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In eigener Sache
Liebe Mitglieder.
Im Zuge der Digitalisierung stellen wir unsere Mitgliederverwaltung um. Fortan wird es nur noch
ein einziges Programm geben, in dem alle LSV-Mitglieder aus allen LSV-Abteilungen geführt und
betreut werden können. Das doppelte, oft fehleranfällige Erfassen wird dadruch entfallen.
Beim Übertragen der Daten in das neue Mitgliederverwaltungsprogramm fiel uns auf, dass einige
Informationen veraltet sind. Zur Aktualisierung bitten wir euch um eure Mithilfe: Bitte teilt uns
einfach per Mail unter mitgliederservice@lehrtersv.de eure aktuelle E-Mail-Adresse mit.
Diese Adresse wird dann bei euch im Programm hinterlegt und nur für die Kommunikation in
Bezug auf eure Mitgliedschaft im Lehrter Sport-Verein verwendet.
Vorab herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Mit sportlichen Grüßen Euer LSV-Team vom Mitgliederservice
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Der Lehrter Sport-Verein
startet Hilfe
Seit dem 23.03.2020 bieten wir unsere Hilfe für
Menschen an, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen
dürfen oder möchten. Sei es wegen einer CoronaInfektion, als mögliche Kontaktperson oder weil sich
die Menschen wegen einer Vorerkrankung nicht mehr
vors Haus trauen.
Dadurch möchten wir den Lehrtern auch die Angst
nehmen, sie stünden alleine vor den aktuellen Herausforderungen. Oder sie könnten sich im Falle einer Quarantäne nicht mehr mit Lebensmitteln und
anderen Artikeln des täglichen Bedarfs selbst versorgen. Wer in dieser Notsituation nicht auf die Hilfe
und Unterstützung von Verwandten, Bekannten oder
Freunden zählen kann, braucht sich nur an die LSVGeschäftsstelle zu wenden.
Ein Anruf unter 0 51 32 / 32 03 oder eine Mail an
info@lehrtersv.de genügt, und der Verein organisiert
eine Unterstützung. Das kann beim Erledigen von
Einkäufen beginnen und bis zum Gassi gehen mit
friedlichen Hunden gehen. „Wir wollen damit nicht
nur ein Signal der Menschlichkeit und der Solidarität in dieser für uns alle schwierigen Zeit senden,
sondern vor allem unverschuldet in Not geratenen
Mitmenschen aktiv helfen“, sagt Initiatorin und Mitar-

beiterin Martina Prüße. Um die eigenen Kollegen vor
der Infektionsgefahr zu schützen, wird dabei natürlich
auf jedweden Körperkontakt verzichtet.
Wir sind montags bis donnerstags zwischen 10:00
und 12:00 Uhr zu erreichen.
Ralf Thomas, Geschäftsführer

+++ Neu beim LSV +++
Wir sind ab sofort mit dem Lehrter Sport-Verein
auch auf Instagram aktiv. Ihr findet uns unter
dem Usernamen @lehrtersv
Ihr wollt direkte und exklusive Inhalte nicht
verpassen. Dann folgt uns gerne auf unserer
Instagramseite. Gerne könnt Ihr uns mit Euren
Beiträgen zum LSV markieren.

@lehrtersv
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Interview zur CoronaSituation mit Nina Sievers
und Ralf Thomas
Seit Montag, 18. Mai 2020 finden die ersten Sporteinheiten einiger Trainingsgruppen wieder vor Ort unter freiem Himmel statt. Bis dahin war es ein langer
Weg voller Fragezeichen und wenig Sportangeboten,
was bei vielen Mitgliedern zu Fragen und vereinzelt
auch Unmut geführt hat. Um für unsere LSV-Gemeinschaft Klarheit und Transparenz gewährleisten
zu können, wurde ein Interview aus Mitgliedersicht
geführt, in dem sich Vorstandsmitglied Nina Sievers
und Geschäftsführer Ralf Thomas, den von Nico
Schlehuber gestellten Fragen annahmen und ausführlich beantworteten.
Das Interview gibt Auskunft über die Situation der
Beitragszahlungen des Grundbeitrages und der Sonderbeiträge während der Corona-Zeit. Warum diese
so wichtig für unseren Verein sind und wie diese genutzt werden, wird von Nina Sievers und Ralf Thomas

ausführlich beantwortet. Abgeschlossen wird das
Interview mit der Aussicht auf die weitere Zeit nach
vorsichtiger Wiedereröffnung einiger Sportangebote.
Wir wollen unseren Mitgliedern deutlich signalisieren, dass wir für sie da sind und alles Erdenkliche
unternehmen, um den Wiedereinstieg so angenehm
wie nur möglich gestalten zu können. Die Trainingsbedingungen werden während Corona von uns optimiert.
Bleibt weiterhin gesund und sportlich am Ball.
Euer LSV-Team

Corona-T-Shirt für LSV-Mitglieder
Ab sofort in der
Geschäftsstelle erhältlich!
Für den guten Zweck!
Nähere Infos auf unserer Homepage
und unseren Social-Media-Kanälen.
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LSV-Vorstand verzichtet
auf Zuwendungen

Wir jedenfalls bereiten uns darauf intensiv vor.
Der Vorstand

Die erstmals als Telefonkonferenz durchgeführte
Vorstandssitzung stand ganz im Zeichen der Auswirkungen der Corona-Krise. Sie macht auch vor
den Vereinsmitgliedern, den Trainer*innen und
Übungsleiter*innen, den hauptberuflich Beschäftigten und vielen ehrenamtlich Engagierten nicht halt.

Abteilungen ziehen mit

Für uns alle gilt, jetzt zusammenzustehen und den
Begriff Solidarität mit Sinn und Leben zu füllen. Diesem Ansinnen folgend verzichten die Vorstandsmitglieder für die Monate April, Mai und Juni auf jegliche
Zuwendungen seitens des Vereins.
„Uns allen im LSV-Vorstand ist die aktuelle, schwierige Lage bewusst. Sie verlangt allen im LSV Engagierten einiges ab. So wollen wir voran gehen und
ein Zeichen setzen. Natürlich hoffen wir, dass viele
unserer Mitglieder dem Lehrter Sport-Verein treu
bleiben und sich bereits jetzt auf die sportlichen Aktivitäten bei uns nach der Corona-Zeit freuen“, sagt
LSV-Schatzmeister Armin Rückert.

Schon zu Beginn der Einschränkungen und Sperrungen hat der LSV-Vorstand ein Zeichen gesetzt und
auf sämtliche Zuwendungen verzichtet.
Im Laufe des letzten Monats haben sich auch die
ersten Abteilungen gemeldet, deren Übungsleiter
auf ihre Honorare verzichten. Den Anfang machen
die Triathlon- und die Gesundheitsabteilung, deren
Übungsleiter Bärbel Strote, Detlef Hellwig, Frank
Marbach, Frank Nelke und Björn Rothe die teilweise
auf ihre Honorare ab Januar 2020 verzichteten.
„Ich finde es absolut klasse, dass der Gedanke des
Zusammenstehens auch in schwierigen Zeiten weitergetragen wird“, sagt die Abteilungsleiterin Bärbel
Strote dazu. Und Silvia Weimann, Abteilungsleiterin
Triathlon, ergänzt: „Das ist wohl ein Zeichen, dass wir
es gemeinsam schaffen können“.
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Video durch
den LSV
Am 01. Mai haben wir
auf all unseren Kanälen
(Homepage, Facebook,
Instagram, YouTube) unsere Sportstaffel durch
den Lehrter Sport-Verein
veröffentlicht.
Mit diesem Video wollten
wir Euch zeigen, dass wir
auch während der aktuellen Corona-Pandemie
für die Mitglieder aktiv
und im Einsatz sind.
Wir haben mit diesem
Video eine riesengroße
Aufmerksamkeitswelle
erzeugen können und es
ging sprichwörtlich gesehen durch die Decke.
Daher an dieser Stelle
ein großes Dankeschön
an alle, die an dem Video
beteiligt waren und mitgearbeitet haben.

Vom ersten Dreh bis zum letzten
Dartpfeil war es ein großer Spaß
und Erfolg für uns, den Verein
und die Mitglieder.
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Verantwortlich: Geschäftsstelle LSV, Feldstraße 29,
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Badminton
Bericht aus dem
Badmintonsport
Die Schließung der Halle hat uns alle im März völlig
überrascht. Gerade da wir am letzten Mittwoch, den
11. März, noch so einen schönen Abend in der Halle
hatten.
Wir hatten noch unsere Abteilungsversammlung.
Mein treuer Stellvertreter, sowie leidenschaftlicher
Badmintonreporter Manfred Schubert wurde für
sein langjähriges Ehrenamt für diesen Verein geehrt.
Die Hobbymannschaft hatte noch ein Punktspiel in
der Halle und hatte uns spannende Doppel, sowie
Einzelbegegnungen gezeigt. Mit voller Unterstützung
haben wir angefeuert. Auf der anderen Hälfte sind
super starke Doppel entstanden. Geschwitzt wurde
ein letztes Mal. Ein Geburtstagskind, Stefan, hatten
wir auch noch dabei, der uns mit Köstlichkeiten verwöhnt hatte. Ein rundum schöner Abend. Alle freuten
wir uns schon auf den Freitag in der Sehnder Halle,
aber leider wurde daraus nichts mehr.
Die Schlösser sind in den Sporthallen getauscht, der
Federball ruht in der Tasche. Bei manch einem gibt

es noch einige Ballwechsel im Garten, aber der Wind
steht nicht immer still. Nun hoffen wir auf eine positive Entwicklung in den nächsten Wochen, da wir als
Distanz-Sport sowieso nicht so gerne Körperkontakt
mit unserem Gegner aufnehmen.
Bis hoffentlich bald
Eure Nancy Gorray
#bleibt gesund#

Restaurant Vileh
Das Landhaus
Peiner Heerstraße 30
31275 Lehrte
Tel. 05132-9234113
www.vileh-lehrte.de
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Fitness/Sportpark
Der Sportpark wird fit gemacht!
Ende März war es auch in Deutschland soweit und
das öffentliche Leben wurde stark eingeschränkt.
Betroffen war natürlich auch unser Sportpark und
so mussten wir uns für die kommenden Wochen
andere Aufgaben suchen. Also nutzte das Trainerteam die Zeit, um unsere liebste Trainingsstätte vom
Boden über jedwede Ecke bis zu den Decken aufzuhübschen. Es wurden Workout-Matten gestemmt,
Leitern erklommen, Geräte verschoben, die Zahnbürsten rausgeholt und eine wahre Schlacht für die
Staubfreiheit geschlagen. Heißt, wir reinigten und
putzten uns über drei Wochen die Pfoten wund, bis
Geräte, Lounge- und FZ-Bereich, die Saunen sowie
der Kursraum einer ganzheitlichen Hygienekur unterzogen worden waren. Kein Rohr, keine Matte oder
Fenster blieb sicher vor dem geschulten Auge der
Reinigungskolonne. Die meisten von uns entwickelten sich sogar zu echten Reinigungsfachkräften.
Nebenbei erfuhr auch unsere liebste Studiolounge
eine Generalüberholung und erstrahlt für euch von
nun an in einem neuen Glanz von Grauholz. Alles in
allem gab es also eine Menge zu tun und die Beteiligten freuten sich, eure Abstinenz sinnvoll genutzt zu
haben, wäre doch reines Abwarten eine echte Geduldsprobe gewesen.
Während des Verfassens obiger Zeilen, bahnt sich
endlich eine baldige Wiedereröffnung des Sportparks an. und sobald ihr dieses Heft in den Händen
haltet, ist es hoffentlich schon längst soweit, dass
Tür und Tor zur Indoor-Trainingsstätte eures Vertrauens weit geöffnet sind und wir euch wieder
mit Trainings- und Hygiene-Tipps
zur Seite stehen dürfen.
Von größtmöglicher Vorfreude
geschüttelt und fast fiebrig vor
Aufregung:
Euer Sportparkteam!
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Fitness/Sportpark
Unsere Trainer*innen starteten
Live-Trainingsangebote

Maurice Klinkowski erstellt worden ist, starteten
wir am 27.04. damit, per App hinaus in die Welt
zu streamen. Die Kurse werden über die Plattform
Zoom live angeboten. Um teilzunehmen, muss man
sich die Zoom-App auf ein Smartphone, sein Tablet
oder seinen Rechner herunterladen. Anschließend
gelangt man durch Anklicken des Links in der jeweiligen Kursbeschreibung zum Kurs. Der Kursraum wird jeweils 5-10 Minuten vor Kursbeginn
geöffnet. (Infos findet ihr auf unserer Homepage.)

Diverse Einkaufsläden, Schulen, Kitas und nicht zuletzt Sportstätten mussten schließen und werden nur
nach und nach eingeschränkt wieder öffnen dürfen.
Ein besonderes Anliegen des Lehrter Sport-Vereins
ist natürlich, den Menschen viele Möglichkeiten
zur Bewegung zu bieten. Anlässlich der geschilderten Vorgänge gar kein leichtes Unterfangen.
Ob der Dauer des „Lock downs“ in Deutschland anfänglich noch optimistisch, mussten wir recht schnell
feststellen, dass eine Rückkehr zur Normalität noch
auf sich warten lassen wird.
Und so entstand die Idee, möglichst viele unserer
sportlichen Angebote – vom Breitensport, über allgemeine Fitness bis hin zu Reha- und Präventionsmaßnahmen online über Livestreaming anzubieten.
Nachdem das Konzept unter der Leitung von

Trainer und Trainerinnen entwickelten hierfür, abhängig von den jeweiligen Stärken und angelehnt an
unsere alltägliche Arbeit, verschiedene Kursformate.
Die diesbezüglichen Prämissen sollten eine grundlegende Vermittlung von Fachwissen über verschiedenste Bereiche des Sports sowie ein bewegtes
„Miteinander“ sein. Ein besonderes Anliegen gilt natürlich unseren Mitgliedern - und anderen Sportbegeisterten – welchen es in dieser Zeit fehlt, in ihrem
Sportverein oder anderswo aktiv zu sein.

&

Baurmeister & Baurmeister
Steuerberatersozietät

Heiner Baurmeister | Steuerberater
Inga Baurmeister | Steuerberaterin
Wandelgraben 1
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31275 Lehrte

Telefon 05132 | 50 659-60

E-Mail info@baurmeister-stb.de

Telefax 05132 | 50 659–80

Internet www.baurmeister-stb.de

Fitness/Sportpark
Ob „Animal Athletics“, „Fasziengymnastik“, unser guter alter FZ-Zirkel oder verschiedene Formen
von Funktions- & Rehatraining sowie Capoeira
und Pilates; unsere Trainer gaben Alles und mauserten sich bald zu echten Online-Entertainern.
Viele der Kurse erfreuten sich schnell recht großer
Beliebtheit und es stellte sich, nach teils anfänglicher
Skepsis, bei allen Beteiligten ein sehr gutes Gefühl
ein. Schließlich konnten wir endlich wieder unseren
Beitrag zum Wohlbefinden der Menschen leisten.

lichst viele Menschen zu erreichen, zu bewegen
und nicht zuletzt wenigstens teilweise zu kompensieren, was vorläufig auf der Strecke blieb.

Wir hoffen, unser Engagement erzielt im Sinne
des Sports seine Wirkung und schafft es, mög-

In diesem Sinne: bleibt sportlich, bleibt gesund!
Euer Trainerteam

Und während das öffentliche Leben nun endlich seine Rückkehr zur Normalität antritt, senden wir weiterhin und laden herzlich ein, entweder dabeizubleiben,
oder sich neu dazuzugesellen und einzuschalten,
wenn unsere Trainerin/unser Trainer für euch vor der
Kamera an den Start geht!
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Fitness/Sportpark
Kurs-Mediathek
Nachdem wir Ende Mai wieder mit unserem Angebot
im Sportpark und den Hallen starten durften, haben
wir unser Online-Kursangebot beendet.
Für alle, die noch nicht wieder an den Kursen oder
anderen aktuellen Vereinsangeboten teilnehmen
können oder wollen, haben wir alle aufgezeichneten
Folgen seit Start des Angebotes am 18. April in einer
Mediathek zusammengefasst.
Unter https://lehrtersv.de/onlinekurse-mediathek/
können die Videos nach Datum oder Kurs sortiert abgerufen werden.
Viel Spaß beim Ansehen und Mitmachen.

LSV-Sportpark – Workouts für alle
Ab dem 30. März veröffentlichte der LSV-Sportpark jeden Tag eine kleine Übung. Zum Wochenende folgten dann
weitere Workouts für alle. Diese Videos veröffentlichten wir jeden Nachmittag auf unseren Facebook-Seiten.
Ebenso wurden die Videos auf unserer Homepage veröffentlicht.

30.03 - Liegestütz
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31.03. - Kniebeuge

01.04. - Schulterdrücken 02.04. - Rückenstreckung
und BizepsCurls
und Rudern

03.04. - Unterarmstütz

04.04. - Bauchcrunches

Fitness/Sportpark

Erstes Outdoortraining
Ob der Unsicherheit von Wiederöffnungsgarantien
seitens der Niedersächsischen Landesregierung,
entschloss sich die Clubleitung - Daniel Stumpf des Sportparks dazu, während der Virus-verschuldeten Einschränkung des Trainingsbetriebs unseren
Mitgliedern der LSV-Abteilung Fitness eine Alternative zum normalen Studiobetrieb zu bieten.
Denn obwohl viele Menschen auf ein mittlerweile
breites Angebot von Onlinekursen (z.B. beim LSV)
zurückgriffen, Homeworkoutsessions einlegten oder
das Joggen (wieder) für sich entdeckten, ist es doch
etwas anderes, unter professioneller Anleitung Gewichte zu stemmen, Funktionsgymnastik zu machen
oder die Rudergeräte zum Glühen zu bringen.
Und natürlich sollten auch unsere allseits beliebten Kursformate nicht zu kurz kommen! D. Stumpf
und R. Mauruschat entwarfen also ein Konzept,
mit welchem wir den Parkplatz sowie unseren lang
ungenutzten Outdoorbereich zu einem kleinen Paradies für Fitnessfans umstrukturierten. Unter der
Sonne des Nordens und immer um die Einhaltung
der Hygienevorschriften bemüht, streckten,
sprangen und schwitzten von nun an etliche
Teilnehmer endlich wieder gemeinsam um die
Wette. Kursangebote
und Trainingsmöglichkeiten wurden hierbei
stetig erweitert.

Und spätestens in der zweiten Woche nach Wiederaufnahme des Sportbetriebs liefen auch die Telefone
heiß und unsere mittlerweile vielfrequentierten Hotliner, hatten alle Hände voll zu tun, unsere engagierten sowie motivierten Teilnehmer in den teilnehmeranzahlbeschränkten Kursen unterzubringen.
Zu unserem großen Glück gab es während des ganzen Kurzexperiments nur einen wetterbedingten Abbruch des Outdoortrainings!

Für Alle unter 102 Jahren war dies a die erste echte Pandemie, weshalb teilweise improvisiert, lange
durchdacht und probiert werden musste, bevor eine
optimale Umsetzung möglich war.
Wir hoffen trotzdem sehr, dass die meisten von euch
mit unserem bisherigen Outdoorbetrieb auf ihre Kosten kamen und es wider der Umstände ein erfolgreicher Sportmonat Mai für euch gewesen ist!
In diesem Sinne und mit sportlichsten Grüßen:
Euer Sportparkteam!
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Handball
Die LSV Handballjugend
stellt sich vor
In der aktuellen Saison 2019/2020 spielen ca. 130
Kinder und Jugendliche beim Lehrter Sport-Verein
Handball. Mit knapp 15 ehrenamtlichen Trainern
und Betreuern stellen wir ein starkes Team in der Jugendarbeit dar. Ein Handballwochenende ohne die
Mitarbeit unserer Ehrenamtlichen Helferlein würde
nicht funktionieren. Wir freuen uns sehr darüber, mit
allen Jugendtrainern in die nächste Saison zu gehen.

Fragen hast oder mehr über uns erfahren möchtest,
dann melde dich gern unter der Nummer 017622082921.
Hier stellen sich kurz unsere Jugendmannschaften
vor:
mB - Jugend Jg. 2003/2004 –
Erwünschter Erfolg blieb aus

Aktuell suchen wir noch einen Trainer, sowie Betreuer für unsere männlich E-Jugend für die Saison
2020/2021. Bei Interesse meldet Euch gern unter
mi-wahlmann@t-online.de.
Habt Ihr auch große Lust einmal beim Handball Training den Ball zu werfen oder sogar ein Teil einer der
Teams zu werden? Wir freuen uns über jeden Neuzugang in der Handballabteilung! Gerne kannst du
einfach vorbeischauen und mitmachen. Wenn du

Nach einer sehr erfolgreichen Vorbereitung mit entsprechendem Trainingslager, in der wir alle Testspiele
- u.a. auch gegen eine Landesligamannschaft aus

HEY, WACH
WERDEN!
Öko-Strom aus 100 % Wasserkraft.
Jetzt zu den Stadtwerken Lehrte wechseln!

www.stadtwerke-lehrte.de
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Handball
Misburg - gewonnen hatten, ging es hochmotiviert
in die Punktspielsaison. Hier wurden wir allerdings
gleich kalt erwischt und mit einer Niederlage in
Sarstedt wieder nach Hause geschickt. Trotz sehr
starker Leistungen und dadurch knappe Niederlagen und Unentschieden, hatte die Mannschaft immer den Willen oben in der Tabelle mitzuspielen. Am
Ende wurde ein nicht eingeplanter 6. Platz erreicht.
Ein besonderer Dank geht auch an die Eltern, die
uns immer sehr stark unterstützt haben!

mD - Jugend Jg. 2007/2008 –
Neue mD-Jugend spielt ordentliche Saison

wD - Jugend Jg. 2007/2008 – Das sind wir

Wir, die weibliche D-Jugend des LSV, sind eine bunte
Truppe. Die Saison starteten wir mit unseren neuen Trainerinnen Kim und Lara, trotz einiger Anlaufschwierigkeiten recht gut. In der Hinrunde verloren
wir durch viele technische Fehler einige Spiele. Doch
in der Rückrunde ist ein deutlicher Leistungsanstieg
zu erkennen. Von insgesamt 10 Spielen konnten wir
ein Unentschieden und sogar 4 Siege herausspielen, welche ein riesiges Grinsen in unsere Gesichter
zauberte. Wir Mädels lernen immer mehr, was es
bedeutet Handball zu spielen. Aktuell besteht unser Team aus 17 Handballbegeisterten Mädels. Wir
hoffen in der restlichen Saison noch ein paar Siege
einzufahren aber das Wichtigste ist – Lachen und
Spaß haben!

Mit 20:16 Punkte schließen wir, die männliche DJugend um das Trainerteam Jan Pusch und Sascha
Oelkers auf dem fünften Tabellenrang die Saison
2019/2020 ab. Lediglich die individuell stark besetzten Teams aus Uetze, Nienburg, Wettbergen und
vom HSC konnten sich vor uns in der Tabelle einreihen. Mit dem Ergebnis zeigen sich beide Trainer
sehr zufrieden, gerade weil die Mannschaft zu Beginn
der Saison neu „zusammengewürfelt“ wurde. So kam
es, dass wir mit 13 Spielern in die Saison gestartet
sind – nach Aussage von Jan und Sascha, „Eigentlich zu viele für eine Mannschaft und zu wenige für
2 Mannschaften, da in der D-Jugend nur 2x20 Min.
gespielt werden und es sich so schwierig gestaltet,
allen Kindern ausreichend und gleiche Spielzeiten
zu ermöglichen. Im Verlauf der Saison fanden 7 weitere Kinder die Begeisterung im Handballsport und
den Weg zu uns. Wir mussten eine Art, „RotationsSchlüssel“ entwickeln, der allen Kindern dieselben
Spielanteile bietet.
Wir hoffen schon bald wieder in den Trainingsbetrieb
einzusteigen, um uns auf die kommende Saison vorbereiten zu können.
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Handball
wC - Jugend Jg. 2005/2006 – Spannende Saison

Da wir in dieser Saison nur 5 Spielerinnen hatten,
waren wir in jedem Spiel auf tatkräftige Unterstützung durch Spielerinnen der wC-Jugend angewiesen.
Trainerteam Uta und Tibor: Mit viel spielerischem
Geschick konnte sich die junge Truppe gegen 2 bis
3 Jahre ältere Gegnerinnen durchsetzen und einen
achtbaren Mittelplatz in der Regionsliga erarbeiten.
Die Mannschaft dankt den Eltern und Trainern für die
Unterstützung am Kampfgericht und den vielen Fahrten zu den Auswärtsspielen.
wE - Jugend Jg. 2009/2010 –
Der Start ins Handballleben

Vier von acht Mannschaften in unserer Staffel liegen vom Können und der spielerischen Leistung auf
einem ähnlichen hohen Niveau, so dass es bis zum
letzten Spieltag spannend bleibt, wer welchen Platz
belegt. Trainer - Unsere Lehrter Mädchen geben immer ihr Bestes. So gab es viele Spiele, die bis zur
letzten Sekunde absolut nervenaufreibend waren.
Immerhin 5 Lehrter Spielerinnen stehen unter den
ersten 25 in der Torschützenliste. Damit beweist die
Truppe, dass es nicht nur einzelne herausragende
Spielerinnen gibt, sondern dass jeder Sieg auch eine
Mannschaftsleistung ist. Unser Dank gilt den Eltern
und Fans für die tatkräftige Unterstützung bei den
Fahrten und am Kampfgericht.
wB - Jugend Jg. 2003/2004 –
Kleines aber feines Team
Wir sind in die Saison 2019/2020 mit nur
8 Spielerinnen gestartet. Mittlerweile hat sich unser
Mannschaftsstamm auf 12 Spielerinnen im Laufe
der Spielzeit erweitert. Bei uns steht der Spaß, der
Zusammenhalt sowie die Bewegung im Vordergrund.
Das Ergebnis bei den Spieltagen ist noch nicht das
Wichtigste, wobei wir natürlich gerne gewinnen. Jeder der Lust auf Handballspielen hat, ist herzlich gerne eingeladen bei uns mit zu trainieren.
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Urlaubsreif?!

Wir beraten Sie gern!
TUI Deutschland GmbH
Zuckerpassage 23, 31275 Lehrte
Tel. 05132/504350
E-Mail: lehrte2@tui-reisebuero.de
www.tui-reisebuero.de/lehrte2

Handball
Minis – Jg. 2011/2012 – Mini Turnier in Lehrte

Jg. 2011/2012

Am 25.02. fand wieder unser eigenes Turnier in
Lehrte statt. Anderten, Hänigsen und Sehnde waren
zu Gast. Es war wieder ein großer Erfolg mit vielen
Zuschauern und spannenden Spielen. Bei uns kamen alle Spieler und Spielerinnen zum Einsatz und
hatten viel Spaß. Besonderen Dank haben sich die
vielen Helferlein verdient, die beim Verkauf geholfen
haben. Wir freuen uns bereits jetzt auf das nächste
Heimturnier!

Saisonrückblick aus Sicht
der Trainer – 1. Damen
Bevor die Vorbereitung los ging mussten wir leider
schon auf zwei Spielerinnen verzichten. Unsere Rückraumshooterin Anna, die auf ihren Nachwuchs wartete und Kreisspielerin Nessi, die rückenbedingt leider
den Handballsport an den Nagel hängen musste. Ein

Steuern? Wir machen das.
VLH.
Olaf Meier
Beratungsstellenleiter
Parkstr. 17, 31275 Lehrte

 05132 8214821
www.vlh.de
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Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG.

Handball

Lob an die Mannschaft, nachdem bekannt war, dass
wir mit einem minimierten Kader in die Saison gehen
und trotzdem alle der Meinung waren „Wir schaffen
das“! Der Start lief super, mit 12:0 Punkten legten
wir los. Leider verletzten sich, bereits in der Hinrunde
noch zwei weitere Spielerinnen. Vorerst mussten wir
auf unsere Kreisläuferin KC, die sich etwas schwerer
an der Schulter verletzt hat verzichten, und schon
kurz darauf auch auf unsere Rechtsaußen Milena,
die durch eine erneute Knieverletzung frühzeitig die
Saison beenden musste. Am Kreis mussten so Vivien und Kathi in die Bresche springen. Alle Spielerinnen haben ohne Worte auf ungewohnten Positionen
gespielt und ihr Bestes gegeben. Zwischenzeitlich
verfolgten uns Fußverletzungen wie ein Virus und wir
fuhren mit einem Kader von nur 7 Frauen zum Spiel.
Es erwischte Steffi, Delia, Lara und Effi, die glücklicherweise wieder einen schnellen Einstieg in den
Spielbetrieb fanden, und Sarah, die leider auch in
keinem der letzten Spiele mehr vor Saisonabbruch
mitwirken konnte. Hartnäckig und heile blieb unsere
Mittelfrau Lisa, sowie auch Chiara, die allerdings arbeitsbedingt viele Einschränkungen in Kauf nehmen
musste. Man gut, dass wir drei Torfrauen haben!
Angi, unser Fels in der Brandung, Marie die immer
stärker wird, und Lissi, die sich überdurchschnittlich
in der Saison gesteigert hat. Trotz vier Niederlagen
in Folge, hat die Mannschaft in dieser Phase Moral
bewiesen. Mit viel Disziplin und Mannschaftsdienlichkeit, haben die Mädels sich wieder in ein positi-

ves Fahrwasser zurück gekämpft. Mit 21:15 Punkten
belegten wir den vierten Tabellenplatz. Gern hätten
wir noch den ein oder anderen Punkt erspielt. Wir,
als Mannschaftsverantwortliche, sind stolz auf jede
einzelne Spielerin! Holger, die Mannschaft und ich
möchten uns auch bei Lutz für die Unterstützung
bedanken. Zum Schluss noch ein riesengroßes Dankeschön an unsere Betreuerin Dörte und Kampfgerichtmeister Jens. Wir freuen uns auf die kommende
Saison. - Claudia und Holger
Das Team bedankt sich bei allen Zuschauern und
Helfern, die uns auch in der so kurzen Saison, überall hin begleitet haben. Ebenso möchten wir unserer
lieben Steffi gratulieren, die ihr Ja-Wort gegeben hat
und unserer frisch gebackenen Mutter Anna mit ihrer
Nachwuchshandballerin Tilda.
Wir sind für die Vorbereitung bereit und freuen uns
auf die Saison 2020/2021. Ganz sicher wird es
heißen „Wir spielen oben mit“! Desweiteren freuen
wir uns über jeden Neuzugang im Team, schaut doch
gern mal beim Training vorbei.

Saisonrückblick 2019/2010 –
1. Herren
Dass am Ende der Saison der MTV Braunschweig
ganz oben steht, hätten wohl 95% der Leute vorhergesagt. Aber, dass wir die Saison auf Platz 3
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Handball
abschließen, hätten auch viele aus unseren Reihen
nicht für möglich gehalten. Alles begann mit dem
wohl besten Saisonstart des LSV seit Jahrzenten.
Plesse, Heidorn, Barsinghausen, Burgdorf, Nienburg,
Helmstedt – so lautete die Reihenfolge der anfänglichen Siegesserie. Dabei konnten wir uns vor allem
auf unsere starke Abwehr und unsere Torhüterleistung verlassen. Nach dem ersten Punktverlust kam
es dann zum großen Aufeinandertreffen mit Braunschweig – zu der Zeit noch hinter uns auf Platz 2, da
ein Spiel weniger.
Diese Begegnung holte uns auf den Boden der Tatsachen zurück und symbolisierte die Machstellung
des MTV in der gesamten Liga. Aber auch im weiteren
Verlauf der Saison mussten wir selten Punkte lassen.
Verdiente Niederlagen kassierten wir in Söhre und
in Wunstorf und knappe Siege gab es gegen Duderstadt, Stadtoldendorf und Plesse – in manch anderer
Saison hätten wir auch diese Spiele wohl verloren.
Aber dieses Jahr lief alles etwas glatter und am Ende
war auch das Glück in diesen Spielen auf unserer
Seite. Mit dem nötigen Selbstverständnis in unserem Spiel konnten wir ebenfalls beide Derbys gegen
Burgdorf für uns entscheiden – es gab also zweimal
diese Saison ein wohlverdientes Bad-Taste-Training!
Die wohl ärgerlichste Niederlage kassierten wir kurz
vor Saisonabbruch in Nienburg nach einem der
schlechtesten Spiele unsererseits. Dies kostet uns
Platz 2. Doch auch mit dem 3. Platz sind wir sehr zufrieden und können mit Selbstvertrauen in die neue
Spielzeit gehen.
Wir bedanken uns auf diesem Wege für die treue
Unterstützung eurerseits und hoffen, dass wir auch
im neuen Jahr auf euch zählen können. Bis dahin,
eure Erste!
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Frühzeitiger Klassenerhalt durch
besondere Umstände – 2. Herren
Die erste Saison der zweiten Herren in der Landesliga startete mit Verletzungssorgen, die sich durch den
weiteren Saisonverlauf weiter fortsetzten. Mittelmann
und Lenker Sascha Oelkers konnten in der gesamten
Spielzeit kein Spiel absolvieren. Durch die Abgänge
von Yannik Wildt und Nils Hornbach (beide 1. Herren) fehlten zu Saisonbeginn drei wichtige Spieler.
Durch eine unnötige Auftaktniederlage in Sulingen
entstand Unsicherheit, aber auch Gewissheit, dass
man eine Liga höher mithalten kann. Die erforderlichen Ergebnisse bleiben jedoch vorerst aus, trotz
großer Leistungssteigerung. Zum Jahreswechsel gelangen der zweiten Herren zwei Siege in Folge und
auch Spiele mit direkten Konkurrenten konnten sich
sehen lassen. Dadurch konnte man sich etwas Luft
im Abstiegskampf verschaffen. Auf dem Relegationsplatz liegend wurde die Saison aufgrund der CoronaPandemie zunächst unterbrochen und später dann
abgebrochen.
Aus diesem Grund bleibt die zweite Herren auch in
der kommenden Saison in der Landesliga. Gern hätte man die Saison zu Ende gespielt und um den Verbleib gekämpft, dennoch ist die Entscheidung des
Abbruchs und der Abstiegsregelung zu begrüßen.
Die zweite Herren freut sich auf die neue Saison,
neue Herausforderungen und darauf Euch in der
Halle begrüßen zu dürfen.

Lehrter Sport-Verein
Die Geschäftsstelle
Lehrter Sport-Verein von 1874 (Bundesbahn) e.V.
Feldstraße 29 (Jahnturnhalle), 31275 Lehrte
Telefon: 05132-3203
E-Mail: info@lehrtersv.de
Internet: www.lehrtersv.de

nerhalb
fonisch nur in
le
te
ir
w
nd
si
Ab sofort
erreichbar!
Geschäftszeiten
der offiziellen

Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag
10:00-12:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 16:00-19:00 Uhr

Geschäftsführer: Ralf Thomas

Der Vorstand

					

1. Vorsitzender

N.N.

DB-Beauftragte

Nina Sievers

2. Vorsitzender

Peter Moje

Schatzmeister

Armin Rückert

3. Vorsitzender

Jürgen Müller

Jugendleiter

Nico Schlehuber

vorstand@lehrtersv.de

Die „niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus“ wird seit März 2020 mehrmals im Monat geändert.
Die daraus resultierenden Folgen setzen wir weiterhin in enger Abstimmung mit den
Abteilungsleitenden und den Trainer*innen so schnell wie möglich um. Die Änderungen
verlaufen so rasant, dass sich ein Veröffentlichen unseres Sportangebotes an dieser
Stelle nahezu verbietet. Kann es doch bereits morgen wieder überholt sein und so mehr
Verwirrung statt Klarheit schaffen.
Die sportlichen Angebote unserer Abteilungen sowie unser Kursangebot findet ihr stets
aktuell auf unserer Homepage und auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Diese
können außerdem in unserer Geschäftsstelle telefonisch oder per Mail erfragt werden.

www.lehrtersv.de
www.lehrtersv.de/sportpark/
LehrterSV
LSVSportpark
@lehrtersv
info@lehrtersv.de
sportpark@lehrtersv.de
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Beitragsübersicht
Grundbeitrag Verein (monatlich)
■ Erwachsene
■ Kinder unter 6 Jahre

Aufnahmegebühren (einmalig/je Person)
14,00 €
9,00 €

■ 	Kinder ab 6 J., Jugendliche bis 18 Jahre,
Schüler, Auszubildende, Studenten,
Sozialdienstleistende bis 30 Jahre
(mit Nachweis)
10,00 €
■ 	Ehepaare1), Familien 2 Personen1)2),
eingetr. Lebensgemeinschaften1)
■ Familien ab 3 Personen2),
unverheiratete Paare m. Kind(ern)2)
■ Passive

■ Gesamtverein

35,00 €

Sparten- und Sonderbeiträge (pro Person)

24,00 €

Fitnessabteilung (monatlich)

28,00 €

■ 	Jugendliche 14-18 Jahre,
Schüler, Auszubildende, Studenten,
Sozialdienstleistende bis 30 Jahre
(mit Nachweis)

■ Erwachsene
5,50 €

Bankverbindung:

Volksbank eG
IBAN DE35 2519 3331 7010 0608 11
BIC GENODEF1PAT
Stadtsparkasse Burgdorf
IBAN DE43 2515 1371 0270 0580 84
BIC NOLADE21BUF

Alle Formulare um dem
Lehrter Sportverein beizutreten –
den Aufnahmeantrag,
Einzugsermächtigung usw. –
finden Sie auch auf
unserer Homepage:
www.lehrtersv.de/downloads

Beschreibungen der Kursangebote
der Fitnessabteilung finden Sie auf
unserer Homepage:
www.lehrtersv.de/sportpark

28,00 €

25,00 €

■ 	Ehepaare , Familien ab 2 Personen ,
eingetragene Lebensgemeinschaften1)
pro Person
25,00 €
1)

1) 2)

Kindersportschule (monatlich)
■ Kinder
■ Geschwisterkinder

19,00 €
15,00 €

Tanzsport/Ballett (monatlich)
■ Tanzsport

3,50 €

■ Kindertanz

2,00 €

■ Ballett

10,00 €

Tennis (jährlich)
■ Erwachsene/Jugendliche ab 16 J.

130,00 €

■ Erwachsene (im ersten Jahr)

55,00 €

■ Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre,
Schüler, Auszubildende, Studenten,
Sozialdienstleistende bis 30 Jahre
(mit Nachweis)

00,00 €

■ Familien2)
(Betrag für 2 oder mehr Personen)

266,00 €

■ Passive
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5,00 €

■ Fitnessabteilung - Sportpark
inkl. Zugangsmedium, Einstiegscheck
und Einweisung

30,00 €

Handball (monatlich)
■ Sonderbeitrag Aktive

Bedingung ist die Adressgleichheit der Beteiligten sowie der
Beitragseinzug von einem Konto.
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre, über 18 Jahre nur bei Besuch
allgemeinbildender Schulen mit Nachweis.

1)	

2)

2,00 €
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Leichtathletik
Es geht wieder los!
Die Leichtathleten sind mit die Ersten, die die
Corona–Sperre durchbrechen!

Das Bild ist nicht vom 14. Mai,
sondern stammt aus unseren
Archiven!
Bei strahlendem Wetter durften die ersten jungen
Leichtathleten am Donnerstag, 14. Mai ins Stadion
und konnten endlich einige ihrer Tainingskollegen
wiedersehen und gemeinsam „sporten“.
Vorab hatten wir die Gruppen über WhatsApp eingeteilt und zeitlich versetzt zum Training eingeladen.
So war es uns möglich, 4 Gruppen á 5 Kinder am
Donnerstag zu trainieren.
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Zu Beginn warteten die Kinder brav in angezeichneten Zonen auf den Eintritt ins Stadion. Anschließend
traten sie zu uns an die aufgebauten Tische, an denen sie mit eigens mitgebrachten Kugelschreibern
das Corona-Formular unterschrieben. Von dort aus
ging es zur Tribüne, wo sie ihre persönlichen Sachen
an den gekennzeichneten Plätzen ablegen konnten
und die Hygiene- und Corona- Regeln nochmal besprochen wurden.
Und dann war es endlich soweit!
Wir - Trainer, Jannik und Uschi, - hatten einen großen
Bewegungsparcours aufgebaut. Die erste Laufrunde
auf der Tartanbahn konnte gestartet werden…natürlich in versetzten Startpositionen. Im Anschluss folgten Lauf- und Koordinations-Übungen, sowie Sprints
und Wurfeinheiten.
Nach 75 Minuten endete die erste gemeinsame Trainingseinheit und die Kinder konnten zufrieden und
glücklich von den wartenden Eltern vor dem Stadion
in Empfang genommen werden.
In der darauf kommenden Woche durften nochmals
gut 30 Kinder in fest eingeteilten Kleingruppen trainieren. Eine logistische Leistung!
So kann es erstmal weitergehen
Euer Leichtathletik-Team
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Schwimmen/Wasserball
Entzugserscheinungen …
Pause bis auf unbestimmte Zeit war zuletzt bei den
Mannschafts- und Kontaktsportarten angesagt. Dieses betrifft ebenso die Wasserballer des Lehrter SV,
deren Trainings- wie auch Spielbetrieb bis auf Weiteres
unterbrochen ist. Beim Beginn des Lockdowns am 13.
März stand die Hinserie der Saison 2019/2020 kurz
vor ihrem Abschluss, während die Vorbereitung der
Spieltermine für die Rückrunde lief.
Eine endgültige Absage von Seiten des Bezirksschwimmverbandes für die aktuelle Spielzeit gab es
bisher nicht: Beim Wasserball wird im Gegensatz zu
den anderen Mannschaftssportarten die Rückrunde
traditionell vom Mai bis Mitte September während der
Freibadzeit ausgetragen, auch Spiele im Oktober oder
November sind durchaus noch denkbar. „Das Zeitfenster wird allerdings immer kleiner“, kann sich Abteilungspressesprecher Wolfgang Philipps derzeit nur
schwerlich vorstellen, dass bis zum Herbst überhaupt
noch irgendwelche Spiele stattfinden.
Aktuell würden sich die LSV-Wasserballer bereits freuen, wenn sie während der Freibadzeit zumindest zum
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Wird es in diesem Sommer noch Wasserballspiele im
Lehrter Freibad geben? Foto: Alexander Placzek

Training unter Auflagen ins Becken steigen könnten.
Zuletzt konnten sich die Aktiven nur individuell und auf
dem Trockenem fithalten, wobei auch die angebotenen Onlinekurse des Lehrter SV zum Einsatz kamen.
Die Sehnsucht nach Wasser ist allerdings unübersehbar, selbst wenn dieses mit Einschränkungen verbunden wäre: „Mittlerweile ist jedes noch so langweilige
Schwimmtraining besser als Joggen oder Workouts im
Wohnzimmer“, leidet derzeit nicht nur Philipps unter
Entzugserscheinungen.
Text: www.lsv-wasserball.de

Schwimmen/Wasserball
Bezirksoberliga 2019/2020
1.

SpVg Laatzen III

4

3

1

0

41: 24

17

7:1

2.

Waspo98 Hannover II

3

2

1

0

41: 24

17

5:1

3.

SG Bremen/Syke II

3

1

1

1

45: 24

21

3:3

4.

Lehrter SV

4

1

1

2

39:45

-6

3:5

5.

RSV Hannover

2

0

2

0

17:17

0

2:2

6.

SC Hellas-99 Hildesheim III

4

0

0

4

25:74

-49

0:8

2. Bezirksliga 2019/2020
1.

SpVg Laatzen V

6

6

0

0

63:37

26

12:0

2.

1. Nienburger SC

4

3

1

0

51:32

19

7:1

3.

Aegir Hannover/SV Langenhangen II

6

2

2

2

43:43

0

6:6

4.

TB Stöcken

7

2

2

3

49:51

-2

6:8

5.

TuS Wagenfeld

6

2

1

3

61:72

-11

5:7

6.

Lehrter SV II

7

2

1

4

46:57

-11

5:9

7.

Duinger SC

4

2

0

2

51:52

-1

4:4

8.

TKJ Sarstedt

6

0

1

5

36:56

-20

1:11

U14-Liga Bezirk Hannover 2019/2020
1.

White Sharks Hannover

6

6

0

0

160:16

144

12:0

2.

WSW Rostock

7

6

0

1

98:67

31

12:2

3.

SC Hellas-99 Hildesheim

4

3

0

1

49:28

21

6:2

4.

White Sharks Hannover II

6

3

0

3

68:62

6

6:6

5.

Welfenteam

5

2

0

3

34:57

-23

4:6

6.

RSV Hannover/Waspo Hannover 98

3

0

0

3

14:62

-48

0:6
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Schwimmen/Wasserball
Schwimmer zurück
auf der DMS-Bühne
Schwimmen einmal ganz anders: Erstmals seit 2011
waren die Aktiven der SG Lehrte/Sehnde (Lehrter
SV/TV Eintracht Sehnde) wieder beim Deutschen
Mannschaftswettbewerb im Schwimmen (DMS),
dem bundesweiten Ligawettbewerb des Schwimmsports, im Einsatz. Bei den Rennen der Bezirksliga
Hannover in der Langenhagener „Wasserwelt“ hatten ein Männer- wie auch ein Frauenteam das anspruchsvolle Programm in Angriff genommen.
Der Wettbewerb ist eine sportliche Herausforderung:
Geschwommen werden bei diesem Wettkampf mit
bundesweit einheitlichen Ligen bei den Männern
wie auch Frauen in zwei Abschnitten insgesamt 34
Rennen, wobei das Spektrum von den 50-Meter-

Zwei Mannschaften der SG Lehrte/Sehnde waren in
Langenhagen erstmals wieder in der DMS-Bezirksliga
am Start. Foto: SG Lehrte/Sehnde

Strecken bis hin zu den 1.500 Meter Freistil reicht
und damit das komplette Meisterschaftsprogramm
umfasst. Jeder Aktive darf nur fünfmal ins Wasser
steigen.

1000 tolle Mietwohnungen in Lehrte
Bahnhofstr. 6 │ 31275 Lehrte │ Tel.: 0 51 32 / 83 31-30
www.lehrter-wohnungsbau.de │ info@lehrter-wohnungsbau.de
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Schwimmen/Wasserball
Austragungsort für Hannovers Bezirksligisten war das
separate Sportbecken des neuen Freizeitbades, das
für ein modernes Ambiente, mit seiner Enge aber
auch viel Stimmung am Beckenrand sorgte. „Es hat
allen Spaß gemacht“, freute sich LSV-Abteilungsleiter Heinrich Tann über das Comeback der beiden
SG-Teams. Einheitliche Einkleidung für beide Vertretungen erhöhte zudem das Mannschaftsgefühl. Die
Männer-Mannschaft kam mit 8.815 DMS-Punkten
auf Platz zehn, die krankheitsbedingt nicht in Bestbesetzung angetretenen SG-Frauen wurden mit
7.175 Zählern Vierzehnter.
Die höchsten Einzelwerte erzielte bei den Männern
Denis Weber mit 1535 Punkten bei vier Starts, darunter 26,84 Sekunden über 50 Meter Freistil (430
Zähler) und 59,71 Sekunden bei den 100 Meter
Freistil (426). Bei den Frauen kam Emma Langer in
fünf Rennen an einem Tag auf 1762 Punkte, wobei
sich alle Resultate in dem für DMS-Verhältnisse ungewöhnlich engen Korridor zwischen 337 und 377
Zählern bewegten. Bei ihrem anstrengenden Programm standen unter anderem 11:27,54 Minuten
über die in der Tabelle unterbewerteten 800 Meter
Freistil zu Buche. Jüngste der insgesamt 23 in Langenhagen eingesetzten Aktiven war die erst zehnjährige Mia Wismer.
Wolfgang Philipps

Tann führt LSV-Schwimmer
in das neue Jahrhundert
Zwei Tage vor dem „schwarzen Freitag“ (13. März)
mit dem Beginn des bundesweiten Lockdowns für
weite Bereiche des öffentlichen Lebens konnte die
Schwimmabteilung noch ihre diesjährige Spartenversammlung abhalten. Im Restaurant „Visier“ wurde
in Anwesenheit des Vorstandsmitgliedes Nina Sievers eine Bilanz der vergangenen zwei Jahre gezogen.
Aus den Tagen und Wochen unmittelbar vor der
Corona-Pause konnten mehrere positive Meldungen
notiert werden: Mit jüngst 281 Personen verzeichnet
die Abteilung eine rekordverdächtige Mitgliederzahl.

Auch die längste Strecke muss bewältigt werden:
Jens Behrens absolvierte die 1.500 Meter Freistil.
Foto: Susanne Leszczensky

Im Februar sind erstmals seit 2011 wieder ein
Männer- wie auch ein Frauenteam beim Deutschen
Mannschaftswettbewerb im Schwimmen (DMS),
dem bundesweiten Ligawettbewerb des Schwimmsports, am Start gewesen. Beim Wasserball sind in
der Nachwuchsgruppe vor der Pause mehr als zwei
Dutzend Kinder aktiv gewesen, so dass neben den
beiden Männerteams erstmals seit 2007 wieder
eine Jugendmannschaft in den Punktspielbetrieb
gegangen ist.
Dass die Lehrter Bäder ein geschätzter Austragungsort für Schwimmsportveranstaltungen sind,
war 2019 gleich zweimal sichtbar: Im Herbst fand
im Hallenbad das offene Landes-Schwimmfest des
Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen (BSN)
für Menschen mit und ohne Behinderungen statt,
das sogar Teilnehmer aus Sachsen anlockte. Bereits im Sommer war im Freibad die Endrunde im
Wasserball-Bezirkspokal der Männer zur Austragung
gekommen.
Die turnusgemäßen Neuwahlen brachten mit Heinrich Tann (Abteilungsleiter und Schwimmwart), Cassandra Röbber (stellvertretende Abteilungsleiterin),
Tim Salzmann (Kassenwart), Wolfgang Philipps
(Wasserballwart) und Antje Müller (Kampfrichterobfrau Schwimmen) Bestätigungen der bisherigen
Amtsinhaber. Tann wird damit zugleich auch die
Schwimmsportler des Lehrter SV in das neue Jahrhundert führen: Die Schwimmabteilung kann im
Sommer 2021 ihr 100-jähriges Jubiläum feiern und
ist damit die älteste im Regionssportbund Hannover.
Wolfgang Philipps
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Tanzsport
Freitag Nachmittag –
Zeit fürs Tanztraining!
So war es zumindest vor der Corona Zeit.
Die Trainerinnen Justine, Yvonne und Lara sind sehr
traurig darüber, dass sie ihre Tänzerinnen und Tänzer
nicht, wie gewohnt, jede Woche begrüßen konnten.
War es doch immer ein fester Termin im Kalender
und der perfekte Start ins Wochenende.
Du hattest Langeweile? Noch viel Energie? Und
mal wieder richtig Lust zu Tanzen? Für diesen Fall
überlegten sich die Trainerinnen der Freitagsgruppen
etwas Besonderes. Um das Tanzbein wieder schwingen zu können ist unter www.lehrtersv.de/tanzsport/
freitagsgruppen ein circa 30-minütiges Video mit

neuen und bereits bekannten Spaßliedern zum
Nachtanzen zu finden.* Das Video stellten die Drei
in ihrer Freizeit zusammen, damit ihre Tänzerinnen
und Tänzer nicht aus dem Rhythmus kommen .
Das Feedback war äußert positiv. Deshalb kann
festgehalten werden, dass Justine, Yvonne und Lara
es kaum erwarten können, ihre Gruppen wieder zu
sehen, um gemeinsam das Parkett zu rocken. Haltet
auch weiterhin durch und bleibt gesund!
*	Falls noch nicht bekannt, können die Tänzer*innen
der Freitagsgruppen den Zugangscode bei Justine,
Yvonne oder Lara erfragen.
Liebe Grüße
Lara

SEIT ÜBER 50 JAHREN IN LEHRTE

Rund um das Auto gut betreut
• Neu und Gebrauchtwagen
• Kundendienstwerkstatt
• Karosserieabteilung / Autolackiererei
• Aral - SB - Tankstelle • Leihwagen

Auto-Zierk GmbH & Co.KG

Feldstraße 33
Lehrte
Peine Telefon
(0 51 71) 58 40-0
STÄNDIG GEBRAUCHTWAGENAUSSTELLUNG
Burgdorfer Straße 115
Telefon (0 51 32) 82 96-0
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Triathlon
Justus Nieschlag
fährt für den LSV
Für den Ostersonntag hatte unser Vereinsmitglied
und Triathlet Justus Nieschlag zu einer virtuellen
Spendentour mit dem Fahrrad eingeladen.
30 Minuten dauerte die Spendenfahrt, bei der die
Zurich Versicherung für jeden gefahrenen Kilometer
100 Euro ausgelobt hatte.
Justus hat am Ende in den 30 Minuten 19,3 km für
den Lehrter Sport-Verein gefahren. Dafür kommen
der Triathlonabteilung 2000 Euro von der Zurich Versicherung zugute.
Vielen Dank an Justus Nieschlag
für diese tolle Geste!

Bei den Triathleten
läuft´s wieder an
Corona hat uns alle im Griff. Für uns ist es schwierig,
uns zu motivieren, da die meisten Wettkämpfe abgesagt sind und noch keiner weiß, was ab September
so geht.
Radgefahren wird zur Zeit nur privat mit den geltenden Regeln.
Für die Schwimmeinheiten warten wir ab, dass die
Seen wärmer werden bzw. das Freibad wieder öffnen
darf.
Nachdem seit dem 11.05.2020 die Aktivitäten im
Freien wieder stattfinden dürfen, haben Trainer und
Vorstand ein Konzept erstellt, um das Lauftraining im
Stadion durchführen zu können. Mit genug Abstand
wird nun wieder trainiert.
Schön, dass wir wieder gemeinsam trainieren
dürfen, so macht es doch gleich mehr Spaß!
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Liebe Sportler,
Blutspender sind „Lebensretter“. Mit einer Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder
Verletzten geholfen werden. Eine Vielzahl von Patienten verdankt ihr Leben fremden Menschen, die ihr Blut freiwillig und uneigennützig spenden. Neben Unfallopfern und Patienten mit
Organtransplantationen sind vor allem Krebspatienten auf Blutpräparate angewiesen. Auch
bei ungeborenen Kindern im Mutterleib konnten Ärzte bereits Leben erhalten und schwerste
Schädigungen vermeiden, dank der aus Blutspenden gewonnenen Präparate. Blutspenden ist
also lebenswichtig. Jeder kann mal auf eine Konserve angewiesen sein.
Blutspenden ist einfach! Zum Lebensretter kann jeder gesunde Mensch werden, ab dem 18.
Lebensjahr und nach individueller Entscheidung des Arztes beim Blutspende-Termin sogar
bis zu einem Alter von 72 Jahren (Erstspender bis 65 Jahre).
Im Rotkreuz-Zentrum Lehrte (Ringstraße 9) wird jeden 3. Mittwoch im Monat, in der Zeit von
15:00 bis 19:30 Uhr ein Blutspendetermin angeboten. Mitzubringen ist ein gültiger Personalausweis oder Führerschein.

Aus gegebenen Anlass ist es uns nicht gestattet einen Imbiss anzubieten, als
Dankeschön erhalten Sie einen Einkaufsgutschein.

Die nächsten Termine sind am 15.7. / 19.8. / 16.9.2020
Gabriela Bolte, Rotes Kreuz Lehrte, Leiterin Blutspendedienst
Tel.: 05132 52756, Handy 017653006540, Blutspende@ov-lehrte.drk.de
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KiSS

Kindersport gesammelt habt, gerne mit Kindern arbeitet und eine gültige Trainerlizenz habt, seid ihr bei
uns genau richtig. Wir bieten euch ein spannendes
Arbeitsfeld mit immer neuen Sportarten, ein eingespieltes Trainerteam und jede Menge Spiel und
Spaß! Solltest du dazu mindestens 18 Jahre alt,
sportlich engagiert sein und schon immer als Trainer
in einem großen Verein arbeiten wollen, dann melde
dich doch bei uns.

Trainer und Helfer in der
KinderSportSchule gesucht!
Die KinderSportSchule (KiSS) ist seit Jahren eine
beliebte Anlaufstelle für Kinder zwischen 4-10 Jahren, die eine grundmotorische Ausbildung genießen
wollen und viele verschiedene Sportarten kennenund erlernen wollen. Hierfür suchen wir für das neue
KiSS-Jahr, welches im September 2020 startet,
qualifizierte Trainer und Helfer, die uns dabei unterstützen.
KiSS-Trainer:
Wenn ihr bereits erste Erfahrungen als Trainer im

KiSS-Helfer:
Zur Unterstützung benötigen wir auch KiSS-Helfer.
Dein Aufgabengebiet würde folgende Aufgaben umfassen: Unterstützung unserer Trainer beim Auf- und
Abbau; Anleiten und Hilfestellung bei den Übungen
und vor allem den Kindern den Spaß am Sport vermitteln. Du bist mind. 16 Jahre alt, sportlich, engagiert und hast Lust, uns in der KiSS zu unterstützen,
dann melde dich bei uns.
Ansprechpartnerin:
Franziska Wienbrügge
fwienbruegge@lehrtersv.de oder
telefonisch unter 05132/3203

Ein Stück Lehrter Gastronomiegeschichte
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Jugend
Die LSV-Jugend sagt Danke.
Bei der diesjährigen Jugendversammlung im Februar
gab es eine Neuerung im Vergleich zu den Vorjahren. Das Äquivalent des Horst-Biermann-Pokals, der
Esra-Dasci-Pokal, welcher für besonderes ehrenamtliches Engagement von und für Jugendliche steht,
wurde erstmals verliehen. Die Familie Dasci nahm
selbst an der Jugendversammlung teil und übereichte den Pokal an den ersten Titelträger Thorge Beimes.
Er darf den Pokal nun für ein ganzes Jahr, für sein
großartiges, ehrenamtliches Engagement, unter anderem bei den Punktspielen unserer 1.Herren Handball, behalten. Auf der nächsten Jugendversammlung
wird der Pokal neu verliehen. Vielleicht bist es dann
ja DU, der ihn verliehen bekommt!
Darüber hinaus spendete die Familie Dasci Verpflegung für über 50 Kinder auf der diesjährigen
Jugendversammlung und insgesamt 200 Euro für
die gesamte LSV-Jugend. Daher möchten wir uns im
Namen der gesamten Jugend im Lehrter Sport-Verein für diese tolle Geste bedanken und hoffen, Euch
auch auf der nächsten Jugendversammlung wieder
begrüßen zu dürfen.

Arbeitseinsätze der FSJ’ler
Auch unsere Freiwilligendienstleistenden haben
während der aktuellen Einschränkungen des Sportbetriebes nicht geruht. Mit ihnen zusammen wurden
viele Projektideen entwickelt, die nun umgesetzt werden.
Die Garagen des LSV wurden komplett entrümpelt
und aufgeräumt. Ein gefühltes Jahrhundertprojekt,
das mit ihrer Hilfe nun endlich umgesetzt werden
konnte. Auch die Tennisanlage wurde gesäubert
und aufgeräumt, damit sich die Tennismitglieder
richtig wohl fühlen können, wenn sie das erste Mal
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Jugend
wieder ihr Training starten dürfen. Genau wie auf
dem Beachplatz im Stadion. In zwei Arbeitseinsätzen
wurde dort der Sandplatz wie jedes Jahr kräftig umgegraben, von Unkraut und Müll befreit und wieder
bespielbar gemacht.
Danke an dieser Stelle für Euer super Engagement
im LSV. #FWDLSV

LSV-Jugend erstellt Spielesammlung

Stark, dass Du wieder
dabei bist!
Nach der Bekanntgabe, dass Schule, Sport und das
alltägliche Leben durch die Corona-Pandemie auf
unbestimmte Zeit niedergelegt wird, mussten wir als
Jugendteam nach Lösungen suchen, Kindern und Jugendlichen Ideen an die Hand zu geben, wie diese
von zu Hause aus ganz leicht sportlich aktiv werden
können.
Dafür haben wir uns mit ein paar Trainern Übungen
mit Alltagsgegenständen überlegt, die jeder ganz einfach nachspielen kann. Schaut doch mal auf unserer
Facebook-Seite rein.
Die LSV-Jugend wünscht euch viel Spaß beim
Spielen.
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Jugend
Video-Sammlung
Ab 02. April veröffentlichen wir jeden Montag - Freitag um 12.00 Uhr ein Video mit Kurzvorstelung einzelner Spiele.
02.04. - Socken

03.04. - Kräftigung

09.04. - ChaosSpiel

14.04. - Partner

06.04. - Deckel

07.04. - Kognitiv

08.04. - Becher

15.04. - Karten

16.04. - Ballons

17.04. - Strohhalm
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Jugend
Umgestaltung unserer
Räumlichkeiten
Während der aktuellen Zwangspause vom Sport fallen auch bei unseren fleißigen FSJ’lern eine Menge
Arbeitsbereiche weg, die für sie normalerweise zum
Arbeitsalltag gehören würden. Dies aber stellt für
unsere Jüngsten im Team keine schwierig zu meisternde Hürde auf. Ganz im Gegenteil. Unsere insgesamt sechs Freiwilligendienstleistenden arbeiten mit
Hochtouren an neuen eigenen Projekten, um unseren Verein voran zu bringen.
Marie Erfens hat es sich zur Aufgabe gemacht, unsere Räumlichkeiten hinter der Jahnturnhalle (Ver-

einsheim und Flurtrakt) zu säubern, zu streichen
und auch umzugestalten. In diesem Zuge erhielten
die weißen Wände ein komplett neues Design. Sie
wurden mit Schattenfiguren und Logos aus dem
Lehrter Sport-Verein versehen. Marie nahm sich dieser Mammut-Aufgabe gerne an und setzte dies mit
Hilfe ihrer Kollegen in wenigen Tagen um.
An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön für die
Planung, Organisation und Durchführung der Neugestaltung. Mit welcher Arbeitsgeschwindigkeit und
Qualität hier gearbeitet wurde, ist dem gesamten
FSJ-Team besonders anzuerkennen. Wir hoffen, euch
gefällt die Umgestaltung ebenso gut, wie uns.
Lieben Dank euch #FWDLSV

nachher

vorher
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Wir gratulieren …
… allen Geburtstagskindern, Brautpaaren, jungen Eltern, Jubilaren – und unter unseren älteren Mitgliedern namentlich jenen, die einen runden oder halbrunden Geburtstag gefeiert haben:

§ Wolfgang Leska am 01. März

§ Dieter Brockmann am 21. April

§ Helmut Jordan am 06. März

§ Gabriele Budack am 22. April

§ Rosemarie Klimmek am 08. März

§ Horst Funke am 26. April

§ Helma Freckmann am 10. März

§ Uta Busch am 28. April

§ Ingrid Ebrecht am 13. März

§ Gisela Rossol am 30. April

§ Rudi Bahr am 14. März

§ Annemarie Kinastowski am 30. April

§ Heinz Dahl am 27. März

§ Ingrid Ebenau am 30. April

§ Gerhild Neumann am 28. März

§ Malies Kantorek am 04. Mai

§ Ernst-Heinrich Ehlvers am 02. April

§ Rainer Ganz am 04. Mai

§ Klaus Peter Dreessen am 08. April

§ Hans-Joachim Loichen am 06. Mai

§ Otto Lange am 12. April

§ Peter Schmidt am 17. Mai

§ Sigrid Bartels am 16. April

§ Bernd Könnecker am 27. Mai

§ Gerd Rosen am 17. April

§ Veronika Bady am 31. Mai

§ Jutta Haan am 18. April
§ Jürgen Pick am 19. April

Foto: Rainer Sturm,
pixelio.de
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Wir trauern …

… um unser Vereinsmitglied
Karl-Heinz Rebbe
verstorben am 13.03.2020 im Alter von 81 Jahren

Wir nehmen Abschied von unserem Sportkameraden,
der unserem Verein viele Jahre in Treue verbunden war und
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.
Lehrter Sport-Verein von 1874 (Bb.) e.V.
Peter Moje

Jürgen Müller

2. Vorsitzender

3. Vorsitzender
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… weil wir fachlich kompetent beraten

… weil wir jedes verfügbare Medikament
innerhalb kurzer Zeit besorgen

… weil wir Ihnen Ihre Medikamente nach Hause
bringen bei Bedarf
… weil unsere kostenlose Kundenkarte mit
vielen Vorteilen für Sie verbunden ist
… weil wir Montag-Freitag
von 8.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
für Sie da sind – auch am Mittwoch!

… und samstags von 8.00 bis 13.00 Uhr
… weil wir wollen, dass es Ihnen gut geht

