Aus dem Vorstand
In dieser Woche erfahrt ihr Neues über Mareen Kunze:
Ich bin Mareen Kunze, 30 Jahre alt und wohne in
Twistringen. Beruflich bin ich als Gruppenleiterin Export bei der Firma Diesel Technic SE in Kirchdorf tätig.
Meine Handballkarriere habe ich erst recht spät in der
C-Jugend gestartet und bin nun Spielerin der 1. Damen.
Am Handballsport gefällt mir besonders der Teamgeist,
der Zusammenhalt und das Vereinsleben. Wenn ich nicht
gerade selber auf der Platte stehe, bin ich zudem als
2. Vorsitzende der Sparte Handball im SCT, als Spielwartin der HSG PHOENIX, als Trainerin und als Schiedsrichterin tätig. Als Spielwartin kümmere ich mich um die
Hallenzeiten für die Heimspieltage, die Mannschaftsmeldungen und um die Terminierung
aller Heimspiele der HSG Phoenix. Wenn dann noch etwas Zeit bleibt, ist mein zweites
Hobby das Reload Festival, auf dem ich jedes Jahr als ehrenamtliche Helferin tätig bin.
Am meisten vermisse ich momentan das gemeinsame Training in der Halle mit Ball, da
das „Quälen im Kollektiv“ für die Überwindung des inneren Schweinehundes doch recht
hilfreich ist. Ich hoffe, dass wir alle ganz bald in die Hallen zurückkehren können, um
gemeinsam wieder unserem liebsten Hobby nachzugehen, uns im Wettkampf wieder
messen zu können, viele Erfolge feiern und uns gegenseitig anfeuern zu können.
Bleibt alle gesund und auf ein zeitnahes Wiedersehen!
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Aus den Mannschaften
Die Handball-Region Mitte Niedersachsen ehrt insgesamt 11 Schiedrichter_innen für Ihr
Engagement in der Region in der Saison 2019/2020. „Durch Corona und die abgebrochene
Saison 20/21 hat sich das Ganze stark verzögert, aber am Ende haben wir alle Schiedsrichter erreicht“, freut sich Lana Caésar (stv. Vorsitzende Bildung und Entwicklung). Insgesamt 7 Schiedsrichter_innen und 4 Juniorschiedsrichter_innen wurden von der Region
mit einer neuen Schiedsrichterausrüstung belohnt. Sie haben jeweils die meisten Spiele
in Ihrer Altersstufe gepfiffen. „Über unsere Aktion haben sich alle sehr gefreut. Das zeigt
uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“.

Ich habe ein Shirt inkl. Hose und Karten bekommen und fühle mich sehr geehrt. Ich bin
stolz ein wichtiger Teil des Schiedsrichterwesens auf Vereins- sowie Regionsebene zu
sein. Ich hoffe, dass ich durch mein Engagement noch weitere jüngere Spieler_innen
motivieren kann die Pfeife in die Hand zu nehmen. Das macht nämlich tierisch Spaß und
bringt jemandem bei, sich fairer gegenüber Schiedsrichtern zu benehmen.
LG
Naomi Mbiyeya
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Geburtstagswünsche
Diese Woche gehen unsere Geburtstagsgrüße an
Joleen Brüggemann, Ole Prehn, Anny-Laurie
Helms, Ralf Rätzke, Thilo Hörmann, Lena Hedtke,
Cedric Kriegel und Alena Scholz.

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für euch!
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„Wir warten hier nicht auf den Bus!“
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