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„Es ist eine tolle Party. Wir
sind ausverkauft“, sagte SVChefin Melanie Jung. Helfer
mussten sogar noch Stühle und
Tische heranholen, damit auch
wirklich alle Platz fanden. Falls
tatsächlich irgendwer geglaubt

hat, dass die Big Band nur
Marschmusik drauf hat, wurde
er Samstagabend lautstark eines besseren belehrt. Die Musiker um Thies Herbermann
spielten richtig fett zur Party
auf! „Sie rocken das Haus. Das
ist der Hammer“, freute sich
Jung. Die Ballgäste forderten
lautstark Zugabe um Zugabe.
Doch dazwischen gehörte die
Bühne Marion Ulrich. SV-Chefin Melanie Jung und Kassenwartin Simone Krösche ernannten die Spartenleiterin
Turnen zur Sportlerin des Jahres. Ulrich hat 1994 die Gymnastikgruppe für Frauen gegründet. Trotz mitunter akuten

Platzmangels – zeitweise trainierten die Frauen stehend
Bauch-Beine-Po im Osloßer
Vereinsheim – hielt sie die
Gruppe am Laufen.
Mit der Organisation von
Fahrten, Radtouren und Feiern
hat Ulrich zudem bewiesen,
wie viel im SV neben dem Sport
auch Geselligkeit zählt. Als geradezu legendär gilt der „Captain Jack“-Auftritt in Tarnkleidung bei einer Sportwoche in
den 90ern. „Dafür haben sich
die Frauen erst im Wald versteckt“, so Jung. Aktuell trainieren zwölf bis 16 Frauen montags von 19 bis 20 Uhr im Osloßer Dorfgemeinschaftshaus.

# 
!.%%$ $!*/1!'!("$ $!$$*'%'!0!
A+(0 5*3 /  -51%(3
45$35(5(0 $0.?44.,&+ '(3
3(0:@B060* 713  $+3(0
:8(, 3622(0 :6 (,0(3 (
%(548$0'(360* (05.$0* '(3
(+(/$.,*(0 ,00(3'(654&+(0
3(0:( ,0( ,/ 13'(0 ',(
$0'(3( ,/ A'(0 / $3:
81..(0 4,( 4,&+ 53(B(0 /
#1&+(0(0'( /$&+5(0 4(&+4
,.*(35$5,10,/(7$0*(.,4&+
.65+(3,4&+(0 (/(,0'(+$64
,0A+(0

„Unser Herzensanliegen ist,
Begegnungen zu haben und
miteinander zu beten“, erklärte
Sokol Hoxha, der seit Freitag
dabei ist. Oft werde vergessen,
welches Wunder die Einheit gewesen sei, so Hoxha. Bei der
Wanderung solle diesem gedacht und Gott dafür gedankt
werden.
Bei einer gemeinsamen Andacht tauschten sich Pilger und
Gemeindemitglieder um Pastor

Utz Brunotte aus. Zuvor war
die Gruppe von Altendorf über
Zicherie und Kaiserwinkel nach
Rühen gelaufen. Dabei besichtigten sie auch den Grenzlehrpfad und das LichtensteinDenkmal. „Besonders bewegend“, nannte Teilnehmerin Simone Hofmann ein zufälliges
Gespräch mit einem Zicherier
Zeitzeugen.
Gestern setzten die Wanderer, denen sich auch Tagespilger

anschließen können, ihren Weg
in Richtung Oebisfelde fort.
Gestartet war die Gruppe – in
anderer Zusammensetzung –
in Lübeck. Das letzte Pärchen,
das von Beginn an dabei war,
musste kürzlich wegen Krankheit abbrechen. In Braunlage
treffen die Wanderer mit der in
Bayern gestarteten Süd-Gruppe
zusammen, um am 9. November einen Festgottesdienst abzuhalten.
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Vom stimmungsvoll beleuchteten Kita-Gelände bewegte sich der lange Lichterzug zum mit Kerzen geschmückten Schützenplatz.
Dort warteten Kita-Leiterin
Karen Eilmes-Walz und Erzieherin Monika Ehreke mit
einer
Laternen-Geschichte
zum Thema „Teilen“. „Wir lassen uns jedes Jahr etwas Besonderes für das Fest einfallen“, so Eilmes-Walz.

DJ Looki legte für die tanzfreudigen Sportler auf. Eine
Tombola mit drei großen und
vielen kleinen Preisen sorgte für
Spannung unter den rund 80
Gästen, die ausgelassen feierten.
Vorsitzender Wilfried Habekost kürte die verdienten Sportler des Jahres: Andreas Klamt
und Thomas Deckert. Beide sind
seit mehr als zehn Jahren Ju-

gendtrainer im Fußball, sie haben eine Mannschaft von der Gbis zur C-Jugend entwickelt.
Und sie sind immer da, wenn
Not am Mann ist.
Sportlerin des Jahres ist Aileen Kohnert. Sie ist seit mehr
als zehn Jahren in der Handballsparte als Spielerin aktiv. Sie hat
in der E-Jugend begonnen und
spielt jetzt in der Damenmannschaft, sie war mit der D-, Cund B-Jugend Mannschaft des
Jahres. Sie trainiert mittlerweile
die Minis und ist auch als
Schiedsrichterin im Einsatz. Sie
geht immer vorne weg und treibt
die Mitspielerinnen an.
Zur Mannschaft des Jahres ernannte Habekost die Handball-

Damen. Sie haben in der Saison
2013/14 die Meisterschaft in der
Regionsklasse ohne Punktverlust nach Weyhausen geholt.
Zum Team gehören Lea Auffahrt, Christin Bittner, Marlies
Bolten, Simone Fischer, Julia
Hempel, Aileen Kohnert, Mareike Kowalewski, Kristin Müller, Kerstin Schulz, Seda Semir,
Uta Wehmeier, Catrin Weiß,
Alena Windisch, Sirima Winkler, Anja Wolff und Miriam
Wolff sowie die Trainer Michael
Gehrt und Maik Feuerhahn.
Karsten Kohnert schließlich
wurde für 15-jährige Mitarbeit
im Festausschuss und langjährige Vorstandstätigkeit als Kassierer ausgezeichnet.
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Auf Halloween-Elemente
wurde verzichtet. „Wir haben
nicht nur Halloween, sondern
auch Reformationstag. Und
wir haben Krippen-Kinder,
die noch nicht ausfiltern können, dass das Gruselige Spaß
sein soll“, so die Kita-Leiterin.
Fantasievolle Verkleidungen
waren natürlich erlaubt.
Die Laternen hatten die
Kinder selbst gebastelt. So wie
Mira (2), die ein Blätter-Licht
dabei hatte. Auch ihrer Mutter Anna-Lena Meyer gefiel
das Fest „sehr gut“. EilmesWalz: „Es soll ein schönes Ereignis sein und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Jeder
soll sich angenommen fühlen.“
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