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Grußworte des
1. Vorsitzenden

Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

liebe Liebenburgerinnen
und Liebenburger,

Auf Grund der Pandemie sind leider viele traditionelle 
Veranstaltungen im Schützen- und Musikwesen in diesem Jahr 
ausgefallen. 

Wir konnten den Schießbetrieb zwar wieder aufnehmen aber das 
Musikwesen leider nicht. 
Das Trainingsschießen findet zu den gewohnten Zeiten nach allen 
Hygienevorschriften statt. Auch Rundenwettkämpfe unter neuen 
Bedingungen laufen noch in diesem Jahr. 

Ich hoffe, dass Sie und Ihr alle Gesund bleibt und das wir im 
nächsten Jahr wieder mehr Veranstaltungen durchführen können. 

Eine schöne Weihnachtszeit und einen gesunden guten Rutsch 
euch allen wünscht 

Mit freundlichen Grüßen

Sven Huwald
1. Vorsitzender und Schützenoberst
Schützengesellschaft Liebenburg e.V. von 1872

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872
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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

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft
im Spielmannszug

 

In  der Ehrungsstunde für  langjährige Mitgliedschaften in der 
Schützengesellschaft Liebenburg ehrte auch der Stabführer 
des Spielmannzuges Tobias Neumann die langjährigen 
Spielleute: Für 15jährige Mitgliedschaft wurde Janina Heims 
ausgezeichnet. Christof Eggert ist 20 Jahre dabei. 35 Jahre 
spielt  Oberst Sven Huwald  in der Musikgruppe. 45 Jahre 
gehören Iris Heims, Hartmut Franke und Wolfgang Koch 
zur Musikspielgemeinschaft. Bereits auf  65 Jahre kann 
Wolf-Dieter Busch auf den Spielmannzug zurückschauen. 

v.l.n.r.: Hartmut Franke, Sven Huwald, Wolf-Dieter Busch,
Christof Eggert, Janina Heims und Wolfgang Koch

Text & Foto:
Dietmar Werner

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872
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Fastnachtschießen 2020
                                                                     
Am  traditionellen  Fastnachtsschießen nahmen wieder viele Schützen teil.
Sieger wurde Werner Berkhoff , bei den drei Schüssen auf die verdeckte
Scheibe gewann Heinz Wirtz. Die Fastnachtsscheibe gewann Hartwig Bötel, 
ebenso wie den Fastnachtspokal.

Werner Berkhoff, Hartwig Bötel, Heinz Witz und Organisator Hermann Lüddeke (v.l.n.r.)
Text & Foto: Dietmar Werner

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872

Trainingszeiten der Schützengesellschaft Liebenburg:

Jugendschießen: montags 16:00 - 18:00 Uhr
Jugendleiter: kom. Joachim Voigt

Damentraining: mittwochs 18:00 - 20:00 Uhr
Damenleiterin: kom. Heidi Berkhoff

Herrentraining: montags 18:00 - 20:00 Uhr
Zugführer: Hartwig Franz

Spielmannszug: 14-tägig dienstags ab 19:30 Uhr
Stabführer Tobias Neumann

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

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. von 1872
Poststraße 6, 38704 Liebenburg

www.sges-liebenburg.de

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872
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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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Bouleabteilung
Ein nicht alltäglicher Sport im TSV

Es sind schon wieder vier Jahre vergangen, 
da die Bouleabteilung gegründet wurde. 
Wie bekannt, begannen wir auf dem Sport-
platz an der Schäferwiese. Der VFL hat uns 
freundlicherweise Platz und Sportheim zur 
Verfügung gestellt. 

Das Interesse am Boulesport nahm zu und 
die Gruppe wuchs auf nun schon 18 Sport-
ler/innen. Die Anlage wurde zu klein und 
wir suchten eine Alternative. Die ergab sich 
aus der verlassenen Kugelstoßanlage auf 
dem Sportgelände der Schule am Schloss. 

Nachdem wir die Erlaubnis zur Nutzung 
der Anlage hatten, wurde in Eigenleistung 
die stark verkrautete und ungenutzte Fläche 
gesäubert und sehr aufwendig neu herge-
richtet. ( 5 Bahnen) 

Der Stammverein unterstützte uns finanzi-
ell.  (Kauf von Kies und anderem Material)
Nun boulen wir im Sommer donnerstags ab 
16.00 Uhr. Und je nach Wetter im Herbst 
und Winter um 15.00 Uhr. Die  Allereifrigs-
ten  haben den Montag um 15.00 Uhr hinzu 
genommen. 
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Im Sommer begleiten uns kühle Getränke, 
im Winter kommt der Glühwein ins Ge-
spräch. Sollte die Coronawelle mal enden, 
wird bei Regen der Clubraum für Karten-
spiele genutzt. Durch die finanzielle Unter-

stützung des Vereins wünschen wir für neue 
Interessenten eine Vereinszugehörigkeit.

Reiner Rost
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Am 30. August 2020 treffen sich 8 Frauen 
der Aerobic Gruppe des TSV Liebenburg, 
unter der Leitung von Edda Georgiew, ge-
genüber der Liebenburger Grundschule, um 
von dort ihren Tagesausflug zur Wanderung 
auf den Brocken zu starten. Nachdem sich 
die acht Sportlerinnen auf zwei Autos ver-
teilt haben, bricht man auch schon nach Il-
senburg auf. 

Brockenwanderung über den Gelben Brink

Vom Ilsenburger Wanderparkplatz aus be-
ginnt die Wanderung auf dem Rundwander-
weg zum höchsten Berg des Harzes, dem sa-
genumwobenen Brocken. Zunächst geht es 
durch urwüchsige Buchenwälder, vorbei an 
bizarren Felsformationen, durch das Ilsetal 
auf den Spuren von Heinrich Heine.

An der Bremer Hütte (Stempelstelle 6) wird 
eine kleine Verschnaufpause mit Imbiss 
abgehalten, um dann gestärkt den Aufstieg 
zum Brocken zu meistern. Schon bald pas-
siert man die Hermannsklippe und kommt 
auf den Harzer Grenzweg, welcher auf den 
ehemaligen Kolonnenweg führt. Hier be-
ginnt der eigentliche Brocken-Aufstieg.
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Durch die Bewältigung der scheinbar endlos 
aneinander gereihten Betonplatten, die zu-
sätzlich eine stattliche Steigung aufweisen, 
kommen die Aerobic Damen ganz auf ihre 
sportlichen Kosten. 

Oben auf dem Brockenplateau angekommen 
wissen dann wohl alle, dass sie gut trainierte 
Waden besitzen (Brockenhaus Stempelstel-
le 9). Eine große Überraschung erlebt die 
Gruppe, als sie auf den legendären Benno 
Schmidt, alias „Brocken Benno“ (Sonders-
tempel) trifft.

Nach einem Fotostopp mit Benno inmitten 
der Damenriege wird eine der zahlreichen 

Einkehrmöglichkeiten genutzt, um es sich 
bei Pflaumenkuchen mit Sahne und heißem 
Kaffee richtig gut gehen zu lassen und gutge-
launt die kilometerreiche Strecke gedanklich 
Revue zu passieren. 

Ausgiebig gestärkt geht es über die Bro-
ckenstraße abwärts bis zum „Gelben Brink“ 
(Stempelstelle 22), vorbei an solch urigen 
Harzklippen, wie z.B. den Brockenkindern. 
Auf dem gelben Brink kann man das Rau-
schen des Wassers hören. Dieses kommt von 
der Ilse, die hier aber nicht zu sehen ist, son-
dern versteckt unter großen Granitfelsen ins 
Ilsetal gurgelt, weshalb man diesen Oberlauf 
„verdeckte Ilse“nennt.
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Nach 7½ Stunden und 25 Kilometern 
kommt die Gruppe wohlbehalten und rund-
um zufrieden wieder am Ausgangspunkt in 
Ilsenburg an.

Die Damen sind sich einig, dass dies nicht 
die letzte gemeinsame Wanderung war.

(Christine Koschwitz)

LadenDer  kleine GESCHENKARTIKEL
SCHREIBWAREN
TABAKWAREN
WOLLE

Vielen Dank an alle 
Kunden für Ihre Besuche 
im vergangenen Jahr.

Gesundheit und alles Gute 
für das neue Jahr wünschen 
Marion Czimenga,
Lilo Holzhauer
und Miriam Reupke

Herrnhuter Sterne in
verschiedenen 

Größen und 
Farben

Lindenstraße 5 · 38704 Liebenburg · 0 53 46 - 912 844
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Die Corona Krise ist auch bei uns in der 
Handballsparte nicht spurlos vorbei gegan-
gen. Für viele hieß es nun erstmal kein Tref-
fen mehr mit den Mannschafts Kollegen. 
Desweiteren blieben auch die sportlichen 
Aktivitäten komplett auf der Stecke. Leider 
war das für uns alle, Sportler, Mitglieder  
und auch Vorstand alles andere als schön. 
Nichtsdestotrotz haben sich vereinzelt Men-
schen virtuell zusammen getan, um doch 
ein bissel Handballfeeling bei jedem zu Hau-
se ankommen 
zu lassen. 

Vielen Dank an 
alle, vor allem 
an Anmut, die 
an der Initiati-
ve teilgenom-
men und kleine 
Session per Vi-
deo und Bilder 
geteilt haben. 

Nachdem dann 
einiges wieder 
gelockert wur-
de, musste nun 
schnell ein Hy-
giene Konzept 
her, damit wir 
wieder zusam-
men trainieren 
konnten. Auch 
dieses bedarf 
einiger Heraus-
forderungen, 

Die Handballsparte in Corona-Zeiten

denn als Vorstand konnten wir uns auch 
nicht treffen so wie wir gern wollten. Auch 
ein großes Dankeschön an Sina, Almut und 
Milan, die es in null komma nix auf die Bei-
ne gestellt haben, für jeden Verein und für 
jede Halle, die wir nutzen um Handball zu 
spielen. 

Da wir uns dann schon fast an die Gepflo-
genheiten gewöhnt hatten, kam schon wie-
der die nächste Herausforderung. Die Spiele 
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stehen ab Oktober an, aber auch da muss 
ein Hygiene Konzept her, es muss im Vor-
feld geklärt werden, Zuschauer, Gast Mann-
schaften, Heim Mannschaft usw. 

Aber wir sind dran, sodass wir vom Vor-

stand alle Regeln und Informationen alsbald 
weitergeben können. Die männliche A-Jun-
gend ist aktuell schon im Spielbetrieb. Sie 
nehmen an der Ladeslliga-Relegation teil.

Andrea Matzulla
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Ein für alle schwieriges Jahr geht dem Ende 
entgegen. Unsere Plätze wurden unter Lei-
tung unseres Platzwartes Wolfgang Scholz 
in einen hervorragenden Zustand gebracht.
Es wurden auf allen Plätzen die Linien neu 
verlegt und auch dauerhaft befestigt. Da-
durch gab es keine Probleme bei Regen.  Es 
wurde auch noch ein neuer Geräteraum und 
eine zusätzliche Unterstellmöglichkeit ge-
schaffen.

Die neue Sparte im TSV hatte - wie alle 
natürlich - auch mit der Corona Pandemie 
zu kämpfen. Da wir unseren Sport aber im 
Freien und kontaktlos ausüben, konnten wir 
mit Auflagen und kleinen Einschränkungen 
unseren Sport ab Mitte Mai ausüben.

Tennis im TSV Liebenburg

Auf die Austragung von Punktspielen ha-
ben wir in dieser Saison freiwillig verzichtet, 
da das Duschen verboten und die Fahrten 
zu den Auswärtsspielen nur zu zweit mög-
lich war. Dafür haben wir mit befreunde-
ten Mannschaften Spiele auf unsere Anlage 
durchgeführt, die allen viel Freude machten.
Clubmeisterschaften haben wir im Her-
ren-Einzel und Herren-Doppel durchge-
führt. Hier die Ergebnisse:

1. Herren-Doppel
H.G. van der Werf & J. Machunze
2. Herren-Doppel 
K. Donckel & W. Scholz
3. Herren-Doppel 
H.H. Bosse & K. Büttner
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Leider waren bei Redaktionsschluss die 
Spiele für das Herreneinzel noch nicht ab-
geschlossen.

Auch hat die Männerfitness eine Trai-
ningseinheit mit anschließender intensiver 
Besprechung auf der Anlage genutzt.

Wenn andere Gruppen oder Sparten Inter-
esse haben, melden sie sich bitte bei mir zur 
Terminabstimmung. (05346-1551).

Natürlich freuen wir uns auch sehr über 
neue Mitglieder!

Spartenleiter
Joachim Machunze (Titus)
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Ganz besonders in der Coronazeit stärkt 
Wandern das Immunsystem, so dachte 
Reiner Rost und arbeitete eine sehr schö-
ne Tour durch das romantische Ilsetal aus. 
Selbstverständlich ist er diese Strecke zuvor 
gemeinsam mit Martina und Georg abge-
schritten, damit 14 Wandermutige sicher 
das Ziel erreichen konnten. Georg - als be-
reits erfahrener Stempelwanderer - fungier-
te als Tourguide, sodass wir völlig entspannt 
die wunderbaren Natureindrücke genießen 
konnten. Start war der Wanderparkplatz „Il-
setal“, vorbei am Erlebnispark, entlang des 
Borkenkäferpfades zum Ilsestein und den 
Paternosterklippen, von denen sich uns ein 
wunderbarer Blick auf Ilsenburg bot. Der 
Sage nach sollen Nonnen auf diesen Klippen 

TSV-Rundwanderung durchs Ilsetal 
am 11. Oktober

das letzte Paternoster (Vaterunser) gebetet 
haben, bevor sie sich auf der Flucht vor den 
Raubrittern in den Tod stürzten. Das woll-
ten wir ihnen nicht nachmachen, obwohl ei-
nige Wagemütige sich schon am Rande des 
Abgrunds bewegten, um Fotos zu schießen. 

Bei ca. 590 Höhenmetern erreichten wir die 
Plessenburg, ein Waldgasthaus mit großzü-
gig gestaltetem Außenbereich, wo wir end-
lich unsere Rucksackverpflegung feilbieten 
konnten. Nach dieser ausgiebigen Ess- und 
Trinkpause hätte ich (auch einige ande-
re, denke ich) einen Liegestuhl gebraucht. 
Aber nein, der Tourguide entschied: „Weiter 
geht’s“. Lohnenswert war es dann allemal, 
geologische High-lights entlang der Ilseklip-

pen mit gi-
gantischen 
Felsforma-
tionen und 
r au s ch e n -
den Ilse-
fällen ent-
lockten so 
m a n c h e m 
von uns ein 
„Oh“ und 
„Ah“. Auf 
den Spuren 
des Hein-
r i c h - H e i -
n e - We g e s 
war auf dem 
G e d e n k -
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stein zu lesen, dass 
der Dichter und 
Schriftsteller bereits 
im 19. Jahrhundert 
diesen Pfad gegan-
gen ist. 

Unseren Abschluss 
machten wir in 
dem idyllisch gele-
genen Restaurant 
„Nagelschmiede“, 
welches für weitere 
Wohlfühlmomente 
sorgte. Die Teller 
waren so reich-
haltig gefüllt, dass 
auch Reste mit nach 
Haus genommen 
wurden, um z. B. 
den daheimgeblie-
benen Ehemann zu 
versorgen.

Gut gelaunt mit 
frischem Geist und 
trainiertem Körper 
fuhren wir nach 
Hause und freuen 
uns jetzt schon auf 
die Exkursion 2021!

Danke an Reiner, 
Reinhild, Martina 
und Georg!

Bis dahin sportliche  Grüße und bleibt gesund!

Eure Moni
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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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Eigentlich sollte nun ein Bericht über spie-
lende Kinder, gut gelaunte Betreuer, schö-
nes Wetter und reichlich Tobereien folgen, 
aber…… 

Jammern hilft nichts und ändern können 
wir es auch nicht und darüber schreiben, wie 
schade es doch ist, möchte auch keiner mehr 
lesen und hören. Nicht nur den Kindern hat 
es weh getan und es sind Tränen der Enttäu-
schung geflossen, sondern uns 
auch und deshalb….

…..haben wir uns gedacht, 
wenn wir schon nicht mit 
Kindern etwas unternehmen 
können, dann eben ohne! Am 
21.08.2020 (am 22.08. wären 
wir wieder gekommen) haben 
wir unsere Betreuer zu einem 
„Dankeschön-Grillen“ zu uns 
nach Hause eingeladen. Dort 
konnten wir sämtliche Coro-
na-Regeln einhalten, die es bis 
dato gab, Abstand, Anzahl der 
Gäste usw. einhalten.

Aber bevor wir es vergessen. 
Ein ganz großes Dankeschön 
an unsere Finanzministerin 
Patti! Sie hat, nachdem Hanno-
ver den schon angezahlten Ab-
schlag zurücküberwiesen hatte, 
binnen kürzester Zeit, sämtli-
chen Teilnehmern ihren bereits 
gezahlten Beitrag zurück über-
wiesen. Wir alle wissen, wieviel 

Otterndorf 2020

zusätzliche Arbeit hier auf ein Ehrenamt zu-
kommt und deshalb bedanken wir uns dop-
pelt bei dir! Super wie du das machst!

Da erst im Juni seitens der Stadt Hanno-
ver die Bekanntgabe über die Nichtöffnung 
der Ferienanlage in Otterndorf kam, war es 
für fast alle Betreuer schwierig noch einen 
Ersatzurlaub zu planen. Denn die Urlaubs-
möglichkeiten waren schon fast alle ausge-
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bucht. Umso besser für unser Grillen, denn 
wir hatten fast keine Absage! 

In gemütlicher Runde wurden natürlich 
alte Otterndorfgeschichten erzählt und in 
Erinnerungen geschwelgt. Neue Ideen für 
das nächste Jahr wurden gesammelt und die 
Vorfreude auf 2021 stieg und stieg. Dieser 
Abend machte es mir wieder mal deutlich, 
was für ein Schwerpunkt für viele Betreuer 
unser Ferienlager im Jahresablauf ist und 
wieviel positive Energie und Motivation für 
die Zeit dazwischen aufgesaugt wird. Man 
darf immer nicht vergessen, viele von uns 
Betreuern sehen uns nur einmal im Jahr und 
zwar in Otterndorf. Und wir können uns zu 
100% auf den anderen verlassen und wissen 
alle wie wir ticken. Es macht einfach Spaß, 
jedes Jahr wieder loszufahren und das liegt 
eben auch an diesem super Betreuerteam! 
Vielen Dank euch allen zusammen!

An dem Abend wurde viel gelacht, gespielt 
und auch lecker gegrillt. Das Romme spielen 
war unter Einhaltung der Abstandsregeln 
eine echte Herausforderung, wurde aber 
souverän gemeistert. Gegrillt wurden unter 
anderem auch Schokobananen! Verdammt 
lecker und ein absolutes Highlight an dem 
Abend! Ideal für Otterndorf, wenn genü-
gend Bananen da sind! 

Wir alle waren froh, dass wir uns auch ohne 
Zeltlager wieder mal in die Augen schauen 
konnten und wenigstens einen Abend ge-
meinsam verbringen konnten! Es hat uns 
allen gut getan!

Für das nächste Jahr ist schon reserviert und 
das Team steht auch jetzt schon wieder fest!

Stephan Rost
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Die Corona-Krise und die damit verbundenen, nicht stattfindenden Veranstaltungen bieten 
mal wieder eine gute Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen. Heiko hat zu diesem Zweck 
ein paar Fotos heraus gesucht, die an vergangene Zeiten zu erinnern.

Vielen Dank, Heiko und Euch viel Spaß dabei!
 

Nostalgie-Abteilung

Jahresabschlussfeier 2007

JHV 2007



 29

Helfertreffen 2007

Bayerischer Abend 
2008
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1. Herren 2008

Vorstandsoldies 2008
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Schützenumzüge 2014 und 2016
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GoslarLiebenburg Schladen
Tel. 0 53 21 - 220 78Tel. 0 53 46 - 13 62 Tel. 0 53 35 - 201

Im Rahmen unseres 
umfangreichen 
Hygienekonzepts 
desinzieren wir nach 
jedem Kunden unsere 
Messgeräte und 
Brillenfassungen. 

Ihre Gesundheit liegt uns
am Herzen!

Damit wir ausreichend 
Zeit für Sie haben und 
um die Abstandsregeln 
einhalten zu können, 
möchten wir Sie bitten, 
für Ihren Besuch bei uns 
einen Termin zu 
vereinbaren. 

Herzlichen Dank!



34

Impressionen vom Lauf um die Bärenköpfe 2019 (by Rosi Brennecke) 

Lauf Bärenköpfe 2019
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Wintertobetag 2011
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Unsere Uschi. Immer da, wenn sie gebraucht wurde
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Sommertobetag 2015
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Für jeden Transport
eine Lösung

Bei unseren Kunden
bedanken wir uns wieder ganz 

herzlich für die Treue im vergangenen Jahr.

Wir wünschen Ihnen besonders in dieser Zeit 
frohe Weihnachten, Frieden und 

bleiben Sie gesund.

Thomas Boknecht und Team
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Sportabzeichen und Corona. Geht das 
überhaupt? Na kla, bei uns ging das. Coro-
na konnte weder Margot und ihrem Team, 
noch den Sportabzeichenfans etwas anha-
ben. 

Von Mitte Mai bis September/Oktober gab 
es jeden Mittwoch die Möglichkeit, sich auf 
der Sportanlage der „Schule am Schloss“ zu 
treffen, um dort seine sportlichen Leistun-
gen abzufragen, nette Leute zu treffen und 
Spaß zu haben.

Da die Übungen draußen stattfanden, konn-
ten alle Coronavorschriften locker eingehal-
ten werden. Es wurde tatsächlich nicht nur 
um gute Zeiten und Weiten gekämpft, son-
dern auch viel gelacht. Und das nun bereits 
seit 1994! Dank Margot´s 
beharrlichem Engage-
ment ist die Liebenburger 
Sportabzeichen-Gemein-
de stetig gewachsen.

Seit 4 Jahren (von 2016 
bis 2019) hält Lieben-
burg den 2. Platz im 
Vereinswettbewerb. Da-
rauf können wir alle, ins-
besondere Margot, stolz 
sein. Und wie toll das 
wäre, wenn unsere Grup-
pe noch größer werden 
würde, damit dieser be-
wundernswerte 2. Platz 
gehalten werden könnte.

Sportabzeichen im Corona-Sommer

Komm doch einfach mal vorbei und versu-
che Dein Glück. Vielleicht staunst Du über 
das, was Du alles kannst!

Wo: Sortanlage der „Schule am Schloss, 
Gitterweg

Wann: jeweils mittwochs von 17.30 - 19.00 
Uhr

Den Zeitrahmen und die einzelnen Übun-
gen bestimmst Du.

Wichtig! Für die Teilnahme ist keine Ver-
einszugehörigkeit erforderlich. Einige 
Krankenkassen gewähren Bonuspunkte bei 
Nachweis einer erfolgreichen Teilnahme.

Über die Disziplinen und 
die Punkteverteilung er-
fährst Du alles Wissens-
werte von Margot und 
ihrem Team.

Im diesem Jahr fand co-
ronabedingt keine Jahres-
hauptversammlung statt. 
Deshalb wurden die Ur-
kunden von Margot per-
sönlich ausgetragen.

Wir freuen uns auch im 
Jahr 2021 auf Euch! Solltet 
Ihr Fragen haben, so wen-
det Euch an Margot unter 
05346/1252.
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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

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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Die politische Gemengelage nötigte die Ver-
antwortlichen der Männerfitneß, einmal 
nach neuen Formaten für die körperliche 
Ertüchtigung zu suchen. Nach langen Über-
legungen und Diskussionen kamen die in-
tellektuellen Spitzenkräfte dieser Sparte auf 
den grandiosen Einfall, es doch einmal mit 
einer Mettwurstverkostung im Freien zu ver-
suchen.

Die Einladung zu diesem Sportevent stieß 
auf eher verhaltenen Widerhall im Sport-

Neues von der Männerfitness:
Sport im November 2020

lerkreis, was möglicherweise daran lag, daß 
dem Hauptprogrammpunkt ein mehrstün-
diger Fußmarsch durch Mutter Natur vorge-
schaltet war.

So traf sich dann am allerheiligen Sonn-
tag ein Kreis von lediglich 6 tatendurstigen 
Sportlern plus Bobby zur Exkursion „Rund 
um den Stobenberg“. Die Gruppengröße 
hatte den Vorteil, daß sämtliche Abstands-
regeln problemlos einzuhalten waren. Eher 
nachteilig war für einige Mitstreiter, dass 
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ein kurzzeitiges Ausscheiden aus der Ge-
meinschaft den übrigen Kameraden natür-
lich sofort auffiel; das diskrete Ausbringen 
von organischem Flüssigdünger humanen 
Ur-sprungs im Wegebegleitgrün war so nur 
bedingt möglich.

Wider Erwarten war der Wetterbericht 
falsch und es regnete während des gesamten 

Fußmar-sches nicht. Dadurch gelangten alle 
Teilnehmer mit guter Laune und – bis auf 
diejenigen, die es zwischendurch in das We-
gebegleitgrün gezwungen hatte – trockenen 
Hosen zum Ziel, einem idyllischen Fleck-
chen Erde zentral gelegen am Liebenburger 
Waldrand. Dort hatte ein wackerer Trupp 
von Verantwortlichen schon die Versorgung 
der Wandersmänner vorbereitet. Dem ge-
planten Hauptteil der Übungseinheit, also 
dem Verspeisen verschiedener Mettwürste 

unterschiedlichen Ursprungs, stand somit 
nichts mehr im Wege.

Als besonderer Höhepunkt erwies sich 
hierbei die zwar bestellte, aber nicht mehr 
erwartete Lieferung exotisch zubereiteter 
Gemüsevariationen aus dem benachbarten 
Umland. Nicht zuletzt hiermit wurden auch 
die Lebensgeister ermüdeter Protagonisten 
wieder geweckt und alle Anwesenden konn-
ten bis zum Ende der Getränkeversorgung 
aktiv am Geschehen teilnehmen.

Alles in allem ein gelungener Sporttag!

Jens
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VGH Vertretung Helmut Melzian
Poststr. 24 38704 Liebenburg

Tel. 05346 9469966

Weddinger Str. 29 38690 Goslar-Immenrode

Tel. 05324 6152

www.vgh.de/helmut.melzian

melzian@vgh.de

Bei Kfz-Schäden bin ich für Sie da! 
Wechseln Sie jetzt zum fairsten Kfz-Versicherer! 

Gut geschützt, wenn’s knallt


