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NFV stellt
Hilfe für Clubs
in Aussicht

MELLE Dem Niedersächsi-
schen Fußballverband
(NFV) ist bewusst, dass
sich bei vielen Sportverei-
nen Corona-bedingt schon
heute gravierende finanzi-
elle Probleme auftun. NFV-
Präsident Günter Distel-
rath stellt deshalb Liquidi-
tätshilfen für NFV-Vereine
in Aussicht.
„Was wir unter Berück-

sichtigung von gemeinnüt-
zigkeitsrechtlichen und
steuerrechtlichen Aspek-
ten tun können, um unse-
ren Vereinen gezielt Hilfe
zu verschaffen, wollen wir
tun. Dies soll nicht mit der
Gießkanne passieren, son-
dern da ansetzen, wo Hilfe
tatsächlich dringend erfor-
derlich ist“, sagt Distelrath
in einer NFV-Pressemittei-
lung.
Falls ein NFV-Verein als

Folge der Corona-Pande-
mie also in einen existenz-
bedrohenden Liquiditäts-
engpass gerät, der auch
nicht durch die Soforthil-
fen von Bund und Ländern
zu beheben ist, kann er dies
dem NFV bis zum Montag,
6. April, mit einer kurzen
Begründung und unter An-
gabe des Volumens mittei-
len.
Der NFV wird dann prü-

fen, inwieweit eine Liquidi-
tätshilfe zum Beispiel in
Form von Stundung von
Verbandsabgaben möglich
und machbar ist.
Günter Distelrath er-

klärt weiter: „Wir hoffen,
mit dieser Maßnahme
einen Beitrag zur Überbrü-
ckung dieser schwierigen
Zeit für unsere Sportverei-
ne leisten zu können, da-
mit die Basis unseres
Sports auch weiterhin ihre
umfangreichen und nicht
verzichtbaren Leistungen
für den Fußball und für die
Gesellschaft erbringen
kann.“ pm

Ideen fürs
Heimtraining

gefragt
MELLE Liebe Leser, Sie
sind weiterhin mit Ihren
Ideen fürs private Workout
gefragt. Denn wegen der
Corona-Pandemie ruht der
öffentliche Sportbetrieb
nach wie vor auch inMelle.
Aber viele von Ihnen sind
privat weiterhin aktiv.
Ob Sie daheim im Fit-

nesskeller Gewichte heben
oder im Garten die Tisch-
tennisplatte aufgebaut ha-
ben: Schildern Sie uns in
ein, zwei Sätzen, wie Sie
sich in dieser Zeit fit halten
und was sie vor den Coro-
na-Beschränkungen sport-
lich getan haben. Und schi-
cken Sie uns für die Veröf-
fentlichung einFoto davon.
Videos nehmen wir als Bo-
nus auch gerne. Wir bemü-
hen uns, möglichst viele
Zusendungen zu berück-
sichtigen.
Übermitteln Sie Ihre

Ideen unter Angabe von
Name und Telefonnummer
(für eventuelle Rückfra-
gen; die Telefonnummer
ist nicht zur Veröffentli-
chung bestimmt) per E-
Mail an: sport@meller-
kreisblatt.de. hedi

Henke für norddeutsche Meisterschaft qualifiziert

MELLE Das Coronavirus hat
den Sportbetrieb flächende-
ckend lahmgelegt. Doch kurz
vor dem Start der pandemie-
bedingten Beschränkungen
haben die Landesmeister-
schaftenderAltersklasse 0 35
im Badminton stattgefun-
den. Dabei überzeugte Jens
Henke vom SC Melle mit
Bronze im Einzel und einem
fünften Platz im Mixed.
Bei den Wettkämpfen in

Vechelde im Kreis Peine ging
der Meller im Mixed mit sei-
ner Spielpartnerin Insa Küt-
her vom TSV Großenkneten
an den Start. Als Titelvertei-
digerwarendieErwartungen

Badminton: SCM-Spieler wird auf Landesebene Dritter im Einzel und Fünfter im Mixed

bei dem Duo hoch, aber eine
nicht optimale Auslosung
verhinderte eine bessere
Platzierung.
Im Achtelfinale konnte

sich das favorisierte Duo
Henke/Küther gegen Rin-
ne/Migge vom TSV Neustadt
und TuS Seelze noch klar mit
21:16 und 21:17 durchsetzen.
Aber auch schon in diesem
Spiel fehlte die Dominanz,
um die Gegner noch deutli-
cher zu bezwingen.
Das Viertelfinale war dann

für das Meller/Großenknete-
ner Mixed eine ganz große
Herausforderung. Gegen das
an Nummer eins gesetzte

Mixed Thiele/Stock vom BV
Gifhorn und dem VfL Wolfs-
burg war an diesem Tag kein
Spiel zu gewinnen. Sehr deut-
lich wurde der erste Satz mit
11:21 verloren, und auch der
zweite Satz verlief ähnlich
und endete 12:21.
Danachging es für dieBad-

mintonspieler Henke/Kü-
ther nur noch auf Platz fünf,
der aber für die Qualifikation
zur norddeutschen Meister-
schaft reichte.
Im Einzel verlief der Tur-

niertag für den Meller etwas
erfolgreicher. Dort konnte
Henke sich bis ins Viertelfi-
nale vorspielen. Sein Gegner

Janetzko vom BV Gifhorn
war als gesetzter Spieler in
diesem Duell der Favorit.
Den ersten Satz gewannHen-
ke nach einer sehr starken
Leistung mit 21:13. Der zwei-
te Satz blieb bis zum Ende
spannend und endete knapp
mit 21:19 für den Meller.
Der Einzug ins Halbfinale

war für den Spieler des SC
Melle schon ein großer Er-
folg.
Dort musste er wieder

gegen Thiele vomBVGifhorn
antreten, der auch im Einzel
an Nummer eins gesetzt war.
Zu Beginn des Spiels war al-
les recht ausgeglichen. Beim

Stand von 10:9 für Henke
sorgte eine Schiedsrichter-
entscheidung zugunsten des
Gegners für etwas Unmut.
Auch der nächste Ballwech-
sel wurde gegen Henke ent-
schieden. Danach verlor der
Meller seinen Spielrhythmus
und den Satz mit 15:21.
Auch den zweiten Satz

konnte der Grönegauer nicht
mehr ausgeglichen gestalten,
er ging mit 13:21 verloren.
Am Ende sprang ein sehr

guter dritter Platz heraus, der
auch imEinzel die Teilnahme
an den norddeutschen Meis-
terschaften in Buchholz be-
deutet. pm

Strötzel: TSV-Schiff trotz starken Seegangs auf Kurs halten

MELLE Das Coronavirus
stellt auch die Sportvereine
vor besondere Herausforde-
rungen. Wir haben eine Um-
frage unter den Meller Clubs
gestartet, um zu erfahren,
wie sie sich auf die schwieri-
ge Zeit einstellen, welche Ak-
tionen sie anbieten und wel-
che Hoffnungen sie haben.
Heute antworten Sven Kam-
meyer, Vorstandsmitglied für
Sport und Kommunikation
beim TSV Riemsloh, und
Frank Strötzel, Vorsitzender
des TSV Westerhausen.

Wie reagieren die Vereins-
mitglieder bisher auf die
coronabedingte Einstellung
des Sportbetriebs?

Kammeyer: Wir sind dank-
bar, dass unseren Mitglie-
dern das Sporttreiben im
TSV Riemsloh am Herzen
liegt. Bis jetzt hattenwir zwei
Anfragen dazu, wie wir mit
dem Ausfall umgehen. Fast
alle Vereinsmitglieder seh-
nen den Moment herbei,
wenn sie sich auf dem Sport-
platz oder in der Turnhalle
wiedersehen dürfen.
Strötzel: Die Vereinsmitglie-
der reagieren sehr verständ-
nisvoll. Unsere TSV-Familie
ist von der Gemeinschaft her
etwas Besonderes. Darauf
sindwir stolz, und daher sind
wir uns sicher, dass wir auch

Umfrage unter Sportvereinen: So reagieren der TSV Riemsloh und der TSVWesterhausen auf die Corona-Krise

diese Situation gemeinsam
durchstehen. Kündigungen
haben wir noch keine erhal-
ten, wir sind uns aber der fi-
nanziellen Belastungen vie-
ler Mitglieder bewusst und
hoffen auf die solidarische
Unterstützung unserer Mit-
glieder, die wir in diesen Ta-
gen mit einem Schreiben nä-
her informieren.

Macht Ihr Verein jetzt On-
line-Sportangebote?

Kammeyer: Ja, wir planen
gerade ein Online-Live-Trai-
ning. Eine Übungsleiterin
überträgt ihre Stunde live an
ihre Teilnehmer per Video-
Konferenz. Sonst arbeiten
wir sehr engmit demNieder-
sächsischen Turner-Bund zu-
sammen, der uns ausgesuch-
te Trainingsvideos für unsere
Homepage www.tsv-riems-
loh.de zur Verfügung stellt.

Von Heike Dierks Strötzel: Ja, unser Verein
war schon vor der Corona-
Zeit bezüglich der neuenMe-
dien gut aufgestellt. Wir ha-
ben nun auch sofort reagiert.
Es gibt unter www.tsv-wes-
terhausen.de Online-Sport-
angebote für jeden. Den Brei-
tensport sprechen wir mit
unserer Serie „Fit im Wohn-
zimmer“ mit Melissa Rodri-
guez Sas an. Seit Freitag vori-
ger Woche werden regelmä-
ßigWorkoutsmit ConnyGrü-
neberg undUlrike Leuschner
veröffentlicht – und seit
Montag auch ein Live-On-
line-Angebot mit Tabata-
Trainer Micha Nesemeyer.
Weitere Aktivitäten sind in
Planung.

Wie hart trifft die Einstel-
lung des Sportbetriebs
Ihren Verein?

Kammeyer: Schon ziemlich
stark. Für den Wettkampf-
und insbesondere denMann-
schaftssport hat das gravie-
rendeFolgen.Dawerden Jah-
resplanungen über den Hau-
fen geworfen. Aber auch für
den Breitensport und vor al-
lem für den Bereich Fitness
und Gesundheit hat es Aus-
wirkungen. Sicherlich kann
jeder Einzelne sich zu Hause
fit halten oder die Möglich-
keiten in der Natur nutzen.
Das Sporttreiben in einem
Verein ist aber mehr als das –
es ist soziales Miteinander.

Von daher ist es wichtig, dass
wir diese Isolation bald hin-
ter uns lassen können.
Strötzel: Es trifft uns hart,
aber in erster Linie machen
wir uns Sorgen um die Ge-
sundheit unserer Mitglieder.
Wir haben Verantwortung
unseren Mitarbeitern gegen-
über und wollen das TSV-
Schiff trotz des starken See-
gangs auf Kurs halten. Durch
langfristige Planungen konn-
ten wir die Beiträge unserer
Mitglieder sorgsam verwal-
ten. Trotzdem bleiben Fix-
kosten, die mit den monatli-
chen Beiträgen abgedeckt
werden müssen – auch wenn
der Sportbetrieb ruht. Zu-
dem fehlen die Einnahmen
aus den Zusatzangeboten.
Auch sportlich ist bei vielen
Verbänden nicht klar, wie es
weitergeht.

Wie stellt sich Ihr Verein fi-
nanziell auf die Krise ein:
Nutzen Sie Möglichkeiten
der Kurzarbeit für Ange-
stellte?Werden geplante In-
vestitionen zurückgestellt?

Kammeyer: Kurzarbeit be-
trifft uns nicht. Und Investi-
tionen werden nicht zurück-
gestellt, im Gegenteil. Wir
bauen gerade einen neuen
Soccerplatz und eine neue
Beachvolleyball-Anlage, so-
dass unseren Mitgliedern im
Sommer zwei neue Sportstät-
ten zur Verfügung stehen.

Strötzel:Wir haben modera-
te Öffnungszeiten, um für
Anfragen von Mitgliedern,
Verbänden und sozialen Ein-
richtungen weiter zur Verfü-
gung zu stehen. Schwierig
wird es, die ins Leben gerufe-
nen Wirtschafts-Hilfen auf
die gemeinnützigen Vereine
anzuwenden. Wichtig ist,
dass der Sportbetrieb nicht
zu lange ruht. Dahermotivie-
ren wir unsere Mitglieder,
sich an die Vorgaben zu hal-
ten und zu Hause zu bleiben.
Unsere Investitionen, etwa
für den Anbau des Sport-
parks, haben wir trotz der
schwierigen Zeit gestartet.
Wir bleiben optimistisch.

Was sind vor dem Hinter-
grund der Pandemie Ihre
Wünsche an Sportorgani-
sationen und Politik sowie
an Vereinsmitglieder?

Kammeyer: Von den Verbän-
den und der Politik erwarten
wir maximale Unterstüt-
zung, die möglichst unbüro-
kratisch und direkt umge-
setzt wird. Für uns und unse-
re Mitglieder wünschen wir
uns, dass wir diese Zeit der
sportlichen Enthaltsamkeit
gesund und einigermaßen fit
überstehen, sodass wir uns
alle in ein paar Wochen wie-
der gemeinsam bewegen
können.
Strötzel: Wir wünschen uns
von den Entscheidungsträ-
gern, dass sie die Vereine
nicht im Stich lassen. Wir
hoffen, dass sich die Verbän-
de ihrer Verantwortung be-
wusst sind und die Vereine in
allen Themen unterstützen.
Von den Mitgliedern wün-
schenwir uns, dass sie sich in
Geduld üben und uns in die-
ser Ausnahmesituation die
Treue halten.

Planen Sie, Mitgliedern als
Entschädigung für entgan-
genes Training entgegenzu-
kommen?

Kammeyer: Nein.
Strötzel:Wir werden die Zu-
satzbeiträge für das Fitness-
studio „TSV Fit“, die Extra-
Angebote und den Wasser-
sport nur anteilig – gemäß
dem tatsächlich möglichen
Sportbetrieb – an unsere
Sportler weitergeben. Dies
erfolgt automatisch.

Techniktraining auf dem Trampolin: Stabhochspringerin Möllers muss daheim improvisieren

Kuriose Sprünge in Neuenkirchen

NEUENKIRCHEN Ria Möl-
lers musste das vielverspre-
chende Südafrika-Trainings-
lager mit dem Bundeskader
Corona-bedingt abbrechen.
Jetzt versucht die Stabhoch-
springerin, sich in Neuenkir-
chen bei der Familie so gut es
geht fit zu halten. Dabei sind
ihre Improvisationskünste
gefragt. Das Trampolin im
Garten muss etwa für die
Imitation der Lattenüber-
querung herhalten.

Klimmzüge am Carport

„Ich habe bisher jeden Tag
für rund anderthalb Stunden
trainiert. Das möchte ich so
beibehalten. Ich muss mich
sportlich betätigen. Sonst ha-
be ich gerade nichts zu tun.
Das bin ich nicht gewohnt“,
schildert die 24-jährige Stu-
dentin ihre Gemütslage und
fügt an: „Für die allgemeine
Fitness kann ich Läufe und
Stabilitätsübungen machen.
Aber die spezielle Stabhoch-
sprungtechnik ist derzeit
nicht trainierbar.“ Schließ-
lich sinddie Sportanlagenge-
schlossen. Möllers geht also
joggen und macht Sprungko-
ordinationsübungen am
Berg. Der Carport am Eltern-
haus wird für Klimmzüge ge-
nutzt.
Das Trampolin im Garten

bietet sich für Elemente der
Sprungtechnik an. „Das sieht
sicherlich ziemlich bescheu-

ert aus, wenn ich da meine
Einbeinsprünge oder Ein-
stichsimulationen mit einem
Gartengerät mache“, mut-
maßt die 2015 vom SC Melle
zuBayer Leverkusen gewech-
selte Topathletin.
Seit dem 20. März ist sie

daheim in Neuenkirchen. Als
sich die Corona-Krise in
Deutschland verschärfte,

weilte die aktuelle Hallen-
DM-Fünfte gerade mit dem
deutschen Stabhochsprung-
team in Südafrika. Das Trai-
ningslager wurde nach an-
derthalbWochen ein paar Ta-
ge früher als geplant abge-
brochen, um überhaupt noch
einen Rückflug nach
Deutschland zu bekommen.
„Wir mussten Hals über Kopf

Von Heike Dierks

abreisen“, schildert Möllers.
Sie hatte sich dem Frauen-

Bundestrainer Stefan Ritter
bis dahin in starker Form
präsentiert. Ein Biomechani-
ker war mit dem Team vor
Ort und nahm die Sprünge
auf. Die Ergebnisse seiner
Messungen sollen den Athle-
ten dabei helfen, ihre Sprün-
ge weiter zu optimieren und

bei der Übertragung der Ge-
schwindigkeit auf den Stab
noch weniger Energie zu ver-
lieren.
Doch wann die Lehramts-

studentin für Sport und Eng-
lisch, deren Praxissemester
an einemLeverkusenerGym-
nasiumderzeit ausgesetzt ist,
ihre Fähigkeiten wieder
unter Wettkampfbedingun-

gen präsentieren kann, ist
ungewiss. Die Frühjahrs-
Wettkämpfe sind abgesagt.
Möllers’ Saisonpläne sind auf
die deutsche Meisterschaft
ausgerichtet, die inzwischen
vom ersten Juni-Wochenen-
de auf einen noch nicht ge-
nannten Termin in der zwei-
ten Sommerhälfte verscho-
ben worden sind.

Jens Henke vom SCM hat bei
der Landesmeisterschaft
überzeugt. Foto: Andre Klingemann

Sven Kammeyer vom TSV
Riemsloh. Foto: Maren Reinker

Frank Strötzel vomTSVWes-
terhausen. Foto: P. Schiermeyer

Ria Möllers trainiert derzeit in ihrer Heimat Neuenkirchen. Die Steigerungs-Bergläufe führen
sie an Feldern vorbei. Foto: ChristianMöllers

Stabhochspringerin Ria Möllers simuliert auf dem Trampolin
den Stab-Einstichmit einemGartengerät. Foto: PetraMöllers


