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Etiam sit amet est
Ut facilisis ante in dui ac suscipit,
turpis voluptatum donec, suspendisse, quasi luctus amet urna
tempor amet sit. Cras volutpat
mattis hasellus justo sed, feugiat
nunc praesent. Quam ac ligula
risus lectus dapibus, nunc lectus
velit, vel, vestibulum.

Donec quis nunc
Familien können ab Januar
2018 Mitgliedsbeiträge sparen
Familien müssen in unserem Verein künftig weniger Mitgliedsbeitrag bezahlen. Eine entsprechende Änderung der Beitragsordnung
hat das Präsidium beschlossen
und tritt zum Jahreswechsel in
Kraft. Konkret profitieren vom sogenannten Familienmitgliedsbeitrag Familien, die insgesamt bisher mehr als 24 € Mitgliedsbeitrag
im Monat bezahlen. Künftig werden je Familienmitglied nur noch 5
€ im Monat erhoben. Wichtig: Die
Familie muss aus mindestens 4
Mitgliedern bestehen, wovon mindestens ein Mitglied das 18 Lebensjahr vollendet haben muss.
Der Familienmitgliedsbeitrag wird
auf Antrag gewährt. Dazu reicht
eine formlose Mail an mail@bscvictoria.de aus.

Allen unseren Mitgliedern, Freundinnen und Freunden und
natürlich allen unseren Sponsoren
wünsche ich im Namen des Präsidiums und des Vorstandes ein
wunderschönes Weihnachten und einen guten Rutsch in ein
neues, hoﬀentlich gesundes und erfolgreiches Jahr 2018. Das
letzte Jahr war für uns sportlich etwas durchwachsen, dennoch
aber insgesamt erfreulich erfolgreich. Die erste Herrenmannschaft ist aufgestiegen, unsere Handballkinder und -jugendliche
schlagen sich tapfer und vor allem bei den Minis und Hummeln
meist erfolgreich. Die Leichtathleten heimsen Erfolg um Erfolg
ein. Die Kraftsportabteilung Tatsu-Kai entwickelt sich. Unsere
Tänzerinnen sind mit ihren Auftritten begehrt und stehen vor einer anstrengenden Faschingssaison. Nur bei den Handballdamen gab es mit dem Abstieg in die Bezirksliga einen Dämpfer.
Jetzt spielen sie aber dort ganz vorne mit und die Spiele machen Aktiven sowie Zuschauerinnen und Zuschauern viel Spaß.
Die Halle füllt sich bei den Spielen wieder. Die Stimmung ist gut.
Der Verein wächst und steht auf soliden finanziellen Füßen. dafür
ist allen, die dazu beitragen, herzlich zu danken. Traditionell wird
es am 28. Dezember bereits die 21. Weihnachtspyramide geben. Unser Verein steht für ihr Gelingen. Dabei unterstützen uns
viele Helferinnen und Helfer und vor allem Sponsoren mit zusätzlichen Sach- und Finanzspenden. Herzlichen Dank! Dennoch
wird die finanzielle Belastung für den Verein diesmal merklich
höher sein. Die Stadt Naunhof, auf deren Unterstützung wir eigentlich immer rechnen durften, lässt uns diese Jahr leer ausgehen. Querelen um den Haushalt werden so in die aktive Bürgerschaft weitergereicht. Nun, wir lassen uns deshalb nicht von unserem Weg abbringen, auch wenn er dadurch schwerer wird. Die
vielen Kinder, die wie alljährlich zur Weihnachtspyramide kommen, werden voll auf ihre Kosten kommen
Nach dem Ende der Winterpause können wir uns sicher wieder
auf viele spannende Wettkämpfe und Spiele freuen. Auf eine
Veranstaltung möchte ich noch besonders aufmerksam machen:
auf das Winterfeuer, das wir dieses Jahr zum dritten Mal gemeinsam mit dem Heimatverein Lindhardt ausrichten werden.
Bratwurst, Grog und Glühwein sollten uns gemeinsam munden,
Spaß und gute Gespräche werden uns zusammenbringen.
Genießen wir alle die kommenden Tage, zu Hause, mit Freunden
und im Verein.
Das wünscht sich und Euch
Euer Präsident
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Beitragsrabatt für Schüler,
Studenten und Azubis
Wie in der Abteilung Handball seit
langem üblich, gibt es nun ab dem
Jahreswechsel auch für die volljährigen Mitglieder der Abteilung
Tatsu Kai einen Beitragsrabatt,
solange sie zur Schule gehen,
studieren oder eine Ausbildung
machen. Der monatliche Mitgliedsbeitragssatz reduziert sich
ab dem 1. Januar 2018 in diesen
Fällen von bisher 15 € auf 10 €
im Monat. Ein formloser Antrag
per Mail an mail@bsc-victoria.de
reicht für die Beitragsreduzierung
aus.
Tatsu Kai? – Wer oder was ist das?
Helfer beim Winterfeuer gesucht - letzte Chance Arbeitsstunden für 2017 zu leisten
Für das Winterfeuer am 13. Januar 2018 werden noch Helfer gesucht. Am Vormittag von 10 Uhr
bis 13 Uhr für den Aufbau, ab 17
Uhr für die Getränkeausgabe oder
am Grill und am 14. Januar ab 10
Uhr für den Abbau wird jede helfende Hand gebraucht.
Für Mitglieder der Abteilung
Handball und Tatsu Kai, die noch
für 2017 Arbeitsstunden ableisten
wollen, ist es die letzte Möglichkeit. Natürlich könnt Ihr die Zeit
auch schon für 2018 als Arbeitsstunden anrechnen lassen. Und
das Beste: die Stunden werden
dieses Mal doppelt angerechnet.
Wer helfen möchte, der kann sich
bitte zeitnah bei Rainer Burgold im
Sportbüro melden. Natürlich ist es
auch möglich eine Mail an sportbuero@bsc-victoria.de zu schi-

cken. Teilt einfach mit, kann ihr
helfen könnt.

Seit dem 14. Juni 2017 wurde unser Verein durch eine neue
Sektion erweitert. "Tatsu Kai“ (Kampfsport) – zu Deutsch Drachenvereinigung.
Die Gesichter hinter den Drachen sind wir: die Brüder Max und
Sven Wagner. Wir können auf eine lange Zeit als Kämpfer und
Trainer im Kyokushin Karate (Vollkontakt) zurückblicken und haben beide den 1. Dan (Meistergrad) im Karate. Als Trainer konnten von uns trainierte Schüler bei Internationalen Turnieren in
Deutschland, Holland, Belgien, Österreich und der Schweiz 44x
Platz 1, 29x Platz 2 und 19x Platz 3 erreicht werden. Sogar bei
Europameisterschaften durften unsere Schüler jubeln, 1x Platz 1
und 2x Platz 2. Wir hoffen, dass wir diese Erfolge nach unserem
Neustart jetzt fortführen können.
Wer trainiert bei uns?
Jeden Mittwoch treffen sich die kleinen von uns. Die Mädchen
und Jungs (bis 12 Jahre) werden im traditionellen Kyokushin Karate trainiert. Neben der Kampfkunst und Selbstverteidigung an
sich, wollen wir den Kindern Selbstbewusstsein, Disziplin und
Respekt, sowie den Spaß am Sport vermitteln. Die Fortschritte
können sich schon jetzt sehen lassen, so werden einige Kinder
schon kurz vor Weihnachten ihre erste Prüfung ablegen, welches
sie berechtigt, den 10. Kyu (Schülergrad) zu tragen.
Für die Jugendlichen und Erwachsenen beginnt das Wochenende am Freitagabend mit dem Kampftraining im Stand. Anders als
bei den Kids wird hier ein Mix aus verschiedenen Kampfsportarten trainiert. Noch völlig erschöpft von Freitag, rollen wir uns
Sonntagmorgen am Boden herum - es steht Bodenkampf auf
dem Programm. Neben zahlreicher Fitness wird auch die Matte
freigegeben, die Schüler dürfen ihr angelerntes Wissen im freien
Kampf anwenden.
Solltet ihr euch Fragen, warum Drachen, dann besucht uns und
wir können euch dieses Phänomen erklären.
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Alle Jahre wieder: Wohin mit
dem Weihnachtsbaum, wenn
Weihnachten vorüber ist?
Alle Jahre wieder stellt sich die
Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum, wenn Weihnachten
und der Jahreswechsel vorüber
ist?

Leichtathleten gaben vor Weihnachten nochmal
richtig Gas
Bevor es in die wohlverdienten Weihnachtsferien geht, gaben die Naunhofer Leichtathleten bei den Hallenkreismeisterschaften in Borna nochmal im Sprint, Dreierhopp und
Medizinballstoßen ihr Bestes.

Für alle Mitglieder des BSC VICTORIA Naunhof wollen wir auch
dieses Jahr wieder eine Lösung
anbieten. Sofern Ihr in Naunhof
und Ortsteile, der Gemeinde Parthenstein oder in Köhra wohnt,
holen wir Euren Weihnachtsbaum
am 7. Januar zwischen 10 und 14
Uhr kostenlos ab. Voraussetzung:
jeglicher Schmuck und Lametta ist
entfernt, der Baum steht vor Eurer
Haustüre oder im Hof und Ihr meldet Euch bis 4. Januar per Mail an
Uwe.Herrmann@bsc-victoria.de.
Und natürlich freuen wir uns auch,
wenn der Eine oder Andere bei
der Aktion mithelfen möchte. Für
die Mitglieder der Abteilung Handball, die jährlich Arbeitsstunden für
den Verein leisten müssen, kann
die Mithilfe wahlweise auf die Arbeitsstunden für 2016 oder auch
schon 2017 angerechnet werden.

(Ergebnisse der BSC Athleten)
Mit Vollgas zum Hallenkreismeistertitel - dies gelang unserem jüngsten Abteilungsmitglied Anton Leue (M7) in seinem ersten Leichtathletikwettkampf. Damit sorgte er für
den größten Erfolg des Vereins bei diesen Titelkämpfen
und war selbst überrascht und glücklich über seine Goldmedaille. Mit der viertschnellsten Vorlaufzeit hatte sich Anton gerade so ins Finale gelaufen, welches er dann mit einem guten Start für sich entschied.
Philippa Häufele musste diesmal als Sechsjährige bei den
(Anton Leue (M7) - Hallenkreismeister
im Sprint)
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Siebenjährigen starten und machte ihre Sache super. In
der ein Jahr älteren Altersklasse holte sie Silber im Dreierhopp und steigerte sich gegenüber ihrem letzten Wettkampf um fast einen halben Meter.
Ebenfalls Silber im Dreierhopp ging an Nina Kertscher in
der W8. Auch Amelie Häufele (W8) erreichte in dieser Disziplin den Endkampf und wurde Sechste im leistungsstarken Teilnehmerfeld dieser Altersklasse.
Spannend ging es in den Endläufen über 35m zu. Mit bloßem Auge war die Platzierung nicht immer eindeutig auszumachen und man musste auf die Auswertung der
Zeitmessanlage warten.
Mit einem Abstand von jeweils nur 2 Hundertstel zu Platz 2
und Platz 4 ersprintete sich Luise Möckel (W8) die Bronzemedaille. Noch enger ging es im Endlauf der zehnjähri
(Leticia Kühne und Julina Richter erfolgreich in der W10)

gen Mädchen zu. Unter den vier Finalisten waren zwei
BSC-Athleten, die den Kampf um die Medaillen aufnahmen. Konkurrenz zwischen zwei Freundinnen - Leticia
Kühne und Julina Richter traten gegeneinander an. Wie
schon im Dreierhopp entschied Leticia das vereinsinterne
Duell diesmal hauchdünn mit nur einer Hundertstel Vorsprung für sich und holte erneut Bronze vor Julina. Insofern
dürfen wir gespannt sein, wie die beiden sich bei zukünftigen Wettkämpfen gegenseitig zu tollen Leistungen beflügeln können. Eine weitere Finalteilnehmerin hatte der BSC
mit Sophie Seibt bei den Mädchen der Altersklasse W11 im
Rennen. Sophie tat es Luise und Leticia gleich und sprintete ebenfalls zu Bronze.
Stolz auf ihre Leistungen bei diesem Wettkampf kann auch
Trixi Possienke (W9) sein. Im Sprint verfehlte sie als Fünfte
nur knapp das Finale. Im Endkampf der besten acht Springerinnen im Dreierhopp belegte sie ebenfalls Platz 5 von
ca. 20 Teilnehmerinnen ihrer Altersklasse.

(Sophie Seibt (vorn) - Konzentration
beim Start)

Insofern war es für alle BSC-Starter ein gelungener Abschluss des Wettkampfjahres 2017.
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Großer Auftritt für Naunhofer Hummeln

Dank sehr engagierter Eltern trafen sich die Hummeln der BSC
Victoria Naunhof am 02.12.2017 in der Arena Leipzig. Eine lustig
und aufgeregt zugleich schnatternde Truppe wurde von sehr netten Betreuern in Empfang genommen, in nagelneue Spielertrikots gesteckt, mit „VIP“ Pässen versehen und auf ihre Aufgabe
vorbereitet.
Und dann war es endlich so weit. Mit Fahnen in den Händen,
klopfenden Herzen und glänzenden Augen stellten unsere Kids
auf, um beim Eröffnungsspiel der Damen Handball Weltmeisterschafft die Spielerinnen beider Teams mit Handschlag.
Vom Betreuer wurden anschließend zu ihren VIP Plätzen geleitet. Von hier verfolgten sie gebannt
das nun beginnende Spiel. Mit „Kennerblick“ wurden einzelne
Spielzüge ausgewertet und kommentiert. Jeder Treffer, jeder abgewehrte oder gehaltene Ball, jedes Zuspiel wurde mit viel Applaus belohnt. Nur einmal wurde es noch still. In der Schrecksekunde, als Kim Naidzinavicius verletzt zu Boden ging, stockte
auch unseren Hummeln der Atem. Ihr wünschen wir ganz schnell
gute Besserung.
Entspannung brachten die Snackpause und der aus deutscher
Sicht sehr erfolgreiche weitere Spielverlauf.
Nach dem Schlusspfiff gab es jede Menge Applaus und viele Autogramme. Sehr glücklich und zufrieden verließen Hummeln und
Eltern den Ort des Geschehens.
Einheitliches Urteil: „ Tolle Veranstaltung, super Atmosphäre, super Betreuung, viel gelernt und richtig wohl gefühlt.“
Wir bedanken uns recht herzlich bei den organisierenden und
begleitenden Eltern und wünschen eine schöne Adventszeit.
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Neues Sportangebot beim BSC

Funcamp – Trainingscamp einmal anders

„FUNBALLERS“

Am Samstag den 09.12.2017 starteten wir das nun schon zur
Tradition gewordene Trainingscamp.
So wollten wir die spielfreie Zeit für unsere Hummeln überbrücken. Zur Vorbereitung auf künftige Turniere luden wir hierzu
ein Team der HSG Rückmarsdorf ein.

Hä? Was ist denn dass nun wieder? Mhm. Neu bei der BSC!
Ja. Neu bei der BSC Victoria
Naunhof treffen sich nunmehr seit
dem 01.12.2017 immer Freitag´ s
von 21-22 Uhr in der Naunhofer
Parthelandhalle Eltern, deren Kinder aktiv im Handballspielbetrieb
unterwegs sind.
Warum??? Weil wir für unsere
Kids fit sein wollen. Genau das
war Grund genug, um nicht mehr
nur unseren Kindern zu zuschauen. Wir suchten den richtigen Ansprechpartner, die richtige Zeit,
den richtigen Ort und nun gibt es
uns.
Wir machen uns fit mit jeder nur
möglichen sportlichen Bewegung.
Hockey, Krafttraining, Handball,
Fu0ball, Volleyball… alles ist möglich um unser Ziel - Fit vor Fun
zu erreichen.
Einzige Bedingung ist, du darfst
selbst nicht aktiv im Handballspielbetrieb egal welcher Liga
oder Klasse starten.
Hast du Lust und Zeit? dann sehen wir uns zu den genannten

Gestartet wurde nach kurzer Begrüßung und Informationsrunde
mit einer knackigen Erwärmung, die Einige schon außer Puste
brachte. Trotzdem wollte keiner aufhören.
So ging es nach kurzer Pause denn auch mit dem Training der
Armkraft weiter.
Natürlich in spielerischer Wettkampfform. Bänke wurden quer
durch die Halle gerückt.
Mit Eifer waren alle dabei auch wenn die Muskeln brannten.
Im nächsten Step war das Ballhandling Hauptthema. Hier achteten wir Trainer besonders auf die richtigen Bewegungsabläufe. Mit Lauf und Passübungen in verschiedenen Formen ging es
weiter bis zur ersten großen Pause. Hier wartete Uwe Schneider schon mit einem leckeren Gericht auf uns.
Allen Kindern schmeckte es und Uwe wurde oft um Nachschlag
gebeten.
Wie schon befürchtet, dauerte den Kids die Pause zu lang. Sie
stürmten schnell wieder die Halle und staunten. Ein riesiger
Parcour war aufgebaut. Lauftempo, Ballhandling, Prellen usw.
wurden hier nun
Trainiert. Natürlich mit Spaß und trotzdem in Wettkampfform.
All das eben trainierte wurde danach im Kurzturnier Mannschaft
gegen Mannschaft angewendet.
Besonders toll fanden alle Spieler, dass ihre Trainer mitspielten.
Alle kämpften um Ballbesitz und Tore, freuten sich über jeden
abgewehrten oder gar gehaltenen Ball.
Zum Abschluss gab es für alle Spieler noch eine Urkunde, eine
späte Nikolausaufmerksamkeit und
das Versprechen, sich zu noch vielen weiteren Camps zu treffen.
Wir bedanken uns ganz herzlich beim der HSG Rückmarsdorf
und deren Eltern. Ein herzliches Dankeschön richten wir an alle
Helfer und natürlich auch an Uwe Schneider, der uns wieder
einmal bestens bewirtet hat. Wir wünschen Allen eine schöne
Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen
Guten Rutsch nach 2018.
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