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1993 schaffte mehr Stabilität im Verein
Zahlreiche sportliche Angebote beim SVG
Krabbelgruppe wieder aktiv / Neuer Jugendleiter bei Fußballjugend / 20 Jahre Herrengymnastik

BEBER/ROHRSEN (ewi). Seit 20 Jahren leitet Heinz Stummeyer die Herrengymnastik im Verein, was die beiden Vereinsvorsitzenden Helmut Bredemeier und Otto Neuendorf mit einer speziell
angefertigten Urkunde würdigten. l Als erste Fußball-Schiedsrichterin beim SVG konnte Tanja Bergmann die Glückwünsche und den Dank des Vorstandes entgegennehmen. Fotos: Elvira
Wittich

BEBER/ROHRSEN (ewi). Vorrangig dem Breitensport gewidmet hat sich auch im letzten Jahr der SV Germania Beber-Rohrsen. Dieses konnt e den
Jahresberichten des Vorsitzenden Helmut Bredemeier und auch den Berichten aus den Abteilungen entnommen werden, die auf der
Jahreshauptversammlung
des Vereins einen überblick über die sportlichen und auch gesellschaftlichen Akti vitäten gaben.
Wie von dem Vereinsvorsitzenden zu hören war, kennzeichnete eine zunehmende Stabilität im Vereinsleben das vergangene Jahr. So wurde zum
Beispiel nach etwa 5jähriger Pause die Krabbelgruppe mit der neuen Übungsleiterin Marianne Müller wieder aktiv und bietet damit den Klein sten
einen Einstieg in die sportliche Aktivität.
Übungsgruppen, den Betreuern und Helfern aus, die mit ihrem persönlichen Engage ment für zahlreiche sportliche Leistungen und Erfolge sargten
oder mit vielen kleinen Arbeiten zum Beispiel auf dem Sportgelände, für Verbesserungen der sportlichen Rahmenbedingungen sorgten. Besonders
erfreut zeigte er sich darüber, daß mit Hans-Joachim Thomas ein neuer Betreuer für die Fußballjugend gefunden werden konnte.
Trotz der Tatsache, daß den Sportlern aus Beber-Rohrsen keine Sporthalle im Ort zur Verfügung steht und die ein zelnen Gruppen zu ihren
sportlichen Betätigungen in die umlieaenden Ortsteile wie zum Beispiel nach Eimbeckhausen, Bakede, Nettelrede oder Hamelspringe fahren müssen,
konnten die Verantwortlichen über einen regen Übungsbetrieb berichten.
Beim Fußball schaffte die 1. Herren buchstäblich im letzten Spiel den Klassenerhalt und schlägt sich, genau wie die 2. Herren auch in dieser Spielsai son wacker. Auch die Spieler der Altliga sind nach wie vor mit Freude dabei. Neuen Schwung brachte Hans-Joachim Thomas in die Fußballjugend,
die zusammen mit Eimbeckhausen und Nettelrede in einer Spielgemeinschaft aktiv ist. Der Jugendbetreuer war viele Jahre in einem Ar numer
Sportverein im Vorstand und in der Jugendarbeit tätig und bringt diese Erfahrungen mit sichtbarem Erfolg in seine Betreuertätigkeit beim SV
Germania ein.
Seit 10 Jahren ist die zuvor selbständige Tischtennisabteilung mit ihrem Spartenleiter Horst Ebeling wieder beim SVG aktiv und kann mit einer
Damen-, zwei Herren- und einer Jugendmannschaft und und insgesamt 25 Aktiven gute Erfolge in den verschiedensten Spielklassen aufweisen. Bie
den Mitgliedern der zwei Damen- und der Herrengymnastikgruppe steht vor allem die sportliche Betätigung für die Gesundheit im Vordergrund. Die
Gruppenleiterinnen Renate Stummeyer und Sabine Neuendorf sowie Heinz Stummeyer von den Herren, konnten von einer gu ten und konstanten
Beteiligung an den Übungsabenden berichten.
Beim Kinderturnen unter der Leitung von Ralf Dahlbock konnten sieben Teilnehmerin nen das Gymnastikabzeichen ablegen. Die Hobby-VolleyballGruppe und die JazzDance-Mädchen runden das sportliche Angebot des Vereins ab.
Mit Dorothee Wehrhan erhielt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eine Frau den Wanderpokal für beson dere Leistungen im Verein. Heinz
Stummeyer, der nun schon seit 20 jahren für die Herrengymnastik im Verein verantwortlich ist und auch andere Funktionen im Verein
wahrgenommen hat, wurde mit einer speziell angefertigten Urkunde für seine Verdienste ausgezeichnet. Eine Auszeichnung konnte auch Eberhard
Flügge für seinen Einsatz in der Fußballabteilung und im Vorstand entgegennehmen.
Albert Copey überbrachte als später Gast, er hatte schon an einer anderen Veranstal tung teilgenommen, die Grüße und den Dank des Kreissportbundes und stellvertretend für den Ortsbürgermeister würdigte Ortsratsmitglied Werner Köneke die Verdien ste des SV Germania für die
Dorfgemeinschaft und die einzelnen Bürger. Einstimmig wurde der gesamte Vereinsvorstand wiedergewählt und erhielt damit das uneingeschränkte
Vertrauen der Versammlung. Ebenso wurden die Mitglieder des erweiterten Vorstandes ohne Gegenstimmen bestätigt.

