Liebe Mitglieder und Freunde des MTV49!
Auch im Jahr 2021 haben die Regelungen rund um die Corona-Pandemie
das Vereinsleben fest im Griff gehabt. Zwar durften ab Juni alle Sport- und
Übungsgruppen ihren Trainingsbetrieb mit nur noch kleineren Einschränkungen aufnehmen, es konnten in den Abteilungen aber dennoch viele
gesellige Veranstaltungen nicht durchgeführt werden und ist in den meisten Sportarten bereits im Frühjahr die laufende Wettkampfsaison abgebrochen worden. Das ist der Grund, warum auch in diesem Jahr die MTVNachrichten nicht in gewohnter Form erscheinen. Wie im letzten Jahr gibt
es daher noch einmal einen Weihnachtsbrief als kompakte Mitgliederinformation.
Während der Schließung der Sporthallen und Sportanlagen in den ersten
Monaten dieses Jahres kam uns bei allem Frust und Ärger zugute, dass
bereits im Lockdown des Frühjahrs 2020 in den verschiedenen Sportarten
und den jeweiligen Übungsgruppen ersatzweise neue Online-Formate entwickelt und eingeübt wurden. Auf diesen Fundus konnte im letzten Winter
und Frühjahr zurückgegriffen werden, so dass zuletzt in allen Abteilungen,
in denen das sinnvollerweise möglich war, auch Online-Formate genutzt
wurden, um insbesondere den Kindern und Jugendlichen weiterhin rudimentär Bewegungsformen zu eröffnen und die Verbindung zu ihnen zu
halten. Erschwerend kam im Sommer hinzu, dass bei Wiedereröffnung des
Sportbetriebes die öffentlichen Sporthallen in Holzminden zwar lobenswerterweise während der Sommerferien für den Vereinssport geöffnet blieben, aber zwei der großen Sporthallen durchgängig bzw. ab Spätherbst
wegen Sanierungsarbeiten geschlossen sind. Möglicherweise droht in einigen Wochen auch wieder eine Komplettschließung aller Sporthallen und
Sportanlagen.
Vor diesem Hintergrund möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei allen unseren Trainern, Übungsleitern, Helfern und sonstigen
Aktiven ganz herzlich dafür danken, dass sie mit soviel Engagement,
Ideenreichtum und Improvisationsgeschick nun schon im zweiten Jahr den
widrigen Umständen trotzen und versuchen, soviel Kontinuität wie möglich
herzustellen. Welche Auswirkungen die genannten Faktoren auf unseren
Verein, den städtischen Vereinssport und auch den Kinder- und Jugendsport insgesamt haben wird, wird sich vor 2023 nicht einmal ab- und einschätzen lassen.

Der Neujahrsempfang und die Saisoneröffnungsfeier am 1. Mai konnten
leider ebenso wenig durchgeführt werden, wie unsere Mitgliederversammlung. Die Ehrungen des Jahres 2021 werden wir daher in der nächsten
Mitgliederversammlung nachholen. Da wir wie im Vorjahr nicht riskieren
wollten, das Jahr ohne eine große Veranstaltung des Hauptvereins zu beenden, haben wir den Übungsleiterabend aus November vorgezogen und
mit dem inzwischen traditionellen Beachvolleyballturnier zu einem Sommerfest auf unserer Sportanlage kombiniert und am letzten Augustwochenende durchgeführt. Das Sommerfest war sehr gut besucht und noch nie
haben sich so viele Mannschaften zu dem Beachvolleyballturnier gemeldet.
Es war ausgesprochen schön zu sehen, dass Jugendliche und ältere Vereinsmitglieder rund um das Volleyballturnier einen Tag lang auf unserer
Vereinsanlage zusammengekommen sind. Für die Ausrichtung und Organisation danke ich allen Helferinnen und Helfern, insbesondere Hiltrud
Romberg, Carla Schwerin, Lara Lindner und Holger Gläser. Mein
Dank geht auch an das Team des Allersheimer Tor, das uns wieder hervorragend bewirtet hat.

Dr. Christoph Sandforth konnte zahlreiche Gäste zum Sommerfest auf der
Terrasse begrüßen. In der Halle wurde Volleyball gespielt.

Die traditionelle Weihnachtswanderung am 1. Advent konnten wir mit kleineren Änderungen durchführen. Die Wanderung führte uns bei idealem
Wanderwetter zu der Kapelle auf dem Feldberg bei Stahle. Ausnahmsweise ist die Andacht im Freien durchgeführt worden. Hierfür bedanke ich
mich bei herzlich bei Klaus Kahler. Die Wanderung endete mit einem gemeinsamen Essen im Hotel Kiekenstein.

Bei herrlichem Winterwetter machten die Wanderer auf dem Feldberg in
Stahle halt und hielten bei einer kleinen Andacht inne.
Im letzten Jahr ist bereits die Erneuerung des Beachvolleyballplatzes auf
unserer Vereinsanlage erfolgt. Dieses Jahr konnte das Projekt insgesamt
abgeschlossen werden. Im Frühjahr haben es die Handballherren in einem selbst organisierten Mehrfacheinsatz unternommen, den Sand auf der
Anlage auszutauschen. Hierfür gebührt ihnen ein großer Dank.

Mein Dank geht auch an unsere Mittwochsgruppe, die den zugehörigen
Gerätecontainer komplett erneuert hat. Die Anlage diente dann sogleich
als Ausweichstrainingsstätte für die Volley- und Handballer und ermöglichte es insbesondere der Handballabteilung, im Sommer für die jüngeren
Mannschaften Beachhandballturniere durchzuführen.

Schweres Gerät kam zum Einsatz, als die Handballer den neuen Sand in
das Spielfeld einbrachten.

Bereits seit letzten Jahr stellt sich der Verein u.a. auch über eine Facebook-Seite dar. Im Frühjahr dieses Jahres ist ein Instagram-Auftritt hinzugekommen. Die Abteilungen bzw. deren Übungsgruppen können sportliche und sonstige Aktivitäten ihrer Sportgruppen und ihrer Mannschaften
jetzt nicht nur über die MTV-Nachrichten und die Homepage des Vereins,
sondern auch durch aktuelle Meldungen und Kurzberichte einem breiteren
Publikum bekannt machen. Der Auftritt bei Instagram ist von Cordula
Watermann, Lara Lindner und Sophie Eberding initiiert und in Abstimmung mit Mitgliedern der jeweiligen Abteilungen umgesetzt worden.

Des Weiteren ist nun auch die Homepage des MTV49 erneuert worden.
Diese befindet sich zurzeit in der Testphase. Für die Erstellung der neuen
Vereinsseite und die Schulung geht ein großer Dank an Heike Beckmann
und Eberhard Hage, der das Vorhaben für den Vorstand begleitet hat.

Bekanntlich trifft ein Unglück nicht alle gleichermaßen. Von den Widrigkeiten der letzten beiden Jahre sind nicht alle Abteilungen und nicht alle
Sportarten im selben Maße betroffen gewesen. Gerade Freiluftbetätigungen, wie Walking und Wandern, litten kaum unter den Beschränkungen. Unsere Leichtathleten konnten sich den Sportstättenschließungen
wiederum zum Teil dadurch entziehen, dass sie auf Wald und Wiese auswichen und zumindest ein Rumpftrainingsprogramm absolvieren konnten.
Zudem fanden schon im Juni des Jahres erste Wettkämpfe statt. Reine
Hallen- und Mannschaftssportarten, wie Handball und Volleyball machten
eine Leidenszeit durch und konnten teilweise 6 Monate lang keine Mannschaftsspiele im Training absolvieren, von Ligabetrieb und Turnieren ganz
zu schweigen. Über die trotz allem erfolgten sportliche Aktivitäten unserer
Abteilungen möchte ich nachfolgend zusammenfassend berichten.

Die bereits erwähnten Leichtathleten brauchten eine gewisse Anlaufzeit,
um sich in die Wettkampfsaison einzufinden, sammelten am Ende aber
doch einige Titel: Klara Härke gelang es bei den Norddeutschen Meisterschaften in Berlin im Juli den Titel im Stabhochsprung zu gewinnen vor ihrer Teamkollegin Lily Rathmann. Beide starteten in der Altersklasse
weibliche Jugend U16. Ebenfalls im Stabhochsprung bei den Norddeut-

schen Meisterschaften erreichte Jonah Klüver in der Altersklasse männliche Jugend U18 einen dritten Platz, ebenso wie Pia Moszczynski in der
Altersklasse weibliche Jugend U18 und Maren Sophie Weinert bei den
Frauen bei der gleichen Veranstaltung. Zu nennen sind noch die Landesmeistertitel von Sarah Grupe bei der weiblichen Jugend U20 sowie noch
einmal Klara Härke, die in der Altersklasse W14 den Landesmeistertitel
im Stabhochsprung und auch im Sperrwurf gewonnen hat.

Klara Härke, die in der Altersklasse W14 den Landesmeistertitel im
Stabhochsprung und auch im Sperrwurf gewonnen hat.
Die Handballmannschaften befinden sich derzeit (noch) im Ligaspielbetrieb der Saison 2021/2022. Einen schönen Vorbereitungserfolg konnte die
männliche B-Jugend Anfang September feiern. Nicht erwartet konnte sie
sich in einem Turnier die Finalteilnahme sichern und mit einem überlegenen 17:5 Turniersieg den 8. Sarstedter Jugend-Cup 2021 gewinnen.
Nach der langen Zwangspause mussten sich gerade die jüngeren Mannschaften erst wieder finden. Die weibliche C-Jugend hat sich mit regen gemeinsamen Freizeitaktivitäten in mehreren Trainingslagern in den Sommerferien und einem möglich gewordenem Testspiel gut auf den Saisonbeginn vorbereitet; die kleinen E-Jugendlichen nahmen in den Herbstferien an einem mehrtätigen Handballcamp in Emmerthal teil, das von THW

Kiel unterstützt wurde und über 22 Kinder der Handball-Minis verbrachten
ein Handballwochenende mit Übernachtung in der Stiebel-Eltron-Halle.
Nicht anders als die Handballer konnten unsere Volleyballer erst nach
mehr als halbjähriger Unterbrechung den gemeinsamen mannschaftlichen
Trainingsbetrieb wieder aufnehmen.
In dieser Saison visiert die Damenmannschaft den Wiederaufstieg in die
Bezirksliga an. Die Hobbymannschaft spielt wieder in der Region Weserbergland um die Qualifikation für die Endrunde der Landesmeisterschaften
Niedersachsen/Bremen. Im Jugendbereich spielen seit Oktober die U16
und eine U18+ Mannschaft auf Bezirksebene um Punkte. Im nächsten Jahr
wird auch eine U20-Mannschaft an der Bezirksmeisterschaft teilnehmen.

Die Volleyballjugend mit ihrem Glücksbringer spielt auf Bezirksebene

Die Fußballtennismannschaft hat ihren Trainingsbetrieb weitestgehend
aufrechterhalten können. Die Glanzveranstaltungen, wie die Deutsche
Meisterschaft, der Länderpokal und auch das eigene Pokalturnier wurden
leider abgesagt. Im September konnte die Mannschaft immerhin ein überregionales Turnier in Hamburg besuchen und belegte dort einen dritten
Platz.

Die Faustballabteilung konnte im Sommer im Liebigstadion gut trainieren. Zur Saisonvorbereitung machte sich eine Faustballmannschaft Ende
September auf den Weg nach Bad Frankenhausen/Kyffhäuser. Die Faustballer konnten zum ersten Mal an diesem Turnier teilnehmen. Nach etwas
holprigen ersten Spielen steigerte sich die Mannschaft in der Rückrunde
enorm, gewann überzeugend sämtliche weiteren Spiele und sicherte sich
am Ende den Turniergewinn. In der jetzigen Hallensaison ist eine Mannschaft für die Bezirksliga gemeldet.

Große Freude über den Turniersieg in Bad Frankenhausen

Die Sportkegler konnten die Saison 2021/2022 zunächst planmäßig im
September 2021 beginnen. Inzwischen ist die Kegelbahn auf dem Kasernengelände durch die Bundesverwaltung schon wieder bis Mitte Januar
2022 gesperrt. Es bleibt abzuwarten, ob die ausstehenden weiteren 8 Ligaspiele im Februar und März nächsten Jahres stattfinden können. Die
Gruppen unserer Turnabteilung haben schon zu Beginn des Jahres ihre
Turnstunde über "Zoom" ins jeweils eigene Wohnzimmer verlagert. So
konnten die Kinder, verbunden über den häuslichen Laptop zusammen
turnen, spielen und tanzen. Die kleineren Kinder haben von ihren Übungsleiterinnen zudem kurze Videos zugeschickt bekommen, die sie zuhause

nachturnen konnten. Der mehrfach verschobene Start einer neuen Turngruppe konnte dann nach Ende der Hallenschließung endlich beginnen. Die
Turnteams (ab 9 Jahre) sind eifrig dabei, die Grundfertigkeiten des Geräteturnens zu erlernen, so dass sie bald an kleinen Wettkämpfen teilnehmen können. Spaß und Zusammenhalt dürfen dabei nicht zu kurz kommen; in den Herbstferien haben alle eine gemeinsame Nacht in der Turnhalle verbracht.

Die Budo-Abteilung wusste sich früh zu helfen und bot von Beginn an
zweimal die Woche ein Online-Training an, das zudem durch Online-Wochenendveranstaltungen der Fachverbände ergänzt wurde. Ab Mai trainierten die Karateka ebenso wie die Kara- T-Robics-Gruppe auf dem Freigelände der Stiebel-Eltron-Halle bis im Juni das reguläre Training in der
Sporthalle wieder beginnen konnte. Im Sommer wurde ein Anfängerkurs
für Kinder sehr erfolgreich angeboten. Ein Gruppenausflug mit Besuch eines Salzbergwerkes führte die Karateka Anfang Oktober nach Thüringen.
Im Juni des Jahres legte Imke Wingrat im Karate-Bundesleistungszentrum in Bochum erfolgreich die Prüfung zum 1. Dan ab. Hierzu
gratulieren wir ihr ganz herzlich.

Imke und Erhard Wingrat freuen sich über Imkes erfolgreiche Prüfung

Es ist absehbar, dass der Sport- und Wettkampfbetrieb in den ersten Monaten des nächsten Jahres in vielen Sportarten nicht wie geplant stattfinden wird. Die politischen Entscheidungen und diejenigen der Fachverbände bleiben abzuwarten. Die derzeitige Entwicklung hat uns bereits dazu
genötigt, auch den Neujahrsempfang am 09.01.2022 abzusagen.

Des Weiteren bitte ich den Termin zu unserer Mitgliederversammlung
im Jahr 2022 am 17.02.2022 um 19.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der
Stiebel-Eltron-Halle vorzumerken. Eine mögliche Terminsverlegung wird
rechtzeitig bekannt gemacht werden.
Ich grüße alle Mitglieder und Freunde des MTV49. Im Namen des
Vorstandes wünsche ich allen Mitgliedern eine gesegnete Weihnachtszeit und ein glückliches, friedvolles sowie erfolgreiches,
aber insbesondere auch ein gesundes neues Jahr.

Dr. Christoph Sandforth
(1. Vorsitzender)

…noch ein paar Eindrücke
vom Sommerfest

Wie immer gab es leckeres
Essen von der Gaststätte
Allersheimer Tor

In der Halle wurde
beim Volleyball
Turnier um jeden
Ball gepritscht und
gebaggert

Am Ende siegten die „Profis“ der Volleyball Abteilung

Trotz der vielen Einschränkungen, ruhte der Sportbetrieb nicht komplett.

… die Leichtathleten
besuchten zahlreiche
Wettkämpfe und
errangen dabei gute
Platzierungen

… auch die Wanderabteilung
traf sich zum gemeinsamen
Wandern im Solling. Dabei
wurde bei herrlichem Wetter
rund um Amelith gewandert.

… mit einer gemischten „Herrenmannschaft“ startet die Tischtennis
Abteilung in der 2. Bezirksklasse

