SG-Hoya-Update: Neues und Altes
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Lange nichts gelesen von und über die SG Hoya? Das soll sich mit dem heutigen Update
ändern, denn es gibt Neues und - leider - auch Altes. Alt (und bekannt) sind die Probleme mit
dem Finden von Schiedsrichter-Anwärtern (am 12. Juli startet ein neuer Lehrgang!), was schon
in der bevorstehenden Saison für Punktabzüge sorgen könnte. Alt sind ebenfalls die
Erfahrungen des Vorstandes, was die Bereitschaft der jüngeren Genaration(en) zur Mithilfe bei
Arbeitseinsätzen angeht. Auch gestern waren es - bis auf eine Ausnahme - erneut nur
diejenigen, die zum "harten Kern der Alten" gehören, die sich den Aufgaben auf den
Sportplätzen zugewendet haben. An vorderster Stelle zu nennen ist Manfred ("Manni")
Raupach, der mit seinen mehr als 70 Jahren bei tropischen Temperaturen "im Grenzbereich"
(O-Ton Michael Tandecki) geschuftet hat. Besorgniserregend für den Vorstand stellt sich immer
klarer heraus, dass der in nicht allzu ferner Zeit notwendige Generationswechsel mit deutlicher
Entlastung derjenigen, die seit Jahren für das Drumherum bei den Heimspielen sorgen, nicht
erkennbar ist. Und was die Beteiligung an Arbeitseinsätzen angeht, denkt der Vorstand
inzwischen immer lauter über Pflichtstunden für alle aktiven Mitglieder nach... Das wäre eine
Neuerung, die aber unausweichlich erscheint. Neu ist ferner ein Fitness-Programm für die
SG-Fußballer, das Fabian Wessolek von "Physio Fit Krause" in Blender angeboten und bereits
heute einmal durchgezogen hat. Neu sind darüber hinaus Spieler, deren Namen bald offiziell an
dieser Stelle zu lesen sein sollen.

Nachzureichen sind Geburtstage: Sebastian Dierks, eigentlich Torhüter der SG-"Zweiten", der
zuletzt wegen seines Studiums kaum noch aktiv gewesen ist, vollendete vergangenen Mittwoch
sein 25. Lebensjahr. Einen Tag darauf ist Dietrich ("Didi") von Behr, einstiger "Erste"-Kicker und
frischgebackener Grundschulllehrer, 30 Jahre alt geworden. Und heute 20 Jahre jung ist Raad
Hamad-Haji, der ebenfalls zum Kader der SG-"Ersten" gehört. Allen Jubilaren herzliche
Glückwünsche!
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