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Gifhorn, 14.11.2022 
 
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg fördert die SG VfL Wittingen-Stöcken 

1.110 Euro für die C-Juniorinnen 

Einheitliches Erscheinungsbild: Die C-Juniorinnen der SG laufen künftig mit dem Heimvorteil auf. 

 

Durch eine Spende von 1.100 Euro der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg laufen die 

Handballerinnen der C-Jugend künftig mit ihrem ganz eigenen Heimvorteil zu 

Punktspielen auf. „Unsere Mädchen blicken tatsächlich auf eine sehr 

entbehrungsreiche und distanzierte Zeit zurück. Wir sind unfassbar stolz, dass die 

Spielerinnen auch in Zeiten der Pandemie zusammengehalten haben und zudem daran 

gewachsen sind“, sagt Trainerin Anika Kröger. „Gewachsen sowohl im Sinne der 

Gemeinschaft, als auch rein physisch – die alten Trikots sind zu klein geworden. Unser 

Dank gilt der Sparkasse für die schnelle und unkomplizierte Förderung – unsere 

Mädchen haben sich diese Überraschung verdient“, fasst Kröger zusammen. 

 

Christoph Treichel, Direktor der Region Gifhorn, besuchte die Spielerinnen bei einer 

Trainingseinheit, um die neuen Trikots in Augenschein zu nehmen und zugleich viel 
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Erfolg für die gerade begonnene Punktspielsaison zu wünschen: „Ich bin überzeugt, 

dass die Spielerinnen ihren ganz persönlichen Heimvorteil auch mit auf Reisen nehmen 

werden. Unser Motto passt perfekt zum Breitensport und steht zugleich für unser 

gesellschaftliches Engagement in unserer liebenswerten Region. Ich wünsche der SG 

alles Gute und dass die persönlichen, wie auch die Vereinsziele erreicht werden. Der 

erste Sieg wurde mit den neuen Trikots ja bereits eingefahren.“ 

 

Die SG VfL Wittingen-Stöcken ist ein Zusammenschluss der Handballsparten des VfL 

Wittingen und des MTV Stöcken. Was im Jugendbereich begann und erfolgreich 

umgesetzt werden konnte, wird nun seit einiger Zeit auch im Seniorenbereich gelebt. 

Dadurch ist es nahezu durchgängig gelungen in allen Jugenden eine weibliche und 

eine männliche Mannschaft zu stellen und auch im Seniorenbereich mehrere Herren- 

und Damenteams an den Start bringen zu können. 

Dafür sind neben den hauptverantwortlichen (ehrenamtlichen) Trainerinnen und 

Trainern noch viel mehr Personen involviert: Ohne weitere Betreuer, Zeitnehmer und 

Sekretäre, Schiedsrichter, Spielansetzer, Vorstandsmitglieder bis hin zu den Eltern als 

Fahrdienst zu den Auswärtsspielen oder Trikotwäschern könnte der Verein nicht laufen.  

Neben den Punktspielen wird auch noch vieles andere möglich gemacht:  

Fahrten zu großen Turnieren (teils bis ins Ausland) von den Minis bis zu den Senioren, 

Auswahltraining zur Förderung der allergrößten Talente bis hin zur Organisation von 

Schulungen vor Ort für die Ehrenamtlichen. 
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