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Göttingen. Der Niedersächsische
Basketball-Verband (NBV) startet in
diesem Jahr zum ersten Mal eine
eigene3x3-Turnierserieextra für sei-
ne Mitgliedsvereine. Mit 3x3 wird
allgemein Streetball bezeichnet.
Das besondere an der Tour: Auch
Spieler und Spielerinnen, die nicht
imVerein sind, können teilnehmen.
Die 3x3-Niedersachsen-Meister-

schaft wird mit einem Stop je Re-
gion im ersten Jahr starten. Voraus-
setzung ist natürlich, dass die örtli-
chen Vorgaben im Zuge der Coro-
na-Pandemie eine solche Veranstal-
tung zulassen. Jeder Stop ist ein
Qualifikationsturnier für das Finale
auf Borkum, das am 31. Juli und 1.
August ausgetragen wird. Eines der
Vorrundenturniere findet inGöttin-
gen statt, als Termin steht der 26. Ju-
ni bereits fest. Gespielt wird in den
AltersklassenU18 (männlich/weib-
lich)undSenioren (männlich/weib-
lich).

Teams aus eigener Region
Um die Chancengleichheit zu wah-
ren, ist bei den Teilnehmerfeldern
der Turniere im ersten Schritt ge-
plant, Teams aus der eigenen Re-
gion denVorrang zu lassen.Das soll
verhindern, dass starke Teams von
Region zu Region fahren, um für
sich die Chancen auf die Finalteil-
nahme zu erhöhen. Ein Team be-

Hahnenklee. Am11. September star-
tet in Hahnenklee bereits zum ach-
ten Mal der 10-Teiche-Marathon.
Die Veranstalter haben den Termin
fest eingeplant und hoffen trotz der
Corona-Pandemie auf eine erfolg-
reiche Durchführung. Ab sofort
können sich alle Laufbegeisterten
für die unterschiedlichen Distan-
zen angemeldet. In diesem Jahr
steht neben den bekannten Distan-
zen über 10 km, 21 km und 42 km
erstmals auch ein Minimarathon
mit 5 km zurWahl.
Wer dieMarathon-Distanzwählt,

hat knackige 1.000 Höhenmeter
vor sich und wird den wohl härtes-
ten Marathon Niedersachsens be-
wältigen. Die herausfordernde Na-
turstrecke hält neben den obligato-
rischen zehn Teichen viele Trails,
Waldautobahnen und natürlich sa-
genhafte Aussichten bereit. Der
Startschuss für den Marathon wird
ab diesem Jahr in der Fußgängerzo-
ne erfolgen. Auf dem Paul-Lincke-
Platz wird der Start- und Zielbe-
reich sein, auf dem den gesamten
Tag hindurch ein attraktives Rah-
menprogramm angeboten wird.

Siegerehrung mit Tombola
Zur Siegerehrung am Abend wird
es erstmalig auch eine Tombola ge-

Mehr als die Hälfte der
Startplätze bereits vergeben
Der 10-Teiche-Marathon rund um Hahnenklee findet im September statt.

ben, bei der jede Startnummer die
Chance auf attraktive Sachpreise
haben wird. Es lohnt sich also, das
ganze Wochenende fest für Hah-
nenklee im Familienkalender zu re-
servieren und den Laufabend im
vielleicht schönsten Kurort nörd-
lich derAlpen ausklingen zu lassen.
„Wir freuen uns über den schon

jetzt großen Zuspruch zum Lauf
und sind sicher, dass dieses Sport-
event im September stattfinden
wird. Trotz deutlich erhöhter Kapa-

zitäten sind bereits jetzt durch Vor-
anmeldungen über 50 Prozent der
Plätze vergeben“, berichtet Chris-
tian Burgart für die ausrichtende
Hahnenklee Tourismus Marketing
GmbH (HTM).

Anmeldungen können über die Platt-
form my.raceresult.com erfolgen. Noch
können alle Interessierten auch vom
Frühbucherrabatt profitieren, es lohnt
sich also schnell zu sein. Weitere Infos
auch unter www.hahnenklee.de.

Auf den Wegen rund um Hahnenklee kann für den 10-Teiche-Marathon bes-
tens trainiert werden. FOTO: HAHNENKLEE TOURISMUS MARKETING GMBH

Saison beim TV
Sösetal wird
Sonntag eröffnet
Neueinsteiger erwartet
ein tolles Angebot.
Förste. Der Tennissport gehört er-
freulicherweise zu den Sportarten,
die in dieser außergewöhnlichen
Zeit der Corona-Pandemie mit ein
paar Einschränkungen stattfinden
kann. Unter Beachtung der aktuell
gültigen Verordnungen und Hygie-
nehinweise eröffnet der TV Sösetal-
Förste daher am Sonntag, 25. April,
die Sommersaison 2021 und gibt
die Anlage zum Tennisspielen frei.
Vorerst ist allerdings nur dasEinzel-
spielen erlaubt, alle Mitglieder sind
angehalten die Aushänge zu beach-
ten.ÜberÄnderungenwird derVer-
ein rechtzeitig über die Homepage
informieren.
Zum Saisonstart hält der TVS für

Tennisinteressierte ein besonderes
Angebot bereit: Erwachsene zahlen
für eine einjährige Mitgliedschaft,
einen neuen Tennisschläger sowie
sechs Trainingsstunden bei einem
der ausgebildeten Tennistrainer
oder Trainerassistenten nur 99
Euro. Kinder und Jugendliche kön-
nen ihr Können sogar für nur 49
Euro unter Beweis stellen. „Wir
möchten vielen die Möglichkeit ge-
ben, sich sportlich zu betätigen und
die Freude am Tennisspielen für
sich zu entdecken.“, so Daniel
Gross, Jugendwart des Vereins.

Anmeldungen sind unter www.tvsoe-
setal.de oder per E-Mail an
vorstandtvs@gmail.com möglich.

Auf dem Tennisplatz. FOTO: RK / HK
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Der Basketballverband startet
eine eigene 3x3-Turnierserie
Das Turnier in Göttingen ist am 26. Juni geplant.

steht aus drei oder vier Spielern be-
ziehungsweise Spielerinnen. In je-
demTeammüssenmindestens zwei
AkteureMitglied in einemNBV-Ver-
ein sein, dieweiterenPlätze können
an Sportler ohne Vereinszugehörig-
keit vergeben werden. Jeder Verein
darf bis zu zwei Teams melden.
Die allgemeine Form von Street-

Basketball ist 3x3. Es ist seit zehn
Jahren durch die FIBA (Fédération
Internationale de Basketball), den
Weltbasketballverband, anerkannt.
Es existieren mehrere Wettkämpfe,
der bekannteste und renommiertes-
te ist die FIBA 3x3 World Cham-
pionship. Diese spezielle Form des
Basketballs kommt aus den USA
und ist in den 1980er Jahren gebo-
ren. Adidas hat den Sport dann
durch eine Wettkampfform (Street-
ball) populär gemacht.
Die Spielregeln sind mittlerweile

durch die FIBA kodifiziert worden.
Seit 2014 sinddieHauptaspekte: Je-
de Mannschaft besteht aus drei
Spielern und einem Ersatzmann.
Gespieltwirdauf einemhalbenBas-
ketballfeld mit nur einemKorb. Ein
Match dauert zehn Minuten oder
bis eine Mannschaft 21 Punkte er-
zielt hat. rk

Weitere Informationen zu der 3x3-
Tour des NBV sowie die Anmeldung
unter www.nbv-basketball.de.

„Anpfiff fürs
Lesen“ startet
in neue Runde
Grundschulen können
sich jetzt bewerben.
Osterode. Das Projekt „Anpfiff fürs
Lesen“ geht in eine neue Runde.
Die Initiative wurde vom Nieder-
sächsischen Fußballverband (NFV)
in Kooperation mit dem Nieder-
sächsischen Ministerium für Inne-
res und Sport und dem Landes-
sportbund Niedersachsen ins Le-
ben gerufen. Das Angebot richtet
sich an alle NFV-Vereine, die in Ko-
operation mit einer Grundschule
(Kooperationsvertrag) die Kombi-
nation von Fußball und Lesen im
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft
umsetzen möchten – im Rahmen
des Ganztagsangebotes oder der
Nachmittagsbetreuung, außerhalb
des regulären Unterrichts.
Als besondere (Lese-)Motivation

und Anreiz soll die Fußball-Begeis-
terung von Mädchen und Jungen
aufgegriffen werden. Durch Fuß-
ball- und Lesespiele während einer
wöchentlichen Schul-AG wird so-
wohl die Freude am Sport und be-
sonders amFußball als auch amLe-
sen geweckt und gefördert. Aber
nicht nur für dieMädchen und Jun-
gen ist das Projekt ein Volltreffer.
Der Verein kann profitieren und
neue Vereinsmitglieder gewinnen,
die Schulen und Lehrer freuen sich
über selbstbewusste und motivierte
Kinder.

Das Bewerbungsverfahren für das
Schuljahr 2021/22 läuft noch bis zum
22. Mai. Weitere Informationen bei Ma-
rion Demann (NFV-Projektleitung), E-
Mail: marion.demann@nfv.de, oder
unter www.anpfiff-fuers-lesen.de.

Hannover Scorpions
treffen im Finale auf
den Herner EV
Hannover. Das Finale in der Eisho-
ckey-Oberliga Nord ist perfekt. Der
Vorrunden-MeisterHannover Scor-
pions trifft auf den Herner EV, die
erste Begegnung wird am heutigen
Freitagabend in der Hus de groot-
Eisarena in Mellendorf ausgetra-
gen. Gespielt wird im Modus Best-
of-Three.
Die Scorpions lösten ihr Finalti-

cket unter der Woche durch einen
6:1 (2:1, 3:0, 1:0)-Erfolg imentschei-
denden dritten Spiel gegen die Cro-
codiles Hamburg. Wie schon beim
ersten Sieg der Wedemarker in der
Serie war wieder Christoph Kabitz-
ky mit einem Dreierpack der ent-
scheidendeMann auf dem Eis.
ImzweitenHalbfinalehatten sich

die Herner in zwei Spielen gegen
die Tilburg Trappers durchgesetzt.
Der Sieger desNord-Finals trifft auf
den Sieger des Süd-Finals – in einer
Best-of-Five-Serie geht es dann um
das Aufstiegsrecht in die DEL2. rk

KSB schreibt eine
FWD-Stelle aus
Göttingen. DerKreissportbundGöt-
tingen-Osterodebietet abdemSom-
mer eine FWD-Stelle an, für die
man sich ab sofort bewerben kann.
Der KSB ist der Dachverband von
rund 440 Sportvereinen im Land-
kreis Göttingen-Osterode. Zu den
Aufgaben zählen neben der Durch-
führung von Bildungsveranstaltun-
gen auch die Organisation von be-
sonderen Veranstaltungen. Weitere
Infos und die Ausschreibung unter
www.ksb-goettingen-osterode.de.

Rainer Großkopf, Holger Schulz, Uwe Maier und Dr. Sven Vogt (von links) bei der Präsentation der neuen Hoodies der HSG oha. FOTO: ROBERT KOCH / HK

Wir-Gefühl im Verein erzeugen
Bei der HSG Oha werden alle Aktiven mit neuen, einheitlichen Pullovern ausgestattet.
Von Robert Koch

Osterode. Es war eine illustre Run-
de, die sich, natürlich mit den ent-
sprechenden Masken und den Ab-
stand wahrend, vor dem Hauptsitz
der Sparkasse Osterode am Harz
eingefunden hatte. Hausherr Uwe
Maier, Vorstandsmitglied der Spar-
kasse Osterode, begrüßte Rainer
Großkopf und Holger Schulz von
der HSG Oha, vervollständigt wur-
de das Quartett von Dr. Sven Vogt
(KKTFrölich sowieKindersportstif-
tung amHarz).Gemeinsampräsen-
tierten sie die neuen Pullover, mit
denen sämtlicheAktiven derHand-
ballspielgemeinschaft ausgestattet
werden.
Besonders freute sich Großkopf,

dass dank der Hoodies flächende-
ckend alle HSG-Handballer, von

der Jugend bis zu den Senioren, ein-
heitlich auftreten können. „Das ist
ein gutes Signal für alle undhat eine
unheimliche Wirkung, auch nach
außen“, so der Vorsitzende.
Die Zahl der Pullover hatte ihn

genauso wie Schulz, bei der HSG
für das Marketing und das Sponso-
ring zuständig, durchaus über-
rascht. „Am Anfang waren wir von
ungefähr 150 Stück ausgegangen.
NachdemwirdannalleMannschaf-

ten durch hatten, waren esmehr als
200 Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene, die aktiv im Einsatz
sind“, berichtete Schulz.

Ein Handball-Leuchtturm
Dank der Unterstützung der Spon-
soren KKT Frölich und Sparkasse
Osterode sowie der Kindersportstif-
tung konnte aber auch diese große
Zahl gestemmt werden. „Die HSG
Oha ist einHandball-Leuchtturmin
unserer Region, die Stammvereine
reichen von Schwiegershausen bis
nach Bad Lauterberg. Breitensport
und Leistungssport wird dabei mit
hervorragender Jugendarbeit ver-
eint“, erklärte Maier.
„Gerade jetzt ist es wichtig zu zei-

gen, dass wir uns alle gegenseitig
unterstützen“, sagte Vogt, der be-
sonders die Jugend in den Blick-

punkt stellte und die Nachhaltig-
keit betonte: „Mit der Aktion wol-
len wir ein Wir-Gefühl im Verein
schaffen.“
Auch Schulz unterstrich die

Nachhaltigkeit, zu der die HSG ih-
rerseits beitragen möchte. So sind
zum Beispiel Verzahnungen mit
den Schulen geplant, um zum Bei-
spielHandball-AGs anzubieten. Be-
sonders in den Grundschulen
möchte sich die HSG nach den
Sommerferien einbringen. Denk-
bar, so Schulz, wäre dann eine klei-
ne Grundschulliga. „Vom Dachver-
band gibt es leider bislang noch kei-
neAngebote in dieseRichtung, son-
dern nur den Handball-Aktionstag.
Wir wären also Vorreiter“, unter-
strich Großkopf und hofft, dass die
Corona-Lage den Plänen keinen
Strich durch die Rechnung macht.

„Das ist ein gutes
Signal für alle und
hat eine unheimli-
che Wirkung.“
Rainer Großkopf, Vorsitzender der HSG
Oha, bei der Hoodie-Präsentation
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