
„Offener Brief“  

der 1. Damenmannschaft an die GfL-Mitglieder und ihre Fans 

Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer der GfL Hannover!  

Lieber Vereinsvorstand!  

Liebe Fans der 1. Damen und der GfL, 

eine sehr intensive und großartige Saison liegt hinter uns. Mit 51 Punkten, also 18 Siegen (!) von 22 

Spielen, haben wir uns die Vizemeisterschaft der „Dritten Liga“ erarbeitet und damit eine der 

größten sportlichen Erfolge des Vereins errungen. 

Dieser Erfolg hat sicherlich sehr viele Gründe und Väter, wäre aber vor allem ohne das stetige 

Engagement der Vorstände der vergangenen Jahre vor, nach und während der Saison und die 

großartige und stetige Unterstützung aller Wettkampfmannschaften der GfL und unserer Fans 

besonders bei unseren Heimspielen niemals zustande gekommen. 

Wir wissen das sehr zu schätzen und möchten uns besonders bedanken 

 beim Vorstand für die großartige Unterstützung bei der Lösung aller kleinen und großen 
Probleme der vergangenen Jahre, 

 bei allen Punktspielmannschaften, die sich um das Catering während der Spiele kümmerten, 

 bei den vielen Ballkindern und „Wischern“ unserer Jugendmannschaften, 

 bei den Mannschaftsverantwortlichen, die sich um Helferinnen und Helfer kümmerten, allen 
voran bei Wolf-Werner „Oma“ Lutze 

 bei den Hallensprecherinnen und Hallensprechern für eure tolle Musik und 
Stimmungsmache, 

 bei den C- und D-Schiedsrichtern, die sich als Anschreiber nie zu schade waren, 

 bei den B-Schiedsrichtern des Vereins, die in der RL und DL die GfL als Schiris vertraten und 

 bei den vielen Fans, die uns ständig lautstark bei den Spielen unterstützen und von Sieg zu 
Sieg schrien! 

 

Nun gilt es, sich neuen sportlichen Zielen zu stellen!  
  - Wir wollen mit dieser Mannschaft in die 2. Liga aufsteigen! 
  - Wir möchten auch in Zukunft die Nummer 1 in der Stadt und der Region bleiben! 

Neue sportliche Ziele bedeuten aber auch, sich neuen Herausforderungen zu stellen und dabei u.U. 
auch, neue Wege zu gehen: 
Semiprofessionellere Arbeit im sportlichen, logistischen und finanziellen Bereich werden nötig sein, 
um die genannten Ziele zum einen zu erreichen und zum anderen nachhaltig in der Region zu 
etablieren. 

Dies sind die Gründe, die uns nach reiflicher Überlegung zu dem Ergebnis kommen ließen, zukünftig 
gemeinsam mit den Sportfreunden Aligse (SF Aligse) diesen neuen Weg zu gehen. 

Dabei ist uns wichtig festzustellen, dass dies keine Entscheidung gegen die GfL Hannover ist.  
Uns ist sehr wohl bewusst, dass Nachhaltigkeit im Volleyball nur durch Zusammenarbeit der lokalen 
Vereine – nicht nur in der Leistungsspitze, sondern vor allem im Nachwuchsbereich – erreicht 
werden kann. Die GfL ist Dank des unermüdlichen Engagements von Wolf-Werner „Oma“ Lutze und 
seinem Team auf diesem Gebiet die Nummer 1! Lasst uns also bitte diese neue Konstellation im 
Damenvolleyball in der Stadt und Region Hannover nutzen, um durch „Gemeinsamkeiten“ und 
„Zusammenarbeit“ für weitere Erfolge im Volleyball zu sorgen und uns auch weiterhin gegenseitig 
unterstützen!! 

Wir werden die Zeit bei der GfL und euer Engagement für uns und die Verwirklichung unserer 

sportlichen Ziele nicht vergessen und sagen noch einmal aus vollster Überzeugung „Danke“  
und hoffen auch in unserer neuen Wettkampfhalle in Lehrte auf eure Unterstützung! 

Eure 1. Damenmannschaft 


