
Stadion-Report Hannover und Umgebung

Hannover selbst mit seinen etwas mehr als 500.000Einwohnern sowie dem Umland hat
wesentlichmehr alsden HannoverschenSport-Verein von 1896zu bieten.Zwar wird dort nur
seltenin den erstenvier deutschenLigen gespieltaber ansehnlicheStadienund Tradition gibt
es trotzdem. Dieser Bericht soll die Vereine ein bisschennäher bringen, über die ansonsten
selten bzw. nur in den lokalen Medien etwas berichtet wird. Abgerundet wird das ganze
jeweils durch eine kurze Anfahrtsbeschreibung mit dem ÖPNV.

Von Torsten Bunde

Kurz vorab noch zur Erklärung.Dieser Stadion-Reportbeinhaltetkeine Informationenüber das
Niedersachsenstadion,da hier Bundesliga-Fussballgebotenwird und ich diesesStadioneinfach
einmalals bekanntvoraussetze.Die Anreisemit demÖPNV beziehtsich von der Abfahrt mit der
Stadtbahnoder Bussenimmer auf die StationenHauptbahnhofoder Kröpcke (eine Station vom
Hauptbahnhofentfernt),sofernnichtsandereserwähntist. DiesebeidenStationenwerdenvon allen
Stadtbahnlinien angesteuert.
Bewußtversucheich hier auchnur die Stadienzu beschreiben,die etwasmehrsindals eigentliche
Sportplätzemit ein paarSteinstufen.Von dahertauchenauchnicht unbedingtalle Vereineauf, die
beispielsweiseim GroundhoppingInformer erwähntsind.Hierzu gibt esdannam Endenocheine
kurze Bemerkung meinerseits.

Stadion am Bischofsholer Damm, Hannover: In diesemStadion spielt der Sport-
Verein Arminia Hannover.Aktuell in der Oberliga Niedersachsen/Bremenmit dem
aktuellenSaisonziel,die Qualifikation für die neueOberligaNord (Start2004/2005)zu
schaffen.DasaktuelleFassungsvermögenliegt bei ca.18.000Zuschauern,wobei diese

Zahl bei einem entsprechendemSpiel aufgrunddes Zustandesdes Stadions(etwasin die Jahre
gekommen,keine Blocktrennung,etc.) sicherlich nicht genehmigtwerden würde. Im Schnitt
verzeichnet der Verein 500-600 Zuschauer pro Heimspiel.

Nebeneinerkleinenund überdachtenHaupttribüne(dasDach stammtvom StadionRote Erdeaus
Dortmund), die links, rechts und davor (unüberdachte) Stehplätze enthält, sind die Gegengerade und
die HintertorseitezumMesseschnellweg(Lahmann-Hügel)allesStehplätze,die mehroderweniger
in Schusssind. Die Hintertorseitezum BischofsholerDamm ist aufgrund der direkt dahinter
verlaufenden Straße unbebaut. Flutlicht und Anzeigetafel sucht man hier vergebens.
Direkt nebendemStadionamBischofsholerDammbefindendie die AnlagendesPostsportvereins
Hannover. Der Hauptplatzhier bestehtaus einem Rasenplatz,der auf der einen Seiten einige
unüberdachte Steinstufen als Tribüne hat.



Anreiseper ÖPNV: Ab der Station Kröpcke mit der Stadtbahnlinie6 in Richtung MesseOst.
Aussteigenan der Station “Bult/Kinderkrankenhaus”.Auf der linken Seite (in Fahrtrichtungder
Stadtbahn  gesehen)  liegt dann auch schon das Stadion.

Walter-Bettges-Stadion, Langenhagen: Der Sport-ClubLangenhagenspielt ebenfalls
wie derSV Arminia Hannoverin derOberligaNiedersachsen/Bremen.Auch hierwürde
manes gernesehen,wennmansich für die neueOberligaNord qualifizierenkönnte.
Aber da dies ein Großteil der Vereineausder OberligaNiedersachen/Bremenvorhat,
wird es recht schwer werden.

Gespieltwird hier im Walter-Bettges-Stadion(benanntnach einem früherenBürgermeisterder
Stadt),dassein Fassungsvermögenvon ca. 5.000Zuschauernhat. Die einzige(verglaste)Tribüne
die vorhanden ist, bietet einige überdachte Stehplätze und sieht mehr nach einer
überdimensioniertenBushaltestelleaus. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die zahlreich
aufgeklebtenVögel, die ihre lebendenArtgenossendavonabhaltensollen,gegendie Scheibenzu
fliegen.Sitzplätzesuchtmanhier vergebens.Ansonstenist der komplettePlatzvon Werbebanden
umgebenund lädt dazuein, sich ein Spiel im stehenanzusehen.Eine Anzeigetafel,Zäune und
Flutlicht sucht man hier vergebens.Dafür kann man bei schönemWetter im Biergarten des
Vereinsheims das Spiel verfolgen.
Anreise per ÖPNV: Hier ist es am einfachsten,ab HannoverHbf mit den S-Bahnlinien4 (in
Richtung Bennemühlen)oder 5 (in Richtung Flughafen) bis zur Station “Langenhagen/
Pferdemarkt”zu fahren.Dort in FahrtrichtungnachrechtsausdemBahnhofraus.In ca.10 Minuten
zu Fuß die Bahnhofstraßeentlang, über die Hauptstraße(WalsroderStraße)geradeausin die
Leibnizstraße. Hier taucht dann auf der rechten Seite das Walter-Bettges-Stadion auf.

Eilenriedestadion, Hannover: In diesem Stadion, das wohl einmal das
Nachwuchszentrumvon Hannover96 werdensoll, spielendie Amateurevon Hannover
96. Nachihrem Aufstieg in die OberligaNiedersachsen/Bremenist auchhier dasZiel,
sofort in die neueOberligaNord zu gelangen.Dies wird mit der recht jungenTruppe
allerdings ein schweres Stück Arbeit werden.

Das Eilenriedestadion(früher: Hindenburg-Kampfbahn) bietetca. 21.000ZuschauernPlatz.Aber
auchhier gilt, dassaufgrunddesZustandesdesStadionswie auchim Stadionam Bischofsholer
Damm Spiele mit ensprechendemZuschauerandrangaus Sicherheitsgründenwohl nicht
ausgetragenwerdendürfen.Dies wird in derkommendenSaisonwohl speziellfür dasSpiel gegen
die Amateurevon EintrachtBraunschweiggelten.Anzeigetafel,ZäuneundFlutlicht sindauchhier
nicht vorhanden.Dafür gibt es eine überdachteHaupttribünemit Holzbänken.Die Gegengerade
bestehtausunüberdachtenSitzplätzen(ebenfallsHolzbänke).Beide Hintertorseitenbestehenaus
unüberdachtenStehplätzen.Aufgrund der Tatsache,dassdie Amateurevon Hannover96 in die
Oberligaaufgestiegensind, bestehtnoch etwasHoffnung, dassendlicheinmal etwasam Stadion
getanwird. Weiterhin spielenin diesemStadionauchdie Nachwuchs-und Frauenmannschaften



von Hannover96, so dassdurchausdie Möglichkeit besteht,Spielean einemSonntagvormittagzu
sehen.
Anreiseper ÖPNV:Ab derStationKröpckegehtesmit derStadtbahnlinie11 in RichtungZoo bis
zur Haltestelle“HannoverCongressCentrum(HCC)”. Hier liegt dasStadionauchgleich auf der
rechtenSeite (FahrtrichtungStadtbahn).Alternativ könnenauchdie Stadtbahnlinien4 (Richtung
Roderbruch)oder5 (RichtungAnderten)bis zur Station“Clausewitzstraße”genommenwerden.Ab
hier den in die ClausewitzstraßeabzweigendenStadtbahngleisenfolgen und nachca. 5 Minuten
(vorbei am Vereinsheim von Hannover 96) taucht auf der rechten Seite das Stadion auf.

Beekestadion, Hannover-Ricklingen: Hier sind die Sportfreundeaus Ricklingen
beheimatet,die Mitte der90erJahresogarin derdamaligenRegionalligaNord spielten.
Heutespieltmanzwei Klassentiefer in derNiedersachsenligaWest(5. Liga). Auchhier
strebt man nach höherenZielen. Die Verpflichtung einiger Oberligaspielerzeigt die

Richtungrechtdeutlichan. Auch wennmanhier im finaziellenBereichnacheinerFast-Insolvenz
vor einiger Zeit etwas vorsichtiger geworden ist.
Das Stadionan sich bietetca. 4.000ZuschauernPlatz, für die ca. 1.000Sitzplätzeauf der in der
Sommerpauseumgebauten, überdachten Sitzplatztribüne (vorher ca. 500 Sitzplätze) zur
Verfügungenstehen.Die Gegengeradebesteht aus einigen unüberdachtenSteinstufen.Beide
Hintertorseitensind nicht ausgebaut.Aufgrund der Lage an der Beeke,kann es schon einmal
passieren,dassSpiele,die hier stattfindensollen,dem Hochwasserzum Opfer fallen. Auch hier
wieder: keine Anzeigetafel, keine Zäune (außer Fangzäunen hinter den Toren)  und kein Flutlicht.
AnreiseÖPNV: Ab denStationenHauptbahnhofoder Kröpckemit den Stadtbahnlinien3 oder7
(beidemit FahrtrichtungWettbergen)bis zur Station“Wallensteinstraße”.Ab hier ist esdannnoch
ein Fußwegvon ca.5 Minuten. In Fahrtrichtungder Stadtbahnauf der linken Seitein denkleinen
Weg(“An denEichhölzern”)nebendemFreizeitheimeinbiegenund diesembis zumEndefolgen.
Hier nach rechts unter dem Südschnellwegdurch und schon taucht links das Gelände der
SportfreundeRicklingenauf. Alternativ kannab demHauptbahnhofauchdie oberirdischfahrende
Stadtbahnlinie 17 mit Fahrtziel Wallensteinstraße genommen werden.



Stadion Lindener Berg, Hannover-Linden: Der Sport-Vereinvon 1907Linden(kurz:
Linden07) spielt in diesemStadionim StadtteilLindenvon Hannover.Aktuell werden
hier Spieleder LandesligaHannover(6. Liga) ausgetragenund es siehtauchnicht so
aus, als ob sich dies in den nächsten Jahren ändern sollte.
Wie der Name schonsagt, liegt das Stadionauf dem Lindener Berg, einer kleinen

Erhebungin Hannover.Platz finden hier ca. 4.000 Zuschauer.Die Haupttribünebietet einige
unüberdachteSitzplätze,währendder Bauchder TribüneUmkleidekabinen,etc. enthält.Man sitzt
also etwaserhöht,was denÜberblick überdasSpielfeld auchetwaserleichtert.Die anderendrei
SeitendesStadionssindunbebaut.Direkt andereinenHintertorseiteschließtsichdasVereinsheim
an, das bei schönemWetter auch einen kleinen Biergartenbereitstellt, von dem aus sich das
Geschehenauf dem Rasenbeobachtenläßt. Auch hier befindensich keine Anzeigetafel,keine
Zäune und kein Flutlicht.

Anreise per ÖPNV: Mit der Stadtbahnlinie 9 in Richtung Empelde bis zur Station
“Nieschlagstraße”.Hier in Fahrtrichtungder Stadtbahnlinks die Straße“Am Lindener Berge”
hinauf, überdenWestschnellweghinwegund schontauchtlinks dasStadionauf. Wer der Straße
etwas weiter folgt, findet auf der linken Seite den Biergarten “Lindener Turmgarten”.

Wilhelm-Langrehr-Stadion, Garbsen-Havelse: Hier spielt mit demTSV Havelseein
Verein, der unter dem TrainerVolker Finke sogarschoneinmal in der 2. Bundesliga
gespielthat. Mittlerweile spielt man in der LandesligaHannover(6. Liga) und das
Stadionheißtauchnicht mehr TSV-Kampfbahn. In dieserLiga scheintman,wie auch
derSV 07 Linden,die nächsteZeit zuzubringen.Zumindestgibt eskeineZeichen,die
manandersdeutenkönnte.Platz finden im Stadionca. 6.000Zuschauer.Es gibt eine

kleine überdachteHaupttribüne mit Sitzplätzen und auf der Gegengeradeneine überdachte
Stehplatztribüne.Eine Hintertorseitebesitzt eine unüberdachteStehplatztribünewohingegendie
andere Hintertorseite unbebaut ist. Dies auch aus Platzmanagelwegen der angrenzenden
Grundstücke und Häuser.
Anreiseper ÖPNV:Zuersteinmalgehtesmit derStadtbahnlinie4 abKröpckein RichtungGarbsen
bis zur Station “Marienwerder/ Wissenschaftspark”. Von hier dann mit der Buslinie 126 in
Richtung “Altgarbsen / Waldschänke” bis zur Station “Havelse / Sportplatz”.

Oststadtstadion, Hannover: Hier ist mit demOststädterSportvereinvon 1923(OSV
Hannover)ein Vereinbeheimatet,der auchschoneinmalin der2. Bundesligagespielt
hat. Diese Zeiten sind leider lange vorbei. Mittlerweile spielt man in der Kreisliga
Hannover-Stadt(9. Liga) und wäre im letzten Jahr fast schon wieder abgestiegen.

Immerhin ist man Kreispokalsieger2003 geworden.Eventuellgeht es mit diesemVerein in den
nächsten Jahren ja mal wieder aufwärts.



Auch dasStadionleidet leider unter einemfortwährendenVerfall. Es bietet laut Groundhopping
Informerzwar8.000ZuschauernPlatz(wobei ich maximal4.000schätzenwürde),allerdingswürde
man diese(selbstdie 4.000) allein aus Sicherheitsgründennie auf das Geländelassen.An der
überdachtenHolztribüne(kombinierteSitz- und Stehplätze,auchdie WellenbrechersindausHolz)
hatsich seitderBundesligazeitnichtsgetan,daherist derZustandauchdementsprechend.Auf der
Gegengeradenbefindensich lediglich ein paarSteinstufen.Beide Hintertorseitensind unbebaut.
Zwar ist der Platzeingezäunt(allerdingsdurchlässig),eine AnzeigetafeloderFlutlicht suchtman
aber auch hier vergebens.
Anreiseper ÖPNV: Mit der Stadtbahnlinie7 in Richtung Fasanenkrugbis zur Station “Kurze-
Kamp-Straße”.Ab hierdie Bahngleisein Fahrtrichtungnachlinks überquerenundmanbewegtsich
genau auf das Stadion zu.

Leinestadion, Letter: Hier tragen die Fußballer der SG Letter 05 ihre Heimspiele in der
Kreisliga Hannover-Land, Staffel 3 (9. Liga) aus. Das Leinestadion ist ein
Mehrzweckstadionmit einerTartanbahndrumherum.Dafür gibt eshier im Gegensatz
zu vielen anderenStadienin und um Hannovereinekleine Flutlichtanlage.Dazuauch
kleine unüberdachte Stehränge sowie eine überdachte Haupttribüne.
Anreiseper ÖPNV:Mit derStadtbahnlinie4 in RichtungGarbsenbis zur Station“Auf

der Klappenburg”.Von dort mit der Buslinie 581 in Richtung Hannover-Mühlenbergbis zur
Haltestelle“Letter / Schäferweg”.Dort rechtsin den Schäferwegund wieder nach rechtsin die
Ludwig-Jahn-Straße. Links taucht dann das Stadion auf.

Kommenwir nun noch zu den Stadien,die etwasausserhalbvon Hannover(nicht unbedingtim
Großraum-VerkehrHannover - GVH) liegen, aber immer noch in guter Reichweite zur
Landeshauptstadt.Hier spielenzwar meist unterklassigeMannschaften,aberdie Stadiensind auf
alle Fälle sehenswert.

StädtischesStadion an der Nienburger Straße, Celle: Hier ist der TuS Celle FC
beheimatet. Der Verein wurde schon mehrmals aus einer Insolvenz heraus
neugegründet.Es war vielleicht auch nicht das letzte Mal. Man hat einige Zeit mit

teurenSpielernausdemProfibereichversucht,in die derzeitigeRegionalligazu kommen.Dieshat
leiderüberhauptnicht funktioniertunddie angehäuftenSchuldenhabendenRestzu denbisherigen
Insolvenzen beigetragen. Nun kommt es aber auch zu Stadtderbies gegen den SV Eintracht Celle.
Aktuell spielt der TuS Celle FC in der LandesligaLüneburg(6. Liga) in die man mittlerweile
abgestiegenist. Das Stadion an sich bietet ca. 11.000 ZuschauernPlatz und wäre sogar noch
ausbaufähig.Haupttribüneund Gegengeradesind überdachtund bieten nebenSitzplätzenauch
Stehplätze.Die beidenHintertortribünen(Stehplätze)sind unüberdachtund wie schongesagtnoch
ausbaufähig. Dazu findet man hier sogar eine Anzeigetafel und Flutlicht.



Anreiseper ÖPNV:Ab Hannovermit demZug in RichtungCelle/Uelzen/Hamburg.Dabeisinddie
Fahrtzeitenabsolutunterschiedlich.Der IC benötigtca.20 Minuten,derRE ca.30 Minutenunddie
S-Bahnca.45 Minuten.Aus der anderenRichtungkommt mandannentwederausHamburgoder
Uelzen.Ab demBahnhofCellekannmandannentwederzu Fußin richtig Stadionaufbrechenoder
aberden Bus nehme.Zu Fuß rechtsausdem Haupteingangraus,nach rechtsunter den Gleisen
hindurch immer geradeausbis auf der rechtenSeitedasStadionauftaucht.Dies nimmt etwa 10
Minuten in Anspruch. Fußkrankenehmendie Buslinie 4 in Richtung Wietzenbruchbis zur
Haltestelle Fuhsebrücke.

August-Wenzel-Stadion, Barsinghausen: DiesesStadionist sozusagendie guteStube
desNiedersächsischenFußball-Verbandes(NFV). Hier finden entsprechendSpieleder
AuswahlmannschaftenNiedersachsensstatt.Da in der benachbartenSportschuleaber
auchimmerwiederVereineein Trainingslager,etc.beziehen,findenhier aberauchsehr

häufig Testspielestatt. Weiterhin weichen auch Mannschaftenwie Hannover96 oder der SV
Arminia Hannover für Testspiele hin und wieder mal hierhin aus.
Das Stadion an sich ist nur auf der Haupttribünenseiteausgebaut.Hier befindet sich eine
überdachte,“zweistöckige” Tribüne von der ein kleiner Teil von einem zweistöckigenCafé
eingenommenist. Die Sitzplätze im oberen Bereich sind komplett überdacht. Die davor
angeordnetenStehplätzenur teilweise.Der RestdesStadionsist nicht ausgebautaberdafürgibt es
Flutlicht.
Anfahrt per ÖPNV: Ab HannoverHbf mit den S-Bahnlinien1 oder 2 in Richtung Haste (30-
Minuten-Takt) bis zur Station “Barsinghausen”(ca. 30 Minuten Fahrtzeit). Dann mit der
Stadtbuslinie501 in RichtungSporthotel.Oderaberzu Fuß(denBahnhofnachlinks verlassen)der
Beschilderungin RichtungSporthotelfolgen. Ist zu Fußabereine recht langeStrecke.Alternativ
ein Taxi für ca.5 Euro.DiesesStadionliegt nochim GVH, kannalsomit “normalen” Fahrkarten
für diesen Bereich angefahren werden.

Barnestadion, Wunstorf: Hier ist der 1. FC Wunstorf beheimatetder aktuell in der
LandesligaHannover(6. Liga) spielt. Ein Verein über dessenAmbitionen ich leider
nicht so viel bis gar nichts erzählen kann.
Das Barnestadion(dies schoneinmal vorweg) ist geradeam Wochenendemit dem
ÖPNVnicht sehrgut zu erreichen.Der Groundselbstbietetca.4.000ZuschauernPlatz.

Die Haupttribüne besteht aus einem kleinen überdachten Stehplatzbereichsowie einem
unüberdachtenStehplatzbereich(ein paar Steinstufen).Der Rest des Stadionsist nicht bebaut
sondern nur durch Werbebanden vom Spielfeld bzw. der Tartanbahn  getrennt.
Anreiseper ÖPNV: Mit denS-Bahnlinien1 (in RichtungMinden) oder2 (in RichtungNienburg)
bis zur Station“Wunstorf” (oderauchjedenanderenbeliebigenZug,derüberWunstorffährt – dies
sindeinige).Und abhier gehtesdannlos. Die Haltestelle“Barneschulen”anderauchdasStadion
liegt wird eigentlichnur währendder Schulzeitenangefahren.Dies wärendie Buslinien745, 760
und 785 (RichtungBarneschulen).FahrendieseBussenicht, ist man auf einenca. 30minütigen
Fußmarschoderein Taxi angewiesen.Entwederquerdurchdie Siedlungenlinks zur Fahrtrichtung
der S-Bahnoder aber der nach links abbiegendenEisenbahnstreckefolgend bis nach links die
Barneschulen, Schwimmbad, etc. ausgeschildert sind.

Jahnstadion, Stadthagen: Hier ist der FC Stadthagendes Kreises Schaumburg
beheimatet,der aktuell in der LandesligaHannover(6. Liga) beheimatetist und auch
einige Ambitionen weiter nach oben zu kommen besitzt.

Das Stadionan sich bestehteigentlich nur aus dem Vereinsheim,vor dem eine relativ kleine,
unüberdachteSitzplatztribüneangesiedeltist. Der Rest des Stadions ist von grünen Hügeln
umgeben,die am oberenRanddurchGeländerbegrenztwerden.DasFassungsvermögenliegt bei
ca. 7.000 Zuschauern,was zuletzt beim Testspiel zwischen Hannover 96 und Brøndby IF
(07.07.2002) mit ca. 6.000 Zuschauern fast erreicht wurde.



Anreiseper ÖPNV: Hier kann ich leider überBusverbindungenab dem BahnhofStadthagen,der
mit der S-Bahnlinie1 in RichtungMinden (oderaberRE in RichtungBielefeld bzw. Osnabrück)
erreichtwird, nichtssagen.Zu Fußist esein Wegvon ca.20 Minuten. In Fahrtrichtungnachlinks
aus dem Bahnhof herausbis zur erstengrößerenKreuzung.Hier nach rechtsabbiegenund der
Straße folgen bis nach einiger Zeit auf der rechten Seite das Jahnstadion auftaucht.

Bemerkungen: Ich hattees obenja schonkurz erwähnt,dassnicht alle Vereine,die in höheren
Ligen spielen,hier auch aufgeführt sind. Aus der NiedersachsenligaWest (5. Liga) sind dies
beispielsweiseTSV Fortuna-SachsenroßHannover(SportplatzHebbelstraße,Hannover) und der
SV Ramlingen/Ehlershausen(Waldstadion,Ramlingen). Dies liegt daran,dassdieseStadienbzw.
SportplätzemaximalübereinpaarSteinstufenamRandverfügenunddaherhiernicht erwähntsind.
Ebenfallsnichthier aufgeführtsindeinigeim GroundhoppingInformeraufgeführtePlätze.Diesaus
folgendenGründen:Auf der MehrkampfanlageHannover (als Verein Damla Genc angegeben)
findet kein Spielbetriebstatt,dahier die Profis von Hannover96 trainieren.Auf derBZABothfeld
(direkt nebendemOststadtstadion) ist derTuSBothfeld04 beheimatet.Er verfügtzwarübereinen
Rasenplatzund ein paarSteinstufenam Rand,allerdingsfinden hier definitiv keineFußballspiele
statt. Der HSC-SportplatzConstantinstraße(HannoverscherSC) sowie der Soprtplatz an der
Seckbruchstraße(FC SternMisburg)sindebenfallsnur zwei derbeschriebenenSportplätze.Ebenso
wie die BZA Döhren (Niedersachsen Döhren).
Ein weiteres Problem ergibt sich für Groundhopperdie beispielsweisevorhabenin Hannover
mehrereSpiele an einem Tag oder einem Wochenendezu sehen.Sehr viele der Stadienbzw.
Sportplätzehabenkein Flutlicht, so daßSpielean einemFreitagAbendeherseltensind.Samstag
wird auchnicht sehrhäufiggespielt(meisteherim Umlandwie Wunstorfbeispielsweiseals in der
Stadtselbst,Anpfiff dannmeist16:00Uhr). Die meistenSpielefinden daherSonntagsstatt.Und
diesleiderauchfast immerum 14:00Uhr bzw.15:00Uhr (je nachJahreszeit),sodassesauchhier
schwerfällt, mehrereSpiele an einemTag zu besuchen.Die einzige Ausnahmebildet hier das
Eilenriedestadion,in demauchdie Jugendmannschaftenvon Hannover96 spielen.Hier ist häufiger
Anpfiff um 11:00Uhr oder13:00Uhr. SpieleandererVereine,die um dieseUhrzeitenangepfiffen
werdenbetreffeneigentlichimmerzweiteMannschaften(oderdie Jugend),die nicht unbedingtauf
denA-Plätzenstattfinden,sondernhäufig auf einfachenRasen-oder Ascheplätzender jeweiligen
Vereine.

Vereinslinks:
SV Arminia Hannover http://www.arminia-hannover.de/arminia-hannover 
SC Langenhagen http://www.sc-langenhagen.de 
Hannover 96 Amateurehttp://www.hannover96-nlz.de 
Sportfreunde Ricklingenhttp://www.sf-ricklingen.de 
SV 07 Linden http://www.linden07.de 
TSV Havelse http://www.tsv-havelse.de 
SG Letter 05 http://www.sg-letter-05.de 
FC Stadthagen http://www.fc-stadthagen.de 
NFV http://www.nfv.de 
Verkehrsbetriebe http://www.uestra.de, http://www.gvh.de, http://www.efa.de


