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Über eine neue Hallenhockeybande konnte sich 
noch vor dem aktuellen Corona-Lockdown unsere 
Hockeyabteilung in der Sporthalle der BBS freuen. 
„Nach über 15 Jahren war die alte Hallenbande „in 
die Jahre“ gekommen und auch mit 
Aufarbeitungen nicht mehr in einen 
wettbewerbsfähigen Zustand versetzbar“, so 
Abteilungsleiter Ulf Beneke. Mit Zuschüssen der 
ASS (Arbeitsgemeinschaft der Soltauer 
Sportvereine) und des Sportbund Heidekreis war 
diese Investition der Hockeyabteilung möglich 
geworden.  
Kurzerhand tauschten die Herren der MTV 
Hockeyabteilung die Bandenteile gegeneinander 
aus und nahmen die neue Spielfeldbegrenzung  in 
einem Testtraining und –spiel zusammen mit 
Gästen des TV Jahn Schneverdingen in Betrieb. 
Man war sich einig, jetzt wieder eine 
funktionierende Hallenhockeybande für einen 
sicheren Punktspielbetrieb zu haben. 

Durch den noch anhaltenden Lockdown ist die 
Nutzung zwar aktuell nicht möglich, aber alle 
hoffen natürlich auf eine baldige Rückkehr zum 
Trainingsbetrieb. 

 Bewegungsideen 
für den 
Familienalltag  
Auf geht’s in den 
digitalen 
Märchenwald! 

 
Lust auf einen Spaziergang im Märchenwald mit der 
ganzen Familie? Die Niedersächsische 
Kinderturnstiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, 
Familien dabei zu unterstützen, ihren Familienalltag 
bewegter zu gestalten. Ganz neu enwickelt wurde eine 
digitale Märchengeschichte für das heimische 
Wohnzimmer. Über den folgenden Link gelangt ihr 
direkt zur Bewgungsgeschichte, mit der gemeinsame 
spielerische Bewegung und Sprachentwickung 
gefördert wird: 

https://maerchenwald.3f-fitforfamily.de/ 

 

 

 
Gestresst vom 
Homeoffice? 
Nacken- und 
Rücken-
schmerzen 
vom langen 
Sitzen? 
 

Du bist nur noch Online und 
verlässt deine digitalen Medien 
nur noch zum Schlafen? Dann ist 
es höchste Zeit für effektive Mini-
Pausen in Büro und Alltag. 

Gönn‘ dir eine kurze Auszeit und 
mach mit bei unserem neuen 
Onlineangebot: 

Ab dem 23.02.2021 machen wir 
mit dir immer dienstags um 11 
Uhr 15 Minuten lang kurze 
Lockerungsübungen für Körper 
und Augen und geben dir Tipps 
für einen entspannteren Alltag im 
Homeoffice.  
Die Teilnahme ist kostenlos. 

 

NEU: 23.02.2021, 11 Uhr 

  

Weniger Bewegung durch Corona? 
Wie wichtig Sport für die Gesundheit ist

Bluthochdruck sinkt. Bei bereits 
bestehendem Bluthochdruck 
kann sportliches Training dazu 
beitragen, die erhöhten Werte 
wieder zu senken.  

Starke Knochen durch Sport 

Durch sportliches Training 
werden unsere Knochen dazu 
angeregt, neue Knochensubstanz 
zu bilden. Dieser Vorgang wird 
mit zunehmendem Alter immer 
wichtiger, da die Knochendichte 
ab dem 35. bis 40. Lebensjahr 
langsam abnimmt und das 
Osteoporose-Risiko steigt. Mit 
dem richtigen sportlichen 
Training kann dem Verlust von 
Knochensubstanz vorgebeugt 
werden. Dafür sind vor allem 
Sportarten wie Joggen, Walken, 
Wandern und Krafttraining 
geeignet.  

Gesund abnehmen durch 
Sport 

Regelmäßige sportliche 
Bewegung wirkt sich gleich in 
zwei Punkten positiv auf unser 
Körpergewicht aus. Zum einen 
werden beim Sporttreiben jede 
Menge Kalorien verbrannt. Wie 
viele Kalorien genau verbrannt 
werden, hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Neben der Sportart 
sind unter anderem auch das 
Körpergewicht sowie die Dauer  

und die Intensität des Trainings 
entscheidend. 

Geistig fit dank Sport 

Sport hat auch Auswirkungen auf 
unsere geistige Fitness, Durch 
eine verbesserte Durchblutung 
wird die Leistungsfähigkeit des 
Gehirns gesteigert. Ist das Gehirn 
besser durchblutet, wird es mit 
mehr Nährstoffen und mehr 
Sauerstoff versorgt. Zum anderen 
soll das Gehirn durch 
regelmäßiges sportliches Training 
aber auch verjüngt und wieder 
effektiver genutzt werden 
können. 

Einstieg schaffen 

Um den Einstieg zu schaffen, ist 
es wichtig, dass man sich nicht 
direkt zu Beginn mit zu hohen 
Vorsätzen überfordert. Ein 
sanfter Einstieg mit ein bis zwei 
Einheiten pro Woche ist optimal. 
Nach ein paar Wochen kann die 
Anzahl an Einheiten je nach 
Möglichkeit erhöht werden. 
(Text: Max Eickhoff) 

 

Homeoffice, Lockdown und noch 
dazu das andauernde 
Winterwetter - viele Menschen 
treiben dadurch weniger oder 
sogar gar keinen Sport mehr. Dies 
wird sich nach geraumer Zeit 
negativ auf den Körper und den 
Geist auswirken. Den inneren 
Schweinehund besiegen und sich 
zwischen Beruf, Familie und 
Hobbys ein Zeitfenster schaffen, 
wird für einige schon zur 
Herausforderung. 30 Minuten am 
Stück, drei bis vier Mal in der 
Woche anstrengen umso 
Ergebnisse zu erzielen.  

Ist Sport gesund? 

Sport gilt als gesund und ist es 
auch – zumindest, wenn er richtig 
betrieben wird. Denn 
regelmäßiges sportliches Training 
– mindestens 30 Minuten am 
Stück an drei bis 4 Tagen die 
Woche - stärkt das 
Immunsystem, hält das Herz-
Kreislauf-System fit und kann 
einer Vielzahl von Krankheiten 
vorbeugen. Zum anderen steigt 
durch regelmäßige Bewegung 
aber auch der sog.  Grundumsatz. 
Dieser gibt an,  wie viel  Energie 

der Körper in Ruhe verbraucht. Je 
mehr Muskeln Sie haben, desto 
höher ist auch der Grundumsatz. 
Wenn Sie gut trainiert sind, 
verbrennen Sie in Ruhe mehr 
Energie als eine untrainierte 
Person. Deswegen lohnt sich zum 
Abnehmen nicht nur ein 
Ausdauertraining, sondern auch 
ein regelmäßiges, gezieltes 
Krafttraining zum Muskelaufbau. 
Nach längeren Sportpausen sollte 
man allerdings langsam wieder 
mit dem Training anfangen, da 
der Körper hohe Belastungen 
nicht mehr gewöhnt ist.  

Sport ist gut für das Herz 

Regelmäßiges Ausdauertraining 
kräftigt die Herzmuskulatur, 
wodurch das Herz ökonomischer 
arbeiten kann. Dank der 
gestärkten Muskulatur kann das 
Herz nämlich bei jedem Schlag 
mehr Blut in den Körper pumpen 
und muss somit seltener 
schlagen. Außerdem werden die 
Blutgefäße elastisch gehalten, 
wodurch der Widerstand in den 
Gefäßen verringert wird und das 
Risiko für die Entstehung von 

  

Neue Hallenbande für die 
Hockeyabteilung

Aufbau der neuen Hockeybande in der Sporthalle der BBS (vor den aktuellen Corona-Einschränkungen) 

NEU 
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 Neue Kurse aus dem Bereich Entspannung in Vorbereitung! 

 

 
Engagiert im MTV 
Heute: Birte Röhrs 

   

    

 

 

 

  

 
 
 

Sport- und Gesundheitszentrum für 
den Individualsport wieder geöffnet  
 

Unsere Mitglieder können jetzt endlich wieder trainieren! 

Das Verwaltungsgericht 
Hannover  hat Anfang 
Februar entscheiden, dass 
es kein Verstoß gegen die 
Corona-Verordnung ist, 
wenn einzelne Mitglieder 
oder Haushalte in einem 
Fitnessstudio trainieren. 
 

 
Augehend von dieser Entscheidung 
haben wir am 4. Februar vom 
Ordnungsamt des Landkreises die 
Erlaubnis erhalten, einzelne Mitglieder 
oder Haushalte wieder trainieren lassen 
zu dürfen. Das Team des Sport- und 
Gesundheitszentrums freut sich sehr, 
jetzt wieder Mitglieder begrüßen zu 
können – wenn auch noch mit einigen 
Einschränkungen. 

 
 

Termine werden aktuell im Stundentakt 
über ein Buchungsportal oder die 
Geschäftsstelle vergeben. Um möglichst 
vielen Mitgliedern zu ermöglichen, 
zumindest einmal pro Woche zu 
trainieren, hat das Team vom Sport-und 
Gesundheitszentrum die Öffungszeiten 
erweitert und jedes Mitglied soll vorerst 
nur einen Termin pro Woche buchen. 
Trainiert werden kann jetzt von Montag 
bis Freitag von 7 bis 22 Uhr, Samsag von 
9 bis 16 Uhr und Sonntag von 9 bis 12 Uhr 
(nur nach vorheriger Anmeldung). 

Zwischen den Nutzern wird gelüftet und 
alles desinfiziert. Außerdem wurde noch 
ein Luftreinigungsgerät angeschafft, um 
das Training so sicher wie möglich zu 
gestalten. 

Ein Anfang ist gemacht und die Hoffnung 
auf weitere Lockerung in den nächsten 
Wochen groß. An dieser Stelle möchten 
wir noch einmal die Gelegenheit nutzen 
und uns bei allen beanken, die in diesen 
schweren Zeiten zu uns halten! DANKE! 

 

 
 

 
 

Verleih von Kleingeräten  
für das Homeworkout  
 
In unserem Sport- und Gesundheitszentrum haben wir einiges an 
Kleingeräten zur Verfügung: kleine Gymnastikhanteln, Redondobälle, 
Brasils, Pilatesrollen, Therabänder, Hula-Hoop-Reifen usw.  Die Geräte 
stellen wir unseren Mitgliedern während des Lockdowns gerne für das 
persönliche Homeworkout zu Verfügung. 

Einfach Kontakt mit der Geschäftsstelle aufnehmen unter 05191-3502! 

Menschen aus dem 
Verein. Ein Sportverein lebt 
von seinen Engagierten, die 
den Trainings- und 
Spielbetrieb erst möglich 
machen. Sie trainieren, 
motivieren, organisieren 
unverbringen große Teile 
ihrer Freizeit in und mit dem 
Verein. 
An dieser Stelle möchte sich 
der Verein ganz herzlich 
DANKE für das Engagement 
sagen und jeweils eine bzw. 
einen von ihnen vorstellen. 

Heute: 
 

Birte Röhrs 
 

Alter: 43 Jahre 
 

Familienstand: verheiratet, 
zwei Kinder 
 

Beruf: Vermessungs-
technikerin 

Funktion/en beim MTV: 
Trainerin der U5-7, 
Torwarttrainerin Mädchen, 
Co-Trainerin und Spielerin 
1.Damen 
 

1. Wie lautet dein Motto? 
Lass dich nicht unterkriegen, 
sei frech, wild und 
wunderbar! (Astrid Lindgren) 
 
2. Wann und wie bist du 
zum Fußball gekommen? 
1987 - eine Klassen-
kameradin fragte mich, ob ich 
zum Training mitkommen 
möchte, weil wir auf dem 
Schulhof immer gekickt 
haben. 
 
3. Warum engagierst du 
dich? 
In meiner Jugend hatte ich 
viele engagierte Trainer in 
unterschiedlichen Sportarten 
beim SF Wüsting und TV 
Hude. Diese Erfahrungen von 
Mannschaftsfahrten, Spaß 
und vielen tollen Erlebnissen 
möchte ich weitergeben. 
 
4. Was ist dir neben 
Fußball noch wichtig? 
Familie und Freunde  
 

    

Großer Erfolg bei 
der Aktion „Scheine 
für Vereine!“ 
Zum zweiten Mal gab es Ende 2020 die 
Aktion Scheine für Vereine von Rewe. Bei 
jedem Einkauf gab es je 15 Euro einen 
Schein, den man einem Verein seiner Wahl 
gutschreiben lassen konnte. Am Ende der 
Aktion hatte der MTV unglaubliche 6.200 
Punkte auf seinem Konto! Dafür bedanken 
wir uns ganz herzlich bei allen, die zu 
diesem tollen Erfolg beigetragen haben!  

Unsere Trainer und Übungsleiter konnten 
uns im Vorfeld ihren Wunsch aus dem 
Prämienkatalog von Rewe mitteilen. Aus 
den eingegangenen Zusendungen haben 
unsere "Glücksfeen" Annika und Max die 
Sieger ausgelost. 12 Wünsche konnten wir 
erfüllen – vom Ballset über Minihürden bis 
hin zu Minitoren und Dummies. Wir 
wünschen allen Mannschaften Gruppen 
viel Spaß damit und freuen uns schon auf 
das nächste Jahr! 😊 

5. Was wünscht du dir für 
den Fußball in Soltau und 
was für den MTV im 
Allgemeinen? 
Einen Kunstrasenplatz ;-) 
und ein gutes Miteinander.  
Für den gesamten Verein 
wünsche ich mir, dass wir 
bald wieder loslegen dürfen. 
Vor allem aber hoffe ich, dass 
wir die Kinder neu motivieren 

können.  
 
6. Was möchtest du noch 
loswerden? 
Bleibt alle gesund! 
 

Termine 2021 
 

26.03.2021  Mitgliederversammlung 

-> verschoben (neuer Termin in Kürze)  

 

 

Safe the date! 

Wenn die Corona-Situation 
es zulässt, planen wir am  
 

11. September 2021  
 

ein Sommerfest für und mit 
allen Sparten und Soltauern 
auf dem Georges-Lemoine-
Platz. Daumen drücken! 

 

 

Online-Sprech-
stunde via Zoom  

Ab Mittwoch, den 17.02.2021 
bietet die Geschäftsstelle jetzt 
auch eine Online-Sprechstunde 
an. Jeden Mittwoch von 11 bis 12 
Uhr steht die Geschäftsführung 
dann Online für Fragen aller Art 
zur Verfügung. 

Der Link für den Zugang ist auf 
der Homepage unter 
www.mtv-soltau abrufbar. 


