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Liebe Vereinsmitglieder,  

nun sind die Sommerferien auch schon fast wieder vorbei und wir hoffen, dass Ihr alle gesund 
und munter wieder zurückgekommen seid.  

Während der Ferien waren ja auch weiterhin viele Sportler auf unserem Sportplatz und in den 
angemieteten Hallen unterwegs. Sogar einige Turnkinder haben unsere Angebote auf dem 
Sportplatz wahrgenommen.  

Wie geht es nun weiter? Am vergangenen Freitag haben wir nun die Informationen von der LH 
Hannover erhalten, welche Sporthallen wir wieder nutzen können. Wir haben noch immer nicht 
alle Hallen und auch nicht alle Hallenzeiten erhalten. Die, die wir erhalten haben gelten jetzt 
auch nur bis Ende September. Bislang fehlen uns noch drei Sporthallen der Käthe-Kollwitz-
Schule, einzelne Segmente der BBS14 und der IGS Bothfeld, die zwei Sporthallen der IGS 
Roderbruch und die Sporthalle des Gymnasiums Leibnizschule. Durch die verkürzte Mietdauer 
bis 21:30 Uhr, statt 22:00 Uhr und die 30minütigen Pausen zwischen verschiedenen Nutzern, 
sind unsere Nutzungszeiten zudem noch sehr eingeschränkt. Hierzu sind wir auch stets mit der 
Sporthallenverwaltung, dem StadtSportBund und den anderen Großvereinen im Austausch und 
versuchen das Beste draus zu machen. Da aber die Schulen das Vorrecht auf die Hallen haben 
und diese halt teilweise noch als Unterrichtsräume oder Materiallager nutzen (müssen), ist es 
nicht einfach, das Beste für uns heraus zu holen. Wir bitten hier um Verständnis.  

Die Zeiten wurden wieder an die einzelnen Abteilungen verteilt, die jetzt intern versuchen den 
Trainings- und Übungsbetrieb zu planen. Die Übungsleiter und Trainer werden zeitnah die 
Informationen zum Training an ihre jeweiligen Sportler weitergeben. Sollte dies bis Ender der 
Woche nicht passiert sein, dann fragt doch bitte selber mal nach und seht es ihnen nach, 
vielleicht nicht alle erreicht zu haben.  

Beim Kinderturnen geht es weiter wie vor und in den Ferien. Teilnahme ist nur mit vorheriger 
Anmeldung über unsere Homepage möglich. Allerdings haben wir veränderte Zeiten und nun 
auch wieder Zeiten in der Sporthalle. Die Angebote werden im Laufe der Woche auf unserer 
Homepage erscheinen.  

Unsere Sauna und Umkleiden incl. Duschen bleiben zurzeit noch immer geschlossen. Hier 
schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen und darauf, wie die LH Hannover mit ihren 
Anlagen sich verhält.  

Anbei noch vier Anlagen zu neuen Angeboten und zu unserem Mehrzweckraum.  

Dies soll es nun erst einmal in aller Kürze gewesen sein. Der nächste Newsletter wird dann 
wieder ausführlicher.  

Sportliche Grüße und bleibt gesund.   

Frank Rückert, Martin Möller, Steffen Staude, Thomas Riebe, Stefan Henssen, Henriette 
Poggenklas, Trixi Lehmschlöter  

   

Zum Schluss noch der Hinweis: Wenn Ihr diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtet, teilt es uns 
einfach per Antwort auf diese Mail mit.  

 


