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Alle Sparten in der „neuen Normalität“ wieder aktiv
Seit Ende der Sommerferien haben nunmehr alle Sparten wieder ihren 
Sportbetrieb aufgenommen, teilweise sogar in den aktuell laufenden 
Herbstferien. Natürlich im Rahmen eines abgestimmten und 
konsequenten Hygienekonzeptes. Zuletzt waren auch die Jüngsten 
wieder am Start. Das „Udo-Turnen“ startete am 17.09.2020 neu und 
auch Nadja ist mit unseren Kleinsten wieder aktiv. Wir hoffen, dass wir 
im Rahmen der behördlichen Vorgaben jetzt dauerhaft unsere 
Aktivitäten anbieten können und bitten alle SportlerInnen und Eltern, 
unsere Hygienevorgaben strikt zu befolgen. Wir haben auch ein paar 
Neuerungen: im Herbst werden wir einen Neustart unserer Outdoor-
Sparte machen. Neben den auch in der kälteren Jahreszeit gut 
möglichen Wandertouren werden wir abhängig von der Witterung im 4. 
Quartal auch eine ebike-Radtour anbieten. Unser Boule-Chef Manni
Malitzki sitzt schon über den Planungen. Jeweils donnerstags ab 18.00 
Uhr wird unser langjähriger Pilates-Trainer Axel Miehe zusätzlich ein 
Ausdauertraining „BodyFit“ anbieten. MitstreiterInnen aus allen Sparten 
und natürlich auch Neumitglieder sind herzlich willkommen.  
Unsere eifrigen VolleyballerInnen haben einen zweiten Übungsabend 
eingeführt. Zusätzlich zum Dienstagabend kommt jetzt der Freitag von 
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Julia und Team freuen sich auch über neue 
Gesichter. Also: Tasche packen und los!!! 

Hochzeit in Corona-Zeiten: Ramona und Daniel – und auch ein kleines bisschen Friesen 
Sie haben sich das Jawort gegeben – unsere Jugendwartin Ramona und ihr Daniel. Das schon Mitte Juli und in 
Hildesheim, wo sie beide studiert haben. Ramona und Daniel sind beim MTV sehr engagiert und uns schon lange 
verbunden. Am Abend wurden die Gratulanten im Garten empfangen – dabei durfte natürlich auch eine kleine 
„Friesen“-Abordnung nicht fehlen. Der MTV wäre nicht MTV, wenn wir nicht die Chance genutzt hätten, auch 
kräftig grün-weiß zu dekorieren. Wir wünschen Ramona, Daniel und ihren beiden Jungs von Herzen alles Gute und 
sind ganz stolz, dass ihr euch so stark für uns engagiert.

Etwas Ernstes
Auch in schwierigen Pandemie-Zeiten haben wir vom „Friesen“-Führungsteam überwiegend mit positiven Dingen 
zu tun. Aber es gibt auch Themen, die bei uns Kopfschütteln verursachen, uns ärgern und traurig machen. Nach 
einigen Wochen ist der MTV leider wieder Opfer von Vandalismus geworden (diesmal ein Tisch). Sicher, hier sind 
keine großen Werte zerstört worden, die defekten Dinge aber wieder herzurichten kostet Mühe, Arbeit und Geld. 
Es ist zudem nicht unser Eigentum, sondern das von euch Mitgliedern, das wir nur treuhänderisch verwalten. Wir 
diskutieren derzeit, ob jetzt oder bei einer weiteren Wiederholung die Einleitung juristischer Schritte sinnvoll und 
angemessen ist. Sollte dieser Artikel zufällig den/die VerursacherInnen erreichen: auch zum Abbau überschüssiger 
Energie und Frust stehen beim MTV viele sportliche Angebote zur Verfügung, ob einzeln oder im Team - dafür 
muss kein fremdes Eigentum zerstört werden. Falls du/ihr den Mut hast/habt, euch bei uns zu melden und wir 
gemeinsam die Sache wieder in Ordnung bringen, ist das Thema für uns erledigt. Wir behandeln das auch 
vertraulich. Bitte meldet euch dafür bei einem Vorstandsmitglied, direkt bei Heike Springer (Tel: 05042/5176161) 
oder Ramona Stumme (0151/56151285 – auch per WhattsApp). 
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Vorstandssitzung in der Sporthalle
Nach vielen Corona-bedingt auf Skype verlagerten Online-
Vorstandssitzungen und einer Freiluft-Sitzung vor den Sommer-
ferien, haben wir uns am 28. August erstmals wieder zu einer 
„Inhouse“-Vorstandssitzung getroffen. Wir sind eigentlich 
immer froh, „unsere“ Bakeder Turnhalle zu haben – jetzt hat sie 
uns auch geholfen, die Abstands- und Hygienevorschriften zu 
erfüllen. Gute Gelegenheit für Ramona, mit einem Bollerwagen 
voller Getränke einen auf ihre Hochzeit mit Daniel auszugeben. 
Es war schön, wieder alle gesund versammelt zu sehen und 
ehrlich – so gut unsere Skype-Konferenzen geklappt haben - in 
einer persönlichen Runde kommt halt doch mehr bei rum!  

Neues Gerät für unsere Friesenkolonne
Unsere Friesenkolonne, also der Pflege- und Reparaturclub (Detlef, Jürgen, 2 x Manni, 
Peter und Udo) hat wieder zugeschlagen. In einer konzertierten Aktion haben Sie den 
Zaun zwischen Vereinshütte und Sportplatz erneuert und in Schuss gebracht. Ganz 
herzlichen Dank für euer nimmermüdes Engagement. Durch euch bleibt nicht nur der 
Vereinsbesitz in ordentlichem Zustand, der Verein spart durch euren ehrenamtlichen 
Einsatz auch viel Geld. Damit die Pflegearbeiten wie Rasenmähen oder Büsche-
schneiden rund um den Sportplatz nicht mehr mit mitgebrachter privater Gerätschaft 
erledigt werden müssen, haben wir uns einen neuen Akkumäher und einen 
passenden Freischneider gekauft – damit euch die Arbeit jetzt noch leichter von der 
Hand geht! 

Friesen bleiben kommissarisch weiterhin Vorsitzende der Dorfgemeinschaft
Es ist Tradition im Dorf, dass der jeweils ausführende Verein des Dorfgemeinschaftsfestes für ein Jahr der 
Dorfgemeinschaft vorsteht! Die Dorfgemeinschaft ist ein Zusammenschluss aller Vereine, aber auch der 
Institutionen, wie Ortsrat, Kita, Kirche oder auch der Schule. Die Pandemie ist nicht nur dafür verantwortlich, dass 
das Dorfgemeinschaftsfest erstmals seit 50 Jahren nicht stattfinden durfte, sondern auch, dass noch kein 
Ausrichter für das (hoffentlich dann mögliche) Dorfgemeinschaftsfest 2021 festgelegt wurde. Als das 
Vorstandsteam gebeten wurde, bis auf weiteres kommissarisch „im Amt“ zu bleiben, haben wir natürlich 
zugestimmt. Für den 28. Oktober 2020 planen wir eine nächste Sitzung der Dorfgemeinschaft, auch um schon 
einmal einen Blick auf den Aktivitätenkalender 2021 für Bakede, Böbber und Egestorf zu werfen. 

Geschäftsführender Friesen-Vorstand in Klausur – ein 
nächster Sonntagsworkshop stand an
Anfang Oktober 2020 haben wir uns wieder (mit 
ordentlichem Abstand) eingeschlossen und einen weiteren 
Workshop durchgeführt. Neben neuen Ideen zum 
Sportbetrieb stand diesmal die Diskussion im Mittelpunkt, wie 
der MTV „Friesen“ durch neue Aktivitäten, aber auch durch 
Dinge, die zwar schon immer aber jetzt bewusst mal anders 
gemacht werden, in die Zukunft geführt werden kann. Auch 
stand zur Diskussion, ob und wie wir die bestehenden 
Aufgaben neu verteilen. Wir sind so stolz, dass wir ein solch 
breit aufgestelltes Vorstandsteam sind: jung und älter, 
weiblich und männlich und mit ganz vielen unterschiedlichen 
Interessen und Fähigkeiten. Diese Vielfalt wollen wir noch 
stärker nutzen, um ein moderner und attraktiver Sportverein 
für Bakede und Umgebung zu bleiben. Im Bild ist unsere U40-
Vorstandsfraktion. Ein Ergebnis des Workshops war, dass 
Katja, Ramona und Jakob noch mehr Aufgaben und 
Verantwortung im Vorstandsteam übernehmen wollen. 


