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Abschlusstabellen
kommen Anfang Mai
Der Spielausschuss des HandballVerbandes Niedersachsen wird die
offiziellen Abschlusstabellen der Ligen in Zuständigkeit des HVN in
der ersten Maiwoche veröffentlichen. „Die Darstellung der Tabellen
in nuLiga wird zur Zeit unter Berücksichtigung der Quotientenregelung programmiert“, wird Jens
Schoof, Vizepräsident Spieltechnik
zitiert. Die an der Entwicklung der
Spielplansoftware nuLiga beteiligten Landesverbände des Deutschen
Handballbundes hätten sich auf
diese einheitliche Vorgehensweise
verständigt.
Grundlage der Berechnungen sind
demnach die abschließenden Ausführungen zur Quotientenregelungen, die der Bundesrat des Deutschen Handballbundes am 22. April
im schriftlichen Verfahren auf den
Weg gebracht hatte.

Auch auf der Tennisanlage des MTV Brunonia Harlingerode herrscht derzeit Stillstand. Die Abteilung wollte eigentlich im Juni ihr 50-jähriges Bestehen begehen, musste die Feierlichkeiten aber in das kommende Jahr verschieben.
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Alle Pläne über den Haufen geworfen
Vereine in Corona-Zeiten: Der MTV Brunonia Harlingerode hatte sich für dieses Jahr viel vorgenommen
Von Björn Gabel

Wie kommen die Sportvereine durch
die Corona-Krise? Die GZ wird drei
von ihnen in den kommenden Monaten
begleiten und verfolgen, wie sich die
Pandemie auf den Sport vor Ort auswirkt. In der dritten Folge beschäftigen wir uns mit dem MTV Brunonia
Harlingerode, der sich in seiner Entwicklung gestoppt sieht.

E

s sollte ein rundes Jahr für
den MTV Brunonia Harlingerode werden. Die Tennisabteilung wollte ihr 50-jähriges Bestehen feiern, der Verein in der Jahreshauptversammlung den Sprung
über die 500-Mitglieder-Grenze
verkünden und mit einem neuen
Angebot durchstarten. Covid-19
aber warf alle Pläne über den Haufen. Die Folgen: Die Tennisabteilung feiert erst 2021, die Jahreshauptversammlung ist auf einen unbestimmten Termin verschoben
worden, und das neue Angebot
Kangoo Jump muss auch warten.

Kein Wunder,
dass
Gerhard
Marth,
neben
Hermann Breustedt und Thomas Sollorz einer von drei Vorsitzenden,
ein
wenig bedrückt
klingt. Bewerten
könne er die Fol- Gerhard Marth
gen für den Verein noch nicht, sagt Marth, „und so
richtige Katastrophenpläne haben
wir auch nicht“.
Stillstand gibt es aber auch nicht.
Die Brunonen bieten inzwischen
Online-Übungsstunden in Step Aerobic, Dance Fitness und Jumping
Fitness an. Das Interesse der Mitglieder daran sei merklich gestiegen,
sagt Marth. Diese wurden vom Verein mit Steppbrettern und Trampolinen versorgt, um sich auch vor
dem Bildschirm austoben zu können.
Wann es eine Rückkehr zum regulären Sportprogramm gibt, ist

nicht absehbar. Hinzu kommt, dass
ein Teil des Übungsbetriebs normalerweise in beengten Räumen abgehalten wird. Für Abstandsregelungen bleibt da wenig Platz. Ausweichmöglichkeiten gibt es nicht,
und Trainingsstunden nach draußen
zu verlegen, ist auch keine Dauerlösung.
Sorgen bereitet Marth zudem,
dass es in diesem Jahr bisher mehr
Austritte als gewöhnlich gab. Ob es
sich um erste Folgen der CoronaKrise handele, könne er jedoch
nicht sagen. Der Verein spielte zwischenzeitlich mit dem Gedanken,
einen Teil der Mitgliedsbeiträge zu
erstatten, weil er nichts anbieten
kann. „Viele Mitglieder wollten das
aber gar nicht“, sagt Marth erfreut.
Sie hätten vielmehr betont, dem
1883 gegründeten Klub auch in diesen schweren Zeiten die Treue halten zu wollen.
Die vergangenen beiden Jahre zumindest waren eine Erfolgsgeschichte für den Verein. Er begrüßte
rund 140 Zugänge, was Marth an

■ DER ÜBERBLICK
Mitglieder: 507
Sportangebot: Der Verein bietet
rund ein Dutzend Sparten an.
Mitgliedsbeiträge/jährlich: Kinder 54 Euro; Jugendliche: 60 Euro;
Erwachsene 72 Euro; Familien: 144
Euro
Fixkosten: Die Tennisabteilung
betreibt vier Plätze auf der Anlage
an der Planstraße

den neuen Angeboten wie Jumping
Fitness und der günstigen Beitragstruktur festmacht. Die können sich
die Harlingeröder leisten, weil er
mit Ausnahme der Tennisabteilung,
die die Fixkosten für vier Plätze an
der Planstraße tragen muss, keine
Ausgaben für Gebäude und Anlagen
hat.
Jetzt heißt es abwarten. Vielleicht
hält das Jahr, in dem sich der
MTV Brunonia so viel vorgenommen hatte, ja doch noch ein halbwegs versöhnliches Ende bereit.

Leitfaden für
Pferdebetriebe
Auf seiner Homepage hat das niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz einen ausführlichen
Leitfaden für Pferdebetriebe während der Coronakrise veröffentlicht,
der wesentliche Fragen klärt. Darauf weist der Pferdesportverband
Hannover seine Mitglieder hin. Der
Leitfaden zeigt auf, wie eine konsequent an die Situation angepasste
Organisation aller Abläufe in der
Pferdehaltung beziehungsweise -betreuung zu gestalten ist, damit die
Anforderungen an den Infektionsschutz gewahrt werden. Weitere Informationen sowie der entsprechende Link sind im Internet unter
www.psvhan.de zu finden.

Landessportbund
will Fragen beantworten
Der Landessportbund (LSB) Niedersachsen hat angesichts des Informationsbedürfnisses zu den Folgen der Corona-Krise eine „LSBHotline“ eingerichtet. Der Verband
will dabei Fragen rund um den
Sportbetrieb in Vereinen, bei Landesfachverbänden und Sportbünden
beantworten. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind von Montag
bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr
unter Telefon (05 11) 1 26 82 10 erreichbar. Es besteht auch die Möglichkeit, Fragen per E-Mail einzureichen: info@lsb-niedersachsen.de.

Vorfreude mischt sich mit einem faden Beigeschmack
Stimmen aus der Nordharzer Sportszene zu möglichen Geisterspielen im Profifußball – Die Meinungen sind sehr breit gestreut
Fernsehgelder in die Vereine fließen
müssen. Sonst ist die halbe Bundesliga vielleicht nicht mehr da. Und
ich freue mich irgendwie,
dass
ich mir auch
wieder ein Bundesligaspiel angucken
kann.
Aber es gibt für
mich ein ganz
großes aber: Ich
habe mir das
Geisterspiel zwischen Paris St. Volker Bäcker
Germain
und
Borussia Dortmund angeguckt. Da
war ja eine Stimmung wie in der
Kreisklasse, Stimmung und Emotionen kamen gar nicht rüber. Ob sich
der Fußball damit einen Gefallen?
Vielleicht schafft er so ein Produkt,
das mit Blick auf die Zukunft nicht
förderlich ist.“

Geisterspiele für Profifußballer – ja
oder nein? Das ist eine der Fragen,
die derzeit in Sport-Deutschland
kontrovers diskutiert wird. Die GZ
hat sich in Sportlerkreisen umgehört und ist dabei auf ein breites
Meinungsbild gestoßen.
Peter Ibold (Trainer des Nordharzligisten SV Schladen): „Ich finde Geis-

terspiele okay. Das ist doch eine
Ablenkung für jeden Fußballfan.
Bundesliga am
Samstagnachmittag gucken –
das fehlt mir
wirklich. Das gehört einfach dazu. Jetzt zeigen
sie BundesligaKlassiker, das ist
auch
nicht
schlecht, kann
das aber nicht
Peter Ibold
ersetzen. Ich sehe die Fußballer als normale Arbeitgeber, die keinen Sonderstatus
haben.“
Joachim Wojtke (stellvertretender
Vorsitzender des Fußballkreises Nordharz): „Ich sehe das nicht positiv

und bin der Meinung, dass Fußbal-

Leere Ränge, aber zumindest das Fernsehen ist da. So könnte es in den kommenden
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Wochen in der Fußball-Bundesliga aussehen.

ler keine Extrawürste bekommen
sollten. Das kann man nicht verantworten bei all den Beschränkungen,
die wir auf uns nehmen müssen.
Und Fans gehören zum Fußball nun
mal dazu. Ich habe mir das Geister-

spiel Gladbach gegen Köln angeguckt – das war gruselig.“
Volker Bäcker (Vorsitzender des
Kreissportbundes Goslar): „Ich sehe

die finanzielle Notwendigkeit, dass

Kamil Chmiel (Spieler des Bezirksligisten TSG Bad Harzburg): „Für die

Wochenenden, für die Jugend und
für uns alle wäre es schon nicht
schlecht, dass der Fußball wieder
anläuft. Aber ich sehe es schon kritisch, dass einige spielen dürfen und
andere nicht. Wenn der Fußball im

Fernsehen wieder anläuft, dann gucke ich auf jeden Fall wieder rein.“
Matthias Lochau (Trainer des Handball-Landesligisten HSG Bad Harzburg/Vienenburg): „Fußball ist nun

mal ganz klar die Volksportart
Nummer eins. Aber was den Reiz
ausmacht, ist das Stadionerlebnis.
Gerade für einen Profisportler wird
das ohne Fans jetzt ganz anders
sein. Für uns wird das schon interessant, weil wir das am Bildschirm
verfolgen können. Ich werde den
Fußballsport auf jeden Fall unterstützen.“
Dennis Gläser (Trainer des Nordharzligisten FC Groß Döhren): „Ich vermis-

se die Bundesliga, aber ich glaube,
dass das schon eine Wettbewerbsverzerrung ist. Ein paar Vereine
brauchen ihre Fans im Rücken mehr
als andere. Wie gesagt, ich freue
mich, aber es bleibt ein fader Beigeschmack. Bei uns darf kein Fußball
gespielt werden, aber die Profis
dürfen. Das sieht dann so aus, als
ob das andere, bessere Menschen
wären. Spannend für mich als Trainer wird sein, dass man endlich mal
die ganzen Kommentare der Spieler
bga
und Trainer hören kann. “

