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Wir laden hiermit herzlich zur Jahreshauptversammlung am Samstag, den 21. 
Januar 2023 ein. Beginn ist um 20:00 Uhr in der SKG-Mehrzweckhalle mit 
folgender Tagesordnung: 

1. Begrüßung  
2. Totenehrungen 
3. Ehrungen 
4. Feststellen der anwesenden s mmberech gten Mitglieder 
5. Verlesen der Niederschri  vom 14.05.2022 
6. Berichte des Vorstands und der Abteilungsleitungen 
7. Bericht des Geschä sführers, Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 

des Vorstands 
8. Wahl eines Kassenprüfers/einer Kassenprüferin 
9. Geplante Veranstaltungen 
10. Anträge und Verschiedenes 
Wir bi en, Anträge bis zum 10. Januar 2023 beim Vorstand einzureichen. Wir 

hoffen auf eine rege Beteiligung und zahlreiches Erscheinen. 

Der Vorstand 

 

 

Bei unserer JMC-Jugendmannscha  ist die Teilnehmerzahl von vier lieben 
Mädels konstant geblieben. Zurzeit arbeiten wir an unserer Choreo zu 
„Legends never die“ weiter, die wir bereits im ersten Halbjahr angefangen ha-
ben – die ist voraussichtlich bald aufführreif. Grundsätzlich haben wir aber 
auch Spaß am Turnen an den Ringen jeweils in der Stunde vor den Ferien; 
dann gibt es ein großes Hallo. 

Das Training findet dienstags 17:30 Uhr – 18:45 Uhr in der Halle der Grund-
schule Volkmarode sta . Wer Lust hat, oder wen kennt, bei dem das so sein 
könnte – einfach vorbeischnuppern! Die Altersspanne ist von 11 bis 18 Jahre 
aufgefächert – zum Tanzen ist immer die rich ge Zeit! :-) 

Lisa Blume 
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Nachdem im letzten Jahr die tradi onelle jährliche Fensterputzak on der 
Mitglieder der Tischtennis-Abteilung coronabedingt ausfallen musste, ging es 
am 21. Juni 2022 gut gelaunt und mit vielerlei Putz- und Arbeitsmi eln ausge-
sta et ans Werk. 

Während in der Halle noch 
Sport getrieben wurde, machte 
man sich zunächst an die Au-
ßenreinigung der Fensterschei-
ben. Nachdem die Halle frei 
wurde, wurden die Innenschei-
ben fachmännisch gesäubert.  

Aber auch dem Unkrautbe-
wuchs rings um die Halle wur-
de der Kampf angesagt. Mit 
Hacke, Rechen und Schaufel 
bewaffnet, wurde mal wieder 
„klar Schiff“ gemacht.  

Nach getaner Arbeit kam dann der Geselligkeitsaspekt nicht zu kurz. Es wur-
de gegrillt und das eine oder andere Kaltgetränk verkonsumiert. In gemütli-
cher Runde wurde launig erzählt und der Deal, im nächster Jahr die gemeinsa-
me Ak on erneut durchzuführen, beschlossen. 

Vielen Dank im Namen des Vorstandes an die fleißigen Helferinnen und Hel-
fer. Einige Bilder zeugen davon, dass es allen viel Spaß gemacht hat. 

Der Vorstand 
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Mit insgesamt 26 Spielern startete die SG Dibbesdorf / Querum in die Saison 
22/23 in der 1. Kreisklasse Braunschweig. Die Mannscha  könnte sich über 
weitere Neuzugänge freuen. Aus der 1. Herren der SKG Dibbesdorf s eß Steen
-Ole Schmidt zur Mannscha . Als Gastspieler vom MTV Hondelage konnte Juli-
an Ka a an seine alte Wirkungsstä e zurück gelockt werden. Als externe Neu-
zugänge stehen dem Trainer Torben Aster für die aktuelle Spielrunde mit Ste-
fan Salomon, Janis Andrees, Malte Ziska und Stefan Neumann weitere Spieler 
zur Verfügung und erweitern die Op onen des Trainers. 

Vor dem Saisonbeginn fand wieder der obligatorische Mannscha sabend 
sta . Vor dem Beginn der Serie wurde die kulinarische Vielfalt im „Bier und 
Wurst Kontor“ überprü . Im Anschluss besuchte die Mannscha  mit der Kult-
kneipe „Die Silberquelle“ einen weiteren Sponsor. 

Nach insgesamt 4 Spielen steht die Mannscha  mit 4 Punkten auf dem 6. 
Tabellenplatz. Gegen den Aufs egskandidat aus Rüningen sprang erwartungs-
gemäß nur eine Niederlage heraus. Im zweiten Saisonspiel gegen Freie Turner 
konnte mit einer kämpferischen Leistung ein Unentschieden erreicht werden. 
Im weiteren Saisonverlauf wurde gegen die SG Schwarzer Berg / Watenbü el / 
Völkenrode der erste Saisonsieg gefeiert und gegen die SG Bienrode / Wag-
gum eine unglückliche Niederlage verbucht. 

Bei den Trainingseinheiten am Mi woch (18:30-20:00 Uhr auf dem Sport-
platz in Dibbesdorf) tummeln sich inzwischen bis zu 22 Spieler, um dem run-
den Leder nachzujagen. Im Anschluss findet die tradi onelle Nachbesprechung 
beim gemütlichen Bierchen immer wieder Zuspruch bei den Spielern. 

Torben Aster 
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Hallo hier ist die Da-
menabteilung. Wir 
halten uns fit mit 
Gleichgewichtsübun-
gen mit und ohne Ge-
räte und Stärken un-
sere Muskeln - es ist 
nie zu spät. Geturnt 
wird mit großen und 
kleinen Bällen und 
manchmal darf sogar 
im Sitzen im Stuhl-
kreis gearbeitet wer-
den, was weniger an-
strengend klingt als es 
ist. 

W   ? - M S  9.30 U   11.00 U    SKG H  

W ? - D    50   Ü80 J  

Aber auch wir haben den Sommer genutzt, um den einen oder anderen Tag 
im Freien zu verbringen. Dann wurden die Walkingstöcke geschnappt und es 
ging hinaus ins Grüne bzw. Rote.  
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Bei aller Anstrengung darf aber auch mal Gemütlichkeit einkehren, und dann 
wird auch mal ein schönes Frühstück von allen Teilnehmern in unserer schö-
nen neuen Küche zubereitet. 

Nun hoffen wir sehr, auch in diesem Jahr wieder ein schönes Adven rüh-
stück abhalten zu können, denn das ist eine liebgewonnene Tradi on und hat 
uns letztes Jahr doch sehr gefehlt. 

Es grüßt, Tina Pöll 
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 Am Abend des 19. August lud die Fußballabteilung zum Kommersabend in 
die Halle der SKG. Zunächst begrüßte der erste Vorsitzende, Bernd De mer, 
die rund 70 geladenen Gäste und ließ die vergangenen 50 Jahre der Fußballab-
teilung Revue passieren. Anschließend richtete er lobende Worte an Peter & 
Ulrike Troitsch, welche sich mit voller Leidenscha  & Herzblut um die Sportan-
lage sowie um die Fußballabteilung kümmern. Als Dank für diese unglaublich 
tolle Arbeit überreichte er den beiden im Namen des Vereins einen Präsent-
korb. 

 Worte der Dankbarkeit erhielt an diesem Abend auch eine Seele von 
Mensch, welcher dem Verein nun schon über 20 Jahre die Treue hält, Klaus-
Dieter Jordan. Er steht seit über 20 Jahren für die SKG als Schiedsrichter auf 
dem Feld, ist Braunschweigs ältester Schiri und noch immer voller Leidenscha  
dabei, ein großar ger Mann. Vielen Dank für die langjährige Treue und die gu-
te Arbeit auf dem Spielfeld. 

Zur großen Freude der SKG ließ sich der NFV Kreis Braunschweig selbstver-
ständlich nicht nehmen, zu diesem großar gen Jubiläum persönlich zu gratu-
lieren.  Im Namen des NFV Kreises Braunschweig überbrachte der Vorsitze 
desselben, Thomas Klöppelt, Grüße und die herzlichsten Glückwünsche zum 
50-jährigen Bestehen. Er fand lobende Worte für die tolle Arbeit der Fuß-
ballabteilung sowie für die schöne gepflegte Sportanlage. 

Der Präsident des NFV, Günter Diestelrath, ließ der SKG über Thomas Klöp-
pelt die Fairplay Urkunde überbringen und richtete löbliche Worte an die 
Mannscha . Anschließend überreichte Klöppelt dem ersten Vorsitzenden 
Bernd De mer eine Medaille zum 50-jährigen Jubiläum sowie einige Fußbälle. 
Den Abschluss der Glückwünsche übernahm unser Bezirksbürgermeister, Ulli 
Volkmann, welche dankbar entgegengenommen wurden. 
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Nach dem offiziellen Teil ging es über zum inoffiziellen Teil des Abends. Bei 
leckerem kalten Buffet, Kaltgetränken und ne en Gesprächen ließ man den 
Abend gemütlich ausklingen. 

Am Samstag, den 20. August ging es dann auf dem Sportplatz weiter: Die SKG 
Dibbesdorf lud Mitglieder und Gäste zum Tag der offenen Tür. Als Dank für die 
Treue der Mitglieder in der Zeit der Corona-Pandemie entschloss sich der Ver-
ein, Speisen & Getränke kostenlos anzubieten, was dankend angenommen 
wurde und mit freiwilligen Spenden honoriert wurde, vielen Dank. 

Für die kleinen Gäste gab es einiges zu erleben; eine Hüp urg, diverse 
Spielmöglichkeiten sowie das städ sche Spielmobil, hier war für jeden etwas 
dabei. Zur Abrundung der Feierlichkeiten dur e man sich am Sonntag gleich 
über zwei Fußballspiele freuen, die Herrenmannscha  sowie die Alt-Herren 
luden zum Freundscha sspiel. 

Ein großes Dankeschön geht, insbesondere von der Fußballabteilung, an alle 
fleißigen Helferinnen und Helfer, welche bei Planung, Vorbereitung, Auf- und 
Abbau sowie Standbetreuung geholfen haben; ohne euch wäre solch eine Ver-
anstaltung nicht umsetzbar. 

Caroline Ihrke 
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I    19:00  20:00 U    SKG-H ! 

Gerade rollt die soundsovielte Corona-Welle über uns hinweg und wo man 
hinhört, sind nun auch die erkrankt, die bisher verschont geblieben sind. Aber 
es gibt keinen Lockdown mehr! Die Krankheit hat seit Omikron mit ihren 
leichteren Verläufen ihren Schrecken verloren. Nun trommeln wir montags 
wieder munter in der SKG-Halle was das Zeug hält auf große Bälle ein - zur 
Sicherheit aber immer noch mit etwas größerem Abstand, indem wir nur an 
jedem zweiten Ball üben. 

Nach der schweren Zeit der Pandemie ist es schön, sich wieder lockerer zu 
begegnen und wir freuen uns über jede/n Mi rommler/in die/der sich 
gemeinsam mit uns bei Drums Alive® bewegen möchte. 

Ursula Blume 

 

 

Die Sport- und Kulturgemeinscha  veranstaltet am 3. Dezember 2022, in der 
Zeit von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr, einen gemütlichen Nachmi ag bei Kaffee und 
Kuchen in der SKG Mehrzweckhalle. Hierzu sind alle Vereinsmitglieder, deren 
Familien, Freunde und auch sons ge Gäste herzlichst eingeladen.                                      

Wer Interesse hat, an dem 
Kaffee- und Kuchen-Nachmi ag 
teilzunehmen, wird gebeten, sich 
bei Heidi Schaphart (Tel.: 05309-
2959884) oder bei Bernd De -
mer (Tel.: 05309-1549) bis zum 
30.11.2022 anzumelden. Dies ist 
für die bessere Planung der Ver-
anstaltung wünschenswert und 
erforderlich. 

Wir freuen uns auf einen interessanten und kurzweiligen Kaffeeklatsch-
Nachmi ag mit Euch und hoffen, Eurer Interesse geweckt zu haben. 

Heidi Schaphart und Bernd De mer 
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Anzeigen 

W       S : 
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Freitags, 18 Uhr in der SKG-Mehrzweckhalle in Dibbesdorf: Immer für eine 
Stunde, auch mit Sozialkontakt (mit Abstand!) in der Stunde nach dem Sport. 

Seit dem letzten Bericht ist einiges passiert: es gab die sechs Sommerferien-
Fahrradtouren unter der bewährten Leitung von Jürgen Hundertmark aus Hon-
delage. Die erste Tour führte zum und rund um den Südsee. Dort war die Gast-
stä e des Seglervereins das Ziel. Dieses Jahr wollten wir die Kra  der Gruppe 
nutzen und die Tourziele gemeinsam festlegen, wozu wir die Einkehr beim 
Seglerverein genutzt haben. Das ging schnell und schmerzlos, und die Planung 
hat, um nicht zu sagen auf einem Bierdeckel, doch aber auf einen Einkaufsbon 
von McPaper gepasst. Nun waren die Ziele gesteckt. 

Wozu ist der Plan da? Damit umgeplant werden kann. Am Ende wurden die 
Distanzen noch so angepasst, dass Anstrengung und We erlage in ein kausa-
les, passendes Verhältnis gesetzt wurden. Übrigens, die beliebten, also häufig 
gewählten Speisen waren Currywurst mit Pommes Schranke einerseits und 
Sauerfleisch andererseits. Und dann das: bei der zweiten Tour mit Rast beim 
FC Wenden der Skandal – „das Sauerfleisch war ausverkau !“ Aber der 
Schreck ist schnell verflogen und es wurde eine leckere Alterna ve gefunden. 

Da wir unser tradi onelles Grillfest in diesem Jahr verschieben mussten, wur-
de das als Abschluss der vierten Tour am 5. August nachgeholt. Vielen Dank an 
der Stelle an Uli, der uns wieder zu sich in den Garten eingeladen hat. Gemüt-
lich haben wir unter den Garten-Zeltlingen gesessen und unser Grillmeister 
Dieter hat über die rich ge Bräune der Speisen gewacht. 

Mit der Kraft der Gruppe als Gemeinschaft erarbeitet  
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Nun, auf alle Fälle liefen die sechs Touren ohne weitere Zwischenfälle ab, 
und die Gäste, die auch in diesem Jahr wieder dabei waren, freuen sich schon 
jetzt auf die Sommerferien 2023, wenn es wieder heißt: Auf zu neuen Wegen 
in und um Braunschweig herum. 

Kaum war der Sportbetrieb nach 
den Sommerferien wieder ange-
laufen, standen schon die 
Herbs erien ins Haus. In den letz-
ten Jahren gab es dann eine Wan-
derung, für die wir an den Elm 
oder in den Harz gereist sind. Die-
ses Jahr sollte es etwas kleiner 
bleiben und es wurde beschlos-
sen, zu Fuß in Dibbesdorf zu star-
ten und bis Hordorf zu wandern. 
Claus hat sich dazu bereiterklärt, 
eine Strecke zu entwerfen und zu 
betreuen (an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön). Leider 

Trotz der guten Jahreszeit war es Anfang August, an diesem Freitag, recht frisch  

Kurze Rast zum Schutz vor dem Regen 
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war der 21. Oktober 2022 der Tag in der Woche, für den ordentlich Regen an-
gesagt war. So schmiss Claus seine Pläne über den Haufen und schlug mit nur 
ca. 5,6 km eine deutlich kürzere Strecke ein. Das war auch gut so, denn bereits 
30 Minuten nach dem Start setzte der Regen ein. Kurz vor Hordorf bot in eine 
kleine Wanderhü e Schutz vor den Tropfen von oben – und sta  dessen 
wärmten wir uns mit einem guten Tropfen von innen. Marianne ha e aufge-
setzten Mirabellen-Likör dabei und von anderer Seite gab es einen Framboise 
– den Geist aus frischen Himbeeren.  

Viel zu früh waren wir in der Gaststä e Lüddecke in Hordorf angekommen, 
doch es wurde uns sofort Unterschlupf angeboten. Nach dem Essen war es 
bereits dunkel, so dass der Rückweg bei klarem Sternenhimmel genossen wer-
den konnte. Am Ende waren alle wohlbehalten wieder daheim angekommen. 

Ab 4. November ging es wieder weiter – und dann müssen bis Weihnachten 
noch die letzten Übungen für das Sportabzeichen erbracht werden. Mal sehen, 
wer dafür alle Leistungen in diesem Krisenjahr erfüllt. 

Wie immer am Ende des Beitrages mein Hinweis – Informa onen zu unseren 
Sportstunden können per E-Mail an G.Blume@dibbesdorf.de erfragt werden. 
Oder, einfach einmal unverbindlich vorbeischauen. Freitags, 18 Uhr! 

Euer Gary Blume 

Die Wandergruppe vor dem Regen – es ging zu Lüddeckes in Hordorf  
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In der Verbandsliga Nord/Ost des Deutschen Tanzsportverbandes schlugen 
wir uns zunächst mit einem 7. und einem 8. Platz sehr wacker und ho en, in 
der zweiten Häl e der Saison mit weiterem Training den Klassenerhalt zu 
schaffen. Das Wertungsgericht sah uns beim dri en und vierten Turnier jedoch 
auf dem 9. und 10. Platz, sodass wir die Liga auf dem 9. Tabellenplatz von 11 
Mannscha en abgeschlossen haben. Und da in dieser Saison drei Mann-
scha en absteigen mussten, hat uns dieses Los leider auch getroffen. Trotz-
dem haben wir an dem Abend des letzten Turnieres noch gemeinsam den Sai-
sonabschied gefeiert und sind nun nach den Sommerferien wieder in das Trai-
ning gestartet. 

Für die neue Saison in der Landesliga 2 im Jahr 2023 haben wir nun erneut 
Neuzugänge und Rückkehrerinnen, sodass wir trotz ein paar Abgängen wegen 
Auslandssemestern wieder eine stabile Forma on auf die Fläche stellen kön-
nen. Und auch unsere Turniere stehen – glücklicherweise wieder alle in der 
Region – bereits fest (Näheres dazu jeweils im Vorfeld der Turniere auf der 
Homepage): 

26. M   W  22. A   S   
7. M   W   4. J   W  

Wir haben nun also noch fünf Monate Zeit, um uns auf die kommende Saison 
vorzubereiten – und haben auch unsere Techniktrainerin aus der Saison 2019 
wiedergewinnen können, was uns sehr freut und zuversichtlich in die Zukun  
schauen lässt. 

Lisa Blume 
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Nach der Corona Pause im Winter haben wir am 8. März wieder mit unseren 
Übungen begonnen. Unsere Qi Gong Familie besteht zur Zeit aus 16 Frauen. 
Wir treffen uns dienstags um 16:30 Uhr in der SKG Mehrzweckhalle oder auch 
gerne im Freien, wenn das We er passt. 

Dieses Jahr machten wir uns mit der Reihe des „gesundheitsschützenden Qi 
Gongs“ vertraut. Draußen auf der Wiese prak zierten wir einzelne 
organstärkende Gehübungen - z.B. auch den Kranichgang, wodurch auch 
Balance und Koordina on gefördert wurde. 

Wir wiederholten einzelne Übungen aus dem „Medizinischen Qi Gong“ und 
lernten zum Ende der Stunde in einem Sitzkreis das „Finger Qi Gong“, was o  
für Spaß und Humor sorgte. Aber S lle, Medita onen  und Phantasiereisen 
waren auch in diesem Jahr wieder ein Thema. Bei einer Rosenölmassage der 
Füße ertasteten wir unsere Akupressurpunkte und lernten, unsere Meridiane 
zu ak vieren. 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder im Scha en der Bäume Qi Gong im 
Prinzenpark gemacht und uns anschließend zum Umtrunk im Löwengarten 
eingefunden. Unsere jährliche Kaffeetafel wurde we erbedingt in die SKG 
Küche (sta  im Garten) verlegt. Abseits vom Qi Gong lernten wir den 
Ulmentanz, einen sog. Kreistanz. 

Zum Herbst sangen wir nach unserer Übungsstunde ein Lied mit 
Gitarrenbegleitung und ließen den Abend bei griechischem Essen in einem 
Lokal in Lehre ausklingen. Kurz vor Weihnachten wollen wir uns für eine kleine 
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Adventsfeier mit Tee 
und Keksen in der 
Mehrzweckhalle 
treffen. Wollen wir 
hoffen, dass wir 
gesund und ohne 
strenge 
Einschränkungen 
durch den Winter 
kommen. Habt eine 
gute Zeit 

Gudrun Be els 

 

Nachdem im August 2021 die 1. Herrenmannscha  der Sport- und Kulturge-
meinscha  mit der Fair-Play-Geste des Monats ausgezeichnet wurde, kam es 
im Oktober 2022 noch besser: Die Fußballer des Vereins setzten sich gegen die 
übrigen 11 Monatssieger durch und wurden zum Jahressieger gewählt.  

Die Ehrung erfolgt im Rahmen des Heimspiels der Braunschweiger Eintracht 
gegen den FC St. Pauli durch Frank Schmidt (NFV-Vizepräsident) und den 
Braunschweiger NFV-Kreisvorsitzenden Thomas Klöppelt. 

Sowohl der NFV als auch Eintracht Braunschweig haben darüber ausführlich 
auf ihren jeweiligen Webseiten berichtet. 

Bernd und Daniel De mer 
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W    1. H   2. H    

Unsere 1. Herrenmannscha  hat die Saison 21/22 am 21. Spieltag (Ende Mai 
22) zuhause mit einem überragenden 8:0 gegen BSC Acosta 4 beendet. Zur 
Halbzeit stand es bereits 5:0. In diesem Spiel gelang unserem Topstürmer 
„Melle" ein Fünferpack. ln der Saison hat er es auf insgesamt 12 Treffer ge-
bracht und ist damit die Nr. 6 in der Gesam orschützenliste der Liga gewor-
den. Das hat er tatsächlich innerhalb von nur 6 Spielen gescha , da er zuvor 
erst zur SKG gewechselt ist und verletzungsbedingt anfangs aussetzen musste. 

Die Saison konnte so im guten Mi elfeld auf Platz 4 (von 8) mit 22 Punkten 
aus 14 Spielen abgeschlossen werden (Torverhältnis 42 zu 42). Die Meister-
scha  hat sich der SC Victoria mit 40 Punkten und 97:20 Toren gesichert. 

Leider hat sich in der Rückrunde zunehmend herausgestellt, dass der Kader 
etwas knapp besetzt ist und Ausfälle so nicht gut kompensiert werden konn-
ten. So ist man zuletzt im Heimspiel gegen den Tabellenführer gerade mit 10 
Spielern angetreten. Durch die angekündigten Abgänge langjähriger Wegge-
fährten zum Ende der Saison hat sich die Personalsitua on absehbar weiter 
verschär . Wir verabschieden an dieser Stelle nochmals unsere ehemaligen 
Teamkollegen. Vielen Dank Jungs, war schön mit euch und man sieht sich be-
s mmt wieder. Ihr seid immer (wieder) herzlich willkommen bei den Herren in 
Dibbesdorf. 

Durch den Personalmangel war die Zukun  der Herren gefährdet. Die Idee 
einer Spielgemeinscha  mit Querum entstand und konnte auch kurzfris g er-
folgreich organisiert werden. Das Model der Spielgemeinscha  mit Querum 
wird bereits seit 2 Jahren in der Alten Herren erfolgreich umgesetzt. Die beste-
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hende Mannscha  von Querum ist 
im letzten Jahr in die 1. Kreisklasse 
aufges egen und fungiert daher 
jetzt als 1. Herren der SG, die 1 Her-
ren der SKG Dibbesdorf wurde zur 2. 
Herren der SG Querum/Dibbesdorf. 
Neben einigen Neuzugängen mit 
altbekannten Gesichtern wurde die 
neue 2. Herren auch von einigen 
ehemaligen A-Jugendspielern aus 
Querum aufgefüllt. Der Kader be-
steht jetzt aus 27 Spielern, 1Trainer, 
1 Assistent und 1 Betreuer. 

Die Trainingsbeteiligung ist deutlich ges egen und im Ergebnis hat sich eine 
sehr gute Mannscha  zusammengefunden. Mit „Helle" Kevin Bergmann konn-
te darüber hinaus ein neuer Unterstützer für das Betreuerteam gefunden wer-
den, der im No all auch auf dem Platz aushelfen kann. Danke ,,Helle" für dei-
nen Dienst an der Mannscha , schön dass du bei uns bist! 

Diese neue 2. Mannscha  startete erfolgreich in die neue Saison: Im ersten 
Punktspiel wurde direkt ein 6:1 Sieg über das Team von SV Olympia eingefah-
ren. Auch in den folgenden Spielen landeten weitere Zähler auf dem Punkte-
konto des Teams von Marco Troitsch. 

Nach dem 6. Spieltag steht man mit 13 Punkten, 5 Siegen, 1 Unentschieden 
und 3 Gegentoren auf dem 1. Tabellenplatz. Ist hier womöglich der Aufs eg 
drin? Die Saison ist noch jung, man hat ein Ziel vor Augen, welches selbstver-

ständlich angestrebt 
wird. Aber abgerechnet 
wird am Ende der Sai-
son. Wir freuen uns auf 
die bevorstehenden Auf-
gaben, werden Vollgas 
geben und hoffen auf 
einen weiteren posi ven 
Saisonverlauf. 

Ulrike Troitsch 
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Am 23. Juni sind wir 
wieder nach Wedelhei-
ne zum Salatabend ein-
geladen gewesen – 
nach zweijähriger 
Zwangspause durch die 
Pandemie. Es war eine 
große Freude, die Grup-
pen dort wiederzu-
treffen, die Vorführun-
gen zu genießen und 
auch unsere beiden 
„Corona-
Choreografien“ zu zei-
gen! Für unsere beiden 

Au ri e haben wir neue Ou its besorgt und uns echt in Schale geschmissen. 
Zu „Don‘t be shy“ haben wir in poppigen Hosen getanzt. Für die Choreografie 
zu dem Song „Cover me in Sunshine“ von Pink und ihrer Tochter haben wir 
orangefarbene Tücher und „intensivblaue“ Shirts angescha . 

Leider sind wir über 
die Coronazeit weniger 
geworden. Trotzdem 
waren wir bei unserem 
Au ri  zu siebt am 
Start. Am 23. Juni woll-
ten wir eigentlich auch 
Bilder machen in unse-
ren schicken Sachen. Da 
wir das dann dort ver-
gessen haben, haben 
wir die Bilder in der SKG
-Halle nachgeholt. 

Ursula Blume 
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Aufgrund Corona haben wir die Gruppenzeiten geändert. So trainieren wir 
am Mi woch von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr und im Anschluss von 19.00 Uhr bis 
20.00 Uhr in unserer Sporthalle. So haben wir genug Platz und in jeder Gruppe 
ca. 10 bis 13 Teilnehmer.  

Auch in diesem Jahr haben wir in den Sommermonaten das Training nach 
draußen auf den Fußballplatz verlegt – das Outdoortraining ist immer eine 
schöne Abwechslung zum Hallentraining.  
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Den Abschluss der Outdoorsaison haben wir wieder mit einem Grillabend auf 
dem Fußballplatz gefeiert. Es gab tolle mitgebrachte Leckereien und für 
leckeres vom Grill sowie Getränke sorgten Ulrike und Peter Troitsch. Somit 
war auch das wieder eine gelungene Veranstaltung. 

Ob es dieses Jahr eine Weihnachtsfeier geben wird können wir jetzt noch 
nicht festmachen. Auf jeden Fall drücken alle ganz fest die Daumen, das wir 
diesen Winter ohne Zwangspause durchtrainieren können. 

Wir sehen uns, eure Tina Pöll 

 

Der Vorstand der SKG Dibbesdorf sowie die ak ven und passiven Vereinsmit-
glieder der Sport- und Kulturgemeinscha  blicken auf ein leicht eingeschränk-
tes Vereinsleben im Jahr 2022 zurück. Die Corona Einschränkungen waren im 
Vergleich zu den beiden letzten Jahren zwar weniger einschneidend, aber von 
einem „normalen“ Übungsbetrieb können wir immer noch nicht sprechen. Der 
Versuch, wieder Konstanz und Sicherheit in alle Bereiche des Vereins zu trans-
por eren bleibt unser Bemühen. Priorität besitzt aber immer die Gesundheit, 
alles andere ist nach wie vor hinten an zu stellen. 

Immerhin gab es im Jahr 2022 doch einige ganz besondere Höhepunkte im 
Vereinsleben. Da feierte die Fußball-Abteilung im August ihr 50-jähriges Beste-
hen. Im Rahmen der dreitägigen Feierlichkeiten fand auch ein Tag der offenen 
Tür für alle Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins sta . Im Nachhinein 
kann man festhalten, ein wirklich gelungenes Wochenende. Außerdem wur-
den die Fußballer des Vereins mit der Fair-Play-Geste des NFVs ausgezeichnet. 

Der Vorstand der SKG bedankt sich auf diesem Wege ganz herzlich bei allen 
Vereinsmitgliedern für die aufgebrachte Geduld, für das Verständnis und für 
die Mithilfe in der schwierigen Zeit. 

Wir wünschen allen Mitgliedern und deren Familien, Freunden und Angehö-
rigen zunächst einmal beste Gesundheit. Für die bevorstehende Advents- und 
Weihnachtszeit wünschen wir allen eine besinnliche und friedvolle Zeit in der 
Hoffnung, dass uns das Jahr 2023 nur Gutes bescheren wird. Frohe Weihnach-
ten, einen guten Rutsch ins Jahr 2023 und vor allem beste Gesundheit mögen 
euch begleiten. 

Bernd De mer 
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Walking (Winterzeit)  Mo. ab 15:30  Unterschiedlich*** 
Turnzwerge 3-6 Jahre  Mo. 15:30 - 16:30 Mehrzweckhalle 
Turn- & Tanzkids 7-10 Jahre Mo. 16:30 - 17:30 Mehrzweckhalle 
Tanz- & Fitnessteens ab 11 J. Mo. 17:30 - 18:45 Mehrzweckhalle 
Walking (Sommerzeit)  Mo. ab 17:00  Unterschiedlich*** 
Vorstandssitzung*   Mo. 18:30 - 19:30 Schützenheim 
Drums Alive    Mo. 19:00 - 20:00 Mehrzweckhalle 
 
Qigong    Di.  16:30 - 17:30 Mehrzweckhalle 
Gesund und Fit   Di.  17:30 - 18:30 Mehrzweckhalle 
Jazzdance ab 12 J. „Keen“ Di.  17:30 - 18:45 GS Volkmarode 
Fußball - 1. Herren   Di.  18:30 - 20:00 Sportplatz 
Tischtennis    Di.  19:30 - 21:30 Mehrzweckhalle 
 
Seniorengymnas k  Mi. 09:30 - 11:00 Mehrzweckhalle 
Funk onsgymnas k 1  Mi. 18:00 - 19:00 Mehrzweckhalle 
Fußball - Alte Herren  Mi.  18:30 - 20:00 Sportplatz 
Funk onsgymnas k 2  Mi. 19:00 - 20:00 Mehrzweckhalle 
 
Fußball - 1. Herren   Do. 18:30 - 20:00 Sportplatz 
Step-Aerobic   Do. 19:00 - 20:30 Mehrzweckhalle 
Jazzdance ab 25 J. (Sommer) Do. 20:00 - 21:30 IGS Volkmarode 
Jazzdance ab 25 J. (Winter) Do. 20:15 - 21:30 Mehrzweckhalle 
 
Herrensport    Fr. 18:00 - 19:00 Mehrzweckhalle 
 
Jazzdance ab 15 J. „Brave“ So. 16:00 - 19:00 GS Volkmarode 
Tanzen - Anfänger**  So. 17:00 - 18:30 Mehrzweckhalle 
Tanzen - Fortgeschri ene So. 18:30 - 20:00 Mehrzweckhalle 
 
 
* jeden 1. Montag im Monat 
** 14-tägig 

*** erfragen unter (0176) 95634099  



 


