
 
 

 

 

Liebe Zebra-Familie,  
 
die Coronavirus-Pandemie hat das organisierte und vereinsbasierte Sporttreiben vom 16. März bis 05. Mai zum 
Stillstand gebracht. Deshalb haben wir uns entschlossen, statt der gewohnten Vereinszeitung nur einen kurzen 
NEWSLETTER zu erstellen.  
 
Mit der schrittweisen Aufhebung der Beschränkungen, durch die Niedersächsische Landesregierung vom 05. Mai, 
kam langsam wieder Bewegung in unseren Verein. Wir waren sehr froh, dass wir den Trainingsbetrieb in den Sparten 
Rugby, Korbball, Triathlon und Leichtathletik, wenn auch unter veränderten Bedingungen, wieder aufnehmen 
konnten. 
 
Drücken wir fest die Daumen, dass nach den Ferien alle Sparten in der gewohnten Art und Weise ihren Sport 
ausüben können und auch der Wettkampf wieder starten kann. 
 
Die ausgefallene Jahreshauptversammlung wird auf das nächste Jahr verlegt. 
 
Der Vorstand möchte sich bei allen Mitgliedern und Förderern bedanken, dass sie uns in der schwierigen Zeit die 
Treue gehalten haben. 
 
Bleibt gesund und passt weiterhin aufeinander auf! 
 
gez. der Vorstand 
 
 

Rugby Herren – Eine lange Pre-Season für die Saison 2020/21 

Im März, kurz bevor die Corona Pandemie Europa erreichte, machten sich unser Herrenteam sowie die U18 zu 
einem internationalen Testmatch auf den Weg nach Schottland. Das Herrenteam wurde um einige U18 Spieler 
erweitert und so konnte Coach Himmer gegen Leith Rugby aus Edinburgh personell aus dem Vollen schöpfen. Es 
war ein sehr schnelles, technisch sauberes, intensives und hartes Testspiel. Die Führung wechselte einige Male, 
was zur Spannung in diesem Spiel beitrug. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 19:19.  
Nach dem Spiel wurde noch gemeinsam das ein oder andere Kaltgetränk getrunken und es wurden Gespräche für 
ein erneutes Aufeinandertreffen beider Mannschaften in Linden geführt. 
 
Durch den unerwarteten Saisonabbruch konnte kein Aufsteiger ermittelt werden und somit heißt es für die Zebras 
ein weiteres Jahr 2. Bundesliga. 
 
Seit Anfang Juli befinden wir uns wieder im aktiven Kontakttraining, gemäß der Corona Regeln des Landes 
Niedersachsen. Da der Bundesliga Start derzeit für den 12.09. vorgesehen ist, wird sich das Herrenteam inkl. einiger 
U18 Perspektivspieler auf eine weitere Auslandsfahrt nach Groningen, Holland begeben.  
 
Die Mannschaft aus Groningen wird ab dieser Saison von AJ De Carvalho Abreu betreut. AJ hatte unsere 
Hintermannschaft noch zum Ende der Hinrunde 2019 trainiert und uns jetzt zu einem Testmatch eingeladen. Das 
Spiel wird am 29.08. in Groningen, Holland stattfinden.  
Da Coach Himmer sehr viel Wert darauf legt, die U18 Spieler frühzeitig in das Herrenteam zu integrieren, werden 
die Herren und die U18 Perspektivspieler als ein Team auflaufen und das Testmatch bestreiten. 
 
Zur neuen Saison wird unser Team von sieben ehemaligen U18 Spielern verstärkt, wodurch wir eine größere 
Kadertiefe bekommen. Zur Rückrunde werden dann noch zwei weitere U18er ihre Spielberechtigung erhalten. 
 
Wir freuen uns, Euch die Supporter der Zebra’s, bald wieder auf dem heimischen Grün begrüßen zu dürfen. 
Bis dahin bleibt bitte alle gesund und macht das Beste aus der aktuellen Situation. 
 
 

AUSGABE AUGUST 2020 

 
 

 
 



 
 

 
Rugbyjugend – Versöhnlicher Abschluss einer verrückten Saison 
 
Nach der Corona-Zwangspause durften wir Mitte Mai endlich unter strengen Auflagen das 
Kinder- und Jugendtraining wieder aufnehmen. Ein Dank an dieser Stelle an Oliver Gust und 
unseren FSJler Maxi Gust, die ein Konzept ausgetüftelt haben, um den Anforderungen des 
Landes Niedersachsen, der Sportjugend Niedersachsen und dem Deutschen Rugbyverband 
gerecht zu werden und dennoch den Kids Teile des Rugbysports wieder nahe zu bringen. Das 
Konzept wurde auf einer Trainersitzung erörtert und alle waren ganz gespannt, wie es mit der 
Umsetzung klappen würde. Die Kids waren alle meist sehr diszipliniert und haben sich toll an 
die Regeln gehalten. So hatten die Kleinsten zum Beispiel einen eigenen Reifen, in dem sie 
ihre Schuhe anziehen und ihre Tasche während des Trainings lagern mussten, da die Kabinen 
ja gesperrt waren. Das abgewandelte Training fand in kleineren Gruppen statt und es hat den 
Kids und Trainern trotzdem viel Spaß gemacht.  
 
Zwei Wochen vor Ferienbeginn durften wieder Vollkontaktübungen ausgeübt werden. Und mit Touch- oder Tag 
Rugby durften wir wieder einen weiteren Schritt in Richtung „richtiges Rugby“ machen. Zu diesem Zeitpunkt fand 
auch die Übergabe der Kids in die neuen Altersklassen statt. Trainer sowie Spieler freuen sich auf eine neue, 
hoffentlich ohne größere Einschränkungen stattfindende Saison!!! ☺ 

An dieser Stelle auch noch ein großes Dankeschön an die unterstützenden Eltern, ohne die zumindest bei den 
Kleinsten kein Training hätte stattfinden können.  

 

Saisonabschluss für die Korbballsparte - vorzeitig, aber erfolgreich.    

Die Korbballsaison 2019/2020 geht für Victoria Linden erfolgreich zu Ende. Trotz des coronabedingten frühzeitigen 
Endes der laufenden Saison ist es unseren Mannschaften gelungen, die Saison mit insgesamt vier Meistertiteln im 
Bezirk Hannover-Süd erfolgreich zu beenden.  

Die Titel wurden in der Damen-Verbandsliga und mit derselben Mannschaft auch in der Jugend 18/19 (Doppeltitel), 
in der Jugendmannschaft 16/17 und in der Jugendmannschaft 14/15 erreicht. Die besondere Leistung wird u.a. daran 
deutlich, dass alle drei Mannschaften die Saison erneut ohne eine einzige Niederlage beendeten.  

Ein Wechselbad der Gefühle: Trauer über die abgesagten Landesmeisterschaften und die Deutsche Meisterschaft, 
bei denen unsere Spieler*innen durchaus Chancen gehabt hätten. Freude über das Erreichen der Damen-
Niedersachsenliga, der zweithöchsten Spielklasse beim Korbball in Deutschland. Damit stellt die Mannschaft von 
Victoria Linden neben dem TB Stöcken in der Bundesliga das ranghöchste Team in der Region Hannover. Nur diese 
beiden Mannschaften spielen überregional in Norddeutschland. Dies ist das Ergebnis einer kontinuierlichen und 
erfolgreichen Trainings- und Aufbauarbeit in den vergangenen Jahren. Begonnen bei den jüngeren Mannschaften 
der Jugend 10/11 und 12/13, erfolgreich vollendet bei den älteren Jahrgängen und bei den Damen.  

Nachdem coronabedingt das Training zunächst ausgesetzt war, wurde Anfang Juni auf Grundlage eines 
umfangreichen Hygiene- und Trainingskonzeptes, das mit dem Vorstand von Victoria Linden abgestimmt wurde, 
zunächst mit den Damen und der älteren Jugend wieder mit dem Training begonnen. Auf dieser Grundlage sind 
dann auch die jüngeren Mannschaften wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Bis zu den Sommerferien war 
es damit allen Trainer*innen und Spieler*innen möglich, unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsregelungen 
wieder zu trainieren.  

Wir danken allen Eltern und Familien für die Unterstützung bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes und 
allen Trainer*innen für die gewissenhafte Umsetzung des Hygiene- und Trainingskonzeptes.  
Wir freuen uns auf die kommende Saison und hoffen, dass dann auch wieder Meisterschaftsspiele stattfinden können 
und wünschen allen Trainer*innen, Spieler*innen und ihren Familien eine schöne und vor allem gesunde Sommer- 
und Ferienzeit!  
 

 

 

 


