Hillerse, den 10. Januar 2022

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 gesundes Jahr 2022.
Mit sportlichen Grüßen
Karin Heese
1.Vorsitzende SG Hillerse e.V.

Einen kleinen Überblick über das Jahr 2021 findet Ihr auf unserer Homepage unter www.sg-hillerse.de

1. Vorsitzende
Auch das Jahr 2021 wird uns allen in negativer Erinnerung bleiben. Die
Corona-Pandemie hat immer noch für viele Einschränkungen gesorgt.
Unsere regelmäßigen Vorstandssitzungen fanden mit Abstand im
Sporthaus oder als Online-Sitzung statt.
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 im Dezember wieder eingestellt.
In den Sommermonaten fanden die Fitness/Yogastunden auf dem
Sportplatz statt.
Die Vereinsgeschenke zu runden Geburtstagen (ab 50 Jahre), zu
Hochzeiten und zur Geburt wurden unter Berücksichtigung der CoronaRichtlinien übergeben.
Unsere Jahreshauptversammlung 2022 wird, sobald es Corona zulässt,
stattfinden. Der Kassenbericht wird, wie in den vergangenen Jahren, in
der Jahreshauptversammlung ausgelegt. Wer an der Versammlung nicht
teilnehmen kann, hat die Möglichkeit den Bericht beim Kassenwart zu
bekommen.
Auf der Jahreshauptversammlung sind umfangreiche Wahlen notwendig.
Unsere Vorstandskollegen Rainer Deppe (Kassenwart) und Kevin
Weißmann (Jugendwart) stehen leider für Neuwahlen nicht mehr zur
Verfügung. Wir bedanken uns ganz herzlich für die langjährige
Vorstandsarbeit.

Karin Heese
1. Vorsitzende SG Hillerse e.V.

2. Vorsitzender
Nach einem weiteren Jahr unter der pandemischen Lage und der
dadurch resultierenden wenigen Spielen/Veranstaltungen, auf unserem
heimischen Sportplatz. Haben wir Abseits des Spielbetriebes, die Pflege
der Flächen aufrecht erhalten und auch neue Projekte angeschoben und
umsetzen können. Dafür bedanke ich mich stellvertretend im Namen,
des Vorstandes, bei den freiwillig helfenden Kräften. Die wie die letzten
Jahre auch schon, sich leider auf einer sehr kleinen Kreis beschränken.
Was ich persönlich Schade finde, da wir ja alle im Wohle des Vereins
und der Ortschaft handeln sollten. Wenn auch du uns bei der Pflege der
Sportflächen unterstützen möchtest, dann melde dich gerne bei mir.
Wir finden eine passende Aufgabe… →Tel.: 015123069134
Alles Gute für das Jahr 2022!
Arne Friedrichs
2.Vorsitzender

Freizeit-& Hobby-Sport
…und schon wieder liegt ein Corona Jahr, mit vielen Einschränkungen
hinter uns.
Yoga mit Sindy Kausche und das Fitnesstraining wurde von Januar bis
Juni online angeboten. In den Sommermonaten auf dem Sportplatz.
Kurzzeitig wechselten wir wieder in das Dorfgemeinschaftshaus nach
Schnedinghausen bzw. in die Höckelheimer Mehrzweckhalle. Seit der
2G bzw. 2GPLUS Regel treffen wir uns wieder online über Zoom.
Seit Juni gibt es ein weiteres Outdoor Angebot. Bewegung in Balance.
Auf Initiative von Anke Steinhoff entstand eine Gruppe, die sich einmal
Wöchentlich zum Walken trifft. Für Abwechslung sorgen unterwegs
Fitness- und Entspannungsübungen. Zur Zeit ist auf Grund der frühen
Dunkelheit Winterpause.
Einen Sportabzeichen Termin gab es im Juli auf unserem Sportplatz. Die
Schwimmprüfungen legten wir diesmal größtenteils im Flaakebad in
Moringen ab. Im November besuchten wir das Northeimer Hallenbad.
Aber auf Grund der steigenden Inzidenzen und der verschärften Regeln,
haben wir auch dieses Angebot wieder eingestellt.
Unter Einhaltung der Coronavorschriften führen wir unsere Winterläufe
durch. Laufen und Walken ohne Wettkampf. Von Oktober bis Februar

gibt es jeden Monat einen Termin. Weitere Infos dazu gibt es auf unserer
Homepage unter www.sg-hillerse.de
Im Frühjahr hatte ich die Idee, die Lauf- oder Walkingstrecke oder den
Spaziergang mit ein paar Gymnastikübungen aufzupeppen. So erstellte
ich Bewegungssteine mit Übungsanregungen und verteilte diese in der
Feldmark. Leider wurden sie innerhalb kürzester Zeit entwendet.
Warum?
Sport und Bewegung können entscheidend zu einem gesunden und
befriedigenden Leben beitragen. Sie dienen zugleich in hohem Maße
dem Gemeinwohl und der gegenseitigen Verständigung.
.
Quelle ZDF Mediathek 17.10.2021
Gesundheit und Fitness für 2022 wünscht euch
Gaby Friedrichs
Tel. 0171 9589 616
Tischtennis
Bericht der Tischtennisabteilung
Die Corona Spielzeit ist immer noch da…
Mit zwei Herren und einer Damenmannschaft wollten wir unser
geliebtes Tischtennis wieder unter normalen Bedingungen bestreiten.
Wir haben zwar ganz normal angefangen, wieder Doppel zu spielen, war
ja 2020 nicht erlaubt, aber unter einigen Einschränkungen.
Die Tische und Bälle wurden immer noch gereinigt, Kontakte mussten
dokumentiert werden, Mundschutz in den Pausen, aber wir waren froh
wieder zu spielen, dann gingen die Corona Zahlen wieder hoch und die
Hinserie wurde ausgesetzt.
Im neuen Jahr soll alles wieder starten, wir hoffen dass sich die Situation
bald verbessert und wir alle unseren Sport wieder ausüben können.
Gespielt wird in Schnedinghausen im dortigen Dorfgemeinschaftshaus,
Spieltage sind Montag, Dienstag und Freitag. Trainiert wird am Mittwoch.
Wer Interesse hat TT zu spielen, spricht mich bitte an, wir freuen uns
immer über Zuwachs.
Ich wünsche allen Mitgliedern der SG Hillerse ein gesundes neues Jahr
2022!
Thomas Heese
Tischtennis Fachwart

Fußball
Leider war das Jahr 2021 auch für den Fußball wieder ein schwieriges
Jahr.
Zur Winterpause stehen wir in der Tabelle auf Platz 5 mit 8 Punkten aus 6
Spielen.
Im Kreispokal sind wir in der 2. Runde gegen Hettensen/Ellierode II mit
einem 2:0 ausgeschieden.
Die Mannschaft, die 4 Neuzugänge zu verzeichnen hat, wird weiterhin von
Florian Deppe und Maurice Meyer trainiert und betreut.
Es gibt seit diesem Jahr eine Esports Football Liga, wo wir mit 2. Teams
vertreten sind.
Die 2. Hälfte der Saison beginnt voraussichtlich am 20.03.2022 mit einem
Auswärtsspiel gegen Höckelheim II.
Wir hoffen, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.
Chris Gruchmann
Fußballfachwart

Kinderturnen
Das Kinderturnen besteht momentan aus 3 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.
Dazu gibt es eine neue Gruppe für Kinder ab dem Grundschulalter. In
dieser Gruppe geht es hauptsächlich um den Ballsport.
Alle Gruppen sind gut besucht.
Für die nächste Wahlperiode wird Jemand neues für den Posten als
Jugendwart/in gesucht.
Kevin Weißmann
Jugendwart

Werbe- und Presse-Abteilung
Liebe Sportskameradinnen, Liebe Sportskameraden, Liebe Unterstützer,
auch in diesem Jahr möchte ich mich hiermit rechtherzlich bei all
unseren Sponsoren und Werbepartnern bedanken!
Das Jahr 2021 wurde vor allem durch die Pandemie geprägt und war für
uns alle nicht einfach.
Trotz allem habt ihr Euch nicht abgewandt und der Verein und deren
Mitglieder können weiterhin auf Eure Unterstützung zählen.
Insbesondere durch Euch können wir weiterhin ein vielfältiges und
freudebringendes Sportprogramm anbieten.
Ich freue mich im kommenden Jahr 2022 weiterhin auf eine gute
Zusammenarbeit und wünsche
Euch privat, geschäftlich und vor allem gesundheitlich alles Gute!
Sportlichen Gruß
Maurice Meyer
Werbe-/ und Pressewart

