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Schwub’s
… und schon
hat der tägliche Trott
von vorne begonnen!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Angehörige
liebe Freunde der SGM,
ich setze voraus, dass Sie / Ihr alle eine TOLLE Weichnachts- und Ferienzeit
erleben durftet. Leider war mein Zeitfenster zu klein, um mich zum Jahresende
mit diesem Brief befassen zu können. Umso mehr wünsche ich Ihnen / Euch nun
ein ganz super erfolgreiches und glückliches Jahr 2018 mit der Erfüllung aller
Wünsche und ganz viel Gesundheit. Nicht zuletzt aber auch ein gutes Gelingen in
und rund um unser Vereinsleben bei der SGM!
Hier möchte ich gleich anknüpfen und mich ganz herzlich bei all unseren
Abteilungs-, Übungsleitern und Helfern für die wieder „super“ geleistete
Arbeit für das Gemeinwohl der Vereinsmitglieder bedanken. Es bedurfte nur
weniger Absprachen und alles funktionierte fast wie von selbst. Anfallende
Bauarbeiten in den Hallen oder andere Unregelmäßigkeiten konnten umgehend
geklärt werden, so dass der Sport fast reibungslos weitergehen konnte. Die
Teamarbeit auch im geschäftsführenden Vorstand ist sehr gut und lässt vieles
einfach erscheinen. Ein extra „Danke“ möchte ich wieder an unsere Kassenwartin
Brigitte Steffens für die hervorragende Kassenführung richten.
Alles in allem:
So macht Vereinsarbeit Spaß!
Im Folgenden möchte ich Ihnen / Euch nun wie gewohnt zusammenfassend über
unsere Vereinsarbeit / unser Vereinsleben informieren.
…
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Mitgliederstand
Der Mitgliederstand ist wieder ein wenig zurückgegangen. Wir hatten im
letzten Jahr durch Umzug, Schulwechsel und den Eintritt ins Berufsleben
leider mehrere Familienaustritte. In der heutigen Zeit ist es nicht einfach
neue Mitglieder zu finden. Viele junge Menschen müssen eine berufliche
Doppelbelastung in Kauf nehmen um über die Runden zu kommen bzw. haben
leider nicht die regelmäßige Zeit um eine feste Sportgruppe besuchen zu
können. Wir bitten Sie / Euch um Unterstützung bei der Werbung bei
Freunden und Nachbarn. Vielleicht können wir gemeinsam die Mitgliederzahl
wieder aufstocken. Werbung in den Zeitungen hilft allein leider nicht.



Finanzen
Unser Kassenbestand ist wie gewohnt ausgeglichen und gefestigt. Danke für
die gute Zahlungsmoral; das vereinfacht die Kassenarbeit☺. Auf der
Jahresversammlung können Sie / Ihr die genauen Zahlen erfahren. Brigitte
wird dann wieder ausführlich berichten. Wie es mit dem anstehenden
Problem zum Thema „Hallengebühr“ weiter gehen wird, werde ich im
Anschluss noch detailliert berichten.



Ehrungen
In den vergangenen Monaten durften wir während der Übungszeiten zur
25jährigen Mitgliedschaft Frau Angelika Wehr, Frau Regine Busche, Frau
Irmgard „Irmi“ Schmidt und Herrn Dieter Schulz „Max“ gratulieren und
eine Urkunde sowie unsere Vereinsnadel überreichen.
Des Weiteren durften wir Frau Gerda Zander und Herrn Detlef Wutkewitz
zu Hause besuchen und zur ihrer 40jährigen Vereinsmitgliedschaft
gratulieren. Beide waren viele Jahre in der Vorstandsarbeit aktiv dabei.



Hallenschließungen
In 2017 gab es wieder einige Hallenschließungen. So wurden wegen
Bauarbeiten in der UNI zwei Damengruppen in die Halle Bromberger Straße
ausgelagert. Die anderen Gruppen haben auf den Hallenwechsel verzichtet.
Leider hatte wieder einmal die Schwimmabteilung das Nachsehen. Hier
können keine Ausweichmöglichkeiten belegt werden. Dieser Sachverhalt tut
uns sehr leid ist aber definitiv nicht zu ändern. Wir danken für Ihr / Euer
Verständnis. Während der Herbstferien hat sich dann auch noch eine
„Wespenfamilie“ in der Decke der kleinen Halle Bromberger Straße
eingenistet. Hier mussten dann die Damengymnastik und die Pilates-Gruppe
leider aussetzen. Dieses geschah aber zur eigenen Sicherheit!

…
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Bauarbeiten im Vereinskeller - Hallenneu-/-umbau
Da die Damenumkleidekabine über unseren Vereinsräumen am Abrutschen
war, mussten in unseren Räumen die Grundwände saniert werden. Diese
Arbeiten sind seit Sommer abgeschlossen. Zwischenzeitlich hatten wir nun
schon wieder Wassereinbruch. Diese Bauarbeiten sind immer noch nicht
abgeschlossen. Das defekte Rohr in unserer Kellerdecke wurde noch nicht
gefunden. .
Vieles stand zum Thema Hallenabriss in der Zeitung und hat uns durcheinandergebracht und verunsichert. Der letzte Stand, den ich beim Bauamt
persönlich erfragt hatte, lautete: Die Turnhalle Bromberger Straße wird
weiter nach und nach restauriert. Zusätzlich ist angedacht, dass eine
weitere Turnhalle auf unserem ehemaligen Tennisgelände gebaut werden
soll. Wann und wie das genau erfolgt wird steht noch offen.

Weiter möchte ich nun noch über Neuigkeiten in einigen Abteilungen informieren


Damengymnastik /Pilates
Neu in unserem Programm bieten wir seit einiger Zeit „Pilates“ an. Hier wird
im 10wöchigen Kurssystem unterrichtet. Für Vereinsmitglieder ist dieses
Angebot kostenfrei. Nichtmitglieder zahlen pro Kurs 50 € Gebühr; die
Gebühr wird von den meisten Krankenkassen erstattet. Wir bitten, dass
Sie / Ihr Euch ggf. vorab bei Frau Karin Lübke (Tel. 05064/960587)
anmeldet. Sie leitet und regelt somit auch die Belegung der Kurse.



Kinderturnen
Beim Kinderturnen gibt es nur noch die „Mutter-Kind-Gruppe“. Unsere
„Großen“ sind aus der Gruppe herausgewachsen und haben altersbedingt
leider kein Interesse mehr am Turnsport teilzunehmen. Was uns dennoch
sehr freut ist, dass alle der Schwimmabteilung weiter die Treue halten.
Die Mutter-Kind-Gruppe wurde zwischenzeitlich um eine halbe Stunde
verschoben. Der Sport beginnt hier nun um 16.30 Uhr. Unser Ziel ist es,
dass die Sporteinheit zukünftig bis 18 Uhr – also 1 ½ Stunden - andauern
soll. Ich hatte mich sehr gefreut, dass Frau Jennifer Hamerla die Leitung
der Gruppe seit Herbst übernommen hat und ich mich somit aus dieser
Pflicht zurückziehen konnte. Aus beruflichen Gründen steht Jenni uns ab
Februar leider nur noch als Aushilfe zur Verfügung. Wir sind wieder auf
der Suche nach einer festen Besetzung der Abteilungsleitung. Wer hierzu
Interesse und vor allem Zeit hat sollte sich umgehend mit mir in Verbindung setzen.
…
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Abteilungsgeschehen allgemein
Alle unseren Abteilungen, wie Damengymnastik, Herrengymnastik, Kinderturnen, Badminton, Tennis, Tischtennis und Schwimmen sowie Aqua-Fit, sind
bei den Übungsstunden gut bis sehr gut besucht. In allen Abteilungen
stehen neben dem Sport auch laufend Veranstaltungen und abendliche
Treffen auf dem Programm. Dieses dient der Gemeinschaft und ich möchte
mich bei allen Veranstaltern noch einmal für das stets tolle Engagement
ganz herzlich bedanken.
Im vergangenen Jahr hat uns (die SGM) die Tennis- und Tischtennisabteilung in der Öffentlichkeit vertreten. Aufgrund von Krankheiten bzw.
Verletzungen musste hierbei in 2017 die Abteilung Badminton leider
aussetzen. Nun sind alle soweit wieder fit und kräftig am Trainieren, so
dass in 2018 auch wieder Badminton mit am Punktspielstart stehen kann.
Unserer Gerlinde Mieke möchte ich weiterhin gute Genesung wünschen. Sie
ist über längere Zeit ausgefallen, wird aber voraussichtlich bald wieder ihre
Übungsstunde bei der Damengymnastik übernehmen und auch wieder
Nordic-Working-Kurse leiten. Ein Danke geht an Angelika Tetzlaff; sie hat
die Übungsstunde von Gerlinde übernommen. So konnte diese ohne Ausfall
weitergeführt werden.
Weiter möchte ich noch den SUPER Zusammenhalt der Herrengymnastik
lobend erwähnen. Eine solch aktive Verbundenheit findet man nicht oft –
bitte macht weiter so liebe Herren!



Solidarbeitrag / Hallengebühren
Bis zur letzten Minute haben wir nun gezittert …
Der Solidarbeitrag bleibt ein weiteres Jahr in alter Form bestehen.
Am 19.12. kam die Entwarnung durch die Hildesheimer Allgemeine Zeitung.
Somit müssen wir in diesem Jahr noch keine Hallengebühren zahlen. An
sieben Besprechungen in 2017 haben wir beim Kreissportbund teilgenommen
und gemeinsam mit den anderen Sportvereinen versucht, die Hallengebühr
abzuwenden bzw. den Solidarbeitrag zu mindern. Alle Bemühungen sind
jedoch fehlgeschlagen und haben bei der Politik leider auf Widerstand
getroffen. Eine Hallengebühr hätte für uns eine unumgängliche Beitragserhöhung pro Person um 1 € monatlich (ob Erwachsener oder Jugendlicher)
ergeben, um unsere Sportstunden wie bisher weiter anbieten zu können.
Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, dass für jeden Sportler, ob
groß oder klein, eine Jahresgebühr in Höhe von 17,50 € an die Stadt als

…

-5Solidarbeitrag zu entrichten ist. Um die Sache noch etwas zu verdeutlichen: Bei einem Kinder-Vereinsbeitrag von 60 € gehen wie erwähnt schon
17,50 € für den Soli ab. Bei dem Familienbeitrag geht hier für jedes
Mitglied – egal wie viele Personen darunter fallen – die 17,50 € ab.
Es bleibt da nicht allzu viel übrig …
Nun wollen wir hoffen, dass es der Vereinsgemeinschaft mit dem
Kreissportbund und der Politik im neuen Jahr gelingt, eine vernünftige
und vor allem für alle Vereine bezahlbare Lösung zu finden.

Soweit – so gut !
Wie üblich - nun noch die nächsten Termine zur Info für alle:


21.01.2018

Abt-Vers. Herrengymnastik



14.02.2018

Abt-Vers. Damengymnastik



17.02.2018

Kassenprüfung



17.02.2018

Abt-Vers. Schwimmen



23.02.2018

Abt-Vers. Tennis



22.02.2018

nächste Vorstandssitzung



27.02.2018

Abt-Vers. Badminton



(noch offen)

Abt-Vers. Tischtennis



21.04.2018

Saisoneröffnung Tennis

Einzelheiten zu den Versammlungen werden noch durch die Abteilungsleiter/innen in
den jeweiligen Einladungen bekannt gegeben.
Alle Versammlungen finden im Keller der SGM statt.

Ebenfalls im Vereinskeller:
„

JAHRESVERSAMMLUNG “
09.03.2018
19.30 Uhr

mit anschließender traditioneller Brotzeit und kleinem Umtrunk.
Um rege Teilnahme wird gebeten!
…
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langsam auf den 50. Geburtstag zusteuert! Das Jubiläumsdatum ist der

13. November 2019 !
Dieses Datum kommt beim Lesen erst einmal noch langwierig vor. Aber aus Erfahrung
kann ich nur schreiben: Die Zeit rast plötzlich nur so davon …
Diesbezüglich meine Bitte an Sie / Euch:
Wir möchten baldmöglichst ein Team zwecks Ausarbeitung und Ausrichtung eines
Festes – wie in vergangenen Zeiten – zusammenstellen. Wer also Lust und Interesse
hat bei dieser Arbeit hilfreich zur Seite zu stehen wird gebeten, sich umgehend mit
mir in Verbindung zu setzen. Ich zähle auf Ihre / Eure Unterstützung.
Ich wünsche Ihnen / Euch und allen Angehörigen nochmals alles Gute, ganz viel
Gesundheit und viel Freude am Vereinsleben!
Ihre / Eure

Angelika Rode
- Vorsitzende -

