Bonaforther SV
Ausgabe 01 / 2021

Info
Dez. 2021

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESSUNDES NEUES JAHR
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Bonaforther Bürger*innen,
in dieser schwierigen Zeit der
Pandemie wünschen wir uns alle,
dass wir zumindest im Familienkreis Weihnachten feiern und
mit unseren Lieben einige schöne Stunden oder Tage verbringen können. Wir sollten zuversichtlich in die Zukunft schauen
und darauf hoffen, dass es gelingen wird, die Pandemie endlich
hinter uns zu lassen.
Dabei sollten wir auf die Wissenschaft hören, welche uns immer
wieder darauf hinweist, wie wichtig die Impfung für alle ist. Auch
unser Verein unterstützt diese
Maßnahme, da dies ein wichtiger
Baustein aus dem Weg der
Pandemie ist. Daher wünschen
wir Euch allen viel Gesundheit
und vor allem ein Ende der
Pandemie in 2022.
Des Weiteren möchte ich mich
bei allen Vereinsmitgliedern für
ihre Treue gegenüber unserem
Verein, vor allem in den letzten
beiden schwierigen Jahren, ganz
herzlich bedanken.
Bedanken möchte ich mich bei
den Spendern, welche uns bei
den
Einbruchschäden
am
24./25.12.2020 finanziell unterstützt hatten. Da wir die Schäden
unerwarteter Weise von der VGH

Versicherung erstattet bekamen,
werden wir die erhaltenen Spenden für Rücklagen nutzen, denn
wir müssen an unserem Vereinsheim in den nächsten Jahren
Einiges investieren. Und hierfür
benötigen wir jeden Euro, denn
ansonsten werden wir dies nicht
bewerkstelligen können. Ebenso
ist es wichtig, Rücklagen zu
bilden, um Zuschüsse bei Sanierungsarbeiten seitens der Kommunen und Verbände zu erhalten. Von diesen Seiten wird
eine Finanzierungssicherheit gefordert, bei der auch die Eigenleistung monetär eine gewichtige
Rolle spielt; ohne Eigenkapital
gibt es keine Zuschüsse und
ohne Eigenkapital können wir
ohnehin keine Baumaßnahmen
vornehmen. Wir werden kurzfristig in den nächsten Monaten
unser Dach vom Altbau sanieren
müssen. Erfreulicher Weise hat
uns die Sparte Herrenfußball
Unterstützung bei den Bauarbeiten zugesagt. Nach und nach
müssen die Fenster vom Altbau
ausgetauscht werden. An dieser
Stelle möchte ich mich bei der
Firma
HT-Fenstertechnik,
Herrn Gino Fiume bedanken,
welche uns zwei Fenster im
Altbau zum Parkplatz hin
kostenlos ausgetauscht hat.

Auch müssen wir ggf. über eine
Außendämmung
für
unser
Vereinsheim nachdenken und
handeln, um unsere Energiekosten senken zu können.
Und letztendlich werden wir in
den nächsten beiden Jahren
unsere Heizung erneuern müssen. Die Ölheizung wurde im
Jahr 2004 eingebaut und entspricht nicht mehr den neuesten
Standards, wie z.B. einer Brennwerttechnik.
Daher war es wichtig, dass wir
auf unserer JHV am 12.11.2021
eine Beitragserhöhung von 2
Euro pro Monat ab 01.01.2022
beschlossen haben. Ohne diese
Beitragserhöhung wären wir nicht
in der Lage, unser Vereinsheim
nach und nach zu sanieren. Dazu
kommen weitere Kostensteigerungen für Energie, Verbandsabgaben, Versicherungen usw.
Ich hatte unsere Vereinsmitglieder mit E-Mail Account bereits
ausführlich per Mail am 25.11.21
darüber informiert und es stand
auch im Pressebericht unserer
JHV. Ich bedanke mich bei Euch
allen für die weitere Unterstützung und vor allem für das
Verständnis unserer Maßnahmen.
Unsere aktuellen Beitragssätze
ab dem 01.01.2022 findet ihr auf
der nächsten Seite.
Herbert Sittig
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Beiträge des Bonaforther SV ab dem 01.01.2022
Minderj./Azubi
Erwachsene
Erwachsene Ü60
Ehepaare
Familien
Sozial/Förderbeitrag

Monat
8,00 €
10,00 €
8,00 €
16,00 €
20,00 €
8,00 €

¼ Jahr
24,00 €
30,00 €
24,00 €
48,00 €
60,00 €
24,00 €

½ Jahr
48,00 €
60,00 €
48,00 €
96,00 €
120,00 €
48,00 €

1 Jahr
96,00 €
120,00 €
96,00 €
192,00 €
240,00 €
96,00 €

Die Beiträge werden jeweils zum 02.01. und zum 01.07. halbjährlich abgebucht

DER NEUE VORSTAND setzt sich wie folgt zusammen:
Erster Vorsitzender: Herbert Sittig, Vereinsverw.
Zweiter Vorsitzender: Karl-Heinz Herbold
Geschäftsführer: Kevin-Ralf Steffan, Social Media
Schriftführer: Norbert Kleiner
Spartenleiter Herren-Fußball: Marc-André Fuchs
Spartenleiter Jugend-Fußball: Gerrit Hartig
Spartenleiter Tischtennis: Reiner Cohrs
Spartenleitern Breitensport: Yvonne Sittig

Beisitzerin: Hildegund Sittig / Fest-und Werbeausschuss
Datenschutzverantwortl.
Darstellg. Außenwirkung
Beisitzer: Michael Trapp / Diskriminierung, Gewalt
Beisitzer: Alfred Redding / Hausmeister, Sportwart
Beauftragte: Christine Redding / Umweltschutz
Hütte am Sportplatz

EHRENAMT ÜBERRASCHT …
…. immer wieder. Wurde letztes
Jahr Alfred Redding für seinen
unermüdlichen Einsatz geehrt,
war es dieses Jahr Hildegund
Sittig, der anlässlich der Jahreshauptversammlung Dankeschön“
gesagt wurde.
Hierzu war Klaus Dressler
angereist, der Hildegund in einer

kurzen Ansprache seitens des
KSB dankte und ihr eine Tasche
mit
schönen
nützlichen
Geschenken, die eine Sportlerin
so braucht, überreichte. Eine
Konfetti-Rakete gab es auch;
diese wurde anlässlich der
Gruppenaufnahme gemeinsam
mit allen Geehrten gezündet.

Leider war die Auswahl an
aufgenommenen
Pressefotos
sehr reduziert, da die Geehrte auf
fast alle Bildern die Augen
geschlossen hatte. Wahrscheinlich war sie in Gedanken auf der
Reise zum Mond. 

BREITENSPORT - Sport und Spiel
Wir trafen uns wie gehabt
dienstags, in der Zeit von 19.15 –
20.15 Uhr zum gemeinsamen
Sport mit den Frauen des
Mündener Kanuclub
Nach einem ½ stündigen Aufwärmen und, um den Kreislauf in
Schwung zu bringen, wurden
noch etliche Kräftigungs- und
Lockerungsübungen von Kopf bis
Fuß durchgeführt. Leider war
auch in diesem Jahr die
Sportausübung in der Halle für

eine gefühlte Ewigkeit untersagt.
Wenn es erlaubt war, trafen wir
uns zum Waldgang. Der MKC
machte es möglich, dass wir
unseren Sport zu Hause über
Zoom abhalten konnten. Das war
eine tolle Sache. Jede turnte zu
Hause bei sich vor dem PC .
Mitte des Jahres trafen wir uns
wieder zum Sport im Freien und
nach den Sommerferien in der
Turnhalle mit großem Abstand.
Aktuell findet Sport unter 2G- und

Testauflagen statt. Wieder gab
es keine Weihnachtsfeier, Nix (:
Wir wünschen allen und jetzt erst
recht, eine ruhige Adventszeit,
schöne Weihnachtstage; passt
auf Euch auf und bleibt gesund.
Es kann nur besser werden.
Yvonne Sittig
Angemerkt sei, dass Yvonne auch
manchmal das Training leitet . Einfach
mal mitkommen, es macht Spaß! H.S.

BREITENSPORT NEU NEU NEU - Walken
Wie bereits berichtet, wurde in
2020
eine
Walking-Gruppe
gegründet. In kleinem Kreis traf
Frau sich Donnerstag nachmitags zwischen 17:00 und 19:00
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Uhr. Mit strammen Schritten ging
es 1 - 1 ½ Stunden rund um das
Dorf; dabei kamen wir ordentlich
ins Schwitzen. Leider wurde
unsere Gruppe wurde dank

Corona auf nur zwei Personen
reduziert und auch unsere
Termine konnten nicht mehr
regelmäßig
wahrgenommen
werden.
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Hier musste Abhilfe geschaffen werden und so wurde im
Oktober der Walking-Treff neu
eingerichtet.
In den Wintermonaten treffen wir
uns (nunmehr Männer und Frauen) samstags um 14.00 Uhr am
Dorfgemeinschaftshaus.
Sehr
erfreulich: Die Gruppenstärke hat

sich in den letzten Wochen bei 7
– 10 Personen eingependelt. So
kann es weitergehen 
Wir sind nach wie vor ca. 1 – 1 ½
Stunden unterwegs, letztens sogar auf der „Wilhelmshäuser
Runde“. Für eine Schnupperrunde einfach mal vorbeischauen.
Es gelten die jeweiligen Corona-

Regeln! Bei Fragen
anrufen: 05541/31518

einfach

Yvonne Sittig

BREITENSPORT NEU NEU NEU – Wandern
Was schon eine Weile geplant
war, soll es nun endlich umgesetzt werden.
Wir freuen uns, Euch ab Januar
2022 monatlich eine Wanderung
anbieten zu können. Am Sonntag, den 16.01.2022, fällt der
Startschuss. Treffpunkt 11:00
Uhr am Dorfgemeinschaftshaus.
Unsere erste Wanderung führt
uns von Bonaforth aus über die
Weserliedanlage zum „Düsteren
Kellerbrunnen“ und auf Höhe des

Jagdhaus Heede im Wald zurück
(ca. 12 km). Bitte denkt an etwas
zu Trinken und Rucksackverpflegung; wir werden am Düsteren
Kellerbrunnen eine Pause einlegen. Wem das evtl. zu weit ist,
kann gerne in Hann. Münden
absprachegemäß zu uns stoßen.
In der HNA werden wir rechtzeitig
informieren. Die Hygieneregeln
werden dann aktuell bekanntgegeben; vielleicht geht ja in ca. vier

Wochen alles ein bisschen
einfacher? Aus heutiger Sicht
möchten wir noch Abstand von
einer Einkehr nehmen.
Um planen zu können, bitten wir
alle Interessenten um telefonische Anmeldung bei Roland
Sittig (Tel. 05541/31528) oder
Hildegund
Sittig
(Tel.
05541/34240). Gern stehen wir
auch zur Beantwortung von
Fragen zur Verfügung.
Hildegund Sittig
Roland Sittig

BREITENSPORT NEU NEU NEU
Der BSV freut sich, im neuen
Jahr einen Treff für Babies und
Kleinkinder bis zu drei Jahren
anbieten zu können. Die Idee
wurde von Alena Strohschein,
Mutter einer 10monatigen Tochter, an den BSV herangetragen.
Geplant sind wöchentliche Treffen für die Dauer von etwa 1 – 1
½ Stunden. Ob vormittags oder
nachmittags und an welchem Tag
ist
mit
den
Interessierten
abzusprechen. Das Ganze soll
im Gemeinderaum des Dorf-

– Krabbelgruppe
gemeinschaftshauses Bonaforth
stattfinden.
Die Gruppe läuft bei Zustandekommen unter dem Bonaforther
Sportverein. Vier Mal darf
„geschnuppert“ werden, danach
sind nur die Kinder im Verein
anzumelden.
Für
die
Gründung
und
Organisation wird Alena Strohschein verantwortlich zeichnen;
sie vertritt auch die Interessen
der Gruppe im Sportverein.

Nutzt die Möglichkeit (neuer)
sozialer Kontakte für Eure Kinder und Euch selbst. Schaut
einfach mal rein und entscheidet danach.
Alle Informationen zur geplanten
Gruppe können bei Alena Strohschein erfragt werden unter der
Telefon-Nr. 0170-5418702.
Sowohl Alena Strohschein als
auch der BSV 06 freuen sich auf
dieses neue Angebot und zahlreichen Besuch.
Hildegund Sittig

BREITENSPORT – Fußball-Tennis-Gruppe
Leider musste die Gruppe aus
verschiedenen Gründen die
aktive Ausübung ihres Sports
aufgeben. Der Zusammenhalt in
der Gruppe stimmt jedoch immer
noch. Jetzt trifft man/frau sich

zum monatlichen Knobeln. Das
heißt, jetzt geht es um Kopfsport
und Fingerspitzengefühl. Außerdem darf geschwindelt werden 

Wir sagen nicht Tschüs, sondern
wünschen Euch weiterhin viel
Spaß beim Knobeln.
Hildegund Sittig
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Jahresbericht Gymnastikfrauen
2021,
fast vorbei schon wieder,
nur ein paar Tage sind noch
über.
Und wieder muss heraus die
Feder.

Die Info ruft, dass weiß ein
jeder!
Nun denn, es soll ja nicht
pressieren,
ich lass das Jahr Revue
passieren.
„Geholfen“ hat, und dafür
danken will ich ihm erneut,
Lyrixifix, der Synonymus der
sich auch nicht scheut,
beim Reimen mal ein Auge
zuzudrücken

wurden wir alle auch
geimpft.

Im Juni fand die übungslose
Zeit ein Ende.
Wir sahen wieder die
gewohnten Wände
im Studio. Dort turnten wir,
und setzten ab und zu uns
nieder.
Doch stets gedehnt wurden
die Glieder.
Das tat der einen oder
anderen auch mal weh,
wenn sie sich recken musste
bis zum großen Zeh.

Und doch - darüber ich
schon nicht mehr staune wir hatten immer gute
Laune.
und so zu füllen manche
Lücken.

Am 21.01. - ich hat’ es
weiland ja geschrieben die Gruppe 50 wurde,
und von den Gründerinnen
einige sind noch geblieben.
Die Jubiläumsfeier wurd’
verschoben.
Erst muss der Virus sich
austoben.
Und damit später keiner
schimpft,

Mal war’ n wir fünf, mal
war’n wir zehn,
doch stets bewegte Frauen
hat Mann dort gesehen.
Ich will sie heut’ mit Namen
mal benennen,
die Frauen, doch ihr werdet
alle sie schon kennen!?

Und turnen Schäfer’s und
auch Rust’s Brundhilde
ahnt man: Die führen Böses
Nicht im Schilde
Auch Ursel, Margot Giesela,
die sind zum Üben meistens
da.
Zum Schluss erwähnt - ich
hoffe, ich hab’ keine hier
vergessen auch Helga, Bärbel, Dorith
im Balance nicht haben auf
der faulen Haut gesessen.
Am 11.11. haben dann
gesessen
im Ratsbrauhaus
6 Jubilare, denn die Frauen
wollten dort was essen.
Der Rest war leider krank
geschrieben und ist
deshalb daheim geblieben.
Vom Vorstand Hildegund
kam noch, die Ranke
und brachte einen
Zuschuss. Danke!

Am Schluss natürlich darf
der Wunsch nicht fehlen,
auf Frohe Weihnachten,
Silvesterfeiern, ich hoffe,
bald wieder in vollen Sälen,
und auf ein Gutes Neues
Jahr.
Und uns es nicht so geht,
wie Sommer’s noch den
armen Menschen unten an
der Ahr.

Ingrid und Edeltraut
und auch Christine
verziehen beim Sporteln
keine Miene.
12.11.2021
Christineturntschonwiederfix
& Lyrixifix
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DIE TISCHTENNIS-SPARTE INFORMIERT
Die Tischtennis-Mannschaft
des BSV nimmt in der Saison
2021/2022 mit einer ViererMannschaft am Punktspielbetrieb in der 1. Kreisklasse
Göttingen West-Süd der
Männer teil.
In einer Siebener-Staffel
stehen wir kurz vor Ende der
Hinserie mit 7:5 Punkten
punktgleich mit dem Tabellendritten auf dem 5. Platz.
Das Präsidium des Niedersächsischen
Tischtennis-Verbandes hat aufgrund
der Corona-Lage mit Beschluss vom 29.11.2021 den
Punktspielbetrieb
vom
01.12.2021
bis
zum
31.01.2022
unterbrochen.
Wir hoffen, dass in dieser
Saison der Spielbetrieb ordnungsgemäß zu Ende gebracht werden kann.

Zum Einsatz sind folgende
Spieler gekommen (aufgeführt in der Reihenfolge der
Aufstellung): Reiner Cohrs,
Herbert Sittig, Gert Peukert,
Karl-Heinz Herbold, Gerald
Lüdecke, Peter Kalz und
Peter-Paul Trapp. Letzterer
hat den Verein inzwischen
aus persönlichen Gründen
verlassen.
Während die Einzelbilanzen
mit 19:28 Punkten noch verbesserungswürdig sind, stellt
der BSV mit dem Doppel
Cohrs / Herbold das erfolgreichste Doppel der 1. Kreisklasse.

Die Tischtennissparte freut
sich auf Gäste, die am
Training oder später als
Vereinsmitglied am Punktspielbetrieb
teilnehmen.
Insbesondere auch, damit
der Spielbetrieb dauerhaft
gesichert und möglicherweise auch die Spielstärke
der
Mannschaft
durch
weitere Spieler verbessert
werden kann.
Aufgrund der Corona-Pandemie und den strengeren
Beschränkungen haben wir
bis Januar 2022 das Training
eingestellt.
Reiner Cohrs /
Spartenleiter Tischtennis

Der Trainings- und auch der
Punktspielbetrieb
findet
montags von 19:30 – 21:45
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Laubach, Laubacher
Str. 66, statt.

JUGEND-FUSSBALL
Sehr erfolgreich können wir
über den Zusammenschluss
mit dem TSV Vaake, VFL
Veckerhagen
und
dem
Bonaforther SV berichten.
Die Zusammenführung der
Kinder aus den Vereinen hat
sehr gut funktioniert.
Mittlerweile haben wir in der
E-Jugend über 20 Kinder
und spielen in der aktuellen
Saison mit zwei Mannschaften eine erfolgreiche Hinrunde. Im Herbst wurde damit
begonnen, eine Mädchenmannschaft ins Leben zu
rufen und auch hier können
wir aktuell eine gute Teilnehmerzahl
vermelden.
Mittlerweile werden zu allen
Spielen der Jugendmannschaften der JSG die Spielberichte im Internet veröffentlicht.
Unter
der
Internetseite
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https://www.facebook.com/js
grhgbf findet man alle
aktuellen Spielberichte. Wer
nicht auf Facebook schauen
möchte,
kann
gerne
SGReinhardshagen.de und
Nachwuchs anklicken. Dort
sind Spielansetzungen und
Tabellen aller in der JSG
antretenden Mannschaften
zu finden.
Wir
planen
weiter
zu
wachsen und werden einige
weitere Werbekampagnen
für die JSG starten. Aktuell
liegen in der Stadt und auch
an den Schulen Flyer aus,
wo wir für unsere Jugendarbeit werben.
Nicht nur der Fußball steht
immer
Mittelpunkt.
Wir
haben - soweit es möglich
war - auch andere Aktivitäten
unternommen. Im Sommer

waren wir auf der Diemel
zum Kanu fahren, den
Kletterpark im Solling haben
wir besucht und auch ein
Besuch im Aue-Stadion ge
hörte dazu, wo die Jugend
des KSV Kassel gegen FC
Bayern München gespielt
hat.
Die Mannschaften treten
meist gemischt mit Aktiven
der drei Vereine an und sind
entweder in Niedersachsen
oder Hessen
gemeldet.
Training findet sowohl in
Bonaforth (im Winter in einer
Hann. Mündener Turnhalle)
und in Reinhardshagen statt.
Für den weiteren Verlauf
hoffen wir, dass es uns möglich bleibt, den Kindern viel
zu bieten.
André Nolte, Jugend-Trainer
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HERREN-FUSSBALL - Saison 2020-2021
Die Herren-Fußballer der
ersten und zweiten Mannschaft des BSV 1906 konnten zur Saison 2020-2021
eine sehr gute Vorbereitung
absolvieren. Die Motivation
war hoch und auch der
Zusammenhalt im Team war
außerordentlich gut. Die
Neuzugänge wurden super
aufgenommen und waren
schnell im Team integriert.
Gerade die erste Mannschaft
ist dann ordentlich in die
Saison gestartet und musste
in den ersten drei Spielen nur
eine unglückliche Niederlage
hinnehmen, denn man war
das bessere Team. Die
anderen
beiden
Spiele

konnten gewonnen werden.
In einer sehr starken 1.
Kreisklasse konnte man von
einem guten Saisonstart
sprechen.
Wir sind froh und stolz, dass
wir nach der Saison 20192020 auch in der Saison
2020-2021
wieder
eine
zweite Mannschaft in der 3.
Kreisklasse antreten lassen
konnten. Nach anfänglichen
sportlichen Schwierigkeiten
und zwei Niederlagen in den
ersten beiden Spielen, kam
auch unsere zweite Mannschaft immer besser in die
Saison und es konnte im
dritten Spiel der erste Sieg
eingefahren werden. Es war

eine positive Entwicklung
erkennbar.
Während der Trainingseinheiten, die wir stets mit der
ersten und zweiten Mannschaft gemeinsam absolvierten, war anhand der Stimmung und des Einsatzes
jedes Einzelnen zu keiner
Zeit offensichtlich, dass wir
zwei Mannschaften stellen.
Wir waren immer ein Team.
Abschließend kann man
sagen, dass der CoronaLockdown eine vermeintlich
gute Herren-Fußball-Saison
2020-2021 gestoppt hat.
Marc-André Fuchs

HERREN-FUSSBALL - Saison 2021-2022
Zuerst ist zu erwähnen, dass
man zur Saison 2021-2022
nur einen Spieler-Abgang zu
verzeichnen hatte und damit
der Großteil des Kaders aus
der vergangenen Saison zur
Verfügung stand. Leider
konnten wir unsere Vorbereitung zur laufenden Saison
2021-2022 nicht wie gewünscht und vorgenommen
absolvieren. Der CoronaLockdown, die dazugehörigen Maßnahmen und der
daraus resultierende SaisonAbbruch 2020-2021 haben
ihre Spuren hinterlassen.
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Einigen Spielern fehlte die
Motivation und andere haben
ihren Urlaub nachgeholt.
Hinzu kam, dass wir schon
zu
Vorbereitungsbeginn
einige angeschlagene und
verletzte Spieler hatten.
Dennoch konnten wir die
Saison mit beiden Mannschaften
beginnen.
Die
fehlende Fitness und das
Verletzungspech bescherten
uns
dann
bei
beiden
Mannschaften
einen
schweren Saisonstart.
Unsere Erste musste gleich
am ersten Spieltag zum

Topduell nach Niedernjesa,
wo man leider die fehlende
Vorbereitung gemerkt hatte.
Hier gab es nichts zu holen
und man musste mit 0
Punkten nach Hause fahren.
Im zweiten Spiel gab es dann
aber gleich einen Sieg und
die passende Antwort. In den
darauffolgenden 6 Spielen
war eine klare Steigerung zu
erkennen und die Ergebnisse spiegelten teilweise nicht
den Spielverlauf wider.
Man hatte tatsächlich viel
Pech und konnte aus den
genannten 6 Spielen nur 2
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Punkte ergattern, obwohl
deutlich mehr drin gewesen
wäre. Denn auch 3 von 4
Niederlagen waren sehr
knapp und teilweise sehr
unglücklich. Man war nur
gegen
den
aktuellen
Tabellenführer aus Göttingen deutlich unterlegen.
Auch unsere zweite Mannschaft ist denkbar schlecht in
die Saison gestartet und hat
die ersten 4 Spiele leider alle
verloren. Dennoch hat man
anschließend nicht nachgelassen und musste aus den
folgenden 4 Spielen nur eine
Niederlage hinnehmen. Man
konnte zweimal einen Punkt
holen und zuletzt den ersten
Sieg einfahren.
Die Tendenz beider Mannschaften geht trotz der
schwierigen Umstände zum
Ende der Hinserie nach

oben. Wenn die verletzten
Spieler wieder fit sind und
man in der Winterpause die
Zeit nutzt, um eine adäquate
Vorbereitung absolvieren zu
können, dann können wir
uns auf eine tolle und
erfolgreiche Rückrunde freuen, worauf wir den ganzen
Fokus legen werden.
Wir arbeiten im Hintergrund
bereits daran, die Kader in
der Rückrunde zu verstärken
und rechnen mit dem ein
oder anderen Neuzugang,
um unser Minimal-Vorhaben
“Klassenerhalt” zu erreichen
und unsere zweite Mannschaft im Mittelfeld der
Tabelle zu etablieren.
Im November erfolgte ein
Trainerwechsel
dahingehend, dass Peter-Paul Trapp
durch Deniz Ürer abgelöst

wurde. Deniz war bisher
unsere Sturmspitze, musste
jedoch verletzungsbedingt
mit dem aktiven Fußball
aufhören. Die Saison wurde
bzw. wird mit einer auf 10
Mannschaften reduzierten
Staffel gespielt; dies ist der
Corona-Pandemie geschuldet.
Per 30.11.2021 belegte die
erste Mannschaft Tabellenplatz 8 in der 1. Kreisklasse,
die zweite Mannschaft den
9.Platz in der 3. Kreisklasse.
Marc-André Fuchs

ENDLICH EIN SCHIEDSRICHTER
Wir freuen uns, dass RalfKevin Steffan sich aus
eigener
Initiative
zum
Schiedsrichter ausbilden lassen hat.

Wir gratulieren herzlich und
sagen VIELEN DANK,
LIEBER KEVIN.

Wir wünschen Dir
Freude und Erfolg
Deinen Einsätzen. 

viel
bei

Herbert Sittig

_______________________________

Weiße Weihnachten gibt es leider nur noch selten.
Doch wollen wir nicht die Klimaerwärmung schelten.
Denn dies ist das große Familienfest der Liebe!
Da sparen wir uns solch unschöne Seitenhiebe.
Die Australier zeigen uns, wie man es macht:
Surfen statt Schneeschippen bis es kracht!
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VERSCHIEDENES
Eine Geburtstagsfeier
für besondere Geburtstagskinder
konnte auch in 2021 nicht
durchgeführt werden, was wir
außerordentlich bedauern. Für
das kommende Jahr werden wir
uns etwas Besonderes einfallen
lassen müssen, denn die Zahl
der „Feier-Berechtigten“ wird
immer größer. Vielleicht leihen

wir uns ein großes Zelt? Das ist
wahrscheinlich allemal besser,
als mehrfach in kleinen Gruppen
einzuladen. Es sollte die Zeit
zwischen zwei Wellen abgepasst
werden 
Als Trost möget Ihr
es
empfinden, dass der erste
Vorsitzende bemüht war, allen

erwachsenen Vereinsmitglieder
telefonisch zum Geburtstag zu
gratulieren.

vor allem wegen den Auswirkungen oder auch Einschränkungen der Corona-Pandemie
schwierig. Aber wir bleiben am
Ball. Wenn es also irgendwann

klingelt, muss es nicht unbedingt
der Postmann sein, es könnten
Karl-Heinz Herbold oder ich sein.
Bitte öffnen, es dauert auch nicht
lange.

derer, die dürfen, variiert. Und die
Kosten für Desinfektionsmittel
sprengen jeden Rahmen.
Auch die Gymnastik-Gruppen
sind betroffen. Keiner wird
verschont. Und … wem das alles

zu viel wird, der bleibt
einfach zu Haus.

und für einen noch besseren
Umweltschutz. Hierzu wurden

„Plakate“
erstellt,
die
Sporthaus aushängen.

durchlaufener Online-Schulungen folgend wird die „Kür“; das
heißt, alle detaillierten Beschreibungen von Abläufen oder
solche, die eher möglichen Änderungen unterliegen, werden aus
der Satzung ausgelagert und in
Ordnungen beschrieben. Die

geplante Satzung wird im neuen
Jahr den Vereinsmitgliedern
rechtzeitig vor der Jahreshauptversammlung 2022 zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Der Datenschutz
lässt uns nicht in Ruhe. Es gibt so
vieles zu beachten, auch das
Einholen von Einverständniserklärung vor allem der passiven
Vereinsmitglieder gestaltet sich

Die Einhaltung
der Corona-Auflagen hält uns
ganz schön auf Trapp, vor allem
bei den Mannschaftssportarten.
Immer wieder gibt es neue
Informationen und sich ändernde
Vorgaben, mal darf geduscht
werden, mal nicht, die Anzahl

Der Verein
hat sich offiziell aufgestellt für ein
offenes, faires Miteinander, ge

im

Unsere Satzung
ist in Überarbeitung. Der Entwurf
der neuen Satzung wurde auf der
Jahreshauptversammlung
am
12.12.2021 den anwesenden
Mitgliedern
vorgestellt.
Die
Satzung wird hiermit auf den
neusten Stand gebracht; den
Empfehlungen
verschiedener
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WIR HABEN GEWÄHLT- der Ortsrat informiert
Am 12.9.2021 fand in Bonaforth
die Wahl des Ortsrates statt. Hier
teilen wir Euch die Ergebnisse
mit.
Die Liste der SPD mit Parteiangehörigen und Parteilosen
setzt sich wie folgt zusammen:
Kevin Barth mit 175 Stimmen,
Roland Sittig mit 103 Stimmen,
Dr. Michael Kaiser mit 71
Stimmen, Elke Utermöhlen mit 53

Stimmen, Jennifer Kluger mit 39
Stimmen, Steffen George mit 39
Stimmen, und Jannik Prangenberg mit 30 Stimmen. Auf der
Liste der CDU haben wir Maria
Götze mit 104 Stimmen.
Zum Ortsbürgermeister wurde
Kevin Barth gewählt.
Die Stellvertreter*innen sind nun
Maria Götze und Roland Sittig.
Dem Team wünschen wir viel

Erfolg und Kraft für die
kommenden Aufgaben.
Dem neuen Bürgermeister Kevin
Barth ganz herzliche Glückwünsche und dem scheidenden
Bürgermeister Roland Sittig ein
herzliches Danke für die vielen
Jahre außerordentlich engagierter Arbeit. Roland ist auch
weiterhin mit seinem Einsatz für
unser Dorf dabei, was uns sehr
freut.
Elke Utermöhlen

Auch wir gratulieren dem neuen Bürgermeister Kevin
Barth herzlichst zu seiner Wahl
und hoffen, dass er sich dafür
einsetzen wird, dass unsere
Turnhalle bald wieder geöffnet
werden kann. Wir bauen dabei
auch
auf
den
neuen

Bürgermeister der Stadt Hann.
Münden, Herrn Dannenberg,
dass er sich ebenfalls für unseren
Ort einsetzen wird. Alles Weitere
zur Turnhalle wird hoffentlich

bald in der HNA nachzulesen
sein.
Herbert Sittig

KAPELLENGEMEINDE BONAFORTH
Nachdem im Jahr 2020 die
Corona-Pandemie dazu führte,
dass die Veranstaltungen der
Kapellengemeinde
eingestellt
wurden, sollten 2021 neue Ideen
für das Gemeindeleben gefunden
werden.
Der Kapellenvorstand beschloss,
die Kapelle zu Ostern und
Pfingsten zumindest für eine
Stunde zu öffnen. Die Besucher
konnten kurzen Texten und
Orgelmusik lauschen und sich
einen Segen zusprechen lassen.
Wegen Corona musste die
Besucherzahl im Gebäude leider
auf acht Personen beschränkt
werden, was sich durch ein
„Kommen und Gehen“ der
Besucher als gerade ausreichend erwies.

Zoom-Sitzungen wieder statt. Im
Juni gab es nach Ablauf der
halben Amtszeit einen Wechsel
im Vorsitz des Kapellenvorstands. Thomas Schönell wurde
von Angela Sohnrey abgelöst.
Stellvertretende Vorsitzende ist
weiterhin
Tanja
SlavujevicLojewski.

Nach langer Pause fanden auch
die
Vorstandssitzungen
als

Die Andacht am Ewigkeitssonntag wurde von Pastorin de
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Im August und September folgten
bei
sommerlichem
Wetter
Abendandachten auf dem Kirchhof, die gut besucht waren. Zum
Erntedankfest lud der Kapellenvorstand zu einem Stationenweg
durch das Dorf mit anschliessender Andacht in der Remise
von Gut Neuhaus, wo prächtiger
Erntedankschmuck die Besucher
erwartete.

Buhr-Böckmann
auf
dem
Friedhof abgehalten.
Für den Abend vor dem 3. Advent
ist eine Adventslesung geplant,
die aufgrund der steigenden
Infektionszahlen vermutlich auf
dem Kirchhof stattfinden muss.
Der
Heiligabend-Gottesdienst
wird in diesem Jahr von Diakon
Andreas Litzke und Kapellenvosteherin Angela Sohnrey als
Stationenweg zur Weihnachtsgeschichte gestaltet.
Insgesamt hat uns Corona die
Kapellenvorstands-Arbeit zwar
schwieriger gemacht, aber durchaus auch zu kreativen Ideen
geführt, die mit viel positiver
Resonanz bedacht wurden dafür danken wir.
Angela Sohnrey,
Vorsitzende des Kapellenvorstands
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BONAFORTHER CHORGEMEINSCHAFT
Das Jahr 2021 startete für die
Chorgemeinschaft wegen der
Corona-Pandemie ohne die
wöchentlichen Proben. Daran
änderte sich auch in den folgenden Monaten nichts, denn das
Üben per Videokonferenz, das
der Chorleiter Lars Bücker angeboten hatte, wurde von den
meisten Sängern und Sängerinnen abgelehnt.
Im Februar gab Helga Schlichte
ihr Amt als 1. Vorsitzende auf,
was von allen sehr bedauert
wurde. Sie hatte seit 2013 die
Bonaforther Chorgemeinschaft
verantwortungsvoll und voller
Freude geführt. Da sie außerdem nicht mehr als Sängerin
aktiv ist, fehlt uns auch ihre
Stimme im Chorgesang sehr.
Die Vereinsführung übernahm
darauf die 2. Vorsitzende Lucie
Kubissa. Sie und die weiteren
Vorstandsmitglieder
wandten
sich im April mit einem Brief an
die Vertreter der Bonaforther
Vereine. Mit den Worten „Ein
alter, traditionsreicher Bonaforther Verein [….] befindet sich in
einer die Existenz bedrohenden
Situation.“, „Die Bonaforther
Chorgemeinschaft steht vor der
Auflösung.“
und
„Dieser
schmerzliche und bedauernswerte Vorgang kann nur aufgehalten

werden, wenn möglichst jüngere
Frauen und Männer dem Verein
(im wahrsten Sinn des Wortes)
ihre Stimme geben“ machte der
Chor auf seine missliche Lage
aufmerksam. Dieser Aufruf blieb
nicht ohne Folgen: Als die
Chorproben im Juni in der
Remise bei Kaisers wieder
aufgenommen werden konnten,
gab es gleich fünf neue Sängerinnen, von denen drei seitdem
dabei geblieben sind.
Bei der Mitgliederversammlung
am 29. September konnten
erfreulicherweise alle Vorstandsposten neu besetzt werden.
Neben dem geschäftsführenden
Vorstand, der aus 4 Personen
besteht, wurden außerdem noch
2 Beisitzer, 2 Notenwarte und 3
Rechnungsprüfer gewählt. Damit
war
der
Fortbestand
der
Bonaforther Chorgemeinschaft
gesichert. Im Oktober konnte
Marita Kaiser weitere drei
Personen aus Münden für den
Chor gewinnen. Leider haben
aber auch einige langjährige
Sänger und Sängerinnen den
Chor aus Altersgründen verlassen.

deutliche finanzielle Einbußen
hatte, wurde ein Antrag der
Vorsitzenden an den „CoronaHilfsfond Kultur“ des Landkreises
Göttingen zum Ausgleich des
diesjährigen Defizits bewilligt und
bescherte der Chorgemeinschaft
ein Zuwendung von rd. 700€.
Außerdem gingen in 2021 einige
Spenden von Mitgliedern und
Bonaforthern ein, wofür wir
herzlichen Dank sagen.
Die Chorproben mussten leider
Ende November wegen der angespannten Corona-Lage erneut
eingestellt werden. Wir hoffen
nun alle, dass wir im kommenden
Jahr 2022 bessere Bedingungen
haben und den Chorgesang bald
wieder aufnehmen können. Auch
würden wir uns über neue
Sänger und Sängerinnen freuen.
Jeder ist herzlich willkommen.
Angela Sohnrey,
Erste Vorsitzende Bonaforther
Chorgemeinschaft

Da die Chorgemeinschaft wegen
der nicht mehr stattfindenden
Veranstaltungen und Konzerte

Der Dorfstammtisch
Kaum ins Leben gerufen, hat das
Corona-Virus dem jungen Treffen
ein Ende gesetzt (:
Im August dieses Jahres haben
sich die Verantwortlichen getraut,
nach der Urlaubszeit den
Dorfstammtisch wieder aufleben
zu lassen – erst einmal in kleinem
Rahmen, ohne Presseankündigung, aber mit Aufsteller. Es war
schön, wieder einmal zusammenkommen
zu
können.
Zunächst draußen, ab Oktober

Seite 10

dann im Gemeinderaum des
DGH.
Der Dorfstammtisch im Oktober
unter 2G-Regeln, Nachweiskontrolle und Hinterlegung von
Kontaktdaten war gut besucht
und fand in fröhlicher Stimmung
statt. Das für einige unerwartete
Ende um 22.00 Uhr kam dabei
anscheinend
etwas
überraschend. Sorry!
Auch das November-Treffen war
sehr unterhaltsam, wenn auch

mit etwas weniger Gästen. Dafür
waren
sicher
die
hohen
Infektionszahlen maßgebend.
Auch deshalb haben wir uns
entschieden, das NovemberTreffen als das letzte Stammtisch-Treffen in diesem Jahr
stattfinden zu lassen.
Und es war mit Abstand schön 
Also lasst uns auf bessere Zeiten
2022 hoffen und uns gesund und
munter wiedersehen!
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Fortsetzung Dorfstammtisch
Neu beim Stammtisch ist, dass
wir aus hygienischen Gründen
auf Getränke-Service umgestellt
haben und ganz auf Essbares
verzichten.
Die monatlichen Treffen werden
voraussichtlich
ab
Januar
(vorbehaltlich niedriger Inzidenz-

werte) donnerstags von 19:00 –
22:00 Uhr stattfinden.
2022 werden wir wieder die
Termine über die lokale Presse
bekanntgeben. Darüber hinaus
werden die Termine sukzessive
auf der Bonaforther Homepage
unter Veranstaltungen bekanntgegeben (www.Bonaforth.de).

Ob wir im Januar 2022
durchstarten
können,
steht weiterhin in den
Wir werden Euch informieren!
Hildegund Sittig vom Orga-Team
Dorfstammtisch

BITTE UM UNTERSTÜTZUNG
In einer Online-Besprechung von
Ortsrats-Mitgliedern und Vertretern der Bonaforther Vereine am
06.12.2021, zu welcher unser
neuer Bürgermeister eingeladen
hatte, wurden – soweit jetzt bereits möglich – Veranstaltungen
für 2022 und voraussichtliche
Termine dafür (grob) geplant.
Unter anderem sprachen sich die
Teilnehmer dafür aus, wieder ein
Sommerfest mit den örtlichen
Vereinen
einzuplanen.
Da
mögliche Probleme gesehen
werden, dies mit den Vereinsmitgliedern allein bewerkstelligen zu
können, möchten wir in Erfah-

rung bringen, wer bereit wäre,
sich
mit
einer
zeitweisen
ehrenamtlichen
Unterstützung
einzubringen. Dies kann bei Aufund / oder Abbau sein, Standdienst (z. B. beim Getränkeverkauf, Kaffee und Kuchen,
Bratwurst bzw. Grillgut), Kuchenspenden, Unterhaltung für Kinder
und was sonst noch anfällt. Dies
wird erst mit der näheren
Planung feststehen.
Nach nunmehr bereits zwei
Jahren
ohne
nennenswerte
Gemeinschaftsveranstaltungen
sollte alles Mögliche versucht

werden, das Dorfleben wieder
aktiv – auch unter zukünftig evtl.
bestehenden
Hygieneund
Vorsichtsmaßnahmen
zu
gestalten.
Wer bereit ist, hier zu helfen,
meldet sich bitte bei Roland Sittig
(Tel.
05541/34240)
oder
Hildegund
Sittig
(Tel.
05541/34240).
Wir würden uns über eine
positive Resonanz freuen und
bedanken uns bereits jetzt im
Namen aller teilnehmenden
Vereine für die Unterstützung.
Hildegund Sittig

Folgende Termine stehen bislang fest:
09.04. Bonaforth putzt sich
16.04. Osterfeuer
17.04. Ostereiersuche für Kinder
Ende April Maibaumaufstellung
01.05. Maibaumfest
02.07. Sommerfest aller Vereine an der Fulda (Danke an Joachim)
22.10. Herbstfest
Dorf-/ Grenzwanderung in den Sommermonaten 2022
Termine für den Dorfstammtisch stehen bereits fest und werden
rechtzeitig bekanntgegeben.
Die Bürgermeister-Sprechstunde findet immer parallel dazu statt.

Weihnachten steht wieder vor der Tür!
Ganz old-school-mäßig kaufen Wir einen Tannenbaum dafür.
Den wir über und über schmücken,
Bis sich unter der Last des Lametta bereits die Zweige bücken.
Im Radio singen Engelsstimmen im Chor.
Diese angestaubte Musik geht uns jetzt besonders gut ins Ohr.
Diese Tage frönen wir ungehemmt der Tradition.
Auf die vollzählige Versammlung der Familie freu’n wir uns schon!
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Kaum zu glauben, aber wahr:
unser Erste-Hilfe-Koffer wurde entwendet.
Ein dickes DANKE SCHÖN geht
daher an die Rosen-Apotheke,

Herrn Dr. Herbort, für die
prompte
Bereitschaft,
uns

„Erste-Hilfe-Material“  für den
Fußball-Sport zu spenden.

Wir möchten darüber hinaus
nicht versäumen, uns an

dieser Stelle bei allen, die
unseren Verein - in welcher

Form auch immer - unterstützt
haben, vielmals zu bedanken.

INFORMATION DES ERSTEN VORSITZENDEN
Für alle an den Angeboten des
BSV 06 Interessierten gilt:
Solange keine Mitgliedschaft in
unserem Verein besteht, erfolgt
eine
Teilnahme
an
den
verschiedenen Aktivitäten für
max. vier Wochen kostenlos als
„Probezeit“.
Wenn
danach
Interesse an einer Fortsetzung
der aktiven Teilnahme besteht,
wird
eine
Anmeldung
im
Sportverein erforderlich. Hierzu

wendet Ihr Euch bitte an die
Gruppen- oder Spartenleiter;
diese sind verantwortlich dafür,
dass nach Ablauf der vier
Wochen eine Anmeldung erfolgt
und
unterstützen
bei
der
Erledigung der Formalitäten. Bei
unseren
Mannschaftssportgruppen ist die
Anmeldung spätestens dann
erforderlich, sobald die Spieler*innen eine Spielberechtigung

für
den
Bonaforther
SV
erhalten
haben.
Mit dem Vereinsbeitritt können
alle Angebote des BSV genutzt
werden.
Hinweis:
Solange
keine
Anmeldung vorliegt, besteht
bei Aktivitäten kein Versicherungsschutz.
Herbert Sittig

Allen Vereinsmitgliedern und allen Bonaforthern eine weiterhin schöne Adventszeit,
ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Neue Jahr und alles Gute dafür –
möge 2022 ein friedvolles, friedlicheres und vor allen Dingen Corona-beruhigtes Jahr
werden. Damit wir all das nachholen können, was in den nahezu letzten zwei Jahren
liegen geblieben ist.
Auf 2022 - bleibt gesund und bleibt oder werdet sportlich aktiv 
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