller. Ihr wurde nach 
einer Knieverletzung ein physiotherapeutisches Rehabilitationsprogramm zum 
Auftrainieren der Oberschenkelmuskulatur verordnet. Dieses Programm bein-
haltete auch das Auf- und Absteigen von einer mittelhohen Kiste. Um dem Trai-
ning die Monotonie zu nehmen, setzte Gin Miller Musik ein, entwickelte in der 
Folgezeit vielfältige Schrittmuster und kombinierte diese mit diversen Armbe-
wegungen. 

Vor allem der Sportartikelhersteller Reebok vermarktete die Idee. Neben der 
eigens entwickelten Plattform, wurden gleichzeitig einfache Bewegungspro-
gramme zusammen mit entsprechenden Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
angeboten.  

Das Konzept hatte relativ schnell großen Erfolg. Die anfangs einfachen Bewe-
gungsmuster boten eine tolle Alternative zu Aerobic-Stunden. Die heute hohe 
Anzahl der verschiedenen Schritte können je nach Schweregrad individuell zu-
sammengestellt werden. Gleichzeitig dient das Step-Brett zur Kräftigung und 
Dehnung verschiedener Muskelgruppen. 

Seit Beginn der 90er Jahre setzt sich die Step-Aerobic auch in Deutschland 
durch. Sie gilt als eine der beliebtesten Aerobic-Varianten, mit ungebrochenem 
Interesse bei all denjenigen, die erst einmal die Leidenschaft gepackt hat. 

Nun ist also diese Leidenschaft auch in der SKG ausgebrochen. Wer Interesse 
oder Fragen hat kann sich gerne unter 05309-5079 an mich wenden. 

Susanne Mädler 
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11. Reise des Frauenchores nach Würzburg 

Am 14. September starteten wir mit dem Bus nach Würzburg zu unserer 11. 
Chorreise. Unterwegs gab es das allseits geschätzte, rustikale Frühstück und 
Mittagessen, von flinken Händen im Handumdrehen auf dem Tapeziertisch 
angerichtet. Nach der Ankunft im Hotel Grafensteiner Hof, einem sehr guten, 
mitten in der Stadt gelegenen Hotel, wurden erstmal die Zimmer bezogen. 
Dann versammelten wir uns in der Bar zum Begrüßungscocktail. Nicht nur die 
Chefin war gekommen, sondern auch der Kulturdezernent der Stadt Würzburg, 
der uns schon bei der Vorbereitungsreise in unschätzbarer Weise unterstützt 
hatte, indem er uns z. B. stundenlang durch Kirchen führte und uns im Hinblick 
auf unser Singen Tipps bezüglich. Akustik etc. gab. 

Sehr beschwingt machten wir uns dann auf den Weg zum „Casa del Gusto“. 
Das ist ein nettes, kleines Lokal mit südländischem Flair, das von Inges Sohn 
und Schwiegertochter betrieben wird. Die beiden haben uns ausgezeichnet be-
wirtet, und wir hätten es dort stundenlang ausgehalten, aber wir hatten noch 
einen Programmpunkt „abzuarbeiten“, nämlich die Nachtwächterführung. Bei 
Einbruch der Dunkelheit starteten wir die Tour durch die Stadt. Glücklicher-
weise fütterte uns der Nachtwächter nicht nur mit Daten, sondern erzählte auf 
humorvolle Weise über die beeindruckenden Gebäude und ihre Geschichte, 
über Menschen, die dort gelebt haben und gab viele Anekdötchen zum Besten, 
wie z. B. ein „Gespräch“ zwischen einigen der vielen Kirchenglocken der Stadt. 
Anschließend gingen einige von uns noch mal auf die Alte Mainbrücke. Dort 
könnte man im Dunkeln stundelang stehen und zur beleuchteten Festung Ma-
rienberg, zum Käppele und auf die sich im Main spiegelnden Lichter schauen. 
Ein traumhafter Anblick! 
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Am nächsten Tag ging es per Schiff nach Veitshöchheim. Dort wurden wir 
durch den Rokokogarten geführt, wunderschön anzusehen mit seinen perfekt 
geschnittenen Hecken, den Lauben und Pavillons, griechischen Gottheiten und 
Tierdarstellungen. Nach soviel Laufen in frischer Luft schmeckten Kaffee und 
Kuchen auf der Rückfahrt ausgezeichnet. 

Am Abend stand ein Be-
such der staatlichen Hof-
kellerei mit Weinprobe 
auf dem Programm. Wir 
wurden vor der Residenz 
begrüßt und dann tief hin-
unter in das Kellergewöl-
be geführt; schaurigschön 
könnte man sagen: große, 
hohe Räume, leicht mod-
riger Geruch, Kerzenlicht, 
riesige Weinfässer. Am 
Ende der Führung erwar-
tete uns eine große, schön 
gedeckte Tafel, und dann 
begann die Weinprobe. 
Mit jedem Gläschen stieg die Stimmung, und der Probeleiter passte sich mit 
seinen Kommentaren nach und nach an. Zwischendurch gab es einen deftigen 
Brotzeitteller, so dass alle das „Trinkgelage“ unbeschadet überstanden haben. 

Am Samstag brachen wir nach dem Frühstück auf, um das Residenzschloss, 
die Hofkirche und den Schlosspark zu besichtigen. Den Besuch des Schlosses 

haben wir dann aber auf Montag verscho-
ben. Es war wegen Überfüllung vorüberge-
hend geschlossen. Wir hätten zu lange war-
ten müssen. 

Nach einem Imbiss im Hotel machten wir 
uns auf den Weg zur Augustinerkirche. 
Dort haben wir in der Abendmesse gesun-
gen und anschließend noch ein 
„Minikonzert“ gegeben. Ein älterer Herr, 
der nach der Messe die Kirche verließ, flüs-
terte Inge im Vorbeigehen zu: „Sie singen 
so schön, aber ich muss leider zum Bus“. 
Kommentar unserer Chorleiterin: „Ihr ward 
gut.“ Dass wir das erleben durften! Sonst 
heißt es meistens: „ganz ordentlich“ oder 
„darauf kann man aufbauen“. Als Beloh-
nung gab es in Klantes Zimmer einen guten 
Schluck. 
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Anschließend an das ausgezeichnete 4-Gang-Abendmenue im Hotel konnte 
sich jeder noch auf eigene Faust vergnügen. Dazu gab es ausreichend Gelegen-
heit, denn an diesem Wochenende fand in Würzburg ein Stadtfest statt. Übri-
gens kann man dort auch bei nächtlicher Abkühlung noch gemütlich im Freien 
sitzen. In den Biergärten gibt es Heizstrahler und Decken zum Einkuscheln! 

Am Sonntag fuhren wir mit dem Bus (Außer der Schiffsfahrt haben wir dank 
der zentralen Lage des Hotels alles zu Fuß bewältigen können.) zur Festung Ma-
rienberg hinauf und machten einen Rundgang durch das Mainfränkische Muse-
um. Alles sehr interessant und geschichtsträchtig. Und dann der Blick von dort 
oben auf die Stadt, einfach toll! Dann ging es weiter zum Käppele, einer kleinen, 
ebenfalls hoch oben gelegenen Wallfahrtskirche. Wir hatten sie schon die ganze 
Zeit – besonders bei Dunkelheit angestrahlt – von unten bewundert. Nun hat-
ten wir Gelegenheit hineinzugehen. Nach soviel Kultur entspannten wir dann 
eine Weile im Nikolaushof, einem lauschigen Gartenlokal. 

Nach dem Abendessen versammelten wir uns zum gemütlichen Beisammen-
sein. Tilly trug auf amüsante Weise vor, wie sich die perfekte Ehefrau zu verhal-
ten habe.  Ingrid, Helga, Elisabeth, Margrit, Veronika und Christel stellten mit 
einer turbulenten Gerichtsverhandlung ihr schauspielerisches und komödianti-
sches Talent unter Beweis. Lizzy las uns aus dem nach der Nachtwächterfüh-
rung erworbenen Buch mit sehr viel Ausdruck noch mal das „Gespräch“ der 
Kirchenglocken vor.  Es wurde viel gelacht, gesungen und natürlich auch edler 
Wein getrunken. 

Am Montag holten wir die Besichtigung des Residenzschlosses nach, und 
dann ging es auch schon wieder los in Richtung Braunschweig. Eine wunder-
schöne, erlebnisreiche Reise ging zu Ende. Ein großes Dankeschön an unsere 
Chorleiterin, Annemarie Klante, die alles geplant und geleitet hat und an all die 
vielen anderen, die zum Gelingen beigetragen haben. Würzburg ist immer eine 
Reise wert! 

Annelies Mansfeld 
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Tanz-Workshop 

Am 14.10.06 fand erstmals ein ganztägiger Workshop in der SKG-Halle statt. 
Auf dem Programm stand „Irish-Step / Riverdance Aerobic“ (à la Michael Flat-
ley). Für diesen Workshop konnten wir Frau Radha Sarma gewinnen. Frau Sar-
ma ist Tanzpädagogin an der Musischen Akademie Braunschweig. Sie unter-
richtet dort neben Irish-Step auch Tango Argentino, Bollyood Dance, Step 
Dance sowie Modern Jazzdance. 

20 Frauen aus Dibbesdorf, Volkmarode, Gliesmarode und Wenden nahmen 
an diesem Workshop der von 09:00 bis 16:00 Uhr ging, teil. Anfangs haben wir 
uns bei den ungewohnten Schritten ziemlich ungeschickt angestellt. Im Laufe 
des Tages gelang es aber jeder einzelnen von uns, die Choreographie zu erler-
nen und sie auch ziemlich gut wiederzugeben. 
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Im Vordergrund stand aber vor allem auch der Spaß an Bewegung. Alle Frau-
en waren sich am Ende einig, dass dieser Tag viele Schmerzen (Muskelkater) 
aber auch viel Freude gemacht hat. 

Mit Sicherheit wird es im kommenden Frühjahr wieder einen Workshop zu 
einem beliebigen Thema (Bauchtanz oder Salsa-Aerobic sind angedacht) geben. 
Ich danke allen Frauen, die mitgemacht, und mir dadurch gezeigt haben, dass 
so etwas in unserem Verein machbar ist. Es macht einfach viel Spaß, wenn neue 
Ideen gut ankommen. 

Susanne Mädler 
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Neues von der Altherren-Mannschaft 

Zum Beginn der Saison 2006/2007 starteten wir mit einem Kader von 16 akti-
ven und 2 „Reserve“-Spielern in die Spielzeit. Bedingt durch eine etwas kurze 
Vorbereitungszeit (der Saisonbeginn lag noch in den Sommerferien), kamen wir 
erst zum Ende der Hinrunde richtig in Fahrt und liegen zurzeit im gesicherten 
Mittelfeld. Eine bessere Platzierung wurde auch durch Verletzungen (die Gene-
sung bei den „Alten Herren“ dauert eben etwas länger) verhindert.  

Zum Abschluss der Hinrunde werden wir im November noch eine Mann-
schaftsfahrt in den Ostharz durchführen. Gestärkt durch den „Geist von Fried-
richsbrunn“ wollen wir in der Rückrunde dann noch einmal angreifen. 

Wie oben erwähnt, ist unser Kader nicht sehr groß und wir würden uns sehr 
über jeden neuen Mitspieler freuen. Das gilt nicht nur für die „Alte Herren“ 
Mannschaft, sondern auch für die „Senioren“ Mannschaft, die bei der SKG Dib-
besdorf aktiv ist. Wer also Interesse am Mannschaftssport hat oder jemanden 
kennt der schon immer noch mal Fußball spielen wollte und die vorgegebenen 
Voraussetzungen erfüllt (mindestens 34 Jahre für die Alt-Herren und 42 Jahre 
bei den Senioren) ist herzlich willkommen.  

Wenn jetzt der sportliche Ergeiz geweckt wurde, dann bitte melden bei Martin 
Flack unter 05309-2009. In diesem Sinne wünscht die Alt-Herrenmannschaft 
der SKG Dibbesdorf allen Lesern des Sportspiegels eine besinnliche Vorweih-
nachtszeit. 

Martin Flack  

Platz Mannschaft S g u v + - Tore Pkt. 

1 Süd 8 7 1 0 41 9 +32 22 

2 Broitzem 2 9 7 1 1 33 9 +24 22 

3 Kralenriede 9 6 2 1 29 10 +19 20 

4 Leu 9 5 2 2 39 14 +25 17 

5 Rot-Weiß 9 5 1 3 22 12 +10 16 

6 SG Bevenrode/Waggum 9 3 1 5 22 33 -11 10 

7 Dibbesdorf 9 3 0 6 32 23 +9 9 

8 Olympia 2 9 2 1 6 19 20 -1 7 

9 Tura 9 1 1 7 14 68 -54 4 

10 Pappelberg 8 0 0 8 4 57 -53 0 
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1. Herren 

Die SKG Dibbesdorf ist im Herrenfußball endlich wieder präsent. Die erfolg-
reiche Arbeit des Trainers Wilfried Puls wird nun auch im Herrenbereich naht-
los fortgesetzt. 

Besonders erfreulich ist dabei die Zusammensetzung des Kaders. Fast aus-
schließlich sind junge Dibbesdorfer „Eigengewächse“ mit Elan und Dynamik bei 
der Sache. Der Erfolg bleibt dabei natürlich nicht aus. Nach 13 Spieltagen steht 
unser Team ungeschlagen auf Rang 3 der Tabelle und hat dabei erst 7 Gegento-
re zugelassen. Der Aufstieg in die 2. Kreisklasse ist folgerichtig klares Ziel aller 
Spieler und Verantwortlichen. 

Um diese äußerst erfreuliche Entwicklung langfristig zu sichern und zu unter-
stützen ist derzeit ein Förderverein im Gründungsprozess begriffen. 
Der Vorstand der SKG Dibbesdorf begrüßt diese Initiative ausdrücklich und 
hofft auf rege Beteiligung der Unternehmer und Privatleute aus der näheren 
Umgebung. 

Ziel dieses Fördervereins wird die Verbesserung der sportlichen Rahmenbe-
dingungen im Bereich der 1. Herren, die Unterstützung der Jugendarbeit und 
die Erreichung einer größeren lokalen Aufmerksamkeit sein. Besonders wichtig 
ist den Initiatoren um Tim Aster die Weiterentwicklung des Gemeinschaftsge-
dankens. Dieser ist schon jetzt ein wichtiger Erfolgsbaustein. 

Öffentlichkeitswirksamkeit ist für Unternehmer natürlich garantiert. Geplant 
sind diverse regelmäßig erscheinende Publikationen wie Saisonhefte, Spielan-
kündigungsplakate sowie redaktionell aufbereitete Flyer mit den neuesten In-
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formationen. Des Weiteren werden auch die „Neuen Medien“ eingebunden. 
Mitglieder des Förderkreises sind natürlich auf den hochaktuellen und viel be-
suchten Internetseiten der 1. Herren präsent.  

Wir finden, dass diese Vielzahl an Angeboten interessante Möglichkeiten für 
überwiegend regional operierende Unternehmen bietet. 

Sie fühlen sich angesprochen und sind an einer aktiven Partnerschaft interes-
siert? Bitte besuchen Sie unsere Internetseiten über www.skg-erste.de oder set-
zen Sie sich mit Herrn mir in Verbindung. 

Tim Aster 

Platz Mannschaft S g u v + - Tore Pkt. 

1 Schwarzer Berg 2 13 13 0 0 94 10 +84 39 

2 Hondelage 2 13 13 0 0 103 20 +83 39 

11 Lindenberg 1 13 5 1 7 30 38 -8 16 

12 Gehörlosen 1 13 5 1 7 38 65 -27 16 

13 Veltenhof 2 13 4 2 7 32 40 -8 14 

14 Waggum 2 13 3 2 8 41 59 -18 11 

15 Olympia 3 13 2 2 9 20 78 -58 8 

16 Bevenrode 2 13 1 2 10 24 71 -47 5 

17 Völkenrode 2 12 0 1 11 13 87 -74 1 

18 Wacker 3 13 0 0 13 16 86 -70 0 

3 Dibbesdorf 1 13 11 2 0 78 7 +71 35 

4 Eintracht 3 13 8 3 2 53 24 +29 27 

5 Schapen 2 13 8 1 4 45 25 +20 25 

6 Acosta 2 13 7 2 4 38 31 +7 23 

7 Watenbüttel 2 13 6 3 4 48 28 +20 21 

8 Leoni 2 12 6 2 4 30 38 -8 20 

9 Geitelde 2 13 6 1 6 34 34 0 19 

10 Süd 3 13 5 1 7 41 37 +4 16 
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Die „Erste Herren“ startet durch - Andrang am 
Wendhäuser Weg 

Was macht man in Dibbesdorf, wenn man sonntags früh frische Luft braucht? 
Genau! Man geht, hinaus aus dem Dorf in Richtung Osten, kommt zum Sport-
platz und guckt Fussball. Was lange nicht mehr stattfand wird hoffentlicht bald 
wieder zur Gewohnheit, denn wenn die Erste Herren so weiter macht, werden 
bald bessere als zweite und dritte Mannschaften am Wendhäuser Weg auflau-
fen. Die Mannschaft würde sich über zahlreiche Zuschauer freuen und gern 
auch mal andere Gesichter als die der eigenen Eltern am Spielfeldrand zu se-
hen. Stehplätze sind ausreichend vorhanden, die VIP-Loge ist allerdings häufig 
schon zeitig besetzt. 

Nach dem Abschied aus dem Jugendbereich (siehe letzter Sportspiegel) ist 
unsere ehemalige Boygroup nun im Herrenbereich angekommen. Wie ja viel-
leicht nicht alle Leser wissen, musste, da in den letzten Jahren keine Dibbesdor-
fer Herrenmannschaft existierte, die neu formierte „Erste Herren“ ganz unten 
in der dritten Kreisklasse anfangen. Ergänzt um ein paar Wiedereinsteiger 
spielt sich die Mannschaft zurzeit konsequent nach oben. 

Der lange Atem von Trainer „Winnie“ Puls und auch derer, die bei der Stange 
geblieben sind, beginnt sich auszuzahlen. Die Mannschaft wächst zusammen, 
beginnt sich als Einheit zu verstehen und „richtig“ Fußball zu spielen. Das ist 
genau das, was eine schlagkräftige Truppe ausmacht. Das Ergebnis spricht für 
sich. Bisher (Stand 5.11.) wurden lediglich zwei Spiele unentschieden gestaltet, 
der Rest wurde meist deutlich gewonnen. Das Torverhältnis war lange Zeit ex-
zellent, jetzt ist es immer noch sehr gut. 

Die SKG steht im Moment auf Platz drei und macht sich selbstverständlich 
berechtige Hoffnungen auf den Aufstieg. Wer mehr hierzu wissen will, sollte 
sich unbedingt auf der neu gestalteten Internetseite www.skg-erste.de informie-
ren. Der Manager Tim „Olli Bierhoff“ Aster hat eine wirklich gute Internetper-
formace hingelegt. Hier gibt es, neben Infos zur Mannschaft, auch aktuelle 
Spielberichte zum Nachlesen. Über einen Eintrag ins Gästebuch würde sich die 
Mannschaft bestimmt freuen. 

Nun Zurück zum Team: Die Truppe hat Potenzial und einen Trainer der Fuß-
ball liebt und lebt. Im Laufe des Winters werden noch einige aus dem Nach-
wuchskader in die Mannschaft rutschen. Wenn die Jungs trainingsmäßig dann 
voll im Futter stehen, wird der Trainer hoffentlich die Qual der Wahl bei der 
Aufstellung haben. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zeit sind also ge-
geben. Wichtig wird sein, dass man nicht meint, man habe alles schon „im 
Sack“ und gehe durch die Tabelle wie ein heißes Messer durch die Butter. 

Die Saison ist lang und am Ende wird abgerechnet. Auch kann ich mir nicht 
vorstellen, dass Teams wie z. B. der BTSV sich weiter mit einem Mittelfeldplatz 
zufrieden geben werden. Die „Erste Herren“ ist immer das Aushängeschild ei-
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nes Fußball- oder Sportvereines. Wenn die Mannschaft so weitermacht, wird sie 
einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und das Image, das Dibbesdorf in 
Braunschweig’s Kickerkreisen hatte nachhaltig aufbessern. Lasst es krachen, 
Jungs, wir zählen auf Euch! Aufstieg! 

Rainer Bulitta 

 

 

Saisonbericht der B-Jugend 

Auf in eine neue Saison mit der SKG. Alle waren heiß, endlich wieder auf dem 
Rasen zu stehen und Fußball zu spielen. Doch unsere Vorbereitung verlief nicht 
so gut, denn viele waren in den Ferien weg, so dass es eine Trainingsbeteiligung 
von höchstens fünf Spielern gab. 

Viele dachten, dass wir wieder die Schießbude der Liga werden und uns bla-
mieren. Doch es kam alles anders, denn schon im ersten Spiel gegen Broitzem 
gewannen wir mit 1:0. Daraufhin gingen alle sehr euphorisch und mit viel Sie-
geswillen ins zweite Spiel, dass wir 5:3 für uns entschieden (gegen RSV). Nach 
diesem Spiel sahen wir unser Ziel nicht mehr darin, gegen den Abstieg sondern 
um den Aufstieg mitzuspielen.  

Die Trainingsbeteiligung nahm auch zu und wir waren jetzt meistens 10 oder 
mehr Spieler. Zum nächsten Spiel bekamen wir dann auch endlich unsere neu-
en „we win“-Trikots, mit denen wir gleich 3:1 gewannen (gegen Rot-Weiß 
Braunschweig). In der nächsten Woche mussten wir zum Spitzenspiel nach 
Rautheim. Wir spielten gut mit bis gegen uns ein Elfmeter verhängt und auch 
noch verwandelt wurde. Wir mussten hinten aufmachen und kassierten noch 
das 0:2. Dies war gleichzeitig der Endstand.  

Im nächsten Spiel wollten wir dann Wiedergutmachung betreiben, was uns 
aber nur teilweise gelang. Durch ein Elfmetertor schafften wir gegen Broitzem 
noch den 1:1 Ausgleich. Zwei Tage darauf dann das Derby im Pokal gegen Que-
rum. Wir gewannen 3:1 und Bahi, unser Chancentod, erzielte seine ersten bei-
den Saisontore für die SKG. Beim RSV spielten wir dann auf Ergebnis und 
rannten 80 Minuten auf das gegnerische Tor an. Allerdings gewannen wir „nur“ 
6:0. Unser Neuzugang Sven Voges erzielte sein erstes Tor für die Mannschaft 
der SKG. Nach dem Spiel sah alles nach Aufstieg aus, doch dann verloren wir in 
Unterzahl 1:10 gegen Rautheim. Leider mussten schon nach 10 Minuten zwei 
Spieler verletzungsbedingt das Spiel beenden. Da wir an diesem Tag keine Aus-
wechselspieler zur Verfügung hatten, ging der Schuss so richtig nach hinten los.  

Jetzt steht noch ein Spiel aus und wenn wir gewinnen oder zumindest einen 
Punkt holen, steigen wir auf. Wir hoffen das Beste. (Wenn der Sportspiegel er-
scheint, ist die Entscheidung hierüber aber schon längst gefallen).  

Sebastian Walter und Sven Voges 
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Kulinarische Weltreise 

In diesem Jahr stand der SKG-Vereinstag unter dem Motto einer 
„kulinarischen Weltreise“. Am 23. September fanden sich ca. 100 Gäste in der 
im Vorfeld bunt dekorierten Mehrzweckhalle ein. Diese war in eine karibische 
Ecke, eine Weinecke und eine bayrische Ecke aufgeteilt, wo jeweils typische 
Speisen und Getränke angeboten wurden. 

Die karibische Ecke lud mit fruchtigen 
Cocktails und Tortilla Chips zum Verweilen 
bei Schirmen und Schilfmatten an. In der 
Weinecke gab es zu weißen und roten Wei-
nen Schmalzbrote, Spundekäs und Prosec-
co. Die herbstlich geschmückten Tische wa-
ren stets gut besetzt. In der blau-weißen 
bayrischen Ecke wurden Bier, Schnäpse, 
Würstchen, deftige Salate und Käseteller 
angeboten. 

Der Andrang war zwischenzeitlich – 
durchaus erfreulicherweise – so groß, dass 
fleißige Hände schnell noch weitere Tische 
aufstellen mussten, um allen Gästen Sitz-
möglichkeiten zu geben. Die Idee zum Klö-
nen und Feiern in einer etwas anderen Um-
gebung kam offenbar – auch bei vielen nicht-Vereinsmitgliedern – sehr gut an. 
Zu späterer Stunde sorgte Torben Aster für die musikalische Unterhaltung, so 
dass man vom Erzählen direkt zum Tanzen übergehen konnte. Die letzten Gäste 
verließen schließlich um vier Uhr morgens die Halle. Zwei Gästen war dies of-
fenbar immer noch zu früh, so dass sie an einer nahen Bushaltestelle, Gerüch-
ten zufolge, bis zum ersten Bus weitergesungen haben. 

Allen, die zum Ge-
lingen dieser Ver-
anstaltung beige-
tragen haben, so-
wohl bei der Deko-
ration im Vorfeld 
als auch beim Aus-
schank am Abend, 
sei an dieser Stelle 
noch einmal ein 
großes Dankeschön 
ausgesprochen. 

Daniel Dettmer 
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Gratulationen der SKG im Jahr 2006 

Die SKG hat im vergangen Jahr 27 Gratulationen. Dies waren: 

28.02.  Benno Eisler     65 Jahre 

06.03.  Ruth Schrader    70 Jahre 

11.04.  Margit Kresse    81 Jahre 

11.04.  Ruth Kresse     81 Jahre 

13.04.  Wolfram Rother    50 Jahre 

01.05.  Ingrid Peschke    65 Jahre 

08.05.  Bernd Dettmer    50 Jahre 

26.05.  Ann-Marie Haake    50 Jahre 

04.06.  Annelies Mansfeld    65 Jahre 

04.06.  Angela und Jürgen Aster   Silberhochzeit 

17.06.  Johanna Grave    70 Jahre 

24.06.  Ilse Spoelder    60 Jahre 

02.07.  Elvira Walkerling    65 Jahre 

02.07.  Rainer Siebert    60 Jahre 

04.07.  Ursula Schlüter    80 Jahre 

13.07.  Christine Weigner    50 Jahre 

15.07.  Giesela Erichson    80 Jahre 

30.07.  Frank Walter    50 Jahre 

24.08.  Manfred Walkerling   65 Jahre 

30.08.  Renate Unger    65 Jahre 

03.09.  Elke Kästner    65 Jahre 

16.09.  Bernhard Illner    50 Jahre 

29.09.  Loni und Reinhold Gacioch  Goldene Hochzeit 

13.11.  Beata und Rainer Siebert   Silberhochzeit 

19.11.  Marlene Bode    75 Jahre 

10.12.  Christa Pfannenschmidt   60 Jahre 

12.12.  Wolfgang Grottker    65 Jahre 
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Rückblick auf 2006, Ausblick auf 2007 

Das Jahr 2006 war für den Verein sehr wechselhaft: So wurden viele nötige 
Renovierungsarbeiten ausgeführt, bzw. vorbereitet. Für die Sanierung des 
Sportheims konnten sogar umfangreiche finanzielle Zuschüsse gewonnen wer-
den. Für die bisher als Kurs angebotene Step-Aerobic wurde eine neue Sparte 
gegründet und es gab mit dem Freundschaftssingen sowie der kulinarischen 
Weltreise zwei sehr gut besuchte Veranstaltungen im Verein. 

Auf der anderen Seite entstand durch den Rücktritt von Reinhard Aster und 
Claudia Schupmann eine große Lücke in den gewohnten Abläufen im Verein. 
Diese sind zwar zu einigen Teilen bereits gefüllt, jedoch müssen die Ämter des 
Geschäftsführers und Jugendwarts bei der nächsten Jahreshauptversammlung 
neu besetzt werden. 

Im nächsten Jahr stehen außer den Neuwahlen noch weitere große Aufgaben 
an, bei deren Bewältigung wir auf die Unterstützung der Vereinsmitglieder bau-
en. Wir wünschen Ihnen daher schon jetzt eine frohe Weihnachtszeit, einige 
ruhige Tage zwischen den Jahren und einen guten Rutsch ins neue Jahr, damit 
wir im nächsten Jahr wieder mit gemeinsamer Kraft und neuer Energie alle 
Herausforderungen meistern können. 

Der Vorstand 
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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 

 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 

 Step-Aerobic     19:00 - 20:30 Mehrzweckhalle 

 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! 




