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Die Karten sind im Coronawettlauf neu eemischt !

Alle Abteilungen sind wieder aktiv



,,HerE§t 2O2L!! - d€r Tü5 Gümmer läuft äfi!

Zum Jahreswechselwurde durch den Förderverein TuS Gümmer unser Geräteraum im

Bürgerhaus renoviert. Gleichzeitig wurde eine verschließbare Gitterabtrennung eingebaut und

die Lagermöglichkeiten für die Sportgeräte etwas umgestaltet.

Der Fußboden im Bürgerraum ist nagelneu.

Zu guter Letzt hat die Stadt ein Kellerfenster zumauern lassen. Wir hoffen, dass damit unsere

Wasserprobleme im Bürgerhauskeller der Vergangenheit angehören.

Vorschau Bürgerhaus Gümmer:

lm Förderverein Iaufen derzeit die Planungen zur Neugestaltung des Bürgerhausvorplatzes.

Der Kindergarten plant, eine lnfotafel neben dem Garteneingang am Bürgerhaus zu

installieren.

Aktualisierung der Mitgliederdaten !

Falls sich eure Daten (Adresse/KommunikationlBankverbindung/Ausbildungsstand usw.)

ändern, würde ich mich über eine kurze Mitteilung freuen.
Eine kurze Mail an vorstand@tusguemmer.de reicht völlig aus. Danke!



Jah resha u ptversa m m lu ng }OZL

Der Turn- und Sportverein Gümmer von 1923 e.V. hat seine Mitgliederversammlung am Freitag,

den 17.März202L erstmals im Bürgerhaus Gümmer durchgeführt.
Der Verein hat im Moment ca. 430 Mitglieder.
Patrick Kowohl wurde turnusgemäß für weitere 2 Jahre in den Vorstand gewählt und wird dort
weiter die finanziellen Geschicke des Vereins in seinen Händen halten.

Für die scheidende Kassenprüferin Monika Riechardt wurde Ramona Hübner neu für 2 Jahre zur

Kassen prüferi n gewäh lt.

Der Haushaltsentwurf für 2021 wurde der Versammlung vorgestellt und genehmigt.

Die Versammlung wurde natürlich auch genutzt, um sich bei den langjährigen

Vereinsmitgliedern zu bedanken und die Jubilare zu ehren.

25 Jahre ununterbrochen Mitglied im TuS Gümmer sind:

Barluschke Tim, Eichner lnge, Kiontke-Häusler Astrid, Melzer Gavin, Melzer llona, Röttger Marc,

Stronk Marianne, Tesch Rosemarie, Tomsak llse

50 Jahre ununterbroehen Mitef ied im TsS 6ümmer sind;

Hesse Frank, Kramer Mathias, Toto

60 Jahre ununterbrochen Mitglied im TuS Gümmer ist:

Dieter Streich (der doch tatsächlich lieber in den Urlaub gefahren ist)

75 Jahre ununterbrochen Mitslied im TuS Gümmer ist:

Jürgen Schünhof
Ein weiteres Urgesteifl des TUS Gümmer blickt somit auf 75 Jahre im TuS Gümmer zurtick. Auch

wenn Jürgen leider nicht persönlich anwesend war, wurde er von der Versammlung geehrt.

Viele Grüße vom TuS, mein lieber Jürgen!

llse, Matte, Toto.Personen von links nach rechts: Marianne,



Sportplatz

Wie ihr unten seht, haben wir die maue Zeit genutzt und einiges in unsere Sportstätte

investiert.

Die Renovierung der Außenfassade war unumgänglich und die von den Fußballern renovierten

Kabinen haben noch nie so toll ausgesehen.

Neben den üblichen Pflegeaufwendungen kamen dann noch die Kosten für einen neuen

Aufsitzmäher hinzu.

Neue Spi el erbän ke und Sitzgel egen h eiten wu rden an gesch afft .

Danke an der Stefle den Beteiligten an den Aktionen;



Neben unserem Dank an die gerade in der vergangenen Zeit besonders geforderten Leitenden

und Helfenden (Übungsleiter, Abteilungsleiter, Unterstützer, Förderer, Arbeitswichtel) gilt ein

besonderer Dank an dieser Stelle an MichaelTomczak.

Miehael hat in def vet gängeHheit über Jahfzehate deH läterHetauftritt des Tus gepflÖgt.

Ein dickes Danke geht in dem Zusammenhang natürlich auch an Jens Wirth und Carsten

Nordmann, die die komplette vertragliche, gestalterische und technische Umstellung für uns

bewerkstelligt haben.

Bereits seit über 2 Jahren überbringen nun Marianne Schoenekaes und Marita Jach in

Vertretung unseren Mitgliedern zu den runden Geburtstagen oder zu besonderen Anlässen

kleine Aufmerksamkeiten und die besondere Wertschätzung des Vereins.

Dafür bedanken wir uns als Vorstand und bedanken sich alle Mitglieder ganz herzlich.

Der offizielle Teil der Versammlung endete um 20:35 Uhr. lm Anschluss gab es gute Getränke

und Gespräche. Einige Jerv's rafften sich dann noch auf und schlenderten zum Griechen.

Das Projekt,,Multisportfeld ?:A23" auf dem Sportplatz kann starten.

Wir planen auf unserem Sportgelände ein neues Spielfeld mit einem Kunststoffbelag.

Hier ungefähr könnte das geplante Spielfeld seine neue Heimat finden.



Tobias Spninger
V€rkaufaberater
Tel. O5O31/7789<4

Sirnon Günther
Verkaufsbaratgr
Tal. O5OS1,/778&54

AUTOHAUS ULLMANN G}.IBH
Lise-Meitner-Str. 13 ' 3]515 Wunstorf
Telefon:05031 7789-0
www.autohaus-ullmann.de
info@autohaus-ullmann.de

Tel. O5{r31,/778$33 I Tel. Ofi31 /77A§}4e

SfOUn Zentrum Wunstorf (Hannover-Land)

Der Neue SKODA FABIA.

Größer, individueller; komfortabler und schöner als zuvor: Der Neue SXOOR FABIA macht es

lhnen leicht, lhren eigenen Stilzu leben. Zu seinen Highlights gehören LED-Hauptscheinwerfer
mit integriertem LED-Tagfuhrlicht, ein Fahrlichtassistent mit Coming- und Leaving-Home-

Funktion und vieles mehr. Ein dynamischer Begleiter mit Raum für alles, was lhr Leben ausmacht!
Erleben Sie seine Premiere am 18.O9.2021. §KODA. Simply Clever.

Abbildun g zeigt Sondera usstattun g gegen Mehrpreis.

§xooa



Die Abmessungen betragen 20 m x 13 m. Dazu kommen Banden, Torc, Netze, Körbe, Fangnetze

und Licht. Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 75.000 €.

Die Fertigstellung ist für das Jahr 2A23 = 100 Jahre TuS Gümmer geplant.

Wenn alles klappt, möchten wir mit diesem Projekt

- die Attra ktivität u nseres Verei nsa n geb otes m ittelfristi g stei gern.

- einen alternativen Trainingsbereich im Freien für alle Abteilungen schaffen.

- uns auf die zukünftige Einwohnerentwicklung in Gümmer vorbereiten.

Wir wünschen Euch allen einen tollen Herbst/Winter 2021!

Den guten Start in die Saison 2AZU2O22 habt ihr ja sicherlich bereits gehabt!

Euer Vereinsvorstand



lTröllen
lTreüallbaLr

Metall in Fonrn
Henning Möller Marschweg 6

Metallbauermeister 30926 Seelze - Gümmer
lnternat. Schweißfachmann Tel.: 05137 - 9086254

Betriebswirt (HWK)

Zäune. Geländer . Treppen ' Tore ' Fenstergitter

Überdachungen' Sonderkonstruktionen

www.metallbauteam.de

Perfektion
- Top Hoircuts (Sossoon, Pivot Point usw.)

- Brillionte Forben - ouch auf Ncturbosis!
- Pflegende Umformungen
- Wellness-Hoorkuren j

- Perfekte Stylings
- Extensions
- Brout-Abend-Trends
- Dekorotive Kosmetik

Colenberger Str. 38
Friedenouer Str. 36

30926 Seelze
304] I Honnover

Spitzen!

05r 37 I 4504
05r1 /37rB0B
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Aus der TT - Abteilunq:

Allqemeines

Der Ball fliegt wieder.... nach fast 10-monatiger Pause fing unsere Saison im Sep-
tember wieder an. ln diesem Jahr gehen 16 Teams für uns an den Start. Erfreulich
hierbei ist, dass wir aufgrund von einigen Neuzugängen eine 5. Damenmannschaft
melden konnten. Nicht so erfreulich ist aber auch, dass wir nach vielen Jahren un-
sere Traditionsmannschafi,,die alten Säcke" nicht mehr melden konnten. Gesund-
heitliche Probleme und die Pandemie nahmen ihnen die Lust am Tischtennis. Hier
geht unser Dank an unsere Kammeraden Herbert Borges, Ewald Floresku, Hubert
Kaltus und Walter Dempewolf, die sich lange Jahre in den Dienst der Abteilung ge-
stellt haben. Wr hoffen, ihr bleibt unserer TT - Abteilung weiterhin verbunden.
Bleibt gesund I

Die Anfäng dös Jahres äusgefällene AbteilungsverSämmlung haben wir im Juli näch-
geholt. Nach der Schließung des Zollkrugs sind wir in unser Bürgerhaus ausgewi-
chen. Es gab einiges zu besprechen u.a. auch Neuwahlen in der Abteilungsführung.
Hierbei würden die einzelnen Posten, stellvertretender Abteilu ngsleiter (Thorsten
Borges), Punktspielwart (Jan Rösner), Kassenwart (Stefan Niemann) und Schriftfüh-
rerin (Claudia Korthauer) einstimmig wiedergewählt. Hierfür mein Dank an die
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WESEMANN
Ehktrotechnik

Elektro-lnstallation

Datennetzwerke

Beleuchtungsanlagen

Telekommunlkatlonsan lagen

El ektroi ngen leu r-Dien stleistungen

Wesemann ElehrotedlnlkGmbH & Co t(G

lm l(analedr t7 -30926 Seelze/ Lohnde

Tel. {051371 5854 Fax (05117} 4506

www.wesern a n n-eleltrotechni k.de i n{o@wesem a n n-elektrotech nl k. de

J,F

Däderuo]l l

;. .r€tr$9§ ft{bha I
lm Kanaleck 29 '30926 §eelze-Lohnde . E-Mail : info@ddm-imhoff,de



beteiligten Personen. Auch einige Ehrungen standen auf dem Programm. Hier wurde
Stefan Niemann für 25 Jahre TT geehrt.
Zur Spielerin des Jahres 2020 wurde Steffie v.d. Brelie, zum Spieler des Jahres 2A20
Thomas Grondey gewählt. Hierbei standen im Vordergrund die besonderen Bemü-
hungen rund um den Verein und um das Bürgerhaus. Ohne diese beiden hätten wir
nicht so gute Voraussetzungen für unseren Sport.

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein gab es dann beim leckeren Bur-

ger essen Zeit für die langersehnten Gesprächen unter TT'lern @



ÄItmann
Sparen Sre Energrekosten durch

Wärmedämmung - Förderung van

Pro-Kima möglich,

*IäIl'Jfi'äfoi sprechen sie uns an!
rndividuere Beratuns und -TapezierJMalerarbeiten

fachserechte Ausführuns - n*Ue kfeatiVe ftChniken

§eelze-§ümmer - verlegen u*d li*fern van Bodenbeläger:

Hote Heihe 15 - Fassadendämn:unglren*vierung

Tet.0 EJ 3T J a2 sE st = faehlieh* Berat*ng/faehgercehie Ausfuhrung

rvronir aßg t,8296 961



Sportliches

Zur Vorbereitung auf die neue Saison 2A21122 fand unsere Pokalmeisterschaft statt.
Es gab wie immer gpannende Puelle, Den Pskalmeislertitel sieherte sieh zum ersten
MalAndreas Deines vor Thorsten Borges. Die Trostrunde gewann Holger Meyer vor
Philipp Leder.

lm September fand auch nach coronabedingtem Ausfall im letzten Jahr das Landes-
ranglistenturnier in Emden statt. Einziger Starter vom TuS Gümmer war Maximitian
Gronemeyer, der einen hervorragenden 3. Platz in der Jugend 11 belegte.

Hierzu herzlichen Glückwunsch Maxi @
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Sprechen Sie uns einfach an!



Ausblick Saison 2021122

lm Moment hoffen alle nur, dass der Spielbetrieb aufrecht gehalten werden kann. Die
Saison startet daher im normalen Spielmodus. Alle hoffen natürlich auf einen rei-
bungslosen Ablauf der Saison.
Eigentlich würde auch im Frühjahr 2022 die Seelzer Stadtmeisterschaft auf dem Pro-
gramm stehen. Da es im Moment aber auch nicht möglich ist, ein Turnier mit mehre-
ren Spieler(innen) zu planen, haben sich die Abteilungsleiter der Seelze TT Vereine
dazu entschieden, die Stadtmeisterschaft auszusetzen, bis es wieder eine Planungs-
sicherheit gibt.

Termine. Termine. Termine

Aufgrund der besonderen Gegebenheiten sind alle Termine ohne Gewähr.

13.11.2021 Doppel Mixed bitte Anm.elden
13.11.2A21 Spieleabend für aktive und Gäste Anmeldung folgt
10.12.2021 TT - Weihnachtfeier wenn möglich

Alle anderen aktuellen lnformationen, Termine und alles Wissenswerte der TT - Abteilung
findet ihrwie immer unter

www.tt-quemmer.de

Wirwünschen allen Echolesern eine tolle Zeit.

Bleibt gesund !!!

für die Abteilung

Carcten Nordmann
(Abteilungsleiter)



Inh. Kerstin Bunde Offnungszeiten:
Osnabrücker Landstraße 15 A,30926 Seelze Di.-Fr. von 9.00 bis
Telefon (05137) 822157 Sa. von 8.00 bis

18.00 Uhr
12.00 Uhr

wm/v. haareszeit.net

,,,2,8, Urlaubs-,

Jahres- oder
Dauerpflege



Fußball

Alleemein:

ENDLICH WIRD WIEDER GEKICKT!!!

Es war ftr alle das schönste Gefühl, endlich wieder die Schuhe schntiren zu dürfen und auf

dem Platz zu stehen.

In der freien Zeitwareneinige Spieler allerdings nicht unüitig und haben es geschafft, alte

Sportskameraden zu reaktivieren. Ztsätzlich zueinigen noch aktiven Spielern, wollten sie bei

uns eine ü321 ler Mannschaft melden. Das hat uns natürlich sehr gefreut endlich eine eigene

Ü32zuhaben.
Des Weiteren hat es Niklas Tomczak geschafft, in der Zusammenarbeit mit dem

SV- Dedenseq endlich wieder Kinder auf den Ylatz inGürhmer zu bringen. Seit den

Sommerferien haben wir eine Bambini Mannschaft, diese trainiert einmal die Woche und bis

jetzt haben wir dort immer eine großartige Beteiliguog. Natürlich freuen wir uns dort immer

überNeuzugang, kommen dtirfen alle Kinder ab dem Jahrgang 2015.

Der erste Spieltag ließ sich bei allen Mannschaften sehen, unsere 1.und 2. Herren sowie die

ü32 konnten alle Siege einfahren und die Ü+O hat ein Unentschieden gegen den klaren

Favoriten geschafft. So kann man definitiv in die Saison starten.

Trotzder positiven Nachrichten mussten wir einige Abgänge verzeichnen, wodurch unsere

Mannschaften leider einen dtrnnen Kader hat. Daher suchen wir momentan neue Spieler, die

Lust haben, in den bestehenden Mannschaften zu kicken. Einfach bei uns melden.

Snortnlatz:

Die freie Zeit wurde nattirliche genutzt, und es ist einiges auf dem Platz passiert.

Die Mannschaften haben ihre Kabinen selber renoviert und das Ergebnis lässt sich definitiv

sehen. Dort sieht man, dass unsere Männer auch eine ktinstlerische Ader haben und nicht nur

Edeltechniker am Ball sind.

Im gesamten Sporthaus wurde die Beleuchtung erneuert und in denDuschen die Decken

abgehängt und neue Lüfter eingebaut.

Im Außenbereich haben die Ttiren einen neuen Anstrich bekommen, wodurch das Sporthaus

ein modemes Erscheinungsbild bekommen hat'

Der A-Platz hat zwei wunderschöne neue Spielerkabinen bekommerl welche echt was

hermachen und unsere Top Plätze super abrunden.



Dienstaq bis Samstag
1 1.OO bis 14.3O Uhr und

17.OO bis 22.OO Uhr

an Sonn- und Feiertagen
12.0O bis 14.30 und 1 7.AA bis 22.OO Uhr

- montags Ruhetag -
Tel. C,5137 - 125 999

lnh. Carmelo Millefiori'

Osnabrücker Land Str. 6a

30e26 seelze - Gümmer

üonla)rß)r.v':lle
I mmobil ienverwaltung G mbH
wir beraten und betreuen sie in allen Fragen der verwaltung von Grundstücken,

Häusern, wohnungen und gewerblichen objel*en kompetent und zuverlässig'

- Wohnu ngsei genhrmsverwaltun g

' Sondereigentumsverutaltung
. Verkauf / Vermietung von lmmobilien

lnsbesondere bei der

Marienstraße 11 in 30926 Seelze
www. vd breli e-i mmo bili en. d e

Tel (05137) S74 s8 20 Fax (05137) 874 g8 29

E-Mail info@vdbrelie-immobi lien de

ELUMENf'IAUS
*\
§tr ffiMd
EIANNOVERSCtIE frß 26 30926 SEELZE 05t37-231t

Unsere Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8-1 3 und 15-1 8 Uhr Sonn-

und Feiertage 1O-12 Uhr, MittwQchnachmittags geöffnet

&/



Sporthaus und Spielerbänke

Umkleidekabine im neuen Glanz
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TriloChi

Seit 2019 gibt es nun TriloChi im TUS Gümmer regelmäßig donnerstags, und auch nach

den Einschränkungen durch die Pandemie kommen immer wieder neue Teilnehmerinnen und

Teilnehmer zl der Gruppe hinzu. Angeleitet von Bernd Meier-Fröhlich genießen wir ,,eine
Stunde ftir mich".

Aktuell kann nur unter Einhaltung der 3G-RegeIn und mit Abstand trainiert werden.
Die Kapazitäten in der Halle sind auf 21 anwesende Teilnehmer begrenzt. Die
Teilnahme ist daher nur nach vorheriger individueller Anmeldung zu jedem einzelnen
Trainingstermin möglich.Ilie Grupperutrt dazu WhatsApp und andere Messenger-
Dienste.

TriloChi ist ein modemes zeitgemäßes Mind-Body-Konzept für den Menschen von heute. Die
Bewegungen sind eine Synthese aus fernöstlichen Disziplinen und westlichen
Trainingsmethoden. Es umfasst verschiedene Techniken, die der Harmonisierung des Körpers
und des Geistes dienen, und verbindet die asiatische Philosophie mit dem modernenWissen
der Anatomie- und Trainingslehre.

Die Bewegungen sind inspiriert aus dem Yoga, TaiChi/QiGong, Pilates und sanftem Herz-
Kreislauf-Training. Die TriloChi-Methode bietet somit eine ideale Möglichkeit zur
Stressbewältigung und Gesundheitsförderung.

TriloChi findet immer donnerstags von l7:00 bis 18:15 Uhr in der Mehrzweckhalle im
Bürgerhaus Gümmer statt. Für allgemeine Fragen zum Angebot,Zuzahhtng und Anmeldung
bitte an Astrid Kiontke-Häusler wenden (05137194002,ab 15 tlh).

Hurra - Endlich

Ab dem 1. November 2A21 bietet die Turnabteilung wieder

Eltern-Kind-Turnen
an. Die Übungsstunde findet um 14:45 im Bürgerhaus statt.

Es wird um eine einmaligeAnmeldung unter turnen@tusguemmer.de gebeten.



Pflege und
Gesundheit
in der Rqion Hanno@t

Deutsches
Hotes
Kreuz
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MetzSoundPro Tonsystem mit
3-Wege-Te ilaktivsystem und
integriertem Subwoofer

LAN, WLAN und 8/uetooth' integriert

lhr Metz Fachhändler berät Sie gerne ausfährlich:

SP:Lerch
lnh. Matthias Lerch, Fernsehmeister
U nterhaltun gselektron i k
Elektrohausgeräte
sp.lerch@t-online.de
T.05137-2454
Gustav-Adolf-Str. 8a, Seelze

DR K-Tagespflege Seelze
Tel. 05137 1240826
www.drk-hannover.de

O LED - K la rtextd isplay fü r
Sendername oder Uhrzeit

Drehbarer Tischfuß in
gebürsteter Aluoptik

ln drei Größen erhältlich:
65" (165cm), 55" (140cm) und 48,,
(121 cm) / Energieeffizienzklasse G,
Spektrum A t,is 6
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Pflege, Beratung und
Betreuung

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir infor-
mieren Sie gern über unsere Leistungen.

DRK-Sozialstation Seelze
Tel. 05137 2333
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Fit am iVllrntag

Ab Oktober beendet die "Fit am Montag Gruppe" ihr Training auf dem Sportplatz in Gümmer
an der frischen Luft und trainiert wieder zu den gewohnten Trainingszeiten
am Montag um 20:15 Lrhr in der Halle.
Wir habpn das ggtp Wgttsr ggnutzt und unser Tgining in {i9g9111Jahr in den Sgmm_ennonptgn
nach draußen auf den Sportplatz verlegen. Dort haben wir unsere Trainingseinheiten mit
Gymnastilanatten,Handtüchern und Bällen gestaltet. Wir sind z.B. über die Maffen
gesprurgen, haben Ausfallschritte über sie gemaclrt, sind Slalom um sie gelaufen, über sie
gesprungen, in der tiefen Kniebeuge an den Matten entlang gegangen, haben sie als Gewicht
benutzt und uns auf den Matten gedehnt und entspannt.
Wir hatten viel Spaß und haben die frische Luft, die Sonnenstrahlen und das schöne Gräur
genossen.

Vielen Dank, dass wir den Sportplatznrizen durften.

Bei der FitGymi Powermen Fortbildung im September in Melle haben Astrid und ich,ms
viele neue Ideen geholt. Koordination für Jung und AIt, Gymnastik mit dem Redondoball,
Gewichte mal anders, Workout Quickies, Core und KoordinationTraining und dass man den
Step auch ftir das Trainieren der Armmuskel gut nutzen kann, sind nur einige der besuchten
Kurse. Eine sehr schöne Trainingsstunde war auch der,$erbstputz", in der wir erfahren
haben, wie viel Körperspannung und Gleichgewicht n<itig ist, um z. B. eine Liegesttitze mit
Putzlappen unter den Händen zu machen.

Seid gespannt, was wir alles mitgebracht habenffi *O legt euch schon mal2Putzlappn
bereit.
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Training der Jazzies läuft wieder
ln der Zeit, in der wegen der Pandemie kein Training möglich war, schwelgten wir
Jazzies in Erinnerungen. Unser Trainer hat uns in 5 Mdeos durch 40 Jahre Gruppen-
Historie und dem Mut machenden Motto ,,Wir sind am Leben!" geschickt. Dabei
kamen so manche vergessenen Ereignisse wieder zum Vorschein. Schön, dass wir
das immer wieder anschauen können!

Zum Jubiläum gab es auch neue Trainingsjacken, diesmal mit unserem
,,JAZZIES" und dem Zusatz ,,seit 1981" für eine Vereins-Tanzgruppe
bemerkenswert lange Zeit!

Nachdem die Einschränkungen durchgestanden und ein Training wieder möglich war,
haben wir am 31. Mai unser Training wieder aufgenommen. Zunächst wurde draußen
auf dem Sportplatz getanzt (,,Hauptsache wieder bewegen!"), dann auch bald
wieder in der Halle, zunächst auf Abstand. Zum ,Schritte üben" hat dies genügt.
Natürlich wurde dabei schon für einen neuen Tanz gearbeitet.

Vom 13. bis 1 5. August waren wir mit 14 Teilnehmenden endlich wieder in Melle in der
Landesturnschule. Nach 3G-Regeln haben wir das Wochenende als Gruppe
genossen und endlich wieder ,,wie früher" trainiert. Ohne Abstand war auch wieder
choreografisches Arbeiten möglich. Dafür haben wir die Regeln vor Ort (Mund-Nase-
Schutz-Pflicht auf den Gängen und bei der Essen-Ausgabe) gerne eingehalten.
Abends wurde für den neuen Tanz diskutiert und geplant, gruppenstärkende Spiele
gespielt und Lichterketten gebastelt (Vielen Dank an Annette A. !).

Logo
eine
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Nach dem Wochenende haben wir nach Aussprache und Diskussion beschlossen,
dass wir uns als Kontaktsportgruppe sehen und daher wieder ohne Abstand auch in
unserer eigenen Halle trainieren. Dafür gehen wir umso achtsamer mit uns selbst um

und bleiben bei dem kleinsten Erkältungssymptom oder Unwohlsein konsequent zu
Hause. So schützen wir uns und andere.

Dem neuen Tanz zum Thema ,,Kartenspiel" tut das gut. Es wird fleißig geübt, an den
Schritten verzweifelt (, so dass Bernd sich manchmal seine immer länger werdenden

Haare rauft @), neu aufgebaut, Aufstellungen verschoben, und nach und nach
bekommt auch jede ihre Rolle in der Choreografie.

§§ §

Kostüme wird es dazu natürlich auch geben, aber diesmal sind wir nachhaltig.
Nachdem die Schränke in der Halle ausgeräumt werden mussten, haben wir uns
schon von einigen Kostümen getrennt, haben aufgeräumt und in die neuen Schränke
sortiert eingeräumt. Die Kostüme für den Kartenspiel-Tanz waren bei Bernd bereits
über Jahre eingelagert und werden nun nach unseren Vorstellungen verändert.

So geht auch bei uns das Training wieder fast gewohnte Bahnen. Wr freuen uns,

wenn es bald wieder Gelegenheiten gibt, um den einen oder anderen kleinen oder
großen Auftritt zu wagen - das Ziel für jede unserer Choreografienl
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Wohlbefinden - ein Grundbedürfnis, doch im

hektischen Alltag oft schwer zu erreichen, Genießen

Sie eine Klangschalenmassage u nd entspannen Sie

dabei Körpe; Geist & Seele lnforrnationen unter:

Klanggenuss Christiane Matthias, Friesenstr. L7

30926 Seelze-Gümmer g 05137-3150 oder

tr www, Klanggen uss'G ü m mer,d e



,rGrazy Pearls" Line Dance
Nachdem wir anfangs draußen auf dem Sportplatz mit dem Line Dance Training
begonnen hatten, tanzen wir inzwischen wieder regelmäßig montags 18 - 19 Uhr in
der Halle.

Einen guten Termin für unseren noch ausstehenden Sommerabschluß2021 zu
finden, war gar nicht so einfach. Das Wetter spielte in diesem Sommer seine eigene
Melodie, eine Gartenfete hätte ganz schön ins Wasser fallen können....

Deshalb sind wir am 08. September 2021 im ,,HafenblicK' in Seelze Essen gegangen

und hatten sogar Glück mit dem Wetter, so ein lauschiger Sommerabend. Es war ein
gemütlicher Abend bei leckerem Essen, einem guten Getränk und lustigen
Gesprächen.

Tänzerisch bereiten sich einige von uns wieder auf eine Abnahme des
Tanzsportabzeichens in Bronze, Silber, Gold oder Brillant am 23. Oktober bei
Ronnie Grabs im ,,Line Fire" in Berlin vor. Wegen der Corona Zeit machen wir 2021
von der angebotenen Variante,,Videoabnahme" Gebrauch und müssen nicht
anreisen. Es ist aber nicht weniger aufregend.

Also bitte kräftig die Daumen drücken, damit es für uns alle erfolgreich sein wird.

lm Oktober planen wir, mal eine Line Dance Party mit Heike und Thomas in

Lüdersfeld zu besuchen.

Tja und dann steht schon bald Weihnachten vor der Tür. Das heißt Gedanken über
die Weihnachtsfeier 2A21 zu machen, steht auch wieder an.

Bleibt alle schön gesund!

Eure Karola Rott
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Beach-Saison

Hallen-Saison 2O2Ll22

Ja, sie soll stattfinden! Wir haben eine Mannschaft gemeldet und hoffen, dass alles
funktioniert. Laut Statistik des Verbandes sind durch die Corona-Pandemie ca. 24
Mannschaften (von vorher 112 Teams in den Hobby-Ligen) auf der Strecke geblieben.

Zur Vorbereitung haben wir am letzten Wochenende ein Trainingslager abgehalten,
zusammen mit dem TSV Horst in der Halle der IGS Garbsen. 3 Trainingseinheiten am
Samstag und 2 am Sonntag haben uns alles abverlangt. Trotz der schmerzenden
Knochen war es ein schönes Gefüh,l so etwas wieder machen zu können.
An der Stelle ein großes Dankeschön an unseren Trainer Dirk und Co-Trainer Holger, die
uns mit vielen Übungen ,bespaßf haben.

Diesen Sommer konnten wir wenigstens wieder den Beach-Platz ausnutzen. Bis auf ein
paar Regenunterbrechungen war das Wetter so gut, dass sich die Beach-Abende ein
bisschen wie Urlaub angefühlt haben. Leider gab es keine Beach-Liga, so dass wir unter
uns geblieben sind.
Wie schon im letzten lahr hat Holger Anfang September ein kleines Mixed-Turnier auf
die Beine gestellt. Sogar mit Publikum, wir konnten uns gar nicht mehr vorstellen, wie
sich das anfühlt.
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Hier die erfolgreichen Teilnehmer: Platz 1: Holger (li) hat seinen Titel vom letzten Jahr
verteidigt. Platz 3 wurde von Christian (Mitte) erkämpft. Platz 4 hat sich Linda (2.v.r.)
erspielt. Petra und Kirby haben alles gegeben, aber die hinteren Plätze müssen ja
auch besetzt sein. Es war ein schöner Sonntag mit netten Leuten, gutem Sport und
ohne Maske! Danke Holger für die Organisation, wir kommen nächstes Jahr wieder!

Petra (Abteilungsleiterin Volleyball)



Wo stehen wir derzeit beim Thema Corona im TuS Gümmer ?

Zum Zeitpunkt der letzten Echoausgabe befanden wir uns

mitten in der zweiten Welle, hatten keinen lmpfstoff und

mussten leider fast alle Aktivitäten im Verein

herunterfahren.

Jetzt sind fast 70 % der Niedersachsen zumindest mit einer

ersten lmpfung versorgt, die lnzidenzwerte spielen nicht

mehr allein die entscheidende Rolle bei der

Pandemiebewertung und die bewährten Konzepte zur

Vermeidung von Coronaansteckungen bringen das sportliche

Leben zurück ins Bürgerhaus und auf den Sportplatz.

Mit großer Freude stellen wir fest, dass die Bälle genauso gut

fliegen wie früher, und dass die Körper nach dem Tanzen,

nach der Gymnastik oder dem Lauf weiterhin zum

Muskelkater neigen, wenn wir uns bewegen und es dabei ein

wenig übertreiben.

Und wenn es wieder vorangeht, dann sollte man auch

zukunftsorientierte Akzente setzen. Der Beschluss im

TuS- Vorstand mit einem Multisportfeld 2A23 ein neues

Angebot für die Aktiven und für die kommenden Neubürger

zu schaffen, ist so ein positiver Akzent.

Bei aller Vorsicht darf man jetzt wohl feststellen, dass der

Schrecken, den Corona verbreitet hat, sich so langsam aus

unseren Köpfen entfernt.
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Alten - u. Pflegeheime, Kurzzeitpflege,

Am bula nter Pflegedienst, Tagespflege

Zum Röselhof 1 30926 Seelze / Lathwehren Tel: 05137 I 9057-60

Harmskamp 2 30926 Seelze / Almhorst TeI: 05137 I 8748-0

Am Kreuzweg 6 30926 Seelze TeI: 05137 19800290

Ihmer Tor I 309252 Ronnenberg Tel: 05109 / 6890705

Internet: www.pfl egekonzept-hillmer.de

Außenansicht Altenheim Röselhof- lathwehren

Seit 1995 der kompetente Ansprechpurtner für hüusliche Ptlege,
Kurzzeit- und vollstutionäre Pflege in Seelze und Umgebung!


