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Grußworte des
1. Vorsitzenden

Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

liebe Liebenburgerinnen
und Liebenburger,

auch in diesem Jahr mussten wir viele Veranstaltungen absagen, 
aber nach dem Regen kommt bekanntlich wieder die Sonne. So 
konnten wir unseren Schießbetrieb und auch den Übungsbetrieb 
des Spielmannszuges wieder zu den bekannten Zeiten stattfinden 
lassen.
Im  September  haben  wir  das  70.jährige  Bestehen  unserer 
Schießgruppe  unter  Einhaltung  der  3GRegeln  zünftig  feiern 
können. Hier möchte ich   allen Helferinnen und Helfern danken, 
dass es eine sehr gelungene Veranstaltung geworden ist.
Das Liebenburger Schützenfest planen wir für den 10.06.2022 bis 
zum 12.06.2022  dann wollen wir unser 150.jähriges Jubiläum 
feiern. Es soll auf dem Sportplatz Liebenburg stattfinden.
Wie  schon  angekündigt,  soll  es  ein  Kinderkarussell,  eine 
Wurfbude, Kutschfahrten, einen Mandel und SlushEisWagen, 
und wenn alles gut läuft wieder einen Autoscooter geben.
Ich lade alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sowie alle Mitglieder 
ein, unsere Veranstaltungen zu besuchen.

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

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872
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70 Jahre Schießgruppe
Unter dem Motto "70 Jahre Schießgruppe – die Schützengesellschaft feiert .... und 
alle machen mit!" hatte die Schützengesellschaft am Samstag, den 11. September 
2021  in  die  Schießsportanlage  eingeladen.  Fast  90  Schützenschwestern  und 
Schützenbrüder haben die Einladung angenommen. Nach einer Begrüßung durch 
Schützenoberst  Sven  Huwald  überreichte  Ehrenoberst  Dietmar  Werner  den 
ausstehenden Oberstorden an den amtierenden Vorsitzenden.
Dann ehrte Huwald die langjährigen Mitglieder: Für 40jährige Mitgliedschaft wurden 
Norbert Rehberg, Susanne FrankeBischoff, Rüdiger Trinks und Sven Huwald 
ausgezeichnet. Carmen Welzel  und Lüder Winkel  tragen  die Auszeichnung  für 
60jährige Mitgliedschaft. Nicht anwesend wurden aufgerufen: Björn Berkefeld (15 
Jahre), Michael Arth und Wolfgang Koch (beide 50 Jahre) und Erich Klischat für 70 
Jahre.
Eine besondere Auszeichnung erhielten Hartwig Bötel und Hermann Lüddecke mit 
dem goldenen Meisterschützenabzeichen des Deutschen Schützenbundes. Diese 
Auszeichnung wird für hervorragende Leistungen im Schießsport und die Teilnahme 
an mehreren Meisterschaften verliehen.
Als letzte Amtshandlung verteilte der ausscheidende Schießsportleiter Heinz Wirtz 
die  Vereinsmeisterplaketten  für  das  Schützenjahr  2021:  Dominik  Plucinski 
(Luftgewehr Herren I) mit 321 Ringen, Sabrina Rehberg (Luftgewehr Damen I), mit 
304 Ringen. Hartwig Franz  (LuftgewehrAuflage Senioren 1 m) hatte 293 Ringe. 
Detlef Voges (Senioren III m) siegte mit LGA 286 Ringen, KKA 100m 292 Ringen und 
KKA 50m mit 260 Ringen. Joachim Voigt (Senioren IV m) errang LGA 294 Ringe, 
KKA 100m 290 Ringe und KKA 50m 277 Ringe. Heidi Berkhoff (Senioren IV w) siegte 
mit 296 Ringen. Hartwig Bötel (Senioren V m.) belegte Platz 1 im LGA mit 300 Ringen 
und KKA 100m mit 294 Ringen. In der gleichen Klasse siegte Hermann Lüddecke im 
KKA  50m  mit  287  Ringen.  Lisa  Abel  (Senioren  V  w)  wurde  mit  275  Ringen 
Vereinsmeisterin.
Zum Schluss des offiziellen Teils erhielten die amtierenden Königinnen und Könige 
aus 2019 die entsprechenden Königsorden. Ein gemütliches Beisammensein hielt 
viele Teilnehmer bis in den späten Abend in der Schießsportanlage auf dem Rittergut. 
Für Interessierte waren alte Gewehre und größere Bilder aus vergangenen Zeiten 
ausgestellt. 

Text & Fotos:
Dietmar Werner

Fotos auf den nächsten Seiten...

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872
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Fotos auf den nächsten Seiten...
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Die geehrten: v.l.n.r.: Sven Huwald, Lüder Winkel, Carmen Welzel, Susanne FrankeBischoff,
Rüdiger Trinks, Norbert Rehberg

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872



6

Bismarckschacht 2 | 38704 LiebenburgHeimerode 
Tel. 0 53 46  92 06 00

www.hausglockenwinkel.de
EMail: glockenwinkel@tonline.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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70 Jahre Schießgruppe
 

Nahmen zum Gruppenfoto Aufstellung: Die aktiven Schützen der Schießgruppe.

Für besondere Leistungen im Schießsport geehrt:
Hartwig Bötel (l.) und Hermann Lüddeke (r.)

Schützengesellschaft Liebenburg e.V. v. 1872
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Mitgliederversammlung  des „TSV Liebenburg 
von 1890 e.V.“ vom  17. September 2021 

Am 17.09.2021 fand nach vielen abgesagten 
und verschobenen Terminen endlich wie-
der eine Mitgliederversammlung des TSV 
Liebenburg statt. 

Aufgrund der geltenden Corona-Auflagen 
fand die MGV in diesem Jahr in einem et-
was veränderten Rahmen sowie ohne ge-
meinsames Essen oder Getränke statt. Trotz 
geltender 3G- Regelung und diesen Ein-
schränkungen begrüßte Wolfgang die 26 
Anwesenden und ganz besonders die Eh-
renmitglieder in der Aula der Grundschule 
Liebenburg. Es folgte die Ehrung der in den 
beiden vergangenen Jahren verstorbenen 
Mitglieder. 

Wolfgang stellte fest, dass die Ladung ord-
nungsgemäß erfolgt war und die Mitglie-
derversammlung beschlussfähig ist. Die 
vorliegende Tagesordnung wurde von der 
Versammlung einstimmig genehmigt.

Aufgrund der einzuhaltenden Corona- Re-
geln wurden auch die Ehrungen für langjäh-
rige Mitgliedschaften aus den Jahren 2020 
und 2021 nur verlesen und nicht persönlich 
durchgeführt. Dies wird zu gegebener Zeit 
nachgeholt. Die Ehrungen für das erfolgrei-
che Anlegen des Sportabzeichens wurden 
bereits im Vorfeld der MGV durchgeführt.

Besonders hervorgehoben wurden die fol-
genden Ehrungen:

✹ 75-jährige Mitgliedschaft:  
     Hans-Heinrich Strübig

✹ 60-jährige Mitgliedschaft: 
     Reinhild Rost, Reiner Rost

Es folgte der Bericht des ersten Vorsitzen-
den, der die besondere Situation der ver-
gangenen Jahre hervorhob und einen Aus-
blick auf das kommende Sportjahr gab. Er 
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bedankte sich ausdrücklich dafür, dass na-
hezu alle Mitglieder dem TSV auch wäh-
rend des ruhenden Betriebs die Treue ge-
halten haben und es trotz Corona so gut wie 
keine Austritte gegeben hat. Die Integration 
der neuen Sparte Tennis konnte wie geplant 
abgeschlossen werden. Außerdem findet 
das Angebot Boule einen immer größeren 
Anklang innerhalb des TSV.

Leider gab es aber auch Negatives zu berich-
ten – hier ist vor allem die derzeit ruhende 
Sparte Tischtennis zu nennen. Seit Ende 
2019 gibt es leider keinen aktiven Spiel- 
oder Trainingsbetrieb mehr. Im Vorstand 
selbst wird es auch zu Veränderungen kom-
men – dazu aber später mehr.

Nach dem Bericht des 1. Vorsitzenden ga-
ben die einzelnen Spartenleiter ihre Berich-
te aus den Abteilungen ab.

Die Rechnungsführerin stellte die Zahlen 
zum vergangenen Haushaltsjahr vor. Nach 
einem Überschuss im vergangenen Haus-
haltsjahr stellt Patricia den Haushaltsent-
wurf vor, der nach vielen Jahren einmal 
nicht ausgeglichen ist. Grund hierfür ist 
eine geplante umfangreiche Renovierung 

des deutlich in die Jahre gekommenen Clu-
braums.

Nach der Vorstellung der Zahlen folgte ihr 
Bericht über die Mitgliederentwicklung 
im TSV. Der TSV Liebenburg hatte zum 
01.01.2021 578 Mitglieder.

Die Kassenprüferin Regina Kopietz erläu-
terte gegenüber der Versammlung, dass sie 
gemeinsam mit Rosi Brennecke die Kasse 
stichprobenartig geprüft hat und beschei-
nigte der Rechnungsführerin eine ord-
nungsgemäße Kassenführung. Sie sprach 
außerdem sowohl der Rechnungsführerin 
als auch dem Gesamtvorstand ein Lob für 
die geleistete Arbeit aus. Regina stellte den 
Antrag auf Entlastung des Vorstandes – die-
ser Antrag wurde von der Versammlung 
einstimmig angenommen.
 
Es folgten die Neuwahlen innerhalb und au-
ßerhalb des Vorstandes

2. Vorsitzender:  Martin Menzel
Schriftführer: Peter Schulte
Spartenleiter Tennis: Joachim Machunze
Kassenprüfer: Gerd Schotzki

Nach der Wahl stellte Joachim sich und die 
Sparte Tennis der Versammlung vor. Für 
Mitglieder des TSV und auch externe Gäste 
gibt es die Möglichkeit für einen Gastbei-
trag von 5 EUR die Tennisanlage zu nutzen. 
Schlüssel und eine Einweisung können über 
Joachim Machunze oder Reiner Rost ange-
fragt werden.

Unter dem TOP „Verschiedenes“ kam aus 
der Versammlung eine Frage nach den 
kassenärztlichen Verordnungen bzgl. der 
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Teilnahme am Herzsport auf. Der Vorstand 
wird sich diesbezüglich mit Anja Halfar in 
Verbindung setzen, um die einzelnen Gül-
tigkeiten der Verordnungen prüfen zu las-
sen.

Nach einer knappen Stunde beendete der 1. 
Vorsitzende die „wohl kürzeste“ Mitglieder-
versammlung der jüngeren Geschichte :-)

Da dies mein letzter Bericht als Schriftfüh-
rer im TSV gewesen ist, möchte ich die Ge-
legenheit nutzen, mich für die vielen Jahre 
der außerordentlich guten Zusammenarbeit 
im Vorstand des TSV Liebenburg zu bedan-
ken!

Christian Alpers
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Liebe TSV-Senioren!

Es wird wieder einmal Zeit, dass ihr etwas 
von uns hört. Wir planen wieder einen 
Klön-Nachmittag mit euch. Wenn es Coro-
na zulässt, soll der Nachmittag am Freitag 
den 21.01.2022 um 15:00 Uhr  im Clubraum 
stattfinden. Wir hoffen, dass die Inzidenz 
dies zulässt.

Euer Wolfgang Neef

Liebe Familien!

Es gab jahrelang einen Tobetag in der Sport-
halle. Auch dieses Jahr planen wir diesen. 
Am  5.12 wollen wir in diesem Jahr wieder 
um 15:00 Uhr eine Erlebniswelt für die klei-
neren Kinder aufbauen, damit sie sich spie-
lerisch sportlich betätigen können. Gegen 
Ende (ca. 17:00Uhr) erwarten wir dann wie-
der den Nikolaus.

                                    

Neuigkeiten vom Vorstand
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Respekt

Teilhabe

Vielfalt

Verantwortung

Weitsicht

Vorsorge

Weil’s um 
mehr als 
Geld geht.
Wir setzen uns ein für das, was im Leben 
wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns 
alle. Mehr auf sparkasse-hgp.de/
mehralsgeld
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Boulegruppe auf Reisen
Die Mosel hat gelockt!

Der Vorschlag, eine gemeinsame Wochen-
endtour zu unternehmen, fand guten Zu-
spruch. Kurz entschlossen wurde eine Mo-
selfahrt gebucht. 14 Boulefreunde gingen 
am Freitag, den 24.09.21 ab 7.00 Uhr auf 
Reisen. Die Tour führte uns nach Koblenz 
ans Deutsche Eck. Ein kurzer Rundgang am 
Dankmal und eine geführte Altstadtfüh-
rung mit gut vorgetragener Geschichte der 
Stadt rundeten den Nachmittag ab. 

Gegen Abend trafen wir dann in Breden-
bach/Mosel im Hotel Anker ein um zu spei-
sen. Ein lustiger Abend auf der Terrasse des 
Hotels beendete den ersten Tag.

Am Morgen des zweiten Tages ging es um 
9.00 Uhr wieder los. Willingen war unser 
Ziel, wo ein alter Lanztrecker mit Anhänger 
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zu einer Fahrt durch die Weinberge auf uns 
wartete. Nach einigen Flaschen Wein verlo-
ren wir die Angst vor den engen Kurven und 
steilen Abhängen.

Die Weinprobe nach der  Fahrt ließ uns 
noch lustiger werden. Der leckere Imbiss 
danach hat unseren alkoholgeschwängerten 
Magen wieder in die richtige Spur gebracht.
Der Bus brachte uns dann nach Cochem, wo 
schon ein Moseldampfer auf uns wartete.

Eine sehr sonnige, kurze 
Schiffstour lag vor uns. 
Auch der Alkoholkopf 
mußte geschützt werden 
(Explosionsgefahr).

Danach folgte ein Gang 
durch Cochems Altstadt. 
Abendessen, ein Allein-
unterhalter und gute Stim-
mung im Hotel rundeten  

den Tag ab, wobei unsere Lachköniginnen 
Irene und Martina sowie unser fast allein-
unterhaltender Norbert dazu beigetragen 
haben.

Am letzten Tag ging es nach Rüdesheim in 
die Drosselgasse. Hier hatten wir einen ge-
meinsamen Tisch und der Federweißer trug 
zur guten Stimmung bei. (Bild Tisch)

Die Rückreise verlief dank unseres guten 
Fahrers Robert sehr ruhig. Doch einige Fla-
schen des flüssigen Brotes löste die Starre, 
und wieder war gute Stimmung angesagt.
Gegen 19.30 Uhr sind wir wieder in Lieben-
burg angekommen.

Fazit: Eine tolle Reise mit viel Frohsinn und 
Spass.

Es soll nicht die Letzte sein! 
     
Euer Reiner
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Otterndorf `21

2 Jahre warten… um dann endlich wieder 
loszufahren. Es fehlte so sehr. Am 21.08. war 
es dann soweit! Alle Mann in den Rühe-Bus 
und ab dafür. Es war eine Woche mit ganz 
tollen Kindern die:

• eine Schwimmprüfung in einem Natur-
teich gemacht haben indem die max. Sicht-
weite 50 cm betrug

• trotz dieser geringen Sichtweite in dem 
Teich tauchten und mit dem Kopf einen Be-
tonpfeiler fanden

• Fußball, Volleyball, Handball bis zur völli 
gen Erschöpfung, dass nicht einmal das Du-
schen möglich war, spielten

• als die berüchtigte Buchholzflotte mit 
Standup Board, Tretbooten und Kanus den 
See als ihr Hoheitsgebiet beanspruchten 
(Buchholz ist der Name unseres Zeltdorfes 
gewesen)

• Minigolf spielten, bis die Bälle im Gebüsch 
verschwanden....

• gemeinsam bei Regen im großen Aufent-
haltszelt Romme, Wizard, 10000, Monopoly, 
20 Questions, Memory, Mensch ärgere dich 
nicht, Mühle, Mau Mau, Schiffe versenken 
usw... spielten (8-15 Jahre kunterbunt ge-
mischt)
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• nach den Spielen alle ihre Wetteinsät-
ze (z.b. der Verlierer muß abwaschen oder 
Schokopudding mit Senf, Salz, Marmelade 
und Orangensirup essen) stolz einlösten

• aus einem Fußballspiel im Watt eine eska-
lierende Wattschlacht machten

• bei der Disco 2 Stunden so wild tanzten, 
daß der Muskelkater größer war, als nach 
dem Fußballspiel

• bei Regen mutig ihre Schuhe vor dem Zelt 
stehen ließen, weil sie ja den Dreck nicht im 
Zelt haben wollten....

• mit ihrer netten, ausgeglichenen und 
freundlichen Art wieder mal bei allen Ot-
terndorfangestellten so super ankamen, dass 

unser „Sonderstatus“ selbst von der neuen 
Campleitung bestätigt wurde!!!!!

• dem Koch „Cookie“ eine Urkunde malten 
und überreichten, weil das Essen so lecker 
war

• dem Stadthallenbetreiber (Kiosk) so viel 
Taschengeld in Süßigkeiten tauschten, daß 
der jetzt 2 Wochen Urlaub auf den Maledi-
ven macht...(Spaß, war alles im Rahmen)

• wichtige Gespräche privat führen wollten 
und die Betreuer des Platzes verwiesen...

• unseren gemeinsamen Kinoabend mit 
dem Film „The Greatest Showman“ so su-
per fanden, daß sie mitsangen, mitfieberten, 
mitweinten oder völlig überwältigt auf ihrer 
Popcorntüte einschliefen

• sich in der Drahtseilbahn so viel An-
schwung gaben, daß sie sich fasst überschlu-
gen

• bei ihrer Stockbrot/Marshmallowpremiere 
merken, daß die brennen wenn sie zu lange 
in der Flamme bleiben
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• extra für das Handballtraining mit dem 
Fahrrad nach Cuxhaven gefahren sind, um 
Handbälle zu kaufen...

• nach dem Essen das Aufenthaltszelt verlie-
ßen und ein Schlachtfeld hinterließen....

• abends nach dem Duschen halb abgetrock-
net mit Badelatschen über den matschigen 
Platz schlurften um frisch geduscht in den 
Schlafsack zu krabbeln

• morgens zum Frühstück mit dem Klassi-
ker von Nana Mouskouri „Guten Morgen 
Sonnenschein“ aufgefordert werden mußten

• mittags dann aufmerksam gemacht wur-
den, statt Schlafaustattung mal die Tageskla-
motte anzuziehen

• aus Steinen, Zweigen und Strickgarn Äxte, 
Hämmer und andere Werkzeuge bastelten

• nach dem Reiten auf den hochmotivierten 
„Rentnerpferden“ stolz wie John Wayne von 
ihrem tagelangen Ausritt berichteten

• uns in diesem Jahr als absolute Premiere, 
nicht zur Sanitäter Station schickten (kein 
nennenswertes AUA)

• einem dann auf der Rückfahrt sagen, daß 
es die schönsten Ferien waren die sie je ge-
habt haben!
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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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Wir wollen uns bedanken. Bei unseren Be-
treuern. Danke, daß ihr uns unterstützt, 
Urlaub macht und sogar noch einen Beitrag 
bezahlt, dass ihr mitkommen könnt. Wir 
sind stolz auf euch, dass ihr als Teilnehmer 
begonnen habt und nun als Betreuer den 
Kindern das gebt, was ihr früher bekommen 
habt. Lareen, Charlotte, Lisa, Catharine, 
Nele, Lara, Jonas und Elias. Das positive Fee-
dback von der Lagerleitung aus Otterndorf 
und das von den Eltern gehört allein euch. 

Aber wir wollen uns auch für eine großzü-
gige Spende bedanken. Aus den Brauhaus-
gesprächen wurde dem TSV für uns eine 
spendable Summe überwiesen, so daß wir 
neue Ausrüstung in Form von einem neuen 
Pavillon, einer Musikanlage, zahlreiche Bas-
telutensilien, Stifte, Schminke, Feldbetten 
für die Betreuer und zahlreiche neue Spiele 

angeschafft werden konnten. Vielen, lieben 
Dank!

Für das nächste Jahr ist schon wieder eine 
Woche reserviert. Es macht einfach riesig 
viel Spaß!

Stephan und Melli Rost
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15.Lauf „Rund um die Bärenköpfe“ 

Wie fast alle Veranstaltungen 2020, mussten 
auch wir unseren 15. Lauf, Corona bedingt 
absagen. Trotz alledem haben die Menschen 
nicht die Hoffnung verloren und sind in 
dieser Zeit sehr kreativ geworden. Sie ließen 
sich schöne Dinge zur Freude und Abwechs-
lung für ihre Mitmenschen einfallen.

So haben wir uns Anfang des Jahres 2021, 
in Absprache mit dem TSV-Vorstand, für ei-
nen noch nie da gewesenen „Virtuellen Lauf 
„in Liebenburg entschieden. Nach einigen 
interessanten, telefonischen Gesprächen 
mit „Paul von My-Race-Result“ aus Berlin  
planten wir vom17.04.2021-09.05.2021, den 
1. Virtuellen Lauf um die Bärenköpfe.

Christian Rybotyky füllte die TSV-Home-
page mit vielen  Informationen für die neue 
Art einer Laufveranstaltung. Sven Petrick 
und Steffen Sielaff, beide sind neu im Orga- 
Team, veröffentlichten bei Facebook und In-
stagram  die TSV–Neuigkeiten. Anmelden 
konnte sich jeder für seine gewünschte Dis-
ziplin und  konnte seine Strecke an einem 
beliebigen Ort laufen.

Insgesamt konnten wir nur 66 Läufer an 
verschiedenen Orten motivieren. Es haben 
sich Läuferinnen und Läufer aus Mecklen-
burg-Vorpommern, Thüringen, Sauerland, 
Oberhausen, Berlin, Wolfenbüttel, Salzgitter 
Goslar,  Liebenburg und Umgebung  ange-
meldet.

Stefan Ehrig aus Sachsen machte sogar Re-
klame für Liebenburg und hat unseren Lauf 

auf YouTube gemacht. Bilder und Kommen-
tare findet ihr auf der Homepage vom TS-
VLiebenburg-Lauf. In der Hoffnung, dass 
es klappt, planen wir für 2022 wieder eine 
Vor-Ort-Veranstaltung.

16. Lauf „Rund um die Bärenköpfe“  am 
23.04.2022. Wir wünschen uns mit diesem 
Lauf, viele Kinder und Jugendliche motivie-
ren zu können. Denn Bewegung ist ein wah-
res Wundermittel. Sie fördert die Gesund-
heit, trainiert Herz und Kreislauf, regt den 
Stoffwechsel an, verbessert die Ausdauer, 
kräftigt die Muskeln, verbessert die Haltung, 
stärkt die Knochen.

Fazid : Liebe Kids, Eltern ,Schüler  und Er-
wachsene trainiert für den nächsten Lauf.
Wer sich bewegt ist immer auf der Sieger-
seite.

Anmeldung ab 01.01.2022 auf unserer TSV–
Homepage möglich.

Wir freuen uns auf Euch, bleibt gesund oder 
werdet wieder gesund und fit.

Eine schöne Adventszeit und ein Frohes 
Weihnachtsfest sowie alles Gute für das Jahr 
2022, wünschen Euch 

Rosi und das Orga-Team vom Lauf „Rund 
um die Bärenköpfe“. 
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Liebe Vereinsfreunde!  

Da einige mich sicher noch nicht kennen, möchte 
ich mich euch gern als neuer 2. Vorsitzender des 
TSV Liebenburg vorstellen. 

Geboren im Jahr 1996, bin ich seit nunmehr 22 
Jahren Bewohner unserer schönen Gemeinde 
im Vorharz und seit 2010 im Tennis sportlich 
aktiv. Zu Beginn noch im TC Liebenburg, bin ich 
auch nach dessen Auflösung meiner Sportart auf 
der nun dem TSV gehörenden Anlage oberhalb 
des Freibades treu geblieben und mit der 
Eröffnung der neuen Vereinssparte Tennis dem 
TSV beigetreten. Gerade weil dies keine lange 
Zeit ist, um die Abläufe in einem derart 
vielfältigen Verein kennen zu lernen, freut es mich sehr, dass ich auf der 
Mitgliederversammlung am 17.09.2021 euer Vertrauen gewinnen konnte. 
Dass den meisten ihre Sportart und das Gefühl der Zusammengehörigkeit 
während der letzten Monate Kraft gegeben haben zeigt, wie wichtig ein 
sportlicher sowie gesellschaftlicher Ausgleich ist. Diese Unterstützung, die 
hoffentlich wir alle im Verein erfahren konnten, wünsche ich mir nun für 
meine – vorerst kurze (?) – Amtszeit von euch. Bereits auf der 
Mitgliederversammlung oder der sehr schönen Vereinswanderung am 
02.10. zwischen Wildemann und Hahnenklee oder noch weit davor auf 
dem Tennisplatz nutzten einige die Chance, den Kontakt zu mir, 
manchmal auch bei dem ein oder anderen Bier, aufzunehmen. Das darf 
und soll auch gern weiterhin so gehandhabt werden! Ich freue mich auf 
viele nette Gespräche, Anreize oder auch mal Kritik von und mit euch! 

Mit sportlichem Gruß 

 
Martin Menzel 

Othfresen, im Oktober 2021 
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Tennis im TSV Liebenburg

Jetzt geht schon das 2. Jahr der Tennissparte 
im TSV dem Ende entgegen und wir kön-
nen auf eine schöne Saison zurückblicken. 
Begonnen haben wir diese Jahr mit einem 
außergewöhnlichen Arbeitseinsatz. Eine 
Einmannfirma und einige fleißige Helfer 
der Tennissparte und der Männerfitness ha-
ben die Wege auf der Anlage mit Verbund-
pflaster ausgestattet. Jetzt ist unsere Anlage 
noch schöner geworden und hat auch schon 
einige Starkregen gut überstanden.

Hierfür an dieser Stelle nochmal allen Hel-
fern einen großen Dank. Ohne Euch hätten 
wir uns das finanziell nicht leisten können.

Dann haben wir - wie jedes Jahr - unter An-
leitung unseres Platzwartes Wolfgang die 

Anlage wieder sehr gut bespielbar gemacht.  
Auch hierfür allen Helfern schönen Dank.

Leider haben Coronaregeln wieder keine 
große Saisoneröffnung möglich gemacht. 
Dann wurde die Sparte auch von schwerer 
Krankheit und einem großem Unfallscha-
den dezimiert. Deshalb konnten wir keine 
Senioren-Männermannschaft melden. Die 
verbliebenen Aktiven haben dann in einer 
Spielgemeinschaft mit Lutter und Ringel-
heim gespielt.

Die Trainingsbeteiligung war zufriedenstel-
lend und der gemütliche Teil danach immer 
gern genutzt.
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Einmal im Monat hat die Männerfitness die 
Anlage zum Training genutzt und wohl auch 
viel Spass dabei gehabt. Das Interesse ist bei 
einigen sehr groß, und wir hoffen das einige 
sich vielleicht auch der Sparte anschließen.

Auch die Boulegruppe hat die Anlage für 
gesellige Runden genutzt, und wird es wohl 
noch öfter machen. Wenn andere Gruppen 
oder Sparten Interesse haben, melden sie 
sich bitte bei mir zur Terminabstimmung 
(05346-1551).

Neue Mitglieder, egal mit welchen Vor-
kenntnissen, sind jederzeit willkommen. Es 
besteht natürlich die Möglichkeit, kostenlos 
einige Male die Anlage mit Vereinsmitglie-

dern zu nutzen, um zu klären, ob diese schö-
ne Sportart wirklich gefällt.

Spartenleiter 
Joachim Machunze
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TSV-Wanderung  am 02. Oktober 2021

Dank unseres Organisators, Reiner Rost, 
gemeinsam mit den Tourguides Martina 
und Georg, erlebten wir eine tolle Wan-
dertour. 22 Wanderfreudige fanden sich 
auf dem Parkplatz in Wildemann bei bes-
tem Wetter ein. Die 13 km lange Strecke 
führte vorbei am Grumbacher Teich, ent-
lang des Kuttelbacher Berges zum Kuttel-
bacher Teich bis zum kleinen und großen 
Kranicher Teich, weiter zum Wasserrad in 
Hahnenklee-Bockswiese. Die mitgeführte 
Rucksackverpflegung sollte eigentlich hier 
stattfinden. Wir entschieden uns jedoch, 
im Kurpark/Hahnenklee eine Pause einzu-
legen, welcher sehr schön gelegen war und 
zahlreiche Bänke zum Verweilen bot. Weiter 
gings über den Eselsberg durchs Spiegeltal 
entlang der idyllischen Spiegeltaler Teiche 
mit dem imposanten Wasserfall. Ein inter-
essanter Blick bot sich auf die in Deutsch-
land einzigartige Stabkirche aus Holz, die 
aufgrund ihres Baustils auf die Bauart der 
Wikinger Schiffe hinweist. 

Die Streckenführung des Rundwanderwe-
ges war grundsätzlich für alle Altersklassen/
Zielgruppen geeignet und wurde betreffend 
Länge und Schwierigkeitsgrad von den Teil-
nehmern gut bewältigt. 

Wir hatten sehr viel Spaß und uns so viel 
zu erzählen, sodass wir ruckzuck nach 3 ½ 
Stunden wieder am Ausgangspunkt lande-
ten.  Zum Abschluss erwarteten uns leckere 
Speisen und frische Getränke im Dreams. 
Körper, Geist und Seele wähnten sich wie-

der im Gleichgewicht und sehnten sich nach 
der Couch im wohligen Heim. 

Ein dickes Danke an Reiner, Martina und 
Georg und vor allem auch an unsere jüngste 
Wanderin, Samira, die sich zwischendurch 
hüpfend bzw. im Handstand-Überschlag 
fortbewegte. 

Gefreut hat uns, dass sich der neu gewählte 
2. Vorsitzende des TSV, Martin Menzel, auf 
den Weg gemacht hat. Super, dass du dabei 
warst!

Wir freuen uns aufs nächste Jahr 
und bleibt gesund und fit

In diesem Sinne
Liebe Grüße
Moni

PS: Achtenswert ist es, dass Reiner derarti-
ge Wanderungen bereits jahrelang im Ten-
nisclub organisiert hat und sich nach der 
Fusion zwischen Tennis und TSV weiterhin 
engagiert.  Danke!!!
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Neues vom Handball

DIE HANDBALLFREIE ZEIT IST NUN 
ÜBERSTANDEN.

Die Corona-Pandemie ging auch an den 
Handballern der HSG Liebenburg/Salzgit-
ter nicht spurlos vorüber. Seit 2019 konnte 
keine Saison planmäßig absolviert werden. 
Immer wieder wurden Ansätze verfolgt, 
bei sinkenden Ansteckungszahlen einen 
Spiel- bzw. Trainingsbetrieb auf die Beine 
zu stellen. Die ständig wechselnden politi-
schen Entscheidungen, haben es uns aber 

nicht gerade einfach gemacht. Insbesondere 
die unterschiedlichen regionalen Vorgaben 
der Landkreise, waren für unsere Spielge-

meinschaft herausfordernd. Bekannter-
maßen finden unsere Trainings und Spiele 
sowohl in Goslar als auch in Salzgitter statt. 
Doch wo ein Wille, da ein Weg! So haben 
wir im Oktober 2020 ein umfassendes Hy-
gienekonzept für die Hallen in Liebenburg 
und Salzgitter-Bad entwickelt und konnten 
zumindest den Trainingsbetrieb strecken-
weise wieder aufnehmen. Ab dem Septem-
ber 2021 ist es wieder soweit und die Saison 
2021/2022 soll Stand heute planmäßig statt-
finden! 

Wir können uns auf spannende Spiele in 
unseren Hallen freuen, bei denen auch 
Zuschauer erlaubt sind – Voraussetzung 
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„geimpft, getestet oder genesen“ - . Bitte 
schaut Euch auf unserer Webseite (www.
hsg-lisa.de) die aktuelle Fassung unseres 
Hygienekonzepts an, dann seid Ihr immer 
bestens informiert!

Wir freuen uns besonders, in der neuen 
Saison 2021/2022 wieder eine Herren-
mannschaft in der Regionsoberliga melden 
zu können. Dadurch haben unsere Nach-
wuchsspieler die Möglichkeit, sich zu bewei-
sen und anzugreifen! Die 1. Damenmann-
schaft kämpft weiterhin, in der Landesliga 
um eine gute Platzierung. Zusammenfas-
send gehen folgende Seniorenmannschaften 
an den Start:

1. Herren Regionsoberliga 
2. Herren Regionsklasse 
1. Damen Landesliga 
2. Damen Regionsliga  
3. Damen Regionsliga 

Im Jugendbereich haben wir sämtliche 
männliche sowie weibliche Jugenden von 

den Minis bis zur A-Jugend besetzt. Teil-
weise konnten wir sogar zwei Mannschaften 
melden. Damit bleibt die HSG Liebenburg/
Salzgitter weiterhin ein Aushängeschild für 
gute Jugendarbeit! 

Besonders erfreulich ist, dass wir in Salzgit-
ter-Bad nun über einen Beachhandballplatz 
verfügen, den wir mit finanzieller Unterstüt-
zung des Vereins „Wir helfen Kindern e. V.“ 
ins Leben rufen konnten (siehe Bild).

Wir freuen uns darauf, Euch endlich wieder 
in der Halle begrüßen zu dürfen, wünschen 
uns spannende Begegnungen und hoffen auf 
einen planmäßigen Saisonverlauf!

Den genauen Spielplan für die Saison 
2021/2022 findet Ihr auf den nächsten Sei-
ten.

Viele Grüße
Fabian 
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Neue Spendenplattform 
bei der Sparkasse: www.
heimatherzen.de ermög-
licht jetzt Crowdfunding 
für alle Vereine in der Re-
gion.

Neuigkeiten in Sachen Förderungen 
bei der Sparkasse Hildesheim Gos-
lar Peine: Das Institut hat unter dem 
Namen „Heimatherzen“ eine Förder-
plattform ins Leben gerufen. Dazu 
Jürgen Twardzik, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse: „Auf www.hei-
matherzen.de können gemeinnützige 
Vereine und Organisationen einfach 
online einen Förderantrag stellen. 
Schon heute haben sich über 500 Ver-
eine registriert; seit diesem Frühjahr 
haben wir schon rund 600 Projekte 
unterstützt. Jetzt gehen wir mit der 
Plattform einen riesigen Schritt nach 
vorn. Während unser eigenes Engage-
ment unverändert erhalten bleibt, 
bieten wir jetzt auch allen Bürgerin-
nen und Bürgern die Möglichkeit, 
sich aktiv mit einzubringen.“ 

Die Seite www.heimatherzen.de ist 
jetzt auch eine Crowdfunding-Platt-
form, mit der gemeinnützige Einrich-
tungen bei den Bürgerinnen und Bür-
gern in der Region Werbung für ihre 
Projekte machen können, um so Pri-
vatspenden einzusammeln. „Für die-

se Möglichkeit bieten wir jetzt allen 
gemeinnützigen Vereinen in der Re-
gion die technische Plattform – und 
zwar kostenfrei“, sagt Twardzik. Alle 
Kosten, die für den Betrieb der Platt-
form entstehen, trägt die Sparkasse.

Das Prinzip des Crowdfunding ist 
ganz einfach: Vereine laden ein Pro-
jekt hoch, machen Werbung dafür 
und sammeln bei Privatpersonen 
Spenden ein. Nur registrierte Ver-
eine und Organisationen, die von 
der Sparkasse bestätigt und geprüft 
wurden, können Projekte hochladen. 
Bei der Registrierung wird auch die 
Gemeinnützigkeit geprüft. Dadurch 
haben Bürgerinnen und Bürger, die 
mittels einer Privatspende Projekte 
unterstützen möchten, die Gewiss-
heit, dass sie im steuerrechtlichen 
Sinne spenden. Auf Wunsch erhalten 
Privatspender eine Zuwendungsbe-
stätigung. 

 „Wir fordern alle Vereine und Or-
ganisationen, die jetzt oder später 
ein Projekt einreichen möchten, auf, 
sich zu registrieren. Denn von Zeit 
zu Zeit werden wir auf der Plattform 
bestimmte Aktionen anbieten – zum 
Beispiel, dass wir alle eingehenden 
Privatspenden in einem bestimm-
ten Zeitraum verdoppeln“, raten Ja-
net Hurst-Dittrich und Jens Becker, 
die bei der Sparkasse für das Thema 
Spenden zuständig sind. 
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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
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Erinnerungen an unsere Konni 

Konni verstarb 
nach langer Krank-
heit im Juli die-
ses Jahres. Es ist 
schwer, sich daran 
zu gewöhnen, sie 
nicht mehr unter 
uns zu haben. Bei 
Zumba, Gymnas-
tik, Aerobic und 
Boule etc. Sie war 
sehr aktiv in unse-
rem Verein.

Nicht nur beim 
Sport, sondern 
auch beim Lauf 
um die Bärenköp-
fe, Radtouren usw. 
backte sie Kuchen, 
machte Salat, be-
diente am Geträn-
kestand. Das war 
ihr Ding.

Konni war ein ge-
selliger und hilfs-
bereiter Mensch. 
Gern erinnern wir 
uns an die schö-
nen, fröhlichen Abende im Dreams, ganz nach Konni’s Art: „Eva, wo bleibt der Wein?“ 
werden wir mit einem traurigen und einem lachenden Auge an unsere Konni denken und 
sie so in Erinnerung behalten.

Zum Wohl, liebe Konni
Deine TSV-Damen
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Heiko hat noch ein paar interessante Scans 
von antiken und mittelalterlichen Com-
mit-Ausgaben für uns zusammen gesucht, 

wie dieser Vorgänger der Commit von 1967. 
Sicher werden manche sich an die eine oder 
andere Ausgabe erinnern können.

Antikes zur Commit und zum Vorstand
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Auch die bisherigen Vorsitzenden 
hat Heiko in seinem Repertour. :-)

Antikes zur Commit und zum Vorstand
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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

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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Fotos aus der jüngeren Vergangenheit

Zur Erinnerung an fröhliche und unbeschwerte Zeiten - die hoffentlich bald 
wiederkehren werden - hat Heiko ein paar Fotos für uns heraus gesucht.

1. Damen Aufstieg 2011

Bowling 2010

50‘er/60‘er Jahre-Party 2009

Bowling 2011

Moments of Dance 2008

Jahresabschlussfeier 2007
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Jahreshauptversammlung 2007
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Fotos aus der jüngeren Vergangenheit

1. Herren 2008

Abschlussfeier 2007

Baerischer Abend

Volksfest 2015 Unsere Uschi !!!

Tobetag 2011
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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

Harzwanderung der Aerobik-Gruppe

Am 14.08.2021 haben sich wieder ein paar 
Frauen  auf den Weg zu einer schönen Wan-
dertour gemacht. Von Wildemann über 
Hahnenklee durch den Harz.

Es war ein sehr schöner, sonniger Tag. Ge-
stärkt wurde sich in Hahnenklee mit Kaffee 
und natürlich einem großen Stück Kuchen.

Weiter ging es. Unterwegs wurde auch noch 

etwas für die Füße getan. Das Wassertretbe-
cken in Hahnenklee war herrlich. Gut ge-
launt und ohne Blasen an den Füßen kamen 
wir wieder in Liebenburg an. 

Herzlichen Dank an Edda, die die Tour aus-
gearbeitet hatte. Wir freuen uns schon auf 
die Wanderung 2022.

Eure Martina!
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Für jeden Transport
eine Lösung

Bei unseren Kunden
bedanken wir uns wieder ganz 

herzlich für die Treue im vergangenen Jahr.
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frohe Weihnachten, Frieden und 

bleiben Sie gesund.
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Bowling-Turnier 2022
Auch dieses Mal wird uns
das TSV-Bowling-Turnier
durch den kalten Winter
helfen. Es ndet wieder am
3. Februar-Wochenende,
am 19.02.2022, statt.
Danach wieder Essen und
Ausklang im Clubraum.

Krawattentausch im Clubraum am 25.12. um 10:00 Uhr

E
s 

g
e

h
t 

w
ie

d
e

r 
lo

s!
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Herzlichen Dank für die Unterstützung - in dieser schwierigen Zeit - 
an unsere lieben und treuen Gäste!

Wir werden auch weiterhin für Euch da sein, mit

· hausgemachten Torten und Kuchen
· durchgehend warmer, deutscher Küche

· Biergarten und Außenterrasse
· jeden 1. Samstag Tanz

· Hüttenlädchen

Waldcafé und Hüttenzauber Liebenburg
Poststraße 2 · 38704 Liebenburg · Tel.: 0 53 46 / 3009 66

www.waldcafe-liebenburg.de
info@waldcafe-liebenburg.de

Eure Veranstaltung in guten Händen


