Bereich Fussball:

Hallenstadtmeisterschaften in Gebhardshagen

Altliga Kicker von Glück Auf sichern sich Hallen-Stadtmeistertitel bei den Ü40
Ein fein gemixtes und gut dosiertes Team
aus dem 40er- und 50er-Kader des SV
Glück Auf Gebhardshagen war vom
Headcoach Dr. Thomas Korol optimal eingestellt worden und wurde seiner Favoritenrolle am Ende mehr als gerecht. Mit
vier teils deutlichen Siegen hatten sie früh
die Weichen gestellt. Gegen den AKV
Salzgitter musste am Ende ein „dreckiger“
1:0-Sieg her, um alle Eventualitäten auszuschließen. Auch das letzte Match gegen
die bis dato ebenfalls ungeschlagene SG
Steinlah/Haverlah/Sehlde gewannen die
Knappen humorlos mit 4:0 und sicherten
sich mit 18 Punkten (6/0/0) den Pokal vor
der SG TSV/Bor. Salzgitter (9 Punkte,
2/3/1) sowie der drittplatzierten SG Steinlah/Haverlah/Sehlde (ebenfalls 9 Punkte, 2/3/1).
Herzlichen Glückwunsch !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereich Sonstiges:

Kleiderkammer sucht dringend Kinderbekleidung

Kleiderkammer in der Wasserburg in Gebhardshagen benötigt weiterhin Kleider
Die Kleiderkammer in der Wasserburg hat nach der Winterpause wieder geöffnet.
ES WIRD DRINGEND KINDERKLEIDUNG BENÖTIGT. Sofern Sie Kleidungsstücke, auch für Erwachsene, Schuhe oder auch Spielzeug haben, was Sie gerne für einen guten Zweck spenden
möchten, können Sie diese Dinge jeweils zu den Öffnungszeiten Dienstag 10:00-13:00 Uhr und
Donnerstag 10:00-16:00 Uhr in der Wasserburg beim Gewölbekeller abgeben.
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Bereich Sonstiges:

Vorstand lädt ein zur Jahreshauptversammlung

Jahreshauptversammlung 2017 im Saal des Sportheimes im Fußballstadion
Der Vorstand des SV Glück Auf möchte für den

18. März 2017 zur Jahreshauptversammlung
alle seine Mitglieder einladen.
Wie in vielen Jahren zuvor auch startet die Versammlung um 15:00 Uhr im Vereinsheim.
Eine gesonderte schriftliche Einladung an jedes Mitglied wird es dieses Jahr nicht mehr geben.
Nach der erfolgreichen Satzungsänderung im vergangenen Jahr wird der Vereinsvorstand die Bekanntgabe über die Salzgitter-Zeitung, Schaukästen im Ort, über das Internet und über diesen
Newsletter anzeigen. In Kürze wird dazu noch einmal ein gesonderter Hinweis veröffentlicht.
Ein insgesamt vereinfachter Prozess für alle Beteiligten und sicherlich auch ein zeitgemäßer. Die
Tagesordnungspunkte werden in Kürze mit einem extra Newsletter verteilt und ebenfalls mittels zuvor genannten anderen Medien veröffentlicht.
Einen wichtigen Punkt gilt es bereits frühzeitig zu kommunizieren. Es stehen dieses Jahr reguläre Vorstandswahlen (alle drei Jahre) auf der Tagesordnung. Einige aktuelle Vorstandsmitglieder werden nicht erneut zur Wiederwahl bereitstehen.
Der Vorstand und seine Mitarbeitet erhofft sich ein rege Beteiligung an der Versammlung und einen
harmonisch Verlauf bei den anstehenden Wahlen der Vorstandsmitglieder.
- Vorstand SV Glück Auf Gebhardshagen
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Bereich Sonstiges:

Hallennutzung durch unsere Sportgruppen

Sporthalle in der Bodenbacher Ring Schule gesperrt
Leider hat der SV Glück Auf vor einigen Wochen die Mitteilung von der Stadt erhalten,
dass die Bodenbacher Ring Turnhalle nur
eingeschränkt benutzt werden darf, da Regenwasser durch das Hallendach tropft. Die
Stadt hat versucht dies schnellstmöglich provisorisch zu reparieren, was jedoch misslang.
Durch die anhalte Kälte ist eine großflächige
Reparatur zurzeit nicht möglich. Es muss auf wärmere Temperaturen gewartet werden.
Mittlerweile liegt eine vollständige Sperrung der Halle vor was dazu führte, dass einige Sportgruppen keine Übungseinheiten mehr abhalten können. Der Vorstand ist darum bemüht die Gruppen in
anderen Hallen unterzubringen, was aber nicht immer klappt, da beide Sporthallen (Burg und Sonnenberg) auch fast vollständig ausgelastet sind. Der Vorstand hat sich daher dazu entschieden,
gemäß dem Solidarprinzip Hallenzeiten mit anderen Gruppen zu tauschen oder zu ersetzen, sodass
manche Gruppen (z.B. Fußball/Handball) auf einige Trainingseinheiten verzichten müssen, um den
Turnern oder auch den kleinsten Kickern den Trainingsbetrieb in der Burgsporthalle zu ermöglichen.
Der Vorstand bittet um das Verständnis der Sportler und Vereinsmitglieder und sichert zu, die bestmöglichen Lösungswege zu wählen um allen Betroffenen annähernd gerecht zu werden.
Der Vorstand steht im direkten Kontakt mit den zuständigen Stellen der Stadt Salzgitter und informiert umgehend wenn die Sperrung der Sporthalle am Bodenbacher Ring wieder aufgehoben ist.
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Bereich Turnen:

Sporthalle beim Schauturnen „proppenvoll“

Helden der Kindheit beim Schauturnen am 15. Januar 2017 begeistern Zuschauer
Endlich war es wieder soweit und das
jährliche Schauturnen des SV Glück Auf
Gebhardshagen fand wieder in ausverkaufter Halle statt. Unter dem Motto „Helden der Kindheit“ bot die Turnabteilung
in der Wasserburg Gebhardshagen eine
vielseitige Mischung aus Turnen, Tanz
und Akrobatik.
Nach der Begrüßung und der Verabschiedung der langjährigen Mitarbeiterin Monika Bierbrauer übergab der Vorsitzende Marcus Kiesewetter das Mikrofon
an Andreas Mocek, der auch wie letztes Jahr souverän durch das Programm führte.
Den Auftakt machten die ehemaligen Turnerinnen und Turnern die zur Musik von 'Grease' gezeigt haben,
dass man auch im etwas fortgeschrittenen Alter noch grandiose turnerische Darbietungen inszenieren kann.
Darauf folgten die kleinen Prinzessinnen der Jazz-Dance-Gruppe, die die Massen tänzerisch verzauberten
und die älteren Mädchenturnerinnen turnten als kleine Drachenladys durch die Sporthalle. Nachdem die Jungenturner dem Publikum zeigten was kleine Helden alles können, führten die Mini Beat Explosion das Publikum einmal um die ganze Welt.
Die kleinsten Aktiven und ihre Eltern balancierten zusammen mit Pipi Langstrumpf von einer Bank zur Anderen und die kleinen Mädchenturnerinnen verhexten die Zuschauer als Bibi Blocksberg im Anschluss mit ihrem
turnerischen Können. Auch die kleinen Cheerleader zeigten mit Adel Tawil ihren Helden und läuteten so die
Pause ein.
Nach der Pause ging es turnerisch weiter, denn die jüngeren Leistungsturnerinnen sprangen und wirbelten als
Minions durch die Halle. Dass Wicki stärker als Jack Sparrow ist bewies die Gruppe Drums Alive durch ihr
rhythmisches trommeln. Eine turnerische Meisterleistung zeigten die älteren Leistungsturnerinnen, indem sie
zur Filmmusik von Harry Potter durch die Lüfte flogen.
Zur Vielseitigkeit des Programms trugen die Gruppen Aroha Sticks und Kantaera bei und zeigten wie abwechslungsreich der Sportverein ist. Des Weiteren zeigten die Cheerleader im nächsten Programmpunkt vollen Einsatz, indem sie zu einer Mischung von Frozen und High School Musical performten. Mit ihrem Helden
Popeye zusammen bot die Just for Fun Gruppe nicht nur tänzerisches Talent sondern auch akrobatisches.
Die Vorstellung der Aktiven endet mit einem Highlight, denn auch die Tanzgruppe Beat Explosion präsentierte
eine eigens einstudierte Choreographie zur Sesamstraße und heizte dem Publikum zum Schluss nochmal
ordentlich ein. Den krönenden Abschluss des Schauturnens allerdings machten wie jedes Jahr die Übungsleiter aller Gruppen. Mit „Die kleine Mann Show“ animierten sie unter vielen Lachern und tobendem Applaus alle
Zuschauer zu einem gemeinsamen Abschluss. „Das Schauturnen war wie immer ein voller Erfolg.“ freuten
sich nicht nur die Übungsleiter sondern auch die zahlreichen Zuschauer.
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