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Vorgestellt—Ehrenamt 
Heute möchten wir euch Marion 

Heinrich vorstellen, da sie schon seit 

mehr als zehn Jahren im Ehrenamt 

für den TV ‚Sachsenross‘ Hille tätig 

ist.  Marion hat nach ihrer aktiven 

Zeit als Handballspielerin beim TV 

Hille  das Amt der Frauenwartin 

übernommen.  Da wurde ihr aber 

schnell klar, dass das nicht die pas-

sende Aufgaben für sie war. Des-

halb gab sie dieses Amt nach einem 

Jahr ab. Zeitgleich wurde im Verein 

dringend ein zweiter Spielwart für 

den TV Hille gesucht. Nach relativ 

kurzer Zeit war sie dann komplett 

für alle Mannschaften zuständig. 

Glücklicherweise konnten wir auch 

Gerrit Golbik vor ein paar Jahren  

für das Amt begeistern. Seitdem 

kümmert Marion sich überwiegend 

um die Belange der Jugend. Inzwi-

schen  ist es ja die Jugend der Spiel-

gemeinschaft H2-Handball-Hille-

Hartum. Außerdem ist sie noch im 

Festausschuss unseres Tennisver-
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eins. In 2021 steht das 40-jährige 

Bestehen der Tennisabteilung an. 

Das soll eigentlich im Herbst ge-

bührend gefeiert werden.  Wir 

haben Marion noch ein paar Fra-

gen gestellt:                                   

Was macht dir am Ehrenamt be-

sonders Spaß? Jeder sollte sich 

einbringen, wo seine Fähigkeiten 

liegen und was ihm/ihr vor allem 

Spaß macht. Denn dann überwie-

gen die positiven Erlebnisse  und 

das Ehrenamt wird keine zusätzli-

che Belastung.  Bei mir sind es die 

organisatorischen Aufgaben. Eine 

gute Organisation ist die Grundla-

ge, um Aktivitäten in den Gang zu 

bringen und am Laufen zu halten. 

Ich bringe mich auch gerne ein, 

wenn ich damit anderen z.B. Trai-

ner, Spieler, Betreuer oder auch 

andere Vorstandmitglieder unter-

stützen und entlasten kann. Beim 

Musical zur 100-Jahr-Feier des TV 

Hille bin ich als Übungsleiterin der 

Handballtruppe eingesprungen. 

Das war schon eine echte Her-

ausforderung und durchaus zeit-

aufwändig. Ich sehe dabei ein-

fach das große Ganze und denke 

„Was wäre das Musical zum 100

-jährigen Bestehen des TV Hille 

ohne eine Handballaufführung?! 

Die dann zusammengewürfelte 

Handballtruppe  hatte total viel 

Spaß bei der Vorbereitung  und 

sorgte bei der Aufführung für 

große Begeisterung beim Publi-

kum. Das war im Vorfeld nicht 

unbedingt zu erwarten. Dieses 

sind die unvergesslichen Eindrü-

cke und Erlebnisse, die ich nicht 



missen möchte.                             

Welche Sportart im TVH lockt dich 

von der Couch herunter?             

Dazu gehört natürlich Handball. 

Egal welche Altersklasse oder wel-

che Liga. Für spannende Spiele mit 

handballbegeisterten Aktiven, die 

kämpfen bis zum Schluss, bin ich 

immer zu haben. Von April bis Ok-

tober lockt mich am Montag Abend 

immer der Tennissport von der 

Couch. Wir sind eine bunt gemisch-

te Damentruppe, die einfach Spaß 

hat, ein paar Bälle über das Netz zu 

schlagen, um anschließend in ge-

mütlicher Runde den Sonnenunter-

gang am Tennishaus zu genießen. 

Auch beim Sportabzeichen bin ich 

jedes Jahr dabei. Eine tolle Aktion 

für jedes Alter, die vom TV Hille 

angeboten wird. In diesem Jahr 

habe ich zum 13. Mal in Folge er-

folgreich teilgenommen und hoffe 

sehr, dass ich das die nächsten Jah-

re fortsetzen kann.               

Auf was könntest du beim  TVH 

nicht verzichten?               

Verzichten könnte ich nicht auf 

die gerade genannten Sportarten, 

die mich von der Couch locken. 

Insgesamt lebt ein Verein  aber ja 

vor allem von einem tollen Mitei-

nander der Mitglieder aus den 

unterschiedlichsten Sportarten. 

Und genau darauf möchte ich 

beim TV Hille nicht verzichten. 

Hier möchte ich insbesondere das 

Musical 2020 und das jährliche 

Sportfest nennen, im speziellen 

auch die Fahrradrallye. Leider 

mussten wir in 2020 darauf ver-

zichten. Ich hoffe, dass kommt nie 

wieder vor.                                       

Wenn Du drei Wünsche für den 

TVH frei hättest. Welche wären 

es?                                       

1.  Auf Grund der aktuellen Situa-

tion wünsche ich uns erstmal, 

dass wir alle die Corona-

Pandemie gesund und wohlerhal-

ten überstehen und der TVH in 

absehbarer Zeit dann endlich wie-

der sportliche Aktivitäten anbie-

ten kann. Das schließt die vollum-

fängliche Nutzung der Sporthallen 

mit ein und Handballspiele mit 

Zuschauern. 2. Der TV Hille soll 

immer offen sein für Neues, im-

mer auch über den Tellerrand hin-

ausschauen und mit dem Zeitgeist 

gehen. So wird es möglich sein, 

dass wir weiterhin ein attraktives  

Sport– und Eventangebot anbie-

ten können für unsere Mitglieder 

und für die,  die es noch werden 

wollen.  3. Dem Verein wünsche 

ich engagierte Mitglieder und För-

derer, die gerne auch mal ehren-

amtlich tätig sind und das Vereins-

leben fördern. Ein Verein ermög-

licht und schafft Freundschaften 

fürs Leben. Dies kann ich aus eige-

ner Erfahrung sagen. 

Liebe Marion, wir danken dir, dass 

du schon seit über mehr als zehn 

Jahren für unseren Verein tätig 

bist und uns auch immer noch so 

voller  Energie zur Seite stehst und 

wir uns immer auf dich verlassen 

können. Wir sagen DANKE! 
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2020: Jetzt ging es los! Das Ju-

biläums-Wochenende haben 

viele von uns noch als Akteure, 

Helfer/innen oder Zuschauer/

innen in besonderer Erinne-

rung. Es startet mit einem au-

ßergewöhnlichen Festakt, offen 

für alle Vereinsmitglieder, der 

fröhlich, locker und lebendig 

das Vereinsleben von damals 

wie heute zeigte. Gleichzeitig 

war Verkaufsstart für die Ver-

einschronik. Und dann: Die 

„Blau-weiße Zeitreise“. Begeis-

terte Zuschauer und Standing 

Ovations sorgten für Glücksge-

fühle bei allen Mitwirkenden, 

egal ob auf oder hinter der 

Bühne, im Catering oder der 

Technik. Ein tolles Gemein-

schaftsgefühl und gruppen-

übergreifendes Miteinander 

waren entstanden, das uns das 

das Jubiläumsjahr tragen sollte. 

Weitere Aktionen waren über 

das Jahr verteilt geplant. Was 

dann passiert, war für uns alle 

bis dahin unvorstellbar: Corona 

kommt in unserer Leben. Die 

Lage spitzt sich zu, und am 22. 

März 2020 beginnt der erste 

Lockdown. Auch Vereinssport 

wird eingestellt. Nach einem 

Sommer mit sinkenden Zahlen 

dachten wir, das Schlimmste 

hinter uns zu haben. Auch un-

ser Sport lief so langsam wieder 

an. Aber leider kam dann die 

vorausgesagte zweite Welle mit 

Wucht und aktuell stecken wir 

mittendrin. Das Gute ist das 

Licht am Ende des Tunnels in 

Gedenken zum 101. Geburtstag des TV Hille 

Heute vor genau einem Jahr, 

am Donnerstag, den 

20.02.2020, waren viele von 

uns in der Aula bei der Gene-

ralprobe für unsere „Blau-

weiße Zeitreise“ aktiv. Nach 

langer Vorbereitungszeit wur-

de es jetzt ernst. Am Freitag, 

den 21.02.2020, stand der 

Festakt zum 100-jährigen Be-

stehen des TV „Sachsenross“ 

Hille bevor, am Samstag und 

Sonntag dann drei ausver-

kaufte Sportmusical-Shows un-

serer Zeitreise. Anspannung lag 

in der Luft und ganz viel Vor-

freude. Die Einzelteile ergaben 

erstmals ein Ganzes. Der Mo-

ment, auf den alle hingearbei-

tet hatten, das Vereins-

Highlight des Jubiläumsjahres 
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Form von Impfungen, die jetzt 

laufen. Allerdings müssen wir 

noch einige Zeit durchhalten 

mit Beschränkungen, die uns 

alle schützen sollen. Das ist 

nun mal notwendig. Trotzdem: 

Sport und die soziale Gemein-

schaft, das Herzstück aller Ver-

einsarbeit, fehlen uns. Be-

stimmt wissen wir das alles 

irgendwann viel mehr zu 

schätzen und freuen uns umso 

mehr darauf, wenn wir dieses 

Stück unseres Lebens zurück-

haben.                       

Wir hatten immer Interessan-

tes  aus Tischtennis, Tennis, 

Turnen, Breitensport, Leicht-

athletik und Handball zu be-

richten. Momentan aber leider 

nicht. Das heißt: Keine Trainer-

worte und Spielverläufe, keine 

Mannschaftsportraits, Wett-

kampfberichte und sonstiges 

Vereinsleben.  Heute, zu unse-

rem 101. Geburtstag, blicken 

wir noch einmal mit viel Dank-

barkeit zurück auf unser 100-

jähriges. Das nächste Sachsen-

ross-Info wird es aber erst dann 

wieder geben könne, wenn wie-

der was los ist in  unseren Sport-

hallen und auf dem Sportplatz. 

Irgendwann ist es soweit und 

darauf freuen wir uns schon 

sehr.                        

                            

                           

Wir wünschen allen, die bisher 

an Covid-19 erkrankt waren o-

der es noch sind, dass sie wie-

der ganz gesund werden. Lasst 

uns alle gut aufeinander aufpas-

sen.                        

Alles Gute und bis bald!  

                          

                         

Das Redaktionsteam des „SI“ 

mit Ronja Buchholz, Gerrit Eis-

berg, Dennis Hanschke, Birgit 

und Ulli Kaupmann, Svenja 

Kracht und Markus Rubin 
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Genau vor einem Jahr - 

Rückblick auf ein tolles Musical  
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