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Kompetenz, 
die bleibt.

Stark. Fair. Hanseatisch.

Seit 1825 sind wir als Sparkasse Bremen fest in unserer Stadt verankert –  
und das bleiben wir auch. Mit echter Wertpapierkompetenz und großem  
Expertenwissen, direkt vor Ihrer Haustür. Für Ihre optimalen Anlagelösungen.

www.sparkasse-bremen.de/wertpapiere
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STeCKBRIeF SPORTGeMeInSCHAFT FIndORFF e.V. / BReMen

Geschäftsstelle
Hemmstr. 357-359,
28215 Bremen

Leiterin
Annette Caesmann

Tel
(0421) 35 27 35

Fax
(0421) 35 43 61

Internet
www.sg-findorff.de 

e-Mail
kontakt @sg-findorff.de

Öffnungszeiten
Mo. 16.00 – 19.00 uhr
di. 10.00 – 12.00 uhr
do. 16.00 – 19.00 uhr
Fr. 10.00 – 12.00 uhr

das Turn- und Sportangebot der SG Findorff

Turnen, Gymnastik, Zirkus Turnini, Hand-, Prell- und Korbball, 
Volleyball, Fußball, Gesundheitssport, Leichtathletik, Laufen, 
Triathlon, Trimmen, Tanzen, Tennis, Tischtennis, Badminton, 
Boule, Cricket, Wandern, Walking, Karate, Taekwondo u.v.a.

Kursangebote

die SG Findorff bietet ein umfangreiches und attraktives 
Kursangebot an, u.a. Fitnesskurse, Tai Chi, Qi Gong, Yoga, 
Wirbelsäulengymnastik und entspannung

Weitere Infos zum aktuellen Programm erhalten Sie in der 
SG Findorff Geschäftsstelle oder auf unserer Website.

Vorstand

1. Vorsitzender: Rüdiger Rosenkötter 
 Tresckowstr. 1 / Tel: 7 20 59
2. Vorsitzender: Frank Steinhardt
 Buntentorsteinweg 201 / Tel: 6204 776
Techn. Leiter Finanzwesen: Joachim Lindenthal
 Hamelner Str. 18 / Tel: 37 46 00
Ref. f. d. Öffentlichkeit: Jutta Susemiehl
 Münchener Str. 23 / Tel: 376 39 81
Techn. Leiter Sport: Marc Sauerwein
 Tel: 20 30 44 8
Techn. Leiterin Turnen: Birgit Wehmann
 Fürther Str. 113 / Tel: 37 33 70

Besucht uns auch im Internet:  www.sg-findorff.de

Konten
Sparkasse Bremen 
BLZ 290 501 01
Kto.-nr. 113 8924
IBAn: de48 2905 0101 0001 1389 24
BIC/SWIFT-Code: SBRede22
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einladung zur Jahreshauptversammlung 2018

die Jahreshauptversammlung 2018 findet statt am Mittwoch, dem 18. April 2018, im Ver-
einshaus Findorff, Hemmstr. 240, 2. Obergeschoss. Beginn: 19.00 uhr
Hiermit wird satzungsgemäß eingeladen.

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Verlesen des Sitzungsprotokolls der Hauptversammlung 2017
4. erstattung der Jahresberichte über das Jahr 2017
5. ehrungen
6. Bericht des Leiters für das Finanzwesen und der Kassenprüfer
7. entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer
8. Wahlen
9. Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2018
10. Sportanlagen
11. Beschlussfassung über Anträge
12. Verschiedenes und Termine

Anträge zur Jahreshauptversammlung 2018 müssen spätestens drei Tage vor dem Ver-
sammlungstermin beim 1. Vorsitzenden oder eine Woche vor dem Versammlungstermin 
in der Geschäftsstelle des Vereins in der Hemmstr. 357-359, 28215 Bremen, schriftlich 
eingegangen sein. 

VeReIn Geschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35



3

Parkour - die Trendsportart jetzt auch bei der SG Findorff

die Kunst der Fortbewegung, 
der effiziente und sichere Weg 
durch seine umwelt, ...oder 
auch einfach Parkour.
Weit springen, hochklettern, 
elegant und scheinbar mü-
helos über jedes Hindernis 
hinweg. All dies und noch 
mehr bildet die Trendsportart 
Parkour.

Vielleicht suchst du etwas Ab-
wechslung von Turnen oder 
Leichtathletik oder du hast 
einfach wieder Lust auf einen 
Sport der anderen Art.
Beim Parkour hast du die 
Möglichkeit deine Fortbewe-
gung zu einer Kunst zu ma-
chen. es gibt keine Gegner, 
kein Wettbewerb nur deine 

eigenen Grenzen, die du im-
mer weiter überwinden wirst.
es baut Vertrauen und ge-
sunde Selbsteinschätzung 
der eigenen Fähigkeiten auf 
und ganz abgesehen davon, 
macht das freie Bewegen ein-
fach sehr viel Spaß.

Schau doch einfach beim 
nächsten Termin des Park-
our Beginner-Trainings SG 
Findorff vorbei.

Start am 07. April 2018
Samstags von 9:30-11:00 uhr 
in der Schulturnhalle Regens-
burger Str. – im Sommer auch 
draußen
Für Kids ab 8 Jahre
Trainer: Joshua und Lewin
Kontakt: Joshua Buchholz, jos-
hua.buchholz.1996@google-
mail.com oder SG Findorff 
Geschäftsstelle

VeReInGeschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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Fußball Inklusiv bei der SG Findorff

Mit unterstützung vom Akti-
on Mensch startet im diesem 
Jahr der inklusive Fußball-
sport bei der SG Findorff.
das Team „Soccer Füchse 
Inklusiv“ startet bei der SG 
Findorff.
Kinder, Jugendliche und jun-
ge erwachsene ab 10 Jahre 
mit und ohne Handicap tref-
fen sich jeweils mittwochs 
von 17:30-19:00 uhr in der 
Schulsporthalle am Weide-
damm zum Fußball spielen. 
nach den Osterferien findet 
dann das Training, wie beim 
Fußball üblich, auf den Fuß-
ballplätzen der Bezirkssport-
anlage Findorff statt. das 
Training wird geleitet von 
Christoph Schlobohm mit 
Team.
Auch bei den Soccer Füchsen 
steht der Spaß am Fußball-
spiel im Vordergrund. Trotz 
der größeren Altersspanne 
des Teams, ist der umgang 
untereinander immer ge-
prägt von einem starken Mit-
einander. nicht jeder kann 

alles, dafür aber irgendetwas 
besser als die anderen. Ver-
schiedene Stärken ergänzen 
sich. Schwächen gleicht die 
Gruppe aus. Jeder unterstützt 
jeden, ganz selbstverständ-
lich. Gemeinsames Sporttrei-
ben baut Berührungsängste 
und Vorurteile ab. da werden 
Behinderungen schnell zur 
nebensache.

neben diesem Fußballteam 
bietet die SG Findorff weitere 
inklusive Sportangebote für 
alle Altersklassen an. Für die 
jüngeren Sportlerinnen gibt 

es die „Bewegungsabenteu-
rer“ am Montag. Wer nicht 
nur Fußballspielen möchte, 
der kann am Freitag bei den 
„Füchsen Integrale“ viele Ball-
spiele wie Basketball, Hand-
ball, Fußball, als auch kleine 
Spiele ausprobieren. In der 
erwachsenengruppe wird zu 
dem ein allgemeines Gym-
nastikangebot angeboten. 
Weiter Infos zu den inklusi-
ven Sportangeboten erhal-
ten Sie auf der SG Findorff 
Homepage oder in der SGF 
Geschäftsstelle.

!! !!!
!

!! !!

VeReIn Geschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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Wanderungen der SG Findorff - 1.Halbjahr 2018

März – Sonnabend, d. 24.03.2018
Treff: 9:45 h BSAG St. Innsbruckerstr. - Start: 10:00 h Linie 28
Wanderung: Kuhgraben - deiche a. d. Wümme - 
Hamhofsweg (Borgfeld) – Jan-Reiners-Weg - Lilienthal
Rückkehr nach dem Mittagessen
Mittagseinkehr: Rest. „Borgfelder Landhaus“

April – Sonnabend, d.  21.04.2018
Treff: 9:20 h P-LidL Hemmstr.   - Start: 9:30 h (mit Privat-Pkws)
Wanderung: durch die „Heidelberger Schweiz“
Rückkehr nach dem Mittagessen
Mittagseinkehr: noch – n.n. – 

Mai – Sonnabend, d. 26.05.2018
Treff: 9:20 h P-LidL Hemmstr.  Start: 9:30 h (mit Privat-PKWs) 
BAB 27 – Abf.14: Brundorf – Waldgebiet „Schmidts Kiefern“
Rückkehr nach dem essen
Mittagseinkehr: Waldgasthof „Brunnenhof“ – Leuchtenburg

Juni – Sonnabend, d. 26.06.2018
Treff: 9:00 h  HB-Hbf.    Start: 9.h nWB   
Wanderung: ab Bhf. Barrien „in und um zu Barrien/Syke“
Rückkehr nach dem Mittagessen (details folgen anl. Mai-Wanderung) 
Mittagseinkehr: - n.n -

Wanderung etwa 2 bis 2 ½ Stunden (ca. 8 km) Mittagspause etwa 1 bis 1 ½ Stunden
Infos & Anmeldung: Charlotte niemietz (Tel. 0421 – 37 42 55).

VeReInGeschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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nachwuchs und Senioren Spitze – Start in die Rückrunde

Besonders erfreulich ist die 
entwicklung bei den Schü-
lerinnen und Schülern. Jon-
na neumann wurde bei den 
Landesmeisterschaften der 
Jugend bei den Schülerinnen 
C ungeschlagen erste und 
hat auch im doppel den Titel 
geholt, gemeinsam mit einer 
Spielerin aus Sebaldsbrück. 
ebenfalls bei den Landesmei-
sterschaften konnte Seamus 
Kummer in der Altersklasse 
Schüler B sehr gut mitspielen. 
er hat im doppel mit einem 
zugelosten Spieler von Frie-
sen den zweiten Platz belegt. 
Außerdem konnte Seamus die 
Kreismeisterschaften bei den 
Schülern B gewinnen, wo er 
auch im doppel mit Lennard 
aus seiner Mannschaft den 
Titel geholt hat. einen starken 
3. Platz im doppel belegten 
hier Finn Hillen ud erk Loos

die Senioren, geführt von Ste-
fan Mehno, haben nicht nur 
den Aufstieg in die Kreisliga 
geschafft, sie belegen derzeit 
auch dort – Stand Anfang Fe-
bruar – hinter dem TV Grohn 
den zweiten Tabellenplatz.
einen besonderen erfolg fei-
erten Hans-Peter Godt und 

dieter Gasentzer bei den Seni-
oren-Landesmeisterschaften 
ende Januar im doppel-Wett-
bewerb der Altersklasse 60-
80, in dem die gegnerischen 
Paarungen von ihren TTR-
Leistungspunkten her durch-
gängig  stärker einzuschätzen 
gewesen sind. doch sowohl 
im Viertel-, Halb- und letztlich 
auch  Finale setzten sich un-
sere beiden Senioren durch. 
Besonders beeindruckend 
war ihre Leistung im Halbfi-
nale gegen Prothmann und 
Klüver von Werder, gegen 
die sie noch vor zwei Jahren 
ausschieden und die Medail-
lenränge verpassten: jetzt 
gab es einen glatten 3:0-Sieg 
und den einzug ins Finale, 
das dann mit 3:2 hauchdünn 
gegen Stoehr und Zilm (Wer-
der/Aumund-Vegesack) ge-
wonnen wurde. Während es 
in den einzel-Wettbewerben 
nichts für unsere Starter zu 
gewinnen gab, erkämpfte 
sich Michael Beck an der Sei-
te von Werner Wickemeyer 
in der Altersklasse 40/50 die 
Bronzemedaille.

TISCHTennIS Rainer Kühl/ Tischtennis@sg-findorff.de / Tel. 0151 559176419
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Auch unsere sieben Herren- 
und zwei damen-Teams ha-
ben die ersten Spiele des neu-
en Jahres bereits absolviert. 
durch den Aufstieg einiger 
Mannschaften zum ende der 
vergangenen Saison wuchsen 
die Herausforderungen für di-
ese Teams. die aktuellen Plat-
zierungen der Mannschaften 
– Stand Anfang Februar – fin-
den sich eher im Mittelfeld 
oder im unteren drittel der 

jeweiligen Tabelle. es bleibt 
also Luft nach oben.
die Hallensituation hat sich 
für uns bis mindestens Sep-
tember 2018 verändert. Bis 
dahin wird unsere Haupt-Trai-
ningshalle in der Augsburger 
Straße saniert. Mit den Schul-
turnhallen der OS Findorff in 
der Regensburger Straße und 
der Schulhalle am Pulverberg 
sind jedoch erste Ausweich-
möglichkeiten für Training 

und Punktspiele erschlos-
sen.  der umzug der Platten 
und vieler weiterer utensili-
en ging am 29. Januar trotz 
„Schietwetter“ mit vereinten 
Kräften gut über die Bühne. 
Informationen zu den neuen 
Hallenzeiten werden auf un-
serer Homepage laufend ak-
tualisiert (http://tischtennis.
sg-findorff.de).

Jörg Huthmann und Rainer Kühl

Vereinsmeisterschaft 2017

ende november fand in der 
Schulturnhalle Augsburger 
Straße unsere alljährliche Ver-
einsmeisterschaft statt, die 
zum wiederholten Male par-
allel für unsere nachwuchs- 
und erwachsenen-Spieler 
ausgetragen wurde. Zur Re-
kordzahl der Anmeldungen 
vom Vorjahr gab es nochmal 
eine Steigerung: 45 Teilneh-
mer – und damit die Hälfte 
unserer im Punktspielbetrieb 
Aktiven – kämpften in den 
verschiedenen Alters- und 
Leistungsklassen um Pokale, 
Medaillen, urkunden, Sach-
preise und natürlich presti-
geträchtige Siege in den rein 
vereinsinternen duellen.
Auf Initiative von Adrian Lu-
bitz, der das Turnier erneut in 
Hauptverantwortung organi-
sierte und leitete, durften die 
jüngeren Schüler/innen nicht 
nur in ihren angestammten 

Spielklassen, sondern auch 
in den Konkurrenzen der äl-
teren starten. das wohl größ-
te Pensum mit über zehn 
einzel-Spielen absolvierte 
Seamus Kummer, dessen bis 
zum Schluss nicht nachlas-
sender Kampfgeist ihm dann 
auch gleich drei Podestplätze 
einbrachte.

Zentrales Highlight der Ver-
anstaltung war wieder der 

doppel-Wettbewerb, bei dem 
die Partner nach Leistungs-
stärke zugelost wurden. Wie 
in den Vorjahren kamen hier 
die am ausgeglichensten be-
setzten Paarungen ins Finale, 
das Lukas Schulze und Auré-
lien Alexandre gegen Michael 
Lorenz-Medina und eberhard 
Spies gewannen. Überra-
schungs-dritte wurden hier 
Bennett Plate und dieter Gas-
entzer.

Adrian bei einer Siegerehrung von Seamus

Rainer Kühl/ Tischtennis@sg-findorff.de / Tel. 0151 559176419 TISCHTennISRainer Kühl/ Tischtennis@sg-findorff.de / Tel. 0151 559176419
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Im für damen und Herren 
gemeinsam ausgetragenen 
einzel-Wettbewerb der er-
wachsenen wurde das Teil-
nehmerfeld in zwei Lei-
stungsklassen geteilt, wobei 
der Cut-off bei ca. 1350 TTR-
Wertungspunkten lag. Im B-
Bereich sorgten gleich zwei 
neu-einsteiger für Furore: 
Haidun Zhou, der im Spiel 
um Platz 3 eberhard Spies mit 
3:2 Sätzen besiegen konnte, 
und Michael Lorenz-Medina, 
der sich erst im Finale Verena 
Kampe mit 2:3 geschlagen 
geben musste.
Auch in der A-Klasse gab 
es viele spannende Begeg-
nungen. Überraschend 
schied mit Martin Oliver Czaja 
einer der beiden Turnier-Fa-
voriten bereits im Viertelfina-
le (2:3 gegen Andreas Rebers) 
aus. Gerrit Landsberg, der 

sich schon zweimal auf dem 
Sieger-Wanderpokal unseres 
Vereins verewigen lassen 
durfte, wurde ebenso über-
raschend lediglich dritter (3:0 
gegen Andreas). So bedeu-

tete für beide Finalgegner 
die endspielteilnahme eine 
Premiere, in der sich in einer 
spannenden Partie Adrian 
mit 3:2 gegen Christoph Rich-
ter durchsetzen konnte.

Platzierungen:
erwachsene A:  1. Adrian Lubitz, 2. Christoph Richter, 
  3. Gerrit Landsberg
erwachsene B:  1. Verena Kampe, 2. Michael Lorenz-Medina,  
  3. Haidun Zhou
doppel:  1. Lukas Schulze/Aurélien Alexandre, 
  2. Michael Lorenz-Medina/eberhard Spies, 
   3. Bennett Plate/dieter Gasentzer  
Jugend:   1. Patrick Boden, 2. Jannik dimitric, 
  3. Seamus Kummer
Schüler A:  1. Jannik dimitric, 2. Seamus Kummer, 
  3. Lennard Walter
Schüler B:  1. Seamus Kummer, 2. Bennett Plate, 
  3. Lennard Walter
Schüler C:  1. Jonna neumann, 2. Adrian Garcia Tjaden,  
  3. daniel Garcia Tjaden

doppel-Sieger auf Podest

erwachsene-A-Sieger

TISCHTennIS Rainer Kühl/ Tischtennis@sg-findorff.de / Tel. 0151 559176419
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Korbballnachwuchs bei der SG Findorff

das Verteilen von Flyern 
und Werbung an Schulen 
hat Früchte getragen: im 
März 2017 wurde ein neues 
Korbballangebot für Kinder 
zwischen 6 und 9 Jahren ge-

schaffen. 
Immer freitags von 16 uhr bis 
17 uhr in der Halle am Pul-
verberg in Walle führen die 
jungen Trainerinnen Jule do-
err und Carlotta Schukat die 

mittlerweile acht Mädchen 
spielerisch an den Korbball-
sport heran. In der Saison 
2018/2019 soll dann an den 
Punktspielen teilgenommen 
werden, die hauptsächlich im 
niedersächsischen umland 
stattfinden. die Mädchen 
kommen mit Begeisterung 
zum Training und machen 
viele Fortschritte, so Jule und 
Carlotta.
Beide Trainer haben an einem 
Übungsleiter-Workshop teil-
genommen und zusammen 
mit Celina niestedt und Le-
onie Garlichs die theore-
tische Schiedsrichterprüfung 
erfolgreich bestanden. der 
praktische Teil soll nun in den 
kommenden Monaten im 
Punktspielbetrieb abgenom-
men werden.
Mädchen, die sich ebenfalls 
für den Korbballsport interes-
sieren, sind herzlich Willkom-
men, beim Training vorbeizu-
schauen.

Anke Kamp

Trainerinnen: Carlotta Schukat und Jule doerr
Spielerinnen:

hinten links: Lia Michel, nora Lange, Angelina Jürgas, Beeke 
Tell 

unten links: Lisa Gottwald, Mia Moelsow, Lotta Serafiniak  
es fehlen: Julie Janza, Tilda Harder

KORBBALLAnke Kamp / Korbball@sg-findorff.de / Tel. 04203 - 78 79 00
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Wochenendfahrt mit dem Freundeskreis

vom 1.-3. September 2017 in 
die Südheide unter dem Motto: 
„Heide(n)spaß in der Gifhor-
ner Heide“

Am Freitag, 1. September 
2017, war es wieder soweit. 
Wir starteten zu unserer 
Wochenendfahrt in die Gif-
horner Heide. die Fahrge-
meinschaften waren zuvor 
zusammengestellt. um 11.30 
uhr waren wir am Parkplatz 
des Mühlenmuseums in Gif-
horn verabredet. Mit groß-
em „Hallo“ begrüßten wir 
uns dort alle pünktlich. der 
Heide(n)spaß konnte begin-
nen! 
Zu Fuß machten wir uns auf 
zum Gifhorner Schloss. Hier 
wurden wir von Pater Lauren-
tius empfangen, der uns in den 
romantischen Gewölbekeller 
des Welfenschlosses führte. 
Reich gedeckte Tische erwar-
teten uns und wir tafelten mit 
großem Genuss und sehr viel 
Freude. Zum deftigen Haupt-
mahl schenkten die Mägde 
würziges Schwarzbier aus. 
Zum Abschluss reichte Pater 
Laurentius ein klösterliches 
Verdauungselixier. Zwischen 
den Gängen unterhielt uns 
der Pater mit mittelalter-
lichen Anekdoten. Humorige 
und mittelalterliche Theaters-
zenen luden zum Mitmachen 
ein. es war ein herrliches Ver-

gnügen. 
um 15.30 uhr unternahmen 
wir einen Rundgang durch 
den historischen Kern der 
Stadt Gifhorn. Ausgangs-
punkt war der Marktplatz. Mit 
der Gästeführerin spazierten 
wir an wunderschönen Fach-
werkhäusern, historischen 
Gebäuden und der Stadt-
kirche St. nikolai vorbei. Be-
eindruckt hat uns besonders 
der reich verzierte Altar im 
Inneren der Kirche. neben 
der Historie gewannen wir 
gleichzeitig einen eindruck 
vom modernen jungen Gif-
horn. die beiden Wasserläufe 
Aller und Ilse fließen in der 
Stadt zusammen. Beide Flüs-
se haben für die Stadt und 
ihre Bürger eine große Be-
deutung. der Bummel ende-
te im Innenhof des Gifhorner 
Schlosses. 
danach fuhren wir in das Ho-
tel „Isenbütteler Hof“. nach 
der Zimmerbelegung gab es 
noch in einem für uns reser-
vierten Raum einen leckeren 
Imbiss. Bei Klönschnack und 
Spielen (Skat, Rummy Cup, 
Skip-Bo usw.) hatten wir noch 
viel Spaß. 

Sonnabend, 2. September 
2017
nach dem reichhaltigen Früh-
stück fuhren wir zum „Inter-
nationalen Wind- und Was-
sermühlenmuseum“ Gifhorn. 
Auf dem Freigelände stehen 
(und mahlen) Mühlen aus 
Spanien, Griechenland, Rus-
sland, Österreich, Korea und 
natürlich deutschland. es ist 
einmalig in Westeuropa. Al-
les hat angefangen als reines 
Hobby von Horst Wrobel. 
Große unterstützung und Hil-
fe erhielt die Familie Wrobel 
inzwischen jedoch von ver-
schiedener Seite. Aber die Be-
schäftigung mit den Mühlen 
ist mittlerweile zur Berufung 
und zum Beruf geworden. 
das Kernstück der Museums-
anlage ist das Ausstellungs-
gebäude. Hier stehen Wind- 
und Wassermühlenmodelle 
aus aller Herren Länder. Jedes 
Modell ist ein kleines Kunst-
werk. 
Auf dem Freigelände befin-
det sich zudem der Glocken-
palast. 1996 legte der frühere 
russische Präsident Michail 
Gorbatschow mit seiner Frau 
den Grundstein dafür und

VeReIn Geschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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übernahm auch die Schirm-
herrschaft für das imposante 
Gebäude. ein weiteres denk-
mal auf dem Gelände ist die 
europäische Freiheitsglocke. 
Sie erinnert an die Teilung 
deutschlands und europas 
und an den friedlichen Fall 
des eisernen Vorhanges. das 
mächtige niedersachsenhaus 
bildet den gastronomischen 
Mittelpunkt. Hier erwartete 
uns ein schmackhafter Im-
biss: Kartoffelsuppe mit ofen-
frischem Brot. Herrlich. 
um 15.00 uhr starteten wir 
zu einer Planwagenfahrt ent-
lang der Gifhorner Heide. Wir 
bekamen einen eindruck von 
der besonderen Schönheit 
der Landschaft. 

nach der Rückkehr im Hotel 
trafen wir uns um 18.30 uhr 
zum Abendessen und ließen 
den Abend ausklingen bei 
Klönschnack und Spielen. 

Sonntag, 3. September 2017
um 9.00 uhr trafen wir uns 
zum Frühstück und genossen 
die reichhaltige Auswahl. die 
Koffer waren gepackt. Jens 
hatte für mittags noch ein 
Picknick geplant. das Ziel: 
Hankensbüttel. Hier unter-
nahmen wir noch einen klei-
nen Spaziergang durch die 
schöne Landschaft, vorbei am 
Otter-Zentrum. Schließlich 
erreichten wir unseren Pick-
nickplatz. die fleißigen Ser-
vicekräfte Ingrid, Ilse, Helmut 

und Jens verwöhnten uns mit 
frischem Baguette, Wurst und 
Käse sowie entsprechenden 
Getränken. das Wetter spielte 
mit und wir ließen es uns gut 
gehen. 
die anschließende Heimreise 
führte uns nochmals durch 
die wunderschöne Land-
schaft .
Lieber Jens, wir danken dir für 
die perfekte Planung dieser 
Reise. du hattest - wie im-
mer - alles im Griff. Herzlichen 
dank auch den Servicekräften 
Ilse, Ingrid, Helmut und - auch 
hier - Jens .

Hannelore Otten

VeReInGeschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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Handballweltmeisterschaft der Frauen in deutschland 
und die SG Findorff-Handballer waren dabei

die weibliche A-Jugend der 
Saison 2016/17 wollte in 
diesem Jahr noch eine Ab-
schlussfahrt machen. Schnell 
stand für mich fest, dass die 
Handballweltmeisterschaft 
der Frauen in Leipzig das rich-
tige Ziel ist. Gesagt, und auch 
schnell geplant! Am Samstag, 
dem 02.12.17, wurde sich um 
7.45 uhr am Bahnhof getrof-
fen. nach gut 4 Stunden Fahrt 
kamen wir in Leipzig an, wo 
wir noch auf 2 weitere Spiele-
rinnen - Juliana und Madita - 
trafen, die aus Augsburg bzw. 
Bayern anreisten.
Als erstes haben wir uns im 
„Hans im Glück“ gestärkt. 
dann ging es zur Jugendher-
berge, die Zimmer beziehen. 
dort erfuhren wir die scho-
ckierende nachricht, dass 
sich der Spielplan der deut-
schen Mannschaft geändert 
hatte. Statt wie geplant am 
Sonntag um 18.00 zu spielen, 
wurde das Spiel der Handball-
damen auf 20.30 uhr verlegt. 
das war für uns ein großes 
Problem, da wir ja extra für 
dieses Spiel die weite Anrei-
se in Kauf nahmen und unser 
Zug um 20.40 uhr nach Bre-
men fuhr.
da wir kurzfristig keine Lö-
sung für das Problem sahen, 
gingen wir erstmal über den 
Leipziger Weihnachtsmarkt, 
und danach feierten wir un-

sern Frust weg.
Am Sonntagmorgen stand 
dann eine Stadtrundfahrt auf 
dem Plan. Wir hatten noch et-
was Zeit und gingen bei einer 
Autovermietung vorbei. Wir 
konnten es kaum glauben, 
aber wir hatten Glück und 
bekamen trotz einiger Kom-
plikationen um 14.00 uhr ei-
nen VW-Bus. dann konnten 
wir unsere Stadtrundfahrt 
starten. danach fuhren die 
Mädels direkt zur Halle und 
ich holte den Bus. nun konnte 
unsere WM in einer beeindru-
ckenden Sportarena mit dem 
Spiel niederlande gegen Chi-
na beginnen.
Leider musste Juliana ihren 
Zug um 20.20 uhr erreichen 
und konnte so das deutsch-
land-Spiel nicht sehen.

In einer ausverkauften Halle 
mit einer tollen Atmosphäre 
folgte dann ein super Spiel 
von deutschland gegen Süd-
korea. nach dem deutschen 
Sieg ging es um 22.30 uhr 
bei Schneegestöber auf die 
Rücktour von Leipzig nach 
Bremen. Gegen 2.30 uhr tra-
fen wir kaputt aber glücklich 
in Bremen wieder ein. 
Wieder in Bremen habe ich 
eine Beschwerde-Mail an den 
deutschen Handballbund 
geschrieben, und zu unserer 
Überraschung bekam ich ein 
Paket vom dHB mit einem 
nationaltrikot für jede Spie-
lerin.

Thorsten Tiedemann

HAndBALL Rainer Langhorst / Handball@sg-findorff.de / Tel. 521 66 16 Rainer Langhorst / Handball@sg-findorff.de / Tel. 521 66 16
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Weihnachtsturnier der weiblichen Jugendmannschaften

unser Weihnachtsturnier fand 
dieses Jahr mit den Mann-
schaften der weiblichen C-, B- 
und A-Jugend statt. Aus den 
drei Mannschaften wurden 
dann auch gemischte Grup-
pen ausgelost, die gegenei-
nander antraten. 
Hierbei gab es keine Verlie-
rer, nur Sieger. Für Speis und 
Trank wurde von allen Beteili-
gten gesorgt. Alle hatten sehr 
viel Spaß und freuen sich auf 
nächste Aktion in der Abtei-
lung.

Gemeinsames eltern-Kind-Turnier der weiblichen C-Jugend

Als sich die weibliche C-
Jugend der SG Findorff am 
16.12.17 im Fuchsbau warm 
lief, machte sich auf der ande-
ren Hälfte ein ganz besonde-
rer Gegner spielbereit. Heute 
sollte nicht gegen Gegner aus 
einem anderen Verein gespie-
lt werden, sondern gegen die 
eigenen eltern.
Mit viel Spannung haben sich 
die Kinder auf diesen nach-
mittag gefreut, und sie wur-
den nicht enttäuscht.
die Mannschaft der eltern bot 
einen starken Gegner, und es 
wurde um jedes Tor gekämpft. 
Allen Spielerinnen, Geschwi-
stern, Trainerinnen und eltern 
hat der nachmittag viel Spaß 

gemacht und alle als TeAM 
zusammengeschweißt. eine 
Revanche wird bereits für den 
Sommerabschluss geplant, 

da die eltern einen überra-
schenden Außenseitersieg 
einfahren konnten!

HAndBALLRainer Langhorst / Handball@sg-findorff.de / Tel. 521 66 16
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Gesamte Handball-Jugend auf Turnier in Oldenburg in Holstein

Am zweiten September-Wo-
chenende war es endlich so-
weit, die gesamte Handballju-
gend der SG Findorff startete 
mit 6 Bullis und einem großen 
Reisebus in Richtung Olden-
burg in Holstein. Alle Mann-
schaften von der e- bis A-Ju-
gend, sowohl männlich wie 
weiblich, waren vertreten. 
Übernachtet wurde bei dem 
super organisierten Turnier in 
der dortigen Kaserne.
die Turniere gingen jeweils 
über einen halben Tag. den 
Anfang machte am Samstag-
vormittag die männliche e-
Jugend. da eine Mannschaft 
nicht antrat, sprangen die 
eigentlich nur zum Anfeuern 
anwesenden Spielerinnen der 
weiblichen e-Jugend spontan 
ein und sicherten sich hinter 
der eigenen männlichen e-
Jugend einen tollen vierten 
Platz.
Am nachmittag traten dann 
die männliche d- und C-Ju-
gend an. Beide Altersklassen 
waren stark besetzt. Trotz der 
körperlichen Überlegenheit 
der Gegner konnten tolle Tore 
herausgespielt werden. die 
männliche C-Jugend sicher-
te sich in der letzten Sekun-
de durch ein Tor von Simon 
Carus noch ein umjubeltes 
unentschieden. Abends wa-
ren dann die weiblichen und 
männlichen A-Jugend-Teams 
an der Reihe. die weibliche 

A-Jugend spielte ein wech-
selhaftes Turnier, wo am ende 
ein leistungsgerechter dritter 
Platz heraussprang. Bei den 
männlichen Füchsen gingen 
wir gleich mit zwei Mann-
schaften an den Start. Hier 
wurden ein zweiter und ein 
vierter Platz erzielt.
der Sonntag begann für die 
weibliche e-Jugend bereits 
um 7 uhr. nach dem Packen 
und Frühstück wurde bereits 
um 9 uhr das erste Spiel an-
gepfiffen. Trotzt des vorhe-
rigen Spieltages zeigten die 
Mädels eine super Leistung 
und wurden mit einem drit-
ten Platz belohnt.
Am nachmittag waren dann 
noch die weibliche und 
männliche B-Jugend sowie 
unsere weibliche C-Jugend an 
der Reihe. Leider war für die 
männliche B- und weibliche 
C-Jugend gegen altersmä-

ßig überlegene Gegner nicht 
mehr als ein Sieg drin, dieser 
wurde jedoch frenetisch von 
den Findorffer Anhängern ge-
feiert. den Turniersieg konnte 
sich aber überraschend un-
sere weibliche B-Jugend si-
chern. Für diesen tollen erfolg 
wurden sie mit neuen Sport-
taschen belohnt.
die besten Fans des Turniers 
hatten eindeutig die Bremer. 
Wenn 100 Kinder schreiend 
auf der Tribüne sitzen, ist es 
schon ein ganz besonderes 
Gefühl, auf dem Spielfeld zu 
stehen.
es war ein tolles erlebnis für 
alle Beteiligten und die Pla-
nungen für das nächste Jahr 
laufen bereits. 

HAndBALL Rainer Langhorst / Handball@sg-findorff.de / Tel. 521 66 16 Rainer Langhorst / Handball@sg-findorff.de / Tel. 521 66 16
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Handballboom bei den Kleinsten

Bei den Handball-Minis und 
-Maxis ist seit August wie-
der richtig was los. Kinder im 
Alter von 5–9 Jahren toben 
freitagnachmittags ab 15.00 
uhr in der Sporthalle an der 
nürnberger Straße. Bis zu 28 
Kinder jagen hier momentan 
dem Ball hinterher und ler-
nen auch das richtige Werfen 
auf das Handballtor.
Für die Minis sind seit August 
Tanja (genannt Hamster) und 
Claas zuständig und die Ma-
xis machen Lynn und Susan-
ne. Alle Kinder haben in die-
sem Jahr auch schon Turniere 
in Weyhe, Arsten und Lesum 
besucht und hier sehr erfolg-
reich mitgespielt.
Am 16. dezember war eine 
große Weihnachtsfeier mit 
allen Kindern. Wir haben eine 
tolle Bewegungslandschaft in 
der Sporthalle Hohweg auf-
gebaut, und mit unterstüt-
zung unserer 4. damen konn-
ten die Jungs und Mädchen 2 
Stunden durch die Halle to-

ben. danach gab es im Waller 
Sportcafé noch eine Stärkung 
für die Kinder, bevor sie vom 
Weihnachtsmann überrascht 
wurden. Alle Kinder bekamen 
ein kleines Geschenk und ha-
ben sich mit Liedern und Ge-
dichten bei dem Weihnachts-
mann bedankt!
2018 startet gleich mit un-
serem jährlichen Miniturnier 
am 20.01.18. Von 11–17 uhr 

werden hier erst die Minis 
(5-7 Jahre) ein Turnier spie-
len und dann auch noch die 
Maxis (8-9 Jahre). es werden 
pro Turnier wieder etwa 100 
Kinder von Sportvereinen aus 
Bremen und niedersachen 
erwartet. Zuschauer werden 
gerne gesehen!

Susanne Tiedemann

Weibliche A-Jugend sucht Verstärkungen

„Liebe Handballfreunde, 
unsere weibliche A-Jugend 
(Jahrgänge 2000 bis 2002) 
sucht für die nächste Saison 
Verstärkungen auf allen Po-
sitionen. Alle, die Spaß am 
Handball und Lust auf eine 

leistungsorientierte, nette 
Mannschaft haben, sind ger-
ne zum Training eingeladen.
Wir Trainer und auch die Mä-
dels freuen sich auf euch. Bei 
Interesse meldet euch bei 
Carina Cruz unter der Telefon-

nummer 0172 4223836.
Also, einfach vorbeikommen 
und mitmachen. Aber ACH-
TunG, es macht süchtig! 
Besucht uns auch gerne auf 
der website:
handball.sg-findorff.de .

HAndBALLRainer Langhorst / Handball@sg-findorff.de / Tel. 521 66 16
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Sonja zur Ausbildung in Italien 

Mit 4 weiteren Trainern reiste 
Sonja Wendel als Schulsport-
referentin des Landes Bremen 
im März zum theoretischen 
Teil der für die erasmus-Stu-
die „Karate Sport at School“ 
nötigen Ausbildung der Kara-
teverbände der 6 beteiligten 
nationen deutschland, Fran-
kreich, Italien, Spanien, Polen 
und Portugal ins Olympische 
Trainingszentrum nach Ostia/
Rom in Italien. In guter Stim-
mung erwartete sie eine bil-
dungsgeladene Atmosphäre 
mit universitärem Feeling und 
internationalem Publikum. 
Ziel der Studie ist es, durch 
einen innovativen Ansatz 
auf Grundlage der jüngsten 
ergebnisse aus Wissenschaft 
und Forschung und durch 
erschaffen eines internatio-
nalen netzwerkes die moto-
rische Aktivität europäischer 
Grundschulen zu fördern. 
Motorische, kognitive und 
sensorische Merkmale an 
Schulkindern sollen durch 
koordinative Aufgaben und 
Techniken des Karate er-
forscht und verbessert wer-
den. So will man dem sitzen-
den Lebensstil der Kinder und 
Bewegungsmangel im ent-
wicklungsalter entgegenwir-
ken. eigens hierfür wurden 
Fragebögen, Statistiken und 
motorische sowie pädago-
gische Tests entwickelt. Auf 
Basis der untersuchungser-

gebnisse hofft man, künftige, 
die Gesundheit fördernde 
Sportcurricula für Grundschu-
len zu erarbeiten. 
Während der Mittagspause 
in Ostia traf man auf Athleten 
der nationalmannschaft und 
fand heraus, dass auch eini-
ge von ihnen im Vorfeld für 
den motorischen Anteil der 
Studie getestet wurden. Itali-
enische Wissenschaftler hat-
ten die Gehirnströmungen 
der Athleten des italienischen 
nationalkaders, von Amateur-
sportlern und nicht-Karateka 
untersucht. es wurde fest-
gestellt, dass die Leistungs-
sportler in routinierten Situ-
ationen und die motorischen 
Bewegungen eine messbar 
geringere Anstrengung des 
Gehirns benötigen und die 
Aufgaben deutlich schneller 
lösen können als die nicht-
sportlichen Personen. Spezi-
elle Programme werteten aus, 
dass sich Karate-spezifische, 
koordinative elemente sehr 
gut eignen, da alle Gehirnre-
gionen in diesem sportlichen 
Feld bestmöglich stimuliert 
werden, um die kindlich-kör-
perliche entwicklung sowie 
die geistige Leistungsfähig-
keit von Schülern bis zum 
Reifestadium dieser speziell 
angesprochenen Bereiche im 
Alter von etwa 12 Jahren zu 
unterstützen
Morgens vor dem Frühstück 

genoss Sonja noch vor dem 
Training der italienischen na-
tionalmannschaft die Ruhe 
der 3-Tatami-Halle für gemein-
sames und doch individuelles 
Training des deutschen Teams 
auf großer Fläche. nach dem 
Frühstück stellte sie sich den 
anstrengenden Bildungsan-
forderungen des Tages, die 
nur durch eine gefühlt win-
zige Mittagspause bis in den 
Abend reichten (9-13 und 15-
19 uhr). 
die unterkunft in Ostia ist mit-
ten im Gebäudekomplex des 
olympischen Leistungszen-
trums für Martial Arts (Judo, 
Jiu Jitsu, Karate und Ringen) 
der italienischen national-
mannschaften gelegen. Ge-
genüber die abends taghell 
erleuchtete Strandpromena-
de, die sich für den Spazier-
gang bis in nahegelegene Re-
staurants oder für den Gang 
an einen nahen Sandstrand 
anbietet.
Zur Abrundung des Pro-
gramms traf sich Sonja mit 

KARATe Susanne Ottermann / Karate@sg-findorff.de / Tel. 376 13 73
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anderen Programmteil-
nehmern zu gemeinsamen 
Kurzausflügen in die nahe 
umgebung, Spaziergängen, 
Gesprächen und Auswer-
tungen des Tages. nach Ta-
gen voller neuer eindrücke 

und erinnerungen und mit 
jeder Menge neuen und neu-
wertigen wissenschaftlichen 
erkenntnissen im Gepäck 
reiste sie zum Wochenende 
wieder nach Hause. Sonja er-
wartet nun gespannt die wei-

tere, praktische Schulung, die 
im Rahmen des eurocamps 
in Cesenatico (Italien) im Juni 
erfolgt ist.

Sonja Wendel im Team Germany - 3. Person v. re.

KARATeSusanne Ottermann / Karate@sg-findorff.de / Tel. 376 13 73
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erfolgreiche Tennis-Punktspielsaison 2017 der SG Findorff-Jugend

Im Sommer 2017 vertraten 
vier Jugend-Mannschaften 
die SG Findorff im Rahmen der 
Jugendpunktspiele des Ten-
nisverbandes nordwest. Alle 
vier Mannschaften spielten in 
der dritten Liga. dabei konn-
ten gleich drei Mannschaften, 

die Jungen u18, die Jungen 
u12 und die Mädchen u15, 
den Gruppensieg erzielen 
und damit die Meisterschaft 
gewinnen.
unsere Jungen u18 ver-
passten im Vorjahr knapp den 
Gruppensieg, hatten aber in 

diesem Jahr das Quäntchen 
Fortuna auf ihrer Seite und 
konnten sich in einem Krimi 
dank des besseren Match-
Verhältnisses die Tabellenfüh-
rung und damit die Meister-
schaft sichern.
Ähnlich knapp ging der 

Tennis-Sommer-Punktspielsaison 2017

diesen Sommer haben wir 
mit acht erwachsenen-Mann-
schaften und vier Jugend-
Mannschaften am Punkt-
spielbetrieb teilgenommen. 

Sowohl unsere damen als 
auch die Herren 40 konnten 
den Meistertitel holen und 
aufsteigen. 

Mannschaft Klasse So 2017 Platz  (endstand) Bemerkung
damen Kreisliga 005 Platz 1 Aufstieg

damen 40 - 1 nordliga nL1 Platz 5 In SG mit TV Süd

damen 40 - 2 Bezirksliga 012 Platz 6

Herren - 1 Kreisliga 022 Platz 3

Herren - 2 Kreisklasse 025 Platz 2

Herren 40 Kreisklasse 037 Platz 1 Aufstieg

Herren 50 Bezirksliga 043 Platz 2

Herren 65 Verbandsliga 051 Platz 4

Junioren M18 Jugendliga 3 056 Platz 1 Aufstieg

Junioren M15 Jugendliga 3 061 Platz 3

Junioren M12 Jugendliga 3 066 Platz 1 Aufstieg

Junioren W15 Jugendliga 3 083 Platz 1 Aufstieg

TennIS
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Gruppensieg auch an die neu 
gemeldeten Mädchen u15, 
die zunächst eine niederlage 
einstecken mussten, dann 
aber zwei souveräne Siege 
verbuchen konnten und zu-
dem vom Rückzug einer geg-
nerischen Mannschaft profi-
tierten.
unsere Jungen u15 waren 
in ihrer Gruppe vom durch-
schnittsalter der Spieler her 
die jüngste Mannschaft. In 
Anbetracht dessen ist das er-
reichen des dritten Platzes ein 

toller erfolg.
unsere Jungen u12 haben 
hingegen einen durchmarsch 
in ihrer Gruppe gemacht und 
standen bereits vor dem letz-
ten Spieltag als Meister fest. 
Besonders hervorzuheben ist, 
dass mit Sofia und Lotta zwei 
Mädchen für unser Team u12 
mitgespielt und mit ihren Sie-
gen an Position 1 und 3 ent-
scheidend zum Gruppensieg 
beigetragen haben.
es haben gespielt:
Jungen u18: Jannes Krog-

mann, Max Lange, Felix 
Wührmann, Luis Lübben und 
Corvin Scholz
Jungen u15: Phil Lübben, 
Jarne Schmidt, Tobias Burme-
ster, Bennet Plate, elias nürn-
berger
Jungen u12: Sofia Schwarz, 
Tobias Hahn, Lotta Lange, 
Malte Lampke, Malte Bau-
knecht 
Mädchen u15: Carina Hahn, 
Lea Bohne, Sofia Schwarz, 
Lotta Lange

Tennis-Clubmeisterschaft am 17.09.17

Auf der Anlage an der Frei-
singer Straße fanden am 
17.09.17 die endrunden der 
diesjährigen Tennis-Vereins-
meisterschaft statt!
unter reger Beteiligung der 
gesamten Tennisabteilung 
erkämpfte sich Titelverteidi-
ger Max Lange in einem span-
nenden Finale den Meisterti-
tel bei den Jungen u16 gegen 
einen stark aufspielenden Phil 
Lübben.
Bei den Jüngsten u12 ging 
Malte Lampke als glücklicher 
Sieger vom Platz. Sein Gegner, 
Tobias Hahn, kam zunächst 
nicht so richtig ins Spiel und 
musste den ersten Satz mit 
1:6 abgeben; im zweiten Satz 
wurde es aber noch einmal 
richtig spannend und letzt-

endlich holte sich Malte den 
letzten und entscheidenden 
Punkt im Tie Break.
Herausragend war auch das 
Finale der Herren. Hier be-
zwang Co-Trainer ‚Zandi‘ 
(Alexander Schlohbohm) den 
Titelverteidiger und ebenfalls 
Co-Trainer der SG Findorff Jo-
nas Pawlik mit 6:3 und 6:2.
Auch das Spiel um den dritten 
Platz war hochdramatisch. 
Benny Aldag gab sich am 
ende mit einem 6:4, 7:6 und 
5:10 im Tie Break anerken-
nend gegenüber Frank Hahn 
geschlagen.
Bei den damen kam es dies-
mal im endspiel zu einem Ge-
schwister-duell. Isabel Ardler 
bezwang ihre etwas jüngere 
Schwester Caroline mit 6:3, 

6:2. Im parallel laufenden 
endspiel der damen 40 ge-
wann Susanne Mewis gegen 
Andrea Ardler (der Mutter 
von Isabel und Caroline) mit 
6:2 und 6:3.

Leider wurde der harmo-
nische Turnierverlauf durch 
die verletzungsbedingte 
Aufgabe von Stefan Wenzel 
zwischenzeitlich getrübt, der 
sich aber dann auf dem Weg 
ins Krankenhaus unter dem 
Beifall seiner Sportsfreunde 
humorvoll verabschiedete. 
Sieger bei den Herren 40 – 
wenn auch nicht so glücklich 
darüber – wurde dann Mann-
schaftskollege Olaf Lampke; 
dieser hatte zuvor absolute 
Bestform im Halbfinale

TennIS
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an den Tag gelegt!
die Vorrunden (Gruppen-
spiele) der Vereinsmeister-
schaft wurden über mehrere 
Wochen ausgetragen. Ins-
gesamt hatten sich 60 Mit-
glieder zur diesjährigen Ver-
einsmeisterschaft gemeldet. 
eine tolle Bilanz! 
die beiden Turnier-Organisa-
toren Petra Staats (Sportwar-
tin) und unser Haupttrainer 
Oliver Baga-Tilaveridis, wel-
che auch die Siegerehrung 
durchgeführt haben, waren 
begeistert über das große 
Interesse bei allen Altersklas-
sen - von u12 bis ü65 war alles 
vertreten!

(Cramm)

Termine Tennisabteilung

Sa 17.3.18 1. Arbeitsdienst auf 
unserer Tennisanlage (ab 11 
uhr)
So 22.4.18 Tennis-Saison-er-
öffnungsturnier 2018
ab Mo 23.4.18 Start der Som-
mersaison 2018 auf der Anla-
ge 
ab 5.5.18 Start der Punkt-
spiele

TennIS
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Wichtige Mitteilungen der Geschäftsstelle

Beginn einer Mitgliedschaft 
(eintritt/Aufnahmeerklärung)
Wir versenden für neu-
Mitglieder eintrittsbestäti-
gungen! Bitte überprüfen Sie 
die Angaben. Ihre Mitglieds-
nummern entnehmen Sie der 
eintrittsbestätigung oder den 
Angaben auf Ihren Bankaus-
zügen.

Beendigung der Mitglied-
schaft (Abmeldung/Kündi-
gung) 
Laut Satzung sind Kündi-
gungen schriftlich bis zum 
28.2./31.5./31.8./30.11. eines 
Jahres in der Geschäftsstelle 
einzureichen. (somit wird die 
Kündigung zum Quartalsen-
de mit monatlicher Kündi-
gungsfrist eingehalten).
Bitte geben Sie auf dem Kün-
digungsschreiben Ihre Mit-
gliedsnummer und Ihre An-
schrift an. Bei Kündigungen 
per e-mail übernehmen wir 
keine Gewähr für den ein-
gang Ihrer Kündigung.
Kündigungsbestätigungen 
werden nach Beendigung der 
Kündigungsfrist dem Mitglied 
schriftlich zugestellt.

Meldungen von Änderungen 
Bitte vergessen Sie nicht, 
uns Änderungen bei Abtei-
lungszugehörigkeit, neue 
Anschrift/Adresse und Bank-
verbindung (Kontodaten) 

schriftlich oder telefonisch 
mitzuteilen. 

ermäßigte Beitragszahlung
Für Schüler, Auszubildende, 
Studenten und erwerbslose 
gewähren wir einen ermäßi-
gten Beitrag nur gegen Vor-
lage einer entsprechenden 
Bescheinigung. Sollten kei-
ne schriftlichen Anträge mit 
Schul- oder Lehrbescheini-
gung für ermäßigten Beitrag 
vorliegen, wird der volle er-
wachsenenbeitrag erhoben. 
Zuviel gezahlter Beitrag wird 
nicht nachträglich zurücker-
stattet. ein ermäßigter Bei-
trag wird bis zum ende der 
Ausbildungs-, der Schul- bzw. 
Studienzeit gewährt (Termine 
müssen bescheinigt sein). An-
spruchsberechtigte für das 
Bildungs- und Teilhabepaket 
erhalten gegen Vorlage des 
Bremen-Passes eine Beschei-
nigung der Mitgliedschaft 
und können ihren Anspruch 
beim Amt geltend machen.

Familienbeiträge
ein Familienverbund zählt ab 
3 Personen einer Familie (z. 
B. ein erwachsener und zwei 
Kinder; zwei erwachsene und 
ein Kind). 
die im Familienverbund 
geführten volljährigen Mit-
glieder bleiben bis zum 22. 
Lebensjahr im Familienbei-

trag. danach erfolgt auto-
matisch die umstellung der 
Familienmitglieder ggf. auf 
einzelmitgliedschaften. 

Jugendliche ab 18. Lebens-
jahr 
Mit erreichen des 18. Lebens-
jahres werden jugendliche 
erwachsene als „Selbstzahler“ 
und im Beitrag als erwachse-
ne geführt. Für einen ermäßi-
gten Beitrag (Schul-/Studien-/
Ausbildungsbescheinigung) 
sind entsprechende nach-
weise zu erbringen.

Zusätzliche Gebühren z. Zt.
Rechnungszustellung: 
3,00€ 
Mahngebühren:  
2,50€

Wir bitten um Beachtung 
dieser Hinweise, denn somit 
vermeiden Sie fehlerhafte Be-
arbeitung und Kosten.

VeReInGeschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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neuer Kurs bei der SG Findorff

Yoga mit Pilates elementen
dieser Kurs beinhaltet sowohl fordernde, als 
auch entspannende Übungen aus Yoga und 
Pilates. 
Mit dem Sonnengruß starten wir in den 
Morgen. Kräftigende, schweißtreibende 
Übungen wechseln sich ab mit ruhigen, ent-
spannten elementen. der Schwerpunkt des 
Kurses ist der AuSGLeICH zwischen dynamik 
und entspannender Achtsamkeit.

Samstags von 9:30 – 10:45 uhr
Zeitraum: 7.4. – 16.6. 2018 (9 VA)
Kosten: 31,50 € für Mitglieder
  63,00 € für nichtmitglieder
Ort: Innsbrucker Str.84
Für den Kurs ist eine Anmeldung erforder-
lich!

Yoga Sanft 

Samstags von 11:00 – 12:15 uhr
Zeitraum: 7.4. – 16.6. 2018 (9 VA)
Kosten 31,50 € für Mitglieder
 63,00 € für nichtmitglieder
Ort: Innsbrucker Str.84
Für den Kurs ist eine Anmeldung erforder-
lich!

Sitzgym - Seniorenfit
neues Vereins- und Kursangebot 

Ältere Menschen und Menschen mit sitzen-
der Tätigkeit können in diesem Vereinsan-
gebot ihre Beweglichkeit, Muskelkraft, Aus-
dauer und Gleichgewichtssinn trainieren. 
die Übungen können im Sitzen und Stehen 
ausgeführt werden. Auch werden zwischen-
durch und am ende entspannende und re-
generierende elemente eingestreut.

freitags: 15:30 - 16:30 uhr
Zeitraum: 06.04 - 22.06.2018 (11 VA) 
Ort: Innsbrucker Str. 84
Kostenfrei für Vereinsmitglieder 
Gäste zahlen für den Kurs 50 €
Für Gäste ist eine Anmeldung erforderlich

VeReIn Geschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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Vorankündigung
Wieder bei der SG Findorff - nia™ das moderne Fitnesstraining

nia™ ist ein ganzheitliches Fitness-Training, 
bei dem Freude an der Bewegung an erster 
Stelle steht! es ist für jeden geeignet, Alter 
oder körperliche Fitness, tänzerische oder 
sportliche Vorkenntnisse spielen keine Rolle. 
nia™ vereint Tanz, Kampfkunst und Lebens-
freude in Bewegung. nia™ ist ein innovatives 
Fitnesskonzept!

der Kurs wird nach den Osterferien starten. 
Weitere Infos erhalten Sie in der SGF-Ge-
schäftsstelle, Tel.0421-35 27 35

VeReInGeschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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AnSPReCHPARTneR deR SPORTABTeILunGen

Abgabetermin

für die nächste Ausgabe ist der 
01.08.2018

Wer die Möglichkeit hat, seine 
Berichte als Word-dokument 
und Fotos in JPG-datei abzuge-
ben, sollte dieses bitte tun (ver-
einszeitschrift@sg-findorff.de).
Selbstverständlich wird auch 
jede andere Form von Schriftsät-
zen abgedruckt!

die in den Vereinsnachrichten 
veröffentlichen Berichte, Kritiken 
usw. sind mit dem namen des 
Verfassers unterzeichnet. der 
Inhalt der Berichte muss nicht 
immer mit der Meinung des Vor-
standes übereinstimmen. dem 
Redaktionsteam bleibt es vor-
behalten, Änderungen und Kür-
zungen bei den eingereichten 
Berichten (inkl. Fotos etc.) aus 
redaktionellen Gründen vorzu-
nehmen.

Impressum
Vereinszeitung der
Sportgemeinschaft Findorff e.V., 
Bremen 
Auflage: 2500 Stück
Redaktion: Jutta Susemiehl, Karin 
Coens 
Satz & Layout: Adrian Lubitz
der Bezug ist im Mitgliedsbeitrag 
enthalten.

BAdMInTOn
ernst Röse / Badminton@sg-findorff.de / Tel. 37 03 39

BOuLe
n.n.

CRICKeT
nisar Tahir / Cricket@sg-findorff.de / Tel. 0176-63 822 432

FußBALL
Michael Flügge / Fußball@sg-findorff.de / Tel. 0172-8073179

HAndBALL
Rainer Langhorst / Handball@sg-findorff.de / Tel. 521 66 16

KARATe
Susanne Ottermann / Karate@sg-findorff.de / Tel. 376 13 73

KORBBALL
Anke Kamp / Korbball@sg-findorff.de / Tel. 04203-787900

LeICHTATHLeTIK / TRIATHLOn
dr. Günter Scharf / Laufen@sg-findorff.de / Tel.0171-7496 366

TAeKWOndO
Marc Sauerwein / Taekwondo@sg-findorff.de / Tel. 20 30 448

TennIS
n.n.

TISCHTennIS
Rainer Kühl / Tischtennis@sg-findorff.de / Tel.  0151 55917641

TuRnen / GYMnASTIK
Monika Hoffmann / Turnen@sg-findorff.de / Tel. 35 71 35

VOLLeYBALL
uwe Meyer / Volleyball@sg-findorff.de / Tel. 17 10 61 



Mein Club. Mein Style. Mein Team.

Admiralstr. 54 | Tel. 696 99 880

Rabatte gelten für alle ULC Studios

WIR SIND FINDORFF!

Jetzt für alle Mitglieder der

20% auf eine Platin-Mitgliedschaft

oder 10 % auf alle übrigen Mitgliedschaften

Faszinierend vielfältig.

Herm.-Ritter-Str. 100 | Tel. 520 420

www.ulc-fitness.de




