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„Das ist eine große Ehre für mich“
Überraschung: Roberto Glöckner vom CJD Elze wird Stiftungsbotschafter der Per-Mertesacker-Stiftung

ELZE / HANNOVER n „Ich war
so überrascht, dass ich mein
Auto rechts ranfahren muss-
te, um die Nachricht zu ver-
dauen“, erinnert sich Roberto
Glöckner, Sportkoordinator
vom CJD Elze, an den Anruf
von Stefan Mertesacker,
Vater des langjährigen Natio-
nalspielers Per Mertesacker,
am Dienstagmittag, als
Glöckner auf dem Weg von
Alfeld nach Elze war.

„Herr Mertesacker hat mir
mitgeteilt, dass ich zum
Stiftungsbotschafter der
Per-Mertesacker-Stiftung er-
nannt werden soll. Der Stif-
tungsrat habe zusammen-
gesessen und die Sache
beschlossen“, denkt Glöck-
ner gern an das überra-
schende Telefonat zurück.
„Das ist eine große Ehre für
mich und ich freue mich
natürlich für das CJD“, so
der Sportkoordinator, der
von Beginn an, also seit
2015, die Zusammenarbeit
von Per Mertesacker-Stif-
tung und CJD begleitet hat.
Zustande gekommen ist

die Kooperation auch durch
die gute Verbindung vom
CJD zu Hannover 96: Jahre-
lang waren Jugendliche im
Internat des Elzer Gymna-
siums untergebracht, die in
der Saalestadt zur Schule
gegangen und in Hannover

Fußball gespielt haben. Bes-
tes Beispiel, was aus ihnen
geworden ist, ist der aus
Berlin stammende 96-Neu-
Profi Linton Maina, zu dem
Glöckner immer noch ei-
nen engen Kontakt pflegt.
Die unterschiedlichen

Gremien der Per Mertes-
acker-Stiftung (PMS) setzen
sich aus einer Vielzahl eh-
renamtlicher Unterstützer
zusammen. Alle vereint die
Überzeugung und Tatkraft,

durch einen individuellen
Beitrag gemeinsam viel Gu-
tes zu bewirken. Bei der
Projektarbeit setzt die PMS
auf qualifizierte und kom-
petente Pädagogen, die zum
Teil in Festanstellung für
die Stiftung arbeiten.
Das gilt im Fall CJD Elze

etwa für Fußballtrainer
Marcus Olm, der im Som-
mer ein Dutzend Jugendli-
che aus den „sozialen
Brennpunkten“ aus Hanno-

ver begleitet hat. In dem
Rahmen hat Timo Mertes-
acker auf dem CJD-Gelände
in Elze ein Arsenal-Trikot
mit der Nummer 4 seines
Bruders Per an die Verant-
wortlichen des CJD überge-
ben, das mittlerweile einen
Ehrenplatz gefunden hat
(die LDZ berichtete).
Die Übergabe war ein Aus-

druck der guten Zusam-
menarbeit. Das gilt auch für
die Ernennung von Roberto

Glöckner zum Stiftungsbot-
schafter. „Ich freue mich na-
türlich darüber, das ist eine
weitere Bestätigung der gu-
ten Zusammenarbeit“,
kommentiert der ebenfalls
überraschte Elzer Schullei-
ter Eckhard Nührig die gute
Nachricht in der Vorweih-
nachtszeit.
Roberto Glöckner, der seit

2013 beim CJD in Elze an-
gestellt ist, freut sich auf
ein Wiedersehen mit den

Verantwortlichen der PMS,
denn seine offizielle Ernen-
nung zum Stiftungsbot-
schafter ist im Rahmen ei-
nes der Heimspiele von
Bundesligist Hannover 96
Anfang nächsten Jahres vor-
gesehen. Vielleicht trifft
Glöckner dann auch seinen
langjährigen Internats-
Schützling Linton Maina
wieder, der sich einen
Stammplatz bei den Profis
erkämpft hat. n rk

Ende Juli: Timo Mertesacker (2.v.r.), Vorsitzender der Per Mertesacker-Stiftung, überreicht beim
CJD in Elze ein signiertes Trikot von seinem Bruder Per, der in England „Big German“ genannt
wird. Das Shirt ist ein Geschenk für die gute Zusammenarbeit. n Fotos: Kuhlemann

Mitte Dezember: CJD-Schulleiter Eckhard Nührig (l.) freut sich
darüber, dass Roberto Glöckner Stiftungsbotschafter wird – ein
vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.

Die Herren 50 des TC Benstorf: Peter Lange, Uwe Möhle,Torsten
Warm (vorne v.l.) sowie Andreas Reich, Carsten Schwetje, Cars-
ten Friede und Frank Ludwig (hinten v.l.).

KREIS n In den letzten fünf
Jahren waren die von Alex
Hartge gecoachten Kicker
vom Schiller-Gymnasium
beim KGS-Postbank-Christ-
mas-Cup jeweils oben auf
dem Siegerpodest. Die
Hamelner dominieren seit
2013 das große Schüler-
Fußball-Turnier nach Belie-
ben. Seit Dezember 2001
findet in der Sporthalle in
Salzhemmendorf das Fuß-
ball-Hallen-Ereignis von
Schülern aus dem Kreisge-
biet und der befreundeten
KGS aus Pattensen statt.
Wenn am am Donnerstag,
20. Dezember, in der Zeit
von 8.45 bis 12.40 Uhr das
erste Spiel angepfiffen
wird, fiebern sowohl die
Aktiven als auch die vielen

zuschauenden Fußballinte-
ressierten dem Indoor-Zau-
ber um den KGS-Postbank-
Christmas-Cup entgegen.
Mit dem Titelverteidiger

Schiller-Gymnasium, den
Humboldt-Gymnasiasten,
der Theodor-Heuss-Real-
schule, der IGSHameln, der
KGS Bad Münder, der KGS
Pattensen und den beiden
heimischen KGS-Teams
gehen Mannschaften mit
technisch beschlagenen
Kickern an den Start. Fuß-
ballerische Leckerbissen
sind garantiert, denn zahl-
reiche erstklassige Kreis-
Bezirks- und Landesliga-
spieler stehen auf dem Par-
kett. Mit Christoph Runne
und Alex Neumann unter-
stützen uns wieder zwei

starke Nachwuchsschieds-
richter des WTW Wallen-
sen als Schiedsrichter.
Schüler der Oberstufe

übernehmen die Verkösti-
gung mit Softdrinks, Waf-
feln, Hot Dogs, Brezeln
sowie belegte Brötchen.
Der Sieger wird mit dem 70
Zentimeter hohen KGS-
Postbank-Christmas-Cup
prämiert, während die
Zweit- bis Viertplatzierten
mit weiteren Preisen be-
lohnt werden. Der beste
Torhüter, Feldspieler und
der beste Torschütze wer-
den ebenfalls ausgezeich-
net. Für Stimmung auf den
Tribünen sorgen mit nahe-
zu professionellem Equip-
ment die Schülerinnen und
Schüler der Technik-AG

unter Leitung von Haupt-
schulchef Sebastian Happe.
In den Turnierpausen wer-
den die Tänzerinnen, Tram-
polinturner und Bodentur-
ner, die die neue „Airtrack-
Matte“ präsentieren, die
durch den letzten Sponso-
renlauf angeschafft werden
konnte. Ihr Können zeigen
ebenso die Trommler, die
die Finalspiele einläuten.
Im traditionellen Schüler-
Lehrer-Spiel werden die
sportlichen Kräfte im zwei
mal fünf Minuten dauern-
den Fußballvergleich ge-
messen. „Die 300 bis 400
Schüler auf den Rängen sor-
gen in der KGS-Arena wie-
der für ordentlich Stim-
mung“, freut sich Organisa-
tor Oliver Steffan.

13. Auflage des Christmas-Cups
Schüler treten zum großen Fußball-Turnier in der Sporthalle Salzhemmendorf an

TC Benstorf plagen
Personalsorgen

Abstieg des Tennis-Teams steht nicht fest
BENSTORF n Zwölf Spieler
umfasste der Kader der Her-
ren 50 des TC Benstorf in
der Wintersaison in der
Verbandsklasse. Doch aus-
gerechnet mit Carsten
Schwetje und Lars Dörrie
fielen die Nummer drei und
vier der Meldeliste die gan-
ze Tennis-Wintersaison ver-
letzungsbedingt aus, was
die Mission Klassenerhalt
in der Verbandsklasse nicht
einfacher machte.
Im letzten Saisonspiel

gegen den STV Ringelheim
benötigte der TC Benstorf
mindestens ein Unent-
schieden, was aber bei 1:3
nach den Einzeln in der
Salzhemmendorfer Tennis-
halle sich als sehr schwierig
herausstellen sollte. Peter

Lange und Carsten Friede
verloren ihr Doppel für den
TC schließlich mit 4:6 und
4:6, weshalb der Erfolg von
Frank Ludwig und Andreas
Reich den benötigten
Punkt auch nicht mehr ret-
ten konnte.
Ob die Herren 50 des TC

Benstorf jetzt wirklich
absteigen wird, steht aber
erst bei den Meldungen
fest. In der Vergangenheit
blieb manchen Mannschaf-
ten der Abstieg am grünen
Tisch erspart, wenn sonst
nicht genügend Mann-
schaften zusammenka-
men. In der nächsten Som-
merrunde will man mit der
Rückkehr der verletzten
Spieler dann wieder eine
bessere Runde spielen.

Sportlicher
Bauhof

Zu den sportlichsten Bauhö-
fen in Niedersachsen zählt er
Bauhof in Sibbesse. Die fest-
angestellten Mitarbeiter Rü-
diger Winkel, Holger Drüke,
Fabian Wesch und Rolf
Brandt (v.l.) haben 2018 ihr
Sportabzeichen mit Bravour
abgelegt. In einer kleinen
Feierstunde überreichte Oli-
ver Schwarzbach vom TSV
Sibbesse den erfolgreichen
Sportlern die Abzeichen und
Urkunden. Zu den Gratulan-
ten zählten Bürgermeister
Andreas Amft (l.) und Bau-
amtsleiter Stefan Kentzler.
Eine Wette mit Schwarzbach
war die Initialzündung. Da er
diese mit dem erfolgreichen
Antritt verloren hatte, lud er
sie zum Früstück ein. n bn


