
Bericht des Vorstandes 2022

Sport bleibt stark

Die Corona-Pandemie bringt uns nicht nur einen großen volkswirtschaftlichen 
Schaden, sondern auch erhebliche soziale und emotionale Belastungen. Wenig 
soziale Kontakte und kaum Begegnungen mit anderen Menschen, ein 
eingeschränkter oder sogar eingestellter Sportbetrieb. 

Der Sport als sozialer Kitt unserer Gesellschaft droht zu zerbröseln.

Die Sorgen,  Ängste und Nöte über alle  Bevölkerungs- und Altersgruppen hinweg
sind spürbar.   Wird  wirklich  nichts  mehr  so  sein  wie  vor  der  Corona-Pandemie?
Haben wir uns auf eine neue Normalität einzustellen und wie wird diese definiert?

Wir müssen Zeichen der Solidarität zeigen. Jeder Verein, jede Sportgruppe bricht
aus  einander,  wenn  nicht  der  Größere  dem  Kleineren,  der  Stärkere  dem
Schwächeren und der Finanzkräftigere dem Finanzschwächeren die Hand reichen.

Die Stärkung des Gemeinsinns, die Ausrichtung auf die Interessen und das Wohl der
Gemeinschaft  und  nicht  allein  auf  die  des  Einzelnen  bedarf  einer  stärkeren
Betrachtung, wobei der Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen und die Wahrung der
Grund-  und Menschenrechte sichergestellt  werden muss.  Welche Rolle  kommt in
diesem Zusammenhang dem Sport zu?  Die aktuelle Pandemie lehrt uns zwischen
wichtigen und unwichtigen Dingen zu unterscheiden und genau da liegt die Chance
für den Sport im Verein.

„Sport kann die Welt verändern. Er spricht die Menschen
in einer Sprache an, die sie verstehen.“

(Nelson Mandela)

Der Sport war und bleibt stark! Auf allen Ebenen des Sports wird es auch weiterhin
Einschränkungen geben. Den bisherigen Standard und die Angebote werden wir an
einigen  Stellen  nicht  beibehalten  können,  zu  mindestens  für  eine  gewisse  Zeit.
Dennoch werden wir uns in den kommenden Jahren als Verein wieder stabilisieren.
Sport, Spiel und Bewegung in sehr großer Vielfalt wird es wieder geben, davon kann
man ausgehen.

Daher  sind  alle  aufgefordert  mit  und  dabeizubleiben,  damit  sehr  viele  Kinder,
Jugendliche  und  Erwachsene  ihre  ganz  persönlich  positiven  Erfahrungen  in  der
sportlichen Betätigung machen können, für sich und für den sozialen Zusammenhalt.



Seit dem 14. März 2020, dem Beginn des ersten Lockdowns, wurde uns allen viel, ja
sogar sehr viel und manchmal auch zu viel zugemutet.  

Über unsere Homepage und unsere Infokästen haben wir unsere Mitglieder ständig
auf  dem  Laufenden  gehalten  und  versucht  sie  mitzunehmen,  um  sie  durch  die
Pandemie zu begleiten.

Wir mussten um Verständnis werben für geschlossene Sportstätten im Innen- und
Außenbereich. Wir  mussten werben darum, dass Sie uns treu bleiben trotz eines
fehlenden  Sportangebotes  und  die  Beiträge  weitergezahlt  werden,  um  unsere
wirtschaftlichen  Grundlagen  nicht  zu  gefährden,  wenn  der  Sportbetrieb  wieder
aufgenommen werden kann.

Wir können es gar nicht zählen wie häufig wir die Hygieneregeln für die Hallen, das
Gemeinschaftshaus  und  das  Freigelände  an  der  Ihmer  Landstraße  den  neuen
Verordnungen der Bundes-  und der Landesregierung,  bzw. der  Region Hannover
anpassen mussten, aber bei der 25ten Änderung haben wir aufgehört zu zählen. 

Dennoch  waren  die  Jahre  2020  und  2021  für  uns  alle  ein  Lernprozess  den  wir
gemeistert  haben.  Wir  blicken  nun  zum  Beginn  des  Jahres  2022  doch  etwas
hoffnungsvoller  in  die  Zukunft,  mit  der  Aussicht,  gesellschaftlich  wieder  Fuß  zu
fassen.

In einer Gesellschaft die einem ständigen Wandel und immer schneller werdenden
Veränderungsprozessen  unterliegt,  leisten  gerade  Mitglieder  mit  seit  Jahrzehnten
bestehenden  Verbindung  zu  ihrem  Verein  einen  unverzichtbaren  Beitrag  zur
Daseinsvorsorge unseres gemeinnützigen Sportvereins.

Mit Ihren Beiträgen, ganz gleich ob als aktives oder passives Mitglied schaffen Sie
uns die finanziellen Freiräume auch sozial tätig zu werden und Aufgaben neben dem
normalen  Sportbetrieb  zu  finanzieren.  Außerdem  Familien  und  Erwachsenen  zu
helfen,  die  finanziell  nicht  „auf  Rosen  gebettet“  sind  und  sich  den  Sportbetrieb
vielleicht so nicht leisten können. Dafür sagen wir sehr, sehr herzlichen Dank.

Ziel für Vereine unserer Ausrichtung muss es sein, den Mitgliedern die öde Zeit zu
verkürzen und sie vor Einsamkeit zu schützen, so wie es Joachim Ringelnatz schon
vor Jahrzehnten formuliert hat. 

Die Sparten gehen in ihren Berichten ausführlich auf den Sportbetrieb ein,  daher
geben wir nachfolgend nur einige grundsätzliche bzw. ergänzende Hinweise zu den
in unserer Sportgemeinschaft betriebenen Sportarten.



Die Sparte Turnen hat vom Frühjahr bis in den Herbst hinein viele Sportstunden aus
den Sporthallen wieder auf das Sportgelände verlegt. Wenn auch im vergangenen
Jahr das Sommerwetter nicht so günstig war wie im Vorjahr, wurden die Angebote
jedoch gern angenommen und kaum eine Übungsstunde ist ausgefallen. 

Für einige der Kinder- und Jugendgruppen haben wir statt der Turnangebote in den
Hallen das Training und die Abnahme für das Deutsche Sportabzeichen auf dem
Sportplatz angeboten. 

Nach den Herbstferien wurde der Sportbetrieb in den Hallen gestartet. Auf Grund der
Hygieneverordnungen  mussten  wir  aber  die  Personenzahl  in  den  Gruppen
reduzieren. Nun warten wir auf eine Besserung im Frühjahr, um wieder den vollen
Sportbetrieb anbieten zu können. 

Wir  hoffen  sehr,  dass  unsere  Übungsleiter*innen  weiterhin  engagiert  die
Sportgruppen betreuen, trotz der vielen Einschränkungen und der auch für sie nicht
auszuschließenden Ansteckungsgefahr. 

Herzlichen Dank!

Die Sparte Tanzen konnte mit verminderter Personenzahl das Gemeinschaftshaus in
Ronnenberg für ihren Sport ab dem späten Frühjahr wieder nutzen.

Die Tennissparte begann mit dem Einzelspielbetrieb bereits sehr früh am 17. April
2021. Ab dem Frühsommer konnten dann auch wieder Doppelspiele stattfinden.

Auch die Sparten Fußball, Tischtennis, Badminton, Basketball und Turnen konnten
nach und nach den Trainings- und dann auch den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Neu gegründet hat sich im Sommer eine Männerturngruppe 50+, die von Nathan
Watts trainiert wird. Die Herren sind mit großer Leidenschaft dabei.

Die Fußballsparte konnte im Juni/Juli ein Jugendcamp zur Gewinnung neuer kleiner
Fußballer*innen  mit  großem  Erfolg  abhalten,  nachdem  es  im  Jahr  2020  der
Pandemie zum Opfer gefallen war. Im Rahmen dieser Übungswochenenden wurden
zahlreiche Kinder für den Fußballsport gewonnen.

Nach vielen  Jahren der  Abstinenz im Frauenfußball  fanden sich  im Herbst  2021
wieder Sportlerinnen, die eine Damenfußballmannschaft ins Leben gerufen haben.
Sie sind mit Freude, auch bei Regenwetter, mit ihrem Trainer Volker Breidenbroich
auf dem Platz anzutreffen. 



Durch  die  hohen  Corona-Inzidenzwerte  wurde  ab  November  2021  der  gesamte
Sportbetrieb durch die angeordneten staatlichen Maßnahmen wieder „ausgebremst“,
bis auf einige Kinderturngruppen und kleine und große Fußballer, die auch teilweise
noch im Freien trainieren konnten. 

Von den von uns vorgesehenen Veranstaltungen, wie z.B. dem Osterfeuer und dem
Familientag am 1. Mai mussten wir leider Abstand nehmen.

In Zusammenarbeit mit der Grundschule in Ronnenberg haben wir aber die von der
Region Hannover begleiteten Aktion „Bewegungspass“ mit über 225 teilnehmenden
Schülerinnen und Schülern erfolgreich durchführen können.

Auch  im  Jahr  2021  mussten  wir  auf  das  Treffen  mit  unseren  Freundinnen  und
Freunden aus Duclair am Pfingstwochenende wiederum verzichten. Auf Grund der
unsicheren Pandemielage wird in diesem Jahr unsere Begegnung leider ebenfalls
ausfallen. Wir hoffen auf ein Wiedersehen im Jahr 2023.

Die ursprünglich für den 4. Juni 2021 geplante Mitgliederversammlung wurde dann
endgültig  am 13.  August  2021  ab  18:00  Uhr  als  „Freiluftveranstaltung“  auf  dem
Sportgelände abgehalten. 

Die  bei  herrlichem  Sommerwetter  sehr  gut  besuchte  harmonisch  verlaufene
Veranstaltung war für viele der Anwesenden die erste Gelegenheit einmal wieder in
größerer Runde unter Beachtung der Hygieneregeln Kontakte zu pflegen. 

Im November 2021 konnten wir neun Mitglieder unserer Sportgemeinschaft für 40-
und 50jährige Mitgliedschaft ehren.

Als Folge der vermehrten Mitgliederaustritte im Jahr 2020 war das wirtschaftliche
Jahresergebnis zwar beeinträchtigt,  trotzdem sind wir für die nächsten 2 Jahre im
Finanzbereich gut aufgestellt. Hinzu kommt, dass sich die Mitgliederzahlen im Jahr
2021 wieder stabilisiert haben. Sobald wir in der Turnsparte den Betrieb der Kinder-
und Jugendgruppen in vollem Umfang aufnehmen können, ist mit weiter steigenden
Mitgliederzahlen in diesem Jahr zurechnen.

Durch bauliche und organisatorische Maßnahmen in den Sporthallen und auf dem
Sportgelände traten für unsere Sportlerinnen und Sportler wieder Beeinträchtigungen
der unterschiedlichsten Art auf, die aber in Zusammenarbeit zwischen der Stadt und
dem Verein in einem vertretbaren Rahmen geregelt werden konnten. 



Für  die  ehrenamtliche  Arbeit  der  Spartenleiter*innen,  insbesondere  bei  der
Umsetzung  und  der  Durchführung  der  Hygienekonzepte,  sprechen  wir  unseren
herzlichen Dank aus. Auch sie standen ständig vor neuen Herausforderungen, um
den der Pandemie angepassten Spiel- und Trainingsbetrieb zu organisieren. 

Wir  danken allen  ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern,  den Übungsleiterinnen
und  Übungsleitern,  den  Eltern  und  Großeltern  und  den  Mitgliedern  unseres
erweiterten Vorstandes für die immer sehr gute Unterstützung.

Wir  danken  den  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  der  Verwaltung  der  Stadt
Ronnenberg,  die  uns im vergangenen Jahr  bei  unseren vielfältigen Aufgaben oft
unbürokratisch und mit großem Einsatz unterstützt haben sehr herzlich, auch für das
immer kooperative Miteinander.

Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauhofes unserer Stadt danken wir
ausdrücklich für die sehr aufwendige Pflege unserer beiden Fußballfelder, sowie der
gesamten Sportanlage. 

Die Pflege der Plätze war, wie bereits im Vorjahr, durch eine anhaltende Maulwurf-
und  Mäuseplage  nicht  immer  einfach.  Unser  Dank  gilt  Horst  Lüders  für  seine
„aufopferungsvolle“ Unterstützung bei den „Bekämpfungsmaßnahmen“.

Die Stadt Ronnenberg hat  im Winter  2021/2022 die  schon seit  Jahren geplanten
Maßnahmen  zur  Eindämmung  der  Maulwurfplage  mit  dem  Einbau  einer
„Maulwurfsperre“ umgesetzt.

Der  gute  Gesamteindruck  der  Sportanlage  spiegelt  die  intensive  Arbeit  unserer
Platz-/Hausmeister Bruno und Benjamin Wohlt wider, für die wir uns bedanken.

Die Mitgliederversammlung werden wir am 01. Juli 2022 um 19:00 Uhr wieder als
Freiluftveranstaltung auf unserem Sportgelände durchführen.

Die Planungen für weitere Veranstaltungen und Aktionen 2022 haben wir zunächst
zurückgestellt. Sofern wir in der Lage sein sollten, Veranstaltungen durchzuführen,
werden wir die Termine (z.B. Osterfeuer/1. Mai) kurzfristig über unsere Infokästen,
auf der Homepage und über die örtliche Presse bekanntgeben.

Mit sportlichen Grüßen
Vorstand der Sportgemeinschaft 05 Ronnenberg e.V.

Helga Kunath            Dieter Mockprang             Bodo Sander          Martina Sowada


