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Liebe Bürgerinnen und Bürger der G emeinde V elpke,
Sehr geehrte Leser/innen der VSV-Info,

Vorstands. Hier suchen wir diejenigen, die Spaß an
der Arbeit mit Jugendlichen haben, etwas außerschulisch mit der Vereinsjugend organisieren und
evtl. im Rahmen der Ferien besonders interessante Aktivitäten unternehmen wollen. Eine besondere
Ausbildung ist nicht erforderlich, eine Juleica- oder
Jugendbetreuer/-trainer Ausbildung sicherlich hilfreich. Hier kann auch der Verein unterstützen.
Sprecht uns an! Auch ehemalige oder zur Zeit nicht
aktive Trainer/innen und/oder Betreuer/innen sind
sehr gut geeignet.

nach unserem ordentlichen Vereinstag am 10. Juli
diesen Jahres, bei dem coronabedingt nur wenige
Mitglieder teilnehmen konnten, sind leider nicht alle
Posten für den Vorstand und Beirat besetzt worden.
Es fehlt immer noch eine zweite Schriftführerin
oder ein zweiter Schriftführer. Wer also gerne
mal in die Arbeit eines Vereinsvorstandes reinschnuppern möchte und dabei mit interessanten
Themen konfrontiert werden will, für den oder diejenige ist dieser Posten der beste Einstieg. Die
Schriftführer sind voll stimmberechtigte Vorstands- Mit sportlichem Gruß
mitglieder. Also, meldet euch bei uns und werdet Mathias Malsch
ein Ehrenamtlicher.
Vorsitzender des Velpker Sportvereins 1928 e.V.
Tel.: +49 1522 2735595
Weiterhin fehlen zwei Jugendleiter/innen. Ju- Meldet euch bitte bei uns:
gendleiter/innen sind ein sehr wichtiger Bestandteil vsv1928vorstand@gmail.com
eines Vereins, die besonders die Jugendarbeit und
Vereinsjugend und deren Interessen koordinieren
und die Jugendlichen unterstützen. Auch die Jugendleiter sind voll stimmberechtigte Mitglieder des

Herausgeber
Velpker Sportverein 1928 e.V., An der Prügeleiche 2, 38458 Velpke
Redaktionelle Gestaltung: Reinhard Schüttler (VSV Redakteur). Für die Berichte aus den Sparten sind die jeweiligen Sparten verantwortlich.
Fotos: Mitglieder des VSV, Satz: www.text-konzept-design.de, Imke Schulze, Auflage: 1.750Stück, Stand: Oktober 2021

VSV-Geschäftsstellen-Öffnungszeiten:
dienstags 9-11 Uhr und 16.30-18.30 Uhr, mittwochs 9-11 Uhr, Tel. 05364/7275
E-Mail: Velpker-SV@t-online.de www.velpker-sv.de
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NV SV
eue NAew
ngebote
s
beim V SV

Neue Angebote
beim Velpker Sportverein

Pilates

ab 20.09.2021

mit Yoga-Lehrerin + Heilpraktikerin Nancy Stensale
Wann:

Yoga

montags ab 17.45 Uhr

ab 22.09.2021

wegen der großen Nachfrage ein weiterer Termin mit der Yoga-Lehrerin Martina Stobinsky
Wann:

mittwochs ab 11.00 Uhr

Wo:
Kosten:

jeweils im Gymnastikraum am Velpker Sportplatz
Mitgliedschaft + einem Sonderbeitrag von € 8,--/Monat

Für beide Angebote bitte unbedingt vorher anmelden!

O rdentlicher V ereins tag des V elpker Sportvereins
Die Coronaregeln ließen es nun endlich zu und der
Velpker Sportverein konnte seinen ordentlichen Vereinstag durchführen. Der Vorstand um Mathias
Malsch hatte lange mit einer Online-Veranstaltung
geplant. Nun konnte man aber, durch die verbesserte Situation, den Vereinstag am 10.07.2021 im
Schützenhaus Velpke stattfinden lassen.

Gäste. Die Tagesordnung wurde genehmigt und
nach einer Gedenkminute an die verstorbenen
Vereinsmitglieder übergab er an den ersten Kassenwart Wilfried Schindel, der die finanzielle Situation
der Jahre 2019 und 2020 darstellte.

Im Anschluss wurde der Haushalt 2021 durch den
Kassenwart vorgestellt und vom Vereinstag genehDen Umständen entsprechend gut besucht und un- migt. Trotz der für Vereine schlechten eineinhalb
ter Beachtung der im Landkreis geltenden Regeln, Jahre und sinkenden Mitgliederzahlen steht der
begrüßte der erste Vorsitzende Mathias Malsch die VSV finanziell gut da – nicht zuletzt durch eine ent5

O rdentlicher V ereins tag des V elpker Sportvereins
sprechende Vereinsarbeit und die Unterstützung der
Gemeinde.

senwart Wilfried Schindel und zweite Kassenwartin
Kerstin Dornfeld, als Sportwart Holger Bartels, als
Sozialwartin Susanne Jürges bestätigt und für weitere zwei Jahre gewählt. Außerdem werden alle
drei Kassenprüfer, Bernd Heinrich Klaus, Friedemann Morgenstern und Ralph Hage ihre Ämter für
zusätzliche zwei Jahre ausüben. Neu im Team ist
Angela Malsch. Sie wurde als erste Schriftführerin
gewählt. Leider konnte keine zweite Schriftführerin,
kein zweiter Schriftführer gewählt werden, es gab
keine Kandidierenden für das Amt. Die Ämter der
beiden Beisitzerinnen übernehmen Claudia Bartels,
ehemalige Jugendleiterin, und Colette Zimmermann. Sie arbeitete schon in den vergangenen zwei
Jahren als Beisitzerin.

„Der Verein hat einen guten Griff mit seinem Platzwart getan. Die Anlage macht auch vor dem anstehenden Umbau einen sehr guten Eindruck und steht
im Vergleich zu anderen Gemeinden aus der Region
weit vorn,“ sagte Bürgermeister Mark Kreutzberg
während seiner Rede und den Erläuterungen zur anstehenden Erneuerung der gesamten Sportanlage.
Als Programpunkt zehn standen Neuwahlen des gesamten Vorstands an. Der Vorsitzende Mathias
Malsch und der Pressewart Reinhard Schüttler wurden in ihren Ämtern bestätigt und jeweils für ein
Jahr gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Helge Dornfeld und Dana Franke, als erster Kas-

Von links: A. u. M. Malsch , H. u. C. Bartels, S. Jürges, K. u. H. Dornfeld,
D. Franke, W. Schindel, B.H. Klaus, R. Schüttler, F. Morgenstern
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Sanierung und N euausrichtung der Sportanlage des V SV
Die Sportanlage des Velpker Sportvereins ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Mit 40 Jahren nichts
Ungewöhnliches. Der VSV hatte bereits 2014, unter der Leitung des damaligen Vorstandsvorsitzenden Herbert Groenke, bei der Gemeinde angeregt,
die Anlage neu auszurichten. Die Sportentwicklung
der letzten Jahre und die Voraussetzungen, ein attraktives und zeitgemäßes Sportangebot liefern zu
können, machen die Umgestaltung und Sanierung
absolut notwendig. Eine Arbeitsgruppe bestehend
aus Mitgliedern des Velpker Sportvereins, der Verwaltung und Velpker Kommunalpolitikern kümmert
sich um die anstehenden Aufgaben und zu planenden Maßnahmen. Selbstverständlich wird die gesamte Anlage nach den Vorgaben der Barrierefreiheit geplant und umgesetzt.

wieder Meisterschaften auf Bezirks- und Landesebene durchgeführt werden. Genauso ist auch der
Schulsportbetrieb in den Sommermonaten auf der
Sportanlage mit dieser Aufwertung gesichert.
Im zweiten Bauabschnitt soll der B-Platz in der
Längsrichtung in einen Kunstrasenplatz, unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auch in Bezug auf Mikroplastik, umgestaltet werden, um den erhöhten Trainingsbetrieb
der Jugend- und Herrenmannschaften abzudecken.
Die Beachvolleyballanlage und die verkleinerte Tennisanlage werden seitlich des Kunstrasenplatzes
neu erstellt.
Mit den anstehenden Maßnahmen, voraussichtlicher Baubeginn 2022, wird die Velpker Anlage eine
moderne und zeitgerechte Sportstätte. Die Attraktivität Velpkes wird mit so einer Sportanlage gestärkt
und…. sie wird den aktiven Sport interessanter
machen.

Der erste Bauabschnitt beinhaltet die Umwandlung
der Asche-Laufbahn in eine moderne Kunststofflaufbahn. Der A-Platz wird eine moderne Beregnungsanlage bekommen, die besser geregelt ist und effektiver arbeiten wird. Ein neuer Bereich für den
Weitsprung, Hochsprung, Speerwurf und für die Diskusanlage ist geplant. Damit können auf der Anlage
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Sportabzeichen beim V elpker SV
Endlich war es wieder soweit. Der Velpker Sportverein konnte dank gelockerter Coronaregeln wieder
die in 2020 abgelegten Sportabzeichen übergeben.
Der Verein hatte Glück, denn das Wetter zeigte sich
am 04.07.2021, wie man so schön sagt, von seiner besten Seite und die kleine Veranstaltung fand
im Freien unter sonnigem Himmel statt. Übergeben
wurden die Abzeichen von den Vorstandsmitglie-

dern Mathias Malsch und Helge Dornfeld sowie
Herbert Groenke.
30 Jugendliche, 19 Erwachsene und 3 Familien
wurden geehrt und konnten natürlich stolz auf die
erreichten Leistungen sein. Gegenüber 2019 sank
die Beteiligung leicht bei der Jugend und den Erwachsenen. Im Bereich der Familien gab es einen
geringen Anstieg. Lisa Marie Kirstein war die Jüngs-
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Auch für Nichtmitglieder:
Wir nehmen die Bedingungen für
den Erwerb des Deutschen
Sportabzeichens ab.

te mit acht Jahren und Wolfgang Wagner der Älteste mit 76 Jahren.
Etwas ganz Besonderes sei hier noch erwähnt. Der
Velpker Sportverein konnte erstmalig ein Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung übergeben.
Das ist ganz sicher eine tolle Gratulation wert.

Egal ob „Wiederholungstäter“ oder
einfach mal ausprobieren. Der
erste Schritt ist ganz einfach: Man
muss nur in unserer Geschäftsstelle
(Tel. 05364/7275) einen Termin
vereinbaren.
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N eues Ehrenmitglied beim V SV
Karl-Heinz Witkiewitz gehörte zu den Ersten, die nach dem Krieg beim Velpker
Sportverein Fußball gespielt haben. Er wurde Vereinsmitglied, hat sein Herz später an
Tischtennis verloren und dem Verein über
all die Jahre die Treue gehalten. Daraus sind
nun außerordentliche 75 Jahre geworden!
Aus diesem Grunde hat der Vorstand beim
Vereinstag die Ehrenmitgliedschaft für ihn
beantragt. Die Mitgliederversammlung hat
dem Antrag einstimmig zugestimmt.
So konnte der Vorsitzende Mathias Malsch
Herrn Witkiewitz die Ehrenurkunde überreichen und den Dank des Vorstandes für diese bislang unerreicht lange Mitgliedschaft
übermitteln.

Praxis für Ergotherapie
Kathrin Liebenau
Weideweg 9
38458 Velpke
Tel.: 05364/9672566
Mobil: 0151/17276518
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38458 Velpke
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Ein G ruß an eine Person aus unserem sportlichen Umfeld
Die meisten von uns kennen das: Es kommt irgendwann im Leben der Punkt, an dem man sich
sagt, es wird Zeit, etwas zu ändern. Einer unserer
eindrucksvollsten Sportler im Velpker Sportverein,
Herbert Groenke, ist nun genau in solch einer Zeit.
Er wird den aktiven Wettkampfsport des Marathonläufers und Triathleten beenden.
Herbert ist seinen letzten Marathon in Barcelona
gelaufen, hatte noch einen weiteren Wettkampf
geplant, aber leider waren durch die Pandemie nur
noch virtuelle Veranstaltungen möglich.
Die Welt hat er durch seinen Sport bereisen können und er ist weltweit immer für den VSV an den
Start gegangen. Tokyo, New York, Boston, Barcelona und noch einiges mehr. „Aber”, so betont
Herbert, „ich hätte das alles niemals machen können, ohne die starke Unterstützung meiner Frau Ilona. Sie war immer an meiner Seite, hat die Zügel
in der Hand gehalten, war Coach, Managerin und
immer da, wenn es mal nicht richtig lief. Ohne sie,
das alles unmöglich.“
Herbert hat den VSV über viele Jahre als Beisitzer,
stellvertretender Vorsitzender, dann als Vorsitzender
begleitet. Er hat den Verein in den Jahren deutlich
mit geprägt. Genannt sei hier nur der Gymnastikraum, der unter seiner Regie geplant und umgesetzt
wurde. Herbert möchte keine Ehrenämter im Velpker Sportverein mehr übernehmen, wird aber dem
Verein weiterhin erhalten bleiben und uns sicherlich
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Vielen Dank an dich Herbert und deine liebe Frau
Ilona.
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N eues vom FC N ordkreis
FCN übergibt Spende an die SG Ahrtal
Die Bilder der diesjährigen Hochwasserkatastrophe
haben uns alle schockiert und das Schicksal der betroffenen Menschen in den zerstörten Regionen zutiefst berührt. So sind wir auch auf das Schicksal
des Fußballvereins SG Ahrtal aufmerksam geworden. Die SG Ahrtal besteht aus acht Jugendmannschaften, zwei Herrenmannschaften und einer Altherren-Mannschaft.
Bis zur Flut hatte jeder Stammverein der SG Ahrtal
jeweils einen Sportplatz unter großer finanzieller
Anstrengung und personell schwieriger Kapazitäten
zu unterhalten (2 Aschenplätze und 3 Naturrasenplätze). Alle fünf Plätze sind seit der Flut unbespielbar. Lediglich der Aschenplatz in Ahrbrück wurde
zwar weitestgehend von der Flut verschont, musste
aber als dauerhafter Hubschrauberlandeplatz für Rettungskräfte herhalten
und wurde schließlich hierdurch erheblich beschädigt. Die anderen Plätze
sind von der Flut so stark beschädigt,
dass dauerhaft nicht einmal an ein Jugendtraining zu denken ist.
Insbesondere die vielen Jugendspieler*innen leiden unter dieser Naturkatastrophe. Hatten sie doch schon sehr
lange wegen Corona auf ihren Fußball
verzichten müssen, so kommen jetzt
aufgrund der Flut weitere Monate Verzicht hinzu. Viele Wohnhäuser der Familien wurden so stark zerstört, dass
sie für lange Zeit nicht bewohnbar sind.
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Die Eltern der Fußballkinder sind mit dem Wiederaufbau beschäftigt und können die Kinder auch
nicht auf weiter entfernte Plätze (in höherliegenden
Nachbardörfern) bringen. Dazu kommt, dass viele
private Fußballutensilien (Schuhe, Schienbeinschoner, Trainingsklamotten) genau so weg sind, wie
zum Beispiel mehrere Trikotsätze aus den Vereinsheimen, Bälle, Trainingsmaterial und selbst die
meisten Fußballtore auf den Sportplätzen.
Die E-Jugend hatte z. B. am Dienstag vor der Flut
noch die Übergabe ihrer neuen Trikots mit einem
Fototermin. Einen Tag später fielen die neuen Trikots der Flut zum Opfer. Gott sei Dank haben alle
Jugendspieler*innen diese Katastrophe überlebt.
Aber die Narben auf diesen jungen Fußballerseelen
werden sehr lange schmerzen.
Der Vorstand des FC Nordkreis entschloss sich dazu,

N eues
Hip
Hopvom FC N ordkreis
finanziell zu unterstützen. Die Beteiligung war von
Anfang an groß, sodass am Ende insgesamt 1.000
Euro gesammelt wurden. Unter anderem beteiligten
sich hieran auch alle teilnehmenden Mannschaften
vom zurückliegenden Volksbank Nord-Cup und
spendeten ihren Teilnahmebonus. Hierzu also auch
großen Dank an den 1. FC Oebisfelde, Meinkoter
SV und STV Holzland!
Am 10.09.21 fuhren die beiden Vorstandsmitglieder Heiko Bischoff und Friederich Hartig ins Katastrophengebiet und machten sich ein Bild von den
unfassbaren Zerstörungen. Hierbei übergaben sie
den Spendenscheck an Gerd Stappen und Peter
Zimmermann (Vorstandsmitglieder der SG Ahrtal).
Die Verantwortlichen der SG Ahrtal dankten allen
FCN-Mitgliedern und den anderen genannten Vereinen herzlich für die Spenden.

einem Samstag kam es, nach vorheriger Einweisung, zu den ersten beiden Ausfahrten. Kapitän
Marvin Rutsch und Co-Trainer Marvin Baars führten
diese durch.
Die aktuelle Corona-Pandemie hat besonders unsere
Senioren lange eingeschränkt. Wir finden, dass dies
Der FCN-Vorstand ist auf die gezeigte Solidarität der eine tolle Möglichkeit ist, mit den Senior*innen in
FCN-Mitglieder unendlich stolz und schließt sich den Kontakt zu treten und ihnen in dieser herausfordernDanksagungen an. Der SG Ahrtal und allen Betroffe- den Zeit ein paar glückliche Momente zu schenken.
nen wünscht man auf diesem Wege nochmal ganz
viel Kraft für den Wiederaufbau und alles Gute für FCN-Vorstand ehrt drei FCN-Urgesteine:
die Zukunft.
Sie begleiten den FC Nordkreis seit Vereinsentstehung im Jahr 2010. Daher ist es nun an der Zeit,
1. Herren chauffiert Seniorenheimbewohner:
ihren langjährigen Einsatz und die Loyalität zu würDas DRK Seniorenheim Paul-Wilhelm-Kraul-Haus in digen. Der FCN-Vorstand dankt …
Velpke hat im Frühjahr dieses Jahres eine ElektroRikscha durch Unterstützung der Kommune überge- Detlev Harms für seine langjährige Tätigkeit als
ben bekommen. Hierzu wurden freiwillige Fahrer FCN-Schiedsrichter. Ebenso für das Bekleiden vergesucht, welche die Bewohner*innen ausfahren. schiedener Trainerämter über die Jahre.
Diesem Aufruf folgte nun unsere 1. Herren und an
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N eues vom FC N ordkreis

Markus Ross, der als Betreuer der 1. Herren nicht dem FCN-Fanshop sowie Restaurant-Gutscheine.
wegzudenken ist und sich um die Belange der SpieFCN-Förderkreis übergibt neue Spielbälle
ler kümmert.
Reiner Tewes, der nicht nur den Vorstandsposten
des SuS Wahrstedt bekleidet, sondern zeitweilig
auch Vorstandsmitglied des FCN war und noch heute als Ansprechpartner dient. Ebenso betreut er als
Trainer die Altsenioren.
Wir sagen DANKE und sind froh Euch in unserem
Verein zu haben! Überreicht wurden Artikel aus
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Ein großer Dank geht an unseren FC Nordkreis Förderkreis. Vor Spielbeginn der 1. Herren gegen Lupo
Martini überreichte dieser der 1. und 2. Herren
nigelnagelneue Spielbälle der Marke Adidas. Wir erhoffen uns damit viele Tore für euch zu schießen.
Schön, dass es euch gibt und Ihr uns immer wieder
so großartig unterstützt.

N eues von der JSG N ordkreis
Obere Reihe v. li.: M. Hobohm (JSG), M. Kaczmarek (JSG), H. Bartels (JSG),
H. Grießl (Volksbank), S. Neumann (JSG)

Neue Outfits bei der JSG Nordkreis
Am 07.09.2021 überreichte, stellvertretend für die
Volksbank eG Wolfenbüttel, Jens Grießl, Vermögenskundenbetreuer in der Volksbankfiliale Velpke,
einen großen Scheck in Höhe von 1.284,84 Euro
an den FC Nordkreis e.V.. Coronabedingt hat sich
diese Scheckübergabe
auf dem Sportplatz des
FC Nordkreis e.V. zeitlich
deutlich verzögert.
Mit dieser Zuwendung
unterstützt die Volksbank den FC Nordkreis
e.V. bei der Anschaffung
einheitlicher Trainingsanzüge sowie zweier Trikottaschen für die Spielgemeinschaft
JSG
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Nordkreis G-Jugend (jetzige F-Jugend). Betreuer der
Mannschaft war damals Holger Bartels der mittlerweile an Stefan Neumann übergeben hat. Die Zuwendung stammt aus den Reinerträgen des
VR Gewinnsparens der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

N eues von der JSG N ordkreis

Linden Apotheke Velpke spendet Trikotsatz

Sarstedt, ist nun von der Apotheke mit einem neuen
Trikotsatz ausgestattet worden. Wie man auf dem
Die Velpker Linden Apotheke, unter der Leitung von Foto sehen kann, freut sich darüber nicht nur der
Philipp Berndt Braganca, unterstützt als Sponsor Verein sondern natürlich auch die Spieler. Vielen
regelmäßig die Jugendarbeit der JSG Nordkreis. Die Dank für diese tolle Unterstützung.
F-Jugend (Jg. 2013), mit ihrem Trainer Dennis
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• Fußbodenverlegung
• Altbausanierung
• Individuelle Raum- und Fassadengestaltung
• Wärmedämmverbundsysteme

Leichtathletik
Neue Kinder-Leichtathletik-Gruppe
Als eine sehr wichtige Vereinsarbeit sieht der Velpker Sportverein die Aufgabe an, Kinder an den
Sport heranzuführen. Schon vor längerer Zeit hat
der Deutsche Leichtathletik Verband die sogenannte Kinderleichtathletik eingeführt, bei der die jüngeren Kinder spielerisch an die Leichtathletik herangeführt werden. Seit Ende der Sommerferien bietet
nun auch der Velpker Sportverein für Kinder ab 5
Jahren diese Kinderleichtathletik an.

dann in die Velpker Sporthalle gewechselt. Die Trainerin Miriam freut sich auch über weiteren Zuwachs
der Gruppe.
Trainingszeiten

Neben der Kinderleichtathletik-Gruppe trainieren aktuell ebenfalls dienstags um 17 Uhr und um 18 Uhr
weitere Leichtathletik Gruppen mit Kindern bis 10
Jahren. Alle Kinder ab 11 Jahren starten mittwochs
ab 17 Uhr in ihr Training.
Bei all diesen Gruppen sind neue Kinder immer gern
Immer dienstags um 17 Uhr findet das Training auf gesehen und herzlich willkommen.
dem Sportplatz statt. Nach den Herbstferien wird
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N ordic W alking Spezial im Lappw ald
Tischtennis
Am 15.09.2021 starteten 10 Mitglieder der Nordic
Walking Gruppe zu einer außergewöhnlichen Runde. Wir fuhren nach Mariental-Horst und begannen
dort unsere Nordic Walking Runde. Dem Rundwanderweg 10 (Grasleben – Mariental) folgend ging
es im Wald idyllisch neben der Bahnstrecke Helmstedt – Grasleben entlang. Dann folgten wir der
Route durch die Ortsrandlage von Grasleben. Am
Ende des Ortes ging es steil bergauf, wir wurden
aber dann mit einem wunderschönen Blick über
Grasleben belohnt. Weiter ging es durch den farnbedeckten Wald, an alten Grenzsteinen vorbei, über
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Feldwege bis zum Zisterzienserkloster Mariental.
Dort machten wir eine kleine Picknickpause und besichtigten das Kloster mit seiner schönen Kirche.
Die letzten Kilometer zurück nach Mariental-Horst
waren nach der Stärkung schnell geschafft. So legten wir insgesamt 13,4 km zurück.
Dies war eine gelungene Abwechslung zu unseren
Nordic Walking Touren um Velpke.
Für das Frühjahr 2022 ist schon das nächste Spezial geplant, dann werden wir den Räuberhauptmann
Rose Rundweg erkunden.

R adw andern
Radwanderer des Velpker SV haben einen Vogel wecktem Interesse neue Mitglieder begrüßen dürften. Jeden Montag (ohne Regen und min. + 5°)
Am 19.07.2021 ging es für die Radwanderer des wird gefahren. Kontakt unter:
VSV um 9.00 Uhr vom Sportheim, wie jeden Montag, auf Tour. Diesmal wurde das erste GPS-Bild mit Velpker Sport Verein 1928 e.V. – Radwanderer
der Gruppe (19. Personen) gefahren. Idee und Stre- oder über . . .
cke wurde entnommen von Komoot User „Volker“ http://test.velpker-sv.info/?page_id=83
(Weinlich) der diesen „Vogel“ schon am https://www.facebook.com/
21.01.2021 gefahren ist. Wir haben ihn leicht ver- velpkersv/
ändert und unsere An- und
Abfahrt als Ast gestaltet.
Es war eine interessante
Route mit teilweise total
unbekannten Wegen kreuz
und quer durch das Stadtgebiet Wolfsburgs. Nach
ca. drei Stunden (mit Pausen), gefahrenen 39,8 km
und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von Ø 15,9
km/h erreichten wir wieder Velpke. Alle, die ein
GPS-Gerät mit Aufzeichnung nutzten, staunten am
Ende nicht schlecht über
das entstandene Streckenbild.
Tourguide Klaus Gritzke
und die Velpker Radwandergruppe würden sich
freuen, wenn wir bei ge20

R adw andern
4-Tagestour einer kleinen Gruppe Radwanderer mit sperrigen Packtaschen und somit „schweren“
Rädern. Abenteuer pur und jede Menge Adrenalin.
mit Gepäck
Ein kleiner Abendspaziergang und ermüdender FußVom 02.09. bis 05.09.2021 fuhr eine kleinere ball (LIE-DEU 0:2) rundeten den Tag ab.
Gruppe der Velpker Radwanderer auf eine 4-tägige Am zweiten Tag fuhr die inzwischen siebenköpfige
Tour. Vom VSV Sportheim ging’s am ersten Tag süd- Gruppe in nördlicher Richtung durch die Südheide.
lich der Aller mit vollem Gepäck und fünf Teilneh- Auf dieser Strecke, mit tollen Wegen und wechselnmern (drei weibl. zwei männl.) bis nach Celle. Ein den Wald- sowie Heidelandschaften wurden wir an
Pärchen vervollständigte mit Autoanreise die Grup- der Gedenkstätte in Eschede an das Zugunglück
pe, um am zweiten und dritten Tag dabei zu sein. vom 03.06.1998 mit 101 Toten erinnert. Bei der
Am ersten Tag aber kamen sie uns schon mit dem Gedenkstätten Besichtigung, wo 101 Bäume geRad entgegen und so wurde im Hotel in Celle nach pflanzt und alle Namen inkl. Geburtsdaten auf einer
80,2 km, Quartier bezogen. Beim gemeinsamen Mauer zu sehen waren, hielten wir ergriffen inne.
Abendmahl konnten die Radler von ihren Abenteu- Dann ging es weiter über einen kurzen Kaffee-Stop,
ern der vollzogenen Strecke schwärmen. Teilweise vorbei an einem Alpaka Hof. Dort konnten wir die
ging es über starke Wurzeln, zwischen dicht stehen- Tiere zumindest füttern und streicheln sowie ihre
den und sogar quer liegenden Bäumen, auf schma- lustigen Gesichter bewundern.
len Pfaden immer direkt an der Aller entlang. Alles Am dritten Tag ging es westlich von Celle, südlich
der Aller bis zur
Schleuse Marklendorf und nördlich der
Aller wieder zurück
zum Hotel. Auch auf
dieser Tour gab es
wieder wunderbare
Wege mit Heide und
teilweise Sand. Dieser konnte aber, nach
kurzem Schieben,
gut überwunden werden. Die schöne
Landschaft und die
vielen Pilze entschä21

R adw andern
digten uns. Als zum
Schluss durch leichte Routen-Änderung wegen eines
längeren Sandweges auch
noch ein kleiner Abenteuer-Single-Trail überwunden
werden konnte, hatte der
Tag auch sein Highlight.
Am letzten, dem vierten
Tag, nutzte unser autoangereistes Paar die Erfahrung des Vortages und
ging mit großem Erfolg in
die Pilze. Wir aber fuhren
wieder zu fünft, diesmal nördlich der Aller, zurück
nach Velpke. Leider schaffte es die Sonne an diesem Tag nicht hervorzukommen und es wurde teilweise etwas frisch. In Gifhorn konnten wir uns dann
bei heißer Schokolade und Waffeln ein wenig aufwärmen. Nicht immer befanden wir uns auf dem
offiziellen Aller-Radweg und lernten so
viel Gegend und Landschaften kennen.
In Velpke angekommen (81,4 Km)
waren wir dann glücklich und stolz auf
unsere Leistung. In vier Tagen, wenn
auch mit Pedelec, haben wir 294 km
zurückgelegt. Alle waren zufrieden, es
hat nicht geregnet, es waren tolle
Wege, tolle Tage und eine gute Gemeinschaft.
Tourguide und Organisator dieser Fahrt
war Spartenleiter Klaus Gritzke. Er
wollte mit dieser Tour an die erste
22

Fahrt der Radwanderer im Jahr 2007 erinnern, welche damals allerdings nur nach Müden ging. Aber
diese Unterkunft gibt es nicht mehr.
Nach Ausfall der zwei letzten Maifahrten sollte es
wohl in 2022 wieder mit einer großen Fünftagestour klappen. Die Vorbereitungen laufen. Gri

Tanzen
Ab sofort wird die Tanzsparte bis Ende des Jahres nur
in zwei Gruppen tanzen,
das heißt donnerstags von
17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
und 18.30 Uhr bis
19.30 Uhr.
Im Januar will die Sparte
des Velpker Sportvereins einen neuen Anfängerkurs
starten, der ebenfalls donnerstags um 18.30 Uhr beginnen soll. Interessenten
können sich schon heute bei Angela Allecke, etwas Fortgeschrittene. Mit dabei sind unsere TraiTel.039002-98851 melden
ner Agata Di Paola und Francesco Allegrino.
Auf dem Foto ist die Gruppe, die um 17.30 mit dem
Tanzen beginnt, ehemals Anfänger, jetzt schon eher Gruß aus der Tanzsparte des VSV
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Tischtennis
Mit Beginn der Coronapandemie wurde der Tischtennis Sport, wie jede Menge andere Sportarten
auch, schwer gebeutelt. Die Saison 2019/2020
wurde nach der Hinrunde abgebrochen. Unsere
Sporthalle blieb lange für die Sportausübung gesperrt. Mit Spannung wurde auf die Saison
2020/2021 hin gefiebert, die leider noch drastischer ausfiel, als die davor. Bereits nach wenigen
Wochen wurde das Ende verkündet. Unter diesen
Umständen ist es umso erfreulicher, dass fast alle
Aktiven bei der Stange geblieben sind und für die
Saison 2021/2022 wieder vier Erwachsenenmannschaften und eine Jugendmannschaft gemeldet werden konnten. Wir sind recht zuversichtlich,
dass die Saison mit 3G auch zu Ende gespielt werden kann.
Da unser Jugendwart und Jugendtrainer Moritz
Stenzel sich Ende 2019 nach England aufmachte,
um dort zu studieren, mussten wir hier ein Loch
stopfen. Das gelang uns glücklicherweise schnell,
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da sich aus den eigenen Reihen Raul Ros bereit erklärte, dies zu übernehmen. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an Moritz für die geleistete
Arbeit und Raul für die engagierte Übernahme.
Leider ereilte uns Anfang des Jahres erneut eine unschöne Überraschung. Als das Land Niedersachsen
die Erlaubnis für Indoor Sport erteilte, wurde unsere
Sporthalle für Renovierungsarbeiten erneut geschlossen. Glücklicherweise ergab sich die Möglichkeit, die vereinseigene Gymnastikhalle mit nutzen
zu können, so dass wir mit 3 Tischen vorübergehend umziehen konnten. Dafür sind wir sehr dankbar.
Aufgrund der bekannten privaten Einschränkungen
war es leider auch nicht möglich, außersportliche
Aktivitäten, wie z.B. Fahrrad- oder Boßeltouren zu
starten. Wir hoffen, dass auch dies bald wieder
möglich ist, da es für die Stärkung der Gemeinschaft sehr wichtig ist.
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Trimmer
Sport hält auch im Rentenalter fit

Groenke abgelegt. Auch kleinere Laufeinheiten und
Dehnübungen in der Velpker Landschaft sowie Radfahren sind im Übungsprogramm enthalten. Die
mittlerweile überwiegenden Rentner in der Gruppe
treffen sich immer montags im Sommer um 17 Uhr
auf der Sportanlage und im Winterhalbjahr um 19
Uhr in der Sporthalle. Die Sporteinheiten sind altersgerecht angepasst. Interessierte sind gerne in der
Sportgruppe willkommen.

In der Trimmergruppe des Velpker Sportvereins haben sich Sportler vor gut vier Jahrzehnten zusammengetan um Sport zu treiben, der vielseitig ist und
zur körperlichen und geistigen Fitness beiträgt. So
gehören Geräteturnen, Leichtathletiktraining, Gymnastik und auch der vielseitige Ballsport dazu. Die
nun schon älteren Sportler haben bereits wieder
Übungen für das Deutsche Sportabzeichen 2021
erfolgreich nach intensivem Training mit Herbert Herbert Groenke
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Pizzeria & Hamburgeria

An der Prügeleiche 2, 38458 Velpke
Täglich 17 bis 21:30 Uhr geöffnet
Montags geschlossen
Sonntags Frühstück: Zeiten bitte
telefonisch anfragen unter
Tel. 05364 8960775

Sylvia Winter
Med. Fußpflege
0170-3471152
05364-4049

Sonnenweg 1
38458 Velpke
Auch Hausbesuche
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Die Coronapandemie hat uns das Leben in
der vergangenen Zeit nicht leicht gemacht.
Lasst uns positiv auf die nächsten Jahre
blicken, wir haben es uns verdient.
Der Velpker Sportverein wünscht allen
angenehme und erfreuliche Tage für den
Rest des Jahres 2021 und… viel Erfolg, viel
Spaß und viel Gesundheit für die Zukunft.
Der Vorstand

Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen,
ist sie zu gestalten.
Willy Brandt

