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Beachvolleyball 1 gegen 1 wieder möglich!

Nun fliegen sie wieder, die Beachvolleybälle auf der Vallstedter
Anlage, vorerst sind allerdings nur 2 Akteure zugelassen.
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Der Vorstand hat Neuigkeiten!
Liebe Sportfreunde und Sportfreundinnen,
seit dem letzten Sportecho hat
sich nicht wirklich viel verändert. Immerhin ist der Individualsport auf unseren Sportanlagen wieder erlaubt. Max. 2
Personen können gemeinsam
Sport treiben. Die Tischtennisabteilung und die
Volleyballabteilung haben hiervon bereits Gebrauch gemacht.
Notwendig ist hierfür
immer ein Hygienekonzept und die vorherige Abstimmung mit dem Vorstand und der
Gemeinde.
Hinter den Kulissen hat sich auch
einiges getan. So haben wir die
Gemeinnützigkeitserklärung und
die damit verbundene Steuererklärung (für Vereine muss das
alle 3 Jahre gemacht werden)
erfolgreich hinter uns gebracht.
Die Fußballabteilung kann sich
demnächst über eine größere
Pflegeaktion auf dem A-Platz
freuen. Eine Fachfirma wir den
Platz striegeln, 54 Tonnen Sand
aufbringen und anschließend
den Platz begradigen.
Die Planungen für eine 2. Beach2

volleyballanlage sind vorangeschritten und liegen zur Entscheidung bei der Gemeinde vor.
Für unsere Kleinsten im Verein
konnten wir eine zertifizierte
Yoga-Trainerin gewinnen. Sobald es wieder erlaubt sein wird,
werden wir einen zusätzlichen
Kurs zum Kinderturnen
anbieten.
Im Mai wird es darüber
hinaus noch eine kleine
Überraschung für unsere
Kids im Verein geben.
Lasst euch überraschen!
An alle Vereinsmitglieder möchten wir als Vorstand nochmals
ein riesen Dankeschön aussprechen, dass ihr dem Verein in
dieser Zeit die Treue haltet. Mit
dem Blick auf größere Vereine in
der Umgebung, ist das nicht
selbstverständlich! Wir alle hoffen, dass wir diese Zeit bald
hinter uns lassen können und
spätestens im Sommer (mit
entsprechenden Hygienemaßnahmen) den Sportbetrieb wiederaufnehmen können.
Mit Grün-Weißen Grüßen
Der Vorstand

Outdoor-Fitness ruht noch immer…
„Ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit. Und bleibt bis
zum Frühjahr gesund.
Ab April treffen wir uns wieder
montags um 19 Uhr auf dem BPlatz.“
Das habe ich im Dezember geschrieben. Leider macht die Ansteckungsgefahr mit dem Corona Virus den Sport in Gruppen
immer noch unmöglich.
Ich hoffe, dass möglichst zeitnah
die Infektionszahlen runtergehen und wir uns wieder auf dem
Sportplatz treffen können.
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Bis dahin bleibt gesund.
Verena Lier-Glaubitz
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Trainerteam verlängert um weitere 2 Jahre
Mal was Erfreuliches…
Unser Trainer-Duo um Cheftrainer Dennis Spyra und CoTrainer/Knipser Juri Rudi haben ihre Verträge um weitere 2
Spielzeiten verlängert.
Den Verantwortlichen und dem
Trainerteam war es wichtig in
dieser so schwierigen Situation
ein Zeichen insbesondere an die
Spieler zu richten.
Wir lassen uns nicht von unserem gemeinsamen Weg abbringen!
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Das Projekt Neuaufbau und
mittelfristig in der Kreisliga zu
spielen geht mit vollem Tatendrang weiter.
Mit dem ersten Jahr nach der
„Wiedergeburt“ sind die Trainer
wie auch die Verantwortlichen
im vollen Umfang zufrieden.
Jedes Spiel ob Punktspiel, Pokal
oder Testspiel wurde gewonnen! Zudem wurde auch in allen
Trainingseinheiten akribisch daran gearbeitet die sportlichen
Ziele zu erreichen.

Das Potenzial und die Stimmung
innerhalb der Mannschaft ist
enorm hoch und darauf kann
man stolz sein.
Leider wird insofern kein Wunder geschieht diese starke Saison, die Topleistung der Mannschaft nicht belohnt, da die
Saison nicht nur abgebrochen
wurde, sondern auch zusätzlich
komplett annulliert.
Heißt, dass auch in der kommenden Saison die Reise in der
3. Kreisklasse von vorne beginnt.
Aber… Vallstedt ist bereit!!!
Da die Saison nun beendet ist
möchte ich mich im Namen der
Fußballabteilung bei allen Fans

Helfern und Sponsoren für die
hervorragende Unterstützung
bedanken.

Wir zählen auch kommende
Saison auf euch alle!
Der Mannschaft und dem Trainerteam ein riesen Lob und
Dank für tolle Leistung in dieser
Saison!
Weiter so.
André Koch
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Die Pandemiesaison!
Nach einer über die Sommerpause und in dieser Zeit rückblickend betrachtet eigentlich
recht entspannten Situation
waren wir für die anstehende
Hallensaison ziemlich optimistisch. Die neue Spielzeit reihte
sich aber leider fast nahtlos in
den Reigen von Verschiebungen
und Absagen ein, der uns bereits
seit März letzten Jahres begleitete. Dabei begann es doch
eigentlich alles ganz gut und für
alle Beteiligten hoffnungsvoll.
Zwar war alles eben etwas
anders als sonst. Abstands- und
Einbahnstraßenregelungen in
den Sporthallen wurden erlassen und eingehalten, Abklatschen und Zusammensitzen mit
dem Gegner nach den Spielen
gab es auch nicht, Desinfektionsspray und –tücher gehörten zwischenzeitlich in jede
Sporthalle und Sporttasche –
aber, und das war dann eben das
Positive bei allen Schwierigkeiten: es gab einen funktionierenden Trainings- und Wettkampfbetrieb, zumindest vorerst.
Nachdem vor Beginn unterschiedliche Szenarien durchge6

gangen wurden, gab es unterschiedliche Starttermine auf den
verschiedenen Verbandsebenen.
Wurde auf Ebene des NWVV auf
einen frühzeitigen Saisonbeginn
gedrungen, agierte man bei der
NWVV-Region
Braunschweig,
zuständig für die Ligen unterhalb der Landesliga etwas vorsichtiger und plante mit einem
Saisonstart erst nach den
Herbstferien, dazu später noch
mehr.

Für die ersten Mannschaften
sollte es bei uns also Mitte
September endlich wieder losgehen. Und der Saisonstart
konnte sich durchaus sehen
lassen, die erste Damen gewann
die ersten beiden Spiele, die
erste Herren ebenfalls, und die
zweite Herren konnte nach dem

Aufstieg immerhin zwei von drei
Spielen gewinnen. Da zu diesem
Zeitpunkt keinerlei Publikum in
den Sporthallen erlaubt war, wir
trotzdem aber unseren Fans
etwas zum Anschauen bieten
wollten, experimentierten wir
etwas herum und konnten als
Lösung die Spiele der ersten
samstags abends dann via
Twitch in die Wohnzimmer der
Wikingerdörfer senden. Die
allerorten vorangetriebene Digitalisierung machte also auch vor
uns nicht halt.
Dann aber schlug Corona ein
zweites Mal zu. Spieltag um
Spieltag wurde verlegt, teilweise
weil sich gegnerische Mannschaften in Quarantäne begeben
mussten, teilweise weil sie es

freiwillig taten, und teilweise
auch in beiderseitigem Einvernehmen, nachdem nach einer
abgeflachten Kurve über den
Sommer die Infektionszahlen
dann doch wieder teils deutlich
stiegen. In diesem Zusammenhang kann man allen beteiligten
Mannschaften auch große Solidarität bescheinigen – nie stand
wirklich der Wettkampf alleine
im Mittelpunkt allen Handelns,
immer war auch der faire Umgang und gegenseitige Rücksichtnahme mit dabei. Eine
Fortführung des Wettkampfbetriebs war irgendwann schlicht
nicht mehr vermittelbar. Und so
war die Konsequenz, dass für die
weiteren Besatzungen im Wikingerlager, die noch gar nicht
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richtig in die Saison gestartet
waren, die Ansage nicht lautete
„Leinen los zur Kaperfahrt!“,
sondern „Schiffe in’s Trockendock“.
Der NWVV hat bereits relativ
frühzeitig vor dem Jahreswechsel festgestellt, dass eine
reguläre Durchführung der
Saison nicht mehr möglich ist
und diese kurzerhand abgesetzt,
mit der Folge, dass wir also
hoffentlich nach den Sommerferien in diesem Jahr dann
wieder bei „Null“ beginnen. Mitte
Februar zog dann auch den DVV
nach, unter dessen Dach die
Verantwortlichkeit für die Spielklassen ab der Regionalliga aufwärts liegt.
Das ist vor allem für unseren
Nachwuchs in sportlicher Hinsicht ein höchst ärgerlicher
Umstand, der sich nach dem

zwischenzeitlich
monatelang ausgefallenen
Trainingsbetrieb und
der abrupt beendeten
Vorsaison
besonders darauf
gefreut haben dürfte, endlich wieder
unter Wettkampfbedingungen Volleybälle durch die
Hallen zu schmettern. Aber auch alle
anderen
haben
durchaus
ihre
Schwierigkeiten damit, nunmehr
seit Mitte November die Füße
hochlegen oder sich mit anderen
Angeboten fit halten zu müssen,
ganz abgesehen von der sozialen
Funktion, die das Miteinander in
einem Sportverein immer auch
erfüllen sollte. Immerhin zeigt
sich auch in dieser Krise, dass
unsere Spielgemeinschaft einen
gut funktionierenden Kern hat,
der sich schnell auf geänderte
Rahmenbedingungen einstellt
und kreative Lösungen erarbeitet. So treffen sich zwischenzeitlich eine ganze Reihe von
Spielerinnen und Spielern aller
Altersstufen zweimal pro Woche
zum Videotraining mit wechselnden Übungsleiterinnen und
–leitern, um so ein wenig für die
Fitness zu tun und sich zumindest virtuell auch mal zu
Gesicht zu bekommen. Unsere
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Jugend hat noch einen zusätzlichen Termin unter sich auf
dem Plan, so dass nach einem
irgendwann zu erwartenden
Wiederbeginn des gemeinschaftlichen Trainings in Halle oder
Sand bereits die körperlichen
Grundlagen gelegt sein sollten
und der Fokus auf dem Volleyball spielen liegen kann.

Ein paar Worte möchten wir
noch zu dem Thema FSJ’ler/in
verlieren. Letztes Jahr um diese
Zeit hatten wir darüber berichtet, dass erstmalig eine
entsprechende Stelle eingerichtet wurde und wir zur
Halbzeit eine durchweg positive
Bilanz ziehen konnten. Dementsprechend hatten wir uns
frühzeitig um eine Nachfolge für
Chany gekümmert, wenngleich
zu diesem Zeitpunkt noch nicht
absehbar war, wie die Tätigkeit
während des von Corona gesteuerten
Ausnahmezustands
aussehen könnte. Leider machten uns in dem Zusammenhang
gleich zwei Dinge einen Strich
durch die Rechnung: zum Einen

ist da eben Corona, und zum
anderen fehlte auf Grund des
Wechsels von G7 auf G8 die
Masse an Schulabsolventen, für
die eine solche Tätigkeit vor
Aufnahme eines Studiums oder
einer Ausbildung interessant
gewesen wäre. Insofern fiel die
Beschäftigung einer/s neuen
FSJ’lers/in leider aus. Alles in
allem hat sich das Modell
insgesamt aber bewährt und es
wurden viele Dinge angeschoben, die sonst erst später auf
der Agenda gestanden hätten.
Vor diesem Hintergrund hoffen
wir, dieses Projekt in Zukunft
wieder aufleben lassen zu
können.
Wie es in den kommenden
Monaten weitergehen wird,
können wir derzeit noch nicht
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abschätzen, wenngleich sich die
Rahmenbedingungen und die
Perspektiven gerade mit der
begonnenen Impfkampagne ja
durchaus deutlich gebessert
haben. Am Ende können wir
derzeit tatsächlich nur von Tag
zu Tag schauen, hoffen darauf,
dass wir irgendwann in nicht
allzu ferner Zukunft wieder
zumindest mal in einen einigermaßen normalen Trainingsbetrieb starten können. Wann
das allerdings sein wird, ist für
uns aktuell noch nicht abzusehen, ebenso wenig, ob es in
diesem Jahr vielleicht wieder ein
Turnier geben wird. Die
zwischenzeitlich mehr als drei
Monate, die wir bereits komplett
ausgebremst werden, zehren an
jedem Einzelnen, soviel konnten
wir schon feststellen.
Wenn es wieder losgeht, soviel
können wir schon verraten,
planen wir Angebote wie zum
Beispiel den Stream zu den
Spielen der ersten Herren über
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Twitch beizubehalten, um allen
die Möglichkeit zu geben, live
dabei zu sein, auch wenn Ihr
gerade nicht in der Sporthalle
sein könnt – auch wenn irgendwann wieder Zuschauer in der
Halle sein dürfen. Gut möglich ist
auch, dass die zusätzlichen
Trainingseinheiten in Form des
Videotrainings weiter angeboten
werden. Aber das ist derzeit
noch alles Zukunftsmusik.
Neue Wege gehen die Vikings im
Bereich Marketing. Seit November letzten Jahres sind die
Wikinger mit dem Bus unterwegs. In Zusammenarbeit mit
der Firma Melskotte konnte ein
kompletter Bus mit den Vikingsschriftzügen verschönert werden, der auch gelegentlich schon
mal in der Nachbarschaft zu
sehen war.
Bis für uns alle wieder so etwas
wie Normalität einkehren wird,
wünschen die Vikings Euch alles
Gute – bleibt gesund.
Thomas Junge
-Presseressort VIKINGS-

Beacher trotzen den Temperaturen!
Auf der Vallstedter Beachvolleyballanlage dürfen die Bälle wieder fliegen. Leider gab es bisher
nur wenige warme Tage, die den
Beachvolleyballer auf die Anlage
locken könnte. Aber in den
Pandemie-Zeiten nimmt man
was man gekommen kann! So
staunt man, dass der Belegungskalender für die Beachanlagen in
Vallstedt und Vechelde doch
recht gut gebucht ist. Bei oftmals
einstelligen Temperaturen ist
dies schon bemerkenswert.

Olli Wendt mit seinem Partner Julian Mann
schert das frische Wetter nicht, Woche für Woche
üben die beiden in der Hoffnung auf Turniere!
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Dazu kommt, dass lediglich das
Individual - Training mit 2 Personen gestattet ist. Bedeutet, es
kann kein Match absolviert werden, sondern man kann lediglich
ein besonderes Training versuchen.

Auch gern genommen wird, insbesondere von Jugendlichen, die
Variante einen Trainer zu überzeugen mit ins Einzeltraining zu
gehen.
So sieht das oftmals aus, wenn man
Beachvolleyball als Individual-Training
durchziehen muss!
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Nur zufällige Treffen!
Stand: 31. Oktober 2020
203 Kilometer (im Jahr 2020)
Insgesamt: 806 Kilometer
(seit Oktober 2017)
Hier hat sich wegen des Lockdowns leider nichts geändert!!!
„Nichts bringt uns auf unserem
Weg besser voran als eine Pause“
Elizabeth Barrett Browning
So ganz stimme ich der obigen
Aussage nicht zu. Die Pause ist
schon viel zu lang.
Ich halte den Termin der Nordic
Walking Gruppe weiter ein, um
nicht aus dem Rhythmus zu
kommen. Und hin und wieder
trifft man auf Teilnehmer der
Gruppe, die es genauso handhaben und Individualsport treiben.

Diese zufälligen Treffen muntern
auf und geben Zuversicht.
Liebe Mitglieder haltet durch, bis
wir wieder in größeren Gruppen
Sport treiben können.
Wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden,
treffen wir uns wieder jeden
Samstag um 9:30 Uhr am
Vallstedter Sportheim (Alvesser Straße).
Bei Bedarf von Leihstöcken bitte
ich um eine kurze Info (0163
7737704).

Eure
Verena Lier-Glaubitz
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Individualsport gestartet!
Liebe Sportfreunde,
heute berichten wir euch von
einem Lichtblick am Ende des
Corona – Tunnels. Unsere Gemeinde Vechelde ist über Ihren
Schatten gesprungen und hat
eine tolle Entscheidung getroffen. Wie Ihr wisst, darf der
sogenannte „Individualsport“ (1
vs. 1) wieder stattfinden.

Nach Abgabe und Genehmigung
eines harten Hygienekonzeptes
dürfen wir seit einiger Zeit
wieder Tischtennistraining geben. Uns (Nora und Martin)
freut es besonders für unsere
Kids.
Derzeit können wir Kindertraining dreimal die Woche anbieten und was sollen wir sagen?
Wir sind voll ausgebucht. Anbei
möchten wir euch einige Aussagen unserer Kids mitteilen:
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- „Das war der schönste Tag des
Jahres“.
- „Der Abend kann einfach nicht
mehr besser werden“
- „Cool – ich kann es ja noch“
- „Wie geht nochmal ein Aufschlag? Ach ja, ich weiß es wieder“
- „Das hat echt Spaß gemacht,
wann bin ich das nächste Mal
dran?“
Aber nicht nur die Kids, sondern
auch die Eltern haben uns Feedback gegeben:

- „Er ist immer sehr zufrieden,
wenn er nach Hause kommt.
Gute Arbeit“
- „Er hat sich sehr gefreut –
speziell, dass du seine Rückhand
gelobt hast“
- „Er kommt mittwochs glücklich nach Hause und fragt, wann

endlich Freitag ist“
- „Vielen Dank, dass Ihr für die
Kids da seid“
Dieses Feedback und diese Resonanz gehen auch uns ans Herz

und wir möchten uns hiermit
auch bei der Gemeinde Vechelde
für Ihre Entscheidung bedanken. Gerade Kinder leiden be-

sonders durch die Corona – Auflagen und es ist uns eine Freude
und Ehre, hier eben einen
Lichtblick am Ende des Corona –
Tunnels anbieten zu dürfen. Die
Freude, die die Kids beim Training haben, motiviert auch uns.
Euch möchten wir nur mitteilen:
„Wenn du denkst es geht nicht
mehr, kommt von irgendwo ein
Lichtlein her. „
Haltet durch, es kommen auch
wieder bessere Zeiten.
Mit sportlichen Grüßen
verbleiben Nora & Martin
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200. Ausgabe der Vereinszeitung
Wahrscheinlich hat es gar
keiner gemerkt, aber unsere
Vereinszeitung, von Anfang an
„Sport-Echo“ genannt ist in die
Jahre gekommen. Im 42. Jahrgang ist die aktuelle Ausgabe die
bezifferte Nr. 200!
Der offiziellen Nr. 1 vom März
1980 mit ganzen 4 Seiten sind
viele pralle Ausgaben gefolgt,
teilweise um die 40 Seiten stark,
was zurzeit aus bekannten
Gründen mangels Sportgeschehen nicht möglich ist.

Tatsächlich gab es auch in den
70er-Jahren schon einen soge16

nannten „Vereinsbrief“ des S.V.
„Grün-Weiß“ Vallstedt, damals
mit Vor-und Rückseite auf
Mattritze gedruckt in DIN A4.
Die erste Ausgabe ist datiert
vom April 1971. Gewissermaßen ist dann wohl auch noch
ein 50-jähriges Jubiläum anzusagen!
Initiator damals Siegfried Weis,
der unser Mitteilungsblatt bis in
die späten 80er Jahre als
Redakteur herausgegeben hat.
Michael und Fritz Giesemann
folgten für kurze Zeit darauf bis
1990 die Volleyballabteilung

und 1994 schließlich bis heute
die Volleyball VIPs sich um die
Heraushabe des Sport-Echos
bemühen.
Um weiterhin umfassend über
das Vereinsgeschehen in Vallstedt berichten zu können, ist es
nach wie vor nötig, Berichte von
den Sparten von „Grün-Weiß“
zu bekommen.
Ebenso benötigt die Redaktion
Anzeigen um die Herstellung
nicht mit zusätzlichen Kosten zu
belasten. So hoffen wir, das auch
weiterhin interessante Berichte,
versehen mit tollen Fotos und
den nötigen Inseraten bei der
Redaktion eingehen.
Dafür können auch SIE sorgen!

Im Mai 2004 erschien die 100.
Ausgabe unserer Vereinszeitung, wer
hätte gedacht das 100 weitere folgen?

W. Weißer
-Redakteur Sport-Echo-

2012 kann man auf unserem
Echo die Veränderung im
Laufe der Zeit gut ausmachen.
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Wir wollen nach vorne blicken
und euch Kindern was Neues
bieten!!!

KINDERYOGA
Wir haben für euch eine Kinderyoga Trainerin gefunden, die
mit Kindern im Alter von 6-10
Jahren Yoga kindgerecht üben
möchte.
Sobald es uns möglich ist, wird
dazu ein Informationselternabend
stattfinden.
Danach
möchten wir wenn genügend
Interesse besteht 1x die Woche
mit einer Gruppe starten oder in
den Ferien Schnupperkurse anbieten.

Unsere Trainerin stellt sich vor:
Ich bin Kristina Bögershausen
und wohne mit meinen beiden
Kindern Anna (13 J.) und Jakob
(10 J.) in Vallstedt.
Zurzeit arbeite ich im Sprachheilkindergarten als Heilpädagogin und im November habe
ich mich zur Kinderyoga Trainerin in Hamburg ausbilden lassen.
Ich freue mich über die Möglichkeit bei uns im Sportverein
ein neues Angebot für Kinder
anbieten zu können und hoffe
auf viele Kinder die Neugierde,
Spaß und Freude mitbringen.
Was kann Yoga bei Kindern
bewirken?
- eine erhöhte Körperwahrnehmung
- eine verbesserte Entspannungsfähigkeit
- eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit
.... nur ein kleiner Einblick. Am
Ende steht im Vordergrund die
Freude an der Ausführung der
Yogaübungen.
Bei Fragen könnt ihr mich über
meine E-Mail-Adresse kontaktieren.
k.boegershausen@icloud.com
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Aktuell…

Vor 10 Jahren!

Neuaufnahme:
Miroslava Liskova (Volleyball)

Bitte berücksichtigen Sie beim
Kauf oder Ihren Aufträgen
unsere Inserenten!

Vielen Dank!

Bankverbindung GW Vallstedt:
IBAN: DE92 2709 2555 3526 5280 00
BIC: GENODEF1WFV
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