Hillerse, den 21. Dezember 2020

Sportgemeinschaft Hillerse e.V.

Liebe Vereinsmitglieder,
die Corona-Krise hat uns leider immer
noch fest im Griff.
Die Pandemie bestimmt unseren
Alltag und auch die sportlichen Aktivitäten.
Gerne hätten wir Euch, wie in den vergangenen
Jahren, zur Jahreshauptversammlung eingeladen.
Aufgrund der aktuellen Situation rund um das
Coronavirus sehen wir uns jedoch gezwungen, die
Versammlung auf einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben.
Wir hoffen auf Eurer Verständnis.
Wir wünschen Euch ein frohes und geruhsames
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr
2021.
Bleibt gesund.
Karin Heese
1.Vorsitzende SG Hillerse e.V.

Einen kleinen Überblick über das Jahr 2020 findet Ihr auf unserer Homepage unter www.sg-hillerse.de

Rückblick auf das Jahr 2020

1. Vorsitzende
Das Jahr 2020 wird uns allen in Erinnerung bleiben. Die CoronaPandemie hat für viele Veränderungen gesorgt.
Unsere regelmäßigen Vorstandssitzungen fanden z.T. mit Abstand im
Sporthaus statt, bevor wir auf Online-Sitzungen umgestiegen sind.
Der Spielbetrieb Fußball und Tischtennis war, wenn überhaupt, nur
durch Einhaltung eines Hygienekonzeptes möglich. Spieler und
Zuschauer durften sich nur in vorgeschriebenen Bereichen aufhalten, die
Kontaktdaten waren zu dokumentieren.
Der Trainingsbetrieb in Sporthallen (Kinderturnen, Yoga und Fitness)
wurde eingestellt.
In den Sommermonaten fanden die Fitness/Yogastunden auf dem
Sportplatz statt. Jetzt bieten wir Yoga-Online an (siehe Bericht Gaby
Friedrichs).
Die Vereinsgeschenke zu runden Geburtstagen (ab 50 Jahre), zu
Hochzeiten und zur Geburt wurden unter Berücksichtigung der CoronaRichtlinien übergeben.
Unsere Fußballer (Trainer Florian Deppe, Betreuer Maurice Meyer)
haben zu Beginn der Corona-Zeit eine Fitness Challenge angeboten.
Aktivitäten waren 5 bzw. 10 km-Läufe und 25 km Radfahrten im Zeitraum
01.05.-31.08. Pro Aktion gab es 1 bis 3 Punkte. 26 Aktive nahmen teil.
Es wurden 400 Punkte bei 220 Aktivitäten erreicht. Insgesamt kamen
4.244 km zusammen, 37% durchs Laufen und 63% beim Radfahren.
Tolle Aktion.
Abschließend bedanke ich mich bei meinen Vorstandskollegen, allen
Trainern und Betreuern und allen Anderen für die Unterstützung bei der
Vereinsarbeit.
Ich wünsche Allen ein geruhsames Weihnachtsfest und ein gutes Neues
Jahr. Bleibt gesund.

Karin Heese

2. Vorsitzender
In diesem doch sehr Turbulenten Jahr, obwohl kaum an Fußball spielen
zu denken war, war einiges los auf dem Sportplatz.
Wir haben im Februar unseren eigenen Rasenmäher der Firma
CubCadet, durch die Agravis Niederlassung in Northeim ausgeliefert
bekommen. Dieser hat eine Schnittbreite von 1,2 Metern und einen sehr
geringen Wendekreis. So dauert die Rasenpflege ca. 3 Stunden auf
unserer gesamten Sportanlage. Dieses hat Achim Friedrichs in diesem
Jahr hauptverantwortlich, die meiste Zeit übernommen. Vielen Dank
dafür.
Leider musste unser langjähriger und stets zuverlässiger Platz &
Getränkewart, Rolf Bock, aus gesundheitlichen Gründen sein Amt
niederlegen. Dieses bedauern wir sehr, da Rolf immer einen guten Job
gemacht hat. Wir wünschen ihm, für die Zukunft alles Gute und freuen
uns, wenn wir ihn auch in der kommenden Zeit, als Besucher zu den
Fußballspielen begrüßen zu dürfen
Des Weiteren möchten wir uns bei Rüdiger Deppe, Björn Ahrens,
Maurice Meyer und Florian Deppe bedanken, die immer für anfallende
und notwendige Aufgaben bereitstanden. Dazu wird das jährliche
Laubfegen, die Baumpflege und das Spielfeld ab kreiden, sowie der
Einkauf der Diesel/Benzin und Sportplatzkreide gezählt.
Mit der Stadt Northeim stehen wir weiterhin in Kontakt um die
notwendige Außenwandsanierung des Sporthauses voran zu treiben.
Dieses verzögert sich leider immer wieder durch die aktuelle Situation
mit dem Corona-Virus und dem städtischen Finanzhaushalt und die
nötigen finanziellen Mittel dafür bereit zu stellen.
Wenn ihr Interesse habt, auf dem Sportplatz bei anfallenden Arbeiten
oder im Getränkeverkauf mitzuhelfen oder dieses sogar selbst und
eigenständig zu übernehmen, dann meldet euch bei einem der
Vorstandsmitglieder.
Arne Friedrichs

Freizeit-& Hobby-Sport
Ein merkwürdiges Jahr liegt hinter uns. Viele gemeinsame
Übungsstunden und Veranstaltungen konnten auf Grund der Corona
Pandemie nicht stattfinden.
Die ersten Planungen für den Lauf-& Walking Tag legten wir in die
unterste Schublade und dort blieben sie auch. Alternativ angeboten, die
Stecken in einem Zeitraum von acht Wochen allein oder mit Freunden zu
absolvieren und die Zielzeit zu melden, wurde leider nur von 10
Vereinsmitgliedern und sieben weiteren Sportlern genutzt. Wir haben
zusätzlich eine 14km Radstrecke mit angeboten. Die wenigen Sportler
gaben aber durchweg ein positives Feedback.
Eine gute Alternative bekamen wir mit Onlineyoga über Zoom mit
unserer Yogalehrerin Sindy schon im März. Diese Stunden finden auch
jetzt wieder jeden Dienstag ab 18Uhr statt. Bei Interesse bitte bei mir
melden.
Ab Mai fanden unsere Yoga- und Fitnessstunden auf dem Sportplatz
statt.
In Sachen Sportabzeichen konnten wir in der Zeit der Lockerungen auf
unserem Sportplatz Prüfungen abnehmen. Der DOSB hat mitgeteilt,
dass Schwimmprüfungen 2020 bis Juni 2021 nachgeholt werden
können.
Sport hält fit und stärkt das Immunsystem –wenn man einige Regeln
beachtet. Los Leute raus an die frische Luft, bei jedem Wetter. Spazieren
gehen, walken oder laufen ist alles nur eine Frage der Kleidung.
So soll es immer unser höchstes Ziel sein, gesund zu bleiben.
In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest und ein
gesundes Jahr 2021.
Gaby Friedrichs
Tel. 0171 9589 16

Tischtennis
Die Corona Spielzeit
Lange Zeit wussten wir nicht wie und wann es überhaupt losgehen soll.
Dann kam die Info: es wird gespielt, kein Doppel nur Einzel, so wenig wie
möglich Kontakte. Tische und Bälle wurden immer wieder desinfiziert, so
sauber waren unsere TT-Platten schon lange nicht mehr.
Zwei Herren und eine Damenmannschaft stellten sich der Herausforderung.
Es war aber doch schon ein komisches Gefühl, mit Mundschutz zählen,
keine Seitenwechsel, mit Abstand in den Pausen.
Im Moment ist die Serie wieder gestoppt, keiner weiß wann es weiter geht,
wir sind alle „Heiß“ auf Tischtennis und möchten wieder spielen. Ich hoffe,
dass sich die Situation bald wieder verbessert und wir alle unserem Sport
wieder ausüben können.
Gespielt wird, wie bisher, in Schnedinghausen im dortigen
Dorfgemeinschaftshaus. Spieltage sind Montag, Dienstag, Mittwoch und
Freitag. Wer Interesse hat TT zu spielen, spricht mich bitte an, wir freuen
uns immer über Zuwachs.
Ich wünsche allen Mitgliedern der SG Hillerse ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr 2021!

Thomas Heese
Fußball
Leider war das Jahr 2020 auch für den Fußball ein sehr besonderes
Jahr. Im Jahr 2020 mussten wir durch die Corona Pandemie 2
Spielpausen durchmachen. Im Frühjahr sowie ab Herbst standen die
Eckfahnen im Schuppen und die Tore wurden hochgeklappt.
Momentan stehen wir in der Tabelle auf Platz 7 und es ist noch unklar
wann oder wie die Saison wieder den Spielbetrieb aufnimmt.
Eine kleine Aufmunterung gab es trotzdem in der Fußballfreien Zeit
durch die Erstellung einer virtuellen Fußballliga. Unsere beiden

Teilnehmer, Phillip Möhlke und Pascal Dominiczak, belegten den 2. Platz
von insgesamt 17 Teilnehmern.
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
Cris Gruchmann

Kinderturnen
Das Kinderturnen besteht momentan aus 2 Gruppen. Diese sind
unterteilt in die Mutter-Kind-Gruppe, die vom Krabbelalter bis 3 Jahren
geht und der Großen Gruppe die von 4- 10 Jahren geht. Beide Gruppen
sind gut besucht.
Im April sollte eine neue Gruppe für die Kinder ab dem Grundschulalter
starten, wo es hauptsächlich um Ballsportarten geht. Dies ist durch die
Corona Regeln aber nicht zu Stande gekommen. Zwischenzeitlich gab
es eine kleine Gemischte Gruppe, die in Schnedinghausen geturnt hat.
Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Kevin Weißmann

Werbe- und Presse-Abteilung
Liebe Sportkameradinnen, Liebe Sportkameraden, Liebe Unterstützer,
ich möchte mich im Namen des Vorstandes und des Vereins, bei all
unseren Sponsoren und Werbepartnern bedanken.
Ihr leistet einen erheblichen Teil dazu bei, dass sich alle Mitglieder im
Verein eines umfangreichen Sportangebotes erfreuen können. Im
kommenden Jahr hoffen wir auf weiterhin so großartige Unterstützung
und Zusammenarbeit.
Unsere Plakate sind ganzjährig in allen Sportkästen zu sehen.
Ich wünsche ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.

Maurice Meyer

