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WIR SIND 
D  HREN!

DIESMAL BITTE OHNE PAUSE!
AUF EIN NEUES –

DIE 1. STARTET NEUEN ANGRIFF 
AUF DIE AUFSTIEGSRUNDE

NEUES CLUBHAUS LEINERAUSCH 
MACHT LAUNE

EIN NEUES GESICHT BEI UNS:  
ROBIN REDLER IM GESPRÄCH
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Auf ein Neues…
…steht auf der Titelseite der 3. Ausgabe unseres Vereinsmagazins. Und ich gebe offen zu, ich hätte mir wirklich 
gewünscht, dass ich beim Verfassen dieses Vorworts etwas weniger Corona-Kontext im Kopf gehabt hätte. 
Aber es ist leider, wie es ist – die Pandemie ist trotz einer inzwischen ordentlichen Impfquote nicht vorbei und 
wir müssen nach wie vor damit leben, Regeln einzuhalten und ab und an gewisse Einschränkungen in Kauf zu 
nehmen. Eines steht aber auch fest – entmutigen lassen werden uns ganz sicher nicht!

Lasst uns alle hoffen, dass wir uns über so etwas nie wieder 
werden unterhalten müssen.
Ein großer Lichtblick waren in den kalten Monaten unsere 
online-Trainings, mit denen wir unseren Mitgliedern 
zumindest ein kleines Angebot machen konnten. Dank hier 
nochmal an alle, die sich engagiert haben. 
Etwas mit Wiederholungspotential war ganz sicher unsere 
große Running-Challenge im Februar, bei der über die 
adidas-Running-App stolze 193 Mitglieder mitgemacht und 
gemeinsam 10.024 km erlaufen haben.
Die von uns versprochenen 10 Cent pro km sind nicht 
vergessen, und werden als „Startkapital“ für die erwähnte 
Vereinsparty eingesetzt.

Vorwort

Liebe Mitglieder, liebe Döhrener Familie,

zunächst einmal muss ich euch allen ein riesiges Kompli-
ment machen. Wie ihr in den letzten eineinhalb Jahren 
-irre, wie lange wir schon mit dieser Pandemie leben 
müssen- zu unserem Verein gestanden und eure Mitglied-
schaft aufrechterhalten habt, das zeugt von ganz viel 
Charakter und Zugehörigkeits-Gefühl.

Dafür sind wir nicht nur äußerst dankbar, sondern ihr 
versetzt uns damit auch in die glückliche Lage, finanziell 
jederzeit handlungsfähig zu sein. Das ist ein verdammt 
gutes Gefühl – 785 Mitglieder zum 1. August diesen Jahres 
sind im Vergleich zu etwa 810 kurz vor Pandemie-Beginn 
2020 eine super Quote – DANKE!

In diesem Kontext ist es umso ärgerlicher, dass wir unsere 
für den 10. September geplante Vereinsparty, die ihr alle 
euch mehr als verdient habt, erneut verschieben müssen. 
Aber die geltenden Regeln (Stand 20.08.21) würden eine 
Veranstaltung in der Größenordnung, wie wir sie uns 
erhoffen leider nur sehr eingeschränkt oder im Zweifel 
gar nicht zulassen. Deshalb peilen wir nun das kommende 
Frühjahr an!
Was wir aber in jedem Fall machen werden, sind die 
Ehrungen unserer langjährigen Mitglieder. Auch diese 
mussten wir immer wieder verschieben – jetzt aber kommt 
ihr endlich zu eurem Recht.
Gleich 28 werden wir für 25 bzw. 40 Jahre und mehr 
Mitgliedschaft in unserem Verein ehren. Willi Murtfeld 
ist in diesem Jahr seit sage und schreibe 71 Jahren ein 
Döhrener… wow!

Eine sportliche Bilanz der letzten rund neun Monate hätte 
ich gern gezogen, allein gibt es keine. Es ist noch immer 
ein merkwürdiges Gefühl, als Verantwortlicher eines 
Vereins zurückzublicken ins „Nichts“. Keine Punktspiele, 
keine Saisons und geschlossene Hallen – und das alles 
schon zum zweiten Mal...
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verfahren für den Umbau des Südschnellwegs noch immer 
nicht abgeschlossen ist. Erst wenn das der Fall ist, kann die 
Stadt den Antrag für den Umbau bei uns einreichen. Rund 
sechs Monate werden hier bis zur Genehmigung kalkuliert. 
Danach folgt dann die Ausschreibung für das Projekt.
Als öffentliche Behörde muss die Stadt eine solche 
Ausschreibung drei Monate laufen lassen. So sieht im 
Moment alles danach aus, als wenn frühestens im nächsten 
Sommer alles steht. Das ist für den Baubeginn aber leider 
zu spät. Denn der Neubau des Kunstrasens bei uns ist durch 
die Höherlegung deutlich komplexer und zeitintensiver als 
an anderen Standorten. Wird es irgendwann zu kalt, lässt 
sich der Kunstrasenbelag nicht mehr vernünftig verkleben. 
Das würde die Stilllegung der Baustelle über den Winter 
bedeuten – eine Lösung, die leider nicht ökonomisch ist.
So werden wir alle zusammen also noch ein Weilchen 
warten müssen. Aber ich finde, für das, was dann auf uns 
wartet, lohnt sich das allemal!

Ganz herzlich Willkommen heißen möchte ich an dieser 
Stelle unser neues Gastro-Team Robby Notacker, Peter 
Zink und Marc Stefaniuk. Seit 14. Juni ist das LeineRausch 
eröffnet, und ich freue mich sehr darüber, dass wir alle 
uns nach manchmal komplizierten aber immer zielorien-
tierten Verhandlungen im Winter für eine Zusammenarbeit 
entschieden haben! Alles Weitere könnt ihr dem geson-
derten Artikel in diesem Magazin entnehmen.

Und noch jemand ist neu bei uns. Robin Redler ist 
26 Jahre alt und wird künftig als Team-Manager der I. 
Herren fungieren und sich dazu um das Thema Sponso-
ring für den Gesamtverein kümmern. Hierzu haben wir mit 
Robin ausführlich gesprochen. Das Interview findet ihr im 
Mittelteil des Magazins.

Jetzt wünsche ich euch und uns allen einen hoffentlich 
angenehmen und vor allem von sportlichen Schlagzeilen 
bestimmten Herbst!
 

Euer Till Uhlig

Was mich hoffnungsfroh stimmt ist die Tatsache, dass 
alle Sparten im späten Frühjahr ihren Betrieb wieder 
aufnehmen konnten, so sind zum Beispiel für alle Fußball-
Teams wieder Freundschaftsspiele angelaufen. Eine 
normale Vorbereitung auf die Saison 21/22 konnte eben-
falls stattfinden. Jetzt hoffen wir alle darauf, dass dies 
auch im Herbst so weitergeht!

Ein großer Wehrmutstropfen ist die Abmeldung unserer 
Damen-Mannschaft nur zwei Jahre nach ihrer Gründung. Es 
ist unglaublich schade für uns, dass wir dieses aus meiner 
Sicht so wichtige und spannende Thema vorerst wieder zu 
den Akten legen müssen.
Der Hauptgrund stimmt mich traurig – die Damen selbst 
haben uns schlicht hängen lassen! Ein nach wie vor völlig 
unverständlicher Umgang mit uns hat dazu geführt, dass 
wir keine Chance hatten zu reagieren. Ohne jede Voran-
kündigung hatten wir spät im Mai plötzlich einen ganzen 
Stapel Kündigungen im Geschäftszimmer. Nahezu alle 
Führungsspielerinnen und der Trainer waren plötzlich weg 
– auf Nachfrage wurden unterschiedlichste Gründe ange-
geben… Nichtsdestotrotz sollte es auf jeden Fall weiter-
gehen.

Es fanden sich zwei Spielerinnen, die den Neuaufbau leiten 
wollten. In einem ausführlichen persönlichen Gespräch 
legten wir gemeinsam die Eckdaten fest, genug Spiele-
rinnen waren da, weitere sollten dazu kommen. 

Weitere vier Wochen später hatten wir ohne jede zwischen-
zeitliche Rücksprache und ohne Anzeichen dafür, dass der 
Neustart in Gefahr wäre, plötzlich einen weiteren Stapel 
Kündigungen und das Vorhaben der Abmeldung des Teams 
auf dem Tisch. Das Ende der Geschichte ist bekannt!

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie ich mir Zusammen-
arbeit und Kommunikation innerhalb unseres Vereins 
nicht vorstelle. Probleme wird es immer geben, mal sind 
sie größer, mal kleiner – aber für nahezu jedes Problem 
lassen sich Lösungen finden… Man muss dazu aber offen 
miteinander umgehen!

Viele von euch werden sich möglicherweise fragen, wie 
denn der Stand der Dinge in Bezug auf den Umbau unserer 
Sportanlage ist. Im Moment sieht alles nach einem Baube-
ginn im März 2023 aus. Das bedeutet, der eigentlich für 
April/Mai 2022 angedachte Start wird sich verzögern. Das 
hat damit zu tun, dass das sogenannte Planfeststellungs-
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Wir sind 
Vorstand

Schatzmeisterin 
Verena Leesemann
0176 – 501 00 336 
info@fewo-ostseeinsel-poel.de

2. Vorsitzender 
Oliver Buschmann
01520 – 91 74 840 
oliver.buschmann@yahoo.de

Schriftführerin 
Gisela Uthoff
0175 – 899 899 5 
uthoffgisela@gmail.com

Die Position „Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit“  
ist derzeit nicht besetzt

Technischer Leiter 
Günter Frixe
0177 – 34 35 708 
guenter@frixe-hannover.de

1. Vorsitzender 
Till Uhlig
0177 – 30 50 550 
till.uhlig@gmx.de

3. Vorsitzender 
Oliver Menges
0177 – 844 19 99 
o.menges@web.de

BANKVERBINDUNG: 
Sparkasse Hannover · IBAN DE11 2505 0180 0000 3175 78

Geschäftsstelle
geöffnet Mittwoch 14:00-18:00 Uhr

telefonisch Mo & Di 9-12 Uhr, Do 9-16 Uhr unter 0511 / 8355 05

www.niedersachsen-doehren.de

Mail: geschaeftsstelle@niedersachsen-doehren.de
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Ansprechpartner
Abteilungsleiter: Günter Frixe 
Telefon 0177/343 57 08 
E-Mail: guenter@frixe-hannover.de
„Ich bin seit den 50er Jahren sport-
lich mit Döhren verwurzelt, war im 
Radsport, im Fußball und im Laufen 
sehr aktiv.
Seit 1984 bin ich Mitglied, seit 86 
kümmere ich mich um den Fußball. 
Dieser Verein ist meine Heimat, ich 
habe hier viele sehr gute Freunde 
kennengelernt!“

Mit Hoffnung in den Neustart

Es war ganz sicher eine traurige Sport-Saison 2020/2021, 
die erneut abgebrochen werden musste.
Der Sommer 2021 hat uns nun endlich wieder das gebracht, 
was wir so bitter vermisst haben. Das Lachen und die 
Freude von fußballspielenden Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen in unserem Verein, auf der Sportanlage.

Für die Saison 2021 / 2022 haben wir aktuell 25 Mann-
schaften, bestehend aus Juniorinnen & Junioren, Herren 
und Senioren gemeldet. Allen Mannschaften wünsche ich 
in ihren Klassen viel Freude und Erfolg!

Wir haben per 01.08.2021 aktuell, 785 Mitglieder im Gesamt-
verein, davon umfasst die Fußballabteilung 534 Mitglieder.

Aus dem Wirtsclubhaus ist bei uns inzwischen das 
LeineRausch geworden, was 14.06.21 eröffnet hat.
Unseren neuen Pächtern mit ihrem Team wünsche ich viel 
Glück & Erfolg auf unserer Sportanlage! 

Wir sehen uns hoffentlich bei vielen Spielen auf der Sport-
anlage!

Günter Frixe

FUSSBALL
Wir sind 
Fußball
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1. HERREN

Voll auf Angriff – ohne Druck aber mit ganz viel Lust

TRAINER-ECKE
„Neuanfang 2.0“
Mit viel Begeisterung und einem runderneuerten 
Kader sind wir letztes Jahr in die Saison gestartet. 
Alle zusammen hatten wir die Hoffnung, eine erfolg-
reiche Saison zu spielen, die uns die Zeit gibt, als 
Mannschaft zusammen zu wachsen und uns sport-
lich stetig weiterzuentwickeln. 
Aufgrund der Verfügungslage wurde dieser Plan aber 
bereits früh durchkreuzt und wir konnten uns sogar 
den gesamten Winter (insgesamt 6 Monate) nicht 
sehen. Wir haben uns viel über Zoom und Online-
Chats verständigt, was aber natürlich das normale 
Miteinander nicht ersetzen kann. 
Wir haben diese Phase als Mannschaft aber alles in 
allem gut überstanden. Zudem konnten wir den Kern 
der Mannschaft zusammenhalten und mit insgesamt 
9 Neuzugängen (3 aus der eigenen A-Jugend) stehen 
wir praktisch auch ein Jahr später vor denselben 
Herausforderungen: es gilt aus vielen talentierten 
Spielern schnell ein schlagkräftiges und homogenes 
neues Team zu bilden, dass die Chance hat, um den 
Einzug in die Aufstiegsrunde mitzuspielen. 
Angesichts der starken Konkurrenz in der Liga 
sicherlich kein leichtes Unterfangen. Als Trainerteam 
sind wir aber gewillt, unsere Entwicklung nicht nur 
an Punkten und Toren fest zu machen. Vielmehr ist 
unser Ziel jeden Spieler besser zu machen und eine 
Mannschaft zu formen, die zu jeder Zeit brennt!“

Benna & Micha

Ansprechpartner

Wir sind 
Fußball

Trainer: Michael Wohlatz 
Telefon 01578/703 15 75 
E-Mail: michaelwohlatz@gmx.de
„Der Verein und die Mannschaft 
sprühen vor Aufbruchstimmung und 
das hat mich sofort infiziert.
Ich freue mich auf viele tolle Jahre – 
sportlich wie menschlich!“

Trainer: Benjamin Walte 
Telefon 01522/878 15 70 
E-Mail: benna2@gmx.net
„Ich bin jetzt zum vierten Mal in 
Döhren. Zunächst Jugend-, dann als 
Herrenspieler, später als Co-, und nun 
als Cheftrainer. Was soll ich sagen 
– wo es sich wie zu Hause anfühlt, 
da zieht es einen immer wieder hin…  
Und jetzt bleibe ich einfach!“

Manager: Max Krüger 
Telefon 0163/798 89 95 
E-Mail: krueger.max@outlook.de
„Ich bin praktisch schon mein ganzes 
Leben hier, von der Pampers-Liga bis 
zu den Herren – und wahrscheinlich 
irgendwann in der Ü40. 
Niedersachsen Döhren ist mein 
Verein, und wird es immer bleiben!“

Team-Manager: Robin Redler 
Telefon 01575 / 864 42 21 
E-Mail: redler@voice-economy.com

Die Erwartungshaltung an unsere 1. ist in diesem Sommer 
vielleicht ein Stückchen höher, als das vor einem Jahr 
der Fall war. Der Grund hierfür ist einfach: das Team, 
was tendenziell noch ein kleines bisschen stärker aufge-
stellt scheint, hat bereits in der leider abgebrochenen 
Saison bewiesen, dass es sehr wohl in der Lage ist, um 
die Aufstiegsrunde, also Platz 2 nach der Vorrunde mitzu-
spielen!
Deshalb erhoffen wir uns genau das natürlich auch 
in dieser Spielzeit, die dann hoffentlich endlich mal 
wieder durchgespielt werden kann. Wenn dieses Magazin 
erscheint, dann müssten die ersten vier Partien bereits 
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1. HERREN

Dienstag & Donnerstag 

19:00 Uhr 

Training

gelaufen sein, entsprechend ist eine 
Tendenz abzusehen. 
Klar, die Konkurrenz ist groß – der TSV 
Bemerode, die SV Arnum, der Koldinger 
SV und aus der Reihe der anderen viel-
leicht ein Überraschungs-Team haben 
ganz sicher auch den Anspruch, um 
diesen 2. Platz mitzumischen. Insofern 
geht einfach sicher anders, aber eine 
realistische Chance ist da. Zumindest 
dann, wenn das Team an jedem Sonntag 
die gleiche Einstellung zeigt, wie über 
weite Strecken der Vorbereitung!
Mit der Arbeit unseres Trainerteams sind wir nach gut 
einem Jahr super zufrieden – wie erhofft passen Micha & 
Benna sowohl menschlich wie auch sportlich zu uns und 
ihre Arbeit mit dem Team kann sich absolut sehen lassen. 
Entsprechend laufen hinter den Kulissen die Gespräche 
über eine längerfristige Zusammenarbeit – unsererseits 
steht dem nichts im Wege!
Des Weiteren freuen wir uns sehr darüber, dass wir 
mit Robin Redler (siehe großes Interview) jemanden 

hinzugewinnen konnten, der uns künftig an ganz wichtigen 
Schnittstellen, auch in Bezug auf die 1. unterstützen wird!
Alles in allem sollten wir ziemlich gut aufgestellt sein, 
kurz- und längerfristig!

Redaktion
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Ansprechpartner

Spielertrainer: Florian Zapf 
Telefon 0177/961 31 62 
E-Mail: florian.zapf1@gmx.de
„Döhren ist meine Heimat. In 
unserem Verein spiele ich seit der 
A-Jugend, bin auf-, und abgestiegen, 
viele Emotionen verbinden mich mit 
ihm. Einen Wechsel kann ich mir 
nicht vorstellen!“

Wir sind 
Fußball 2. HERREN

Es geht wieder los!

Nach einer enttäuschenden Saison 20/21 sind wir alle uns 
bewusst darüber, dass es nun zu zeigen gilt, dass aus alten 
Fehlern gelernt wurde und durch neuen Spielspaß und 
Disziplin endlich auch wieder Siege eingefahren werden 
können.
Mit diesem Ziel vor Augen wurde für den Wiedereinstieg 
nach dem Lockdown die Sommerpause gestrichen und 
hart am Wiederaufbau des Teams gearbeitet!

Große Freude gibt es über zahlreiche Neuzugänge – zu 
einem großen Teil sind das Jungs aus der eigenen A-Ju-
gend. Dazu kommen Spieler, die nach langer Fußballabsti-
nenz wieder auf dem Platz stehen wollen. Dieser Mix sollte 
uns sportlich und menschlich verstärken!

Weiterhin gesucht wird ein neuer Cheftrainer. Hier hat der 
Verein allerdings klar vorgegeben, dass kein Schnellschuss 
gemacht werden, sondern mit Geduld jemand gefunden 
werden soll, der charakterlich zu uns passt, und sportlich 
Ambitionen hat, die sich mit unseren decken. Bis dahin 
wird ein dreiköpfiges Spieler-Trainer-Gespann die Arbeit 
mit dem Team machen – eine Konstellation, die bisher 
durchaus vielversprechend ist.

Nun blickt die gesamte Mannschaft voller Vorfreude auf 
den Saisonstart (bei Erscheinen des Magazins bereits 
gelaufen). Schließlich datiert der letzte dreifache Punkt-
gewinn aus dem Jahr 2019 – eine Gruselbilanz, die ganz 
schnell ausradiert werden soll (oder wurde :-)?) 
Das klare Ziel für die kommende Spielzeit ist erst einmal, 
nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Alles andere 
wäre Zugabe – allerdings eine, die natürlich mehr als gern 
genommen würde!

Florian Zapf

Dienstag & Donnerstag 

19:00 Uhr 

Training
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Neustart am 3. September für die Ü32

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
für die Ü32 war die Saison 2020/21 aufgrund der 
Corona-Epidemie nach dem letzten Pflichtspiel am 
23. Oktober 2020 abrupt beendet. 
Erst seit Juni 2021 durften wieder ja dann wieder gemeinsam 
raus auf den geliebten grünen Rasen.
Aufgrund der langen “Durststrecke“ war und ist die 
Trainingsbeteiligung entsprechend hoch. 
Den Verlust von unserem “Sechser“ Sebastian Waschull 
können wir nach jetzigem Stand durch einige starke 
Neuzugänge, einige Jungs, die ehemals in unserer 1. Herren 
gespielt haben, wollen künftig die Schuhe in unserem 
Team schnüren, ausgleichen. 
Am 3. September sind wir mit einem Heimspiel gegen 
Arnum in die neue - hoffentlich vollständige- Saison. 
Gestartet… Schauen wir mal, was da so geht… 

Peter Dralle & Mathias Glanzner

Ü32

Dienstag  19:30 Uhr 
Training

Trainer: Peter Dralle
Telefon 0173/813 57 74
E-Mail: peter.dralle@htp-tel.de
„Unser Verein ist eine starke 
Gemeinschaft, in der ich mich sehr 
wohlfühle. Meine Jungs von der Ü32 
haben einen richtig tollen Teamgeist 
– es macht unglaublich viel Spaß!“

Ansprechpartner
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Döhrener Mädels

Der Kader der Mädchen in Döhren hat sich sehr erweitert: 
Über 25 Mädchen zwischen sechs und 13 Jahren sind zwei 
Mal die Woche regelmäßig auf dem Platz. Sie sind mit viel 
Begeisterung, Lernwillen und Spaß am Ball. Das schönste 
an der Sache ist die gegenseitige Unterstützung und das 
soziale Miteinander.    Trotz  der  Coronapandemie  konnte 
mit Hilfe des  gut  funktionierenden  Hygienekonzeptes 
und der tollen Mitarbeit der Eltern  weiterhin über 
ein social network und auf dem Platz der Kontakt zu allen 
gehalten werden. Darüber sind wir besonders froh! 
Wir konnten im Juni ein paar Testspiele im Raum Hannover 
bestreiten,  diese  waren  vor allem für unsere jüngeren 
Mädchen eine tolle erste Erfahrung. 
Gemeldet sind für die Juniorinnen  in dieser Saison eine 
F- und eine D-Mannschaft. 
Weiterhin freuen wir uns über Zuwachs!

Yvonne Brandt und Swantje Hoffmann-Timm

Ansprechpartnerin

Wir sind 
Fußball MÄDCHEN

Dienstag & Donnerstag 

16:30 Uhr 

Training

Trainerin: 
Swantje Hoffmann-Timm 
Telefon 0176/844 05 508 
E-Mail: fanze1900@gmail.com
„Niedersachsen Döhren? 
Ganz einfach, weil es hier Zeit für 
Mädchenfußball wurde – und weil 
ich hier regelmäßig ganz tolle 
Menschen treffe!“

Co-Trainerin: Yvonne Brandt 
Telefon 0173/997 53 91 
E-Mail: Y.Brandt@gmx.net
„Der altersübergreifende Ansatz des 
Mädelsteams und das tolle und rück-
sichtsvolle Miteinander in diesem 
Team und im Verein hat mich dazu 
bewegt, hier unterstützen zu wollen!“
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A-JUNIOREN
Wir sind 
Fußball

Es war eines unserer Probleme in diesem Frühjahr – die 
Frage: wer übernimmt im Sommer die J-Junioren?
Letztendlich haben mit Daniel Sprengel eine sehr gute 
Lösung gefunden. Wichtig wird allerdings sein, dass wir 
Daniel nicht gänzlich allein lassen. Die Betreuung einer 
A-Jugend ist heutzutage extrem anspruchsvoll, deshalb 
sollten wir schauen, wo wir als Verein unterstützen können!
Das Team stand vor einem großen Umbruch. Viele Jungs 
sind rauf in den Herrenbereich gewechselt, übrigens 
etwas, was großartig ist. Endlich haben wir wieder echten 
eigenen Nachwuchs. Wir hoffen natürlich, dass dies erst 
der Anfang gewesen ist…
Da aber kaum Spieler in der Mannschaft verblieben sind, 
besteht die neue Truppe bis auf wenige Ausnahmen aus der 
letztjährigen B2. Die Jungs haben das zwar klasse gemacht 
und hatten bis zum Saisonabbruch keinen einzigen Punkt 
abgegeben. Allerdings ist der Sprung in die A-Jugend dann 
doch einer, von dem abzuwarten bleibt, wie zügig de Team 
dieser gelingt. Aber offen gesagt, ein wenig Lehrgeld zu 
zahlen, wäre jetzt auch keine Schande!
Insofern kann man Daniel und seinen Jungs eigentlich 
nicht zurufen: haut rein, gebt was ihr könnt. Und das, 
was am Ende dann rauskommt, ist total in Ordnung, völlig 
unabhängig davon, wie sich das in Zahlen liest… Und wer 
weiß, vielleicht überrascht das Team uns ja alle!

Redaktion 

Trainer: Daniel Sprengel 
Telefon 0174/588 00 93 
E-Mail: sprengel.da@gmail.com
„He he he – S p v g g !“

Ansprechpartner*innen

Es wird eine Herausforderung 
die hoffentlich viel Spaß macht

Mittwoch & Freitag

18:45 Uhr

Training
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Wir sind 
Fußball 1. B-JUNIOREN

Montag, Dienstag, 

Donnerstag 19:00 Uhr

Training

Trainer: Dennis Kontor 
Telefon 01512/150 21 72 
E-Mail: denniskontor@gmx.de
„Döhren ist ein familiärer Verein mit 
sehr guten Rahmenbedingungen, aus 
denen sich viel entwickeln wird. Ich 
freue mich, Teil dieser Entwicklung 
sein zu dürfen!“

Das Ziel ist der Aufstieg – ohne Wenn und Aber

Zunächst hoffen wir, dass ihr alle die letzte Zeit gut 
überstanden habt. Wir für unseren Teil sind froh, dass 
wir endlich wieder auf dem Platz sein dürfen und das es 
endlich wieder so richtig losgeht!

Seit Mitte August sind wir in der Vorbereitung auf die 
Saison. Herzstück war ein Trainingslager in Thüringen, 
7 Tage nur Fußball, Fußball, Fußball. Neben der menschli-
chen Entwicklung ging es auch darum die Spieler sportlich 
individuell und als Gruppe auf die neue Saison vorzube-
reiten.
 
Denn als Team haben wir ein ganz klares Ziel: Nieder-
sachsen Döhren auch im B-Jugendbereich wieder dahin zu 
bringen, wo der Verein hingehört – in den Bezirk Hannover!
 
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir unsere Mann-
schaftsstärke noch einmal aufgestockt, bei einem Abgang 
haben wir auch fünf neue Spieler dazugewinnen können, 
sodass wir nun bei 24 Spielern im Kader stehen. Für unsere 
fünf Neuen galt es vor allem, sich in die Mannschaft einzu-
finden und unsere Art und Weise Fußball zu spielen zu 
verinnerlichen.
 

Ansprechpartner

Trainer: Frank Baas 
Telefon 0176/642 58 403 
E-Mail: f-baas@gmx.de
„Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren in 
diesem Verein. Vor allem das Klima 
unter den Trainern gefällt mir sehr. 
Jeder hilft hier jedem, und ich hoffe, 
dass das noch lange so bleibt!
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1. B-JUNIOREN

In der Vorrunde treffen wir auf gute Gegner wie den 
HSC Hannover III oder auch die SG Blaues Wunder II.
 
Umso wichtiger wird es werden, gut in die Saison reinzu-
kommen und sich frühzeitig auch für die Hauptunde bzw. 
Aufstiegsrunde zu qualifizieren.
 
Wir freuen uns also bereits auf die neue Spielzeit und 
hoffen, dass wir diese ohne größere Unterbrechungen 
beenden können.
 

Über Eure Unterstützung bei unseren Spielen freuen wir 
uns natürlich ebenfalls!
Wir wünschen somit allen einen guten Start in das neue 
Spieljahr und vor allem weiterhin, dass alle bestmöglich 
durch die Pandemie kommen.
 

Dennis Kontor
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Wir sind 
Fußball 2. B-JUNIOREN

Nachdem die letzten 2 Spielzeiten jeweils durch die 
Pandemie unterbrochen wurden, kann man sagen, dass 
der Bereich C-Jugend so ziemlich an uns vorbeigelaufen 
ist. Starten wir also zuversichtlich in die Altersgruppe 
B-Jugend!
Nach der Zwangspause konnten wir insgesamt 9 Spieler-
zugänge im Vergleich zum Vorjahresteam verzeichnen. 
Mit nunmehr 23 potenziellen Spielern bzw. einer 
Spielerin zeichnet sich im Training als auch den Testspielen 
bereits ab, dass sich ein sehr homogenes Team gefunden 
hat. Dieses gilt für den sportlichen, aber auch für den 
zwischenmenschlichen Bereich!!! Bemerkenswert auch, 
da wir in der Saison 21/22 ein Team aus den Jahrgängen 
2005/2006/2007 an den Start bringen werden. Die bereits 
durchgeführten Freundschaftsspiele machen jedenfalls 
Lust auf mehr! Unabhängig von den Ergebnissen wurden 
diese sehr erfolgreich bestritten. 
Leider gab es auch einen Abgang. Mit Andreas Müller, der 
aus beruflichen Gründen sein Amt niederlegen musste, 
verlieren wir eine tolle und engagierte Person im Trai-
nerstab. Sofern sich für ihn Möglichkeiten ergeben wird er 
uns aber weiterhin sporadisch unterstützen!
Auf diesem Wege nochmals ein großes DANKE FÜR ALLES 
Andreas, du bist jederzeit herzlich willkommen!!!
Im Gegenzug wird für die B2 mit Niklas Werner ein 
Döhrener Urgestein zum Trainerteam hinzustoßen, 
herzlich willkommen Niklas!
In der Hoffnung auf eine „normale Saison“ starten wir mit 
Volldampf in die Vorbereitung!

Euer Trainerteam

Jetzt als B2, auf ein Neues!!!

Ansprechpartner
Trainer: Niklas Werner 
Telefon 0151/721 42 429 
E-Mail: niklas-werner15@web.de
„Ich bin mit kurzer Unterbrechung 
seit 2002 Teil dieses Vereines. Als 
sich die Möglichkeit ergeben hat, als 
Trainer nach Döhren zurückzukehren 
musste ich nicht lange überlegen. Ich 
möchte den Jugendfußball in unserem 
Verein zusammen mit dieser tollen 
Gemeinschaft entwickeln und wieder 
in die Spielklassen vergangener Tage 
zurückführen!“

Trainer: Marko Schwabe 
Telefon 0176/565 14 219 
E-Mail: marko.schwabe@htp-tel.de
„Bei uns in Döhren bewegt sich was, 
und es ist toll, ein Teil davon zu sein. 
Dazu macht es mir unheimlich viel 
Spaß, den Kids etwas zu vermitteln!“

Trainer: Matthias Radtke 
Telefon 0176/628 86 834 
E-Mail: m.radtke68@web.de
„Kurios aber wahr: ich war schon 
immer Fan vom Vereinsnamen – 
Niedersachsen Döhren. Und das, 
obwohl ich nie etwas mit dem Verein 
zu tun hatte. Jetzt freue ich mich, 
endlich mal mittendrin zu sein!“
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2. B-JUNIOREN

Dienstag & Donnerstag

17:00 Uhr 

Training
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Wir sind 
Fußball 1. C-JUNIOREN

Mit einem strammen dreimal wöchentlich angesetzten 
Training haben Meike und Thomas bereits vor den 
Sommerferien begonnen, unser Team auf die schwere 
Aufgabe Bezirksliga vorbereiten.
Einige Testspiele – auch gegen höherklassige Gegner – 
konnten erfolgreich gestaltet werden und haben Lust auf 
die neue Saison gemacht. Eine eingespielte Mannschaft 
mit einer guten Spielanlage will sich um den Klassener-
halt bemühen und wir sind optimistisch, dass dieses Ziel 
erreicht werden kann.
Auch unsere personellen Zuwächse der letzten Saison 
haben dafür gesorgt, dass wir die Spiele inzwischen vari-
antenreicher gestalten können und dass auch einzelne 
Ausfälle gut kompensiert werden. Die über viele Jahre 
hinweg gelegten technischen Grundlagen und eine 
gute Trainingseinstellung aller Akteure sind wesentliche 
Bausteine für die erforderlichen Punktgewinne in der 
kommenden Saison. 
Wenn wir uns etwas wünschen könnten, dann wäre das 
ein zusätzlicher Torwart, damit wir die spielerischen Fähig-
keiten unserer aktuellen „Nr. 1“ noch öfter auf das Feld 
bringen können. Und einen „Knipser“ kann natürlich jedes 
Team gebrauchen... Bei Interesse: Schaut mal rein.
Mit unserer Sommerfreizeit zum Ende der Sommerferien 
haben wir in diesem Jahr die coronabedingte Abstinenz 
aus dem letzten Jahr vergessen gemacht: Fast alle Mann-
schaftsmitglieder waren dabei und hatten schöne Tage auf 
dem Bückeberge. 
Und Achtung: Einen Platz haben wir noch freigehalten 
für ein interessiertes Fußballtalent des Jahrgangs 2007 
(siehe oben: ab besten Torwart oder Knippser).

Natürlich ist die Spielrunde in der 
Bezirkliga etwas Besonderes, und 
da kommen neue Trikots (siehe 
Foto) gerade recht: Danke an einen 
bekannten Optiker für die großzügige 
Spende!

Matthias Möhring

Auf geht’s in Richtung Klassenerhalt

Mo & Mi  16:30 Uhr

Freitag 15:30 Uhr

Training

Ansprechpartner*innen
Trainer: Matthias Möhring 
Telefon 0177/314 81 00 
E-Mail: matthiasmoehring@gmx.net
„Vor fast 30 Jahren ging es für mich in 
Döhren los, meine Kinder haben hier 
ihren Sport gefunden. Gemeinsam 
mit vielen lieben Menschen die Dinge 
angehen – das macht bis heute in 
diesem Verein Spaß und garantiert 
viele schöne Erlebnisse!“

Trainer: Thomas Sauter 
Telefon 01522/310 13 93 
E-Mail: tom.sauter@gmx.de
„Super Leute, super Anlage, 
 super Stimmung!“

Meike Leesemann 
Telefon 0176/534 49 391 
E-Mail: leemema59@gmail.com
„Dieser Verein. Seit ich denken kann. 
Bis in die Gegenwart. 
Und ab in die Zukunft!“
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Wir sind 
Fußball1. D-JUNIOREN

Ein großer Schritt Entwicklung steht an

Aus E1 wird D1... Wieder ist ein Jahr für unsere 2010er 
vergangen. Corona zum Trotz hat sich unsere – jetzt – D1 
toll weiterentwickelt. Mit viel Begeisterung wurde unter 
den gegeben Richtlinien trainiert... alles auf den einen 
Zeitpunkt hin: Endlich wieder ‚richtig’ zu spielen!
Als dann die Freundschaftsspiele wieder erlaubt waren, 
ging es dann auch unter bereits D-Jugend Bedingungen 
los. Neun Freundschaftsspiele wurden vereinbart, zwei 
fielen dem Wetter zum Opfer, macht insgesamt sieben Mal 
pure Freude. Auch wenn die Ergebnisse zweitrangig waren, 
gab es dennoch durchweg Grund zum jubeln. Lediglich ein 
Spiel ging verloren und das auch nur gegen einen starken 
2008er Jahrgang. Ob neue Abseitsregel oder Torwartregel, 
alles Neue wurde mit viel Leidenschaft aufgenommen.
So blicken alle ganz gespannt auf ihre erste D-Jugend 
Saison, welche wir in der Kreisliga B bestreiten wollen.
Viel Vorfreude auf die neue Saison wünscht Euch euer 
Trainerteam der 2010er!

Martin Hahn

Ansprechpartner
Trainer: Martin Hahn 
Telefon 0170/730 82 73 
E-Mail: hahn_martin@hotmail.com
„Ich bin Trainer in unserem Verein, 
weil ich es liebe, die Leidenschaft für 
den Fußball in den Augen der Kinder 
zu sehen!“

Co-Trainer: Stephan Deicke 
Telefon 0173/327 10 88 
E-Mail: s.deicke@t-online.de
„Den schönsten Sport der Welt 
den Kindern näher zu bringen, 
gemeinsam Erfolge und Nieder-
lagen zu erleben, kleine Sportler 
großwerden zu sehen, Entwicklung 
von Freundschaften zu beobachten, 
all das erlebe ich in diesem Verein. 
Vielen Dank dafür, dass auch ich ein 
Teil dazu beitragen darf!“

Mittwoch & Freitag

17:00 Uhr

Training
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Ansprechpartner

Wir sind 
Fußball 2. & 3. C-JUNIOREN

Als wir das Training unter Corona-Auflagen wieder 
aufnehmen durften, waren die Trainer von D1 und D2 
erleichtert, dass alle 15 bzw. 12 Spieler noch dabei waren.
Die Idee, die Mannschaften zu fusionieren um eine 11er 
und 7er C-Jugend Mannschaft stellen zu können, wuchs 
seit dem letzten Herbst stetig.
Aufgrund der ständig steigenden Neuzugänge, aktuell sind 
es 41 Spieler, sind es zwei 11er Mannschaften (die C2 & die 
C3) geworden.
Natürlich ist der Ehrgeiz bei vielen groß, das Gerangel um 
die Plätze in vollem Gang. Dennoch kann man von einem 
harmonischen miteinander sprechen, welches die Jungs 
pflegen. Starke Leistungen anderer werden anerkannt und 
respektiert. Optimale Bedingungen für jeden, sich stetig 
weiter entwickeln zu können. 

Einen gehörigen Anteil an einer solchen Konstellation 
tragen natürlich immer auch die Eltern. Ein Elternabend 
sowie ein gemeinsames Picknick mit vielen Teilnehmern 
schufen die Basis für eine vertrauensvolle gemeinsame 
Zeit. Das vor dem gemeinsamen Picknick ausgetragene 
Spiel Eltern-Kids endete 5:5.
Ein besonderer Dank geht an unsere neue Vereinsgast-
stätte, das LeineRausch. Trotz der gewiss nicht leichten 
Zeit, wurde spontan die Bereitschaft erklärt, beide Mann-
schaften neu auszustatten.
Einer spannenden und hoffentlich erfolgreichen Saison 
steht also nichts im Wege!

Björn Rodies & Florian Thiel

Vollgas mit über 40 Kids und zwei Teams

Training
Montag &   
Donnerstag 16:30 Uhr

Trainer: Florian Thiel 
Telefon 01522/921 89 42 
E-Mail: 
vfl-trainer-eintracht@web.de
„Die Voraussetzungen für den 
Jugend fußball in Döhren sind 
hervorragend. Hier macht es 
einfach Spaß mit den Kids zu 
trainieren und zu spielen!“

Trainer: Björn Rodies 
Telefon 01573/647 06 93 
E-Mail: lara.rodies@gmail.com
„Eine Jugendmannschaft zu 
trainieren bedeutet für mich viel 
Herzblut. In diesem Verein mit vielen 
engagierten, tollen Menschen macht 
es einfach Spaß und bereitet viel 
Freude!“
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2. & 3. C-JUNIOREN

www.druckereischmidt.de
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Wir sind 
Fußball 3.D-JUNIOREN

Aus zwei mach eins

Wenn zwei Teams das gleich Problem haben, nämlich 
wenig bis zu wenig Kids, dann liegt die Lösung auf der 
Hand, zumindest wenn sie altersmäßig Sinn macht – so 
wie in diesem Fall.

Man tut sich zusammen – so wie das in diesem Sommer 
die letztjährige D3 ist mit der ehemaligen E3 gemacht hat. 
Eine Fusion, die sich gleich doppelt gut anfühlt. Denn zum 
einen haben wir einen sozusagen doppelt motivierten 
Kader, und zum anderen sind zwei Trainer, bisher auf sich 
allein gestellt waren, nun ebenfalls ein Team.

Die Kids haben schnell zusammengefunden und sind mit 
viel Leidenschaft und Freude dabei. Aktuell sind wir noch 
in der Positionsfindung und die jüngeren Spieler werden 
an die „neuen“ Abseitsregeln und an das 3-4-1-System 
herangeführt, dabei helfen die „alten Hasen“ wunderbar 
mit. 

Neben der Ligapartien wollen wir viele Freundschaftsspiele 
bestreiten, um so für jedes Kind ganz viel Einsatzzeit zu 
ermöglichen. 
Wir sind auf jeden Fall super gespannt und starten mit 
jeder Menge Enthusiasmus in die neue Saison!

Euer neues Trainerteam

Ansprechpartner
Trainer: Tim Springmann 
Telefon 01577/527 22 50 
E-Mail: springmann6@web.de
„Da ich selbst lange Fußball gespielt 
habe, habe ich mittlerweile große 
Freude daran, mein Wissen weiter 
zu geben. Ich freue mich sehr, die 
Freude der Kids zu sehen. Teil der 
Döhrener Familie zu sein, macht 
mich sehr stolz!“

Trainer: Jerome Nowald 
Telefon 0151/509 59 748 
E-Mail: j-nowald@gmx.net
„Als zugezogener Neu-Döhrener 
habe ich mich schnell in unserem 
Verein heimisch gefühlt. Diesen 
familiären Zusammenhalt und ein 
gutes soziales Miteinander möchte 
ich auch den Kindern vermitteln – 
auf und neben dem Platz!“

Montag & Donnerstag

17:30 Uhr

Training
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Wir sind 
Fußball1. E-JUNIOREN

Mittwoch & Freitag

17:00 Uhr

Training

Einmal Vollgas bitte

Was macht mit einer Truppe von Kids, die ziemlich viel 
Talent besitzen und in den letzten 12 Monaten den Großteil 
ihrer Spiele haushoch gewinnt…?
Zumindest wir für unseren Teil haben darüber nachge-
dacht, ob unser Team nicht bereits ein Jahr früher als 
D-Jugend antreten soll, oder ob dies der falsche Weg ist. 
Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe jedenfalls war die 
finale Entscheidung noch nicht gefallen. Sogar die Idee, in 
beiden Altersklassen anzutreten, wurde diskutiert!

Ansprechpartner
Trainer: Till Uhlig 
Telefon 0177/30 50 550 
E-Mail: till.uhlig@gmx.de
„Ich bin seit 1985 in diesem großar-
tigen Verein. Im Laufe der Jahre ist 
Niedersachsen Döhren einfach ein 
Teil meines Lebens geworden, an 
dem sehr viel Herzblut hängt!“

Trainer: Wolfgang Schluck 
Telefon 01525/307 94 35
„Ich hänge mit Leib und Seele an 
dieser Bande von Kids, und ich 
hänge mehr und mehr auch an 
diesem Verein, in dem ein offener, 
herzlicher Umgang herrscht. Deshalb 
bin ich gerne hier, und freue mich 
darüber, helfen zu dürfen!“

Eines aber hat sich tendenziell abgezeichnet – die Kids 
ganz aus der E-Jugend rauszunehmen, fühlt sich irgendwie 
auch nicht richtig an. Zu viele Argumente sprechen da 
eigentlich dagegen. Die Zahl der Ballkontakte pro Kind 
wird weniger, die Zahl der Defensiv- und Offensivaktionen 
sinkt ebenfalls. Dies sind aber wichtige Kernelemente für 
diesen Altersbereich… Ganz abgesehen davon, dass wir als 
E-Jugend vielleicht sogar die Chance hätten, ein Wörtchen 
um die Kreismeisterschaft mitzureden… passiert einem im 
Laufe der Karriere auch nicht so häufig! 

Andererseits brennen die Kids jetzt schon auf das größere 
Feld und haben richtig Bock, sich in den D-Bereich schon 
reinzuwagen.
Letztendlich hoffen wir, dass wir die richtige Entschei-
dung getroffen haben – denn eines sollte nicht vergessen 
werden, am allermeisten geht es darum, dass Kinder mit 
Spaß dabei sind!
Denn nur dann werden sie ihr gesamtes Potential abrufen 
und mit Vollgas bei der Sache sein. Genau das ist auch 
das Einzige, was wir wirklich erwarten, dass unsere Kids in 
jedem Training und jedem Spiel mit Feuereifer zu Werke 
gehen… Denn dann kommt der Rest von allein!

Till Uhlig & Wolfgang Schluck
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Wir sind 
Fußball 2. E-JUNIOREN

Dienstag & Donnerstag

17:00 Uhr

Training

E1 MEISTERT HOHE HÜRDEN MIT BRAVOUR! 

Große Hürden hatte unserer U10er Jahrgang diese Hinrunde zu bewältigen. 
Als E1 gestartet, obwohl jüngerer Jahrgang, ging es in die Feldsaison der 1. 
Kreisklasse. Mit ausnahmslos jahrgangsälteren Mannschaften hatten wir es 
somit auch zu tun, schlugen uns aber durchaus achtbar.  

Einige Male konnten wir uns gut gegen die körperlich überlegenden 
Mannschaften behaupten und sammelten stolze 5 Punkte. Wie auch in der 
Vorsaison heimsten wir daher viel Lob auch von den gegnerischen Trainern ein, 
welche uns immer wieder tolle spielerische Eigenschaften bestätigten. 

In der diesjährigen Hallensaison konnte in den ersten 2 Spielrunden jeweils ein 
3. Platz erreicht werden, wobei gerade in der ersten Runde der Staffelsieg
greifbar nahe war. Aber enge Ergebnisse, gepaart mit ein wenig Pech, ließen 
unsere Erfahrungswerte weiter wachsen...  

Nicht unerwähnt soll zudem das Engagement einiger Eltern bleiben, die mit viel 
Engagement dazu beigetragen haben unsere Mannschaft mit einem tollen 
Trikotsatz und Hoodie auszustatten.  

Zudem wurde zusätzlich zum Hallentraining ein Lauftreff installiert, welcher sich 
mehr und mehr bewährt. Jeden Freitag treffen sich Spieler und Eltern und 
fordern sich mittlerweile zu immer größeren Laufrunden heraus. Das aktuelle 
Resultat ist eine volle Maschseerunde vom Vereinsheim aus! 

Fazit: Eine ganz tolle Mannschaft mit tollen Eltern, die sich mit viel Leidenschaft 
und Engagement Stück für Stück weiterentwickelt! 
Martin Hahn 

FUßBALL - JUGEND
SPVG. NIEDERSACHSEN GEGR. 1909 HANNOVER-DÖHREN E.V. 

E1 MEISTERT HOHE HÜRDEN MIT BRAVOUR! 

Große Hürden hatte unserer U10er Jahrgang diese Hinrunde zu bewältigen. 
Als E1 gestartet, obwohl jüngerer Jahrgang, ging es in die Feldsaison der 1. 
Kreisklasse. Mit ausnahmslos jahrgangsälteren Mannschaften hatten wir es 
somit auch zu tun, schlugen uns aber durchaus achtbar.  

Einige Male konnten wir uns gut gegen die körperlich überlegenden 
Mannschaften behaupten und sammelten stolze 5 Punkte. Wie auch in der 
Vorsaison heimsten wir daher viel Lob auch von den gegnerischen Trainern ein, 
welche uns immer wieder tolle spielerische Eigenschaften bestätigten. 

In der diesjährigen Hallensaison konnte in den ersten 2 Spielrunden jeweils ein 
3. Platz erreicht werden, wobei gerade in der ersten Runde der Staffelsieg
greifbar nahe war. Aber enge Ergebnisse, gepaart mit ein wenig Pech, ließen 
unsere Erfahrungswerte weiter wachsen...  

Nicht unerwähnt soll zudem das Engagement einiger Eltern bleiben, die mit viel 
Engagement dazu beigetragen haben unsere Mannschaft mit einem tollen 
Trikotsatz und Hoodie auszustatten.  

Zudem wurde zusätzlich zum Hallentraining ein Lauftreff installiert, welcher sich 
mehr und mehr bewährt. Jeden Freitag treffen sich Spieler und Eltern und 
fordern sich mittlerweile zu immer größeren Laufrunden heraus. Das aktuelle 
Resultat ist eine volle Maschseerunde vom Vereinsheim aus! 

Fazit: Eine ganz tolle Mannschaft mit tollen Eltern, die sich mit viel Leidenschaft 
und Engagement Stück für Stück weiterentwickelt! 
Martin Hahn 

FUßBALL - JUGEND
SPVG. NIEDERSACHSEN GEGR. 1909 HANNOVER-DÖHREN E.V. 

UNSERE MÄDELS HABEN GANZ VIEL SPAß! 
Seit dem Herbst letzten Jahres gibt es im Verein ein Mädchenmannschaft, im 
Spielbetrieb gemeldet ist diese in der Altersklasse E-Juniorinnen.  

Von März bis September trainieren wir jede Woche dienstags und donnerstags 
von 17-18 Uhr draußen auf unserem Platz, in den Wintermonaten sind wir 
donnerstags von 17-18 Uhr in der Halle (Thurnitistraße 6) zu finden.  

Meistens sind zwischen 15 und 20 Mädchen zwischen fünf und elf Jahren mit 
Spaß und Freude am Ball. Gemeinsam freuen wir uns über ein positives 
altersübergreifendes Miteinander, erlernen und üben den Umgang und die 
Leichtigkeit am Ball und unsere Körperkoordination. Wir sind eine 
Anfängergruppe, die sich gegenseitig unterstützt, aufbaut und viel von- und 
miteinander lernt. 

Wir haben mit einem Kader von zwölf Mädchen am Ligabetrieb teilgenommen 
und fünf Pflichtspiele mit Begeisterung und dem ein oder anderen Tor für uns 
absolviert.  

An der Hallenrunde nahmen wir vor kurzem außer Konkurrenz teil. Dabeisein 
und Erfahrungen sammeln, miteinander Spaß haben und ein positives 
Feedback stehen bei uns im Vordergrund!  

Gern sind wir offen unseren Kader zu erweitern und freuen uns über 
Neuzugänge. 
Swantje Hoffmann-Timm 
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Für unser zweites Team des älteren E-Junioren-Jahr-
gangs soll nach einiger Zeit des doch sehr lückenhaften 
Trainings endlich wieder Konstanz rein. Erstes Zeichen – 
auch während der Sommerferien wurde mit den Kids die 
da waren kontinuierlich gearbeitet. 
Kevin und ich Trainergespann können mittlerweile rund 
15 Kids regelmäßig begrüßen. Alle sind mit großem Spaß 
und Ehrgeiz dabei, so macht das Trainieren wirklich Freude.
Mit einem stabilen Team und stabilen Training wird es 
dann auch möglich sein, eine stabile Saison zu spielen. 
Auf die sind wir zum einen sehr gespannt und freuen uns 
zum anderen total drauf. Schauen wir einfach mal auf, was 
da noch kommt!

Dennis Becker

Kontinuität ist die Losung

Ansprechpartner

Trainer: Kevin Rauls 
Telefon 0173/576 32 34 
E-Mail: kevin.rauls12@gmail.com
„Bei meinen Anfängen als Trainer 
wurde ich in Döhren unterstützt, 
gefördert und habe selbst anderen 
Trainern geholfen. Ich bin sehr 
dankbar, dass ich jetzt auch bei der 
Trainer C-Lizenz unterstützt werde. 
Ich hoffe auf viele weitere Jahre!“

Dennis Becker 
Telefon 0176/207 37 949 
E-Mail: de-becker@freenet.de
„Ich bin jetzt seit ungefähr einem 
Jahrzehnt mit dabei, und fühle mich 
einfach in Döhren. Jedes Kind, egal 
ob mehr oder weniger talentiert, 
bekommt bei uns die Chance, Fußball 
zu spielen. Dieser respektvolle, offene 
Umgang gefällt mir sehr!“
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Der F1 steht zur kommenden Saison nicht nur der Wechsel 
in die E-Jugend bevor. Auch sonst erleben wir in der 
zukünftigen E2 die wohl größte Veränderung, seit wir sie 
übernommen haben. 
Die letzten Monate haben wir bereits eng mit der F2 
zusammen trainiert. Das heißt, wir haben die große 
Trainingsgruppe genutzt, um jedes Training Trainingsspiele 
in ständig wechselnden Mannschaftskonstellationen zu 
veranstalten. So konnte sich der gesamte 2012er Jahrgang 
untereinander so gut wie noch nie kennen lernen und 
wir als Trainer hatten die Chance, zu beobachten, welche 

Konstellationen am besten harmonieren. Diese Erfahrung 
hat uns und den Kindern unglaublich viel Spaß gemacht 
und außerdem enorm bei der Kaderplanung für die 
kommende Saison geholfen. 
Statt einzelne Kinder aus ihrer Mannschaft zu holen, um 
sie in eine ihnen völlig unbekannte neue Mannschaft zu 
stecken, schaffen wir zur neuen Saison einen fließenden 
Übergang. Das heißt konkret, wir haben die beiden Mann-
schaften durchgemischt, jedoch ohne dass jemand den 
Anschluss an seine alte Mannschaft verliert, da das Trai-
ning beider Teams zeitgleich nebeneinander auf einem 
Platz stattfinden wird. Außerdem gleicht die Funktion 
der früheren F2 zukünftig nicht der einer „2. Mannschaft“, 
sondern einer „U21“, also einer Nachwuchsmannschaft - 
Wir wollen den Kindern jederzeit eine hohe Durchlässigkeit 
ermöglichen. Am Ende soll jeder in dem Umfeld trainieren 
und spielen, das ihm ermöglicht, zum besten Spieler 
werden zu können, der er werden kann.
In den neu gebildeten Mannschaften steckt ein enormes 
Potential und wir können es kaum erwarten, den Kindern 
zu helfen, es voll zu entfalten. 
Wir freuen uns außerdem auf Dominik Bulitta, der unser 
Trainerteam zukünftig unterstützen wird. Dazu hoffen wir 
natürlich, dass die Infektionslage es zulässt, Training und 
Spiele ohne all zu große Einschränkungen zu veranstalten.

Mika Henn & Alex Knop

Wir sind 
Fußball

Mittwoch & Freitag

17:00 Uhr

Training

Veränderungen…

Ansprechpartner

Trainerteam: 
Mika Henn Alex Knop 
Telefon 01522/675 34 14 Telefon 0177/756 84 53
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SPONSORING UND 1. HERREN

Als Fußballfan schaue ich mir gerne Spiele, aber im 
liebsten sind mir kurze Städtetrips ins Ausland und das 
Fußballschauen Vorort. Fußball verbindet Menschen.
Ich finde es persönlich schön wie unterschiedlich und 
enthusiastisch der Fußball in anderen Ländern gelebt wird 
und so sind auch quer durch Europa einige coole Bekannt-
schaften entstanden. 

Du hast es gerade erwähnt. Einer deiner Themenbereiche 
hier in Döhren wird die 1. Herren sein.Du fungierst als Team-
manager. Was werden deine Aufgaben sein?
Worum willst, sollst und wirst  du dich kümmern?

In erster Linie werde ich schauen, dass ich meinen Teil 
dazu beitrage, dass eine gute Stimmung im Kader herrscht 
und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison 
vorhanden sind. Ich werde als Bindeglied die Kommu-
nikation zwischen Mannschaft, Trainern und Vereins-
vorstand erleichtern. Gehe komplett unvoreingenommen 
an die Aufgabe und hinterfrage daher auch vieles, was mir 
beispielsweise im Ablauf als verbesserbar auffällt.
Kurzfristig gehen wir nun das Thema Kabinengestaltung 
an. Weiterhin nehme ich den Trainern Organisatorisches 
ab und möchte Ideen in die Mannschaft bringen, die dann 
auch schnell umgesetzt werden können.
Für die Spieler bin ich Ansprechpartner, wenn es um 
neue Sachen geht oder irgendwelche Wünsche gibt. Die 
genauen Aufgaben kristallisieren sich nach und nach 

Ehrenamtlich mit anpacken, das ist selten geworden. 
Umso dankbarer sind wir für Robins Einstieg bei uns.
Hier stellt er sich und seine Ideen vor.

Robin, du bist ja relativ neu noch in der Stadt. Gib uns mal 
eine Art Steckbrief – Wo kommst du her? Wie alt bist du? 
Was machst du beruflich? Und was hat dich letzten Endes 
nach Döhren verschlagen?

Moin, ich bin Robin, 26 Jahre alt und komme aus Brome, 
was in der Nähe in der Nähe von Wolfsburg liegt. Ich arbeite 
als Finanzmakler bei einem Family Office aus Hamburg. 
Nach Hannover hat es mich dann 2019 aufgrund meiner 
Freundin verschlagen. Zur Auswahl des neuen Wohnorts 
standen damals Braunschweig und Hannover, wobei 
Hannover dann schnelle das Rennen machte. Döhren hat 
mich als Stadtteil schnell überzeugt, weil ich eine solche 
Ruhe plus Natur und trotzdem große Nähe zum Stadtzen-
trum fantastisch finde.  Auch die Nähe zur Autobahn fand 
ich extrem praktisch, muss ich zugeben. An der Sport-
anlage bin ich nun seit über zwei Jahren täglich vorbei-
gefahren oder vorbeigelaufen, sodass ich einfach Bock 
hatte am Vereinsleben teilzunehmen und mitzuwirken.  

 
Und dann möchten wir natürlich von dir auch wissen:
Was ist denn dein persönlicher Bezug zum Fußball oder 
deine Fußballhistorie?

Fußball war schon immer ein prägender Teil meines 
Lebens. Ich glaube mit fünf Jahren ging es bei meinem 
Heimatverein los. Jedoch musste ich nach mehreren Knie-
verletzungen vom 12. – 14. Lebensjahr irgendwann mal 
meinen Ärzten zu stimmen und einsehen, dass ich die 
Schuhe an den Nagel hängen muss. Daraufhin machte 
ich den Schiedsrichterschein und startete da so meine 
„Karriere“, die ich bis heute mit großer Freude ausführe. 
Dafür fahre ich auch weiterhin ein bis zwei Sonntage im 
Monat in den Landkreis Gifhorn, um schöne Derbys der 
Kreisliga zu pfeifen. Gleichzeitig habe ich vor etwa fünf 
Jahren begonnen bei meinem Heimatverein im Ehrenamt 
als Schriftführer zu fungieren und konnte so viele span-
nende Projekte mit begleiten. Durch die Entfernung habe 
ich den Posten allerdings im letzten Jahr abgegeben und 
nun wieder Lust auf neue Aufgaben, die ich nun u.a. als 
Teammanager relativ schnell gefunden habe.

Robin Redler übernimmt Verantwortung
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heraus und mit Ligastart bekomme ich auch nochmal neue 
Eindrücke. Außendarstellung, neue Sponsoren, Trainings-
möglichkeiten, Ausstattungen, Mannschaftsfahrten, mehr 
Zuschauer sind nur mal ein paar Punkte um die ich mich in 
Zukunft kümmern werde.

  
Gucken wir mal ein bisschen aufs Sportliche. In der abgebro-
chenen Saison war die Mannschaft auf einem richtig guten 
Weg in die Meisterrunde. Platz 2 müsste es in der Achterstaffel 
wieder sein. Wie schätzt du das ein? Wie schätzt du das Team 
ein? Was haben die Jungs sich vielleicht auch vorgenommen? 
Wo soll die Reise hingehen?

Das was ich bisher gesehen habe, macht schon Spaß. Auf 
mich wirkt die Mannschaft gut aufgestellt und voller Moti-
vation etwas zu reißen. Es sind unheimlich gute Fußballer 
dabei, die von den Trainern gut eingestellt werden.
Ich kann mich super mit der Spielidee von Benna und Micha 
identifizieren und bin mir sicher, dass es eine erfolgreiche 
Saison wird. Wichtig dafür ist natürlich, dass die Spannung 
gehalten wird. Konstanz, das habe ich in einigen Gesprä-
chen und der Historie bei fussball.de mitbekommen, war 
in der Vergangenheit immer mal wieder ein Knackpunkt 
und da gilt es natürlich die Hundertprozent dauerhaft zu 
bringen. Ich sehe es positiv, dass wir viele Spieler haben, 
die Führung übernehmen und auch mal den Mund aufma-
chen. Jeder der gerade mit der Mannschaft zu tun hat 
richtig Bock und brennt auf das erste Ligaspiel in Beme-
rode. Ein Auswärtssieg zum Start ist das Ziel und dann geht 
die Reise los, um mal ganz diplomatisch zu antworten ;) 

 
Und dann gucken wir natürlich auch über den Tellerrand 
hinaus. Kann oder muss die Landesliga vielleicht in zwei 
oder drei Jahren das Ziel des Vereins sein? Wie schätzt du 
das grundsätzlich ein? Was sind auch so deine Ambitionen?

Wie hast du da Bock drauf wirklich was zu reißen? Oder sagst 
du erstmal ankommen und schauen, was so gehen kann?

Grundsätzlich empfinde ich die Landesliga mittelfristig als 
realistisches Ziel für den Verein.
Mit der hungrigen 1. Herren, auch sehr vielen jungen 
Spielern, wird das Niveau weiter steigen.
Der geplante Umbau der Anlage und den dann verbes-
serten Trainingsmöglichkeiten, ändern sich diese Bedin-
gungen natürlich auch, was den Verein in der Stadt weiter 
interessanter macht. Ich bin schon ambitioniert und 
habe Bock darauf diesen Weg mitzugehen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist es für mich aber wirklich auch erstmal ein 
Ankommen und Kennenlernen.
Neben dem sportlichen Erfolg ist mir wichtig, dass die 
Identifikation mit dem Verein passt und auch eine gesunde 
Basis aus Jugendmannschaften, Trainern und Herren-
mannschaften passt. Das gefällt mir hier auch so gut, dass 
diese Werte gelebt werden.
Um dauerhaft eine Liga höher zu spielen, geht es aber 
auch darum die älteren Jugendmannschaften noch weiter 
zu verbessern, wofür es Ansätze gibt.

Du hast das fallengelassen. Der Umbau der Sportanlage steht 
an. Du bist auch im Breit- und Amateursport groß geworden. 
Was kann das auch für eine Wirkung insgesamt haben?

Das kann natürlich eine gewisse Dynamik mit sich bringen. 
Neue Jugend- und Herrenspieler kommen und sind 
begeistert, was wiederrum zu neuen Spielern in allen 
Altersklassen führen kann. Spieler bleiben bei uns, da die 
Trainingsbedingungen super sind und auch Trainern geht 
bei einem Kunstrasenplatz wohl das Herz auf. Auch die 
individuelle Spielerentwicklung kann auf einem besseren 
Niveau ganzjährig erfolgen. All diese Entwicklungen 
machen den Verein auch für Sponsoren interessanter. 

Aber nicht nur die Erste so ein bisschen dein Bereich, sondern 
du bist auch jemand der gesagt, dass er sich unheimlich 
gerne um Sponsoring kümmert.
So um die Gemengelage – Wie kann man auch im Stadtteil 
oder drum herum interessanter werden? Bisschen mehr in 
die Köpfe kommen? – Wie soll das gehen?
Was sind da so die kurzfristigen Pläne und was ist so pers-
pektivisch auch etwas, was man machen könnte?

Ja, genau. Das Thema macht mir ziemlich viel Spaß, weil 
es sowohl im Verein als auch auf Sponsorenseite viele 
Gewinner gibt. Kurzfristig ist der Plan, dass ich einen Über-
blick bekomme, was in der Vergangenheit lief.

1. Herren



26

THEMA
WIR SIND 
D  HREN!

Wer die aktuellen Sponsoren sind und dort mal den 
Kontakt pflege. Zudem gehe ich einfach in die Gespräche 
im Stadtteil, um mich mal mit den Unternehmern auszu-
tauschen wie eine Zusammenarbeit aussehen kann.
Perspektivisch möchte ich es so aufbauen, dass viele 
Sponsoren gerne bei uns sponsern. Das klingt vielleicht zu 
banal, aber im Endeffekt ist das oftmals der Schlüssel, um 
auch langfristige Sponsoren im Boot zu haben. Weiterhin 
bringen uns auch viele kleine Sponsoren weiter.
Vielleicht gründen wir einen kleinen Pool oder geben 
auch den Sponsoren untereinander Möglichkeiten zum 
Austausch in Form eines Sponsorentreffens.
Da habe ich einige Ideen und lege einfach mal los. 

 
Was hast du da für eine Grundsatzeinstellung? Ist das 
realistisch. Ist das überhaupt möglich? Wie schwer oder 
kompliziert ist es vielleicht auch nach Corona Firmen anzu-
sprechen?
Möglicherweise vielleicht auch kleinere Betriebe, die früher 
ja oft so die Kernsponsoren von Vereinen waren? Welchen 
Weg kann man da gehen? Gibt es möglicherweise auch 
Konzeptideen, wie man an Leute rankommt? Und was ist so 
das, was dir da im Kopf rumgeht? Ohne, dass da jetzt ´ne 
Gewährleistung dafür da ist, dass es funktioniert. 
 
Ich bin da komplett positiv und optimistisch gestimmt. 
Ich glaube sehr viel hängt davon, wie mit den potenti-
ellen Firmen gesprochen wird und was ich auch als Verein 
fordere. Ich bin selbst Unternehmer und kenne daher die 
Perspektive der Firmen nur zu gut. Ganz viele sehen in dem 
Sponsoring keinen wirklichen Mehrwert für ihr Geschäft 
und steigen dann irgendwann ganz bei Vereinen aus, weil 
von Vereinsseite teilweise auch ein zu hoher Betrag gefor-
dert wird. Und genau da möchte ich ansetzen. Ich verstehe 
unter modernem Sponsoring nur das Zahlen von Geld für 
etwas Werbung. Es kann auch in Form von Gutscheinen, 
Eintrittskarten, Vergünstigungen o.ä. erfolgen. Und dafür 
erarbeite ich derzeit ein Konzept, um auch den kleinen 
Firmen Mehrwerte aufzeigen zu können, sodass sie 
mit Spaß und Freude dabei sind. Wir als Verein können 
genauso etwas zurückgeben, denn schließlich bekommen 
wir ja auch was. Ich suche ganz klar nach langfristigen 
Sponsoren, die sehen was wir im Verein bewegen. Und 
sollte eine Firma super gerne unterstützen wollen, aber 
aufgrund von Corona erstmal nur „klein“ einsteigen kann, 
dann ist das doch völlig okay und cool für uns als Verein. 
Die Unternehmen sprechen auch untereinander und da 
möchte ich gerne eine gewisse Dynamik reinbekommen, 
dass wir für Sponsoren interessanter werden, weil wir nicht 
nur „nehmen“, sondern auch schauen, wie der Sponsor, 
in welcher Form auch immer, von uns profitieren kann. 

Wahrscheinlich lässt sich hierzu zum Jahresende ein erstes 
Zwischenfazit sehen, wie einfach oder kompliziert es war 
und welche Verbesserungen erzielt werden konnten.

Und zum guten Schluss. Weiterentwicklung hat ja auch viel 
mit dem eigenen Verein zu tun. Wirst du/Willst du auch Leute 
aus den eigenen Reihen mit ins Boot zu holen um mit denen 
zusammen was auf die Beine zu stellen?
 
Absolut! Ich beobachte viele Abläufe im Verein und bin ein 
Fan davon, wenn es läuft und nicht künstlich kompliziert 
gemacht wird. Wahrscheinlich wird es die oder andere 
coole Idee geben, die wir umsetzen können und die dem 
Verein auf allen Ebenen gut tut. Und um da auch immer 
wieder unterschiedliche Blickwinkel zu erhalten, tausche 
ich mich gerne mal mit allen möglichen Vereinsmitgliedern 
aus. Ich finde das Ehrenamt so wichtig und leider ist es 
bei meiner Altersklasse noch nicht so stark vertreten, was 
oftmals daran liegt, dass es nach viel Arbeit klingt. Aber 
da würde ich gerne auch jungen Leuten mal mit kleinen 
Aufgaben Eindrücke geben, wie es wirklich aussieht. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn wir in den nächsten Jahren 
auch einige junge Leute im Ehrenamt begrüßen können.  
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Und die letzte Frage muss natürlich lauten:
Wo landet die 1. Herren am Ende der Hinrunde und was steht 
am Saisonende unterm Strich? Ich weiß es ist ein früher Zeit-
punkt, aber lass dich hinreißen und gib einen Tipp ab.

Das ist eine tolle Frage für jemanden, der die Liga 
bisher nur vom Papier kennt. Aber für den Spaß bin ich 
zu haben. Schöne Grüße an die Mannschaft, wenn es 
besser läuft, lässt sich der Teammanager was einfallen! 
In der Hinrunde wird es am Ende Platz 4, und in der Rück-
runden dann leider in der Abstiegsrunde schaffen wir 
souverän den Klassenerhalt und landen auf Rang 3 unserer 
Staffel.

Action bei den 1. Herren
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Wir sind 
Fußball 3. F-JUNIOREN

Die Kids der F3 sind nun im älteren Jahrgang der 
F-Jugend angekommen. Seit dem wir die Jungs vor fast 
einem Jahr aus der damaligen F4 und F5 zu einer Mann-
schaft zusammengeführt haben, haben sie eine tolle 
Entwicklung genommen. Uns freut besonders, dass 
praktisch alle Spieler (trotz der langen Corona-Ein-
schränkungen) weiterhin motiviert dabei sind, und wir 
sogar drei weitere Jungs in die Mannschaft aufnehmen 
durften. Alle sind mit viel Freude und Trainingseifer 
dabei, was auch die hohe Trainingsbeteiligung zeigt. 
Gerade in den letzten Monaten ist die fußballerische 
Entwicklung sichtbar besser geworden, sodass wir inzwi-
schen auch anspruchsvollere Übungen mit in die Trai-
ningseinheiten einbauen können.
Neben häufig wiederholten Basisübungen, z.B. zur rich-
tigen Passtechnik oder dem engeren Führen des Balls 
am Fuß, trainieren wir aktuell vor allem zwei Dinge: beim 
Laufen mit dem Ball auch hochzuschauen (um den Blick 
für die Mitspieler zu bekommen) und die bessere taktische 
Aufteilung auf dem Spielfeld. 

Montag & Mittwoch

16:30 Uhr

Training

Die Kids setzen es immer besser um, dass nur ein Spieler 
zum Ball geht, und auch beim Freilaufen und Anbieten 
sehen wir wöchentlich Fortschritte. Um den Spaß 
möglichst hoch zu halten, integrieren wir fast jede Woche 
neue Übungen. So möchten wir erreichen, dass kein Trai-
ning dem anderen gleicht, und die technischen und takti-
schen Aufgaben nicht irgendwann langweilig werden.
Neben den fußballerischen Fertigkeiten achten 
wir auch darauf, die persönliche Entwicklung der 
Kinder zu fördern und den Teamgeist zu stärken.  
Das Highlight für die Kids ist natürlich das freie Spiel am 
Ende des Trainings.
Um auch hier möglichst viel Spielverständnis zu fördern, 
spielen wir häufig „Stopp-Fußball“. Ähnlich wie beim 
Stopp-Tanz „frieren“ die Kinder auf ein Signal bzw. einen 
Pfiff hin kurz in der Bewegung ein. Das erlaubt uns, den 
Kindern leicht verständlich zu zeigen, welche Abspielmög-
lichkeiten es in einer Spielsituation gibt  und wie sie sich 
besser positionieren könnten.
Aus unserer Erfahrung hat dieser „Stopp“-Fußball 
einen sehr großen Sprung im Spielverständnis bewirkt. 

Jetzt sehnen wir alle den baldigen Saisonstart in der 
2. Kreisklasse herbei. Für die meisten Spieler ist so ein 
Ligabetrieb mit regelmäßigen Spielen nämlich noch etwas 
gänzlich Unbekanntes.
Wir sind uns aber sicher, dass die Jungs sich gut und vor 
allem auch fair präsentieren werden!

Euer Trainerteam

Ansprechpartner

Spielen, Spaß haben, entwickeln… ganz in Ruhe

Alexander Lindau Christoph Mischke 
Telefon 0160/8717460 Telefon 01577 / 4742 396
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Ganz besonders freut 
uns, dass die Mann-
schaft sich unterein-
ander gut versteht und sich auch abseits des Vereins trifft. 
Dieses freundschaftliche Miteinander, die Auffassungs-
fähigkeit, der Kampfgeist und die Art wie die Jungs jetzt 
schon miteinander Fußball spielen macht uns stolz und 
gibt uns auch für die neue Saison Spaß und Zuversicht 
weiter erfolgreich zu sein.
Schlussendlich muss man noch folgendes sagen: Ein gutes 
Team hat immer auch ein gutes Team dahinter! Vielen 
Dank an alle Eltern für die tolle gemeinschaftliche Unter-
stützung.
Auf eine neue schöne Saison!

Daniel Malle

Raus aus den Bambinischuhen

Zwei wunderbare Bambini-Jahre sind zu Ende, nun folgt 
die F-Jugend.
Die Mannschaft hat sich gut entwickelt und neben viel 
Spaß steht jetzt auch schon mal das ein oder andere Stück 
Fußballfachwissen mit auf dem Plan.
Und ja, die Jungs sind mittlerweile so ehrgeizig, dass 
Ergebnisse, die natürlich eigentlich immer noch Neben-
sache sind, für die Kids eine gewisse Bedeutung haben. 
In der neuen Saison wollen wir das vorhandene Wissen 
ausbauen und unsere Spielidee weiterentwickeln.

Ansprechpartner

Trainerteam:
„Soko“ Koch 
Telefon 0170/760 95 33
Daniel Malle 
Telefon 01522 / 74 82 470

Dienstag 17:00 Uhr

Freitag 16:30 Uhr

Training
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Wir sind 
Fußball

Ansprechpartner

Das F- und G-Junioren-Projekt

Was als Idee im 2012er Jahrgang mit mehr als 30 Kindern 
begann, wollen wir auch für die Jahrgänge 2013 und 2014 
der F-Jugend ausprobieren und etablieren. Geplant ist 
ein gemeinsamer organisatorischer Rahmen für eine 
gemeinsame Trainingszeit aller Teams eines gesamten 
Jahrgangs: alle Kinder trainieren zur gleichen Trainingszeit 
auf demselben Trainingsplatz. 
Mit dieser Idee können die Coaches ein vielseitiges gemein-
sames und auch individuelles Training durchführen. Sie 
haben damit die Chance, die Talente aller Kinder zu sehen 
und auf diese einzugehen. Des Weiteren kommt es zu 
einem sehr viel intensiveren Austausch der Coaches und 
der Zusammenarbeit des Trainerteams in allen Belangen. 
Zwischen den Trainingsgruppen und Spielteams gibt es 
fußballerische und soziale Schnittmengen, die wir mit 
diesem Projekt für die fußballerische und charakterliche 
Weiterentwicklung der Kinder adressieren. 
Damit werden wir unserem Anspruch, dass jedes Kind 
der/die beste Fußballer:in wird, der/die sie werden kann 
und der tollen Ausgangslage, dass sich weiterhin so viele 
Kinder für Fußballspielen begeistern, gerecht. 

In Summe spielen in beiden Altersklassen ca. 150 Kinder 
jede Woche Fußball. Niedersachsen Döhren hat somit 
weiterhin eine starke fußballerische Breite und große spie-
lerische Vielfalt.

Bereichsleiter & Trainer 
F1, F2 & G-Junioren: 
Guido von Schoening 
Telefon 0173/624 59 60 
E-Mail: gvschoening@email.de
„Jeder für jeden – jedes Kind kann 
bei uns Fußballspielen. Wenn Kids 
spielen, lernen und sich entfalten 
können, gewinnen wir alle. Dafür 
stehen wir mit unserem Verein!“

Trainer F5: 
Günter Müller & 
Sebastian Hubert

Trainer E4: 
Julian Müller & 
Thorben Junk

Trainer F1: 
Dawda Corr
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Für die F-Junioren wird der Spielbetrieb weiterhin im Fair-
Play-Liga Modus stattfinden. Selbstständiges Spielen ohne 
Punkte und Tabelle, mit Unterstützung der Coaches beider 
Teams.

Eure Coaches & Guido

Das gesamte Trainerteam freut sich auf die Umsetzung 
und weitere Entwicklung diesbezüglich.
Hierzu schreiben Alex & Mika für die jüngere E-Jugend, 
Christoph&Alex für das F3-Team des 2013er Jahrgangs und 
auch Daniel für die F4 auch in Ihren individuellen Ausfüh-
rungen.
In der G-Jugend wird das etablierte Jahrgangsübergrei-
fende Training bei den Jüngsten (Beginner 2017/2018) 
weiterhin Bestand haben. Gemeinsamer Spaß bei der 
Erlangung fußballerischer Basics steht nach wie vor im 
Vordergrund. In den älteren Jahrgängen 2015/16 werden 
wir den Übergang zum Jahrgangsmodell vorbereiten und 
ausprobieren. Ganz NEU wird der kommende Spielbetrieb 
sein: wir spielen als Spielform FUNino (3x3 auf 4 Tore) 
wöchentlich im Turniermodus. So können alle Kinder in 
kleinen Teams auf Augenhöhe spielen. FUNino ist den 
Kindern als Trainingsspielfom sehr bekannt.
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WANDERN
Wir sind 
Wandern

Wir wollen endlich wieder wandern

Zu gern erinnern wir uns zurück an unsere tolle Wander-
tour im September 2020, als 28 Frauen und Männern sich 
auf den Weg in die Region Willingen gemacht und dort 
wunderbare Tage verbracht haben.
Das ist leider bereits eine gefühlte Ewigkeit und jede 
Menge Corona-Pandemie her. 
Jetzt wird es langsam aber sicher Zeit, unsere geliebte 
Aktivität endlich mal wieder aufzunehmen. Gisela hat die 
Idee, sich zunächst mal zu kleinen Touren nahe unseres 
Vereinsgeländes zu treffen, um im Anschluss gleich mal 
unsere neue Gastronomie zu testen…
Also ihr Lieben, frei nach dem Motto „alte Liebe rostet 
nicht“ – lasst uns die Wanderschuhe wieder anziehen 
und loslegen. Ach ja, und wenn Du Dich uns gern einmal 
anschließen möchtest, dann melde Dich!

Redaktion

Abteilungsleiter: Ralf Sommer 
Telefon 0171/491 92 07 
E-Mail: sommerfamilie@t-online.de
„Ich bin seit 1977 dabei. Ob Tanzen, 
Vergnügungsausschuss, Pressewart, 
Vorstandsarbeit oder Wandern – ich 
habe so ziemlich alles mal gemacht. 
Man kann sagen, mehr als ein 
halbes Leben für meinen Verein!“

Ansprechpartnerin:  
Gisela Uthoff 
Telefon 0175/899 89 95 
E-Mail: uthoffgisela@gmail.com
„Mein Herz schlägt seit 1974 für 
unseren Verein, und das wird auch 
so bleiben. Für gilt – Bewegung im 
Verein ist alles!“
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Ansprechpartner

TISCHTENNIS
Wir sind 
Tischtennis

16 Jahr graues Haar - so stand er vor uns

So oder so ähnlich war es für die Tischtennismitglieder bei 
der nachgezogenen Abteilungsversammlung im Juli 2021!
Von 2006 bis 2021 stand Volkhard Lenz als Abteilungsleiter 
für alle Fragen rund um den Tischtennissport Pate.

Er informierte über TT-Regeln und Turniere, motivierte 
Jugendliche oder jung gebliebene bei Ihrem Spiel, leitete 
Turniere und Veranstaltungen, organisierte Helfer:innen 
und Materialien für die 100-Jahrfeier des Vereins, war 
kompetenter Ansprechpartner für die Stadt Hannover, 
die Schulleitung oder den Hausmeister und sprach klare 
Worte und Regeln aus, wenn es notwendig wurde.

Er hat unseren Verein auch nach außen, bei Regionsver-
sammlungen, Turniereinladungen und Staffelsitzungen 
immer mit sehr guten sportlichen Verhalten vertreten.  
Auch die Kooperation mit unserem Partnerverein FC 
Schwalbe hat er sinnvoll und fair für beide verhandelt. 

Kurz um: alle Mitglieder der Tischtennisabteilung 
wollen einmal 

Danke
sagen für die geleistete ehrenamtliche Arbeit in den 

letzten 16 Jahren!

Gott sei Dank geht Volkhard ja nicht für immer, aber er 
muss aus gesundheitlichen Gründen „kürzen treten“.

Abteilungs-Vorstand:
Marius Schwarzer 
Telefon 01520/999 71 23 
E-Mail: marius.schwartzer@gmx.de
„Ich bin jetzt seit 4 ½ Jahren im 
Verein, und mag die familiäre Atmo-
sphäre. Ich habe hier die Möglichkeit, 
mit vielen wirklich netten Leute zu 
trainieren und zu spielen!“

Der neue TT-Vorstand
Am 15.07.2021 fand nun endlich die (2 x verlegte und 
1 x verschobene) Tischtennisversammlung 2020 statt.
Nach der Entlastung des alten Vorstandes wurde mit 
Marius Schwarzer (1.TT-Vorsitzender) und Axel Remane 
(2. TT-Vorsitzender) ein neuer Vorstand gewählt.

RE-Start  im Mai
Im Mai 2021 war es soweit. Die Stadt Hannover erlaubte 
wieder in der Halle kontaktfreien Sport zu betreiben.
Und da kamen ganz neue Probleme. 
Wo war mein TT-Schläger, die Sporttasche, die Sport-
schuhe? Eine hektische Suche begann.  Die Tasche unterm 
Bett gefunden, die TT-Sportschuhe vor der Kleidersamm-
lung gerettet und den Schläger… vom tristen Dasein als 
Mousepad befreit - jetzt konnte es losgehen!
Mit sportlicher Unruhe ging es zur Halle. Ob die Tische und 
Netze noch da sind? Wie dreckig werden sie sein? 
Nun ja, es war alles vorhanden, musste nur 
aus dem Dornröschenschlaf „geputzt“ werden.  
Und dann… der erste Aufschlag… daneben!   
Der erste Return… daneben!  Was war mit meinem Schläger 
los, hatte er das TT spielen verlernt? An mir konnte es ja 
wohl nicht liegen ;-)  
Nach weiteren 10 min. und unzähligen Versuchen habe ich 
– oder doch mein Schläger – den Tisch wieder getroffen. 
Die Saison 2021-2022 konnte kommen. 
Wir hoffen, ein Virus wird uns nicht wieder ein Strich durch 
die Rechnung machen. Im September geht es jedenfalls 
los mit Training und Punktspielen!

Wir hoffen, dass wir alle gemeinsam die schwierige Zeit 
überstehen.

Bleibt gesund und „negativ“!!!

Einen guten Saisonstart wünscht Euch

 Euer neuer TT-Vorstand 
Axel Remane und Marius Schwarzer 



Volkhard Lenz
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TISCHTENNIS

Training
Offenes Training für Jugendliche 

Montag 17:30 Uhr

Offenes Training für Erwachsene 

Montag 19:00 Uhr

Grundschule Loccumer Str./

Eingang Maharensweg

Termine 
Ob unser TT-Skat & Kniffelturnier im November 2021 
stattfinden kann, ist noch offen (geplant ist: 19.11.2021).

Ein Mannschaftsturnier ist für Montag, den 10.01.2022 geplant.

Am Donnerstag den 19.05.2022 ist die
TT-Abteilungsversammlung + Mannschaftssitzung geplant.
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Ansprechpartner*innen
Abteilungsleiterin: Astrid Gunia 
Telefon 01575/446 63 03 
E-Mail: a.gunia@htp-tel.de
„Wir tanzen gern, noch lieber 
gemeinsam, in der Tanzsparte 
unseres Vereins seit 1982. 
Hier können wir das ganz ohne 
Leistungsdruck tun, dazu mit netten 
Menschen, von denen viele ebenfalls 
schon lange dabei sind!“

Trainerin: Marita Bohlen-Jansen 
Telefon 0162/680 68 83
„Ich bin schon viele Jahre dabei, 
und die Döhrener Tänzerinnen und 
Tänzer machen mir nach wie vor 
unglaublich viel Spaß. Alle haben 
einfach große Lust aufs Tanzen, 
deshalb haben wir eine wunderbare 
Atmosphäre!“

Wir tanzen wieder, hurra – tanzt ihr doch mit!

Ansprechpartnerinnen

Wir sind 
Tanzen TANZEN

Altenbekener Damm 21 · Baumschulenallee 32 
Berckhusenstraße 29 · Garkenburgstraße 38 
Lister Meile 49 · Podbielskistraße 105

Von Erdbestattung bis zur Beisetzung im Friedwald: 
Wir beraten Sie zu allen klassischen und neuen Bestattungsarten.

Seit sechs Generationen der vertrauensvolle Partner:

Es hat lange genug gedauert, bis wir wieder durften.
Leider hat sich aufgrund verschiedener Ereignisse im 
letzten halben Jahr unsere Gruppe mit den drei ältesten 
Tanzpaaren aufgelöst. Sie bleiben dem Verein zum größten 
Teil treu, nur das mit dem Tanztraining klappt nicht mehr.

In diesem Herbst wollen wir in diversen Blättern für 
eine Anfängergruppe werben und hoffen sehr, dass wir 
Menschen animieren können, mit dem Tanzen zu beginnen.
Es wird nach wie vor in zwei weiteren Gruppen getanzt, 
In der zweiten Gruppe ab 20:15 Uhr wäre Platz für das ein 
oder andere Paar, jedoch mit Vorkenntnissen im Standard- 
und Lateintanz.

Aber natürlich ist auch ansonsten jede:r bei uns 
willkommen – einfach mal ausprobieren und kennen-
lernen… Was für Euch das richtige Plätzchen ist, das finden 
wir dann heraus! 

Nach dem schwierigen letzten gut eineinhalb Jahren 
wünschen wir Euch und uns allen aber vor allen Dingen, 
dass wir einigermaßen sorgenfrei durch den Rest des 
Jahres 2021 werden tanzen können!

Astrid und Wolfgang Gunia

Training
Jeden zweiten Donnerstag 

Gruppe 1 um 19:00 Uhr 

Gruppe 2 um 20:15 Uhr

„Treffpunkt Alt-Laatzen“, 

Auf der Dehne 2
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Ansprechpartnerin

Wir sind 
TurnenKINDERTURNEN

Trainerin: Janine Pehling 
Telefon 01573/553 39 98 
E-Mail: janine.pehling@yahoo.com
„Das miteinander Bewegen, 
voneinander bewegen lernen und 
gemeinsam Spaß haben ist so 
wichtig für Kinder. Noch schöner ist 
es, das in einem Verein zu machen, 
der im Stadtteil fest verankert ist!“

Ansprechpartnerin

Mittwoch 17:00 Uhr

Grundschule Loccumer Straße 

oder Outddor auf unserer 

Sportanlage

JETZT AUCH ONLINE VIA ZOOM!

Training

YOGA Wir sind 
Yoga

Montag 16:45 Uhr

Sporthalle Thurnitistraße

Training

Für Kids von 2-6 Jahre gern 

mit Elternbegleitung

Lehrerin DPS: Dagmar Leidiger 
Telefon 01577/892 55 32 
E-Mail: dagolito@arcor.de
„Mit dem Verein und unserer, seit 
vielen Jahren schon bestehenden, 
Yogagruppe verbindet mich bleibend 
der herzliche und vertrauensvolle 
Umgang miteinander. Namaste!“
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Ansprechpartner

LAUFEN – WALKING
Wir sind 
Freizeitsport

Endlich wieder gemeinsam Sport treiben!

Abteilungsleiter: 
Frank Schied 
Telefon 0511/431 888 
E-Mail: frank.schiedt@web.de
„Döhren ist mein Verein seit 36 Jahren 
– eine wunderbare Gemeinschaft und 
ideale Laufstrecken vor der Tür!“

Ansprechpartner Abendlauf:  
Rudi Fank 
Telefon 0171/783 32 20 
E-Mail: 
rudi.fank@doehrener-abendlauf.de
„Ich bin Döhrener seit 1988, weil 
ich lieber in der Gruppe laufe und es 
riesigen Spaß macht, seit 35 Jahren 
den Döhrener Abendlauf zu 
organisieren!“

Trainer: 
Günter Gordziel 
Telefon 0511/87 28 30
„Ich bin seit 14 Jahren in diesem 
Verein, und fühle mich hier nach wie 
vor sehr wohl. Besonders der tolle 
Zusammenhalt in unserer Abteilung 
macht mir große Freude!“

Viele Monate haben wir den Tag herbeigesehnt, an dem 
wieder Leben auf unserer Sportanlagen herrscht. Auch 
wenn wir LäuferInnen und WalkerInnen im letzten Jahr 
immer aktiv sein konnten, hat uns doch das Miteinander 
sehr gefehlt. Es war schon etwas deprimierend, sich immer 
nur mit einer Person auf der „leblosen“ Anlage treffen 
zu können. Deshalb sind wir alle glücklich, dass wir seit 
einigen Wochen unserer sportlichen Betätigung wieder 
gemeinsam nachgehen und hinterher endlich wieder 
auf der Terrasse sitzen, um in größerer Runde bei einem 
Kaffee zu klönen. Ich habe mich sehr gefreut, alle unsere 
Spartenmitglieder gesund wiederzusehen und hoffe, dass 
wir bald auch wieder gemeinsam einen Ausflug unter-
nehmen können.
Im letzten Jahr hätten wir nicht geglaubt, dass unser 
Abendlauf auch in diesem Jahr nicht stattfinden würde; 
aber leider blieb uns wieder keine andere Wahl, als den 
Lauf ausfallen zu lassen. Die hohen Anforderungen an ein 
Hygienekonzept können wir aber einfach nicht erfüllen, da 
wir alle nur ehrenamtlich tätig sind. Stattdessen haben 
wir auch in diesem Jahr wieder eine virtuelle Laufwoche 
durchgeführt, um LäuferInnen zu ermöglichen, auf unseren 
schönen Strecken des Döhrener Abendlaufs zu laufen.
Das Angebot wurde wieder gut angenommen..
Ich hoffe, dass das sportliche Treiben auf unserer Anlage 
nicht wieder heruntergefahren werden muss und freue 
mich auf die Begegnungen mit allen Mitgliedern unseres 
Vereins auf unserer schönen Sportanlage.

Frank Schiedt
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Abteilungsleiterin: 
Gisela Uthoff 
Telefon 0175/899 89 95 
E-Mail: uthoffgisela@gmail.com
„Mein Herz schlägt seit 1974 für 
unseren Verein, und das wird auch 
so bleiben. Für gilt – Bewegung im 
Verein ist alles!“

Trainerin: Edeltraud Derndorff 
Telefon 0172/804 88 13 
E-Mail: e.derndorff@gmx.de
„Ich bin seit mittlerweile 45 Jahren 
Trainerin in unserem Verein, habe 
direkt nach dem Studium ange-
fangen. Ich finde es nach wie vor 
wunderbar, zusammen mit diesen 
Menschen Sport zu treiben!“

Mal draußen mal drinnen – 
mit regelmäßiger Bewegung gewinnen

Ansprechpartnerinnen

GYMNASTIK
Wir sind 
Gymnastik

Nach der Corona-Pause haben wir unser montägliches 
Fitnesstraining zunächst auf der Sportanlage wieder 
aufgenommen. 
Um langsam wieder den gewohnten Fitnesslevel zu errei-
chen, haben wir mit dem Body-Tube-Training begonnen. 
Das Tube ist ein ideales Ganzkörper-Trainingsgerät, leicht 
und effektiv. Durch die zwei Griffe verkrampfen die Hände 
nicht so schnell und dadurch kann mit dem elastischen 
Band länger und intensiver gearbeitet werden. Das Gerät 
bietet unzählige Einsatzmöglichkeiten zur Steigerung von 
Kraft, Stabilität, Flexibilität und Dehnung. 
Perfekt geeignet ist das Trainingsband für Kraftausdauer-
übungen im Arm- Schulter- und Rückenbereich. Es beugt 
Verletzungen vor und ermöglicht ein gelenkschonendes 
Training. Auch Beine, Gesäß und Bauch werden mit 
bestimmten Übungen gezielt angesprochen. 
Wir  werden von Woche zu Woche die Trainingsbelastung 
behutsam steigern und die Übungen variieren. Das wirkt 
sich auf die Motivation und Leistungssteigerung aus. Um 
Muskelkater vorzubeugen, folgt der Übungseinheit ein 
Dehnungs- und Lockerungsprogramm.
Ich würde mich freuen, wenn wir alle Mitglieder wieder in 
der Sportrunde begrüßen könnten. Auch neue Gesichter 
sind jederzeit willkommen. Das Programm passt für viele 
Altersgruppen und „schnuppern“ lohnt sich!
Ob wir im Herbst dann drinnen oder vielleicht auch noch 
eine Weile draußen unterwegs sind, dass erfährst Du 
jederzeit direkt bei uns!

Edeltraud Derndorff

Training
Montag
18:15-19:00 Uhr 50+
19:15-20:00 Uhr 
Rücken-fit
20:15-21:00 Uhr
Sporthalle Thurnitistraße



WIR SIND 
D  HREN! SPORTANLAGE

Das LeineRausch macht Laune

Ob ihr jetzt kommt, um Euch einen gepflegten Rausch 
abzuholen. Ob ihr darauf hofft, das Rauschen der Leine zu 
hören. Oder ob ihr kommt, genießt, das Gefühl habt, die 
Leine rauschen zu hören, aber eigentlich einen gepflegten 
Rausch habt, dass überlasse ich ganz Euch… 
So oder ähnlich haben wir uns des Öfteren darüber 
unterhalten, wie der Name LeineRausch nun eigentlich 
verstanden wird bzw. werden soll. Das Ergebnis ist denkbar 
einfach – es ist egal, denn es geht darum sich wohlzufühlen 
in unserer neuen Gastronomie bei Marc, Peter, Robby und 
dem Team.
Und ich für meinen Teil fühle mich total wohl, weil ich 
mich bei den Jungs sehr gut aufgehoben fühle!
Es waren durchaus schwierige Gespräche, obwohl alle 
Beteiligten sich früh einig waren, gerne zusammenar-
beiten zu wollen. Aber ganz ehrlich, wer gibt mitten in der 
Pandemie schon gern richtig Geld aus, um einen Laden 
dieser Größe so herzurichten, dass alle sich zu 100% damit 
identifizieren können… 

Die drei haben es letztendlich getan, und der FC Schwalbe 
und wir auch. Was daraus entstanden ist, kann sich aus 
meiner Sicht sehen lassen, optisch und kulinarisch!
Andy, der Vierte im Bunde ist so etwas wie das Herz des 
LeineRausch. Als Gast sieht man ihn selten, schmeckt ihn 
aber umso intensiver – also das, was er kocht :-)!

Warum sich dieser Text ein Stück weit liest wie eine Lobes-
hymne? Die Antwort darauf ist einfach. Es ist so, dass ich 
persönlich menschlich und fachlich absolut überzeugt bin, 
von dem, was die Jungs hier auf die Beine gestellt haben 
und noch stellen wollen. Denn sie haben zusammen über 
60 Jahre Gastro-Erfahrung und jede Menge gute Ideen. 
Außerdem ist es in der heutigen Zeit extrem schwierig, 
gerade in der Gastronomie Menschen zu finden, die den 
Spagat zwischen ihren eigenen Vorstellungen und den 
Bedürfnissen und Wünschen von gleich zwei Vereinen 
hinbekommen und vor allem hinbekommen wollen… 
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SPORTANLAGE

Die Drei haben da richtig Bock drauf – und das macht 
mich happy, weil genau dies der Mosaikstein sein wird, der 
uns zur Weiterentwicklung dieser Sportanlage insgesamt 
gefehlt hat!
Jetzt aber genug der Lobhudelei: rauscht doch einfach mal 
rein, und probiert es aus!

Till Uhlig

Peter & Marc Robby Andy
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TENNIS
Wir sind 
Tennis

TG feiert Erfolge, die sich wirklich sehen lassen können

Das größte Stück der Sommersaison haben die Tennis-
spieler:innen der TG Döhren hinter sich gebracht. Trotz 
der schwierigen Ausgangslage aufgrund der politischen 
Corona-Maßnahmen konnten die Tennisbegeisterten auf 
der Anlage an der Schützenallee Anfang Mai wieder auf die 
Plätze gehen und erlebten dabei bislang eine weitgehend 
normale Spielzeit. Mittlerweile gehen rund 290 Mitglie-
der:innen ihrem Hobby mit dem gelben Filzball nach. 
Abteilungsleiter Dieter Quade und seine Vorstandscrew 
können sich damit über einen kontinuierlichen Zuwachs 
freuen.
Neben der Geselligkeit standen in der Phase bis zu den 
Sommerferien auch die Punktspiele der einzelnen Mann-
schaften im Mittelpunkt. Gleich 17 Teams gingen ins 
Rennen, vier von ihnen feierten die Meisterschaft und den 
Aufstieg – Glückwunsch!
Das Herrenteam um Kapitän Christoph Knief schaffte 
ungeschlagen den Titelgewinn und wird in der neuen 
Spielzeit in der Bezirksliga am Start sein. Die Damen 30 
von Spielführerin Julia Hauchstein schafften ebenso die 
Staffelmeisterschaft, wie die Damen 50 um Antje Docter-
Schneider und die Herren 60 mit Teamchef Heinz Hennigs. 
Nur um ein einziges Match verpasste hingegen die Herren 
40-Mannschaft mit Kapitän Florian Koch den Titelgewinn. 

Die höchstspielende Mannschaft der TG, die Damen 40 mit 
Spielführerin Kerstin Albus, schaffte in einer starken und 
vollkommen ausgeglichenen Staffel in der Landesliga mit 
5-5 Punkten souverän den Klassenerhalt.
Neben allem sportlichen Ehrgeiz wird auch das Mitein-
ander bei der Tennisgemeinschaft großgeschrieben. So 
fand bereits der von Martin Vogel organisierte „First-Brat-
wurst-Cup – Fit und gesund“ auf der Döhrener Anlage statt. 
Neben den Tennisspielen stand auch die Verpflegung der 
Teilnehmer im Mittelpunkt. So konnten sich alle Spieler 
mit Obst und Saftschorlen versorgen, der Sieger bekam 
einen Bratwurstteller aus Marzipan. Hierbei nahmen 
erfreulicherweise auch zahlreiche neue Mitglieder teil, die 
somit mit potenziellen Spielpartnern auf lockere Weise in 
Kontakt kamen. 
Für die von Meike Kloeppel und Martin Vogel durchzu-
führende Vereinsmeisterschaft am dritten September-
wochenende haben zahlreiche 50 Aktive gemeldet. In 
verschiedenen Altersklassen werden die Titelträger in den 
Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed ermittelt werden, 
wobei die Organisatoren auch eine stilvolle Siegerehrung 
im großen Kreis vornehmen wollen. 
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TENNIS

Zum Ausklang der Sommersaison gibt es dann am ersten 
Oktoberwochenende weitere Wettbewerbe, bei denen 
der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund stehen 
werden. Am 2. Oktober veranstalten Carolin Kloeppel, 
Oskar Beez und Son Tam Vo ein Jugendturnier. Tags darauf 
bittet Martin Vogel zum traditionellen „Kaffeeklatschtur-
nier- aber bitte mit Sahne-Tennis“. In bewährter Form 
wird es auch hier wieder ein lockeres Spielvergnügen mit 
entsprechend guter Stimmung geben.
Auf den sieben Tennisplätzen sind Spielerinnen und 
Spieler jeden Alters und jeder Leistungsstufe zu finden 
und willkommen. Interessierte haben die Möglichkeit ein 
Schnuppertraining bei TG-Trainer Ralf Pötter und seinem 
Team zu absolvieren. Die erfahrenen und freundlichen 
Trainer geben Tipps und helfen bei der Vermittlung von 
Spielpartnern mit Hilfe von Thomas Dumschat der insbe-
sondere hierfür verantwortlich ist. Infos gibt es auf der 
Homepage tg-doehren.de und gern auch bei einem spon-
tanen Besuch auf der Anlage. Gerade nach dem tollen 
Olympiasieg von Alexander Zverev hofft die gute Gemein-
schaft der Döhrener Tennisfreunde auf weiteren Zuwachs. 



WIR SIND 
D  HREN! VORSTANDS-INFO

Wer wenig Geld hat, kann einen Zuschuss (Geld) zum Beispiel zum Vereinsbeitrag bekommen. 
Es gibt zwei Möglichkeiten:

2. Bildungs- und Teilhabepaket: 
Wer…
• Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld vom Job-Center 

oder
• Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung 

(Sozialhilfe) vom Fachbereich Soziales der Landes-
hauptstadt oder

• Wohngeld vom Fachbereich Soziales der Landeshaupt-
stadt

• als Asylbewerber Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz vom Fachbereich Soziales der Landes-
hauptstadt bekommt, oder

• aus einer Familie mit geringem Einkommen stammt,
kann auf Antrag beim JobCenter einen Zuschuss (Geld) 
zum – beispielsweise – Vereinsbeitrag bekommen.
Das Geld bekommen die Leistungsempfänger direkt 
auf Euer Konto überwiesen; Ihr müsst daher den vollen 
Beitrag zahlen.

Aktiv-Pass oder BuT-Berechtigung – 
Familien mit wenig Geld zahlen weniger Vereinsbeitrag
Wir verraten Euch, wie es geht

Habt Ihr Fragen? Wir helfen Euch gerne!
Sprecht uns an: persönlich immer mittwochs zwischen 14 und 18 Uhr 
bei uns im Geschäftszimmer oder telefonisch unter 0511 /83 55 05. 

1. Hannover Aktiv Pass: 
Wer…
• Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld vom JobCenter 

oder
• Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung 

(Sozialhilfe) vom Fachbereich Soziales der 
Landeshauptstadt oder

• Wohngeld vom Fachbereich Soziales der 
Landeshauptstadt

• als Asylbewerber Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz vom Fachbereich Soziales der 
Landeshauptstadt bekommt,

erhält automatisch einen Hannover Aktiv Pass, der 1 Jahr 
lang gilt (immer bis zum 31.12.).

Bitte gebt unbedingt eine Kopie des Hannover Aktiv Pass 
beim Verein ab! Der Verein rechnet mit der Stadt ab; 
Ihr müsst dann nur noch einen kleinen (Rest-) Beitrag 
zahlen.

Unsere monatlichen Vereinsbeiträge:
Erwachsene 16,00 €
Rentner  14,00 €
Kinder & Jugendliche 13,00 €
Familien  38,00 €
Eltern-Kind & Kinderturnen 7,00 €
Yoga mit Mitgliedschaft/ pro Quartal 31,00 €
 ohne Mitgliedschaft/ pro Quartal 66,00 € 

Zusätzliche monatliche Spartenbeiträge:
Fußball  4,00 €
Tanzen  4,00 €
Tischtennis 2,00 €

Tennis Infos auf Anfrage 
 in unserer Geschäftsstelle  
 oder unter www.tg-doehren.de

Mit Eurer Mitgliedschaft habt ihr die Möglichkeit, in allen Sparten aktiv zu sein,  
für die kein zusätzlicher Spartenbeitrag erhoben wird!
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Restaurant Kreta 
Hildesheimer Str. 236, 
30519 Hannover 
Telefon 0511 /831711 

Montag, Mittwoch b,s Samstag 
17 00 bis 23:Uhr 

Sonn· und Feiertage 
12:00bis 14:30Uhr& 17:00bos23:00Uhr 

Dienstags Ruhetag 

Restaurant Kreta 
Hildesheimer Str. 236, 
30519 Hannover 
Telefon 0511 /831711 

Montag, Mittwoch b,s Samstag 
17 00 bis 23:Uhr 

Sonn· und Feiertage 
12:00bis 14:30Uhr& 17:00bos23:00Uhr 

Dienstags Ruhetag 

Restaurant Kreta
Hildesheimer Str. 236 
30519 Hannover 
Telefon 0511 / 831711

Montag, Mittwoch bis Samstag 
17:00 bis 23:00 Uhr 

Sonn- und Feiertage 
12:00 bis 14:30 Uhr & 17:00  bis 23.00 Uhr 

Dienstags  Ruhetag



WIR SIND 
D  HREN!

Gebühr bezahlt

…werd Du es doch auch!


