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Osterode. Die Bezirksligamannschaft des TuSpo Petershütte absol-
vierte kürzlich in Teistungen ein Trainingslager, um sich noch einmal
den Feinschliff für die anstehende Saison zu holen. Vor der Abreise
wurdemit Coronatests aber noch für diemedizinische Sicherheit ge-
sorgt. 17 Spieler sowie das Trainer- undBetreuerteamumCoach Jörg
Müller wurden vor der Abfahrt in Osterode vonMitarbeitern des Sa-
nitätshauses Sturm getestet. Da alle Tests negativ waren, konnte mit
der gesamtenMannschaft abgereist werden. sis

Getestet ins Trainingslager
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lern sowie den Ersatzspielern. Als
Ausrüstungwerden für dasmuntere
Treiben auf den Sandplätzen ledig-
lich Sportschuhe mit einer glatten
Sohle oder wenig Profil benötigt.
Für das leibliche Wohl wird den
ganzen Tag und Abend gesorgt. rk

Anmeldungen sind unter Telefon
0171/1953646 oder per E-Mail an
info@tc-wulften.de möglich. Anmelde-
schluss ist der 7. September.

Sportlich-geselligwird es ab 18Uhr.
Zur „After Work-Party“ am Sport-
heim sind alle eingeladen. Neben-
bei wird ein Wikingerschach-Tur-
nier ausgespielt. Die Mannschafts-
meldung kann spontan erfolgen.
Seit Jahren erfolgreich im Sport-

wochenprogramm verankert ist das
Boßeln. Am Samstag können
Teams bestehend aus mindestens
vier Personen ab 14 Uhr an den
Start gehen. Auch der Sonntag star-
tet mit einem fest im Kalender ver-

ankerten Termin. Um10.30Uhr be-
ginnt auf dem Sportplatz der Feld-
gottesdienst.
EinMittagessen um12Uhr sowie

die Pokalpartie der SG Sösetal
gegen den SC HarzTor II (12.15
Uhr) schließen sich an. Um 13 Uhr
erhalten die Absolventinnen und
Absolventen des Deutschen Sport-
abzeichens ihre Urkunde. Mit dem
Kreisligaauftakt der ersten Herren
gegen den FC Eisdorf um 15 Uhr
und einer zeitgleich stattfindenden

Kaffeetafel werden die letzten Pro-
grammpunkte der Sportwoche des
TSCDorste beschlossen.
DerVerein freut sich,Mitgliedern

und Gästen endlich wieder ein
Stück Normalität auf dem Sport-
platz anbieten zu können, bittet
aber auchumstrikteEinhaltungder
dann gültigen Corona-Regeln.

Eine Anmeldung für das Boßeln kann
bereits per E-Mail an info@tsc-dors-
te.de erfolgen.

Boßeln gehört bei der Sportwoche des TSC Dorste zum festen Programm. FOTO: VEREIN
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SV Scharzfeld
richtet seine
Sporttage aus
Diesmal dreht sich alles
um das runde Leder.
Scharzfeld. Am 13. und 14. August
finden die Sporttage des SVScharz-
feld auf dem Sportgelände an der
Oder statt.NachdemAusfall imver-
gangenen Jahr dreht sich bei den
diesjährigen Sporttagen alles um
das runde Leder.
Den Start machen am Freitag-

abend ab 18.30 Uhr die Alten Her-
ren mit einem Kleinfeldturnier.
Neben den Gastgebern vom SV
Scharzfeld treten der SC HarzTor,
Eintracht Wulften, SV Pöhlde, VfB
Südharz, SG Bockelnhagen/Zwin-
ge sowie die dritte Herrenmann-
schaft des SCHarzTor an.

Die Jüngsten starten früh
Der Samstag wird bereits um 9 Uhr
mit der Partie der G-Junioren zwi-
schen der JSG HarzTor/Neuhof
und demVfB Südharz eröffnet. Um
10 Uhr haben die F-Junioren den
VfL Herzberg zu Gast. Ab 11 Uhr
spielen die E-Junioren der JSG ein
Turnier aus.
Am Nachmittag steht ab 15 Uhr

das Blitzturnier des SV Rotenberg
III, mit dem VfB Südharz II und
dem FC Merkur Hattorf II an, ehe
ab 18.15 Uhr das Freundschafts-
spiel zwischen den Damen der SG
Wulften/Lindau/Hattorf und dem
SV Germania Breitenberg die
Sporttage abschließt. ho

Nachrichten aus den Vereinen

Boßeln und vieles mehr: Der TSC
Dorste lädt zur Sportwoche ein
Vom 18. bis 22. August bietet der Verein ein Programm für jeden Geschmack an.
Dorste. Mit einer verkürzten Sport-
woche möchte der TSC Dorste et-
was Normalität in den Alltag seiner
Mitglieder und Gäste zurückbrin-
gen. Vom 18. bis 22. August bietet
derVerein ein buntes Programman.
AmMittwoch, 18. August, startet

manmit der Aktion „Dorste bewegt
sich“. Hierbei werden drei verschie-
dene Strecken für Radfahrer ange-
boten. Eine Strecke für nichtmoto-
risierte Fahrräder, eine Mountain-
bike-Strecke und eine Tour für E-
Bikes. Beginn und Start der Touren
ist jeweils um18UhramSportheim.
Zur selbenZeit treffen sichWander-
freundeundeineWalkinggruppe zu
einem kleinen Ausflug in die Dors-
ter Feldmark. Um 19.30 Uhr laden
JoanaBeushausenundAmelieZieß
zu einer offenen Zumba-Übungs-
stunde.

Dank an das Ehrenamt
Der Donnerstag steht ganz im Zei-
chen des gemütlichen Beisammen-
seins. Schon um 11Uhr treffen sich
die Ehrenmitglieder des TSC auf
dem Dorster Sportplatz. Bei Speis
und Trank sollen einige schöne
Stunde miteinander verbracht wer-
den. Am frühen Abend, um 17.30
Uhr, sagt der Verein dann allen Eh-
renamtlichen Helfern Danke. Am
Sportheim wird für die Helfer ein
gemeinsames Essen vorbereitet. Al-
le Helfer erhalten im Vorfeld eine
persönliche Einladung.
Den Kindern gehört der Freitag-

nachmittag. Bei verschiedenen
Spielen möchten man den Kleinen
ab 16.30 Uhr etwas von dem zu-
rückgeben,wasdiePandemie ihnen
genommen hat. Auch eine Hüpf-
burg steht den Kids zur Verfügung.

SV Viktoria und
Förderverein laden
zur Versammlung
Bad Grund. Nachdem die Jahres-
hauptversammlungen im vergange-
nen Jahr beim SV Viktoria Bad
Grund und beim Förderverein
Glück-Auf-Kampfbahn ausfallen
mussten und aufgrund der Corona-
Pandemie in diesem Jahr noch kei-
ne Möglichkeit zur Durchführung
bestand, haben die Vorstände bei-
der Vereine jetzt schnell gehandelt.
UrsprünglichwarderOktober ge-

plant,was aber aufgrundder pande-
mischen Entwicklung derzeit nicht
unbedingt realisierbar erscheint.
Daher hat man sich jetzt unter Ein-
haltung der Ladungsfristen undmit
Hygienekonzept für eine „Open-
Air-Jahreshauptversammlung“ im
Sportpark Teufelstal vor demSport-
heim entschieden.
Am Sonntag, 15. August, wird ab

14.30Uhr zunächst der SVViktoria
Bad Grund seine Mitglieder emp-
fangen. Um 15.30 Uhr schließt
dann die Versammlung des Förder-
vereins Glück-Auf-Kampfbahn an.
Bei beiden Versammlungen stehen
unter anderem Neuwahlen für Vor-
standsämter an.DieMitgliederwer-
den gebeten, einen Mund-Nasen-
schutzmitzubringenundsichandie
aktuell gültigen Corona-Maßnah-
men zu halten.

KURZMELDUNGEN

Am 13. August findet um 19 Uhr in
der Sporthalle des DGHHattorf
die Jahreshauptversammlung des
TVG Hattorf statt. Es wird um vor-
herige Anmeldung auf der Inter-
netseite, per E-Mail oder telefo-
nisch gebeten. Näheres dazu steht
in der versandten Einladung, wel-
che auch online unter www.tvg-
hattorf.de zu finden ist.

HSG-Frauen sind neu eingekleidet
Die Handballerinnen freuen sich über Trainingsanzüge und Trikots.

Bad Lauterberg. Die Handballerin-
nenderHSGOhafreuensichgleich
über zwei neue Kleidungssätze.
Zum einen läuft die Mannschaft
von Torsten Morich in der kom-
menden Saison in neuen Trainings-
anzügen auf, zum anderen beka-
men sie neue Trikots gesponsert.
Bei dem Sponsoring der Trai-

ningsanzüge gab es eine Besonder-
heit, denn die HSG-Damen muss-
ten selbst Einsatz zeigen, um die
Trainingsanzüge zu bekommen.Ke-
vin Langhammer von „Langham-
mer & Sohn Fischfeinkost“ ist der
Sponsor des Anzugs und erklärt:
„Wir hatten während der Corona-
pandemie sogar einen Kundenzu-
lauf und wollten etwas zurückge-
ben. Ich hatte da einfach Bock

drauf.“ Also schaltete Langhammer
eine Sponsoringanzeige auf Face-
book, auf die sich über 20 Vereine
bewarben.DieHSGblieb in Person
von Jasmin Bierwirth immer am
Ball, so dass man in die engere Aus-
wahl rutschte. „Unter den besten
fünf Bewerbungen haben wir uns
dann für die HSG entschieden“, so
Langhammer.
Der gebürtige Bremerhavener be-

treibt seinen Familienbetrieb nun
seit einigen Jahren in der Harzre-
gion, mittlerweile lebt er auch in
Bad Lauterberg. Somit gibt es sogar
den regionalen Bezug zur HSG.
„Wahrscheinlich wird das auch
nicht die einzigeAktionbleiben, die
ichmitderMannschaft gemachtha-
be“, freute sich Langhammer über

die schönenTrainingsanzüge. „Gro-
ßerDankgilt auch JasminBierwirth
und Katharina Lohrengel. Die bei-
denhabenKontaktmit denSponso-
ren aufgenommen und sich um
sämtliche organisatorische Dinge
gekümmert, bis alles da war“, lobt
Trainer Morich und stellt klar: „Die
Qualität der Trikots und Anzüge
sind sehr gut und auch sehr gut an-
zusehen. Ichbin sehr frohundüber-
aus dankbar, dass wir zwei so spit-
zenmäßige Sponsoren gefunden
haben und das wir die Damen so
ausrüsten konnten, wie es sich für
eine solcheMannschaft gehört.“
Denn auch die Trikots, gespon-

sert von Ti Team Immobilien Mas-
sivhaus GmbH, sorgten beim Team
für fröhliche Gesichter. sis

Die Handballerinnen der HSG Oha präsentieren ihre neuen Trainingsanzüge. FOTO: SIMON SCHMIDT / HK

Fußball-Tennis-Turnier inWulften
Ausrichter ist am 10. September der Tennisclub.
Wulften. Der TC Wulften lädt am
Freitag, 10. September, zu seinem
mittlerweile 13. Fußball-Tennis-Tur-
nier ein. Gespielt wird wie immer
auf den Tennisplätzen des TCW in
der Waßmannstraße. Beginn des
Turniers ist um 17 Uhr, die Spiele
enden also in der berüchtigten Flut-
licht-Atmosphäre.
Teilnehmen können alle Vereine,

Cliquen oderGruppen. EineMann-
schaft besteht dabei aus vier Spie-

Vereinsheim
des FC Eisdorf
neu gestaltet
Blickfang ist jetzt ein
neuer großer Fernseher.
Eisdorf. Dank einer großzügigen
Spende der SparkasseOsterode am
Harz hat der FC Eisdorf sein Ver-
einsheimnunzum„EisdorferLicht-
spielhaus“ verwandeln können und
einen großen Fernseher in den
Räumlichkeiten angebracht. Die
Umgestaltung des FCE-Vereins-
heims am Sportplatz im Borntal ist
damit bis auf einigeKleinigkeiten so
gut wie abgeschlossen.
Das absolute Herzstück und nun

Blickfang Nummer Eins des belieb-
ten Aufenthaltsraums bildet seit
Kurzem ein 85 Zoll 4K Fernseher
der Marke Samsung. Das rund 40
Kilogramm schwere Gerät konnte
dank der Spende der Sparkasse bei
der Firma Radio Kallert erworben
werden. Der Technik-Spezialist
unterstütze den Verein nicht nur
mit einemunschlagbarenPreis, son-
dern sorgte auch für eine reibungs-
lose Lieferung undMontage.
„Wir sind überwältigt und bedan-

ken herzlichst bei unseren beiden
Unterstützern“, freutmansichbeim
FC Eisdorf.

Der neue Fernseher im Vereinsheim
des FC Eisdorf. FOTO: VEREIN
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