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VORWORT

ein turbulentes Jahr im Ausnahmezustand geht in weni-
gen Wochen zu Ende. 

Es sollte ein Jahr der Freude und Vereinigung zweier 
großer Traditionsvereine Hannovers werden. Ein Jahr 
voller Sportangebote und gemeinschaftlichen Aktivi-
täten. Geplant waren nicht nur zahlreiche Workshops 
und Sportkurse, sondern auch unser großes Fusions-
fest im Sommer. 

Leider hat uns allerdings das Virus Covid-19 einen 
Strich durch diese Planung gemacht. Auf einmal hieß 
es, „Halte Abstand, zeige Nähe“ oder aber „bleib zu 
Hause und hilf damit anderen“. Diese paradoxen und 
für uns Menschen (soziale Wesen) natürlich schwer 
nachvollziehbaren Aussagen, hinterließen auch bei 
uns im Verein Spuren. So mussten wir Abteilungsver-
sammlungen und sogar unsere jährliche Delegierten-
versammlung in das nächste Jahr verschieben. 

Bis zum heutigen Tage zählen wir um die 280 Kündi-
gungen, was etwa mehr als 22% Austritte bedeutet. In 
den letzten Jahren lag diese Quote bei ca. 10%. Der 
deutliche Anstieg der Austritte ist nachvollziehbar, wenn 
man sich mit dem Gedanken anfreunden will, dass ein 
Verein, eben doch heutzutage von vielen, als Dienst-
leistungsunternehmen gesehen wird. „Wir bezahlen, 
also wollen wir Leistung“. 

Andererseits möchte ich gerne anmerken, dass eben 
auch 1000 Mitglieder dem Verein die Treue gehalten 
haben und wir so viel Verständnis und wertschätzende 
Worte für die Arbeit erhalten haben, dass diese Rück-
meldungen bei uns überwiegen und hängen bleiben.

Eine weitere positive Tatsache ist, dass wir Vereine in 
Hannover zusammenhalten und uns gegenseitig unter-
stützen. So haben wir alle gemeinsam mit dem SSB 
Hannover eine Kampagne ins Leben gerufen, die die 
Bedeutung und Wichtigkeit eines Vereins in der Gesell-
schaft unterstreicht. 

Die Stadt Hannover hat uns seit März alle Hallenkos-
ten bis zum 31.12.2020 erlassen, sowie eine finanzielle 
Zuwendung in Höhe von 15.000,00 € zu kommen las-
sen. Die NBank hat uns einen Corona Zuschuss von 
5.000,00 € gewährt und auch der LSB hat uns bei Hygi-
eneartikeln und der Etablierung von Online Angeboten 
mit jeweils 500,00 € unterstützt. Zum Schluss möchte 

ich noch die Sparkasse Hannover erwähnen, die uns 
zweimal 1.000,00 € beim Sparkassen Sportfonds und 
nochmal 1.000,00 € für die ehrenamtlichen Aktivitäten 
in unserem Verein überwiesen hat. 

Mit diesen positiven Zuwendungen konnten wir unse-
re entstandenen Ausfälle (Mitgliederverluste, fehlende 
Pacht- und Mieteinnahmen und fehlenden Kurseinnah-
men) ein wenig ausgleichen. Daher ein großes DANKE 
an unsere treuen Mitglieder und Unterstützer auch ab-
seits des Sportplatzes. 

Eine weitere positive Entwicklung ist das Entstehen un-
serer mittlerweile überarbeiteten Website, unserer neu-
en YouTube Seite und unserer eigenen VereinsApp. 
Weiterhin sei angemerkt, dass unser Auftritt in den so-
zialen Medien deutlich erhöht wurde und wir das ohne 
die jetzigen Umstände wohl nicht in der Geschwindig-

Liebe Mitglieder, Liebe Sportsfreunde, 
Liebe Kooperationspartner des PSH

Wenn der Vereinssport 
in der Region nachhaltig 
gefördert wird. 
Unter dem Motto „Gemeinsam GROSSES 
bewegen“ fördern wir den Vereinssport in der 
Region Hannover jährlich mit 100.000 Euro für 
kreative und nachhal tige Sportprojekte. 

Jetzt online bewerben:
www.sparkassen-sportfonds.de
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BEKANNTMACHUNGENVORWORT

keit erreicht hätten. Ein großer Dank geht hier an unser 
Mitglied Alisa, die uns im digitalen Bereich massiv nach 
vorne gebracht hat. DANKE Alisa.  

Seit November ist auch der Bereich online Sport ein 
fester Bestandteil in der Angebotspalette des PSH. 
Auch wenn wir wissen, dass es für uns, nur eine Ergän-
zung des Sportangebots ist und nie unsere Kurse und 
Angebote vor Ort ersetzen kann, sind wir stolz als einer 
von wenigen Vereinen in Hannover so etwas überhaupt 
anbieten zu können. DANKE an Ute, die sich seit Ok-
tober um die Koordination unserer Sportangebote (auf 
Seite 21) kümmert. 

Wer in diesem Jahr auf unserer Anlage gewesen ist, 
dem dürfte schnell aufgefallen sein, dass diese seit gut 
einem Jahr in einem top gepflegten Zustand ist und 
wir eine wirklich professionelle Infrastruktur haben. Die 
Investitionen in den letzten Jahren haben sich bezahlt 
gemacht und dank des Arbeitseinsatzes von unserem 
Hausmeister Frank, unseren Platzwarten Tom und Axel 
haben wir nicht nur saubere Sportflächen, sondern 
auch gepflegte Räumlichkeiten. DANKE an Euch drei. 

Wie ihr mittlerweile vielleicht schon mitbekommen habt, 
hat sich auch in der Geschäftsstelle einiges getan. Nach 
dem Wegfall unserer Sekretärin im Frühjahr, haben wir 
uns mit Ralf und Fabian weitere Verstärkung dazu ge-
holt. Ralf unterstützt die Geschäftsstelle in der Mitglie-
derverwaltung und Finanzbuchhaltung nun schon seit 
einem Jahr, so dass eine deutliche Entlastung spürbar 
ist. Großer DANK daher an Dich Ralf für Deinen uner-
müdlichen Einsatz und Deine zuverlässige Arbeit. 

Mit Fabian haben wir nun auch jemand im Team, der 
sich um die Digitalisierung des Büros, aber auch um die 
Büroorganisation kümmert. Fabian ist seit Oktober da-
bei und ehrlich gesagt nicht mehr wegzudenken. Daher 
DANKE Fabian, dass Du uns unterstützt. Mehr dazu 
auf Seite 6.

Nicht zu vergessen ist auch unser neuer Pächter Ma-
rio, der den Mut besaß in dieser schwierigen Zeit im 
Oktober sein Restaurant Asiero bei uns zu eröffnen. 
Neben der europäisch asiatischen Küche konnten sich 
unsere Mitglieder bereits im Oktober ein Bild von ihm 
als Mensch und Koch machen. Wir sind als Verein sehr 
glücklich und glauben langfristig eine sehr gute Lösung 
gefunden zu haben. Aus diesem Grund bitten wir Euch 
Mario auch in den Wintermonaten zu unterstützen. Ein 
Lieferdienst ist bereits in Planung und es gibt doch 
nichts Schöneres als lecker zu essen und dabei auch 
noch seinen eigenen Verein zu unterstützen. 

Trotz dieses schwierigen Jahres haben wir es ge-

schafft, die Themen Integration und Inklusion im PSH 
weiter voranzutreiben. So ist unser Verein beim Thema 
Integration, eine Fusion mit den Hannover Stars ein-
gegangen und hat seitdem 40 neue Mitglieder dazu 
gewonnen. Die Hannovers Stars haben das Ziel „An-
laufstelle für Integration und Fußball zugleich zu sein. 
Egal welche Nationalität, egal welchen Glauben oder 
welche politische Meinung du hast“. Ziele, mit denen 
wir uns identifizieren und leben. Das Thema Inklusion 
haben wir mittlerweile auch personell besetzt, so dass 
Giuliana sich künftig um diesen Bereich kümmert und 
hier Angebote entwickelt. Ein erstes Ausprobieren, was 
Inklusion z. B. beim Tennis bedeutet, konnten unsere 
Mitglieder Ende September erleben. Eine Vorstellung 
findet ihr auf Seite 23.
Wie wichtig unsere Ehrenamtsstruktur im Verein wirk-
lich ist, wurde uns auch in diesem Jahr wieder deutlich 
vor Augen geführt. Ohne den Einsatz unserer Abtei-
lungsleiter/innen, unserer Übungsleiter/innen und wei-
teren Helfer/innen, stünde der Verein nicht so gut da, 
wie er trotz aller Herausforderungen dasteht. Die Kom-
munikation innerhalb der Abteilungen ist größtenteils 
sensationell, so dass wir auch hier nahezu alle Mitglie-
der erreichen. Was allerdings auch sichtbar geworden 
ist in diesem Jahr, ist die Tatsache, dass wir nicht immer 
alle Mitglieder erreichen. 85% unserer Mitglieder verfü-
gen über eine E-Mail-Adresse, so dass wir hier immer 
eine direkte Kommunikation herstellen können. Dies 
bedeutet aber auch, dass wir 15% eben nicht über den 
digitalen Weg erreichen. Dieses Jahr hat uns gezeigt, 
dass eine Kommunikation per Post oft nicht schnell und 
aktuell genug ist, so dass wir uns für das nächste Jahr 
etwas überlegen müssen. 
Ein Weg könnte ein Telefondienst sein, bei dem man 
unsere Mitglieder gelegentlich mal anruft und Informati-
onen überbringt. Ein anderer ist die Hoffnung, dass wir 
bald wieder alle zusammen Workshops, Versammlun-
gen oder Mitgliedertreffen durchführen dürfen. Dieses 
bleibt abzuwarten. 

Zum Abschluss nun noch ein paar positive Ergebnisse 
unserer Mitglieder- und Übungsleiter/innen Befragung. 
91% unserer Mitglieder würden uns weiterempfehlen, 
80% unserer Übungsleiter/innen freuen sich auf ihre 
Kurse, 70% der Übungsleiter/innen würden Mitglieder 
werben. 

Jetzt wünsche ich Euch nun besinnliche Feiertage, viel 
Sport für das nächste Jahr und natürlich ganz viel Ge-
sundheit, so dass wir uns alle bald wieder gemeinsam 
beim Sport oder aber in unserer Vereinsgaststätte tref-
fen. 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen
Sascha Wichert  -Vorsitzender -

Absage 
PSH Delegiertenversammlung 

2020
Verschiebung auf Mai 2021

Liebes Mitglied,
leider müssen wir aufgrund der aktuellen Situation die geplante Delegiertenver-

sammlung am 21.11.2020 absagen und in das nächste Jahr verschieben. 

Die weiter ansteigenden Zahlen in Hannover, aber auch unsere geringen Raum-
kapazitäten zwingen uns leider zu dieser Entscheidung. Wir haben alles von 
einem Anwalt und dem SSB prüfen lassen, so dass wir hier auch auf sicherer 

Grundlage agieren. Eine Durchführung per Online Stream wäre rechtlich erlaubt, 
kommt für uns aber nicht in Frage. 

Wir möchten, dass alle Delegierten und Mitglieder teilnehmen können. Aus die-
sem Grund bitten wir Dich um Verständnis und hoffen auf das nächste Jahr. 

Einladung hierzu erfolgt wieder wie gewohnt per PSH Nachrichten und E-Mail. 
Angesetzter Termin wäre jetzt der 11. Mai 2021 um 18:00 Uhr. 

Der jetzige Vorstand wird demnach bis zu der nächsten Versammlung weiter im 
Amt bleiben und die Geschäfte des Vereins weiter vorantreiben.
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TANZENEIN VEREIN STELLT SICH VOR

Interview Florian Krebs
Warum bist du der PSH?
Ich bin der PSH, weil ich seit Jahren den Verein lan-
desweit auf Turnieren im Tanzsport vertrete und nun 
auch ein Teil der Geschäftsstelle bin.

Du in fünf Worten?
- „Ein Mann wie seine Frisur.“ Mal ordentlich & perfek-
tionistisch, mal leicht & locker - je nach Wetterlage.

Was für ein Sport-Typ bist du?
Sehr motiviert bin ich, wenn es besonders anstren-
gend ist. Joggen bei Sturm und Regen oder auch die 
x-te Turnierrunde lassen mich auf Hochtouren laufen. 

Welche Gabe hättest du gerne?
Definitiv Fliegen - am besten mit Flügeln. Abgesehen 
davon wäre jedoch so etwas wie „die Zeit anhalten“ 
praktisch. Dann müsste ich mich nicht so sehr stres-
sen, wenn mir auffällt, dass ich spät dran bin.

Was unternimmst du am liebsten mit deinen 
Freunden?
Die Liste ist lang, ganz oben steht aber auf jeden Fall 
ein gemütliches Sit-In mit einem Gin Tonic. 

Worauf könntest du gut verzichten?
Stellt man alle gesellschaftlichen und globalen Krisen 
mal hinten an, könnte ich sehr gut auf die Parkplatzsu-
che in der Südstadt verzichten.

Wenn du einen Wunsch im PSH frei hättest?
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir 
unseren Saal größer wünschen. Am besten mit einem 
Parkett, bei dem man die Glätte per Knopfdruck 
einstellen kann und das auf zauberhafte Weise keine 
Schuhe verschleißt.

Welche Songs dürfen bei dir nicht fehlen?
Neben der Tanzmusik hilft ein guter Bass immer, um 
in die richtige Stimmung für Sport zu kommen. Dau-
erbrenner bleibt dabei aber Don‘t Stop Me Now von 
Queen.

Interview mit unserer 
Sportkoordinatorin: 
Ute Kietzer-Flegel
Warum bist Du der PSH? 
Weil mir die Angebote im PSH gefallen.  

Du in fünf Wörtern?  
Kreativ, verantwortungsbewusst, freiheitsliebend, 
schöne Dinge, offen für Neues 
 
Was für ein Sport-Typ bist Du? 
Jede Sportart die mir gefällt :) 
 
Welche Gabe hättest du gerne? 
Zaubern können
 
Was unternimmst du am liebsten mit deinen bes-
ten Freunden? 
Gute Gespräche und gutes Essen 

Worauf könntest Du gut verzichten? 
Auf unsympathische Menschen

Wenn Du einen Wunsch für den PSH frei hättest? 
Viele Mitglieder

Welche Songs dürfen bei Dir nicht fehlen? 
Songs die mich berühren.

„Das Schwere am Tanzen ist, das Schöne des 
Tanzens so zu zeigen, daß das Schöne des 

Tanzens nicht schwer aussieht.“
Uwe Scholz - Choreograf

Das Wichtigste aus der 
Abteilungsversammlung
Am 07.10.2020 fand die ursprünglich für März geplan-
te Jahresversammlung der Abteilung Tanzen statt. 21 
Mitglieder und ein Gast nahmen teil. Der große Saal 
im Vereinsheim war mit Abstand bestuhlt, so dass alle 
an dem Tag geltenden Hygienerichtlinien eingehalten 
worden sind.
Als erfreulichen ersten Tagesordnungspunkt konnten 
Präsente aufgrund runder Geburtstage überreicht wer-
den und Ehrungen anlässlich diverser Vereinsjubiläen 
erfolgen.
Die Abteilungsleitung präsentierte anschließend 
ihren Bericht zum Jahr 2019. Dieser wurde von allen 
Vorstandsmitgliedern durch aktuellere Informationen 
dieses bewegten Jahres ergänzt. Der Vorstand wurde 
daraufhin durch die Abteilungsversammlung einstim-
mig entlastet. Der Haushaltsvorschlag für 2020 wurde 
ebenfalls einstimmig bei fünf Enthaltungen angenom-
men.
Der letzte Tagesordnungspunkt beinhaltete Informatio-
nen zu verschiedensten Themen:

● Der neue Wirt im „Asiero“ freut sich über Gäste :-)

● Die Kosten für den Erwerb von Turnierleiterlizenzen 
 werden vom TTC übernommen, um Anreize zu 
 schaffen, eine Lizenz zu erwerben und bei künftigen 
 Turnieren zu unterstützen. Die Erstattung erfolgt 
 nach dem ersten Einsatz für den TTC (inkl. HaTaTas).

● Sascha Wichert informierte über seine Vision, auf 
 dem Vereinsgelände eine Halle mit verschiedenen 
 Funktionsflächen zu errichten. Damit könnten die 
 Sportangebote erweitert werden. 

● Verschiedene Mitglieder berichteten aus ihren 
 Gruppen hinsichtlich der Umsetzung der 
 Corona-Richtlinien.

Das Protokoll der Abteilungsversammlung ist auf der 
Internetseite des PSH https://www.psh-bult.de/ unter 
Vereinsleben – Mitgliederportal hinterlegt. Dazu bitte 
nach dem Login in das Mitgliederportal auf der Seite 
„Dokumente“ den Ordner „Allgemeine Dokumente“ öff-
nen. Im darin befindlichen Ordner „Abteilung Tanzen“ 
ist das Protokoll hinterlegt.

Auf die Technik kommt es an
Zur übergroßen Freude von Trainern und Teilnehmern 
konnte im Oktober einer von Tim und Steffis beliebten 
Discofox-Technik-Workshops stattfinden. Die Qualität 
dieser Workshops hat sich inzwischen schon bis über 
die Landesgrenzen hinweg rumgesprochen. So gab es 
drei Anmeldungen polnischer Paare, die jedoch leider 
aufgrund der aktuellen Situation nicht anreisten.
Tim und Steffi begeisterten die Teilnehmer bereits mit 
ihrer ausgewogenen, langen Aufwärmphase. In iso-
lierten Bewegungen wurde der gesamte Körper durch 
bewegt, so dass alle Muskeln richtig schön warm 
waren. Dabei wiesen die zwei immer wieder darauf 
hin, worauf für schöne, tänzerische Bewegungen zu 
achten ist.

Als Tim und Steffi anschließend die Figurenfolge des 
Workshops zeigten, wurde klar, wie optimal abge-
stimmt auf die Folge die Erwärmung war. Nachdem 
alle Teilnehmer die Abfolge aus Schritten, Drehungen 
und Damenposen konnten, begann das Training der 
technischen Details: Wie führt der Herr die Dame auf 
den Drehfuß? Wo kommt die Energie für eine Be-
wegung her? Wie begleitet der Herr die Dame in der 
Drehung? Wie zeigt der Herr der Dame an, dass die 
Drehung zu Ende ist? 
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TANZEN TANZEN

Es ist immer wieder erstaunlich, aus wie vielen 
einzelnen Teilen eine Figur besteht. Nur wenn jedes 
Detail gut ausgeführt wird, ist ein gezieltes Führen und 
Folgen möglich. Dass Tim und Steffi solche Grundla-
gen immer wieder betonen und mit Hingabe erklären, 
macht ihr Training so wertvoll.

Natürlich gab Steffi den Damen wieder jede Menge 
Tipps für ein Lady-Styling. So konnte jede Dame 
unterschiedliche Gestaltungsvarianten der Posen aus-
probieren und die individuell passendste entwickeln.
Die drei Stunden Workshop vergingen jedenfalls wie 
im Flug und der Ein- oder Andere hätte sehr gern 
weiter trainiert Die Teilnehmer waren sich einig: Das 
war ein großartiger Workshop. Wir freuen uns auf den 
nächsten! :)

(Fotos: Sara Bertling)

Turnierflair mit Abstand
Nach fast genau einem halben Jahr Zwangspause 
ergab sich am letzten Augustwochenende endlich wie-
der eine heiß ersehnte Möglichkeit zur Rückkehr aufs 
Turnierparkett: „Die Ostsee tanzt“ in Schönberg/Holm. 
Liebevoll auf die Beine gestellt und mit ausgefeiltem 
Hygienekonzept luden die Veranstalter, Familie Führ-
meyer, zum Traditionstanzsportevent an der Ostsee 
und damit zum ersten Turnier nach dem Lockdown.
An 3 Tagen wurden für unsere Startklassen in Stan-
dard und Latein insgesamt 4 Turniere angeboten, 
was wir natürlich voll ausnutzten. Wir konnten daraus 
– bei leider sehr kleinen Startfeldern – 2 Siege in der 

Senioren 1 B Standard und einen 2. und einen etwas 
unglücklichen 5. Platz in der Senioren 1 C Latein mit 
nach Hause nehmen. Auch unsere fitten „Oldsters“ 
Helga Kruse und Ralf Pick waren mit von der Partie 
und tanzten sich bei der sogenannten Anti Aging Tro-
phy bis ins Halbfinale.

Viel wichtiger als die Ergebnisse war wohl für alle 
aktiven Paare die gelungene Wiederaufnahme des 
Turnierbetriebs. Endlich einmal wieder Turnierluft 
schnuppern, endlich wieder in Kleid bzw. Frack und 
gestylt auf die Fläche und zeigen, wofür man in den 
letzten Monaten trainiert hat.

Standardturnier in Holm 
(Foto: Klaus Butenschön)

Die insgesamt 76 angebotenen Turniere wurden dabei 
in Blöcke à 3-6 Turnieren aufgeteilt. Diese Gruppen 
hielten sich gemeinsam im Tanzsaal auf, so dass 
trotz des fehlenden klassischen Publikums bei den 
Turnieren dennoch von allen Paaren viele Fans am 
Flächenrand generiert wurden, die für eine grandio-
se Stimmung sorgten. Alle Paare, die am Rand auf 
den Start ihrer eigenen Klasse warteten, feuerten die 
gerade tanzenden lautstark an; eine win-win-Situation, 
die für eine Stimmung sorgte, die man sich besser 

kaum wünschen konnte. Paare unterschiedlichster 
Alters- und Leistungsklassen bildeten so eine Gemein-
schaft, die zusammenhielt, und an den strahlenden 
Gesichtern und leuchtenden Augen der Tänzer war 
abzulesen, dass die Ergebnisse an diesem Turnierwo-
chenende zweitrangig waren. 

Vor der Heimfahrt nutzten viele noch die Gelegenheit, 
mit einem Fischbrötchen in der Hand das Wochenen-
de bei einem Strandspaziergang in Kalifornien an der 
Ostsee ausklingen zu lassen.

Nach diesem ersten schönen Turniererlebnis bot sich 
uns Anfang Oktober gleich die zweite Gelegenheit, 
nun in Bad Blankenburg wiederum in 4 Turnieren an 
den Start gehen zu können. Auch hier erwartete uns 
inmitten der wunderschönen Kulisse des Thüringer 
Waldes mit der Stadthalle Bad Blankenburg eine ein-

zigartige Location. Auch mit dem inzwischen allgegen-
wärtigen Abstandhalten, Einbahnstraßenregelungen 
und Maskenpflicht auf allen Gängen herrschte auf und 
neben der Fläche wiederum eine fröhliche und gelöste 
Stimmung.

Dieses Mal waren unsere Lateiner Maren Pfeiffer und 
Markus Polzin mit am Start, so dass wir uns gegensei-
tig anfeuern konnten. Maren und Markus konnten in 
ihrer Startklasse Senioren 2 D sogar noch einen Sieg 
für den TTC einfahren und schrammten mit einem 
grandiosen 3. Platz in der nächsthöheren C-Klasse 
um einen einzigen Punkt am Aufstieg in eben diese 
Klasse vorbei.

Mit Punkten und Platzierungen im Gepäck ging es 
nach diesem weiteren unvergesslichen Wochenende 
zurück auf’s heimische Parkett, wo es nun auf un-

bestimmte Zeit erst einmal wieder 
heißt: trainieren, trainieren, trainie-
ren… und hoffen, dass wir im neuen 
Jahr langsam aber sicher wieder 
die Chance bekommen, regelmäßig 
Turnierluft schnuppern und auf den 
verschiedensten Turnierflächen im 
ganzen Land tanzen zu dürfen. Wir 
bleiben fleißig und geben die Hoff-
nung nicht auf!

Quick quick… slow
Sarah und Stefan

Lateinturnier in Bad Blankenburg 
(Foto: Klaus Butenschön)
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 TISCHTENNISKINDERGEBURTSTAGE IM PSH

Ein sportlicher Geburtstag 
beim PSH
Schon seit etwa sechs Jahren bietet der PSH, neben 
Freizeit- und Leistungssport-Aktivitäten, Kinderge-
burtstagsfeiern an. Hauptsächlich wird dieses Angebot 
von Kindern im Alter von 5-12 Jahren wahrgenommen. 
Gemeinsam mit ihren Freunden können sie im PSH 
einen Sportgeburtstag feiern. 

Wie das Ganze abläuft? 
Das Geburtstagskind und die Geburtstagsgäste wer-
den inklusive der Eltern beim Vereinseingang von den 
Übungsleiter/innen abgeholt. Gemeinsam gehen sie 
zu der Tennishalle, wo sich die Kinder umziehen kön-
nen, um dann mit dem Sportprogramm beginnen zu 
können. Bei gutem Wetter kann das Programm auch 
draußen stattfinden.

Gestartet wird mit einer kleinen Kennenlernrunde, in 
der die Kinder unter anderem Wünsche für das kom-
mende Sportprogramm äußern können. Im Anschluss 
werden Ball- und Bewegungsspiele, wie klassisches 
Zombieball, aber auch ausgefallenere Spiele, wie 
Tennisbiathlon gespielt. Im zweiten Teil wird meist 
eine (Team-) Sportart intensiver ausgeübt, dies kann 
Hockey, Tennis, Fußball oder ähnliches sein. Je 
nach Alter der Kinder, wird der Geburtstag mit einem 
Laufpass gestaltet. Hier durchlaufen die Kids mehrere 
Stationen und Spiele und bekommen für die jeweilige 
Teilnahme einen Stempel. Enden tuen wir in der Regel 
mit einem „Gute-Laune-Rausschmeißer“- wie Limbo 
oder Stopptanz. Nach einem abschließenden Grup-
penbild verabschieden wir uns von den ausgepower-
ten Kindern.

Die Tennishalle bietet den Kin-
dern viel Freiraum zum Rennen, 
Spielen und Toben. Hier ist Platz 
für lautes Gelächter und Jubel-
schreie. Zusätzlich werden die 
Geburtstage die meiste Zeit mit 
Musik unterlegt, dies steigert 
sowohl die Motivation und Laune 
der Kinder. Somit ist es bei den 
Geburtstagen tendenziell sehr 
laut, aber das darf und soll sogar 
so sein. Die Eltern des Geburts-
tagskindes bleiben in der Regel 
in dem Vorraum der Tennishalle 
und können die Kinder bei Sport, 
Spiel und Spaß beobachten. Teil-
weise gehen die Eltern auch mit 
in die Halle und machen Fotos.
Der Vorraum der Halle, wel-

cher im Vorfeld von den Übungsleiter/innen feierlich 
geschmückt wird, dient ebenfalls der Verpflegung 
der Kinder. Hier können sie sich stärken und wer-
den von uns mit Getränken und Süßigkeiten, kleinen 
Energielieferanten versorgt. Falls die Eltern einen 
Geburtstagskuchen mitbringen, kann dieser hier eben-
falls verspeist werden. Natürlich können, wenn dies 
gewünscht ist, auch die Geschenke des Geburtstags-
kindes in der Sporthalle ausgepackt werden.

Je nach Wunsch des Geburtstagskindes sorgen 
Übungsleiter/innen anderthalb oder zweieinhalb 
Stunden für sportliche Unterhaltung. Bei der zweiein-
halbstündigen Variante gibt es im Anschluss an den 
sportlichen Teil noch Essen im Asiero- Restaurant, 
dem Vereinslokal.

Erfolg und Nachfrage: 
Das beste Feedback können natürlich die Kinder 
selbst geben und meist dürfen wir uns am Ende der 
Feier über rotwangige, strahlende Gesichter der Kids 
freuen, die meinen, dass sie gerne noch länger blei-
ben würden. Erfreulicherweise sind die Eltern in der 
Regel ebenso zufrieden und meinen beim Abschied, 
dass sie uns gerne weiterempfehlen. Und dies schei-
nen sie teilweise tatsächlich zu machen, denn nicht 
selten sehen wir die Gesichter der Kinder auch ein 
zweites oder drittes Mal auf einer anderen oder ihrer 
eigenen Geburtstagsfeier. Wir dürfen uns also häufig 
über viele Anfragen für Kindergeburtstage freuen. Das 
macht uns sehr glücklich, denn uns, als Übungsleiter/
innen, machen die Sportgeburtstage ebenfalls sehr 
viel Spaß.

Gerade sind wir gestartet 
und schon heißt es wieder 
Corona-Zwangspause :(
Eigentlich waren wir alle ganz frohen Mutes, dass 
zumindest die Hinserie 2020/21 mehr oder weniger 
„normal“ gespielt wird, aber dann hieß es Ende Ok-
tober: Unterbrechung der Saison, zumindest bis zum 
Jahresende. Aber so geht es ja allen!

Jugend
Für unsere Jugendmannschaft war es besonders 
schade, da sie furios mit 9:1 Punkten gestartet sind. 
Da wäre oder sagen wir besser „ist“ noch einiges zu 
erwarten. Vor allem, weil man bei einem der Favoriten 
ein 4:4 abgerungen hat und das sogar auswärts in 
Barsinghausen mit 3 !!! Postlern, SUPER! Ansonsten 
konnten die Jugendlichen die Zeit vor der Saison gut 
nutzen zu trainieren. Danke nochmal an den Haupt-
verein, dass wir im Trainingsraum im Vereinsheim 
dem Ball hinterherjagen durften! Trotzdem waren dann 
doch alle froh, kurz vor den Herbstferien in die Turn-
halle zurückzukehren. Tobias 

Abteilungsleitung Dieter Kukowski
0511 / 527508

Spielort: Otfried-Preußler-Schule 
(Birkenstr. 12, 30171 Hannover, Eingang 
über die Ostermannstr.): Halle 3

Trainingszeiten: 
Mo
Trainingstag für alle Interessierten 
17:30 Uhr  bis 19:30 Uhr   Jugend
19:30 Uhr bis 22:00 Uhr  Erwachsene*
Di
17:30 Uhr bis 19:30 Uhr  Jugend
19:30 Uhr bis 22:00 Uhr Erwachsene*

Bei Interesse einfach mal am Montag beim 
Training vorbeischauen ... Spaß für Jung und Alt 

* wegen Corona geänderte Trainingszeiten: 
nur bis 21:30 Uhr!!!

Erste Herren 
& Zweite Herren
Diesmal ein Bericht für beide Mannschaften zusam-
men, weil bisher eigentlich nicht so viel passiert ist. 
Zur Saison: Beide Teams sind mit einer Niederlage 
gestartet, wobei das Auswärtsspiel der Ersten mit 
7:5 nur knapp an die Nachbarn in Bemerode ging, 
das hätte durchaus auch umgekehrt laufen können. 
Die Zweite musste sich leider in einem Heimspiel 
Weiß-Blau Hannover mit 3:5 geschlagen geben. Zum 
Spielmodus: Corona bedingt gibt es beim Tischtennis 
momentan bzw. wenn denn gespielt wird keine Doppel 
(jeder kann sich vorstellen warum). Wir spielen alle 
Einzel durch, d.h. bei Viererteams gibt es Endresul-
tate zwischen 8:0 und 4:4, bei den Sechserteams 
Ergebnisse von 12:0 bis 6:6. Die Lust am TT-Spiel ist 
uns auf jeden Fall nicht abhanden gekommen. Beleg 
dafür ist, trotz aller schwierigen Randbedingungen, 
der weiterhin vorhandene Trainingseifer und die gute 
Stimmung bei uns. Tobias



Der Verein im Herzen der Bult    13

BRIDGE

12    Der Verein im Herzen der Bult

BRIDGE

Wir haben alle unter dem Corona-Virus zu leiden. 
Sport im Verein zu pflegen wird zum Risiko, denn 
erstens ist es mit sozialen Kontakten verbunden und 
zweitens haben wir bei körperlicher Anstrengung mit 
den Aerosolen zu kämpfen, die uns unsichtbar umge-
ben. Dabei ist die Bewegung auf dem Platz oder in der 
freien Natur noch nicht ganz so schlimm.
Für Freunde des Bridgespiels ist diese Pandemie in 
mehrerer Hinsicht ein Desaster. Abgesehen von den 
sozialen Kontakten, die notwendig sind, wenn man ein 
Turnier spielt haben wir außer mit den Aerosolen noch 
mit den Karten zu Kämpen, die von Hand zu Hand 
gehen. Außerdem ist nach jeder Runde ein Wechsel  
angesagt, d. h. Nord/Süd-Paare bleiben sitzen, ihre 
Gegner auf Ost/West gehen an einen anderen Tisch. 
Es gibt also viele Begegnungen während eines Tur-
niers. Auch die Tische und die Bietkarten werden von 
verschiedenen Personen angefasst. Außerdem gehö-
ren fast alle aktiven Bridgespieler zur Risikogruppe.
Der erste Lockdown hat uns zunächst total aus-
gebremst. Sogar die Liga-Spiele sind verschoben 
worden. Zunächst bis zum Herbst, und jetzt ist keine 
Rede mehr vom Beenden der Liga-Saison am Bridge-
tisch. Auch jeglicher Unterricht musste ausfallen.
Im Sommer wurden wir nach und nach mutiger. Unter-
richt konnte an Vierer-Tischen stattfinden, wobei  die 
Maße eines Tisches verdoppelt wurde. Turniere mit 
limitierter Teilnehmerzahl – das Gesundheitsamt hatte 
bis zu 30 Personen erlaubt – fanden statt. Die Hygie-
ne-Vorschriften, wie Abstandsregeln,  Masken-Pflicht 
und Desinfektion von Tischen und Karten - wurden  im 
Großen und Ganzen eingehalten. 
Die zweite Welle hat uns nach und nach dann auch 

Karten spielen – endlich
Nach einer langen Pause darf endlich wieder Bridge 
im kleinen Saal vom Postsportverein Hannover (PSH) 
gespielt werden. Nur es ist alles ein wenig anders 
während der Corona-Zeiten. Auch gilt es alle Regeln 
einzuhalten: wie Hygienemaßnahmen, Abstand ein-
halten, Mundschutz tragen sowie regelmäßiges Lüften 
im Raum. Doch alle anwesenden Spielerinnen und 
Spieler freuen sich das es endlich losgeht. Erwar-
tungsvoll schauen zwei Anfängerinnen, die das Lernen 
der theoretischen Bridgeregeln nun hinter sich haben, 
auf die bereit liegenden Boards.

Zuvor begrüßt Gert Schneider, Sportwart der Abteilung 
Bridge, an diesem Nachmittag die Anwesenden. Eine 
Bestimmung ist, dass die Nord/Süd Achse die ersten 
zu spielenden Boards an den Tisch holt. Bevor die 
erste Spielrunde beginnt, müssen alle 52 Karten der 
Boards gemischt und verteilt werden. Danach nehmen 
die Spieler ihre 13 Karten auf, zählen ihre Punkte 
(siehe den Ein-Mal-Eins-Kasten). Schon herrscht im 
Saal Ruhe als das erste Biet-Gebot, ein Treff das der 
Teiler seinem Partner zeigt. Scheinbar vermisst der 
Gegenspieler seine Punkte, denn er legt ein Passe 
auf dem Tisch, während der Partner auf das Treff ein 
PIK Gebot legt. Nach weiteren Biet Runden ist ein 
Kontrakt gefunden: gespielt wird 4 PIK. Auf Süd sitzt 
der Alleinspieler und ihm gegenüber der Dummy, der 
seine 13 Karten für alle sichtbar auf den Tisch legt. Ein 
nächstes kleines Problem für die jungen Spielerinnen 
ist der Zeitfaktor in dem ein Board abgespielt werden 
muss. Doch gerade die ersten Spielrunden sind ein 

wieder zur Untätigkeit gezwungen. Die Bridgeabtei-
lung hat einige Austritte zu verkraften. Wie viel davon 
der Pandemie zuzuschreiben sind, weiß man nicht.
Da hilft uns die Möglichkeit, das Bridgespiel am Com-
puter zu spielen. Mit gekauften CDs die zu verschie-
denen Themen Lernprogramme anbieten, gibt es die 
Möglichkeit, im Internet Bridge zu spielen. Ob man 
dort nur gegen Computerprogramme spielt, ob man 
sich einen Roboter als Partner sucht, ob man gegen 
oder mit Menschen spielt, die man nicht kennt und aus 
aller Herren Länder stammen oder mit befreundeten 
Bridgespielern, mit denen man sich verabredet, ob 
man Turniere spielt oder freies Spiel bevorzugt, ob 
man selbst mit einem befreundeten Paar einen Tisch 
aufmacht, alles ist möglich. Sogar eine Sparte „gemüt-
licher Bridgeclub“ ist möglich. Und das alles in deut-
scher Sprache, obwohl wir international aktiv sind.
Wie geht es nun? Man braucht dazu einen Computer 
und eine E-Mail-Adresse. Die Plattform heißt Bridge-
base-Online abgekürzt BBO. Man gebe „bbo br“ in 
eine Suchmaschine ein und wählt „Play online Bridge 
aus“ Man benötigt einen Zugang, das heißt man sucht 
sich ein sogenannten Nickname (irgendwas zwischen 
Aalsuppe und Zynismus) und ein Passwort. Dann 
bekommt man eine Mail. Diese muss man nur noch 
bestätigen und schon kann man loslegen.
Das war nur eine kurze Einweisung, die in aller Regel 
ausreicht. Sollte irgendjemand Probleme bekommen, 
kann ich ihm gerne telefonische Hilfe leisten. Meine 
Telefonnummer ist: 0176 693 1948 5.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Bernd Redlich 

sogenannter Zeitfresser da alles, Karten nebst Ergeb-
nisse auf das Ergebnisblatt, eingetragen wird. 

Unsere zwei Anfängerinnen geraten leicht in Schweiß 
denn dieses Aufschreiben ist etwas Neues für sie. 
Schnell macht sich bei beiden Erleichterung bemerk-
bar, denn beim Eintragen der Ergebnisse helfen ihnen 
die erfahrenen Bridgespieler. Sie freuen sich über die 
Unterstützung. Schnell treffen sie eine Entscheidung 
auch an den nächsten Donnerstagen dabei zu sein. 

Nach Ende des Spieltages schauen sie auf die 
Ergebniszettel und stellen fest „schau mal, die ande-
ren haben auch alle 4 PIK gespielt. Genau wie wir.“ 
Zwar belegen sie den letzten Platz, doch lachend 
verabschieden sie sich. Beide wissen, dass es in der 
praktischen Anwendung des Kartenspieles noch viel 
zu lernen gibt.

Gertraude König

Einmaleins im Bridge
PUNKTE

PIK ASS = 4 Punkte
Couer ASS  = 4 Punkte
Karo ASS = 4 Punkte
Treff ASS = 4 Punkte

Könige der 4 Farben  = je 3 Punkte
Damen der 4 Farben  = je 2 Punkte
Buben der 4 Farben   = je 1 Punkt

Das Bridgespiel in Corona-Zeiten
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Schulbank drücken
Wieder heißt es für die „Anfängerinnen“, die mit dem 
Sport Bridge im September 2017 begannen, die 
`Schulbank `drücken.

Wie an jedem Freitag treffen sie sich im kleinen Saal, 
während Bernd Redlich, Abteilungsleiter der Abteilung 
Bridge, seine neue Vorgehensweise zum Kurs erläu-
tert. „Erst spielen wir an drei Tischen je ein Board Brid-
ge“, erklärt er „danach zeige ich die gespielten Karten 
an der Wand und wir sprechen über die Reiz-Wege, 
über das Ausspiel und lässt sich der gereizte Kontrakt 
erfüllen“.  Die verteilten Boards, insgesamt sind pro 
Tisch sechs vorbereitet, zeigen immer einen Endkon-
trakt im Farb-Vollspiel, entweder vier Couer (Herz) 
oder vier PIK. Das Hauptthema am ersten Abend 
„Alleinspieler.“ Das heißt, der Alleinspieler muss nach 
dem gefundenen Kontrakt bei einem Vollspiel 10 Sti-
che erreichen. 
An der Tafel erklärt Bernd Redlich seinen Schütz-
lingen unter anderem die einzelnen Stationen der 
Biet-Karten. Ab 12 Punkten legt der Teiler mit einer 
Fünfer Oberfarbe das 1 PIK Angebot auf den Tisch. 
Der Partner erkennt nun einen Fit (drei Karten der 
gleichen Farbe) und bestätigt diesen. Nun beginnt ein 
neues Zählen der Karten, da zwei Karten einer Farbe 
(Beispiel Karo Bube und Karo Dame) einen Punkt mit-
bringen. Der Alleinspieler mit mehr als 12 Punkten lädt 
den Partner mit 3 PIK zum Vollspiel ein. Letztendlich 
kommt es zum Endkontrakt von 4 PIK = 10 Stichen. 
Wichtig auch das Ausspiel der Gegenspieler. Nehme 
ich die vierte Karten von oben? Oh je – glatt überse-
hen, in der Hand eine kleine Sequenz steckt und damit 
sollte die höchste Karte ausgespielt werden.  Dieses 
und andere Feinheiten erklärt Bernd Redlich genau. 

Durch die neue Unterrichtsform rast die Zeit wie im 
Flug vorbei. „Das war mal ein toller Unterricht“ ist da-
nach zu hören oder „hat sehr viel Spaß gemacht.“ Mit 
einer Vorfreude auf die nächsten Stunden endet diese 
Erste. Gertraude König

Dabei sein ist alles  
Die Zeit gemeinsam das Geübte der Bridge-Theorie 
beim  Spielen mit immer wieder neuen Erkenntnissen 
sollte unbedingt beibehalten werden, doch so langsam 
wird es Zeit, sich an den Clubturnieren am Donners-
tag im kleinen Saal zu beteiligen. „Noch nicht gleich“, 
meint Annette, „das ist für mich wie eine Abiturprü-
fung“. 

Doch wieder andere, allen voran: Gisela Sommer, Hel-
ga Zwemke und Gertraude König melden sich häufi-
ger für das Turnier an. Noch immer begleitet von einer 
Nervosität, die sich erst nach und nach am Clubnach-
mittag legt. Dabei ist ihnen nicht wichtig auf welchen 
Platz sie landen, sondern dabei sein ist alles und beim 
Turnierspielen dazu zu lernen.
Schon beim Plätze einnehmen taucht sofort die Frage 
auf, spielen wir auf der Nord/Süd Achse oder Ost/
West? Denn Nord/Süd hat die Aufgabe, das Ergebnis 
der einzelnen Boards auf dem Spielzettel einzutragen. 
„Das kann ich gar nicht, “ meint Helga. 
Gert Schneider, seit vielen Jahren als Turnierleiter vor 
Ort, begrüßt die Teilnehmer. Bevor er  den Start zum 
Beginn einläutet, werden bei den zuerst spielenden 
Boards die Karten gemischt. 
Das allererste Board bei einem Clubturnier zu spielen 
ist für die `Anfängerinnen` schon etwas Besonderes. 
Ist meine Reizung richtig? Muss ich gleich als Allein-
spieler ran? Hoffentlich verhaue ich das erste Spiel 
nicht gleich? Und schaffe ich in den vorgegebenen 
sieben Minuten mein Spiel ab zu schließen? Beruhi-
gend in der Anfangssituation ist, das Bernd Redlich, er 
brachte den Anfängerinnen die Regel und Grundlagen 
des Bridgespieles nahe, und Friederike Luther, sie 
spielt seit etwa 30 Jahren Bridge und in der Regionalli-
ga, beide mit den Neuen in der Erstrunde loslegen.
Nach einer ersten Runde mit den vier Spiel-Boards 
am Donnerstag ist nicht einzuschätzen wohin die 
Spielreise geht. Was bringt die nächste Runde mit 
den 13 Karten? Zu beobachten ist, dass die (jungen) 
Spielerinnen zunehmend ihre Aufregung verlieren. 
Hervorzuheben bleibt, dass die erfahrenen Spieler*in-
nen Geduld zeigen, nicht mit den Augen rollen wenn 
wieder einmal etwas schief geht. Sie nehmen die 
Anfängerinnen gern auf. Manchmal ist zu hören: „wir 
haben alle einmal angefangen“ oder „trauen Sie sich, 
nur durch das Spielen lernen Sie dazu“  sowie „nur 
nicht aufgeben.“ 
Spannend sind die Ergebnisse auf dem Spielzettel 
anzuschauen, welchen Kontrakt die anderen Paare an 
diesem Nachmittag gereizt haben, um für sich festzu-
stellen: „schaut mal, das haben wir auch gereizt und 
den Kontrakt erfolgreich abgeschlossen.“
Das macht Mut und die nächste Anmeldung zum Tur-
nier-Nachmittag ist bereits erfolgt.
Gertraude König

Liebe Tennisspielerinnen, 
liebe Tennisspieler,
ein turbulentes Jahr 2020 liegt hinter uns. Corona 
hat sehr oft zu Einschränkungen und zu Plananpas-
sungen geführt. Auch jetzt befinden wir uns in einem 
Lockdown Light, wobei im Unterschied zum Frühjahr 
zum Glück Tennis gespielt werden kann (wenn auch 
mit Einschränkungen). Alles in Allem denken wir aber, 
dass wir das Beste aus der Saison gemacht haben.
Bis auf 3 Mannschaften haben alle am Punktspielbe-
trieb teilgenommen und mit viel Spaß und Erfolg um 
Punkte gekämpft, auch wenn in dieser Saison offiziell 
keine Auf- und Abstiege möglich waren. Besonders 
erfolgreich waren unsere Junioren B (Bild), die sich 
den Staffelsieg erspielten. Herzlichen Glückwunsch 
und weiter so :)

Foto von links: Daniel Raß, Benjamin Gartenfluss, Jan 
Stöver und Marko Dieterich (nicht auf dem Bild Phil 
Morscheit, Ben Kirscht und Jasper Heilmann)
Auf Grund diverser Beschränkungen konnten wir im 
Sommer lediglich vier Leistungsklassenturniere aus-
richten. Die, die stattgefunden haben, waren jedoch 
ein voller Erfolg. Der Andrang war so groß, dass leider 
nicht immer alle Gemeldeten zugelassen werden 
konnten. 
 
Auch in der Halle haben wir bereits im Oktober zwei 
Turniere ausgerichtet, bei denen sich drei Mal so viele 
Spieler angemeldet haben, wie wir zulassen konnten. 
Auch im Oktober hat ein Herbstferien Camp für Kinder 
und Jugendliche stattgefunden, welches aufgrund von 
Corona leider nur mit 4 Mitgliedern stattfinden konnte.  
Wir hoffen sowohl im Sommer als auch Winter nächs-
ten Jahres wieder Ähnliches anbieten zu können und 
freuen uns auf rege Teilnahme wie in diesem Jahr.
Am 27.09. haben wir für unsere Mitglieder das üb-
liche, eigentlich zur Saisoneröffnung veranstaltete, 
Mixed-Spaß-Turnier nachgeholt. In wechselnden 

Paarungen wurde gegeneinander gespielt, viel ge-
lacht und sich in den Pausen gestärkt (mit genügend 
Abstand versteht sich).  
Im Anschluss daran wurde durch den TNB eine Inklu-
sionsveranstaltung in unserer Tennishalle ausgerich-
tet. Hier konnten sich die Mitglieder am Rollstuhltennis 
sowie am Blindentennis versuchen. Interessante und 
komplett neue Erfahrungen konnten dabei gesammelt 
werden. 

Am 24.10. fand zum Abschluss der Saison der Herbst-
putz mit zahlreichen Helfern statt. Vielen Dank an 
Euch, dass wir so schnell fertig werden konnten. 
Die Punktspielsaison im Winter startet bei den Mann-
schaften der Altersklassen gleich auf Grund des 
Lockdown mit einer Verschiebung. Die Punktspiele 
aus dem November wurden bereits in den Februar so-
wie den März 2021 verlegt. Wir sind gespannt, ob die 
Punktspielsaison der Damen und Herren ab Januar 
stattfinden kann.
Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. 
Steffi und Daniel
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Über 90 Kinder und Jugendliche freuten sich über die 
Möglichkeit in den Herbstferien zu uns in den Verein 
zu kommen. Gemeinsam mit unserem Partner Cody 
war es uns gelungen, ein besonders attraktives Pro-
gramm aus Sport und digitalem Lernen zu stricken. So 
haben die Kinder vormittags ihre eigene App oder ihr 
eigenes Computerspiel programmiert und am Nach-
mittag Tennis, Tischtennis, Basketball oder Fußball 
spielen können. Das dieses Camp so durchgeführt 
werden konnte, lag einerseits an den tollen räumlichen 
Möglichkeiten bei uns, aber auch an dem gemeinsam 
erarbeiteten Hygienekonzept, was keine größeren 
Gruppen verursacht hat und somit zu viel Sicherheit 
bei Eltern und Kindern führte. 

Feriencamps im Herbst 

Der Spaßfaktor war demnach bei beiden Angebo-
ten sehr hoch, so dass wir an Fortsetzungen für das 
nächste Jahr, bereits jetzt schon arbeiten. Ein Dank 
daher an alle beteiligten Übungsleiter/innen, Betreuer/
innen und an unsere Gaststätte Asiero, die uns die 
ganzen zwei Wochen sensationell bewirtet haben. 

Cody – Eine Partnerschaft für die Zukunft 
Mit der Kooperation hat der PSH Vorstand eine groß-
artige Entscheidung getroffen. Sie ist auf Nachhaltig-
keit angelegt und erweitert unser Netzwerk ungemein. 

Die Mischung aus digitalem Lernen und Sport ist ein-
fach perfekt und ergänzt sich super, so Laura Weinert 
(Projektverantwortliche bei Cody). 

Doch was ist Cody eigentlich? 
Cody ist eine außerschulische, private Bildungsein-
richtung, die sich die Vermittlung digitaler Kompeten-
zen an Kinder und Jugendliche zur Aufgabe gemacht 
hat. Cody macht die digitale Welt als Gestaltungs- und 
Kreativitätstool erlebbar und sorgt dafür, dass Kinder 
und Jugendliche sich souverän, frei und verantwor-
tungsvoll im technisch-digitalisierten Alltag bewegen 
können. Sascha Wichert

 

Foto: Adventskalender Türchen 

 

Anmerkung. Oliver Beuning:   Bitte Link vom Türchen-Bild auf separate Seitelegen: 

Aizome. Deine gesunde Bettwäsche. Dein gesunder Schlaf. 
 

Aizome vereint die  
Tradition japanischer  
Färbekunst auf rein  
pflanzlicher Basis, die  
hypoallergenen Eigen- 
schaften der Indigopflanze 
für unsere Haut und  
neueste Technologien in  
der Herstellung.  
Aizome. 100 % pflanzlich.  
100 % natürlich. 

JETZT EXLUSIV FÜR UNSERE  
PSH-MITGLIEDER: 
10 % Rabatt bis 24.12.2020 
auf den gesamten AIZOME-Online- 
Einkauf:  
Einfach Rabattcode PSH1926  
im Bezahlvorgang unter „Bestell- 
zusammenfassung“ eingeben. 
 

Link zum Online-Shop:  
www.aizomebedding.de 
 

Aizome vereint die Tradition japanischer Färbekunst 
auf rein pflanzlicher Basis, die hypoallergenen Eigenschaften 
der Indigopflanze für unsere Haut und 
neueste Technologien in der Herstellung. 

Aizome. 100 % pflanzlich. 
100 % natürlich.
JETZT EXLUSIV FÜR UNSERE PSH-MITGLIEDER: 

10 % Rabatt bis 24.12.2020 
auf den gesamten AIZOME-Online-Einkauf: 
Einfach Rabattcode PSH1926 im Bezahlvorgang unter 
„Bestell- zusammenfassung“ eingeben.

Link zum Online-Shop: www.aizomebedding.de

Aizome. 
Deine gesunde Bettwäsche. 

Dein gesunder Schlaf.

 

Foto: Adventskalender Türchen 

 

Anmerkung. Oliver Beuning:   Bitte Link vom Türchen-Bild auf separate Seitelegen: 

Aizome. Deine gesunde Bettwäsche. Dein gesunder Schlaf. 
 

Aizome vereint die  
Tradition japanischer  
Färbekunst auf rein  
pflanzlicher Basis, die  
hypoallergenen Eigen- 
schaften der Indigopflanze 
für unsere Haut und  
neueste Technologien in  
der Herstellung.  
Aizome. 100 % pflanzlich.  
100 % natürlich. 

JETZT EXLUSIV FÜR UNSERE  
PSH-MITGLIEDER: 
10 % Rabatt bis 24.12.2020 
auf den gesamten AIZOME-Online- 
Einkauf:  
Einfach Rabattcode PSH1926  
im Bezahlvorgang unter „Bestell- 
zusammenfassung“ eingeben. 
 

Link zum Online-Shop:  
www.aizomebedding.de 
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HMT NEUER VORSTANDENTDECKERTAG

33. Entdeckertag in und 
um Hannover
Am 13. September 2020 nahm unsere Gruppe „Herz 
Mut Talent“ mit 17 Kindern und Jugendlichen im Zir-
kuszelt hinterm „Haus der Jugend“ am Entdeckertag 
teil.

Nachdem der Entdeckertag aufgrund von Corona vor 
den Sommerferien abgesagt wurde, erhielten wir in 
den Ferien die Nachricht, dass er doch stattfindet und 
wir unter besonderen Bedingungen auftreten dürften. 
100 SMS und zwei Trainingswochen später, standen 
wir dann auf der Bühne. Die Rahmenbedingungen 
waren natürlich komplett anders als die Jahre zu-
vor. Die ZuschauerInnen mussten sich vorher online 
anmelden, es waren auch nur 70 zulässig und alle 
TeilnehmerInnen durften nur in einem bestimmten 
Zeitfenster in das „Haus der Jugend“, um sich in den 
Räumlichkeiten vorzubereiten und umzuziehen. Mit 
Mund-Nase-Bedeckungen ging es dann zum Zirkus-
zelt, dessen Wände entfernt waren.

Das diesjährige Thema lautete „Nachhaltigkeit“. Die 
5- bis 9-Jährigen liefen und hüpften als Schäfchen 
verkleidet über die Bühne und machten Rollen und 
Räder zum Lied „Alle Schäfchen machen Böckchen“. 
Darauf folgten die älteren TurnerInnen (ab 9 Jahre), 
die zu „River flows in you“ auf dem Minitrampolin die 
kurzfristig einstudierte Choreographie gekonnt vor-
turnten. Von Strecksprüngen, Hocken, Grätschen über 
Flugrollen und sogar Salti bis hin zu freien Radwen-
den und Schrauben sorgten die TurnerInnen wieder 
für Aufsehen. Zum Abschluss wurde die Bühne im 

Schnelldurchlauf wieder leergeräumt und wir kehrten 
in unseren Raum zurück, den wir nun noch desinfizie-
ren mussten.

Es waren besondere Umstände aber dennoch ein 
Stück Normalität in dieser verrückten Zeit, und in einer 
Manege war es natürlich ein besonderes Erlebnis.

Raquel Goronczy
-Abteilungsleitung Hannoversche Musterturnschule im 
PSH e. V.-

Liebe Hannoversche Mus-
terturnschülerInnen,
ein turbulentes und wirres Jahr haben wir nun hinter 
uns. Jedoch haben wir weiterhin noch zwei Hürden zu 
meistern.

Auf der einen Seite haben wir die Covid-19-Pandemie, 
die uns viel abverlangt. Wir können nur zum Teil oder 
gar nicht zu unseren gewohnten Unterrichtszeiten trai-
nieren. Andere Trainingszeiten und –orte und die Un-
gewissheit, ob und wie das Training überhaupt stattfin-
den kann, hat ÜbungsleiterInnen und Mitgliedern viel 
Flexibilität abverlangt und wird uns auch noch weiter 
beschäftigen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle für 
ihre Geduld und Spontaneität. Seit dem zweiten Lock-
down Anfang November gibt es aufgrund von Eigenin-
itiativen der TrainerInnen Onlinetrainingsangebote der 
HMT (Gerätturnen, Trampolinturnen und Bodystyling), 
die auch gut besucht werden. 

Der PSH bietet seit Mitte November ebenso zentral 
organisiert Onlinetrainingsangebote an. Wer Interesse 
hat, kann sich auf der Internetseite des PSH informie-
ren und anmelden.
Auf der anderen Seite haben wir die Hürde der Ver-
schmelzung mit dem PSH seit Ende 2019 immer noch 
nicht genommen. Auch dies hat eine gute Vereinsar-
beit verhindert. Seit einem Jahr waren wir nun vor-
standslos (gefühlt leider noch länger) und selbst die 
zwei Verbliebenen aus dem alten Vorstand konnten, 
aufgrund der offenen rechtlichen Lage, nicht so han-
deln, wie sie es wollten. Seit dem 26.09.2020 haben 
wir nun jedoch einen neuen „Vorstand“ für die HMT 
wählen können. Der Vorstand, der nun die Abteilung 
„Turnen“ im PSH vertritt, besteht aus der Abteilungs-
leitung, der stellvertretenden Abteilungsleitung, 10 
Delegierten und 10 stellvertretenden Delegierten. 

Wir haben uns in einer Sondersitzung am 07.11.2020 
ähnlich dem alten Vorstand organisiert, so dass es 
auch wieder für jede Sparte und weitere Aufgabenbe-
reiche AnsprechpartnerInnen gibt, worüber ich mich 
sehr freue. Die genaue Abteilungsorganisation ist auf 
unserer Internetseite (www.hannoversche-musterturn-
schule.de/abteilungsorganisation) wiederzufinden.
Ich habe nun meine Arbeit als neue Abteilungsleitung 
aufgenommen, 944 E-Mails aus dem alten HMT-Post-
fach aufgearbeitet und versuche mit der Unterstützung 
meiner „VorstandskollegInnen“ die Hannoversche 
Musterturnschule wieder zu dem zu machen, wie ich 
sie vor 20 Jahren kennengelernt habe. Unser Verein 
lebte von dem persönlichen Miteinander, vom gegen-
seitigen Austausch und einem familiären Verhältnis. 
Dies habe auch ich in den letzten Jahren vermisst. 
Die vielen Austritte gerade bei den jüngsten aber 

auch ältesten Mitgliedern, die mich täglich erreichen, 
machen mich betrübt. Ich hoffe, dass ich mit meinen 
„VorstandskollegInnen“ noch was ausrichten kann und 
die HMT bis dahin nicht so stark dezimiert ist, dass 
die Mühe umsonst war. An diejenigen, die noch weiter 
dabei sind, mein herzlicher Dank für die Treue. Haltet 
durch und bleibt gesund!

Raquel Goronczy
-Abteilungsleitung Hannoversche 
Musterturnschule im PSH e. V.-
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LEITLINIEN UND ONLINE KURSENEWS
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Leitlinien 
Wir fördern und vermitteln soziale Werte (wie z.B. 
Fairness, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit 
und Ehrlichkeit). 

Wir begegnen unseren Mitgliedern, Partnern, Gästen 
und Schiedsrichtern mit Respekt und Wertschätzung. 

Wir fördern den offenen und vertrauensvollen Um-
gang, innerhalb aber auch außerhalb des Vereins. 
Wir nutzen die Sportlersprache und leben eine 
„Du-Kultur“. 

Wir setzen uns für Integration ein und fördern diese 
mit bestimmten Maßnahmen. 

Wir handeln klimaneutral und legen stets den Fokus 
auf die Menschen und die Umwelt. 

Wir betreiben eine intensive Kinder- und Jugendarbeit 
mit dem Bestreben, Kinder nicht nur nach Leistung, 
sondern auch nach deren Potential zu fördern. 

Wir verstehen uns als Teil des sportlichen, kulturellen 
Lebens und tragen zu einer intakten Gemeinschaft 
bei. 

Wir sind offen für alle Aktivitäten, die dem Sport und 
der Gemeinschaft dienen und diese fördern. 

Wir begrüßen das Engagement unserer Mitglieder. 

Wir pflegen ein offenes, freundschaftliches Verhältnis 
zu benachbarten Vereinen. 

Wir sind uns bewusst, eine attraktive Sportanlage zu 
haben und verpflichten uns, deren Zustand zu erhal-
ten. 

Wir gehen nachhaltig mit dem Vereinsvermögen um 
und wirtschaften solide. 

Wir handeln mit der Maßgabe, dass ein Fortbestehen 
des Vereins auch zukünftig gewährleistet ist.

Online Kurse:
 
Auch im PSH gibt es seit November nun Online Kurse. 

Alle Kurse sind kostenfrei und sollen in der Zeit ohne 
wirklichen Vereinssport unseren Mitgliedern die Mög-
lichkeit geben, weiterhin fit zu bleiben. Aber auch für 
Nichtmitglieder sind die Kurse gedacht. Diese müssen 
sich nur kurz online anmelden und dann geht es los.  

Ein Video mit Erklärungen, wie man dran teilnehmen 
kann, haben wir ebenfalls auf unserem YouTube 
Channel platziert. 

Außerdem werden wir Online Meetings durchführen. 

PSH im Dialog: 
Leider dürfen wir uns aktuell ja nicht vor Ort treffen. 
Unsere Delegiertenversammlung wurde bereits abge-
sagt und der Kern des Vereins, nämlich das Vereinsle-
ben, liegt auf der Strecke. Wir möchten aber auch in 
diesen Zeiten mit jedem Mitglied im Austausch bleiben 
und über die Zukunft des Vereins diskutieren.  
Einmal im Monat veranstalten wir daher einen regel-
mäßigen Vereinsdialog. Zunächst leider erstmal nur 
per Zoom Meeting. 
 
Verein im Dialog 
Thema: Corona 2020 - wie steht es um den PSH? Was 
bewegt den Verein?  
Start ist Dienstag, der 24.11.2020 um 18:00 Uhr / 
22.12.2020 um 18:00 Uhr  
 
Thema: PSH Sportangebote 2021  
Start ist Dienstag, der  05.01.2021 um 18:00 Uhr  
 
Thema: PSH Satzung und Ordnungen  
Start ist Montag, der 11.01.2021 um 18:00 Uhr  

Inklusion beim PSH
Auch das Thema Inklusion ist bei dem PSH seit 
diesem Herbst beheimatet. Nach dem Erfolg beim 
Inklusionstag Ende September, haben wir uns dazu 
entschieden diesem Thema auch die entsprechende 
Personalkraft zu geben. Giuliana Ebel ist aktuell Re-
ferentin für das Thema Inklusion beim TNB und kennt 
sich daher sehr gut in diesem Bereich aus. 
Erste Fördermittel für Materialien sind bereits besorgt. 
Danke in diesem Zuge an die Sparkasse Hannover, 
die uns mit 1.000,00 € den Start etwas vereinfacht. 
Anfangen wird Giuliana nun mit dem Aufbau erster 
Kooperationen (Hörgeschädigten Zentrum und den 
Blindensportverband Niedersachsen), so dass wir im 
nächsten Jahr dann die ersten Kurse anbieten kön-
nen. 

Wer sagt das Thema gefällt mir und ich möchte helfen, 
sei es bei Netzwerken oder aber Betreuungen und 
Kursen, der möge sich bitte bei Giuliana inklusion@
psh-bult.de melden. 

Neue Kooperationen 
beim PSH

Abteilung Fit & Vital
Liebe Vereinsmitglieder,
die Grünkohlwanderung muss leider verschoben wer-
den. Aufgrund der aktuellen Situation ist das „Radies-
chen“ geschlossen, wahrscheinlich auch im Dezem-
ber. Sobald ich Näheres erfahre, werde ich über den 
Newsletter einen neuen Termin bekanntgeben. Wir 
werden dann vom Machsee entlang der Ihme laufen 
und dort einkehren.
Die kleine Wanderung vom PSH wird auf das Frühjahr 
verschoben und das Essen wird im „Asiero“ stattfin-
den.
Eure Eventplanerin Erika Scholz
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SOCIAL MEDIA

                                                                                                              

 

Neu ab Dezember in 
Euren Stores 
abrufbar 

EIN VEREIN STELLT SICH VOR

Fragen an 
Giuliana Gabriela Ebel
Warum bist Du der PSH? 
Ich mag und lebe die Vielfalt - besonders im Brei-
tensport und vertrete zudem faires und
buntes Sport treiben mit Leidenschaft und Herz!

Du in fünf Wörtern?
Ich würde mich als Person beschreiben, die..
… offen für neues ist
… kreativ mit anpackt
… sich gerne im Zeichen der Inklusion engagiert
… bestechlich mit Rittersport Schokolade ist
…fast ständig in Begleitung einer Fellnase ist

Was für ein Sport-Typ bist Du?
Für mich ist Sport eine Leidenschaft und ein perfekter 
Ausgleich zu meinem kreativen

Studium/Beruf. Ich möchte meine Freude an meinen 
sportlichen Hobbies genießen können
und daher gehören Leistungsdruck sowie „unfaires“ 
Verhalten für mich absolut nicht dazu!

Welche Gabe hättest du gerne?
Ich würde sehr gerne schön Klavier spielen können, 
aber meine musikalischen Talente
endeten hoffnungslos nach Leier, Blockflöte und un-
rhythmischem Gezuppel an meiner
Konzertgitarre.

Was unternimmst du am liebsten mit deinen bes-
ten Freunden?
Ein leckerer Brunch mit vielen Pfannkuchen oder ein 
gemütlicher Abend an einem See stehen
auf der To-Do Liste bei meinen Freunden und mir 
regelmäßig sehr weit oben!

Worauf könntest Du gut verzichten?
Ich kann gut auf egoistisches Verhalten, Frauenfeind-
lichkeit, auf Corona-Verschwöhrungs-
Theorien und seit 12 Jahren auf Fleisch verzichten!

Wenn Du einen Wunsch für den PSH frei hättest?
Ich wünsche mir für den PSH, dass unser Pilotprojekt 
für mehr Inklusion im Sport einen Anker in der breiten 
Masse der Gesellschaft findet!

Welche Songs dürfen bei Dir nicht fehlen?
Spanischer Pop, Salsa-Hits, sowie Masterpiece von 
Jessie J., da es oft in besonderen
Momenten meines Lebens ein innerer Ohrwurm war

„Das Geheimnis des Glücks ist,
statt der Geburtstage die Höhepunkte 
des Lebens zu zählen“
(Mark Twain)

Zu allen Geburtstagen und 
Jubiläen gratulieren wir herzlich und 
wünschen Ihnen alles Gute, 
vor allem Gesundheit!

GEBURTSTAGE
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VEREINSGASTSTÄTTEGESUNDHEITSSPORT

Gesundheitssport, warum?
Etwa zwei Drittel der deutschen Bevölkerung ist 
übergewichtig, ein Viertel gar stark übergewichtig. Ein 
Anteil von ca. 37 Mio. Menschen betreibt in Deutsch-
land zum Teil mehrfach im Monat Sport. Angeblich 
beträgt der Anteil der Sporttreibenden ca. 70 %. Wie 
hängen diese Zahlen zusammen? Jährlich sterben 
über 14.000 Menschen bei uns aufgrund von Freizei-
tunfällen zuhause.  

Es ist nicht außergewöhnlich, bei Veranstaltungen 
Freizeitsportler  zu sehen, die ihr Übergewicht in Be-
wegung setzen.
Übergewicht ist neben anderen Erkrankungen  Haupt-
todesursache.  Grund für Übergewicht ist übermäßi-
ges Essen und das auch noch zur falschen Tageszeit.
Wer glaubt, durch Sport Energie umzusetzen, der 
muss sich ganz schön anstrengen. Bei einem Körper-
gewicht von 85 kg verbrauche ich bei einem 5000-Me-
ter-Lauf ca. 255 kcal, egal wie schnell ich dabei bin. 
Umgerechnet sind das ca. 28 g Fett oder 57 g Koh-
lehydrate.

Wenn ich einen entsprechenden Algorithmus formu-
liere, kann ich damit herausrechnen, inwieweit gesell-
schaftliche Zwänge zu diesem Übergewicht führen. 
Das morgendliche Brötchen essen scheint eine 
Modeerscheinung zu sein, die man den Großbürgern 
abguckte. Es entsprach dann einem Trend, Kohlehy-
drate in jedweder Form zu sich zu nehmen und damit 
auch die entsprechende Industrie zu fördern. Essen 
entwickelte sich zu einer Art Sucht. Man isst des Es-
sens wegen, häufig schon ohne Genuss.
Bei einem Seminar über Suchterkrankungen erzählte 
ein trockener Alkoholiker, dass ihm allein schon das 
Anfassen der Bierflasche und das Zum-Munde-Führen 
ein gewisses Maß an Befriedigung brachte. Genauso 
ist es mit Rauchern, die damit aufhören und anfangen, 
wild drauf los zu essen. Ziel ist die orale Befriedigung.

Wer meint, nichts für seine Gesundheit tun zu müs-
sen, weil man nicht gesund sterben möchte, behaup-
tet vielfach, mit Rauchen, Essen und Trinken dem 
Leben die positiven Seiten abgewinnen zu wollen. 
Schließlich unterstütze er oder sie damit die Industrie, 
die Wirtschaft und den Kaufmann. Wenn man dann an 
dem Zuviel erkrankt, hätte man ja schon für eine neue 
Leber, Lunge oder ein neues Herz das nötige Kapital 
über Steuern und Krankenkassenbeiträge eingezahlt. 
Zudem findet man über bestimmte Leiden Gleichge-
sinnte und damit Gesprächsstoff und Streicheleinhei-
ten.
Warum dann also noch Gesundheitssport? 
Regelmäßiger Grund für Gesundheitssport ist das 
ärztliche Rezept. Wir sitzen zuviel, wodurch unser 
Körper zu dauerhaften Fehlhaltungen neigt. Wir 
haben dann „Rücken“. Aufgrund dieser Erkrankungen 
entsteht der Volkswirtschaft ein bedeutender Schaden, 
der eben nicht über die Ausgaben für übermäßiges 
Essen, Trinken und Rauchen ausgeglichen wird. 
Damit sorgen wir meistens nur für den Reichtum der 
Manager, VIPs, Promis und Co. 
Ein Verbund von DTB, NTB und TSF bildet Laien zu 
Übungsleitern für Prävention und Reha aus, damit 
die breite Masse günstig zu gesunden Bewegungen 
geführt wird. Dabei muss man sich immer wieder vor 
Augen führen: auch Gesundheitssport erfordert An-
strengung, was zu Muskelkater führt.
„No pain, no gain!“

Im Internet finde ich mittlerweile viele professionelle 
Trainer, die auf den „Geierhals“ hinweisen. Bei einer 
aus vielen Gründen verstärkten Rundung der Brustwir-
belsäule muss der Hals eine dauerhafte Gegenhaltung 
einnehmen, weil man sonst ständig auf den Boden 
schaut. Diese Haltung ähnelt einem Geierhals.
Neben dieser Fehlhaltung sieht man viele andere, die 
dann durch Fitnesstraining dauerhaft verfestigt wer-
den, weil eigentlich niemand davon Notiz nimmt und 
diesen Zustand als normal empfindet. 

Die Hochspringerin Ulrike Meyfarth zeigte eine 
deutliche Fehlhaltung. Turnerinnen neigen zu einer 
deutlichen Überbeweglichkeit der Lendenwirbelsäule. 
Der Hochspringer  Carlo Thränhardt sprang mit einer 
schweren Langhantel vom hohen Kasten, um damit 
seine Sprungkraft zu verbessern. Wie seine Wirbel-
säule jetzt aussehen mag, kann man sich vorstellen. 
Auch ein Boris Becker hat seine „Knochen kaputt 
gemacht“.

Die Aussage, Sport sei gesund, ist nicht stimmig, 
wenn man sich mit dem angestrebten Leistungs-
ziel  „kaputt“ macht. Was sollen Prävention und 
Reha helfen, wenn die Voraussetzungen über 
lange Zeit den Körper herunter gewirtschaftet 
haben.
Alljährlich veranstaltet die MHH den „Niedersäch-
sischen Sportärztetag“, zu dem Sportübungsleiter 
eingeladen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, 
wie auch das kalte Buffet.  Fachleute mit inter-
nationalem Ruf sprechen in einem voll besetzten 
Hörsaal über ihre Forschungs- und Therapie-
erfahrungen. Kernaussagen waren dabei auch: 
Krafttraining fängt mit 9 an, nicht erst mit 19 
Jahren. Sport ist nur gesund, wenn er dem Men-
schen in keiner Weise schadet. Man muss unbe-
dingt die individuellen Voraussetzungen beachten 
und Haltungsfehler beheben wollen. Welches 
sind die Konsequenzen des Tuns?  Irgendwann 
muss man einsehen, dass nichts mehr geht oder 
ein Mehr nicht möglich ist. Einen alten Baum 
biegt man nicht gerade, ohne dass er bricht.

Nach seiner Geburt fängt der kleine Mensch mit 
Maximalkrafttraining an, wenn erst eine Be-
wegung, ein einmaliges Aufrichten möglich ist. 
Danach folgt die Zeit des Muskelaufbaus, wenn 
mehr „Wiederholungen“ möglich sind, gefolgt 
von einem „Muskelausdauertraining“. Besonders 
das Krabbeln ist für das gesunde Wachstum der 
Wirbelsäule wichtig. Eltern, die ihr Kind möglichst 
früh auf zwei Beinen gehen sehen möchten und 
dies stolz unterstützen, tun dem Kind nicht unbe-
dingt etwas Gutes.

Gesundheitssport hat als Leistungsziel die Ge-
sundheit und nicht Rekorde oder den Wettkampf 
mit anderen. Und damit steht der Gesundheits-
sport in Konkurrenz zum Wettkampfsport. Weil 
das Lebewesen Mensch ambivalent ist, kann man 
an dieser Konkurrenz nicht viel ändern. Wichtig 
wäre mir, dass man über das, was man ein Leben 
lang mit sich herum trägt, mehr weiß als das 
übliche gefährliche Halbwissen. So wie wir mit 
unserem Körper umgehen, hat er scheinbar nur 
sechs Muskeln: den Kopfmuskel, zwei Arm- und 
zwei Beinmuskeln und den Körpermuskel. 

Übrigens: ein muskulöser Mensch von ca. 85 kg 
Gewicht hat mehr Blut in seinem Körper als ein 
gleich schwerer Übergewichtiger und verträgt 
darum auch mehr Alkohol. Promille heißt „Pro 
Tausendstel-Anteil“ an der Blutgesamtmenge. 
Fettes Gewebe ist schlechter durchblutet.
Beste Grüße von Harald Lampe-Schaer

Gesundheitssport, warum?

Im neuen Glanz
Mit kulinarischen Leckereien feierten Mitglieder des 
Postsportvereins Hannover und Gäste die Eröffnung 
der Vereinsgaststätte, die nun den Namen Asiero trägt. 
Mario Wickremasinghe, Küchenleiter, und Sascha 
Wichert, Geschäftsführer, begrüßten die munter plau-
dernden Besucher. Ein Portrait vom Küchenchef Mario 
und seinem Team folgt in der ersten Ausgabe 2021. 
Daher heute vorab einige Beilagen vom Eröffnungstag.
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FIT & VITALPRESSESPIEGEL

Rätsel um „geklaute“ Tore beim PSH löst sich schnell - das Blaue 
Wunder war‘s (Quelle: SPORTBUZZER; Hannoversche Allgemeine/
Neue Presse vom 11.08.2020)

Die Aufregung beim Postsportverein Hannover war groß, als nach 
dem Wochenende sechs Fußballtore verschwunden waren. Diebstahl 
war es allerdings nicht, vielmehr handelte es sich um ein Missver-
ständnis.

Da stockte beim Postsportverein Hannover kurz der Atem. Am 
vergangenen Wochenende verschwanden sechs Fußballtore, zwei 
große und vier kleine, von der Anlage auf der Bult. Ein Schock, zumal 
erst zwei Wochen zuvor bei der Vereinsgaststätte eingebrochen und 
Geld gestohlen worden war.

Im Netz machte der „Diebstahl“ schnell die Runde und ließ sich dann 
schnell aufklären. Der Verein Blaues Wunder hat die Tore abtranspor-
tiert, ohne allerdings eine kurze Nachricht zurückzulassen. „Die Tore 
gehören dem Blauen Wunder, das ist okay. Ein kurzer Anruf wäre gut 
gewesen“, sagt Sascha Wichert, PSH-Vorsitzender.

Eintracht Hannover leiht PSH Tore
Die beiden Vereine waren bis vor wenigen Monaten noch zusammen 
auf der Anlage gewesen, fanden aber keine Einigung in der Zusam-
menarbeit. Mittlerweile spielt das Blaue Wunder bei TuS Kleefeld auf 
der Anlage und brachte nun die Tore zur neuen Heimspielstätte.

Die „Torflaute“ beim PSH ließ sich übrigens auch sehr schnell lösen. 
Wie die Bulter via Facebook mitteilten, springt der VfL Eintracht Han-
nover unterstützend ein und verleiht dem Nachbarn die nötigen Tore. 
Der Punktspielstart auf der Anlage am Bischofsholer Damm ist damit 
nicht in Gefahr.

Presse
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FIT & VITAL

Rätselspa
ß

Aus der Abteilung
Fußball
Der Sohn eines Fußballers zu seinem Vater: 
„Wir nehmen in der Schule gerade Afrika durch. 
Wie weit ist das eigentlich entfernt, Papa?“

Der Vater: „Keine Ahnung, aber es kann nicht 
weit sein. In unserer Mannschaft spielt ein Farbiger, 
der kommt zum Training immer mit dem Fahrrad.“

EINSETZ-RÄTSEL
Versuchen Sie die aufgeführten Lösungswörter so 
in das Diagramm einzusetzen, dass ein ausgefülltes 
Kreuzworträtsel entsteht.

Die markierten Felder ergeben – nacheinander von 
links nach rechts und zeilenweise von oben nach 
unten gelesen – ein wichtiges Amt aus der Satzung 
des PSH.

Einsetz-Rätsel
Versuchen Sie die aufgeführten Lösungswörter so in das Diagramm einzusetzen, dass
ein ausgefülltes Kreuzworträtsel entsteht.
Die markierten Felder ergeben – nacheinander von links nach rechts und zeilenweise 
von oben nach unten gelesen – ein wichtiges Amt aus der Satzung des PSH.

waagerecht:

2: NH, NU

3: BES, BOL, ENG, GUN, IST, NRW, 
OLM, PAR, WEM, YEN

4: AMIE, ANNO, ENKI, GUSS, IBAR, 
LILA, MARE, OKER, PRAE, RATI, SENI,
SNOB, THEA, UNNA

5: ASSAI, ASSAM, ENARE, ERBSE, 
GEIER, INDRI, MERLE, OFFEN

6: DIESIG, ELEATE, TRIBUN, TRIERE

7: LATRINE, LOEHNEN, RIECHEN, 
UNMENGE

8: EDELKNABE, REMOULADE

senkrecht:

2: AC, AU, ER, ES, FE, IH, LB, RI, SM, 
YD

3: ATA, BAD, DIE, ENA, ENT, GGF, 
NEE, NUN, PER, STO, UDO, WEN

4: IRRE, NILS, NUSS, PALI

5: AMORE, BAHRE, CUNEO, ESERA, 
IKTUS, ISERE, MAERE, MEMEL, 
MENGE, NEITH, NIOBE, RETRO. TRIGA

6: BANANEN, BENGEL, IBISCH, 
KARREE, LABERN, MEMNON, 
OSNING, SLAWEN

7: OKARINA, URTEILE

                   

                   

                   

                   

                   

            B       

         A       

            D       

                   

                   

                  

                 

                   

Dann war da noch...
… der Betrunkene, der nachts um halb eins am 
Bahnhof an einem Automat mit Schokoriegel steht und 
ein ums andere mal eine Münze einwirft und einen 
Schokoriegel herausholt.

Ein Passant spricht ihn an und sagt: „Sagen Sie mal 
was machen sie mit den vielen Schokoriegeln, die 
können Sie doch nicht alle essen!“
„Halten Sie sich da raus.“ empört sich der Betrunkene. 
„Jetzt, wo ich gerade eine Glückssträhne habe.“

Welchen Begriff 
suchen wir?
Was haben die Sportarten 
Laufen, Fußball und Bridge
gemeinsam?

Auch wenn meistens in der Eilenriede oder 
sonst wo draußen gejoggt wird, so ist das Lau-
fen doch meist mit dem Begriff verbunden, der 
einzeln 400 m ausmacht. Beim Bridge ist dieser 
Begriff nicht mit der 400-m-Bahn verbunden, 
sondern ist der Teilabschnitt eines jeden Tur-
niers. Beim Fußball ist es das Ziel des Spiels, 
dass dieser Begriff ins Eckige muss. Auch in 
Ligaspielen oder in einem KO-Turnier in ande-
ren Sportarten ist der Begriff bekannt. Hat man 
gewonnnen, so ist die nächste erreicht.

Welchen Begriff suchen wir?

waagerecht:
2: NH, NU

3: BES, BOL, ENG, GUN, IST, NRW, OLM, 
 PAR, WEM, YEN

4:  AMIE, ANNO, ENKI, GUSS, IBAR, LILA, MARE,  
 OKER, PRAE, RATI, SENI, SNOB, THEA, UNNA

5:  ASSAI, ASSAM, ENARE, ERBSE, GEIER, 
 INDRI, MERLE, OFFEN

6: DIESIG, ELEATE, TRIBUN, TRIERE

7: LATRINE, LOEHNEN, RIECHEN, UNMENGE

8: EDELKNABE, REMOULADE

senkrecht:
2: AC, AU, ER, ES, FE, IH, LB, RI, SM, YD

3: ATA, BAD, DIE, ENA, ENT, GGF, NEE, NUN, 
 PER, STO, UDO, WEN

4: IRRE, NILS, NUSS, PALI

5: AMORE, BAHRE, CUNEO, ESERA, IKTUS, 
 ISERE, MAERE, MEMEL, MENGE, NEITH, 
 NIOBE, RETRO. TRIGA

6:  BANANEN, BENGEL, IBISCH, KARREE, 
 LABERN, MEMNON, OSNING, SLAWEN

7:  OKARINA, URTEILE

Sprücheklopfer
Zum Thema Corona: Lieber eine erregte Bekannte als ein unbekannter Erreger

„Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.“„Quatsch! Ein blindes Huhn trinkt auch mal ´nen Korn!“

„Was heißt eigentlich Shalom?“

„Friede!“

„Und was heißt dann El Shalom?“

„Na, Elfriede!“
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FIT & VITALAnsprechpartner 
ABTEILUNGEN 
Basketball
Marc Föll basketball@psh-bult.de 

Bridge
Bernd Redlich bridge@psh-bult.de 

Fit&Vital
Matthias Reckel info@psh-bult.de 

Fußball
Holger Jacobi info@psh-bult.de 

Schießen
Ralf Jaep  schiessen@psh-bult.de
  
Schiwmmen
Torsten Runge schwimmen@psh-bult.de 

Ski
Heike Müller info@psh-bult.de 

Tanzen
Simone Welge  tanzsport@psh-bult.de  

Tennis
Daniel Fraatz tennis@psh-bult.de 

Tischtennis
Dieter Kukowski tischtennis@psh-bult.de 

Turnen 
Raquel Goronczy turnen@psh-bult.de

Volleyball
Elke Radau volleyball@psh-bult.de

RÄTSEL  AUFLÖSUNG:

  

PSH Ansprechpartner  

Vereinsanlage
Postsportverein Hannover e.V., Bischofsholer Damm 121, 30173 Hannover, 
Tel. 0511-814481, Fax. 0511-814512
Email: info@psh-bult.de  /  www.psh-bult.de  /  Facebook: PSH Bult e.V.

Mitglieder des Vorstandes
Vorsitzender Sascha Wichert s.wichert@psh-bult.de
Stellv. Vorsitzender Uwe Kehler u.kehler@psh-bult.de
Bereich Stadt Dag Siebert d.siebert@psh-bult.de
Bereich Schriftführerin Ina Bunte i.bunte@psh-bult.de

Geschäftsstelle 
Geschäftsführer Sascha Wichert s.wichert@psh-bult.de
Unterstützung der 
Geschäftsstelle Ralf Jaep r.jaep@psh-bult.de 
Mitgliederbetreuung 0511-814481  Mo. und Mi. 9-13 Uhr

Geschäftszeiten Di. 9-13:00 Uhr und Do. 9-13:00 Uhr
 und je nach Terminabsprache 

Anzeigen Geschäftsstelle PSH, Bischofsholer Damm 121, 30173 Hannover 
Häufigkeit Quartalsweise, Auflage 1000 / Preis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten 
Versand Citipost GmbH, Lilienthalstraße 19, 30179 Hannover
Redaktion: Gertraude König, Bernd Redlich, Helmut Böttcher, redaktion@psh-bult.de
Layout: Cityglow Hannover (Magdalena Barge) www.cityglow.de
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Lösungswort: 
Delegierter

Lösung „Welchen Begriff suchen wir?“:
Runde

          Das bunte Leben 
        Hannovers 
      in einem 
    Magazin erleben!

WWW.CITYGLOW.DE

Lösung des Einsetzrätsels:

U N M E N G E  B E S  L A T R I N E

D I E S I G  M E R L E  T R I B U N

O L M  O F F E N  A S S A I  I S T

 S N O B  E N G  W E M  G U S S  

C  O K E R  G E I E R  M A R C  B

U N N A  E D E L K N A B E  T H E A

N U  R A T I   T   A M I E  N H

E N K I  R E M O U L A D E  I B A R

O  A N N O  A S S A M  L I L A  E

 P R A E  Y E N  B O L  S E N I  

P A R  I N D R I  E R B S E  N R W

E L E A T E  E N A R E  T R I E R E

R I E C H E N  G U N  L O E H N E N

Lösungswort: Delegierter

Redaktionsschluss 2021
Am 12.02.  am 14.05. 
am 13.08. am 12.11.
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