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Vorwort

Vorwort
Alles, was innerhalb dieser Grenzen möglich
war, haben wir umgesetzt. Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten, die diesen Weg
mitgegangen sind und ermöglicht haben.
Ich wünsche allen Wassersportlern der ehemaligen SVO an dieser Stelle alles Gute und
weiterhin viel Freude am Sport.

Liebe Freundinnen und Freunde des Sportes,
als Elke Schellenbach, Jürgen Müller und ich
vor eineinhalb Jahren unsere Vorstandstätigkeit
im TSV Otterndorf in der komplett neuen
Konstellation aufgenommen haben, hatten
wir vordringlich zwei Ziele auf der Agenda:
Zum einen wollten wir unseren Verein mit
einem hauptamtlichen Geschäftsführer in eine
den Anforderungen gerechte neue Struktur
überführen. Zum anderen wollten wir den
unerfreulichen und energieraubenden Streit
in der SVO beenden. Dank der Unterstützung
von Euch allen konnten diese Ziele inzwischen
umgesetzt werden. So haben wir mit Pascal
Grüne unseren ersten hauptamtlichen Geschäftsführer an´s
Netz bringen können, der fleißig und mit vielen guten Ideen
die mannigfaltigen administrativen Anforderungen gemeinsam
mit Dagmar Steinacker und Inge Hennig in der Geschäftsstelle
bewältigt. Daneben bleibt genug Zeit, um neue Projekte wie
die Leitbilderstellung, das Anzapfen von Fördermitteln, unser
Engagementprojekt und einiges Andere auf den Weg zu bringen
bzw. umzusetzen.
Besonders froh bin ich, dass der Streit in der SVO der
Vergangenheit angehört. Gemäß der Satzung unseres Vereins
ist die SVO aufgelöst worden. Dabei war es uns wichtig, dass
jeder Wassersportler seinen Sport bzw. sein Hobby in anderer
Organisationsform weiter betreiben kann. Die Schwierigkeit
lag darin, dass diese Interessen mit den Interessen des Vereins
gemäß Satzung und Vereinsrecht kompatibel sein mussten.

Nachdem nun diese zwei Hauptziele
erreicht wurden, möchten wir uns künftig um neue Projekte kümmern. Hierzu
zählt zum einen die Sportleitplanung
und die Engagementförderung. Bei der
Sportleitplanung möchten wir gemeinsam
mit der Kommune und anderen Vereinen
schauen, wie der Sport in unserer Heimat im Jahr 2030 aussehen
wird und welche Sportstätten in welcher Form hierfür adäquat
wären. Beim Projekt der Engagementförderung versuchen wir,
die Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement
auszubauen und zu verbessern. Vereine funktionieren nur mit
einem großen Maß an Einsatz. Hierzu benötigen wir jeden
Einzelnen von Euch! Damit auch dies in einem zeitgemäßen
Rahmen passieren kann, suchen wir stetig Verbesserungen.
Herzliche Grüße,

Euer Jens-Peter Schütz, 1. Vorsitzender

Leoni Müller betreut ab sofort Projekt zur
Ehrenamtsförderung

M

ein Name ist Leoni Müller, ich bin 17 Jahre jung und mache
seit August 2018 einen Freiwilligendienst (kurz: FWD) im
Sport beim TSV Otterndorf.
Ich habe dieses Jahr mein Abitur am Gymnasium Otterndorf
erfolgreich bestanden und nach einer Möglichkeit gesucht,
die Zeit zwischen Abitur und Studium (das sogenannte „Gap
Year“) sinnvoll zu füllen und zu überbrücken. Der TSV als neue
Einsatzstelle für FWDs im Sport bot mir die einmalige Chance,
erste Arbeitserfahrungen zu sammeln, mich zu orientieren und
mich vor allem persönlich weiterzuentwickeln.
Zu meinen Aufgaben zählen die Planung, Durchführung und
Umsetzung eines Ehrenamtsprojektes, welches den Großteil
der Zeit in Anspruch nimmt, das Leiten von Schul-AGs
und die Planung einer Jugendfreizeit. Dazu kommen diverse Veranstaltungen, Fortbildungen, Seminare und Sitzungen,
an denen ich teilnehmen muss/darf, sodass ich weitere
Qualifikationen erhalte und hinter die Kulissen eines Großvereins
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Hauptverein
schauen kann.
Selber bin ich ehrenamtlich, sowie sportlich engagiert
und aktiv im Verein. Ich bin seit August 2018 C-Trainerin
der Schwimmabteilung, des Weiteren Kampfrichterin und
Jugendwartin des Schwimmvorstandes. Neben meiner eigenen
Leistungsgruppe, die ich trainiere, habe ich im Mai einen
Anfängerkurs mit dem Ziel des Seepferdchens übernommen. Es
macht mir unheimlich Spaß und ich habe die Kinder schon sehr
ins Herz geschlossen.
Zudem bin ich selber leidenschaftliche Schwimmerin, nehme
regelmäßig an Wettkämpfen teil, spiele noch Volleyball und
Tennis und war früher der Ballett-Abteilung angehörig.
Ich bin motiviert, gespannt auf die kommende Zeit und
freue mich sehr, ein Teil des Teams sein zu dürfen. Ich wurde
super aufgenommen in einer lockeren Arbeitsatmosphäre und

hoffe einiges bewegen, eigene Ideen einbringen und Spuren
hinterlassen zu können… ganz nach dem Motto: Es gibt keine
Probleme, nur Herausforderungen!
Auch wenn ich ab Juli 2019 meinen Weg voraussichtlich
im Ausland weitergehen werde, wird das Projekt weiterlaufen und der TSV weiterhin eine geeignete Einsatzstelle für
Freiwilligendienste bleiben. Falls sich jemand dafür interessiert,
etwas zu bewegen, Herausforderungen meistern zu wollen oder
Fragen an mich hat, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich bin
erreichbar unter fsj.tsv.otterndorf@gmail.com.
Viel Spaß noch beim Durchstöbern und Lesen des TSV
Spiegels!
Mit sportlichen Grüßen,

Leoni Müller

Neues Sportangebot: Bogenschießen

M

it dem Beginn der Hallensaison erweitert der TSV Otterndorf
sein Programm um das Bogenschießen. Über die letzten
Jahre hat sich die Sportart mit Pfeil und Bogen zu einem echten Trend entwickelt, dem Interessierte nun unter fachkundiger
Anleitung auch in Otterndorf nachgehen können.
Verantwortlich für das Programm zeichnet Stefanie Polej,
B-Trainerin des DSB für Leistungssport Bogenschießen in
der Olympischen Disziplin. Hier wird mit dem Recurve-Bogen
geschossen. „Die Arbeit mit dem Recurve legt die Basis auch
für eine spätere Spezialisierung in anderen Bereichen dieses
Sports, zum Beispiel für den Blankbogen oder den Compound“,
so erklärt es die Trainerin. Es gilt zunächst, die wichtigen
Bewegungselemente sicher zu beherrschen, die man am besten
mit dem Olympischen Bogen erlernt. Daher werden alle Anfänger
beim TSV zunächst an diesem Sportgerät geschult.
Besonders wichtig ist der Trainerin die enge Verbindung zur

Trendsport-Abteilung, und zwar nicht nur, weil sie neben der BLizenz des DSB auch einen Übungsleiter B-Schein für den Sport
in der Prävention hält. Im Bereich „Haltung und Bewegung“
kann man als Bogenschütze sehr viele wichtige Übungen für die
Schulung von Kraft, Ausdauer und Koordination erlernen, denn
das Bogenschießen gilt zu Unrecht unter Laien häufig als sportlich nur wenig anspruchsvoll, weiß Stefanie Polej aus Erfahrung
zu berichten. Diese Themen begleiten jeden Bogenschützen,
der länger dabei bleibt als nur ein paar Tage.
Auch ins Wettkampfgeschehen sollen in Zukunft Otterndorfer
Bogenschützen eingreifen können. In der Wintersaison warten
Meisterschaften und Turniere mit einer Distanz von 18 m, im
Sommer messen sich die Starter abhängig von ihrem Alter auf
Distanzen von 18 bis 70 m. Entsprechenden Trainingsfleiß vorausgesetzt, kann man sich bereits nach etwa einem halben Jahr
zu den ersten Veranstaltungen anmelden.
Damit Interessenten nun möglichst rasch den Zugang zu
dieser vielseitig fordernden Sportart finden können, gibt es
in regelmäßigen Abständen ab September Anfängerkurse, die
für eine Teilnahme am regelmäßigen Training Voraussetzung
sind. Hier wird in einer Kleingruppe intensiv das Rüstzeug für
den Start in diese motorisch anspruchsvolle Sportart angelegt,
und die Teilnehmer bekommen einen ersten Einblick in diese
Sportart. Anschließend geht es gegebenenfalls zum Ausrüster,
bei dem individuell angepasstes Material ausgeliehen wird,
damit man beim Lernen schneller vorankommt.
Fragen zum Sport und zum Trainingsprogramm beantwortet
gerne die Geschäftsstelle.
Stefanie Polej

Ü65 Seniorennachmittag

L

iebe Seniorinnen und Senioren vom TSV Otterndorf,
es sind noch ein paar Monate bis zu unserem
Seniorennachmittag. Trotzdem möchte ich schon darauf hinweisen. Unser Seniorenrat, Peter Sommer , Hans-Jürgen Eberlein,

Manfred Ramm und ich, haben uns schon überlegt, wie wir
dieses Jahr den Nachmittag gestalten können. Die Anfangszeit
haben wir von 15.00 Uhr auf 14.30 Uhr vorverlegt, damit ihr
5
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mehr Zeit habt, um miteinander schnacken zu können. Es wird
einen neuen Unterhaltungspunkt geben - was, wird noch nicht
verraten. Ausserdem bekommt ihr alle wieder im Oktober eine
Einladung zugesandt. Jetzt wünsche ich Euch allen einen schönen Herbst, eventuell ist auch noch ein Urlaub von dem einen

oder anderen geplant. Ich hoffe, dass wir uns am 24.11.2018
um 14.30 Uhr gesund und munter, in den Seelandhallen wiedersehen. Tschüss, sagen bis dahin ,
Elke Schellenbach, und der Seniorenrat.

Wir stellen uns vor: Die Reha-Sportgruppe am Mittwoch

U

n s e r e
Gruppe gibt
es nun schon
seit drei Jahren
und wir sind
mit 15 Plätzen
immer
voll
besetzt. Jeden
Mittwoch von
15.30 bis 16.30
Uhr findet der Reha-Sport unter der Leitung von Johanna
Leopoldt in der Turnhalle an der Grundschule statt.
An dieser Stelle ein Dankeschön an Johanna, die jede
Stunde neu und auf die verschiedensten Beeinträchtigungen
der einzelnen Teilnehmer ausrichtet. Oft klingt die Stunde mit
einer Entspannungsübung aus. So gestärkt gehen wir in die

Woche und freuen uns auf den nächsten Mittwoch. Zusätzlich
unternehmen wir 2-3 mal im Jahr eine gemeinsame Tour. Das
vorweihnachtliche Frühstück oder Kaffeetrinken ist eine von
diesen Unternehmungen. Aber auch eine Fahrt zur Operette
oder ins Theater findet statt. Einmal im Jahr planen wir einen
Tagesausflug, der uns dieses Jahr im April nach Ratzeburg führte. Los ging es um 7 Uhr ab Bahnhof Otterndorf. Leider waren
uns Wetter- und Primo-Gott nicht so hold. Unserer Stimmung
tat dieses aber keinen Abbruch! Nach langer Fahrt mit Stau
kamen wir um 12.30 Uhr auf dem Spargelhof „Lödings“ an,
wo uns ein ausgiebiges Spargelbuffet erwartete. Anschließend
ging es weiter an die Ratzeburger Seen. Dort starteten wir eine
2-stündige Schiffsfahrt mit Kuchenbuffet. Um 17 Uhr traten
wir den Heimweg durch das „Alte Land“ an und konnten die
Obstblüte bewundern.
Karin Wilken

Seniorenfahrt zum Natureum Balje

A

m 24.05.2018 machten sich neun Senioren vom TSV
Otterndorf auf den Weg nach Balje ins Natureum. Gut
gelaunt, und bei strahlendem Sonnenschein ging es um 13.30
Uhr los.
Peter Sommer fuhr den Bus, den wir wieder, schon wie
voriges Jahr, von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Als wir beim Natureum angekommen waren
und ich für uns den Eintritt bezahlt hatte, bekamen wir
jeder einen Plan, damit wir uns nicht verlaufen konnten.
Dabei erzählte uns die Kassiererin, dass um 14.15 Uhr die
Fütterung beim Fischotterweibchen anstehe. Das ließen wir
uns nicht zweimal sagen, da unser Wappentier der Fischotter
ist. Anschließend bummelten wir weiter, um uns noch andere
Tiere und Ausstellungen anzusehen. Sehr sehenswert ist die
Walausstellung, die noch bis November 2018 zu sehen ist. Dann

ging es Richtung Natureum Hauptgebäude, wo ich für 15.30
Uhr einen Tisch zum Kaffeetrinken bestellt hatte. Vorher haben
wir die Ausstellung besichtigt, die im Natureum aufgebaut ist.
Man konnte sogar mit den Füßen auf Cuxhaven, Otterndorf, bis
nach Balje, sowie auf der Elbe, Medem und Oste herumlaufen.
Das machte uns viel Spaß. Durch das schöne Wetter konnten wir
Kaffee und Kuchen, der extra für uns gebacken worden ist, draußen im Freien genießen. Es gab viel zu erzählen, da zwei neue
Senioren mit von der Partie waren. Gegen 17.00 Uhr bestiegen
wir wieder unseren Bus und fuhren gen Otterndorf. Wir waren
uns alle einig, dass es wieder ein sehr schöner Nachmittag war.
Es wird nicht der letzte geweisen sein, da wir schon über ein
neues Ziel gesprochen haben. Schade, dass sich nicht mehr von
Euch Senioren gemeldet hatten. Beim nächsten Mal gibt es
wieder die Gelegenheit.
Tschüss, bis bald eure Elke Schellenbach.

Teilnehmer „Laufend in den Sommer“ nehmen am
Küstenmarathon teil
Gestartet wurde mit zweiminütigem Gehen und Laufen im

D

as Ziel war sportlich gesetzt: Neun Teilnehmer der Aktion
„Laufend in den Sommer“ verspürten das Bedürfnis, durch
Joggen ihre Fitness zu verbessern. An zwei Tagen in der Woche
wurde auf unterschiedlichen Laufstrecken in Otterndorf mit
zwei Laufcoaches trainiert. Ein dritter Lauftag wurde über individuelle Trainingspläne gestaltet.
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Wechsel bei sehr geringer Belastung. Ziel war, den Laufumfang
zu steigern ohne die Intensität zu erhöhen und dabei die
Herzfrequenz im Blick zu haben. Ein Belastungspuls von 130
Schlägen p. Min. wurde, je nach Lebensalter, angestrebt. Die
von den Teilnehmern neu erworbenen Pulsuhren gaben hierüber
exakte Auskunft.

Fussball
Den Laufcoaches war es wichtig, eine laufhemmende
Monotonie durch einseitige Streckenführung zu vermeiden.
Gemeinsam wurden immer wieder neue Laufstrecken und
Treffpunkte innerhalb Otterndorfs organisiert. So wurde, bei
bestem Wetter des Sommers 2018, im Deichvorland, im
Stadtbereich und am Badesee gelaufen. Am 16. und letzten
Trainingstag wurde in der Wingst das Training durchgeführt.
Neben neuen Sinneseindrücke, die der Wald zu bieten hatte,
liefen alle Teilnehmer 55 Minuten ohne Pause und bewältigten
dabei eine Laufstrecke von 6 km.

Das nächste Ziel ist schon im Blickpunkt. Am Küstenmarathon
2018 nehmen vier Läufer der Gruppe am 5000m Lauf teil.
Wunschgemäß treffen sich die Teilnehmer weiterhin einmal
in der Woche zum Laufen. Damit die Form erhalten bleibt,
veranstaltet der TSV Otterndorf ab dem 09.08.2018 jeweils
donnerstags um 18:30 einen Lauftreff für die Teilnehmer.
Interessierte „neue Läufer“ sind herzlich eingeladen und werden je nach individuellem Leistungsstand betreut. Treffpunkt
ist am Badesee beim Großraumparkplatz an der Holzbrücke.
Jürgen Müller, 2 Vorsitzender des TSV Otterndorf

Fußball: Meister 2017/2018 der D2 - U12 Kreisklasse
Landkreis Cuxhaven

Hinten v. links: Bennett Schlobohm, Leo Weihrich, Jerry Söhl, Fabi
Somon, Frieder Bäurich, Lenny Westphal
Vorne kniend: Lars Müller, Phil Schmitz, Felix Schorlepp, Asencho
Staykov, Olli Jochem , Emily Knaut
Vorne liegend: Luca Putzig, Es fehlt Anton Polatschek

N

ach einer bärenstarken Saison wurden die Kicker des TSV
Otterndorf mit 15 Siegen aus 18 Spielen und 67:24 Toren
verdient Meister der D2 – U12 Kreisklasse. Glücklich jubelten
die Spieler nach dem letzten Saisonspiel über ihren Aufstieg in
die Kreisliga.

Die Saison begann nach dem Abstieg eher verhalten. Das
erste Spiel der Saison wurde wegen der Wetterbedingungen
abgebrochen. Im nächsten Spiel verloren die Gelb-Blauen zu
Hause unglücklich gegen TuRa Hechthausen, die danach fast die
gesamte Saison auf dem ersten Platz stand. In den folgenden
zwei Partien siegten die Medem-Kicker, bis zum Auswärtsspiel
bei der JSG Bokel. Dort gab es die erste „verdiente“ Niederlage.
Dies hatte aber eine besondere Wirkung auf die Kids. In den
folgenden 13 Spielen gaben die U12er kein Spiel mehr aus der
Hand und schossen dabei 52 Tore. Im direkten Duell um den
Aufstieg, wurde die TuRa Hechthausen mit einer sensationellen
Leistung – bei 30° liefen der Ball und die Kids wie aus einem
Guss - mit 3 zu 1 geschlagen. Gegen die JSG Bokel wurde ein
knapper Sieg mit 2 zu 1 erzwungen. Im letzten Heimspiel
gegen SC Hemmoor wurde die Meisterschaft erreicht. Das letzte
Auswärtsspiel ging dann, nach schwacher erster Halbzeit, mit 3
zu 2 verloren. Auch in diesem Spiel zeigte sich der Wille, auch
Spiele drehen zu wollen. Zu Schluss freuten sich Spieler, Trainer
und Eltern über diese großartige Leistung. Zum Saisonabschluss
fährt die Mannschaft nach Helgoland und übernachtet dort in
der Sporthalle.

Christian Höhn

Erste gemeinsame Saison der U13 (jetzige U14)

I

m Sommer 2017 wurde nach dem doch noch erfolgten
Aufstieg der Otterndorfer Mannschaft gemeinsam mit der JSG
Wanna/Lüdingworth eine Spielgemeinschaft gegründet, wie es
auch bei den meisten anderen Jugendfußballmannschaften des
TSV der Fall ist.
Kurz nach den Sommerferien ging dann auch schon die
Vorbereitung los, in der es in erster Linie darum ging, die
Mannschaften zusammenzuführen und einander kennenzulernen. Auch für die Bildung einer ersten und einer zweiten
Mannschaft war es wichtig, einige Vorbereitungsspiele durchzuführen.
Für die zweite Mannschaft begann die Saison dann Mitte
August in der Kreisklasse mit einigen Erfolgen, die leider im
weiteren Verlauf nicht weiter ausgebaut werden konnten.
Da in der Kreisklasse aufgrund der nur sechs teilnehmenden

Mannschaften alle Teams dreimal gegeneinander spielen mussten, boten sich viele interessante Paarungen. Leider gingen
etliche Spiele der zweiten Mannschaft knapp und teils auch
unglücklich verloren, was schon am Torverhältnis von 33:32 zu
sehen ist. So blieb am Ende „nur“ der fünfte Platz. Allerdings
zeigte zum Ende die Leistungskurve stark nach oben, fast
wäre es noch gelungen, dem späteren Meister Sievern/Holßel/
Neuenwalde am vorletzten Spieltag noch die Meisterparty zu
verderben.
Die erste Mannschaft beendete die Saison in der Kreisliga
auf einem guten vierten Platz von acht Mannschaften. Nachdem
gleich das erste Spiel 3:0 gewonnen wurde, lief es in der Folge
nicht mehr ganz so rund. Dies lag in erster Linie daran, dass die
alte Weisheit „Das Runde muss in Eckige“ sich nicht umsetzen
lassen wollte. Der Ball konnte trotz unzähliger Möglichkeiten
7
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einfach nicht häufig genug im gegnerischen Tor untergebracht
werden.
Nach der Winterpause war dann auf einmal alles anders, es
lief wie geschmiert. Es wurde kein Spiel mehr verloren und nur
der spätere Meister Wurster Nordseeküste konnte gegen unsere
Erste ein Unentschieden erreichen.
In der Winterpause wurde natürlich auch Fußball gespielt.
So zum Beispiel bei den Hallenkreismeisterschaften, bei
denen beide Mannschaften, allerdings in leicht geänderten
Zusammensetzungen, in der Vorrunde jeweils den dritten
Platz belegten. Auch wurde noch an dem ein oder anderen
Hallenturnier befreundeter Vereine teilgenommen und natürlich auch ein eigenes ausgerichtet. Hierbei zeigten sich die
Mannschaften und die helfenden Eltern in guter Form.
Neben dem reinen Fußballbetrieb gab es natürlich noch

einige Aktionen, wie zum Beispiel ein Trainingslager mit
Übernachtung und Jux-Olympiade und allem, was sonst noch
so dazu gehört.
Für die nächste Saison steht das Trainerteam um Stefan,
Kevin und Marc nun vor der Aufgabe, aus den beiden gut eingespielten Teams wieder eine schlagkräftige Mannschaft für die
Kreisliga zu formen. Ab C-Jugend wird dann dass komplette
Spielfeld genutzt und dies mit elf Spielern pro Mannschaft.
Somit muss der Kader wieder breiter werden. Alle sind auf jeden
Fall gespannt, wie der Start in die erste C-Jugend-Spielzeit
laufen wird.
Wir sehen uns auf dem Fußballplatz.
Gerd thom Suden

Nationalspielerin Lena Petermann zu Gast bei der HSV
Fußballschule in Otterndorf den jungen Fußballern die Schussgeschwindigkeitsanlage.

A

m Pfingstwochenende war die Fußballschule des HSV auf
unserem Jahnplatz in Otterndorf zu Gast. Wie bereits in
den letzten Jahren waren alle Plätze belegt und das Camp somit
wieder ausgebucht.
Direkt zu Beginn bekam jedes Kind ein Trikot mit Namen
und Lieblingsnummer. Name und Nummer konnten bei der
Anmeldung angegeben werden und wurde für jeden kleinen
Fußballer individuell gefertigt. Zusätzlich dazu gab es einen
HSV-Ball und eine Trinkflasche sowie einen Sportrucksack. Nach
dem Umziehen dann der Startschuss. Die Trainer, alle lizenziert,
stellten sich vor und die Teilnehmer wurden in Kleingruppen
aufgeteilt. Danach ging es direkt los. An verschiedenen
Stationen wurden die unterschiedlichsten Übungen durchgeführt. Ob Dribblings, Torschusstraining, Konzentrations- und
Koordinationsübungen, es wurde alles geboten und die Kids
hatten viel Spaß.
Das Highlight am 1. Tag war der Besuch vom HSV Maskottchen
„Dino Hermann“. Er forderte die Kids zum Elfmeterschießen heraus und wehrte so manchen Strafstoß mit einer
gekonnten Parade ab.
Auch am zweiten Tag
waren alle mit großer
Begeisterung dabei. Auf
große Resonanz stieß bei
8

Eine ganz besondere Überraschung hatten die Organisatoren
vom Förderverein Jugendfußball Otterndorf e. V. parat. Die
Otterndorfer Nationalspielerin Lena Petermann folgte einer
Einladung und stattete der Fußballschule einen Besuch ab.
Lena beantwortete geduldig die vielen Fragen und erfüllte
im Anschluss alle Autogrammwünsche. Für das einzige Mädchen
unter den Teilnehmern hatte Lena ein Originaltrikot ihres
Vereins SC Freiburg mitgebracht. Aus erster Hand haben wir
dann erfahren, dass Lena in der nächsten Saison für Turbine
Postdam spielt.
Als sich kurz vor
Schluss die Eltern
einfanden, begannen unter großem
Jubel die Spiele
gegen die Trainer.
Jede
Mannschaft
durfte gegen das
Trainerteam antreten und meist gingen die Spieler, unter
Anfeuerungen
der
anderen Teilnehmer,
als Sieger vom Platz.
An
beiden
Veranstaltungstagen
wurden die kleinen
Lena Petermann überreicht ihr Trikot
Sportler mit einem leckeren Mittagessen vom
„Haus am Süderwall“ verpflegt.
Anmeldungen für die HSV-Fußballschule 2019 in Otterndorf
können ab dem 11. November über die Homepage des HSV
erfolgen.
www.hsv.de/kids/fussballschule
Peter Gottschalk

handball/karate

Handball: Losglück für die Jungs der D-Jugend Handballer

D

ie EWE verloste auch im Jahr 2018 wieder 100 Trikotsätze.
Einer davon ging dieses Jahr nach Otterndorf.
Am 19.06.2018 konnte Trainer Mathias Witt mit zwei
Spielern seiner Mannschaft im EWE Forum Alte Fleiwa die
Trikots in Empfang nehmen. Gerade nach der Neugründung
der Handballspielgemeinschaft kommt so ein Gewinn natürlich
goldrichtig.
Mathias Witt

Traditionsevent wiederbelebt!

N

ach einer mehrjährigen Pause wurde in diesem Jahr das
einst so traditionelle Mix-Turnier der Handballabteilung
erfolgreich zurück ins Leben gerufen.
Sinkende Teilnehmerzahlen sorgten dafür, dass das Turnier

für einige Jahre einschlief. Alle waren sich jedoch einig, dass
dieses Event, welches immer am 30.04. eines jeden Jahres
stattfand, wieder ein gesetzter Termin im Handballkalender
sein muss.
So nahm unsere Organisationsallrounderin Steffi Ohngemach
das Zepter in die Hand und verschaffte den mehr als 60 Aktiven
und zahlreichen Zuschauern einen spaßigen, sportlichen und
feuchtfröhlichen Abend.
Ein herzliches Dankeschön dafür.
Ein besonderer Dank geht mal wieder an unseren Klaus,
der wie immer dafür sorgte, dass keiner durstig den Heimweg
antreten musste.
Auf sportlicher Seite lieferten sich insgesamt sechs Teams
einen Wettkampf auf Augenhöhe und boten den Zuschauern
spannende Spiele, zahlreiche Tore und die ein oder andere
(auch mal missglückte) Showeinlage.
Am Ende des Abends waren sich alle einig: Wiederbelebung
geglückt, auf ein Neues am 30.04.2019.
Der Termin darf gerne vorgemerkt werden.
Mathias Witt

Karate: Starker Auftritt in Schleswig-Holstein

A

m 28.04.18 fuhr eine Abordnung der Kampfgemeinschaft
TSV Otterndorf und TUS Dorum zu einem Karateturnier nach
Hasloh, Schleswig-Holstein.
Unsere vier Kämpferinnen konnten dort wieder sehr gute
Ergebnisse erzielen. So konnte Hannah Kreuzer den 1. Platz in
der Disziplin Kata Einzel für sich entscheiden. Jasmin Dröge
wurde in der Disziplin Kata Einzel 2. und Hanna Burek 3.
In der Disziplin Kata Mannschaft belegten unsere
Kämpferinnen den 2. und 3. Platz in einem spannenden Kampf
gegen starke Braungurte.
Carsten Kuball

Auf dem Bild:
Von links Hanna Kreuzer, Levke Kreuzer, Jasmin
Dröge, Hanna Burek
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Selbstverteidigungslehrgang in Cuxhaven

A

m 02.06.18 führten die Karateabteilungen des TSV Otterndorf
und des ATSC Cuxhaven einen Selbstverteidigungslehrga
ng in Cuxhaven durch. Als Trainer und Dozent konnte wieder
Andreas Penk vom Dojo Bleckmar gewonnen werden. Der gut

besuchte Lehrgang wurde von Frank Berg vom ATSC organisiert
und der TSV stellte viele Teilnehmer. Alles in allem war dies
wieder ein rundum toller Lehrgang!
Carsten Kuball

Rudern: Saisonstart in Münster

A

m Wochenende des 21. Und 22. Aprils starteten wir auf
der Aaseeregatta in Münster die Regattasaison. Von uns
gingen Bjarne Götjen, Vivien Küver und Rieke Hülsen an den
Start, unterstützt und begleitet wurden wir von unserem Trainer
Martin Ramm.
Vivien gelang es, mit ihrem Vierer vom Stützpunkt
Oldenburg am Samstag den ersten Platz über die 1500m zu
errudern, am zweiten Tag fuhren sie in einem spannenden Kopfan-Kopf-Rennen mit lediglich 20cm zum erstplatzierten Boot
als zweites Boot durch das Ziel. Im Einer bewies Vivien an beiden Tagen ihre Startschnelligkeit und setzte sich zunächst mit
schnellen und sauberen Schlägen an die Spitze. Jedoch konnte
sie die Führung nicht halten und erruderte sich in zwei guten
Einerrenen jeweils den zweiten Platz.
Für Bjarne ging es zum ersten Mall im gesteuerten
Riemenvierer mit seinen Kollegen aus Oldenburg, Lingen und
Leer über die 1500m-Distanz. Sie belegten in beiden Rennen
den zweiten Platz, wobei sie nach einem guten Rennen am
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ersten Tag den Abstand zu den Erstplatzierten deutlich verringerten. Wie Vivien war Bjarne neben seinem Mannschaftsboot
auch im Einer am Start, wo er die Plätze 3 und 4 belegte.
Rieke setzte sich in der Jahrgangsstufe der B-Juniorinnen
Leichtgewicht an beiden Tagen auf einer Distanz von 1500m
souverän gegen ihre Konkurrenz aus Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen durch. Um weitere Rennerfahrung zu sammeln,
fuhr Rieke auch in der nächst höheren Jahrgangsstufe, den bis
zu zwei Jahre älteren leichten A-Juniorinnen, an beiden Tagen
mit, wobei sie auch die längere Distanz der 2000m kennenlernte. Hierbei belegte sie jeweils den 2. und 3. Platz hinter
Gegnerinnen aus Essen und Meschede, hielt sich aber während
der Rennen immer in Schlagdistanz.
Insgesamt ist zu sagen, dass wir alle erfolgreich Erfahrungen
gesammelt und ein schönes Wochenende verbracht haben.

Martin Ramm

Rudern

Regatta Aurich 2018

K

lein aber fein, für Kinder und die zweite Wettkampfebene,
so sollte die eintägige Regatta am 21.4. in Aurich sein.
Ziel war es, erste Regatta-Erfahrungen in der neuen Saison
zu sammeln. Dieser Aufgabe stellten sich unsere Kinder Max Ole
Göhmann und Rebecca Reisen. Da der Bootshänger mit dem
Bootsmaterial der Junioren gen Münster unterwegs war, halfen
uns die befreundeten Ruderer aus Aurich aus. In Leihbooten
ging es für die beiden Aktiven sowohl über die 500m-Distanz,
als auch über die Langstrecke.
Max Ole startete als
erstes über die 500mDistanz und kam als
Zeitschnellster über die
imaginäre Ziellinie und
konnte sich sein erstes
Radaddelchen der neuen
Saison am Siegerpodest
abholen.
Rebecca hatte ein
wenig mit dem Leihboot
zu kämpfen. Da das Boot
sowohl vor ihren Rennen,
als auch danach, auch von

anderen Ruderern benutzt wurde, konnten wir es nur suboptimal
einstellen. Hinzu kam, dass die Skulls sich manchmal verkanteten. Dennoch gelang es ihr, als Zweitschnellste über die 500mDistanz zu rudern.
Nach der Mittagspause und Streckenaufbau ging es dann
auf die Langstrecke. Aufgrund des Meldeergebnisse musste sich
unser Leichtgewicht Max Ole mit „schweren Jungs“ messen.
Trotz Leihboot und zu spät gesetzten Endspurt schaffte es Max
Ole, als Drittschnellster über die Distanz zu fahren.
Rebecca hatte leider Pech, sie fing einen Krebs während
der Startphase und kenterte. Da es aber sehr sonnig war, war
es nicht ganz so schlimm, mit nassen Sachen am Bootshaus
wieder anzukommen.
Außerdem wissen die beiden nun auch das tolle Bootsmaterial,
welches wir in Otterndorf haben, noch besser zu schätzen!
Elke Wetekamp

Regatta Bremen 2018

A

m ersten Wochenende im Mai findet traditionell die Regatta
in Bremen statt. Mit drei Kindern und drei Junioren fuhren
wir frohen Mutes und mit Sonnenmilch gen Bremen. Aufgrund
des riesigen Meldefeldes bei den Kindern, wurde diesmal kein
Slalom für die 13-/14-Jährigen angeboten. So konnten sich
Rebecca Reisen, Max Ole Göhmann und Lennard Küver nur auf
der Langstrecke über 2.500m und der 700m-Distanz messen.
Für die B-Junioren war die 1500m-Strecke angerichtet. Da Rieke
aber auch bei den A-Juniorinnen an den Start ging, konnte sie
sich auch über die 2000m-Distanz messen.
Während Rebecca im Einer in der Altersklasse der 13-Jährigen
an den Start ging, galt es für Max Ole und Lennard sich im
Doppelzweier auf der Langstrecke bei den 13/14-Jährigen von
ihrer besten Seite zu zeigen. Über die 700m-Distanz starteten
die beiden jeweils im Einer in ihrer Altersklasse. Max Ole bei
den 14-jährigen Leichtgewichten, Lennard bei den 13-Jährigen
Leichtgewichten. Technisch kamen beide Boote gut über die
Langstrecke. Rebecca wurde aber leider durch einen Ruderer
behindert, der sich nicht entscheiden konnte, ob er nun in der
Mitte oder rechts rudern sollte. Letzten Endes verursachte der
Ruderer sogar noch einen Bootsunfall. So kann Rebecca zufrieden sein, ohne Bootsschaden auf einen guten 3. Platz gefahren
zu sein. Diesen Rang erruderten auch unsere „leichten Jungs“
Lennard und Max Ole. Über die 700m Distanz erruderte sich
Rebecca einen 4. Platz. Lennard kam auf einen 3. Platz und
auch Max Ole, der zwar zweitschnellstes Niedersachsenboot war,
kam als 3. über die Ziellinie.

Wie schon in Münster war Rieke sowohl bei den B- als
auch bei den A-Juniorinnen im leichten Einer am Start. Am
Samstag ging es zuerst über die 2000m-Distanz. Wie bereits in
Münster konnte sie auch hier ein Zeichen setzen und obwohl
hochgemeldet einen guten zweiten Platz errudern. Über die
1500m-Distanz schaffte sie es nicht, an ihre Leistungsgrenze
zu kommen und kam als Zweite über die Ziellinie. Doch dies
änderte sich am Sonntag. Ausgeschlafen und hochmotiviert
fuhr sie ihre Rennen an der Spitze des Feldes und konnte somit
zweimal am Siegersteg anlegen.
Für Vivien ging es erneut sowohl im Einer als auch im
Doppelvierer mit ihren Kameradinnen vom Team Nord-West über
die Strecke. Waren es am Samstag noch in beiden Bootsklassen
dritte Plätze, konnte sie am Sonntag in beiden Booten bereits
als Zweite die Ziellinie überqueren. Nun heißt es für sie, zielgerichtet weitertrainieren, damit sie sich auch für die Deutschen
Meisterschaften empfehlen kann.
Bjarne konzentrierte sich diesmal nur auf das Riemen. Er
war sowohl im Vierer mit als auch im Achter am Start. Konnte
er am Samstag noch im Vierer den 2. Platz errudern und im
Achter als Dritter die Ziellinie überqueren, so war es bei den
Rennen am Sonntag genau anders herum. Beide Boote zeigten,
dass in ihnen viel Potenzial steckt, nun gilt es, die Technik zu
verfeinern und konstant schnell zu rudern.
Elke Wetekamp
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Drei Kinder beim Landesentscheid am Start

A

uch in diesem
Jahr war die
Ruderabteilung des
TSV Otterndorf beim
Landesentscheid
vertreten.
Mit
drei
Ruderbooten auf
dem Hänger, drei Kindern – Rebecca Reisen, Max-Ole Göhmann
und Lennard Küver – im Bulli und zwei Betreuern im Gepäck
hieß es “Nächste Station Maschsee, kämpfen, Spaß haben und
mit Vollgas Richtung Endstation Bundeswettbewerb“.
Im Rahmen des Landesentscheids müssen jeweils die
üblichen Streckdistanzen von 1000m und 3000m sowie ein
Zusatzwettbewerb in Gruppen, der aus verschiedenen Kraft-,
Geschicklichkeits- und Wissenstationen besteht, bestritten
werden. Bei Letzterem müssen die Kinder beispielsweise die
Bedeutung von Wasserverkehrszeichen erklären. Darüber hinaus war Geschicklichkeit und Schnelligkeit im Ruderboot beim
Slalomwettbewerb gefragt.
Rebecca Reisen zeigte die gefragte Geschicklichkeit und

Schnelligkeit im Slalom und erreichte damit den 1. Platz in
ihrer Altersklasse. Auf der 1000m- sowie auf der 3000m-Strecke
gelang ihr dann ein guter 5. Platz.
Max-Ole Göhmann ließ als Tagesschnellster alle
Slalomteilnehmer hinter sich und holte sich verdient eine
Medaille ab. Auf der 1000m-Strecke erkämpfte er sich dann
einen tollen 4. Platz und
machte damit einen Platz
zur Langstrecke in einem
Feld von 12 Booten in
seiner Altersklasse gut.
Lennard Küver setzte
sich, wie beide anderen
Otterndorfer, ebenfalls in
seiner Altersklasse beim Slalom durch und erreichte den 1.
Platz. Auf der 1000m-Strecke ruderte er als zweites Boot über
die Ziellinie und blieb diesem auch auf der 3000m-Strecke
treu. Beide zweite Plätze bescherten ihm das Ticket zum
Bundeswettbewerb in München und damit einen Platz in der
Ruderjugend Niedersachsen – tolle Leistung, tolles Erlebnis!
Lena Hertel

Sportliches Pfingsten - Heimregatta und Regatta Köln
und vor allem auf die Regattaergebnisse.

Vivien Küver und Laura Tamm

A

m 19./20. Mai fand unsere Heimregatta in Otterndorf
statt. In der Presse wurde ja bereits schon berichtet. Die
Meisterschaftskandidaten gingen jedoch in Köln-Fühlingen bei
der Juniorenregatta an den Start.
Für unsere Abteilungsmitglieder bedeutet Heimregatta, dass
sie sowohl als Aktive rudern, als auch ihre „Arbeitsdienste“ versehen. Und dies nicht nur an den Regattatagen, sondern teilweise auch im Vorfeld. Ohne die unermüdliche Hilfe sehr vieler
Ehrenamtlicher, die teilweise gar nicht (mehr) rudern, sondern
aus Verbundenheit zur Ruderabteilung helfen, wäre eine solch
strategische Meisterleistung des Regattateams nicht möglich!!
An dieser Stelle hier noch einmal an alle Herzlichen
Dank!!
Die Doppelbelastung der Aktiven mit Jobs als Festhalter,
Streckenposten, Helfer an den Siegerstegen und vielen anderen
Arbeiten hatte jedoch keine Auswirkungen auf die Stimmung
12

In 12 verschiedenen
Boots- und Alterklassen,
mal beim Slalom, auf
der 500m-, der 1000msowie der 3000-Meter
Strecke, maßen sich die
Aktiven in insgesamt 22
Rennen. Insgesamt 10
Lennard Küver am Siegersteg
Siegerstegbesuche der
Otterndorfer Ruderer konnten wir verzeichnen. Wir gratulieren
Inken Bargstedt, Lena Hertel, Sabrina Heitsch, Laura Tamm,
Vivien Küver, Florian Heitsch, Max Ole Göhmann, Carl Reinke,
Christopher Pieper sowie Lennard Küver zu ihren Erfolgen.
11mal erruderten die Aktiven in engagierten Rennen einen
guten 2. Platz und einmal auf der Langstrecke über 3000m
einen vierten Platz. Max Ole Göhmann fuhr als drittschnellster
Niedersachse und Rebecca Reisen trotz Uferkontakt während
des Langstreckenrennens als viertschnellste Niedersächsin über
die 3000m-Distanz. Alle Aktiven überzeugten nicht nur durch
ihre guten Zeiten, sondern auch durch die gute Technik.
In Köln Fühlingen ging Bjarne mit seinen Kameraden vom
Team Nord-West sowohl am Samstag, als auch am Sonntag im
Vierer mit Steuermann und im Achter an den Start. Man konnte
deutlich erkennen, dass sich das vorherige Trainingswochenende
am Stützpunkt Oldenburg gelohnt hatte. Im Vierer-Rennen am
Samstag gelang es dem Team, sich sofort an die Spitze des
Feldes zu setzen. Sie konnten jeden Angriff der Gegner, vor
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allem der Renngemeinschaft aus Hessen, die in Bremen noch
dominierte, abzuwehren. Der Achter war dann leider noch nicht
so abgestimmt, so dass sich die Mannschaft nicht nur den
Hessen, sondern um einen Wimpernschlag auch dem Hamburger
Achter geschlagen geben musste. Am Sonntag mussten dann
sowohl der Vierer, als auch der Achter auf den ersten beiden
Streckendritteln den Hessen den Vortritt lassen, mit einem
engagierten Endspurt gelang es ihnen dann jedoch, in beiden
Rennen, sich auf den 1. Rang vorzuarbeiten.
In einem 24er-Meldefeld war Rieke Hülsen am Samstag
in ihrer Alters- und Gewichtsklasse, dem Juniorinnen-Einer
Leichtgewicht am Start. Vom Start weg setzte sich Rieke an
die Spitze des Feldes und hielt ihre Gegnerinnen deutlich auf
Abstand. Mit der schnellsten Zeit von allen 24 Starterinnen
legte sie am Siegersteg an. Am Sonntag traf sie dann in dem
gesetzten Lauf nach den Ergebnissen des Vortages auf ihre
Kontrahentin aus Essen. Wie bereits in Bremen holte sich die
Essenerin im direkten Vergleich knapp den Sieg. Etwas mehr als

Regatta Wilhelmsburg

I

n Wilhelmsburg, Hamburg, wurde auch in diesem Jahr eine
schöne Regatta ausgetragen. Natürlich war die Ruderabteilung
vom TSV Otterndorf auch wieder dabei. Es war eine schöne
Abwechslung vom Alltag bzw. von dem Druck der letzten großen
Regatten, an denen einige Ruderer teilgenommen hatten.
In kleiner Besetzung mit drei Juniorinnen (Laura Tamm,
Rieke Hülsen und Vivien Küver) und drei Kindern (Max Ole
Göhmann, Lennard Küver und Rebecca Reisen) ging die Tour
mit zwei Betreuern (Paula Bäurich und Inken Bargstedt) am
Samstagmorgen los. Bei den Juniorinnen standen die normalen
Rennen im Einer und Zweier an. Es wurden auch Zweier mit
Ruderern vor Ort gerudert, also Otterndorf mit Ruderern aus
anderen Vereinen. Im Gegensatz dazu haben die Kinder an dem,
von dem Wilhelmsburger Ruderclub organisierten Vierkampf
teilgenommen. Dieser startete mit Slalom. Dort konnten sich
die beiden Jungs mit ihrem Geschick auf den ersten Platz kämpfen. Diesen konnten die beiden beim folgendem 800m-Lauf
verteidigen. Rebecca hat sich bei diesen Disziplinen jeweils auf
einen guten dritten Platz gekämpft.
Bei den Juniorinnen, sowie den Erwachsenen konnten in
den gemeldeten Bootsklassen mehrere erste und zweite Plätze
eingefahren werden. Aufgrund der Größe des Gewässers kann
nur auf zwei Bahnen gerudert werden. Dementsprechend gibt
es oft Vorläufe, Viertelfinale, Halbfinale und Finale, die schnell
hintereinander gefahren
werden.
Nachdem alle Rennen
für den Samstag gelaufen
sind, wurden die Junioren
wieder nach Hause gefahren und die Kinder sind
mit den Betreuern über
Nacht in Wilhelmsburg
geblieben, da für sie am nächsten Tag die Regatta weiter ging.
Der Samstagabend wurde mit einem gemeinsamen Abendbrot,

zwei Stunden nach diesem Rennen stellte sich Rieke noch dem
Vergleich bei den leichten A-Juniorinnen. Hier gelang es ihr
dann erneut, die Konkurrenz auf Abstand zu halten und konnte
erneut am Siegersteg anlegen.
Nun heißt es für alle Aktiven
„nach der Regatta ist vor der
Regatta“. Für die JuniorInnen
steht Anfang Juni in Hamburg die
Generalprobe für die Deutschen
Meisterschaften in Köln an,
für die Kinder gilt es Mitte
Juni beim Landesentscheid in
Hannover die begehrten Tickets
für den Bundeswettbewerb
Anfang Juli in München zu errudern.
Rieke zeigt sich gut in Form

Elke Wetekamp

einem Besuch des alten Elbtunnels und einem kleinen Eis
beendet.
Am nächsten Morgen klingelte um 7 Uhr der Wecker. Im
Anschluss gab es Frühstück und
rechtzeitig ging es mit einem
voll bepackten Bulli Richtung
Schwimmhalle. Dort wurden
wieder gut erkämpfte erste
und dritte Plätze erreicht. Max
Ole erreichte die Bestzeit mit
Lennard auf den Fersen. Nach
einer Pause folgte für die Kinder
die letzte Disziplin an diesem
Wochenende: 300 Meter rudern.
Dort konnte Rebecca beweisen,
dass sie das Rudern sehr gut
beherrscht und sich auf einen
Vierkampfsieger Max-Ole und
sehr guten zweiten Platz gegen
Lennard
ihre Gegner durchsetzen, sowie Max Ole. Lennard konnten
seinen ersten Platz mit sehr guter Leistung verteidigen. Bei
der Gesamtwertung haben Lennard und Max Ole den ersten
Platz in ihrer jeweiligen Altersgruppe belegt und Rebecca mit
einer sehr guter Leistung den dritten Platz. Als letztes stand
die Wilhelmsburger-Frauen-Meisterschaft auf dem Plan. Klingt
groß, ist es nicht unbedingt aber trotzdem anstrengend! Paula
Bäurich konnte sich vor drei Jahren durchsetzen. Dieses Jahr
wurde Inken Bargstedt ins Rennen geschickt und sollte diesen
Titel wiederholen. Gesagt, geplant, gemacht! Sie konnte sich
nach 4x300 Meter, gegen vier Konkurrentinnen durchsetzen.
Nachdem der Hänger fertig beladen und angehängt wurde,
ging es auf zu McDonald‘s. Nach einer kleinen Stärkung wurde
das erfolgreiche Wochenende abgeschlossen und der Rückweg
angetreten.
Inken Bargstedt
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Ein letzter Test - Internationale Junioren-Regatta Hamburg

Vivien (vorderes Boot) im Vierer

A

m 2./3. Juni fand die internationale Juniorenregatta in
Hamburg statt.
Die Regatta dient als letzte Standortbestimmung/
Qualifikationsregatta vor den Deutschen Jahrgangsmeistersc
haften, die vom 21. bis 24. Juni in Köln auf dem Fühlinger
See stattfinden. Für unsere Leistungssportler bedeutet dies,
sich möglichst gut zu präsentieren und so das Ticket für die
Deutschen Meisterschaften zu lösen. Vivien Küver, die sowohl
im Doppelzweier als auch im Doppelvierer mit Steuermann mit
den Kameradinnen des Team Nord-Wests an den Start ging,
Rieke Hülsen im leichten Einer, sowie Bjarne Götjen, der im
Vierer ohne und im Achter ebenfalls mit Kameraden des Team
Nord-Wests an den Start ging, gelang dies unterschiedlich
erfolgreich.
Rieke Hülsen hatte bereits früh in der Saison gezeigt, dass
mit ihr auf den Deutschen Meisterschaften zu rechnen sein wird.
In ihrem Rennen am Samstag war ihre Essener Kontrahentin
Lilith Lensing in einem anderen Lauf. Die Berlinerin Rahel
Westphal zeigte jedoch vom Start weg, dass auch ihr Ziel das
Podium in Köln ist. Ihr gelang ein beeindruckender Start-ZielSieg vor Rieke Hülsen. Am Sonntag dann kam es in dem gesetzten Rennen zu einem direkten Vergleich der drei Damen. Nach
einem furiosen Start setzte sich das Trio vom Verfolgerfeld ab.

Nach 500m hatte Rieke Hülsen noch den Bugball vorne. Doch
dann zogen die Berlinerin und die Essenerin in einem tollen
Bord an Bord Kampf an Rieke Hülsen vorbei, so dass sie am
Ende als Dritte über die Ziellinie fuhr. Für sie heißt es nun,
in den kommenden Trainingseinheiten ihre Schnelligkeit und
Wettkampfhärte zu verbessern.
Für Vivien Küver, die in ihrer ersten Saison als B-Juniorin am
Start ist, lief die Regatta nicht optimal. War sie mit dem Ziel angetreten, zu zeigen, dass sie und ihre Mannschaftskameradinnen
Aussicht auf das Erreichen der B-Finals auf den DJM haben, so
konnten sie diese Leistung in Hamburg leider nicht abrufen. In
beiden Bootsklassen war der Abstand zur Konkurrenz zu groß.
Mit zwei 6. Plätzen am Samstag und in den gesetzten Läufen
am Sonntag mit einem 3. und einem 2. Platz heißt es nun für
sie, nicht den Mut verlieren und weiterhin mit Freude zielgerichtet trainieren. In der kommenden Saison kann sie dann von
ihren diesjährigen Erfahrungen profitieren.
Für Bjarne Götjen hingegen lief es gut. Sowohl der Vierer,
als auch der Niedersachsten-Achter zeigte an beiden Tagen,
dass sie in Köln um die Podiumsplätze mitrudern werden. Es
werden spannende Wettkämpfe werden, da in Hamburg erneut
die ersten drei Vierer jeweils innerhalb von 2 Sekunden mit
deutlichen Abstand zum übrigen Teilnehmerfeld über die
Ziellinie fuhren. Der Berliner Achter scheint im Augenblick
die Bootsklasse zu beherrschen, dahinter jedoch ist noch kein
einheitliches Bild zu erkennen. Mal haben die Sportler aus
denmNord-Westen die Verfolgerrolle übernommen, mal das Boot
aus Hamburg.
Nun heißt es für Bjarnes Mannschaft, die größtenteils
in ihren Heimatvereinen mangels Trainingspartner nicht im
Riemenboot trainieren kann, noch möglichst viele gemeinsame Trainingskilometer noch hinter sich zu bringen, um so
das Boots noch kraftvoller und effizienter über die Strecke zu
bringen.
Wir wünschen euch viel Erfolg!
Elke Wetekamp

Deutsche Meistertitel für Otterndorfer Ruderer - Rieke
Hülsen und Bjarne Götjen mit bärenstarken Leistungen
Vorlaufsieg für Rieke

M

itte Juni fanden in Köln auf dem Fühlinger See die
Deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Ruderer U17, U19
und U23 statt.
Für den TSV Otterndorf fuhren Rieke, Bjarne und ich bereits
am Mittwoch nach Köln, da Donnerstag die Vorläufe begannen.
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Rieke musste sich gleich zu Beginn in einem stark besetzten
Feld der Juniorinnen B Leichtgewicht im ersten Vorlauf mit
ihrer Konkurrentin Rahel Westphal aus Berlin messen. Hier siegte sie bei heftigem Wind und Wellen souverän und zog somit
direkt ins Halbfinale am Samstag ein.
Bjarne startete mit dem Niedersachsen-Achter nur wenige
Stunden später weniger gut ins Rennwochenende. Nach etwa
300 Metern zog einer seiner Kameraden einen sogenannten
Krebs und das Boot kam komplett zum Stillstand. Somit musste
der Achter den Umweg über den Hoffnungslauf nehmen.
Bjarne nahm zudem im Vierer mit Steuermann an den

Rudern
Meisterschaften teil. Mit seinen Jungs vom Stützpunkt
Oldenburg untermauerte er im Bahnverteilungsrennen mit
Platz zwei hinter den Favoriten aus Berlin seine Rolle als
Medaillenkandidat. Dieser Lauf sollte allen die nötige Sicherheit
für den Hoffnungslauf im Achter geben.

Starker Endspurt

Nachdem sie Wochen zuvor in Hamburg mit Platz drei noch
das Nachsehen hatte, ließ sie nichts anbrennen. Mit einem
Traumstart setzte Rieke sich bereits auf den ersten Metern
leicht vom Feld ab und baute ihre Führung kontinuierlich aus.
Hierbei konnte sie alle Attacken der Essenerin Lilith Lensing
kontern und die Goldmedaille für den TSV Otterndorf einfahren.
Silber und Bronze gingen an Essen und Berlin.

Im Achter-Hoffnungslauf entschied sich, wer am großen
Finale am Sonntag neben den Vorlaufschnellsten teilnehmen
würde. Mit einem beherzten Endspurt sicherte sich das Boot um
Haaresbreite den Platz im Endlauf.

Rieke strahlt mit ihren
beiden Konkurrentinnen
um die Wette

Rieke erneut vorn
Das Halbfinale am Samstag entschied Rieke abermals mit
einer souveränen Vorstellung gegen Ruderinnen aus Limburg,
Eberbach, Mainz und Bernkastel für sich und ebnete hiermit
den Weg für das A-Finale am Sonntag.

Überraschung für Bjarne
Der Sonntag sollte mit einem Paukenschlag beginnen. Der
Vierer mit Steuermann setzte sich nach einem verhaltenen Start
über die 1500m Distanz nach etwa 400 Metern vom gesamten
Feld ab und fuhr zur Goldmedaille. Die haushohen Favoriten aus
Berlin sowie eine Renngemeinschaft aus Sachsen-Anhalt fuhren
auf die Plätze zwei und drei.

Bjarne (rechts) ist Deutscher Meister

Traum erfüllt
Für Rieke ging es im abschließenden Finale gegen ihre
Dauerrivalinnen aus Essen und Berlin um die Meisterschaft.

Bronze im Achter
Den Abschluss aus Otterndorfer Sicht machte Bjarne mit
dem Niedersachsen-Achter. Hier konnte seine Mannschaft nach
dem verkorksten Vorlauf und dem tollen Hoffnungslauf im
Finale zu Bronze hinter Berlin und NRW fahren.
Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, dass ich
mächtig stolz auf die erbrachten Leistungen bin. Beide haben
sich in den acht harten Monaten Training sowohl sportlich
als auch menschlich stark weiterentwickelt. Ich habe immer
versucht, die Junioren bei ihren Zielen voll zu unterstützen,
teilweise bis an die Grenze des Machbaren. Mein besonderer
Dank geht an den TSV und die zahlreichen Sponsoren, die uns
mit Sportkleidung und entsprechendem Bootsmaterial usw.
ausgestattet haben. Vielen Dank auch an die Eltern, die an
den Wochenenden oftmals für das leibliche Wohl zwischen den
Trainingseinheiten gesorgt haben und an Vivien und Laura, die
bei zahlreichen Trainings die Gruppe mitgetragen haben. Das
war für alle eine großartige Erfahrung!
Martin Ramm

Deutsche Jugendmeisterschaften in Köln – ein emotionales
Erlebnis auch für die Schlachtenbummler aus der Heimat

S

pätestens seit der internationalen Juniorenregatta
in Hamburg Anfang Juni war klar, dass sowohl Rieke
als auch Bjarne die Chance haben, bei den Deutschen
Jugendmeisterschaften eine Medaille zu holen. Da war schnell
die Überlegung da, zum Zuschauen nach Köln zu fahren. Aber
natürlich mussten erst die Vorläufe und Halbfinals abgewartet
werden. Dann stand der Plan und dank Elke konnte auch fix
eine Übernachtungsmöglichkeit und vor allem 3 motivierte

Mitfahrer gefunden werden: Paula, die alle gefahrenen Zeiten
von Rieke und Bjarne quasi auswendig kannte, Vivi, Riekes
beste Freundin und Stütze in jeder Lebenslage sowie ein
Handballer. Am Samstagabend machten wir uns auf den Weg.
Ziel war an diesem Abend die Stadt Essen, wo wir bei einer
Freundin von Elke unterkommen durften. 23.6.18 abends – richtig, da war noch was: das zweite Vorrundenspiel der deutschen
Fußballnationalmannschaft, Deutschland gegen Schweden.
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Rudern
Es galt also zu klären, wo denn zwischendurch das Spiel
geguckt werden konnte. Letzten Endes trafen wir pünktlich zu
Spielanpfiff an der Raststätte „Dammer Berge“ ein. Wir waren
dort nicht allein und einen laufenden Fernseher gab es auch
noch – wunderbar also. Leider hatte die erste Halbzeit außer
einem Tor für Schweden und dem jubelnden und dann schuldig
dreinblickendem Schweden nicht viel zu bieten. Google verriet
uns, dass es nur 40 km zur nächsten Raststätte waren und wir
fuhren die Strecke in der Halbzeitpause. Von dem ersten Tor für
Deutschland erfuhren wir somit aus dem Radio – 15 Minuten
reichten dann doch nicht aus. Außerdem musste der Fernseher
erst noch eingeschaltet werden! Froh waren wir, dass wir bis
zur letzten Sekunde an dieser einsamen Raststätte durchgehalten haben, sonst hätten wir glatt noch den knappen Sieg
verpasst. Fußball abgehakt, widmeten wir uns auf dem Rest
der Fahrt aber wieder dem eigentlichen Anliegen unserer Reise:
Den Finals von Rieke und Bjarne am kommenden Tag. Unser
Handballer an Bord wirkte bereits vor Ende der Fahrt so, als ob
er den vollen Durchblick hatte. Er, wie auch wir Ruderer, kamen
schließlich alle zum gleichen Fazit: Es wird verdammt spannend
werden und um Medaillen gehen! Angekommen in Essen, ging
es schnell in die „Horizontale“. Allerdings waren nicht nur
wir, sondern auch Elke schon so aufgeregt und in gespannter
Erwartung, dass wir gar nicht sicher waren schlafen zu können.
Wie muss es da Rieke und Bjarne gegangen sein? Nach einem
schnellen Frühstück ging es am nächsten Morgen früh mit zwei
Autos nach Köln-Fühlingen.
Fast wäre alles glatt und nach Zeitplan gelaufen, wenn, ja,
wenn Paula ihr Handy nicht auf der Toilette des Rastplatzes liegen gelassen hätte. Nichtsdestotrotz hatten wir pünktlich zum
ersten Finale des Tages mit Otterndorfer Beteiligung die Tribüne
an der Regattastrecke erreicht. Schnell noch auf die Toilette,
dann ging es auch schon fast los. Die Aufregung erreichte einen
ersten Höhepunkt. Gute Tribünenplätze hatten wir, die Daumen
waren gedrückt, nun hieß es Augen schärfen, dem Kommentator
zuhören und warten. Bjarne und seine Teamkameraden vom
Team Nordwest und aus Lüneburg lagen am Start. Die ersten
Worte von Boris Orlowski, die nach 750 geruderten Metern
an mein Ohr drangen, waren folgende: „Ja, was ist denn hier
los? Auf der Streckenhälfte ein völlig überraschendes Bild! Der
Vierer von Ems-Jade-Weser/Team Nord-West führt das Feld an
- nicht die Berliner, die zuletzt in Hamburg alles gewinnen
konnten!“ Großer Jubel bei uns auf der Tribüne – „Bjarne wird
doch nicht etwa…?“. Nicht zu sehr freuen, immer waren ja
noch über 500 m zu rudern. Doch kurze Zeit später konnten
wir uns mit eigenen Augen davon überzeugen – Bjarne, der für
das Team Nordwest startete, lag mit seinem Team im gesteuerten Vierer wahrhaftig in Führung. Und wieder der Gedanke:
„Er wird doch nicht etwa die Goldmedaille holen?“ - Oh doch,
er wird! Denn endlich ertönte sie, die langersehnte Zielhupe!
Die 5 B-Junioren vom Team Nordwest und aus Lüneburg hatten
doch wirklich das Unmögliche möglich gemacht! Im Vorlauf
noch mit Nachsehen gegenüber den Berlinern, holten sie im
Finale alles aus sich heraus und wandelten den Rückstand aus
dem Vorlauf in Vorsprung um! Für die deutschen Jugendmeister
hieß es nach dem Ziel: Anlegen am Siegersteg, aus dem Boot
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„krabbeln“, Glückwünsche der Konkurrenz entgegennehmen und
dann begann er: der Lauf über den roten Teppich, vorbei an den
Zuschauern! Hier stellten wir erstaunt fest, dass wir bei weitem
nicht die einzigen Schlachtenbummler aus Otterndorf waren:
Bjarnes Mutter, völlig aufgelöst und aus der Puste (sie war das
halbe Rennen nebenher gespurtet), deutlich ruhiger daneben
sein Vater und ganz vorn am Geländer Bjarnes kleine Schwester
waren ebenfalls angereist. Herzzerreißend die Umarmungen.

Nach ein paar Minuten waren auch wir endlich vorn bei Bjarne
zum Gratulieren angekommen. Bjarne selbst verkraftete die vielen Umarmungen kaum noch – insbesondere ein paar Minuten
später bei der Siegerehrung war deutlich zu erkennen, wie sehr
er alles gegeben hatte – er brachte kaum noch ein Lächeln
zustande. Die Siegerehrung war natürlich nochmal ein echtes
Highlight – Ruderer erleben eine echte Zeremonie nämlich
ausschließlich auf sehr großen nationalen und internationalen Regatten. Im Anschluss an die Siegerehrung und der
zahlreichen Fotoaufnahmen ging es für die Mannschaft zurück
ins Boot – nur Bjarne versuchte umgehend mit Bananen und
Flüssigkeit seinen Energiespeicher wieder aufzufüllen und sich
auszuruhen – schließlich stand am Nachmittag noch das Finale
im Achter auf dem Programm.
Auch wir versuchten in den kommenden zwei Stunden wieder etwas zur Ruhe zu kommen und sahen uns weitere spannende Rennen an. Es dauerte aber nicht lange, bis die erneute
Aufregung uns wieder einnahm. Schließlich ging es nun bei
unserer Rieke, die für Otterndorf an den Start ging, um alles.
Wir fragten uns – wird sie dem unglaublichen Druck, den die
Aussicht auf eine Medaille nunmal mit sich bringt, standhalten
und bis an ihre Schmerzgrenze kämpfen können? Schnell konnten noch Fahrräder organisiert werden – das Spektakel wollten
wir schließlich die gesamten 1500m genießen und Rieke mit
unseren geölten Stimmen ins Ziel begleiten. Derweil war auch
klar, dass ein weiteres Schlachtenbummler-Auto in Köln eingetroffen war – auch Riekes Vater hatte, ohne das Wissen seiner
Tochter, den weiten Weg auf sich genommen – nun musste
noch dafür gesorgt werden, dass Rieke nicht schon vor dem
Rennen auf ihn traf. Was wäre das sonst für eine Überraschung
gewesen? Nur noch wenige Minuten, bis das gespannte Warten
ein Ende hatte. So wurden wieder die guten Tribünenplätze
eingenommen bzw. die Drahtesel gesattelt. Martin als Trainer
war heilfroh, dass er neben Uli aus Bremerhaven auch Paula
und mich auf dem Fahrrad an seiner Seite hatte. Der Blick in
die Startzone zeigte, dass alle 6 Einer bereit für’s Finale lagen.

Rudern
Bereits acht Minuten (!) vor der offiziellen Startzeit wurden sie
an die Startanlage gerufen. Von da an lagen die 6 Boote dort
nahezu ausgerichtet und bereit für den großen Kampf um die
Medaillen.
Nervöser konnten wir am Ufer kaum werden. Was muss Rieke
in diesen langen Minuten nur empfunden haben? Dann endlich:
Die Vereine wurden der Reihe nach aufgerufen, ein sicheres
Zeichen dafür, dass es endlich losging. Rieke hatte aufgrund
ihrer souveränen Leistungen in Vorlauf und Halbfinale eine der
begehrten Innenbahnen, was sie bereits auf den ersten Blick als
eine der Favoritinnen auswies. Die Ampel sprang auf rot – wir
hielten die Luft an und prüften noch einmal, ob die Fahrräder
richtig standen – dann ertönte das Startsignal. Wahnsinn, Rieke
brauchte nur 3 Schläge bis sie, vom Ufer klar zu erkennen, in
Führung liegt. Der Hammer! Nun waren also unsere Stimmen
und auch ein wenig Beten gefragt, dass sie ihren Vorsprung halten kann. Gar nicht so einfach, lauthals zu brüllen, Rieke und
ihre Konkurrentinnen im Blick zu behalten und mit dem Fahrrad
niemanden umzufahren und nicht vom Weg abzukommen. Alles
gut – Rieke baute ihre Führung Schlag um Schlag aus und wir
fragten uns: „Woher nimmt sie diese Wahnsinnsenergie? Sie
wird doch nicht etwa….? Im Einer? Nein, das kann einfach
nicht sein!“ Immer noch 750m zu rudern. Da fährt sie doch tatsächlich einen kräftigen Zwischenspurt und lässt die Konkurrenz
alt aussehen. Noch 500m, noch 400… unbeirrt fährt sie ihr
Rennen und kommt der Tribüne und damit dem Ziel immer
näher. Noch 300m, hier setzt sie schon langsam den Endspurt
an. Rieke führt immer noch mit ca. einer Bootslänge. Auch der
Endspurt sitzt. Und, obwohl sie sich kurz vor dem Ziel einmal
umschaut und uns kurz das Herz in die Hose rutscht, büßt sie
kaum etwas von ihrem Vorsprung ein, überquert schließlich als
Erste die Ziellinie und gewinnt grandios die Goldmedaille! Für
Essen und Berlin bleibt nur Silber und Bronze! Unglaublich, was
die 15-jährige Leichtgewichtsruderin hier geleistet hat und wie
unglaublich souverän sie dieses Finale gerudert ist! Zu keiner
Zeit hat sie auf den zurückliegenden 1500m, in den geruderten
5:54 min etwas anbrennen lassen. Wow! Für uns hieß es: weg
mit den Fahrrädern und schnell an den Zaun, der die Zuschauer
vom „roten Teppich“ trennt.
Auf dem Weg dahin noch eben Martin gedrückt und ihm
gratuliert, Riekes Vater umarmt. Und dann stand sie da auf
dem roten Teppich: unsere Rieke als deutsche Jugendmeisterin
im Leichtgewichts-Einer B. Wahnsinn! Als sie ihren Vater
erblickte und ihn Freude strahlend
in die Arme nahm, da war es um
mich endgültig geschehen. Welch
Schwall an Emotionen, den auch die
anschließende Siegerzeremonie und
Fotosession kaum noch überbieten
konnte. Wir wussten alle, welch
harte Arbeit und Disziplin diesen
turbomäßigen 1500m zu Grunde lag
– wie viel Zeit von Sportler-, Trainerund Betreuerseite investiert wurde.
Der verdiente Lohn steckt in dieser kleinen Goldmedaille, die Rieke
glücklich und mit einem dicken

Lächeln in Empfang nehmen durfte. Was für ein bewegender
Moment! Und was für eine Quote unserer zwei Otterndorfer:
zwei Rennen – zwei Goldmedaillen - zwei Meistertitel! Auch
wenn wir es kaum zugegeben hätten: die Erwartungen an das
Achterrennen waren doch einigermaßen hoch. Würde es zu einer
weiteren Medaille reichen? Bjarne hatte es glücklicherweise
geschafft, sich zu regenerieren und wirkte kurz vor dem Rennen
am Nachmittag fit und heiß auf sein zweites MeisterschaftsFinale an diesem Tag. Kurz nachdem wir auf der Tribüne Platz
genommen hatten, ging es auch schon los: 6 Achter lagen am
Start, mindestens 4 Boote hatten nach den Platzierungen und
Zeiten der Vorrennen gute Medaillenchancen. Bjarnes Achter –
mit Ruderern vom Team Nordwest, aus Hannover, Lüneburg und
Osnabrück war aufgrund eines missglückten Schlages im Vorlauf
über den Hoffnungslauf ins Finale eingezogen. Die Berliner
hatten vom Vierer-Rennen noch eine Rechnung offen. So versprach das Finale im Achter Spannung pur. Das Rennen startete
und wir versuchten auf unseren Handys den Livestream zu
aktivieren, um mit eigenen Augen sehen zu können, wie Bjarne
mit seinem Achter im Rennen lag. Gar nicht so einfach, denn
aufgrund sehr knapper Abstände waren die Platzierungen kaum
zu erkennen. Es würde aber eng werden mit einer Medaille für
das Team Nordwest, vermuteten wir. Zumindest der halbe Achter
hatte ja auch schon ein Wahnsinnsrennen in den Knochen!
Nach 500m lag Bjarnes Achter zeitgleich mit einem weiteren
Boot noch auf dem 4. Platz, an der 1000m-Marke hatten die
Niedersachsen sich haarscharf auf den Bronze-Rang vorgeschoben. Aber würde der bis ins Ziel reichen? Die Tribüne tobte –
was für eine Stimmung! Wahnsinn übrigens auch, wie sehr ein
Handballer bei einem Ruderrennen mitfiebern bzw. ausflippen
kann. Und tatsächlich nahm auch dieses Rennen einen für uns
richtig guten Ausgang! Eine weitere Medaille für Bjarne und
seine Teamkameraden! Dieses Mal war sie bronzefarben. Ein
fairer, wenn auch sehr knapper Ausgang des Rennens auch auf
den vordersten Plätzen: Berlin gewann denkbar knapp vor der
Renngemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen!
Das Prozedere der Siegerehrung kannten wir ja bereits – so
standen wir schnell richtig und konnten es noch einmal richtig
genießen, einen Otterndorfer dort zu erleben! Was für ein Tag
in Köln! Nach noch weiteren sehr spannenden Großbootrennen,
die wir auf der Tribüne verfolgten, machten wir uns noch
einmal auf den Weg zu Bjarne und Rieke – zum einen, um die
Medaillen in Natura zu bewundern und noch einmal in Ruhe
zu gratulieren, zum anderen aber, um uns zu verabschieden.
Wir hatten ja noch 400 Autokilometer vor uns! Im Auto nach
Hause ließen wir noch kurz diesen grandiosen Tag Revue passieren – vor allem aber waren wir uns alle einig, dass sich unser
Schlachtenbummler – Kurztripp mehr als gelohnt hatte. Liebe
Rieke, lieber Bjarne – danke für dieses beeindruckende Erlebnis!
Auch wir haben die Dusche am Abend dringend nötig gehabt
– zuschauen und mitfiebern ist harte Arbeit! Und danke ihr
lieben Mitfahrer, dass wir dieses Abenteuer gemeinsam auf uns
nehmen konnten! Und Jonas – deine Begeisterung und dein
Ruder-Know-How am Ende unserer eintägigen Reise haben mich
mehr als beeindruckt!
Sabrina Heitsch
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Schwimmen

Schwimmen: Bezirksmeisterschaften Lange Bahn 2018 in
Uelzen

Am 10. und 11. März 2018 nahmen die qualifizierten Otterndorfer
Schwimmsportler äußerst erfolgreich an
den Bezirksmeisterschaften in Uelzen
auf der langen 50m Bahn teil. 30 Vereine
schickten ihre besten Schwimmerinnen
und Schwimmer, zumindest die, die noch
nicht von der Grippe befallen waren und
meldeten insgesamt für 1685 Starts. Der
TSV OTTERNDORF stellte nach Celle (29)
und Nienhagen (28) die drittmeisten,
qualifizierten Schwimmer (24) in den
Jahrgängen 2000-2007. Sie starteten
157x in den Einzeln und 6x in den
Staffeln. Wichtig war die Möglichkeit
einer Qualifizierung auf der 50m Bahn
für die kommenden Norddeutschenund eventuell auch für die Deutschen
Meisterschaften (deshalb lange Bahn).
Die Teilnahme in Uelzen war für die meisten Schwimmer nicht gerade Bestzeit-

orientiert (war schwierig, da lange Bahn,
Wasser sehr kühl, schwer zu schwimmen
und die Luft eher zu heiß und zu sauerstoffarm), sondern vielmehr zu sehen
auf welchem Platz im Bezirk der einzelne
Schwimmer, aber auch die Staffeln stehen.
Die Ergebnisse, gemessen auf
der langen 50m Bahn, waren in der
Quantität sagenhaft, haben sich fast
alle Schwimmerinnen und Schwimmer am
„Medaillenregen“ beteiligt. Insgesamt
gab es 17x GOLD, 29 SILBER und 30x
BRONZE. Aber auch die Anzahl der „traurigen„ „Neben-Podest-Plätze“ stimmt die
Trainerschaft sehr zuversichtlich - 13x der
4. Platz, 9x der 5. Platz und 11x der 6.
Platz. Dabei gab es gemessen an der 50m
Bahn ausgezeichnete 105 persönliche
Bestzeiten, dazu noch 10 Vereinsrekorde
(VR) und 16 Vereinsjahresbestleistungen
(VJBL). 5 Schwimmer (Kathi Westphal,
Marten Stiller, Max Müller, Janek Meyer,
Thalia Neils) haben sich bereits für die
Norddeutsche MS Ende April in Hannover
qualifiziert.
Bei den Staffeln gab es folgende, überaus erfreuliche Leistungen:
- 4x100m Mixed-Lagenstaffel in der
Besetzung Marten, Max, Katharina
und Thalia mit neuem Vereinsrekord in

4:51,12 - 2. Platz und damit SILBER.
- 4x100m Freistil-Mixed-Staffel in der
Besetzung Marten, Katharina, Thalia
und Max in neuer VJBL in 4:13,27
- 3. Platz und somit BRONZE.
- 4x100m Lagen-Mixed-Staffel in
der Besetzung Lena vA, Janek,
Joris und Mia in 5:24,70 - 8. Platz
für unsere 2. Mixed-Mannschaft.
- 4x100m Lagenstaffel (w) in der
Besetzung Kathi, Thalia, Lena vA und
Mia mit neuem VR in 5:18,83 - 4.
Platz und damit leider nur BLECH.
- 4x100m Lagenstaffel (m) in der
Besetzung Marten, Max, Janek und
Joris mit neuem Vereinsrekord in
4:41,88 - 3. Platz und somit BRONZE.
- 4x100m Freistilstaffel (m) in der
Besetzung Marten, Max, Janek und Joris
mit neuer VJBL in 4:12,04 - 2. Platz und
somit SILBER.
Das war eine überaus erfolgreiche
Veranstaltung in Quantität und Qualität
der Ausbeute, aber auch mit Spaß und
Freude am Schwimmsport. Mit diesen
Erfolgen lässt sich im Trainingslager
in Norddeich - in Vorbereitung auf die
Landesmeisterschaft in Hannover - “ganz
anders“ trainieren.
Andy Müller

5. „Jubiläums“-Trainingslager - Norddeich 2018

V

on Samstag, dem 24. März bis Mittwoch,
dem 28. März 2018 ging es für 33
Schwimmerinnen und Schwimmern sowie
5 Trainern und einer Betreuerin unserer
Schwimmabteilung des TSV Otterndorf
mit unserem „Chef-Chauffeur“ Peter
Köller - zum fünften Mal hintereinander
- kurz vor Ostern - wiederum nach Norden
18

und Norddeich zum bereits traditionellen Schwimm-Trainingslager. Unzählige
Trainingseinheiten à 2 Stunden im FrisiaBad in Norden erwarteten die Schwimmer
für ganze 5 Tage. Dieses Jahr ist noch
eine weitere Möglichkeit, in der angrenzenden Turnhalle Landtraining durchzuführen, neu dazugekommen. Wo in der
Vergangenheit kurze Entspannungsphasen
und Regeneration eingeplant waren, wurden die Schwimmer dieses Jahr zusätzlich mit Stabilisierungsübungen für den
Rumpf gefordert, was dem Trainingslager
eine weitere gewisse Würze gegeben hat.
Diese Würze war von Tag Nr. 1 an der …
Muskelkater. Eine bestimmte Würze hatte
dann manchmal beim Essen gefehlt,
welches aber dennoch - wie die Jahre

zuvor - auf die Schwimmer, mittlerweile
schon Stammgäste in der Jugendherberge
direkt am Deich, angepasst und fast
immer lecker war. Küchenfee Elke und
Küchenfee Manuela bekamen als großes
Dankeschön ein TSV Otterndorf T-Shirt
für ihren tollen Service, das gute Essen
und die stete Ansprechbarkeit für unsere
Wünsche. Leider gab es dieses Jahr keine
Kohlrouladen, bestehend aus 95% Kohl
und 5% Roulade.
Neu waren auch zusätzliche
Entspannungseinheiten mit Tina, in einer
Art Meditation vorgetragen und zum
Mitmachen animiert. Manche sind glatt
eingeschlafen, … zumindest haben sie
sich tief relaxt. Man glaubt es kaum,
Entspannung in einem Trainingslager hat

Schwimmen
mittlerweile auch seinen Platz in der
kontinuierlichen Abfolge erhalten, welche allen Schwimmern wirklich gut getan
haben. Dieses Jahr war die Stimmung
besser denn je, harmonisch arbeiteten
die eingeteilten Schwimmergruppen ihr
Programm ab. Die Atmosphäre untereinander stimmte. Ohne großen Stress
hat jeder etwas aus dem Trainingslager
mitgenommen. Ob es eine verbesserte
Schwimmtechnik, mehr Kraft und zusätzliche Ausdauer oder die Kenntnis neuer
Gesellschaftsspiele oder einfach nur das
Zusammensein mit Freunden war. Das
Trainingslager war wieder mal ein großer

Erfolg. Die Rezensionen fielen überaus
positiv aus.
Bemerkenswert war, dass nicht nur
einige junge Schwimmer, sondern einige mehr, es noch nicht gelernt haben,
sich ab dem Frühstück wie ein Sportler
zu ernähren. Ein Schwimmer isst was
auf den Tisch kommt. Mag ich nicht,
gibt es nicht. Immerhin müssen bis zu
5000 Kalorien pro Tag nachgeführt werden. Und wenn sich dann schon beim
Frühstück geziert wird, sieht das für
die abendlichen Trainingseinheiten nicht
mehr rosig aus.
Allen gebührt ein großes Dankeschön,

vor allem den Organisatoren, Trainern,
Betreuern,
der
Entspannungsfee,
Küchenfeen, Chef-Chauffeur Peter und
unserem Vorstand, der dieses zum fünften Mal ermöglicht hat. Dieses Jahr
spendete die Firma Schwenk unsere fast
schon obligatorischen Trainingslager-TShirts. Herzlichen Dank auch dafür. Die
sehen richtig blau und gelungen aus und
werden auch sehr gerne getragen.
Danke, dann bis zum nächsten Jahr,
wenn es wieder heißt … Norddeich, da
sind wir wieder.
Luca Müller

Landesmeisterschaften im Schwimmen im Stadionbad zu
Hannover - Vizelandesmeistertitel für Katharina Westphal
und Max Müller

N

ach
der
supererfolgreichen
Sportlerehrung durch den TSV
Otterndorf, insbesondere für die
Schwimmerinnen und Schwimmer, am
Freitag, den 13. April 2018 und dem
5. Trainingslager in Norddeich kurz vor
Ostern waren die Top-Schwimmer wieder
im Einsatz auf Landesebene gefordert.
Der Landesschwimmverband hatte zu
den diesjährigen Landesmeisterschaften
auf der ungeliebten 50m-Bahn ins
Stadionbad nach Hannover vom 14.15. April 2018 eingeladen. 100 Vereine
in Niedersachsen schickten insgesamt
735 Schwimmerinnen und Schwimmer
für 3052 Starts zu diesen hochwertigen
Meisterschaften. 11 Schwimmsportler des
TSV Otterndorf haben sich für diese LMS
mit 50 Starts qualifiziert. Für die Jungs
des Jahrgangs 2004 und für die Mädchen
des Jahrgangs 2005 war es das erste
Mal mit den „großen Schwimmern“ zu
schwimmen.

Waren
die
Medaillen
bei
den vergangenen
Meisterschaften für
die
Otterndorfer
rar
gesät,
so
wurde durch klasse Leistungen in
diesem Jahr das
ein oder andere
Mal das Podium
zwischen
den
Leistungsschwimmern der großen Städte
besetzt.
SILBER und somit einen VizeLandesmeistertitel gewann KATHARINA
WESTPHAL über ihre Spezialdisziplin den
50m Freistil in einer hervorragenden Zeit
von 0:27,66 Minuten in der Altersklasse
Juniorinnen (Jg 1999 + 2000). Mit dieser
super Leistung konnte sich Kathi als 5. in
der offenen Klasse hoch verdient für den
Endlauf über 50m Freistil, für das einzige
Finale für die Otterndorfer qualifizieren
und belegte im Finale der besten Acht
den 7. Platz.
Kathi Westphal schaffte des Weiteren
noch mehrere Top-Ten-Plätze, Platz 4
über 50 m Schmetterling in 0:29,99 und
Platz 7 über 100m Freistil.
SILBER und somit ebenso einen
Landesvizemeistertitel gewann Max
Müller in seinem starken Jahrgang 2002
überraschend über 50 m Schmetterling in
einem neuen Vereinsrekord von 0:27,99

Minuten. Über 50m Freistil sicherte er
sich bereits am Vortag den dritten Platz
in einer Zeit von 0:25,52 Min und gewann
BRONZE. Dirk Grefe (Jg 1996), bereits
bei den Masters unterwegs, rutschte mit 0:25,50 Min. über die gleiche
Disziplin knapp an der Qualifikation für
die Norddeutschen Meisterschaften in der
offenen Klasse vorbei und wurde damit
14. in der offenen Wertung, dicht gefolgt
von Max als 15.
Max Müller erkämpfte sich des
Weiteren über 100m Freistil in 0:56,59
Min. die Blechmedaille und erzielte den
4. Platz, wurde über 100m Schmetterling
in neuer Bestzeit von 1:06,50 Min. 8.,
wie auch über 100m Brust und erreichte
den 10. Platz über 50m Brust.
DOPPEL-BRONZE gewann auch Thalia
Neils über 50 m Schmetterling in 0:33,05
Min. Auch über 50m Rücken setzte sie
sich gegen eine starke Konkurrenz im
Jahrgang 2005 durch und sprang hoch
verdient auf den 3. Podest Platz. Thalia
erkämpfte sich des Weiteren über 100m
Schmetterling einen 4. Platz, einen 5.
Platz über 100m Rücken, sowie einen 9.
Platz über 50m Freistil.
Weitere Platzierungen holte sich
Janek Meyer (Jg 2004) über 100m
Brust in 1:18,25 Min. (4.), über 50m
Schmetterling (5.) in 0:29,60 Min., über
50m Brust (5.) in 0:35,73 Min., verbesserte sich über 100m Schmetterling auf
1:09,89 Min., belegte damit den 7. Platz
in seinem Jahrgang. Über 50m Rücken
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schwimmen
sicherte er sich den 6. Platz in 0:32,66
Min. Marten Stiller (Jg 2000) startete
wie gewohnt in seiner Spezialdisziplin
über 50m Rücken und erzielte in 0:30,34
Min. den 6. Platz bei den Junioren
(Jg1999 + 2000) und schaffte über 100m
Rücken den 10. Platz. Kjell Stiller durfte

sich mit den 400m Freistil messen. Mit
einer guten Zeit wurde er 4. in seinem
Jahrgang 2003.
Insgesamt liegt die Ausbeute aller
Schwimmerinnen und Schwimmer des
TSV Otterndorf „auf der langen Bahn„
bei: 2x SILBER, 3x BRONZE, 21x Top-Ten

und 5x Top-Twenty-Platzierungen. Das
lässt für die kommenden Norddeutschen
Meisterschaften Ende April hoffen, für die
sich 5 Schwimmerinnen und Schwimmer
des TSV Otterndorf qualifiziert haben.
Andy Müller

Landesjahrgangs- und Jugendmeisterschaften Braunschweig
- TSV Otterndorf mit wertvollen Top-Ten-Platzierungen

A

m 21. und 22. April fanden die
Landesjugendmeisterschaften
oder auch den Landesmeisterschaften
der Jahrgänge im Heidbergbad in
Braunschweig (Jahrgänge Jungs 20052008, Mädchen Jg 2006-2008) statt.
Genau 90 Vereine in ganz
Niedersachsen haben ihre für diese
Meisterschaften auf Landesebene qualifizierten Schwimmerinnen und Schwimmer
gemeldet. 403 Schwimmsportler maßen
sich gegenseitig über 1991 Starts. Der
TSV Otterndorf qualifizierte sich mit 6
Schwimmern und startete insgesamt 17
Mal.
Mit dem „kleinen“, jugendlichen
Nachwuchsteam, bestehend aus Mia
Johannßen und Jarek von Thaden,
beide Jahrgang 2006 und unserem
Gastschwimmer Simon Wichers von der
SSG An der Oste (Jg 2005) bereitete sich
das Team unter der Leitung des Trainers
Andreas Müller auf die schwimmerischen
Herausforderungen am ersten Tag vor.
400m Freistil für Jarek und 200m Rücken
für Mia standen im ersten Abschnitt an.
Mit einem Podestplatz wird es an beiden
Tagen gegen eine superstarke Konkurrenz
sehr schwer.
Jarek erzielte in einer sehr guten Zeit
von 5:59,66 Min. den 19. Platz in einem
sehr stark besetzten Jahrgang 2006. Mia
beginnt klasse über die ersten 100m,
muss dann Tribut über die zweiten 100m
zollen und kam mit einer guten Zeit von
3:04,31 Min. in ihrem starken Jahrgang
2006 auf den 23. Platz.
Im zweiten Abschnitt standen die
50m Freistil, 100m Rücken und 100m
Delle an.
Mia sprintet über 50m Freistil auf
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eine 0:35,05 Min. und erzielt damit
einen 38. Platz (!) in einem superstarken Teilnehmerfeld des Jahrgangs 2006.
Über 100m Rücken schwimmt sie an ihre
Bestzeit und wird mit 1:26,26 guter 17. Die
beste Platzierung erreicht sie über 100m
Schmetterling. Gut gekämpft „schrappt“
sie knapp an den Top-Ten vorbei und
kommt in 1:33,22 Min. auf den 11. Platz.
Jarek startete ebenso über die 50m
Freistil. In 0:34,01 Min. wird er 22. in dem
starken 2006-Teilnehmerfeld. Über 100m
Schmetterling fehlte am Ende die letzte
Kraft. In 1:42,28 Min. schaffte er Platz 19.
Simon, unser Schwimmfreund aus der
Wingst von der SSG An der Oste spurtete über 50m Freistil in 0:32,54 Min.
auf den 29. Platz im genauso starken
Jahrgang 2005. Das ist nun mal eine
härtere Konkurrenz auf der Landesebene
in Niedersachsen.
Am zweiten Tag nahmen die
Otterndorfer, gut betreut von Matthias
von Ahnen, in einer vergrößerten
Teilnehmerzahl über 50 m Schmetterling
und 50 m Rücken an diesen hochwertigen
Meisterschaften teil. Zusätzlich zu Mia
Johannßen und Jarek von Thaden gingen
noch Ricarda Brandenburger, Carolin von
Rummell, Rieke Raydt und Sebastian
Kuppe dazu, sowie unser „Gastschwimmer“
Simon Wichers von der SSG an der Oste
an den Start.
Die 50 m Schmetterling sind super
gelaufen. Rieke Raydt und Ricarda
Brandenburger schwammen stark und
führten in ihrem Lauf bei 25 m. Am Ende
erreichten sie genau ihre vorgegebene
Bestzeit. Rieke wird 14. in 0:40,82 und
Ricarda 25. in 0:40,56 – auf der 50m
Bahn. Sehr gut für eine erste Teilnahme
auf der ungewohnt langen Bahn.

Mia Johannßen schwamm im Endlauf
des Jg. 2006 fantastisch und toppt ihre
Bestzeit um eine Sekunde. Sie schwimmt
in 0:34,74 auf einen hervorragenden
6. Platz. Das ist die eine Top-TenPlatzierung, die sich die Trainer ausgerechnet hatten. Auch Sebastian Kuppe
und Jarek von Thaden konnten ihre sehr
guten Leistungen bestätigen. Sebastian
erreicht einen guten 12. Platz und Jarek
kommt in einem sehr starken Jahrgang
auf den 24. Platz.
Zum Abschluss standen im vierten
Abschnitt noch 200 Freistil und 50
Rücken auf dem Programm. Als Erster
war Jarek mit 200 m Freistil am Start.
In einem packenden Lauf konnte er
in 2:47,29 seine Bestzeit erreichen.
Über 50 m Rücken verbesserte Mia ihre
absolute Bestzeit und kam in 0:39,71
auf einen erneuten tollen 17. Platz.
Rieke, Carolin und Sebastian schwammen stark und schwammen an ihre
Bestzeiten heran. Sie kamen in sehr
starken Teilnehmerfeldern auf die Plätze
23, 36 und 21.
Zum Abschluss schwamm noch Simon
von der SSG an der Oste, den wir an diesem Wochenende sehr gerne mit betreut
haben. Er konnte sich um mehr als 1
s verbessern und kam in 0:38,16 auf
seine erste Top-Twenty-Platzierung im
Jahrgang 2005 und erreichte einen super
15. Platz. Da ist noch mehr drin.
Das waren erfolgreiche und sehr
erfahrungsbringende
Landesjahrgan
gsmeisterschaften. Der TSV Otterndorf
konnte sich mit 6 hoffnungsvollen
Nachwuchsschwimmern qualifizieren, die
z.T. erste Erfahrungen auf der „großen
50m Bühne“ sammeln konnten.
Andy Müller

schwimmen/Tennis

Tanzen: Aktuelles zum Gesellschaftstanz Standard Latein
Als frisch gewählter Seniorenbeauftragter wünsche ich mir
zu unserem Auftritt ein „volles Haus“ in den Seelandhallen.

Übrigens – wir freuen uns auf tanzbegeisterte Paare
und die, die es werden wollen.
In unserem Tanzkreis – wir üben jeden Mittwoch von 20:00
Uhr bis 21:30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus in Neuenkirchen – trefft Ihr auf
Gleichgesinnte in fröhlicher Gemeinschaft.
Tanzen macht Freude – kurzum ein Plus an Lebensfreude
und Lebensqualität.

I

n Vorbereitung für das alljährliche Seniorentreffen übt unser
Tanzkreis eine neue Tanzformation ein. Lasst euch einfach
überraschen.

Unsere Abteilungsleiterin Brigitte Weber – Telefon 04751
5417 – E-Mail: Tanz@TSVOtterndorf.de - gibt gern weitere
Informationen.
Hans-Jürgen Eberlein

Tennis: Erfolgreiche Punktspielsaison – zwei
Meisterschaften
Vierte Meisterschaft in Folge

D

ie Otterndorfer Tennis-C-Mädchen Jonna Rieger und Johanna
Neuhaus holten als jüngerer Jahrgang die Meisterschaft in
der Bezirksliga. Somit sicherten sich die beiden den nunmehr
vierten gemeinsamen Titel in Folge.
Bei den Punktspielen
gegen TSV Otterndorf II,
Uelzen und Club zur Vahr
II standen die beiden
Otterndorferinnen nach
jeweils zwei gewonnenen
Einzeln bereits vor dem
Doppel als Sieger fest,
dennoch konnten Jonna
und Johanna die Doppel
jeweils glatt für sich entscheiden.
Lediglich im Spiel
gegen Celle machten
es die beiden spannend. Jonna gewann ihr
Match an Position 1 nur
knapp im Matchtiebreak,
Johanna verlor ihr Einzel
an Nummer 2 glatt. Im
entscheidenden Doppel spielten die Otterndorferinnen konzentriert auf, bewiesen sich als eingespieltes Team und gewannen
ihr Doppel 6:3 6:4. Als Meister der Bezirksliga qualifizieren
sich die C-Mädchen für die nach den Sommerferien startende
Pokalrunde der Meister der Bezirksligen.
Unsere zweite C-Juniorinnen-Mannschaft um Anna Cordts,

Anneliese und Friederike Wolfen startete in der gleichen Staffel,
konnte gut mithalten, schloss die Saison aber mit nur einem
Matchgewinn auf dem letzten Tabellenrang ab.

Meisterschaft für A-Juniorinnen
Bei den A-Mädchen starteten ebenfalls zwei Otterndorfer
Mannschaften in der gleichen Staffel in der Regionsliga. Gleich
im ersten Spiel trafen die beiden Otterndorfer Teams aufeinander. Aufgrund terminlicher Schwierigkeiten half die erst 10jährige Anna Cordts in der zweiten Mannschaft aus. Stella Barnewold
und Franziska Schütz aus der
ersten Mannschaft entschieden die Partie ebenso wie
die folgenden Punktspiele
gegen Hemmoor, Altenwalde
und TC Cuxhaven glatt für
sich. Somit starten auch
diese beiden Mädchen nach
den Sommerferien in der
Pokalrunde der Meister der
Regionsligen. Die zweite
Mannschaft um Leoni Müller,
Mette Zahrte, Lara Seidler
und Alwina Fink setzte sich
ähnlich souverän gegen
die Gegner aus Hemmoor,
Altenwalde und Cuxhaven
durch und schloss die Saison
als Tabellenzweiter ab. Auch
diese Mannschaft wird aufgrund ihrer Platzierung nach
den Sommerferien an der
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Tennis
Endrunde teilnehmen.
Unsere B-Junioren Maximilian Schütz, Korvin Weinert und
Jan Cordts starteten erstmals in der zweithöchsten Spielklasse
der Jugend, der Bezirksliga. Gegen Varrel und Lilienthal konnten die Otterndorfer ihre Punktspiele gewinnen, lediglich gegen
den Bremerhavener TV 05 unterlagen die drei Jungen mit 0:3.
Dennoch haben auch sie sich als Tabellenzweiter für die nach
den Sommerferien startende Endrunde qualifiziert.

Piet-Lasse Johannsen und Paul Cordts traten bei den
A-Junioren in der Regionsliga an. Nach 3 Siegen und 2
Niederlagen landeten die beiden Otterndorfer auf dem dritten
Tabellenrang.
Nun sind alle gespannt, wie sich unsere Jugendlichen nach
den Sommerferien in den Pokalrunden schlagen werden.
Antje Rieger

Regionsmeistertitel für Jonna Rieger

B

ei den diesjährigen Regionsmeisterschaften in Cuxhaven
waren 6 Otterndorfer Jugendliche am Start.

Jonna in Aktion

Unsere U-14-Jungen Maximilian Schütz, Korvin Weinert und
Jan Cordts schieden leider nach guten Spielen in der ersten
Runde aus. Allerdings standen sich dann Maxi und Korvin im
Endspiel der Nebenrunde gegenüber, das Maxi für sich entscheiden konnte.
Bei den U11-Mädchen musste Jonna Rieger nach glatten
Siegen über Johanna Neuhaus, Anna Cordts und eine Gegnerin
aus Maschen im Endspiel wieder einmal gegen Larissa Bieling
aus der Nordheide antreten. Ebenso wie im Winter behielt
Jonna gegen ihre in der Rangliste deutlich vor ihr platzierte
Gegnerin im Matchtiebreak die Nerven und gewann diesen mit
10:8. Johanna wurde in der gleichen Konkurrenz Dritte, Anna
Fünfte.
Durch ihren Sieg qualifizierte Jonna sich direkt für die
Landesmeisterschaften in Hannover. Dort verpasste sie dieses
Mal nach einer etwas unglücklichen Auslosung, aber nach
gutem Spiel gegen die Hannoveranerin Ksenia Hanke mit 4:6
4:6 den Einzug ins Achtelfinale.
Antje Rieger

Motto-Party zur Fußball-Weltmeisterschaft im Clubhaus der
Tennisabteilung

R

echtzeitig zu Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft im Juni
hatte das Festkomitee der Tennisabteilung und natürlich
die gute Seele des Vereinsheims, die liebe Anna, wieder tolle
Ideen, um das Vereinsleben auch außerhalb des Punktspiel- und
Trainingsbetriebes bunt und fröhlich zu gestalten.
Zu den Gruppenspielen der deutschen Nationalmannschaft
wurde im Vereinsheim die Leinwand und der Beamer aufgebaut,
um in gemütlicher Atmosphäre unsere Nationalspieler euphorisch anzufeuern. Dabei wurde entsprechend der Nationalität
der gegnerischen Mannschaft alles bunt geschmückt und von
Anna leckere nationaltypische Speisen und Getränke serviert. Die Stimmung war ausgezeichnet, leider konnte unser
Nationalteam nur magere Fußballkost anbieten. Und so war
dann leider schon nach der Gruppenphase Schluss und wir
müssen unseren Elan für die kommende Europa-Meisterschaft
aufbewahren. Vielen Dank an alle Teilnehmer und Spender, der
Erlös geht an die Jugendabteilung.
Jetzt freuen sich alle Aktiven noch auf die Clubmeisterschaften
(07. bis 09. September) im Doppel und Mixed, die mindestens
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genauso spannenden Begegnungen bietet und im Anschluss
eine stimmungsvolle Feier. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung,
Zuschauer und Gäste sind herzlich willkommen.

Die Expertenrunde mit Kevin Fritz, Maik Froschhäuser, Piet Grohens
und Thomas Busch bei der Spielanalyse

Marcus Mende
Abteilungsleiter Tennis

Tennis/Tischtennis

Tenniscamp 2018

Z

wölf Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 15 Jahren
schlugen Mitte Juli ihre Zelte auf unserer Tennisanlage auf.
Neben dem Training stand wieder einmal die Campmeisterschaft
im Mittelpunkt. Dieses Jahr trat das Team Kerber gegen das
Team Zverev an. Neben den Tennismatches standen auch
Kirschkernweitspucken (in Vorbereitung auf das Altstadtfest),
Dreibeinlauf, Weitsprung, Baseball, Fußball, Rundlauf und mit
Bobbahn und Bundesliga noch zwei weitere tennisspezifische
Spiele auf dem Wettkampfplan. Nach Kerbers Wimbledonsieg
in diesem Sommer, setzte auch bei uns Kerber ihren Höhenflug
fort und siegte in der Endabrechnung.
Selbstverständlich durfte bei dem herrlichen Sonnenschein
auch die obligatorische Wasserbombenschlacht nicht fehlen
Nach einem gemeinsamen Grillabend mit den Eltern (vielen
Dank an Rüdiger und Maren für das gesponserte Grillgut),

Das siegreiche Team Kerber (hinten: Franziska
und Maximilian Schütz, Paul Cordts, Jonna
Rieger vorn: Matti Rieger und Bennett Görse)

bewiesen die Kinder wieder einmal auch neben dem Platz
Ausdauer. Bis spät in die Nacht wurde (Tennis) gespielt,
gelacht und rumgealbert. Für die drei Betreuer und Trainer
Kevin Fritz, Lars und Antje Rieger war es wieder einmal toll
zu sehen, wie harmonisch, unkompliziert, motiviert und sozial
die Otterndorfer Tennisjugend gemeinsam unabhängig vom
Alter Sport treibt! Sowohl Campteilnehmer als auch Betreuer
waren sich einig, dass auch im kommenden Sommer wieder ein
Tenniscamp stattfinden soll!
Antje Riege

Tischtennis: Doppel-Vereinsmeisterschaften 2018
und Jan zwar auch mit 3:1, aber Markus und Mario lagen in fast
allen Sätzen zurück, konnten aber ihre Erfahrenheit am Ende
ausnutzen und das Spiel für sich entscheiden.
Im Endspiel verloren Markus und Mario den 1. Satz gegen
Florian und Andre mit 6:11 wurden dann aber stärker und
gewannen die nächsten 3 Sätze mit 13:11, 12:10 und 12:10.
Auch hier lagen sie zunächst in den Sätzen zurück,
steigerten sich aber am Ende der Sätze und wurden somit
Doppelvereinsmeister 2018.

D

ie Doppelvereinsmeisterschaften wurden dieses Jahr am
Freitag, dem 27.04.2018 in der Stadthalle durchgeführt.
Teilnehmen durften alle Mitglieder der Tischtennisabteilung
des TSV Otterndorf. 12 Doppel traten zunächst in 3 Gruppen
gegeneinander an.
Das Halbfinale erreichten jeweils die 3 Gruppenersten,
sowie der beste Gruppenzweite.
Gruppenerster der Gruppe A wurden Florian Uchtmann und
Andre Meyn. In der Gruppe B Martin Milewski und Jan Dolinski
und in der Gruppe C Markus Ernst und Mario Zimmermann. Als
bester Gruppenzweiter qualifizierten sich Olaf Mohr und Henry
Rodiek für das Halbfinale. So spielten Florian und Andre gegen
Olaf und Henry.
Florian und Andre hatten gegen die Routiniers keine
Probleme und gewannen 11:4, 3:11, 11:4 und 11:3.
Im 2. Halbfinale gewannen Markus und Mario gegen Martin

Die Platzierungen:
01.
02.
03.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz
Platz

Markus Ernst / Mario Zimmermann		
Florian Uchtmann / Andre Meyn		
Martin Milewski / Jan Dolinski		
Olaf Mohr/ Henry Rodiek		
Pascal Grüne / Jens Schulz
Lutz Tessmer / Dierk Müller
Günter Schumann / Bernd Hiepler		
Philip Steffens / Masen Al Bayati
Peter Sommer / Michael von See
Johann Niekrenz / Wilfried Rodiek
Bernd Schulz / Benjamin Weber
Lasse Scharfenbaum / Jakob von Glahn

Markus Ernst
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tischtennis

TT-Erfolge beim Kreispokal der Jugend und Schüler für die
Otterndorfer Spieler

W

ährend der Tischtennissaison läuft
parallel im Jugendbereich der
Kreispokal.
Hier hatte die Abteilung zwei
Jungenmannschaften, eine A- und eine
B-Schülermannschaft gemeldet, die an
den Start gingen. Beim Pokal spielen
drei Spieler zusammen in einem Team
gegen ein anderes Team jeder gegen
jeden und nach dem fünften Siegpunkt
ist das Spiel vorbei.

Jungen I:

Die erste Jungenmannschaft, die mit
Philip Steffens, Jan Osterndorff, Masen Al
Bayati, Leon Buck gemeldet wurde, hatte
in der ersten Runde ein Freilos bekommen.
Im Achtelfinale bekamen die Jungen ein
Heimlos gegen den TSV Ringstedt, dieser
wurde ohne große Probleme von Philip,
Leon und Masen mit 5:0 besiegt.
Im Viertelfinale mussten die Jungs
auswärts gegen den TSV Krempel spielen.
Dort spielten Philip, Jan und Leon mit.
Während Leon und Jan ihre Gegner ziemlich mühelos besiegten, tat sich Philip
an diesem Tag etwas schwer, konnte sein
erstes Einzel knapp 3:2 gewinnen, unterlag dann jedoch im zweiten Spiel seinem
Gegner mit 3:1. Dies blieb aber der einzige Punkt für den TSV Krempel und unsere
Jungen gewannen verdient mit 5:1.
Die Endrunde, die aus dem Halbfinale
und Finale bestand, wurde zusammen
in Cuxhaven ausgetragen. Die vier
Halbfinalisten (TSV Lamstedt I, TSV
Lamstedt II, TSV Otterndorf I und TSV
Germania Cadenberge II) waren alle am
29.04.2018 rechtzeitig in der Sporthalle
von Blau-Gelb Cuxhaven erschienen und
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es wurden die Halbfinals live ausgelost.
Daraus ergab sich für unsere Mannschaft
die Partie TSV Otterndorf (Bezirksklasse)
– TSV Lamstedt I (Niedersachsenliga).
Dieses Spiel war für unsere Spieler (Philip,
Jan und Jan-Niclas) gutes Training, aber
mehr auch nicht. Es wurde klar mit
0:5 verloren. Im darauf folgenden Spiel
um Platz 3, kam es zu der Partie TSV
Germania Cadenberge II – TSV Otterndorf
I. Die Cadenberger hatten vorher im
Halbfinale gegen Lamstedt II ebenfalls
mit 5:0 verloren.
In einem spannenden Spiel versuchten
Philip, Jan und Masen die Bronzemedaille
zu gewinnen. Im ersten Einzel musste
sich Philip nach 0:2 Satzrückstand ziemlich strecken um nicht gegen Gritzik zu
verlieren, was durch eine starke Vorhand
und gute Rückhand gelang (2:3). Im
Anschluss legte sich bei allen Dreien
die Nervosität und Masen, Jan und
Philip spielten frei auf. Es wurde gute
Ballwechsel gezeigt, die meistens zu
Gunsten der Medemstädter ausgingen,
am Ende wurde es ein souveräner 5:1
Sieg und der dritte Platz war sicher.
Herzlichen Glückwunsch zu der tollen
Leistung.

Jungen II:

Die zweite Jungenmannschaft spielte
mit Jakob von Glahn, Lasse Scharfenbaum
und Benjamin Weber beim Pokal mit.
Die Mannschaft hatte in der ersten
Runde kein Freilos bekommen und musste somit ein Heimspiel gegen den TSV
Büttel-Neuenlande II bestreiten.
In einem gut anzusehenden Spiel
spielten beide Mannschaften auf
Augenhöhe und jeder kämpfte um die

Ballwechsel. Während Jakob sein erstes
Einzel klar mit 3:1 verlor, konnte Lasse
im zweiten Spiel den ersten Punkt mit
einem 3:1 Sieg beisteuern. Im Anschluss
verloren Benjamin, Jakob und Lasse
jedoch ihre nächsten Einzel alle klar mit
0:3, Zwischenstand 1:4.
Doch die Mannschaft gab nicht
auf und kämpfte sich durch Siege von
Benjamin und Lasse wieder heran (3:4).
Im vorletzten Spiel musste sich dann
jedoch Benjamin seinem Gegner klar mit
0:3 beugen und somit verlor das Team
mit 3.5 und schied schon in der ersten
Runde des Pokals aus.

A-Schüler:

Bei den A-Schülern spielten JanNiclas Claus, Felix Schorlepp, Philip
Steffens und Masen Al Bayati mit.
Im Achtelfinale bekamen wir den TSV
Büttel-Neuenlande II auswärts zugelost.
In einem guten Spiel konnten die Jungs
die Oberhand behalten und gewannen die
Partie mit 5:2.
Im Viertelfinale hatten die Schüler
ein Heimlos gegen den TSV BüttelNeuenlande I bekommen. In einem guten
Spiel, wo unsere Spieler (Philip, JanNiclas und Masen) starkes Tischtennis
zeigten hatten die Gäste keine Chance
und das Spiel ging deutlich mit 5:0 aus.
Die Endrunde, die aus dem Halbfinale
und Finale bestand wurde zusammen in
Cuxhaven ausgetragen.
Die vier Halbfinalisten (TSV Otterndorf,
TV Gut Heil Spaden, TSV Lunestedt und
MTV Bokel) waren alle am 28.04.2018
rechtzeitig in der Sporthalle von BlauGelb Cuxhaven erschienen und es wurden
die Halbfinals live ausgelost. Daraus ergab
sich für unsere Mannschaft die Partie
TSV Lunestedt (2. Kreisklasse) – TSV
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Otterndorf (1. Kreisklasse). Dieses Spiel
war für unsere Spieler (Philip, Masen und
Felix) nach anfänglicher Nervosität ein
gutes Spiel. Es wurden viele verschiedene
lange Ballwechsel gespielt, in denen die
drei immer ein bisschen besser waren.
Am Ende ging das Halbfinale klar an den
TSV Otterndorf mit 5:0. Somit standen
die Schüler im Finale des Kreispokals, wo
der TV Gut Heil Spaden wartete, der im
anderen Halbfinale den MTV Bokel mit
5:2 schlug.
Im Finale spielten dann Philip, Masen
und Jan-Niclas mit. Felix setzte aus und
unterstützte die Mannschaft von außen
so gut es ging.
Die drei Jungs waren angespannt,
sie kamen in ihrer ersten Einzelrunde
nur schwer ins Spiel und leisteten sich
ungewohnt viele kleine Fehler, die zu
Spielpunkten in den Sätzen für die Gegner
führten. Philip und Masen konnten ihr
erstes Einzel durch sehr gute Ballwechsel
für sich entscheiden. Jan-Niclas kam in
seinem ersten Einzel gegen einen sehr
unangenehm spielenden Gegner nicht
zu seinem Spiel und musste am Ende
seinem Gegner zum Sieg gratulieren.
Durch diesen kleinen Tiefschlag ließen
sich die drei nicht entmutigen. Die nächsten drei Einzel konnten Philip, JanNiclas und Masen gewinnen und somit
wurde das Finale mit 5:1 gewonnen
und Philip, Masen, Jan-Niclas und Felix
konnten bei der Siegerehrung freudestrahlend die Goldmedaillen, Urkunden
und den Kreispokal (Wanderpokal für
ein Jahr) entgegen nehmen. Herzlichen
Glückwunsch zu dieser tollen Leistung.

B-Schüler:

Bei den B-Schülern spielten Felix
Schorlepp, Janne Ribbecke, Tyler von
Hassel und Malte Steffens mit.
In der ersten Runde (Achtelfinale)
des Pokals bekam die Mannschaft
ein Auswärtslos mit dem TSV BüttelNeuenlande II zugelost. In einem schnellen Spiel, was für Felix, Janne und Tyler

keine Herausforderung war, konnten die
drei mit 5:0 und ohne Satzverlust für sich
entscheiden.
Im Viertelfinale bekam das Team
ein Heimspiel gegen den SC Steinau/
Odisheim zugelost.
Dieses Spiel konnten Felix, Janne und
Malte ebenfalls ohne große Probleme
mit 5:0 und ohne Satzverlust für sich
entscheiden.
Die Endrunde, die aus dem Halbfinale
und Finale bestand wurde zusammen in
Cuxhaven ausgetragen.
Die vier Halbfinalisten (TSV Otterndorf,
TSV Büttel-Neuenlande I, TSV Ringstedt,
und TSV Lamstedt) waren alle am
29.04.2018 rechtzeitig in der Sporthalle
von Blau-Gelb Cuxhaven erschienen und
es wurden die Halbfinals live ausgelost.
Daraus ergab sich für unsere Mannschaft
die Partie TSV Lamstedt (1. Kreisklasse)
– TSV Otterndorf (1. Kreisklasse). Dieses
Spiel war für unsere Spieler (Felix,
Janne und Tyler) das schwerere Los. Die
Herausforderung wurde aber angenommen
und alle drei starteten gut in ihre erste
Einzelrunde. Felix und Janne konnten ihre
ersten Einzel klar mit 3:0 und 3:1 gewinnen und spielten sehr gute Ballwechsel,
wo auch der ein oder andere Zuschauer
Respekt zollte. Tyler spielte sein erste
Einzel auch gut, konnte relativ schnell
mit 2:0 Sätzen in Führung gehen, verlor
danach aber aus unerklärlichen Gründen
den Faden und etwas die Konzentration.
Der Gegner merkte die Unsicherheit und
kam wieder heran und gewann am Ende
knapp mit 3:2 gegen Tyler. Somit stand
es nach der ersten Einzelrunde 2:1 für
den TSV Otterndorf.
Von diesem Zwischenergebnis ließen
sich die drei jedoch nicht beeindrucken
und konnten in der zweiten Einzelrunde
alle klare 3:0 Spiele für sich entscheiden.
Somit stand die Mannschaft im Finale des
Kreispokals. Dort wartete der TSV BüttelNeuenlande, der vorher im Halbfinale
gegen den TSV Ringstedt knapp 5:4
gewann.
Im Finale spielten dann Felix, Janne
und Malte mit. Tyler setzte aus und unterstütze die Mannschaft so gut es ging von
der Bank aus. Durch den deutlichen Sieg
im Halbfinale und dem engen Spiels des
TSV Büttel-Neuenlande gegen Ringstedt,
hatten unsere Spieler eine etwas längere

Pause zum Durchatmen, was sich im
Finale etwas bemerkbar machen sollte.
Felix und Janne konnten in der ersten
Einzelrunde durch starke Ballwechsel,
gute Aufschläge und gute Bewegung
am Tisch ihre Spiele zu Gunsten des TSV
Otterndorfs entscheiden. Malte tat sich
in seinem ersten Einzel etwas schwer,
man merkte, dass durch die Pause im
Halbfinale etwas das Einspielen fehlte. Trotzdem spielte Malte stark und
kam letztendlich zu einer verdienten
2:0 Satzführung. Aber wie auch Tyler
im ersten Einzel des Halbfinals, verlor
Malte ebenso danach den Faden im Spiel
und der Gegner kam schnell wieder ins
Spiel zurück und glich zum 2:2 Satzstand
aus. Im fünften Satz gaben sich beide
Spieler ein hartes Duell, was am Ende
knapp der Spieler aus Büttel-Neuenlande
gewann. Zwischenstand nach der ersten
Einzelrunde 2:1.
In der zweiten Einzelrunde konnten
Felix und Janne gegen ihre Gegner deutlich gewinnen. Malte musste sich seinem
Gegner, der an Position eins gesetzt
war nach gutem Spiel 3:1 geschlagen
geben. Somit stand es nach der zweiten
Einzelrunde 4:2 für den TSV Otterndorf.
Somit musste die Entscheidung in der
letzten Einzelrunde fallen.
Hier konnte Janne wieder deutlich und
ohne große Mühe als Sieger vom Tisch
gehen. Malte zeigte sich von seinen beiden Niederlagen vorher wenig beeindruckt
und spielte wieder ein offenes schnelles
Spiel. Dieses Mal zog er es bis zum Ende
durch und konnte knapp mit 3:2 in der
Verlängerung gewinnen. Somit konnte
das Finale im Kreispokal mit 5:2 gewonnen werden und Felix, Janne, Tyler und
Malte konnten bei der Siegerehrung freudestrahlend die Goldmedaillen, Urkunden
und den Kreispokal (Wanderpokal für
ein Jahr) entgegennehmen. Herzlichen
Glückwunsch zu dieser tollen Leistung.
Jan Dolinski
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TT- Jugendsaison erfolgreich beendet!
Bilanzen: Philip Steffens 20:14 Spiele, Jan
Osterndorff 19:7 Spiele, Masen Al Bayati
15:14 Spiele, Leon Buck 16:10 Spiele.

Jungen II:

I

n der jetzt abgelaufenen Saison stellte die Tischtennisabteilung des TSV
Otterndorf vier Jugendmannschaften (2
Jungen, 1 Schüler –A und 1 SchülerB Mannschaften) in unterschiedlichen
Klassen (Bezirksklasse und Kreisklassen)
auf.
Hierbei konnte gute Platzierungen
und Meisterschaften erreicht werden.
Jeder Spieler und jede Mannschaft konnten einige Erfolge verzeichnen und hatte
viel Spaß.

Jungen I:
Die erste Jungenmannschaft mit
Philip Steffens, Jan Osterndorff, Masen
Al Bayati und Leon Buck startete in der
jetzt abgelaufenen Saison das erste Mal
in der Bezirksklasse Jungen West.
Die Jungen gingen ohne Druck in
diese Saison und konnten in jedem Spiel
frei aufspielen. Dies gelang auch sehr
gut. Gleich zum Saisonstart gab es ein
starkes Unentschieden gegen den TV Gut
Heil Spaden mit einem 7:7.
In den darauf folgenden Spielen spielten die Jungs gut mit, konnten einige
Siege einfahren, mussten teilweise aber
auch ein wenig Lehrgeld bezahlen. Am
Ende der Hinrunde standen die Jungen
auf einem starken dritten Platz, den
sie sogar in der Rückrunde verteidigen
konnten. Bis zum vorletzten Spieltag
war es sogar möglich Meister zu werden,
was am Ende aber nicht funktioniert hat.
Am Ende der Saison belegten die Jungen
einen guten dritten Platz hinter dem
ATS Cuxhaven und dem Geestemünder
TV. Hinter sich konnten sie den TV Gut
Heil Spaden, den TuSG Ritterhude, den
TSV Ottersberg und den OSC Bremerhaven
lassen. Die Bilanzen der Jungen waren
auch alle positiv.
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Die zweite Jungenmannschaft mit
Lasse Scharfenbaum, Jakob von Glahn,
Benjamin Weber, Jan-Niclas Claus und
Sebastian Budde spielte in der Hinrunde
in der Kreisklasse Nord/West.
Dort belegten sie einen guten vierten Platz, womit sie leider knapp am
Aufstiegsplatz vorbeigerutscht sind.
Somit mussten unsere Jungs sich mit
der zweiten Kreisklasse zufrieden geben,
waren dort aber nach der vergangenen erfolgreichen Saison ermutigt, den
Titel zu verteidigen. Dort spielten sie
gegen jeden Gegner eine Doppel Runde.
Nach erfolgreichem Start mussten die
Jungs sich im dritten Spiel einer klaren Niederlage gegen den SC Steinau/
Odisheim beugen. Auch die Mannschaft
aus Hechthausen war für unsere Jungen
schwer zu bespielen konnte aber am
Ende besiegt werden. Am Ende konnte
die Mannschaft durch eine geschlossene
Teamleistung wieder den ersten Platz
sichern und somit zum zweiten Mal in
Folge die Meisterschaft feiern.
Bilanzen: Lasse Scharfenbaum 7:7 Spiele,
Jakob von Glahn 5:10 Spiele, Jan-Niclas Claus
10:0 Spiele, Benjamin Weber 5:3 Spiele,
Sebastian Budde 8:2 Spiele.

A-Schüler:
Die A-Schüler mit Philip Steffens,
Masen Al Bayati, Jan-Niclas Claus,
Vanessa Oscilowicz, Tim Crohn und Felix
Schorlepp spielten in der abgelaufenen Saison in der Kreisklasse Nord B.
Dort konnten die Spieler starke Spiele
spielen und gewann ihre Begegnungen
alle klar mit 7:0 oder 7:1. Lediglich im
letzten Spiel bei der TuRa Hechthausen
mussten unsere Spieler etwas länger
spielen, gewannen am Ende mit 7:3.
Damit belegte die Mannschaft einen
tollen ersten Platz, der dazu berechtigte
in der Rückrunde in die 1. Kreisklasse
aufzusteigen. Auch dort zeigte unsere
Mannschaft von Anfang an, wer oben
mit um die Meisterschaft spielen möchte
und legte starke Leistungen mit guten
Ballwechseln am Tisch hin. Unter anderem wurden gegen den Mitkonkurrenten

Geestemünder TV (7:0) und den TSV
Büttel-Neuenlande (7:1) klar gewonnen.
Vor dem letzten Heimspiel gegen TuRa
Hechthausen hatte man alle Trümpfe
in der Hand, um die Meisterschaft
perfekt zu machen, es würde schon
ein Unentschieden reichen, denn der
Mitkonkurrent musste noch gegen den
Geestemünder TV antreten. Bei einer
Niederlage mussten wir auf Schützenhilfe
vom GTV hoffen. Der Tag begann nicht
gut, denn ohne unsere Nummer 2, die
kurzfristig erkrankt war, ging es ins
letzte Spiel mit Philip, Jan-Niclas und
den beiden B-Schülern Felix und Tyler
von Hassel, der kurzfristig einsprang.
Man merkte unseren Spielern eine leichte
Nervosität an. Bei den Eingangsdoppeln
trennte man sich 1:1. Im Anschluss
konnten Philip und Jan-Niclas ihre erste
Einzelrunde im oberen Paarkreuz klar
gewinnen, Zwischenstand 3:1, im unteren
Paarkreuz spielten dann Tyler und Felix.
Felix kam gegen seine Gegnerin überhaupt nicht ins Spiel und lag gleich mit
0:2 Sätzen im Hintertreffen. Im dritten
Satz stellte er sein Spiel um und konnte
diesen dann knapp mit 12:10 gewinnen.
Der vierte und auch fünfte Satz gingen
dann relativ klar mit 11:7 und 11:6 an
Felix, somit konnte der Abstand auf 4:1
vergrößert werden und es fehlten nur
noch zwei Punkte. Tyler spielte gegen
seinen Gegner gut, jedoch hatte dieser
immer eine bessere Antwort parat, somit
wurde das Spiel abgegeben, Stand 4:2.
In der zweiten Einzelrunde konnte
Philip sein Einzel gewinnen, die nächsten
drei Spiele von Jan-Niclas, Felix und Tyler
gingen hingegen verloren, Stand nach
5:2 Führung auf einmal nur noch 5:5.
Somit musste man noch die
Abschlussdoppel spielen und man merkte, dass die Gegner Aufwind hatten.
Felix und Tyler spielten als erstes ihr
Doppel. Nach einem sehr starken ersten
Satz und einem erfolgreichen 12:10 gingen die nächsten drei Sätze und somit
das Spiel verloren und wir lagen vor dem
letzten Doppel mit 5:6 hinten.
Somit mussten Philip und Jan-Niclas
gewinnen, um das Minimalziel des
Unentschiedens zu holen. Die beiden
Jungs ließen sich von den vorherigen
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Spielen und Ergebnissen wenig beeindrucken und spielten stark auf. Es wurden
schöne Ballwechsel gespielt und am Ende
konnten die beiden ihr Spiel mit 3:0
gewinnen und das Unentschieden holen.
Somit stand die Meisterschaft für unsere
Mannschaft fest.
Bilanzen: Philip Steffens 14:0 Spiele, Masen Al
Bayati 11:0 Spiele, Jan-Niclas Claus 9:1 Spiele,
Felix Schorlepp 6:1 Spiele, Vanessa Oscilowicz
1:2 Spiele, Ersatzmann Tyler von Hassel 1:2
Spiele.

B-Schüler:
Die B-Schüler mit Felix Schorlepp,
Janne Ribbecke, Tyler von Hassel, Malte
Steffens, Clarissa Brandenburger und
Julius Schorlepp spielten in der Hinrunde
in der Kreisklasse West. Dort spielte die
gesamte Mannschaft gutes Tischtennis
und zeigte ihren Gegnern, dass man mit
ihnen rechnen musste. Die ersten Spiele
wurden alle klar mit 7:0 oder 7:1 gewonnen. Letztlich am vorletzten Spieltag der
Hinrunde gab es gegen den ATS Cuxhaven
ein Unentschieden. Somit lag unsere
Mannschaft am Ende der Hinrunde auf
dem ersten Platz, der zum Aufstieg in die
1. Kreisklasse berechtigte.
Dort gewannen sie gleich das erste
Spiel in Hechthausen mit 7:0. Im zwei-

ten Spiel kam unser Team ins Stolpern
und spielte in Groden nur 6:6, die in
der Hinrunde in der eigenen Halle noch
7:1 geschlagen wurden. Dieses musste
erstmal verarbeitet werden. Man wusste, dass man mit um die Meisterschaft
spielen kann, wenn alles gut läuft. Im
letzten Jahr ist man knapp am Titel
vorbeigerutscht. Als nächstes kam der
Mitkonkurrent TV Loxstedt, der auch ein
Wörtchen bei der Meisterschaftfrage
mitreden wollte, zu uns in die Halle. In
einem spannenden, engen Spiel konnten
unsere Spieler am Ende knapp mit 7:5
das Spiel für sich entscheiden, was eine
starke Leistung war. Vielleicht kam da
das Unentschieden im Vorfeld zur rechten
Zeit….
Auch das nächste Spiel gegen den
ATS Cuxhaven wurde ein hart umkämpftes
Spiel, was viele sehenswerte Ballwechsel
im Doppel und Einzel zeigten. Auch dort
mussten unsere Spieler ihr ganzes Können
auf den Tisch bringen. Letztendlich
konnten wir dieses Spiel auch mit 7:5
für uns entscheiden und es wurde wie
auch gegen den TV Loxstedt die starken
Doppel zu unserem Trumpf. Somit lag
das Team vier Spieltage vorm Schluss auf
einem guten zweiten Tabellenplatz. Die
nächsten Spiele gegen den TSV Ringstedt

und dem TSV Büttel-Neuenlande konnten
wieder klar mit 7:0 und 7:1 gewonnen
werden. Mittlerweile lag man punktgleich mit dem TSV Lamstedt auf dem
ersten Tabellenplatz. Am vorletzten
Spieltag kam es zum direkten Duell in
Otterndorf. Beide Mannschaften traten in
Bestbesetzung an.
Unser Team spielte von Anfang
an stark auf und zeigte gleich in den
Doppeln, dass mit ihnen zu rechnen war.
Sowohl die Eingangsdoppel, als auch die
ersten drei Einzel von Felix, Janne und
Tyler konnten gewonnen werden, lediglich Malte musste sich seinem Gegner
knapp geschlagen geben. In den nächsten Spielen ließen unsere Spieler nichts
mehr anbrennen und gewannen diese klar
und somit das gesamte Spiel mit 7:1.
Damit lag unser Team vorm letzten Spiel
gegen die Wingst auf dem ersten Platz.
Im letzten Spiel zeigten alle nochmal ihr
ganzes Können, was Ende mit einem 7:1
belohnt wurde. Somit stand für das Team
die Meisterschaft fest.
Bilanzen: Felix Schorlepp 15:1 Spiele, Janne
Ribbecke 8:3 Spiele, Tyler von Hassel 9:2
Spiele, Malte Steffens 5:5 Spiele, Clarissa
Brandenburger 2:1 Spiele, Julius Schorlepp
0:2 Spiele.

Jan Dolinski

Erneut sehr gute Beteiligung beim 7. Otterndorfer
Tischtennisturnier

Die Sieger im Einzel

A

m Samstag, dem 09. Juni 2018, war es wieder soweit,
unser Otterndorfer Tischtennisturnier ging in die siebte
Runde. Diesmal kämpften 25 Herren, Damen und auch einige
Jugendliche von Vereinen aus den umliegenden Vereinen und
einigen befreundeten Spielern aus Stade und Brake um die
begehrten Preise in der Einzel- und Doppelkonkurrenz.
Um 14 Uhr begrüßte der Abteilungsleiter Martin Milewski
alle Teilnehmer darunter auch einige Lokalmatadore. Neben
vielen spannenden Spielen durfte ein Imbiss zur Stärkung zwischen den Spielen natürlich auch nicht fehlen, der von unseren

fleißigen Helfern selbst organisiert wurde.
Gegen 21 Uhr standen die Sieger fest. Im Finale setzte
sich Frank Stoldt vom TuS Wremen gegen den Braker Tobias
Ostendorf-Walter in fünf sehr spannenden Sätzen mit 6:11,
11:8, 14:16, 11:7 und 11:6 durch. Im Doppelendspiel gewannen
Simon Rodi (Oldenburger TB) und Justin Zeuke (ATS Cuxhaven)
gegen unsere Jugendlichen Philip Steffens und Jan Osterndorff
in einem hochklassigen Match äußerst knapp mit 10:12, 10:12,
11:8, 11:6 und 11:9. Glückwunsch zum tollen 2. Platz!!!
Unsere Jungs waren an diesem Tag insgesamt sehr erfolgreich.
Hervorzuheben
ist die Leistung unserer
Jugendlichen Philip und
Jan, die bis zur Niederlage
im Endspiel insgesamt
drei Doppel gewinnen
konnten. Auch für Henry
Rodiek und Lutz Tessmer
lief es sehr gut.
Die beiden mussten sich
Lutz hochkonzentriert
erst im Halbfinale gegen
die späteren Sieger äußerst knapp mit 11:9 im 5. Satz geschla27
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Unsere fleißigen
Helfer: Johann und
Anke im Einsatz

gen geben. In der neu eingeführten Trostrunde im Einzel konnte sich Jens Schulz im Endspiel gegen unseren Jugendlichen
Sebastian Budde mit 3:0 Sätzen durchsetzen. Glückwunsch euch
allen zu den tollen Leistungen.
Nach dem Turnier saßen wir wie immer noch gemütlich
mit unseren befreundeten Spielern zusammen und haben den
Abend entspannt ausklingen lassen.
Wir freuen aus auch schon auf die 8. Auflage im Jahr
2019!
Martin Milewski

Tischtennis-Saisonabschluss der Jugend

D

ie TT-Saison 2017/2018 wurde dieses Jahr mit einem
gemeinsamen Abschluss aller Jugendspieler offiziell beendet, bevor es in die wohlverdiente Sommerpause ging. Diese
Idee kam bei den Spielern und Eltern gut an.
Anfang Juni hatte die Jugendabteilung des Tischtennis zum
gemeinsamen Abschlussfeier eingeladen. Es wurde vorher viel
überlegt, was man machen könnte, letztendlich haben wir uns
auf einige Aktionen geeinigt, die die Jugendlichen sämtlichen
Alters gut annahmen.
Am 15.06 trafen sich Jugendliche plus Betreuer nachmittags in der Stadthalle. Dort wurden die Programmpunkte,
die vorher bekanntgegeben wurden nochmals erklärt und
umgesetzt. Diese beinhalteten den Besuch der Soletherme

in Otterndorf, mit anschließender Stärkung im Restaurant Da
Bruno und Übernachtung in der Stadthalle (kleine TT-Spiele vor
dem Schlafen inbegriffen), abgerundet wurde diese Aktion am
nächsten Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück, wonach
die Jugendlichen von ihren Eltern abgeholt wurden.
Alle hatten ihren Spaß und für jeden war was dabei, es
kamen viele positive Rückmeldungen. Man hat gemerkt,
dass solche Aktionen im Vereinsalltag für die Stärkung des
Zusammenhalts in der Gruppe sehr wichtig sind.
Jan Dolinski

Ausblick: Die neue Saison beginnt im September

A

uch für die Saison 2018/2019 wird
der TSV wieder einige Teams an den
Start bringen. Folgende Spieler vertreten
die Jugendabteilung:

1. Jugend (1. Bezirksklasse)
1.
2.
3.
4.
5.

Philip Steffens
Jan Osterndorff
Leon Buck
Masen Al-Bayati
Jan- Niclas Koring

2. Jugend (Kreisklasse Nord/West)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lasse Scharfenbaum
Jakob von Glahn
Benjamin Weber
Sebastian Budde
Vanessa Oscilowicz
Julia Müller
Tim Crohn

Schüler A (Kreisklasse Nord/Ost)
1. Jan-Niclas Koring
2. Vanessa Oscilowicz
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3. Janne Ribbecke
4. Tyler von Hassel
5. Malte Steffens

Schüler B (Kreisklasse Nord/Ost)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Felix Schorlepp
Janne Ribbecke
Tyler von Hassel
Malte Steffens
Julius Schorlepp
Clarissa Brandenburger
Jannis Köhne
Luca Köhne

2. Herren (Bezirksklasse Cux Nord)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Olaf Mohr
Detlef Schumacher
Claas Hasteden
Lutz Tessmer
Henry Rodiek
Jan-Carl Grefe
Dierk Müller

3. Herren (1. Kreisklasse)

Auch die Herrenteams gehen mit
schlagkräftige Teams an den Start:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Herren (Bezirksliga Cux)

4. Herren (6. Kreisklasse)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Martin Milewski
Florian Uchtmann
Pascal Grüne
Markus Ernst
Mario Zimmermann
Andre Meyn

Günter Schumann
Jan Dolinski
Peter Sommer
Bernd Hiepler
Jens Schulz
Michael v. See

Johann Niekrens
Wilfried Rodiek
Leon Buck
Jens Wilshusen
Bernd Schulz
Jens Schmeelcke
Michael Johnen

Trendsport

Trendsport: Turnkreis Cuxhaven organisiert den ersten
Männersporttag in Otterndorf

A

ls Ergebnis einer Projektgruppe im Niedersächsischen
Turnerbund e.V., die sich um die Zielgruppe „Männer“ im
Fachbereich Turnen kümmern wollte, entstand die Idee eines
Männersporttages. Der TSV Otterndorf hat sich im vergangenen Jahr spontan bereit erklärt, nach den erfolgreichen
Durchführungen der letzten drei Frauensporttage, nun auch
einmal die Männer zu bewegen.
Das Organisationsteam Vera Claus, Doris Nüesch und Juliane
Schattauer haben ein umfangreiches Programm auf die Beine
gestellt, um den Männern die Vielfalt des Turnens darzustellen.
Die Werbetrommel wurde ordentlich gerührt, aber leider hatte
die Veranstaltung mit vielen sportlichen Großereignissen in
der Region (Giants Run, Nds. Ü40-Fussballturnier, Volkslauf,
Fußball Relegationsspielen etc.) zu kämpfen.
Schließlich fanden sich aber doch einige mutige Männer, die
bei der Premiere anwesend waren!
Das Sportprogramm wurde spontan anhand der
Teilnehmerwünsche angepasst, sodass dann für alle Männer

ein abwechslungsreiches Angebot entstand. Begonnen wurde
mit Nordic Walking unter der Leitung von Wolfgang Mondry.
Wolfgang hat mit seinem Fachwissen und seiner kompetenten
Art das Eis gebrochen, so dass die Stimmung bereits nach dem
ersten Kurs auf sehr gutem Niveau war!
Es folgte eine gemeinsam unterrichtete Einheit, in der
Doris und Vera abwechselnd ein Rücken-Fit Programm mit
dem Elastiband und Herz-Kreislauf-Intervalle nach der Tabata
Methode anleiteten. Die motivierende Art beider Trainerinnen
ließ bei aller Anstrengung auch den Spaß nicht zu kurz kommen. „Wenn ihr bei der Übung lächelt, denkt euer Körper, es
wäre etwas Schönes…“ Die Stimmung und die Dynamik der
Gruppe wuchs.
In der dritten Einheit konnten sich die Männer dann
einen Eindruck von deepWORK® machen. Juliane unterrichtete
dieses Format souverän und brachte auch den letzten Mann
ordentlich ins Schwitzen. Nach einem ruhigen Stundenanfang
zur Mobilisation, folgte ein abwechslungsreiches KraftAusdauerprogramm für den ganzen Körper. „ Hier lernt ihr
Bewegungen, von denen ihr bis eben nicht einmal wusstet,
dass euer Körper so etwas ausführen kann.“ Die Stunde klang
mit einer Entspannung aus.
Den Abschluss bildete eine gemütliche Runde, bei der sich
alle bei Bratwurst und gekühlten Getränken stärken durften.
Es wurde angeregt geplaudert und über die vielen gewonnenen
Eindrücke philosophiert. Alle waren sich einig: „Der Tag hat
Spaß gemacht. Das möchten wir gern im nächsten Jahr wieder
machen! - und dann bringen wir auch noch weitere Teilnehmer
mit!“
Vera Claus

Aroha Big-Day Berlin 2018 mit den KüstenMaoris

Ann-Kristin, Antje, Doris, Elke S. Bernhard, Elke L., Ursula, Vera (v.nr.)

J

edes Jahr im Frühsommer treffen sich die Aroha-Gruppen
aller Himmelsrichtungen in Berlin, um drei bis vier Stunden
gemeinsam dieses großartige Gefühl zu erleben, das dieser
Sport geben kann. Am Samstag, den 30. Juni war es wieder

einmal so weit und ca. 400 Teilnehmer machten sich auf den
Weg nach Berlin und wir, die Otterndorfer Küstenmaoris, waren
zum 5. Mal dabei, nämlich Doris Nüesch, Vera Claus, Elke
Lührs, Ursula von Ösen, Elke Stüben, Ann-Kristin Thiel und
Antje Genrich.
Unser Weg war nicht einfach, denn die Deutsche Bahn hatte
uns von einem gebuchten ICE einfach auf einen InterRegio
umgebucht. Das bedeutete, keine Platzreservierung und keine
Klimaanlage – bei 28 Grad Außentemperatur. Offene Fenster,
Fahrtwind und Sitzen auf dem Klappstuhl im Gang. Es war wie
Bahnfahren in den 1970’er. Aber uns konnte nichts die Laune
verderben. Mit unserem Reiseproviant (fest und flüssig) hätten wir eine Hochzeit ausrichten können. (Vera, dein frisch
gemachtes Fingerfood war grandios!) Berlin erreichten wir
verschwitzt und beschwipst.
Unser einfaches aber feines Hotel fanden wir schnell
und weil wir ja schon am Freitag angereist waren, hatten
wir noch einen schönen Abend in der Hauptstadt vor uns.
Indisches Abendessen und ein Wein an der Spree in einer lauen
Sommernacht. So geht Wohlfühlen.
Samstagvormittag konnte jede machen, was sie wünsch29

trendsport
te. Elke Lührs erlief sich Berlin. Ganz Berlin, machte es den
Eindruck. Ann-Kristin und Elke erkundeten die Hackeschen Höfe
und den Fernsehturm. Und Doris, Ursula und Antje begleiteten
Vera beim Geocoaching. Oder auch Schatzsuche für Erwachsene.
Und was für eine Freude ist es, wenn man in gemeinsamer
Anstrengung den besonderen Lego Stein in einer Lego Giraffe
gefunden hat. Reines Glück. Erwachsen werden wir später.
Und dann machten wir uns auf den Weg zum FEZ Wuhlheide,
denn in der dortigen Halle fand der BigDay statt. Auf dem
Weg dorthin trafen wir natürlich schon andere Arohaner und
die Vorfreude wuchs. Es ist schon eine besondere Atmosphäre,
wenn so viele Menschen sich versammeln, um gemeinsam
mehrere Stunden eine Aroha und Kaha Choreografie zu erlernen
und zu tanzen. Mehr noch als zuhause in der kleinen Turnhalle
wurde klar, dass dieser Sport Körper und Geist berührt.
Es begann mit einer traditionellen Maori Begrüßung des
Erfinders von Aroha Bernhard Jakszt und seiner Helfer. Es war
sehr feierlich und spannungsvoll. Dann folgten vier schweißtreibende Trainingsstunden, die wie im Rausch vergingen und

Yoga im TSV

S

eit Mai haben wir in der Trendsportabteilung zwei YogaGruppen. Immer Freitags um 17.30 Uhr und um 18.45 Uhr
für jeweils eine Stunde in der Grundschulhalle.
Daniela Brütt aus Cuxhaven hat die Yoga-Ausbilung gemacht
und wir haben uns wohl gesucht und zum Glück auch gefunden.
Es werden immer Einheiten von Ferien zu Ferien angeboten und dafür muss zusätzlich zum TSV-Beitrag auch noch ein
geringer Zusatzbeitrag geleistet werden. Aber der ist wirklich
gering und richtet sich nach den Wochen, die so zwischen den
einzelnen Ferien liegen.
Ich selber bin mit Yoga im Mai angefangen und war absoluter Neuling. Das werde ich bestimmt auch noch eine Weile
bleiben, aber dieses tiefe Entspannungsgefühl, dass ich nach
so einer Yoga-Stunde habe ist einfach unbeschreiblich schön.
Ich kann es nicht so gut in Worte fassen, aber ich spüre neue
Kraft in mir und gleichzeitig bin ich reif für das Wochenende,
es ist einfach schön.
In irgend einer Stunde sagte Daniela mal, dass der
herabschauende Hund (eine bestimmt Yoga-Übung) eine
Entspannungsübung ist. Da bin ich noch sehr, sehr weit von
entfernt, aber ich freue mich schon auf die Zeit, wo es dann
hoffentlich mal so sein wird. Diese beiden Gruppen sind für
Anfänger geeignet, aber Fortgeschrittene sind natürlich ebenfalls angesprochen mitzumachen.
Wer dieses schöne Gefühl auch mal haben möchte, oder
auch schon kennt, kann gerne dazu kommen. Schön wäre es,
wenn ihr euch dann kurz vorher bei mit meldet, damit wir die
beiden Gruppen immer einigermaßen gleich voll haben. Tel.
04151/5465, sprecht gerne auf den Anrufbeantworter, ich rufe
dann zurück.
Vera Claus
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kaputt und glücklich machten. Mit immer mindestens sechs
Trainern auf der Bühne und einer großen Videoleinwand, konnte
jeder in der Halle genau verfolgen und nachmachen, was gerade
gezeigt wurde. Selbstverständlich war der Haka, der Kriegstanz
der Maori, mit seinen Kriegsrufen aus 400 Seelen laut gerufen,
ein Gänsehauterlebnis.
Am Ende der beinahe vier Stunden war aus den 400
Menschen eine Gemeinschaft geworden. Und die Trennung ließ
manche tatsächlich in Tränen ausbrechen. Erstaunlicherweise
war das nicht peinlich, sondern irgendwie verständlich.
Wir Otterndorfer genossen dann noch ein wunderbares
gemeinsames Essen beim Italiener und in der anschließenden Cocktailbar musste man die Stühle hochstellen, um uns
loszuwerden. Sonntagmorgen lagen wir dann im Liegestuhl
an der Spree und erwarteten unseren Zug. Diesmal ein ICE.
Tatsächlich.
Und 2019 sind wir wieder beim BigDay in Berlin. Te
Waka.
Antje Genrich

Terminkalender
2018
So. 23. Sept				
19. Küstenmarathon
Sa. 29. Sept				
Body and Mind 3-Gänge Menü
Sa 06. Okt				Gezeitenlauf
Sa. 24. Nov ab 14:30 Uhr		
Ü65 Kaffeenachmittag des TSV 2018
Sa 01. Dez				Fackelschwimmen
Fr 15. März 2019			
Jahreshauptversammlung und Sportlerehrung
Regelmäßige Termine:
Di
14.30-16.45
Mi
19.00-20.00
So
10.30-11.30

{

Tanzen für alle (Gruppentänze) ganzjährig.
Mai bis Sept Sportabzeichen,
		
Training und Abnahme.
		

Grundschulhalle
Jahnplatz
Jahnplatz

Neue Datenschutz-Verordnung
Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue Datenschutzverordnung (DS-GVO) in Kraft getreten.
Die Geschäftsstelle des TSV Otterndorf von 1862 e.V erhebt, speichert und verarbeitet personenbezogene Daten im Rahmen
des Mitgliedsverhältnisses. Diese werden in unserer EDV-Anlage unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz gespeichert. Jedoch sind wir als Mitglied im Landessportbund verpflichtet, bestimmte personenbezogene
Daten zu statistischen Zwecken dorthin oder durch die Abteilung an die jeweiligen Sportbünde zu melden. Weiterhin
werden bestimmte personenbezogene Daten zur Ausübung des Sports mit Vorstand oder Übungsleitern ausgetauscht
bzw. abgeglichen.
Wünschen Sie Einsicht in Ihre personenbezogenen, in der EDV-Anlage gespeicherten Daten, oder möchten Sie hier eine
Einschränkung einzelner Daten vornehmen, so sprechen Sie uns an.
Vordrucke hierfür sind in der Geschäftsstelle erhältlich.

Redaktionsschluss für Ausgabe 150 Dezember 2018
ist der 15. Oktober 2018
Artikel bitte per E-Mail senden an tsvspiegel@tsvotterndorf.
de, oder als Datei auf USB-Stick in der Geschäftsstelle
abgeben, Fotos bitte als unbearbeitete JPG-Dateien an die
E-Mail anhängen oder auf USB-Stick einreichen.
Wenn’s nicht anders geht, können Berichte auf Papier und
(möglichst große) Papierabzüge von Fotos natürlich ebenfalls verarbeitet werden. Bilder bitte aussagekräftig benennen oder Bildunterschriften formulieren.
Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Manuskripte
zu kürzen oder zu ändern. Artikel, die nach dem
Redaktionsschluss eingesendet werden, können erst für die
darauffolgende Ausgabe berücksichtigt werden.

Sole-therme otterndorf
Mit allen Sinnen erleben!

Badelandschaft...

... ein Erlebnis für die ganze Familie

Schwimmen lernen und Abzeichen machen
Seepferdchen-Schwimmkurse ab 14.09. und 19.10.
Schwimmschule Bronze und Silber ab 15.10.
Goethestraße 12 | 21762 Otterndorf | T 04751 3668
www.sole-therme-otterndorf.de
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