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Geschäftsleitung/Präsidium/Allgemeines 
 
Neue Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Da der LandesSportBund ab dem kommenden 
Jahr eine neue Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(KPMG) zur Prüfung des Jahresabschlusses 
beauftragt hat, findet am 16. und 17. Oktober 
2018 eine Vorprüfung in unserer Geschäftsstelle 
in Hannover statt. An beiden Tagen ist das 
Sitzungszimmer in der 2. Etage reserviert. 
 
Mein Papa liest vor!  
Liebe NTB-Eltern, endlich gibt es auf der neuen 
NTB-Homepage wieder einen Platz für die 
wöchentlichen Vorlesegeschichten. Die Stiftung 
Lesen bietet diesen Service, um Kindern den 
Zugang zum Lesen zu erleichtern und Kindern 
eine entspannte Zeit mit ihren Eltern zu 
schenken. Angesprochen seid vor allem Ihr, liebe 
Papas, aber auch Mamas, Onkels, Tanten, 
Großeltern können diese Quelle für 
Vorlesegeschichten herzlich gerne nutzen. Immer 
freitags stellt die Stiftung Lesen uns (und allen 
anderen beteiligten Arbeitgebern) eine neue 
Vorleseschichte zur Verfügung, die Ihr Euch im 
Intranet abholen dürft. Ob ausgedruckt oder vom 
Tablett bzw. Smartphone vorgelesen: die 
gemeinsame Zeit mit dien Kinder ist einfach 
schön, die Bilder in den PDFs regen zu 
phantasievollen Gesprächen mit den 
Sprösslingen an und eröffnet den Kindern Wege 
in ganz neue (Bildungs-)Welten.  
Weitere Infos zum Projekt "Mein Papa liest vor!", 
ein Dossier für noch mehr Vorlesespaß und die 
wöchentliche Vorlesegeschichte findest Du hier:  
https://www.ntbwelt.de/bildung/mein-papa-liest-
vor/ 
Viel Spaß Dir und Deinen Kids beim Vorlesen! 
 
Nachhaltig sauber!  
Es ist Herbst! Zu Tausenden schmeißen sich die 
Kastanien von den Bäumen. Es lohnt sich, sich 
nach diesen wunderschön gemaserten 
Handschmeichlern zu bücken. Beim 
Kinderturnen sind diese Herbstboten schon lange 
bekannte Gäste. Als Alternative zu Erbsen, Mais, 
Reis oder Sand füllen sie manches 
Kastaniensäckchen und sorgen so für neue  

 
 
 
Wahrnehmungserlebnisse. Auch in umgedrehten 
Turnkästen bereichern sie Fühlstraßen und 
Barfußparcours. Es soll sogar fleißige Sammler 
gegeben haben, die einen ganzen Bällchenpool 
mit dieser natürlichen Füllung bestückt haben - 
sehr zur Freude der Kleinen.  
Kastanien sensibilisieren aber nicht nur die 
Wahrnehmung oder sorgen für Kurzweil direkt 
draußen unter dem Baum (Schon mal 
Kastanienboccia gespielt? Eine stachelige Schale 
dient als Ziel, die gesammelten, möglichst 
runden Früchte sorgen durch ihre individuelle 
Form für einen spannenden Glückseffekt bei 
diesem Präzisionsspiel), sie haben auch 
überraschend nützliche innere Qualitäten.  
Kastanien (sie gehören zur Familie der 
Seifenbaumgewächse) enthalten eine große 
Menge Saponine. Die Saponine [Sapo (lat.): 
Seife] lassen sich kinderleicht herauslocken: 
zerschneide ca. acht bis zehn Kastanien in kleine 
Stücke (je kleiner, desto schneller lösen sich die 
Seifenstoffe heraus), gib sie in ein Einmachglas, 
fülle es mit Wasser auf und lass diese Mischung 
einige Stunden stehen. Es bildet sich eine 
milchige, schaumige Flüssigkeit. Siebe die 
Kastanienstücke aus dieser Lauge heraus. Das 
seifige Waschmittel kannst Du wie gewohnt in 
das Spülfach Deiner Waschmaschine geben. 
Sauber: Du hast ein kostenloses, ökologisch 
unbedenkliches Waschmittel ohne chemische 
Zusatzmittel hergestellt!  
Eine Videoanleitung gibt es auf 
https://utopia.de/ratgeber/kastanien-
waschmittel-selber-machen/ 
 
 
 
Ehrenamt/Personalia 
 
Unsere Vizepräsidentin Bildung hat geheiratet 
Prof. Dr. Dörte Detert hat am 05. Oktober 
geheiratet und heißt nun Dörte Heüveldop. 
Herzlichen Glückwunsch! 
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Vereinsservice und –entwicklung 
 
GYMWELT: Neue Fotos in der ownCloud 
Am 22. und 24. September gab es ein 
umfangreiches Foto-Shooting in der 
Landesturnschule Melle. Dabei sind 
wunderschöne Fotos entstanden, die 
interessierten GYMWELT-Vereinen ab sofort in 
der ownCloud zur Verfügung stehen. 
 
EDV 
 
E-Mail-Benachrichtigungen bei Änderungen in 
Terminen 
In den Standardeinstellungen in unseren E-
Mailprogrammen bekommst Du bei Änderungen 
in Terminen keine E-Mail zugesandt. Wenn Du 
diese Informationen erhalten möchtest, musst 
Du das entsprechend einstellen. Dies kannst Du 
wahlweise im netWorks oder in GroupWise tun.  
In GroupWise funktioniert das folgendermaßen: 
Unter Werkzeuge -> Optionen -> Senden klickst 
Du auf den Reiter Termin. Hier kannst Du Dir eine 
E-Mail zusenden lassen, wenn der von Dir 
gesendete Termin geöffnet, akzeptiert oder 
abgelehnt wird. 
Im netWorks gehst Du in die Einstellungen und 
wählst dort den Reiter Regeln aus. Du kannst die 
Regeln "Termin geändert", "Termin gelöscht", 
"Termin neu angelegt" und "Termin 
wiederhergestellt" durch einen Klick auf 
"Abonnieren" aktivieren. 
 
Fehlermeldung in Microsoft Office: Datei wird nur 
mit Schreibschutz geöffnet 
Wenn Du beim Öffnen von Dateien in Word oder 
Excel die Meldung bekommst, dass die Datei nur 
schreibgeschützt geöffnet werden kann, solltest 
Du im Windows-Explorer nachschauen, ob dort 
die Vorschau aktiviert ist. Wenn ja, ist diese 
Vorschau die Ursache für den Fehler. Der 
Windows-Explorer öffnet in der Vorschau die 
entsprechende Datei zuerst. Wird diese Datei 
dann in Word geöffnet, wird versucht, die Datei 
ein zweites Mal zu öffnen. Die Warnung ist daher 
zwar korrekt, aber wenig zielführend.  Abschalten 
kannst Du die Vorschau im Windows-Explorer mit 
der Tastenkombination  Alt + P. 

 
Aussagekräftiger Betreff bei Aufgabe von Tickets 
Bitte achte bei der Aufgabe von Tickets auf einen 
möglichst aussagekräftigen Betreff. Verwende 
nicht "Ticket", "Fehler", "Dringend" oder "Hilfe". 
Bei späteren Suchen und auch bei der 
Eingruppierung nach der Dringlichkeit ist das 
hinderlich. Verwende stattdessen z.B. "Word zeigt 
Fehlermeldung XY an" oder "Fehlende Angaben in 
der Buchung Nr. 12345". Du hilfst der IT-
Abteilung damit viel mehr als Du vielleicht 
denkst. Natürlich kannst Du in dringenden Fällen 
auch einfach zum Telefon greifen. 
 
Keiner Weitergabe von Zugangsdaten 
Sämtliche Deiner Zugangsdaten sind nicht 
weiterzugeben. Dies gilt auch für die Weitergabe 
an Kollegen. Jeder Benutzer verfügt über seine 
eigenen Zugangsdaten und kann sich damit an 
jedem Rechner innerhalb unseres Netzwerkes in 
Hannover und Melle anmelden.  
 
Events 
 
Feuerwerk der Turnkunst OPUS Tournee 2020  
Die Tournee 2020 hat den wundervollen Titel 
OPUS. Erstmalig wird es Doppelshows in Bielefeld 
und Bamberg geben.  
 
Termine: 
 

• Landesturntag:  
27.10.2018 in Braunschweig  

• Zukunftswerkstatt.NTB: 
24.11.2018 in Melle  

• Rendezvous der Besten Landesfinale: 
23.06.2019 in Braunschweig 

• Feuerwerk der Turnkunst:  
Connected Tournee 2019 
29.12.2018 - 27.01.2019, diverse Orte 

• Erlebnis Turnfest:  
20. bis 24.05.2020 in Oldenburg 

 
Redaktion: 
Redaktionsschluss ist jeweils der 6. eines 
Monats. Infos bitte unformatiert im Word-Format 
an: Michael.Bauer@NTBwelt.de 
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