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Résumé Spielzeit 2013-2014 
 
 
 
Freunde der sorgenfreien Freizeitgestaltung, 

 

die Saison 2013/2014 hat mit dem letzten Spiel am Freitag, 13.06.2014 in Volkersheim eine 

Woche später als geplant ein jähes, wenn aber auch nicht ganz unerwartetes Ende 

gefunden. Die Hinrunde lief - von den Spielergebnisses her gesehen - richtig scheiße, die 

Ruckrunde überwiegend blendend, so dass wir im Ergebnis nur mit einer gehörigen Portion 

Glück am Aufstieg vorbeigeschrammt sind. Unterm Strich steht ein solider 4. Platz bei 

insgesamt 9 Mannschaften in der 1. Kreisklasse Staffel A. Wir haben von insgesamt 16 

Spielen sieben Spiele gewonnen, sieben Spiele verloren und zweimal unentschieden gespielt. 

Das Torverhältnis endet mit 23 geschossenen Toren und 32 Gegentoren bei kümmerlichen 

minus 9. Die Heimbilanz lautet 4•2•2, die Auswärtsbilanz 3•0•5. Wir haben auch in dieser 

Saison wiederum zu jedem Punktspieltag eine spielfähige Mannschaft mit mindestens acht 

Spielern zusammenbekommen. Wetterabhängig waren es auch zum Teil mal deutlich mehr, 

so dass es auf dem Spielformular eng wurde. Vielen Dank noch mal an jeden einzelnen 

Spieler, der mit dem zur Verfügung stellen seiner kostbaren Freizeit zum Funktionieren des 

Altseniorenteams beträgt. 

 

Apropos Spielformular: vielen Dank an Erol Aydin für das wöchentliche Ausfüllen der 

Spielformulare, die Pausengetränke, die Ergebnismeldungen sowie die gestochenen 

Spielanalysen!  

 

Vielen Dank an Gabi Mickenautsch für das Besorgen der Vesper nach den Heimspielen und 

das hervorragende Eindecken der Tafel! Es war durchweg sehr, sehr lecker! 

 

Vielen Dank an Peter Aue, der sich wiederum gefühlt seit Mitte des 15. Jahrhunderts sehr 

gut, einwandfrei und ohne Fehl und Tadel um unsere Mannschaftskasse kümmert.  

 

Vielen Dank an Leni Schwarzer, die sich seit vielen Jahren darum kümmert, dass wir mit 

sauberen und ordentlichen Trikots auflaufen können. 
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Vielen Dank an Rüdiger Günzel und Holger Kuschel, die sich vor Beginn der Saison 2013-

2014 dazu bereit erklärt haben, die Organisation der Altsenioren zu übernehmen. Beide 

haben die selbstgesteckte Aufgabe hervorragend gelöst. Vielen Dank für euren Einsatz! 

Hinweis: wer so etwas in seinem bisherigen Leben noch nicht gemacht hat, der sollte das 

durchaus einmal tun. Diese Lebenserfahrung bringt einen persönlich weiter. Das erträgliche 

Maß der persönlichen Frustpotenzialbewältigung wird enorm gesteigert. 

 

Vom 14. bis zum 18. Dezember haben sich einige Altseniorenspieler & Friends in die 

österreichischen Alpen nach Saalbach-Hinterglemm zum vorweihnachtlichen Skilauf 

begeben. Diese Skifreizeit ist allen Teilnehmern in hervorragender Erinnerung geblieben. 

Besonderes Highlight war das frisch renovierte und in Betrieb genommene  - Sterne-

Hotel am Reiterkogel. Hier geht unser besonderer Dank wiederum an das Organisationstalent 

Rüdiger Günzel für die sehr gute Auswahl von Reiseziel und Hotel! 

 

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier fand am Samstag, 21. Dezember in den Räumlichkeiten 

der Feuerwehr Bettmar statt. Vielen Dank an Ortsbrandmeister Clemens Maier für das zur 

Verfügung stellen der Räumlichkeiten. Im Vorfeld fand eine "Raumanprobe" statt, da wir 

erstmals gemeinsam mit dem Altherrenteam gefeiert haben und eine gehörige Anzahl an 

Personen gemütlich unterzubringen war. Vom Erlös der Schrott-Tombola hat Rüdiger uns 

zwei Lose der Lotterie Aktion Mensch gekauft. Wir rechnen zeitnah mit einem 

nennenswerten Gewinn, von dem wir uns dann das Clubschiff Aida kaufen werden. Vielen 

Dank an alle Helfer, die zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. 

 

Am Freitag, 7. Februar 2014 haben sich die Altsenioren in Richtung ZOB Hildesheim mit dem 

Linienbus aufgemacht, um im CCR-Bowling die letztjährige Moolightbowling-Aktion zu 

wiederholen. Vielen Dank an Holger Kuschel für die sehr gute Organisation. Es hat uns 

wieder allen sehr viel Spaß gemacht! 

 

Am Samstag, 29. März 2014 waren wir bei Uwe Böttner in der ein Einumer Markthalle. Das 

war ein sehr lohnenswertes und leckeres Event. Hier geht unser besonderer Dank an Rüdiger 

Beilhardt für die gute Idee und die Organisationen des Abends! Der Heimweg mit dem 

Drahtesel war nicht ganz ohne, gell?. Beim nächsten mal Füßegang oder Taxi retour. 

 
Am Donnerstag, 29. Mai 2014 war die jährliche Vatertagstour angesagt. In diesem Jahr 

waren wir wieder einmal im Gasthaus Christel Leinemann in Wendhausen mit einer 

anschließenden Rundtour durch diverse Gärten der Altseniorenspieler sowie einem 
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Abschlussgrillen am Sportplatz Bettmar mit Familie. Unser Dank für die gute Organisation 

geht wiederum an Rüdiger Günzel sowie an Detlef Seemke und Andreas Kaiser, die uns als 

Vorstand des Fördervereines den Gasgrill plus Equipment zur Verfügung gestellt, das 

Grillgut, die Beilagen und das Brot besorgt, und bei dieser Gelegenheit gleich das Grillen 

übernommen haben. Vielen Dank dafür! 

 

Darüber hinaus hatten wir ungezählte Geburtstagsfeiern bei diversen Altseniorenspielern in 

Partykellern, Garagen oder auf dem Sportplatz. Vielen Dank an jeden Einzelnen für die 

Bereitschaft, in diesem Sinne etwas für die gute Gemeinschaft zu tun! 

 

Das angedachte AS-Sommerturnier am 05. Juli 2014 muss ausfallen, da sich nicht genügend 

interessierte Gastmannschaften gefunden haben. 

 

Jetzt noch eine kleine abschließende Frage von mir in die Runde: wurde eigentlich im 

Rahmen unserer Abschlussvesper (besonderer Dank hier an Andreas Sydow für das 

Ausrichten und Finanzieren der Veranstaltung) am Freitag, 13.6.2014 in der Zeit nach 23:45 

Uhr mit Rüdiger G. oder Holger K. besprochen, ob sie die sehr gute Betreuung auch in der 

kommenden Spielzeit 2014-2015 wieder übernehmen? Falls nein, so sollten wir das 

schnellstens nachholen! Gleiches gilt natürlich auch für das sonstige Funktionsteam. 

 

Glückauf! 

 

Volker Gross (beim Diktat vergreist) 
Sekretärin der Altsenioren 
19.06.2014 
 
 
PS   Und bitte immer daran denken: Man ist erst alt, wenn der Bürgermeister 
zum Geburtstag gratuliert.  


