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Erst Kaffee,
dann Karten
Laatzen. Die Frauengruppe des
SoVD-Ortsverbandes Alt-Laatzen
trifft sichmorgen im Seniorentreff
an der Wiesenstraße 22a zu einer
Kaffeerunde mit anschließendem
Kartenspielen und Gedächtnistrai-
ning. Los geht es um 14.30 Uhr.

Wandern durch
die Eilenriede
IngeLn-OesseLse. Der TSV In-
geln-Oesselse lädt für Sonntag, 10.
März, zu einer Wanderung in der
Eilenriede ein. Alle Interessierten
treffen sich um 9 Uhr am Sport-
platz, von dort geht es mit den öf-
fentlichen Nahverkehrsmitteln
nach Hannover, wo eine rund 13
Kilometer lange Wanderung vom
Döhrener Turm durch die Eilenrie-
de auf dem Programm steht. Eine
Mittagspause ist im Vereinsheim
Bischofshole vorgesehen. Grup-
penfahrausweise werden besorgt.

stöbern in der Vergangenheit
schuLenburg. Die eigentlichen
Feierlichkeiten anlässlich des
75-jährigen Bestehens des TSV
Schulenburg stehen in Form von
Turnieren und der Ausrichtung
des Dorfgemeinschaftsfestes zwar
erst im Sommer an, doch ganz un-
ter den Tisch fallen lassen wollte
der amtierendeVorstand desKlubs
den richtigen Geburtstag nicht.
Und als dieser ist in der Satzung
der 16. Februar 1938 festgehalten
– es war ein Mittwoch, an dem der
Verein, der mit vollem Namen
Turn- und Sportverein von 1938
Schulenburg/Leine e. V. heißt, of-
fiziell aus der Taufe gehoben wur-
de.
Lediglich die Kriegswirren

brachten den Spiel- und Sportbe-
trieb kurzzeitig ins Stocken, ehe in
den folgenden Jahren und Jahr-
zehnten das Vereinsleben immer

stärker pulsierte, der TSV 1958
sein heutiges Domizil bezog und
fünf Jahre später sein Klubheim
am Sportplatz eröffnete. Sportli-
che Erfolge blieben dabei freilich
nicht aus – ob beim Fußball, Tur-
nen, in der Leichtathletik oder spä-
ter im Handball, Volleyball oder
Faustball. Im Vordergrund stand

und steht dabei jedoch bis heute
stets der Gedanke des Breiten-
sports und die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben der dörflichen
Gemeinschaft.
Über alte Zeiten zu plaudern

und sich an Erfolge und Meilen-
steine der Vereinshistorie zu erin-
nern, stand nun wenig überra-

schend auch bei der kleinen Ge-
burtstagsfeier im Klubheim 75 Jah-
re nach der Gründung im Vorder-
grund. Der amtierende Vorstand
hatte, so weit es möglich war, alle
ehemaligen Vorstandsmitglieder
eingeladen. Bei Speis und Trank
wurde bis in die Nacht in teils über
sieben Jahrzehnte alten Unterla-
gen gestöbert, gefachsimpelt und
natürlich mit viel Wonne in alten
Fotosammlungen gewühlt. Kurz-
um: Langweilig wurde den rund 25
anwesenden ehemaligen und aktu-
ellen Führungskräften des TSV
nicht. Darüber hinaus wurde bei
dieser Gelegenheit einmal wieder
deutlich, wie sehr Sport und Sport-
vereine verbinden können – wenn
etwa der älteste und der jüngste
Anwesende mit ihren 75 respektive
27 Jahren über das Geschehen bei
ihrem geliebten Klub fachsimpeln.

TSV Schulenburg feiert 75. Jubiläum – Kleine Feierstunde mit vielen Vorstandsmitgliedern

uwe
Kinastowski
(von links),
gert Faska,
thomas zehler
und hubert
hoffmann
stöbern in
einem Ordner
mit alten
Vereins-
unterlagen.

Vorstandsmitglieder im amt bestätigt
Laatzen. Auf ein erfolgreiches
Jahr haben die Mitglieder des Ver-
eins Gewinnen in Gesundheit bei
ihrer Jahresversammlung zurück-
geblickt. Das ging aus den Berich-
ten des Vorstands sowie einiger
Übungsleiter deutlich hervor.
Der Verein GiG will daher sein

Programm für ganzheitlichen Ge-
sundheitssport auch im Jahr 2013
aufrechterhalten. Dazu gehören
unter anderemYoga, Pilates, Nord-

icWalking, Tai Chi, Qi Gong, Gym-
nastik fürWirbelsäule, Bauch, Bei-
ne und Po, Feldenkrais sowie Kur-
se zum Kinder-Selbstschutz und
Kinder-Kung-Fu. Darüber hinaus
soll es künftig einen Ayurveda-
Workshop geben. Durch regelmä-
ßige Sonntagswanderungen und
Fahrradausflüge wird das breit ge-
fächerte Angebot komplettiert.
Bei den anschließenden turnus-

gemäßen Vorstandswahlen bestä-

tigten dieMitglieder den geschäfts-
führenden Vorstand mit Günther
Meyer, Beate Michel und Heiko
Schäfer sowie die Kassenprüferin-
nen in ihrem Ämtern.
Auf den Vorstand kommen in

den nächsten Monaten die ersten
vorbereitenden Tätigkeiten für das
zehnjährige Bestehen im Jahr 2014
zu. Für Hilfe dabei und das zahlrei-
che Erscheinen bei der Jahresver-
sammlung dankte der Vorstand ab-

schließend den anwesenden Mit-
gliedern und wünschte viel Spaß
bei den angebotenen Kursen.
Diese sind ausgedruckt in zahl-

reichen Laatzener Geschäften und
im Infocenter der Stadt ausgelegt
oder können in der Vereinsge-
schäftsstelle am Sonnenweg 32
eingesehen werden. Weitere Infor-
mationen gibt es im Internet auf
www.gewinnen-in-gesundheit.de
oder unter Telefon (05 11) 82 79 93.

Jahresversammlung des Vereins Gewinnen in Gesundheit – Breit gefächertes Kursangebot

bei einem Mittagessen in der Mooshütte stärken sich die Montagsmaler des tsV Ingeln-Oesselse für den zweiten abschnitt ihrer Winterwanderung.

Der Tag im Deister verläuft für die Montagsmaler des TSV wie gemalt
IngeLn-OesseLse. Einen gera-
dezu perfekten Tag im Deister ha-
ben die Montagsmaler des TSV In-
geln-Oesselse kürzlich verbracht.
Reinhard Schulz hatte die attrakti-
ve Abwechslung zum Fußballspie-

len organisiert, seine Mitstreiter
tauschten hierfür die Fußballschu-
he gegen Wanderstiefel ein und
machten sich bei leichtem Schnee-
fall von Winninghausen aus auf
eine Wintertour durch den Deister.

Das erste Etappenziel, dieMoos-
hütte, war zur Mittagszeit erreicht,
dort stärkten sich dieWanderer für
den zweiten Streckenteil bergab
nach Bad Nenndorf. In der Gast-
stätte Bodega stand die zweite Stär-

kung auf dem Programm – und
im Fernsehen war dort das Bun-
desligaspiel zwischen Hannover
96 und dem Hamburger SV zu se-
hen. Dessen Ausgang setzte dem
Tag die Krone auf.

bei elzern
bleibt die
Küche kalt

eLze. Unter dem Motto „Sonntag
bleibt die Küche kalt“ haben sich
kürzlich 19 Mitglieder und Freun-
de des AWO-Ortsvereins Elze bei
schönen Winterwetter auf den
Weg zur zehnten Familien-Braun-
kohlwanderung gemacht.
Ihr Weg führte vom Treffpunkt

am Rathaus über den Heilswan-
nenweg an der Aspost entlang
durch die ElzerMasch. Die von der
stellvertretenden Vorsitzenden
Anni Jünemann und AWO-Helfe-
rin Antje Jünemann organisierten
Zwischenstationen an der Alten
Schäferei und vor der Elzer Masch
mit Schmalzbroten, Tee und diver-
sen Kaltgetränken wurde von den
Teilnehmern gut angenommen.
Nach zwei Stunden Winterwande-
rung traf die Gruppe in Stichwehs
Hotel am Bahnhof mit den Nicht-
wanderern zusammen. Dort be-
grüßte der Vorsitzende Werner Jü-
nemann unter den nun 46 Teilneh-
mern auch einige neue Mitglieder.
Dank eines angebotenen Fahr-
dienstes und Fahrgemeinschaften
war es auch Senioren, die nicht
mehr so gut zu Fuß sind, möglich,
am gemeinsamen Essen teilzu-
nehmen. Gemeinsam ließen sich
die Teilnehmer Braunkohl oder
wahlweise Schnitzel schmecken.

AWO organisiert
eine Wanderung

Geschichten auf
Plattdeutsch
sarstedt. Der Vorstand der Ar-
beitsgemeinschaft 60 plus „Junge
Alte“ in der Sarstedter SPD lädt für
morgen ab 15 Uhr zu einem Klön-
Nachmittag in das CaféWildente in
Giften ein. Der Stadtverbandsvor-
sitzende Jürgen Peper wird Ge-
schichten auf Platt vortragen. Um
Fahrgemeinschaften bilden zu kön-
nen, wird um Anmeldungen unter
Telefon (0 50 66) 31 68 gebeten.


