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Grußworte des
1. Vorsitzenden

Sehr geehrte Liebenburgerinnen
und Liebenburger ,

liebe Schützenschwestern

und Schützenbrüder !

Leider mussten wir im Frühjahr diesen 

Jahres auf Grund der Corona-Krise viele unserer Veranstaltungen 

absagen bzw. verschieben. Auch der Übungsbetrieb und die 

Wettkämpfe musste eingestellt werden, aber die Gesundheit geht 

vor und ich hoffe, dass Sie alle nicht an dem Virus erkranken.
Unser beliebter Frühlingskaffee und auch der Königsball werden 
voraussichtlich im Spätsommer/Herbst stattfinden.

Das Liebenburger Schützenfest planen wir für den 12.06.2020 – 
14.06.2020. Es soll auf dem Sportplatz des VfL Liebenburg 
stattfinden.
Wie schon angekündigt wird es ein Kinderkarussell, eine 
Wurfbude, einen Mandelwagen, einen kleinen Slush-Eiswagen, 
Kutschfahrten und noch die eine oder andere Überraschung 
geben.

Ich lade alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sowie alle Mitglieder 
ein, unsere Veranstaltungen zu besuchen!

Mit freundlichen Grüßen

Sven Huwald
1. Vorsitzender und Schützenoberst

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872

Mitgliederversammlung 2019

Z u r  d i e s j ä h r i g e n  M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  h a t t e  d i e 
Schützengesellschaft Liebenburg ins Restaurant Dreams eingeladen. 
Nachdem der Spielmannszug den Eröffnungsmarsch gespielt hatte, 
führte Oberst Sven Huwald bei guter Beteiligung durch die 
Versammlung. Dazu begrüßte er die amtierenden Königinnen und 
Könige. Einen Rückblick auf 2019 und eine Vorschau auf das 
Schützenjahr 2020 schlossen sich an. Für den Schießsport gab Heinz 
Wirtz einen kurzen aktuellen Stand. Die Liebenburger Schützen stehen 
im Bezirk und bei den Kreisrundenwettkämpfen mit Luftgewehr  und 
Kleinkaliber an vordersten Plätzen. Leider steht zur Zeit kein 
Schießsportleiter zur Verfügung.

Für den Herrenzug berichtete Zugführer Hartwig Franz über den 
Neujahrsempfang, das Zugschießen und das Zuggrillen mit sehr guter 
Beteiligung. Die Aktivitäten der Damenschießgruppe fasste 
kommissarisch die zweite Vorsitzende Heidi Berkhoff zusammen. Der 
Frühlingskaffee und der lebendige Adventskalender, sowie aktiver 
Schießsport kamen zur Sprache. Joachim Voigt gab einen kurzen 
Überblick über die derzeitige Jugendarbeit mit geringer Teilnahme am 
Mittwochnachmittag. Für den Spielmannszug präsentierte Stabführer 
Tobias Neumann  die Vereinstätigkeit. Der Spielmannszug ist 
spielfähig und übt neue Stücke ein.

Eine größere Präsentation lieferte der erste Rechnungsführer Thomas 
B i s c h o f f .  K a s s e n p r ü f e r  E r h a r d  G e r n e r t  g a b  d e n 
Kassenprüfungsbericht und bescheinigte eine übersichtliche 
Kassenführung, sowie den ordnungsgemäßen Bestand. Auf 
Vorstandsvorschlag wurde Erhard Gernert zum Ersatzmitglied für das 
Ehrengericht vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Ebenfalls auf 
Vorstandsvorschlag wurde André Schirra zum Fahnenträger gewählt. 
Als Vertreter der Schießsportgruppe  rückt Udo Neuerer als zweiter 
Beisitzer in den geschäftsführenden Vorstand  nach.

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872
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Vereinsmeister 2020

Der erste Vorsitzende berichtete über den Stand zum Schützenfest 
2020 auf dem Liebenburger Sportplatz in Eigenregie. Ein Biergarten mit 
Schankwagen und Schausteller sind in der Planung. Den Grillstand und 
die Fischbrötchen übernimmt der VfL.

Wirtz und Huwald zeichneten die Vereinsmeister 2020 mit Luftgewehr 
(LG) und Kleinkaliber (KK) aus. Es siegten Denise Hellmuth (LG- Junioren I 

w), Dominik Plucinski (LG - Herren I m), Thomas Bischoff (LG Herren III & LGA 

Senioren I m), Detlef Voges (LGA / KKA 50m & Senioren III m), Joachim Voigt (LGA, KKA 

100m, KKA50m & Senioren IV m), Heidi Berkhoff (LGA- Senioren IV w), Hermann 
Lüddecke ( LGA, KKA 100m, KKA 50m & Senioren V m), Lisa Abel  (LGA - Senioren V w) und 
Uwe Neumann (Sportpistole - Herren III m).

Dietmar Werner wurde zum Pressereferenten gewählt.

Die geehrten Vereinsmeister 2020:

von links nach rechts: Hermann Lüddecke, Joachim Voigt, Sven Huwald, Lisa Abel,
Thomas Bischoff, Heidi Berkhoff, Denise Hellmuth, Detlef Voges

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872

Bismarckschacht 2 | 38704 Liebenburg-Heimerode 

Tel. 0 53 46 - 92 06 00

www.haus-glockenwinkel.de

E-Mail: glockenwinkel@t-online.de

•  Vollstationäre Pflege für alle Pflegestufen 

–  3 Bereiche nach dem Wohngruppenprinzip 
 

–  1 beschützende Wohngruppe

–  1 Wohnbereich mit Doppel- und Einzelzimmern 

•  Kurzzeitpflege zur Entlastung der Angehörigen 

• Häusliche Pflegehilfe

• Essen außer Haus

Haus
Glockenwinkel

Altenwohn- und Pflegeheim

für Menschen mit Demenz

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872
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Neujahresempfang 2020

Tr a d i t i o n e l l  l ä d t  d e r  Z u g f ü h r e r  d e s  H e r r e n z u g e s  d e r 
Schützengesellschaft Liebenburg, Hartwig Franz, an einem 
Sonntagvormittag Anfang Januar zum Neujahrsempfang in die 
Schießsportanlage ein. 

Viele Schützenbrüder nahmen die Einladung an. Nach einer kurzen 
Begrüßung stand ein rustikales Frühstück mit Liebenburger Mett, 
Wurstwaren, Käse und Eiern zur Verfügung. Neben Kaffee konnte auch 
Fassbier  getrunken werden.  Nach Neuigkei ten aus der 
Schützengesellschaft durch den Zugführer und dem Schützenoberst 
Sven Huwald, gab  Ortsbürgermeister Günther Meyer einen Überblick 
über Neues aus der Ortschaft Liebenburg, während der 
stellvertretende Gemeindebürgermeister Erhard Gernert aktuelle 
Gemeindeprojekte ansprach. Fragen konnten beantwortet werden.

Nach dem offiziellen Teil schloss sich, wie immer, ein gemütliches 
Beisammensein an. Am Nachmittag löste sich die Versammlung auf.  
Auch in diesem Jahr war die Teilnahme kostenlos, eine Zugspende war 
möglich

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872

Fernrundenwettkampf 2019

Am 10. Dezember 2019 fand im Lindenhof in Goslar der Abschluss vom  
Fernrundenwettkampf statt. Nach einem reichhaltigen und leckeren  
Buffet wurde die Siegerehrung von Marion Böhm und Bärbel Just 
durchgeführt. Die Liebenburger Schützinnen und Schützen belegten 
die vorderen Plätze und wurden mit einer Siegerurkunde und Pralinen  
belohnt. Danach verbrachten  wir noch einen schönen Abend  in 
gemütlicher Runde.

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872
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Nicht nur beim Schießen erfolgreich

                                                                        Joachim Voigt, Hartwig
                                                                        Bötel und Hermann
                                                                        Lüddecke: die Gewinner
                                                                        vom Preisskat und Preis-
                                                                        knobelns zum Jahresab-
                                                                        schluss 2019.

                                                                        Allen Gewinnern wurden
                                                                        kleine Preise überreicht.

  
            

Foto: Dietmar Werner

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872

Trainingszeiten der Schützengesellschaft Liebenburg:

Jugendschießen: montags 16:00 - 18:00 Uhr
Damentraining: mittwochs 18:00 - 20:00 Uhr

Herretraining: montags 18:00 - 20:00 Uhr

Spielmannszug: 14-tägig dienstags ab 19:30 Uhr

*********************************************************

Schützengesellschaft Liebenburg
im Alten Brauhaus auf der Domäne

Poststraße 6
38704 Liebenburg

www.sges-liebenburg.de

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872
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Es sollte ein neues, anderes Schützenfest 
2020 werden, auf dem Sportplatz, 
unterstützt vom VfL, etwas größer, als 
bisher und auch mal wieder mit einigen 
Schaustellern. Die Planungen dafür waren 
schon recht weit fortgeschritten. Wir wollten 
etwas Neues ausprobieren und wieder 
mehr Gäste in das zentral gelegene 
Festzelt bekommen.

Doch ausgerechnet in diesem Jahr macht uns das Corona-Virus 
und die damit verbundenen behördlichen Auflagen einen Strich 
durch die Rechnung.

 

Wir müssen das Schützenfest

2020 ausfallen lassen !
 

Es wurde diskutiert, einen Nachholtermin im September oder 
Oktober anzuvisieren, doch wurde diese Idee aufgrund der 
ungewissen Corona-Lage und der damit verbundenen 
Planungsunsicherheit wieder verworfen. Keiner weiß genau, 
wann wir wieder feiern dürfen. Weiterhin wäre das vorhergehende 
Königsschießen terminlich wahrscheinlich nicht realisierbar 
gewesen.

Wir machen somit einen klaren Schnitt, die Könige von 2019 
bleiben im Amt und 2021 starten wir wieder neu durch.

Wir hoffen, bald wieder einen Trainingsbetrieb aufnehmen zu 
können und verbleiben mit lieben Grüßen - bleibt gesund !

Der Vorstand der Schützengesellschaft Liebenburg

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872
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Liebe Mitglieder und Freunde des TSV Liebenburg, 
liebe Leser der Commit

Wie wir alle, so sind auch der Sport und der TSV von den Maßnahmen anlässlich 
der Corona–Pandemie betroffen. Sowohl der Hallensport als auch der Sport im Frei-
en können deshalb nicht stattfinden. Sobald die Maßnahmen entsprechend gelockert 
werden, läuft dann unser normales Programm wieder an. 

Auch unsere Mitgliederversammlung konnten wir nicht durchführen. Sie ist vorerst 
bis auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben. Der neue Termin wird selbstver-
ständlich rechtzeitig veröffentlicht.

Bleibt weiterhin gesund
Euer Wolfgang
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Bei uns erfahren Sie, welche für Sie wirklich wichtig sind.

Total planlos bei 
Versicherungen?

VGH Vertretung Helmut Melzian
Poststr. 24 38704 Liebenburg

Tel. 05346 9469966 Fax 05346 9469967

Weddinger Str. 29 38690 Goslar-Immenrode

Tel. 05324 6152 Fax 05324 6340

www.vgh.de/helmut.melzian

melzian@vgh.de
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Seit Januar 2020 hat der TSV Liebenburgei-
ne neue Sparte. Der TC Liebenburg hat sich 
nach 43 Jahren zum 31.12.2019 aufgelöst, 
und die Anlage mit Clubhaus und allem In-
ventar ist an den TSV übergegangen.

Das bedeutet, dass alle TSV-Mitglieder für 
einen Spartenbeitrag in Zukunft auf dieser 
Anlage Tennis spielen können. Leider ist 
es in der Coronakrise nicht möglich große 
Veranstaltungen durchzuführen, deshalb 
können wir geplante Maßnahmen nicht aus-
führen.
Grundsätzlich ist uns das Spielen seit dem 
6. Mai erlaubt, allerdings mit strengen Hy-
giäneregeln und Einschränkungen. Wenn 

wir wieder in einen „normalen“ Spielbetrieb 
einsteigen können, werden wir dies über 
unsere Internetseite und andere Wege den 
Mitgliedern mitteilen, damit möglichst alle 
Interessierten diesen Sport in Liebenburg 
ausüben können.

Die Anlage befindet sich oberhalb des Frei-
bades, von drei Seiten vom Wald umgeben 
und natürlich verschlossen. 
Wenn jemand weitere Informationen haben 
möchte, der kann mich gern unter der Tele-
fonnummer 05346-1551 kontaktieren.

Joachim Machunze
(Spartenleiter Tennis)

Tennis im TSV Liebenburg
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Öffnungszeiten:
Mo - Fr

Sa

08.30 - 13.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch nachmittag geschlossen

09.00 - 13.00 Uhr

Bleiben Sie 

         gesund!
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Bowlingturnier des TSV am 15.Februar 2020

Mittlerweile ein feststehender Termin im 
Vereinskalender ist der dritte Samstag im 
Februar, denn dann treffen sich Groß und 
Klein, Alt und Jung, Männer und Frauen 
zum Bowlingturnier. Erstaunlicher Weise 
gestaltete sich  in diesem Jahr die Organi-
sation selbigen etwas „kompliziert“, da von 
Einigen die Teilnahmemeldungen gar nicht 
oder erst am Veranstaltungstag vorgenom-
men wurde, Zuschauer gemeldet wurden, 
die dann natürlich in den Mannschaften 
eingegliedert waren, Absagen nur durch Ab-
wesenheit zu erkennen waren und die von 
vielen gewünschte Kindermannschaft nur 
von 2 Kindern besetzt wurde. Als Organisa-

tor der Veranstaltung gestaltet sich damit die 
Bahn- und Mannschaftsbelegung schwierig 
und die tagelange beste Vorbereitung wird 
schlussendlich 5 Minuten vor Beginn zu-
nichte gemacht. Ich hoffe mit den Aussagen 
auf Verständnis zu stoßen und wünsche mir 
im nächsten Jahr verlässliche Mitspieler.

Wie immer trafen wir uns am Bowlingcen-
ter in Goslar. Zuvor sammelten wir noch 
eine verirrte Mannschaft an der Schule am 
Schloss auf, da als Alternativtreffpunkt die 
„Schule“ in Liebenburg angegeben war. Hier 
müssen wir zukünftig also präziser formu-
lieren. 
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Nach dem Versuch einer kurzen 
Einweisung des Organisators folgte 
obligatorisch zu Beginn das Grup-
penfoto unseres Fotografen Heiko 
vor der Tür - dann wurde das Ge-
bäude gestürmt, Schuhe ausgelie-
hen, Bahnen belegt, Kugeln sortiert 
und die ersten Probewürfe absol-
viert. 

Der Wettbewerb startete und sofort 
war auf allen Bahnen Jubeln und 
motivierende Anfeuerungsrufe zu 
vernehmen. Auch herzliches Gelächter oder 

verzweifelte Flüche hallten durch 
das dröhnende Kugelrollen. Au-
genscheinlich hatten die meisten 
Spieler gefallen am Geschehen und 
spielten mehr oder weniger ver-
bissen 3 Runden um die Pokale in 
den Wertungen: Mannschaft sowie 
Frauen und Männer Einzel. Nach 
ca. 2 stündiger Spielzeit beendeten 
alle Teilnehmer die Spiele. Hier und 
da wurde bereits Ausschau nach 
den erreichten Punkten gehalten, 

gefiebert und gehofft, aber verkündet wur-
den die offiziellen Ergebnisse wie 
immer erst im Clubraum. Wie in 
den Jahren zuvor, wurden wir vom 
Royal Kebap mit den bestellten 
Speisen pünktlich beliefert. Danke-
schön! Nach dieser Stärkung erfolg-
te unter lautem, anerkennendem 
Beifalle die Siegerehrung.

Nicht unerwähnt bleiben sollen un-
sere Jüngsten Aurelia und Antonio, 
die als einzige Kinder am Turnier 
teilnahmen. Im nächsten Jahr wer-
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den hoffentlich wieder mehr 
Eltern und Großeltern ihren 
Nachwuchs zum Mitmachen 
animieren und mitbringen! In 
gemütlicher Atmosphäre bei 
angenehmer und anregender 
Unterhaltung fand das Event 
am frühen Nachmittag sein 
Ende. Wir hoffen es hat allen 
gefallen und wir sehen uns 
am 20.02.2021 zum nächsten 
Bowlingturnier wieder.

Norbert und Iris Rehberg
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Ergebnisse des Turniers von 2020

Vielen Dank an unseren 
Organisator Norbert
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So sehen Siegertypen aus ->
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Vorschulturnen am Dienstag

Da ich das Vorschulturnen nur vorüberge-
hend machen wollte, konnten wir jetzt nach 
einem Jahr Sebastian Arth und Isabel (El-
tern-/Kindturnen) für die Kids gewinnen.

Sebastian ist schon immer mit seinem Sohn 
beim Eltern-/Kindturnen gewesen und hat 
dadurch den einen oder anderen schon ken-
nen gelernt. Im Januar hat er dann mal bei 
mir vorbei geschaut und die Kids konnten 
sich an ihn gewöhnen, was natürlich rei-
bungslos verlief. 

Ab Februar hat er das dann zusammen mit 
Isabel übernommen. Wir bedanken uns bei 
Beiden und wünschen viel Spaß.

Kommt doch mal in der Halle Schäferwiese 
vorbei:

Dienstag, 15.15 Uhr – 16.15 Uhr (Kin-
derturnen/Vorschulturnen)
Dienstag, 16.15 Uhr – 17.15 Uhr (Eltern-/
Kindturnen)

Melli
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GoslarLiebenburg Schladen

Liebe Kunden,

auch wenn Sie dieses Jahr Ihren Urlaub vielleicht anders 
verbringen als geplant: eine neue Sonnenbrille oder Sport 
brille schützt nicht nur die Augen, sie tut auch der Seele gut! 
Diese gibt‘s auch mit vielen praktischen Extras: z.B. 
Verspiegelung, Verlaufstönung oder ergonomisch geform-
ten  Gläsern...
 

Genießen Sie damit beste Aussichten und perfekten 
Sehkomfort, z.B. bei einer Fahrt mit der Brockenbahn, einer 
Fahrradtour um die Ganetalsperre oder beim Wandern im 
Harzer Nationalpark. Nutzen Sie jetzt unsere Aktionspreise 
bis zum 31.08.2020! 

Sonnige Grüße

Ihr Team von Optik & Akustik Brauns 

Tel. 0 53 21 - 220 78Tel. 0 53 46 - 13 62 Tel. 0 53 35 - 201

Wir bitten Sie, 
einen Termin zu verein-

baren. Gern telefonisch oder 
jetzt auch unter 

optik-akustik-goslar.de
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Leo Smick wird das 4. Jahr in 
Folge Vereinsmeister

In diesem Jahr war das Teilnehmerfeld recht 
übersichtlich, doch das war nicht schlimm, 
denn Spaß hat es trotzdem gemacht. 

Leider sieht es in unserer Sparte zurzeit 
nicht gut aus. Wir mussten eine Schüler- 
und eine Herrenmannschaft im laufenden 
Spielbetrieb abmelden und trotzdem hatten 
wir Schwierigkeiten die Mannschaften zum 
Punktspiel vollständig antreten zu lassen. 
Dies ist ein Zustand, der sehr nervenrau-
bend ist.

Benjamin Hübel belegte den 2. Platz und Karl Gieselberg erkämpfte sich den 3. Platz. 

Tischtennis im TSV

Aufgrund der Entscheidung des Deutschen 
Tischtennis Verbandes, die Punktspielserie 
für beendet zu erklären, belegen wir folgen-
de Platzierungen: 

1. Herren in der 3. Kreisklasse  Platz 9 

1. Schüler in der 1. Kreisklasse  Platz 1

2. Schüler in der 2. Kreisklasse Platz 2
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Am Vormittag: Das Handy gibt unentwegt 
einen Laut von sich. Ach ja,  heut ist Don-
nerstag „Boule“! Per WhatsApp treffen die 
Meldungen ein: Der Tag soll schön wer-
den, wer ist dabei? – Wir kommen.  –  Wir 
können leider nicht. Auch Grüße aus dem 
Urlaub werden gesendet, meist mit Bild, ir-
gendwo, bei bestem Wetter.

Jemand, der sein Handy nur in besonderen 
Situationen zum Telefonieren nutzt, staunt 
über die kurzen Reaktionszeiten, und dann 
noch alles ausgeschmückt mit Smileys und 
anderen Zeichen, was das System so hergibt.

Ein ganz normaler Boule-Nachmittag

Erscheint man dann recht pünktlich an der 
Anlage, sind einige schon da und eifrig mit 
den Vorbereitungen, den Platz zu harken, 
aufhängen der Anzeigetafeln, und abteilen 
der Spielflächen, beschäftigt. Für eine lange 
Begrüßung bleibt keine Zeit, denn die Ers-
ten stehen schon an der Grundlinie bereit 
und wollen beginnen.

Das Anfangsprocedere ist der gemeinsame 
Wurf auf die Zielkugel (auch Schweinchen 
genannt), je nach Abstand werden so die 
Spielpaarungen für die einzelnen Bahnen 
ermittelt. Ideal sind 4 Spieler pro Bahn also 
2 gegen 2. 
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Nun muss untereinander noch geklärt wer-
den, wer mit wem zusammen spielt. Hat das 
Auswahlverfahren zwei Männer und zwei 
Frauen ergeben, entscheidet man schon 
mal spontan „ Männer gegen Frauen“. Das 
Geschlechterduell ist immer eine besonde-
re Herausforderung für die Männer, aber 
auch den Frauen verleiht es einen Moti-
vationsschub. Oftmals haben die Frauen 
ein besseres Feingefühl bewiesen und den 
mehr grobmotorisch veranlagten Männern 
das Nachsehen gegeben. In der Anfangszeit 
hat man das Schweinchen möglichst weit 
geworfen und sich somit einen Vorteil ver-
schafft. Mittlerweile haben die Frauen mit 
Ihrer Wurftechnik aufgeholt, dass die Taktik 
nicht mehr so zielführend ist. Gewonnen 
hat am Ende die Mannschaft, die zuerst 13 
Punkte erreicht hat. 

 Zwischen den Spielen wird auch eine Pause 
eingelegt. Für einige die Möglichkeit mit et-
was Zielwasser die Form zu verbessern und 
für die anderen den Sieg auszukosten.

Nach einigen Spielrunden hat meist jede 
Mannschaft auch mal ein Spiel gewonnen, 
und wenn nicht, dann bestimmt in der 
nächsten Woche. Bei einem Getränk wird 
auch hinterher noch etwas zusammen geses-
sen, geplaudert und der Nachmittag ausklin-
gen gelassen. Auch andere gemeinsame Ak-
tivitäten werden unternommen. Im letzten 
Jahr fand ein Grillnachmittag auf der Ten-
nisanlage statt, sowie eine Tagesfahrt zum 
Spargelessen auf den Hof Nuttelmann, mit 
anschließenden Aufenthalt am Steinhuder 
Meer. Für 2020 ist bereits eine 2 Tagesfahrt 
nach Leipzig mit Rühe-Reisen gebucht.

Fotos: 2019
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Nächsten (irgendwann) Donnerstag ist wie-
der Boule, endlich, die Gelegenheit sein fei-
nes Händchen zu beweisen, oder auch nur 
um Freunde zu treffen und Spaß zu haben.
Wir sehen uns.

Anmerkung: Der Bericht wurde 
verfasst, als alles noch in Ord-
nung war. Mit der Ausbreitung des 
Corona-Virus und demzufolge 
Schließung der Schulen, absagen 
fasst sämtlicher Veranstaltungen, 
hat auch der TSV seine Aktivitäten 
eingestellt und damit ruht natür-
lich derzeit auch der Spielbetrieb 
der Boule-Gruppe. Es geht weiter 
wenn das öffentliche Leben wieder 

erlaubt wird, und ein Beisammensein wie-
der sicherer ist.

Bis dahin, passt auf Euch auf.

Regenerative Energien
Solar / Holz  / Erdwärme
Moderne Bäder

Martin-Luther-Straße 3a · 38704 Liebenburg
Tel.(0 53 46) 10 00 - Fax 10 32 

info@stachler.de · www.stachler.de

24 Std.

Notdienst

Heizung · Santitär · Elektro

Foto: 2019
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Liebe Frauen: Alles Gute zum Welt-
frauentag!

Liebe Männer: Keine Sorge, das Welt-
Männer-Jahr wird morgen planmäßig 
fortgesetzt!

Gemäß diesem Motto hatten wir am 
08.03.2020 im TSV-Clubraum einen lusti-
gen Abend. Zunächst einige aufschlussrei-
che Fakten zum Thema (Auszug aus dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund):
Die deutsche Sozialistin und Schöpferin des 

Weltfrauentages, Clara Zetkin, sagte im Jahr 
1910: Diese sind „keine Sonderrechte, son-
dern Menschenrechte“. In der ehemaligen 
DDR kam dem Weltfrauentag nach dem 
Zweiten Weltkrieg eine wichtige Bedeutung 
zu. Die gleichberechtigte und vollzeitbe-
schäftigte Frau und Mutter galt als politi-
sches Leitbild. 

In Westdeutschland gewann der Weltfrau-
entag durch die Frauenbewegungen Ende 
der 1960er-Jahre an Bedeutung. 1949 wur-
de die Gleichberechtigung von Frauen im 

Weltfrauentag
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Grundgesetz der BRD und in der Verfas-
sung der DDR verankert. 1976 wurde fest-
gelegt, dass auch der Nachname der Frau als 
Familienname gültig ist. 2019 ernannte Ber-
lin den 08. März zum gesetzlichen Feiertag. 

Wie wunderbar, dass wir mittlerweile ein 
vereinigtes Deutschland vorweisen und 
dank Iris‘ Idee jedes Jahr den „Frauenarzt-
tag“ (Insiderwissen) gemeinsam feiern kön-
nen. Das haben wir bei süffigen Getränken 
und leckeren, selbst kreierten Speisen so 
richtig genossen. Selbstverständlich haben 
wir auch unseren Männern freien Zutritt 
gewährt. 

Georg, Heiko, Norbert und Gerd haben 
souverän die Bewirtung übernommen und 
liebenswerterweise die gesamte Getränke-
rechnung bezahlt. Männer, dafür unser aller 
Dank, ohne euch geht’s halt nicht, und das 
soll auch so bleiben!

Zum Singen haben wir uns dieses Jahr nicht 
entscheiden können, ist doch urlaubsbe-
dingt unsere Chorleiterin „Edda“ mit dem 
zum Ereignis passenden Song ausgefallen: 
Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh‘ 

und sehet den lustigen Hausfrauen zu…
usw.! Stattdessen haben wir uns im Gehirn-
jogging geübt; Iris hat einen anspruchs-
vollen Wissenstest vorbereitet. Wie hat es 
anders sein können: Kati hat die meisten 
Fragen richtig beantwortet und ist als Sie-
gerin hervorgegangen. Im Laufe des Abends 
haben wir ebenso ernsthafte Themen zur 
Diskussion gestellt, z. B. betreffend Natur, 
Umwelt, Lebensmittelherstellung etc. Alles 
in allem haben wir viel Spaß gehabt und un-
seren Schwächen und Macken freien Lauf 
gelassen.

Seid ihr neugierig geworden? Kommt im 
nächsten Jahr am 08. März dazu, wir freuen 
uns!  

Zum Schluss ein Zitat von Astrid Lindgren:
„Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und 
wild und wunderbar!“

PS: Ich wünsche uns allen, dass wir die Co-
rona-Pandemie gut überstehen, und das 
werden wir, da bin ich mir sicher. Wir leben 
trotz allem in einer schönen Welt. Nehmt 
euch mehr Zeit in dieser Zeit und verliert 
die Freude am Leben nicht!!!  [Moni]
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Dabeisein  
ist einfach.

sparkasse-hgp.de

Wenn man von den sport-
lichen Angeboten profi-
tieren kann, die von der 
Sparkasse unterstützt 
werden. Wir engagieren 
uns seit Jahren in allen 
Bereichen des Sports in 
der Region.
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Am 08.12.2019 konnte es wieder losgehen. 
Der Nikolaus hatte sich samt 100 gepackter 
Päckchen für die Kleinen angesagt. 
Isabel hatte sich wieder tolle Gedanken zum 

Wintertobetag 2019

Spielen und Toben gemacht und Dank der 
vielen Helfer waren die Landschaften bald 
aufgebaut, so dass die Kleinen sich austoben 
konnten.
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Drinnen und auch draußen konnte man 
wieder schlemmen.

Nach dem Abbauen kam der Nikolaus und 
konnte alle 100 Päckchen an die leuchten-
den Kinderaugen verteilen. 
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Es war wie immer eine gelungene Veran-
staltungen. Das geht auch immer nur, wenn 
genug Helfer da sind, wir bedanken uns wie 
immer herzlichst bei allen Helfern. Die die 
aufgebaut und abgebaut haben, alle die zum 
leiblichen Wohl beigetragen haben, sei es 
durch einen leckeren Kuchen 
usw. oder die, die dafür gesorgt 
haben, dass alles auch gegrillt, 
frittiert, verkauft wurde usw. 
und allen anderen, die ich jetzt 
nicht erwähnt. Habt wie immer 
vielen Dank!

Die die aufgebaut und abgebaut 
haben, alle die zum leiblichen 
Wohl beigetragen haben, sei es 
durch einen leckeren Kuchen 
usw. oder die, die dafür gesorgt 

haben, dass alles auch gegrillt, frittiert, ver-
kauft wurde usw. und allen anderen, die ich 
jetzt nicht erwähnt. Habt wie immer vielen 
Dank!  [Melli]
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B e d a c h u n g e n  GmbH
Fassaden · Bauklempnerei · Abdichtung

Denkmalgerechte Sanierung

Schloßstraße 10 · 38704 Liebenburg
Telefon 0 53 46 / 26 55 · www.BotheBedachungen.de
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Weihnachtsfeier

Auch diesmal wurde die Weihnachtsfeier 
wieder in den veranstaltungsarmen Janu-
ar verlegt. Das Motto wurde frühzeitig be-
kanntgegeben, denn es erforderte entspre-
chenden Arbeitsaufwand jedes einzelnen 
Teilnehmers (oder dessen Frau, Mutter, 
Schwiegermutter,....). Es galt selbstgestrick-
te/-gehälte Kniestrümpfe zu präsentieren. 
Die Siegerstrümpfe wurden im Laufe des 
Abends prämiert. 

Die Feier fand in unserem Lieblingsraum 
bei Schorse (Gerd Schotzki) statt. Das war-
me Essen wurde von Claus Brenneckes 
Team gezaubert und schmeckte wieder fan-

Männerfitness

tastisch. Norbert Rehberg sorgte als Unter-
stützung für stets volle Gläser. Alle Männer 
trugen ihr Ausgehtrikot und so konnte ein 
nettes Mannschaftsfoto geschossen werden. 
Es war ein lustiger Abend, denn Jens hatte 
wieder einen professionellen Jahrsrückblick 
gegeben und den einen oder anderen für 
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seinen Fleiß belohnt oder auch mit einem 
Augenzwinkern getadelt. Danke dem   ge-

samten Planungsteam, Zapfer, Bierspender 
Thomas A. und natürlich dem Gastgeber.

Training in der „Corana“- Zeit

Unser Sportkamerad Jens hatte wieder eine 
tolle Idee um einen Großteil der Männer 
trotz Hallensperrung und Gruppensport in 
Bewegung zu setzen. 
Er deponierte auf ei-
nem „Hochsitz“ im 
Bauernwald Frankf-
urter Würstchen und 
einen Kasten „alko-
holfreies“ Bier mit 
Schuss. 
Die Koordinaten wur-
den in der Whats-
app-Gruppe mitge-
teilt und so konnten 
sich die Teilnehmer 
nach Belieben und 

erforderlichem Abstand auf den Weg in 
Richtung Grube Fortuna machen. Der Ort 
konnte mit dem Auto nicht erreicht werden, 
somit   wurden eventuelle Schummeleien 
wirksam unterbunden. Man(n) machte sich 

also zeitversetzt 
zu Fuß oder 
per Rad, teil-
weise mit Fa-
milienanhang 
und auch mal   
mit Hund auf 
den Weg. Die 
angekündigte 
Jause tat so-
mit seine be-
zweckte Wir-
kung. Jeder, 
der das Ziel 
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fand musste ein Selfie in die Gruppe stellen 
und sich in der Unterschriftenliste eintra-
gen. Diese Unterschrift ist goldwert, denn 
sie ermöglicht die Teilnahme  an der nächs-
ten Weihnachtsfeier. Danke Jens!

Mit sportlichem Gruß
vom Paparazzo  Heiko

UNSERE  LEISTUNGEN

· Manuelle Therapie
· Kiefergelenktherapie
· Neurologische Therapie
· Faszientherapie
· Krankengymnastik
· Manuelle Lymphdrainage
· Klassische Massage

P H Y S I O T H E R A P I E

Hopfenkamp 2
38704 Liebenburg
Tel.: 0 53 46 / 18 24
praxis@physio-liebenburg.de
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Der heiße Draht

So konnte man die Situation im Dezem-
ber im Hause Rehberg bezeichnen, denn 
der Fehlerteufel hatte sich in der Commit 
Ausgabe 43 eingeschlichen. Das angegebe-
ne Datum 22.12.2019 wäre ein Sonntag ge-
wesen und auf den Aushängen in den ver-
schiedenen Geschäften, Schaukästen oder 
Sporthalle stand der 21.12.2019?!?!  Folglich 
riefen viele Interessierte bei uns an, um sich 
zu vergewissern wann denn nun das Turnier 
stattfindet aber in erster Linie um sich an-
zumelden. Alle Unklarheiten konnten be-
seitigt werden und das Turnier mit leichter 
Verspätung und Begrüßungsrede durch den 
Organisator am Samstag starten. Insgesamt 
26 Spieler/Innen (15 Skat/ 11 Rommee) fan-
den sich an den zuvor ausgelosten Plätzen 
ein und folgten ihrem Spieltrieb. Der erste 
Durchgang dauerte bis ca. 20,30 Uhr und 
verlief wie schon in den Jahren zuvor relativ 
ruhig und konzentriert ab. Die von Marian 
und Iris servierten Getränke flossen dabei 

26. Skat- und Rommee-Turnier

genüsslich durch die Kehlen. In 
der dann folgenden Pause wurde 
sich mit Brötchen und Bockwurst 
gestärkt. Erfreulich für uns als 
Ausrichter, dass dieses Mal keine 
Extrawünsche nach Brühe oder 
Glühwein oder anderen Zutaten 
aufkamen und somit das Gefühl 
hatten, allen Anforderungen ge-
recht zu werden. Das Intermezzo 
wurde ebenfalls genutzt um die 
drapierten Preise in Augenschein 
zu nehmen und zu bestaunen. 

Unseren Sponsoren

Thomas Boknecht - Star Tankstelle

Marion Cziemenga - Der kleine Laden

und erstmalig  

Sabine Asmus - Schreib- und Spielwaren 
Klaper

Michael Gorsolke - Commit GmbH 

gilt unser herzlicher Dank für die Bereit-
stellung der zahlreichen und sehr schö-
nen Preise. Nicht zuletzt durch sie ist 
unser Turnier inzwischen über die Gren-
zen Liebenburgs hinaus bekannt. Da wir 
diese Veranstaltung im Wesentlichen 
weiterhin als Vereinsturnier stattfinden 
lassen wollen, mussten wir einigen In-
teressenten absagen, um den Charakter 
und die angemessene Größe zu wahren.
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Apothekerin B. Willumeit-Röhrbein
Hermann-von-Vechelde-Str. 29
38126 Braunschweig
Tel.: 05 31 / 69 14 75

Mo., Di., Do., Fr.
Mi., Sa.
durchgehend geöffnet

8.00 - 18.30
8.00 - 13.00

Hirsch-Apotheke
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Heiko, unser Fotoreporter kam gemeinsam 
mit seiner Frau Kati, um einige Impressi-
onen von unserem Event aufzunehmen um 
diese im Bericht unserer Commit Ausgabe 
und auf der Fotostrecke des TSV zu veröf-
fentlichen.

Zu Beginn der zweiten Runde wusste jeder 
Teilnehmer um seinen Punktestand und mit 
neu gemixter Tischbesatzung ging es nun 
etwas lautstärker weiter. Hier nur einige 
(nicht namentlich untermauerte) aufge-
schnappte Äußerungen aus der kämpfenden 
Meute:

- Hier stimmt was nicht- Freunde der Nacht 
- Dann halt doch die Fres…….
- Kann man auch aussetzen?
- Wir mobben
- Ach du Hühnersch... damit machst du
uns fertig

Je später derAbend, umso deftiger wurde es 
- aber alle lachten dabei.

Gegen 23 Uhr waren alle Spiele beendet und 
mit Spannung erwartete man die Bekannt-
gabe der Ergebnisse. Norbert eröffnete die-
sen Part mit den Worten: 
„Ich mach das schon 26 Jahre und bin im-
mer noch aufgeregt“
Prompt ergänzte Stefan Rost: „Und wie oft 
hast du schon gewonnen?“ 
Wutschnaubende Antwort: „Noch NIE- du 
……“ – für das fehlende Wort kann jeder 
seiner Phantasie freien Lauf lassen.

Nun aber die Ergebnisse:
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Ob mit Weihnachtsbraten oder süffigem 
Wein, Spiele für die Familie, Kalendern und 
Tankgutscheinen oder einem der anderen 
zahlreichen Preise- alle Akteure konnten 
den Clubraum des TSV zufrieden verlassen. 
Die Meisten kündigten dabei bereits ihre er-
neute Teilnahme für das kommende Turnier 
an – das freut uns sehr!!! 

Wir erwarten euch wieder gut gelaunt!!! 
Dieses Mal mit langer Ankündigung am:
12.12.2020 um 18 Uhr in bekannter Spiel-
stätte!!!

Iris und Norbert Rehberg
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Lindenstraße 5 · 38704 Liebenburg · 0 53 46 - 912 844

LadenDer  kleine GESCHENKARTIKEL
SCHREIBWAREN
TABAKWAREN
WOLLE

Unser aller Alltag ist in
diesen Zeiten schwieriger
geworden. Wir sind weiter
hin für Sie da und freuen 
uns auf Ihren Besuch.

Ihre Marion Czimenga,
Lilo Holzhauer
und Miriam Reupke
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Krawattentausch

Die Weihnachtsgeschenke sind verteilt
tags drauf der Mann zum Clubraum eilt

Er meint er sei der schönste Gatte
ausstaffiert mit ner Krawatte

Die Truppe sammelt sich alljährlich
am Ende wird’s manchmal gefährlich

Der Sven ist wieder Losverteiler
so gut wie er kann es sonst keiner

Nun geht’s ans Tauschen nach altem Brauch
die Spannung wächst, der Pegel auch

Wer mit wem und wo und wann
interessiert schlussendlich keinen Mann

Hauptsache beim Spektakel wird mitgemischt
und man liegt zum Schluss nicht unterm Tisch

Die Frau zu Haus schiebt den Braten in die Röhre
hübsch garniert mit Sellerie und Möhre

Zu warten auf den Göttergatten ist sinnfrei
denn heut interessiert ihn keine Schlemmerei 

Er werden berichtet tolle Geschichten
Blick fürs Fest: Mitnichten

Und so bleibts wie es schon immer war
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr

Norbert und Iris Rehberg




