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Moin, liebe Mitglieder, liebe Sportlerinnen 
und Sportler,

„Mit uns läuft`s“, könnte das Motto 
des zu Ende gehenden Jahres 2018 sein. 
Der TSV Otterndorf als Ausrichter sportli-
cher Großveranstaltungen wie Ruderregatta, 
Triathlon und Küstenmarathon war mit sei-
nen unermüdlichen Helfern wieder schwer 
aktiv. Noch einmal einen herzlichen Dank für 
eure tatkräftige Hilfe.

Es muss sich herumgesprochen haben, 
dass in Otterndorf sportlich einiges möglich 
ist, konnte doch die Landesmeisterschaft im Halbmarathon 
auf Otterndorfs Straßen ausgetragen werden. Ein weiteres 
Highlight war der Olympische Triathlon, der dem TSV in der 
Vorbereitung einiges abverlangte und sehr erfolgreich durch-
geführt werden konnte. Hier hat sich die Umstellung auf einen 
hauptamtlichen Geschäftsführer ausgesprochen gut bewährt.

Mit sehr viel Liebe zum Detail wurden am 14. April und 
am 14. Juli der Stundenlauf auf dem Jahnsportplatz durch-
geführt. Durch modernste Technik kann jeder Läufer seine 
Geschwindigkeit und Rundenzahl auf der Leinwand ablesen. 
Wem jedoch eine Stunde Laufen nicht reichte, konnte am 6. 
Oktober beim Gezeitenlauf die ca. 3,3 km Strecke rund um den 
Badesee für sich erschließen und schauen, wie viele Runden 
sich in sechs Stunden laufen lassen. 

Kommen noch mehr, oder sind das 
schon alle? So lautete die Frage beim ersten 
Männersporttag. Die Trendsportabteilung 
führte die sportbegeisterten Männer durch 
ein vielfältiges Bewegungsprogramm, das 
brachliegende Muskeln aktivierte. Leider 
konnten Bier und Bratwurst am Ende 
des Tages nur wenige Männer motivieren 
an der Veranstaltung teilzunehmen. Hier 
erwarten wir uns etwas mehr Motivation 
für 2019.

Wer schon immer mal ins „Schwarze“ 
treffen wollte, hat jetzt die Möglichkeit in der neu geschaf-
fenen Bogensportgruppe zu trainieren und seine Pfeile zu 
platzieren. Koordination und Konzentration werden durch 
diese Sportart trainiert und verbessert. Wer aber einfach nur 
im neuen Jahr seine Pfunde abbauen möchte, dem bieten 
die unterschiedlichen Laufgruppen im TSV hierfür vielfältige 
Chancen. 

Allen Mitgliedern, Sportlerinnen und Sportlern im TSV 
Otterndorf wünsche ich frohe Weihnachten, viel Erfolg und 
ganz wichtig, bleibt gesund.

Euer Jürgen Müller, 2. Vorsitzender

Vorwort
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Vorwort

Ausgabe #150 nächster Meilenstein in 35 Jahren TSV Spiegel

Seit der Ausgabe Nr.1 im März 1983 ist die Vereinszeitung 
unter dem Namen „TSV Spiegel“ offizielles Mitteilungsblatt 

des TSV Otterndorf von 1862 e.V. 
Die Vereinszeitung wurde anfangs mit sechs Ausgaben jähr-

lich und einer Auflage von 3.000 Exemplaren und später mit 
vier Ausgaben und 3.700 Exemplaren in und um Otterndorf von 
einigen unserer Mitglieder ehrenamtlich ausgetragen. Seit eini-
gen Jahren wird der TSV-Spiegel mit der Ausgabe des „Hadler 
Kurier am Sonntag“ verteilt. In den Mitgliedsgemeinden liegt 
die Vereinszeitung an den bekannten Stellen im Bereich der 
Samtgemeinde Land Hadeln aus. Die Anzahl der gedruckten 
Exemplare hat mittlerweile die 4000 Stück überschritten.

Alles begann im Jahr 1982, als der zweite Versuch gestar-
tet wurde, eine Vereinszeitung herauszugeben. Bereits in den 
Jahren 1968 und 1970 erschienen damals die Ausgaben von 
Vereinsnachrichten aus der Basketballabteilung (Basketball-
Info). Die Schwimmer haben 1978 mit einem DIN A 5 Handzettel 
„Informationen aus der Schwimmabteilung“ bekannt gegeben. 
Leider scheiterten jedoch die weiteren Veröffentlichungen von 

Vereins- bzw. Abteilungsnachrichten. 
Dank der Mithilfe der Otterndorfer Verlagsdruckerei H.Huster 

KG, dem damaligen 1.Vorsitzenden Dietmar Raß sowie einigen 
Redaktionsmitgliedern aus dem TSV unter der Leitung von Karin 
Sommer, konnte Ende 1982 eine erste Ausgabe, die sogenannte 
Null-Ausgabe der Vereinszeitung, herausgegeben werden.

Durch die Veröffentlichung von Artikeln aus den Abteilungen 
in einer gemeinsamen Zeitschrift wurden die einzelnen Mitglieder 
auch über die Tätigkeiten in den anderen Abteilungen des 
TSV informiert und erkannten dadurch die Aktivitäten und 
„Problemchen“ der anderen Abteilungen. Außerdem diente die 
Vereinszeitung der Verbesserung des Informationsflusses vom 
Vorstand an alle Mitglieder des TSV und zwischen den einzelnen 
Abteilungen. Letztlich erkannten bisherige Nichtmitglieder, dass 
man sich in unserem Verein auf vielfache Weise betätigen kann. 
Durch die Herausgabe der Vereinszeitschrift kam es zu einem 
Werbeeffekt, der den Zuwachs unseres Mitgliederbestandes 
positiv beeinflusste. Für unsere Abteilungen im TSV Otterndorf 
ist es eine gute Werbung, um neue Mitglieder zu gewinnen. 
Daher gilt der Apell damals wie heute: Schreibt Berichte aus 
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eurem Abteilungsleben! Es gibt genügend interessierte Leser. 
Wir danken allen, die mit ihren Artikeln und Bildern die 

Herausgabe unserer Zeitung bis zum heutigen Jahr (150 
Ausgaben) ermöglicht haben. Insbesondere zu erwähnen sind 
die langjährigen Redakteure Karin Sommer (1982-2004), Thomas 
Hargus (2005-2007) und Hans Rothauscher (2008-2017), die 
sich dafür eingesetzt haben, dass unsere Vereinszeitung bis 
heute in ununterbrochener Weise und regelmäßig erscheinen 
konnte. 

Heute wird das Mitteilungsblatt des TSV von unserem 

Geschäftsführer Pascal Grüne erstellt. Nicht unerwähnt bleiben 
dürfen die vielen Inserenten, die durch ständige und immer 
wieder neue Werbeanzeigen es uns finanziell ermöglicht haben, 
unseren „TSV-Spiegel“ bis zum heutigen Tag herauszugeben.

In der Hoffnung auf weitere fleißige Mitarbeiter/innen, 
Artikelschreibern  und weiteren Inserenten, die uns die näch-
sten Ausgaben sichern, wünschen wir uns noch viele schöne 
und interessante Ausgaben unserer Vereinszeitung.

Horst Wilken

Wir begrüßen das allererste J-Team des TSV Otterndorf!

J für Jugend, Junior, jung, jugendlich, Jungblut oder junges 
Gemüse. Das „J“ kann für vieles stehen, bei der Definition 

ist Kreativität gefragt. Also genau das, was das „J-Team“ aus-
macht. Eine Gruppe von kreativen, weltoffenen, ideenreichen 
und vor allem engagierten jungen Menschen setzt sich zusam-
men und denkt sich coole Projekte aus.

Am 9. Dezember von 13-18 Uhr in der Turnhalle des 
Schulzentrum Otterndorfs starten wir mit unserem ersten 
selbstorganisierten Projekt: ein Bubble-Soccer-Turnier!

Zusammengefasst steckt man in einem großen, mit luftge-
fülltem Ball, mit dem Ziel den Ball ins Tor zu schießen ohne 

umzufallen. Klingt natür-
lich ungefährlicher als es 
ist! ;)

Alle Engagierten des 
TSVs sind herzlich einge-
laden mitzuspielen oder 
zuzuschauen. Alles was 

ihr machen müsst, ist Leute zusammenzutrommeln, euch 
einen lustigen Teamnamen auszudenken und dann loszule-
gen. Anmeldungen sind immer noch möglich. Alle weiteren 
Informationen gibt es in der Geschäftsstelle oder wir schicken 
sie gerne nochmal per Mail zu. Also traut euch! 

Wir freuen uns auf ein tolles, außergewöhnliches und natür-
lich spaßiges Turnier!

Euer Project-J
Leoni Müller

Stellenausschreibung - DU wirst für das J-Team gesucht!

Du wolltest dich schon immer einmal in einem Sportverein für 
Kinder und Jugendliche engagieren, etwas als Team bewe-

gen und deine eigenen Ideen und Visionen umsetzen? Dann bist 
du perfekt geeignet für das J-Team des TSV Otterndorfs!

Tätigkeit

- du arbeitest in einem Team an selbstentwickelten Projekten 
(z.B. Turnieren, Freizeiten etc.)

- du lernst Verantwortung zu übernehmen, selbstständig 
Aufgaben aufzuteilen und dich selbst zu organisieren 

Voraussetzungen: 

- du bist mindestens 12 und maximal 27 Jahre alt 

- du bist motiviert und gewillt, etwas schaffen zu wollen

- du bist sportbegeistert und magst es, Sachen zu organisie-
ren

Zeitaufwand und Einsatzdauer

- du bestimmst, wieviel Zeit du investiert

- du hast die Möglichkeit, vor Ort an regelmäßigen Team-
Treffen teilzunehmen

 das J-Team bleibt solange bestehen, wie du es am Leben 
erhältst!

Was bieten wir?

- du arbeitest in einer flexiblen und projektorientierten Form

- du wirst von einem J-Partner, einem J-Office und der 
Sportjugend Niedersachsen unterstützt

- du erhältst Team-Klamotten 

- du hast Zugang zu einem breit aufgestellten Netzwerk und 
kannst Kontakt zu anderen J-Teams aus ganz Niedersachsen 
knüpfen

- du hast die Möglichkeit, an Jugendevents, Veranstaltungen, 
Lehrgängen und Qualifizierungsangeboten der Sportjugend 
Niedersachsen teilzunehmen
Du hast Fragen oder schon großartige Ideen für ein Projekt? 
Zögere nicht und melde dich bei uns. Wir setzen es gemein-
sam um! Kontakt über Leoni Müller. (geschaeftsstelle@tsvot-
terndorf.de, 04751/912121)

Wir freuen uns auf dich, deine Hilfe und deine einzigartigen 
Ideen!

www.vereinshelden.org/de/junge-vereinshelden/laeuft-bei-
dir/j-teamhttp://www.sportjugend-nds.de/j-team.html
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Unsere Herrenteams im Trainingslager

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison stand 
das Highlight der Vorbereitung bereits nach der zweiten 

Trainingswoche an. Ein Trainingslager stand auf dem Plan und 
unser Trainerteam hatte sich ein vielfältiges Programm für 
das Wochenende ausgedacht. Am Freitagabend ging es los: 
Nachdem das Zelt am Vereinsheim aufgebaut war und jeder 
seinen Schlafplatz bezogen hatte, ging es zur ersten Einheit 
auf den Platz. In Kleingruppen wurde fleißig trainiert, ehe 
im Anschluss zur Entspannung eine lockere Fahrradtour durch 
Otterndorf gemacht wurde. Anschließend wurde der Grill ange-
schmissen und zusammen das WM-Viertelfinale verfolgt.

Am nächsten Morgen ging es dann pünktlich um 8 Uhr mit 
dem Fahrrad an den See, wo die erste Laufeinheit auf dem 
Programm stand. Währenddessen hatten unsere Betreuer Kerstin 
und Michi, die uns über das Wochenende perfekt umsorgten, im 
Vereinsheim ein ausgiebiges Frühstück gezaubert, um unsere 
Jungs für den Vormittag zu stärken. Als Vormittagseinheit 
stand dann ein Wettkampf an. Die Trainer wählten sich ihre 
Mannschaften und ließen sie dann gegeneinander antreten. 
Ob Sprintstaffel, Torschuss, „Vier gewinnt“ oder im direkten 
Duell, die Teams gaben alles und waren mit vollem Elan dabei. 
Am Ende verlor die Truppe von Kilian und musste sich als 
Einsatz drei Torjubel-Szenen ausdenken, die sie dann unter den 
Anfeuerungen der anderen Spieler vorführten.

Nach einer theoretischen Taktikeinheit und der prak-
tischen Umsetzung danach, hat-
ten wir wieder Juliane Schattauer 
aus der Trendsportabteilung zu 
Gast. Nachdem unsere Truppe 
bereits in der Winterpause beim 
Deepwork mitgemacht hatte, zeig-
te uns Juliane nun verschiedene 
Mobilitätsübungen. Was bei ihr 
so einfach aussah, entpuppte sich 
für die meisten zunächst als große 
Herausforderung. Nach einigen 
Übungsdurchgängen gab Juliane 
noch einen praktischen Einblick 
in das Faszientrainining, sodass am 

Ende tatsächlich deutliche Fortschritte zu sehen waren und die 
„Raupe“ nun bei vielen gelang.

Nach der Fahrradtour zum Auslockern, wurde wieder der Grill 
angeschmissen und der Abend entspannt mit Fußball gucken, 
einer Runde Fußballtennis und gemeinsamen Kartenrunden 
ausklingen lassen.

Am Sonntag war die Motivation ungebrochen, als sich die 
Truppe mit dem Fahrrad zur Laufeinheit an den See aufmachte. 
Das Tempo war zwar nicht mehr so hoch wie am Vortag, dies 
sollte sich aber nach dem Frühstück ändern. Die Truppe wurde 
aufgeteilt und auf drei Stationen auf dem Platz verteilt. Nach 
knapp einer halben Stunde wurde dann gewechselt, sodass 
jeder Übungen für Torschuss, Eins gegen Eins und verschiedene 
Sprints absolvieren durfte. 

Bevor das Mittagessen auf dem Plan stand, sollte es hierzu 
eine theoretische Grundlage geben. 

Bernd Loddeke vom Vitaltreff Otterndorf entlarvte in sei-
nem kurzweiligen Vortrag so manche Ernährungsmythen und 
zeigte uns sehr eindrucksvoll, worauf es bei der Ernährung von 
Sportlern ankommt. Ein sehr gelungener Vortrag, bei dem jeder 
was für sich mitnehmen konnte.

Nachdem am Nachmittag noch ein kleines Turnier ausge-
spielt wurde, waren sich alle einig, dass das Trainingslager ein 
voller Erfolg war. Neben vielen Einheiten mit dem Ball, wurde 

der Teamgeist gestärkt 
und durch Juliane und 
Bernd tolle Einblicke 
gegeben, die im normalen 
Trainingsalltag häufig zu 
kurz kommen. Im näch-
sten Jahr soll es dann zu 
einer Wiederholung kom-
men.

Tobias Gottschalk
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Guter Saisonstart der Herrenteams

Nach vier Wochen Fußballpause starteten unsere Herrenteams 
bereits Ende Juni in die Vorbereitung für die neue Saison. 

Obwohl das Abenteuer Bezirksliga für unser Team nach einem 
Jahr bereits wieder vorbei ist, lobten Trainerteam und Vorstand 
beim Saisonabschluss die Einstellung und den Kampfgeist des 
Teams. 

Die Anzahl von 33 eingesetzten Spielern in der Bezirksliga 
verdeutlicht wieder einmal den Zusammenhalt der beiden 
Herrenmannschaften und auch im Ranking der fairsten 
Mannschaften landeten beide Teams unter den ersten Drei in 
ihrer Spielklasse. 

Abteilungsleiter Peter Gottschalk (v.l.) mit seinem Trainerteam Holger 
Dreyer, Tobias und Kilian Gottschalk

Auch in der kommenden Saison soll auf Kontinuität gesetzt 
werden. Wie gewohnt werden beide Mannschaften ein gro-
ßes Team bilden und gemeinsam unter einem dreiköpfigen 
Trainerteam trainieren. Trainer Holger Dreyer gab bereits in der 
Winterpause seine Zusage auch in der kommenden Saison an 

der Linie zu stehen und geht nun in sein achtes Jahr beim TSV 
Otterndorf. Weiterhin an seiner Seite steht Tobias Gottschalk, 
der in seine dritte Saison geht. Sebastian Reuter gibt seinen 
Trainerposten aus beruflichen Gründen ab und wird künftig als 
Fußballfachwart im Hintergrund für den Herrenfußball im TSV 
verantwortlich sein. Um diese Lücke im Trainerstab auszufüllen 
und somit auch weiterhin in Kleingruppen trainieren können, 
wird Kilian Gottschalk als Spielertrainer in das Trainerteam 
aufrücken.

Besonders erfreut sind Trainerteam und Abteilungsleiter 
Peter Gottschalk, dass trotz des Abstiegs der komplette Kader 
zusammenbleibt und lediglich ein beruflich bedingter Abgang 
zu verzeichnen ist. Auch weiterhin sollen Spieler aus der eige-
nen Jugend an den Herrenfußball herangeführt werden und die 
Mannschaft verstärken.

Tobias Gottschalk

Redaktion:

Mittlerweile sind einige Spiele in den jeweiligen Ligen 
gespielt und die Winterpause steht kurz bevor. Erfreulich war 
besonders der gute Saisonstart der ersten Mannschaft. Zu 
Saisonbeginn gelang es eine Serie von zehn ungeschlagenen 
Spielen hinzulegen, ehe die Männer von Trainer Holger Dreyer 
eine Niederlage in Dorum kassierten. Das Team ließ sich in 
der Folge aber nicht beirren und sammelt seitdem weiter flei-
ßig Punkte. Zum Redaktionsschluss steht die Mannschaft mit 
einem beachtlichen Torverhältnis auf einem der vordersten 
Tabellenplätze der Kreisliga und wird sicherlich ein Wörtchen 
um den Aufstieg mitreden können. 

Die zweite Mannschaft ist ähnlich gut in die 2. Kreisklasse 
gestartet und befindet sich in direkter Nähe zum Aufstiegsplatz. 
Neben der guten Punkteausbeute gibt es sicherlich einige 
Spiele in der Hinrunde, die besonders in Errinerung bleiben 
werden. Hier darf gerne der 8:1 Erfolg beim „Derby“ der zweiten 
Mannschaften gegen Wanna/Lüdingworth genannt werden.

Wir hoffen weiterhin auf schöne Spiele auf dem Jahnplatz 
und freuen uns über jeden Zuschauer! Auf dass die beiden 
Teams bis zum Saisonendspurt vorne mitspielen und der 
Zusammenhalt zwischen den Teams weiterhin so gut bleibt.

C-Junioren U15 der JSG Wanna/Lüdingworth/Otterndorf 
gelingt der Sprung in die Kreisliga

Wanna - Die Mannschaft der JSG Wanna-Lüdingworth-
Otterndorf hat es geschafft, nach einer spannenden 

Qualifikationsrunde in die Kreisliga aufzusteigen. 
Unter der Leitung von ihrem Trainer Kai Sulz haben sie 

aus den vier Spielen der C-Junioren U15 Nord souveräne 10 

Punkte geholt und belegten damit ungeschlagen den ersten 
Platz. Die JSG Wanna-Lüdingworth-Otterndorf spielte am 
ersten Spieltag gegen die JSG Am Dobrock und konnte das 
Spiel mit 4:3 für sich entscheiden. Am zweiten Spieltag ging 
es zum Auswärtsspiel nach Bison, wo am Ende ein glückliches 
3:3 das Endergebnis war, denn JSG Wanna-Lüdingworth-
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U9 voller Tatendrang, guten Ergebnissen und bestens aus-
gerüstet

Die Mannschaft freut sich über die neuen Pullover des Stifters

In dieser Saison nehmen zwischen 15 und 20 Kinder mit 
großem Eifer am Training teil. Von den bisherigen 6sechs-

Punktspielen konnten vier gewonnen werden, nur eines wurde 
verloren. 

In den Spielen zeigt sich, dass die Kinder schon viele Inhalte 
des Trainings umsetzen können und wir spielen wirklich tollen 
Fußball und konnten bereits 28 Tore erzielen. Sehr positiv ist 
die tolle Elternschaft in der Truppe, hier erfahren wir Trainer 
viel Unterstützung in allen Bereichen. Eines der Highlights war 
die Übergabe der, von DM gesponsorten, Trainingspullover. Nun 
haben wir die ersten einheitlichen Kleidungsstücke. 

Die Kinder bei der Fair-Play Aktion des DFB

Bei unserem letzten Heimspiel wurden wir vom 
Kreisjugendobmann Michael Heinsohn besucht und nahmen an 
der Aktion des DFB „Fair bleiben“ teil.

Werner, Jannes und Torsten

Otterndorf konnte ihre Chancen nicht nutzen. Im vorletzten 
Spiel fuhr die JSG Wanna-Lüdingworth-Otterndorf nach Osten 
und erspielte sich nach einer klasse Leistung ein 4:0. Das 
letzte Spiel um sich für die Kreisliga zu qualifizieren, fand 
gegen den Tabellenführer SC Hemmoor statt, in dem Match 
wurde um die Tabellenspitze gespielt. Am Ende siegte die JSG 
Wanna-Lüdingworth-Otterndorf mit 4:1 und konnte sich freuen. 
Da der Trainer, Kai Sulz, stolz auf seine Mannschafft war, lud 
er sie noch ins Café „NEMO“ Restaurant Otterndorf ein, um 
mit seinen Spielern anzustoßen. Die Mannschaft zeigte im 
Saisonverlauf eine große Trainingsbereitschaft, die am Ende 
mit der Meisterschaft der U15 Vorrunde belohnt wurde. Nächste 
Saison darf die JSG Wanna-Lüdingworth-Otterndorf eine Liga 
höher ran und hofft auf spannende Begegnungen.

Bei den C-Junioren qualifizieren sich der Erste und Zweite 
und die beiden besten Dritten jeder Gruppe für die Kreisliga. 
Die Kreisliga wird sich folgt zusammensetzen: C-Junioren 
U15 – Nord Vorrunde: JSG Wanna/Lüdingworth/Otterndorf 
und SC Hemmoor; C-Junioren U15 –Mitte Vorrunde:  JSG 
Wursternordseeküste und Rot-Weiß Cuxhaven; C-Junioren U15 
– Süd Vorrunde: JFV Biber I, JFV Biber II und JSG Langen/
Debstedt.

Die restlichen Mannschaften spielen in der Kreisklasse wei-
ter.

Bericht und Foto: Fritz Schlichting
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Handball: Rückblick - Männliche B-Jugend der JSG wird 
Meister und Pokalsieger

Die zurückliegende Spielzeit war aus mehreren Gründen 
wirklich eine besondere. Spieler aus gleich drei sehr ver-

schiedenen Mannschaften wurden für die B-Jugend zusammen-
geführt. Ein Teil konnte in den vergangenen zwei Jahren in 
der C-Jugend Oberliga Erfahrungen sammeln, andere wiederum 
waren auf Regionsebene unterwegs und ein weiterer Teil hatte 
eine schwierige B-Jugend Saison in der Landesliga hinter sich. 

Die Abgänge mehrerer Leistungsträger hinterließen große 
Lücken, die verbleibenden Spieler mussten sich weiterentwik-
keln und es war an anderen, die Verantwortung zu überneh-
men, um eine funktionierende und erfolgreiche Mannschaft zu 
bilden. Eine Herausforderung, welche die junge Truppe mit viel 
Engagement annahm, und wie sich herausstellte, mit großem 
Erfolg meisterte. Aber Entwicklungen benötigen Zeit und so kam 
es, dass diese neue Mannschaft mit neuen Trainern ihr Potenzial 
in den ersten Bewährungsproben bei der Relegation noch 
nicht abrufen konnte und die Qualifikation für die Landesliga 
misslang. Hinzu kam noch ein richtiger Schicksalsschlag, auf-
grund einer schweren Erkrankung musste der Trainer noch vor 
Saisonbeginn seinen Posten bereits wieder aufgeben. An dieser 
Stelle von Spielern, Eltern und Co-Trainer die besten Wünsche 
an ihn. In dieser Situation rückten Spieler und Co-Trainer noch 
enger zusammen und führten die begonnene Arbeit fort, wobei 
man sich stets auf eine breite Unterstützung verlassen konnte. 
Die letzte Besonderheit war, dass es die letzte Saison der JSG 
Altenwalde/Otterndorf werden sollte. Beide Vereine entschie-
den sich einvernehmlich gegen eine weitere Zusammenarbeit, 
sodass man, nach einer sportlich durchaus erfolgreichen Zeit, 
im Jugendbereich ab der Saison 2018/19 wieder getrennte 
Wege geht.

Da viele Spieler bereits Erfahrungen in höheren Spielklassen 
sammeln konnten, ging man sehr zuversichtlich in die neue 
Spielzeit. Aber bereits nach einem Unentschieden im ersten 
Spiel war klar, dass auch die Gegner in der Regionsoberliga alles 
andere als chancenlos waren und man nur mit Ernsthaftigkeit 
und vollem Einsatz in dieser Liga erfolgreich sein würde. 
Aus diesem Start konnten die richtigen Lehren gezogen wer-
den und die beiden folgenden Partien wurden sehr deutlich 

sowie torreich gewonnen. Die nächsten beiden Spiele sollten 
den Leistungstiefpunkt der Saison darstellen, zunächst gab 
es ein sehr schmeichelhaftes Unentschieden gegen die HG 
Bremerhaven und darauf eine deutliche als auch schmerzhafte 
Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Bremervörde. 
Entmutigen ließen sich die Altenwalder und Otterndorfer Jungs 
dadurch allerdings nicht und holten aus den folgenden fünf 
Partien zehn von zehn möglichen Punkten. In der drittletzten 
Partie reichte es nach einem spannenden und sehr knappen 
Spiel nicht für den Sieg und man kassierte so die zweite und 
letzte Niederlage der Saison. Bei den letzten beiden Spielen 
passte wieder alles und man konnte die dringend benötigten 
Punkte im Kampf um die Meisterschaft sichern. So landete 
man nach dem letzten Spieltag punktgleich aber mit besse-
rem Torverhältnis vor dem TSV Bremervörde auf dem ersten 
Tabellenplatz und konnte sich daher über die Meisterschaft 
in der Regionsoberliga freuen. Auch die Teilnahme an einem 
weiteren Wettbewerb verlief zunächst sehr erfreulich. Im 
Pokalhalbfinale konnte man sich sehr überzeugend gegen den 
Ligakonkurrenten HG Bremerhaven durchsetzen und freute sich 
auf eine letzte gemeinsame Herausforderung im Finale gegen 
den Landesligisten Hagener SV. Doch dazu sollte es nicht kom-
men, dem Gegner aus Hagen war es nicht möglich, am Finale 
teilzunehmen, so dass der Pokalsieger nicht spielerisch ermit-
telt werden konnte. Dies bedeutete, dass der Pokalsieg bedau-
erlicherweise kampflos an die JSG Altenwalde/Otterndorf ging. 
Nachdem die Jungs diese Entscheidung nicht spielerisch her-
beiführen konnten, hatten sie für die kommende Saison noch 
eine ganz andere Wahl zu treffen. Aufgrund der Auflösung der 
JSG Altenwalde/Otterndorf ging es um die Frage, für welchen 
Verein sie in der Saison 
2018/19 auflaufen wol-
len; eine Entscheidung, 
die unterschiedlich aus-
fiel. Dies hat zur Folge, 
dass einige der ehemaligen 
Mannschaftskameraden in 
der kommende Spielzeit  als 
„Gegner“ wieder aufeinan-
der treffen, die einen auf 
Seiten der neu gegründe-
ten HSG Land Handeln und 
die anderen auf Seiten des 
TSV Altenwalde. Es blei-
ben schöne Erinnerungen 
an eine spannende und 
erfolgreiche Saison und 
die Gewissheit, dass man 
sich sowohl freundschaft-
lich als auch im Wettstreit 
in der Halle wiedersehen 
wird. 

Mathias Witt
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Ferienpassaktion der Handballabteilung

Die Handballabteilung der HSG Land Hadeln bot Kindern 
zwischen sechs und neun Jahren auch in den zurückliegen-

den Sommerferien wieder die Möglichkeit, den Handballsport 
kennenzulernen.

Trotz des hervorragenden Wetters fanden sich immerhin 15 
Kinder in der Sporthalle ein.

Unter Anleitung von Mathias Witt (Trainer der männlichen 
D-Jugend) und Lucien Witt (Spieler der männlichen B-Jugend) 
wurden zunächst einige Grundlagen wie Werfen und Fangen 
geübt. Im Anschluss spielten drei Teams gegeneinander 
Handballbingo, bei dem sich die Kinder so richtig austoben 
konnten. Am Ende wurde dann natürlich noch „richtig“ Handball 
gespielt. Dieses Spiel endete mit einem fairen 3:3, sodass alle 
Kinder zufrieden den Heimweg antreten konnten.

Die Handballabteilung der HSG Land Hadeln bedankt sich 
bei allen Teilnehmern. Gerne dürft ihr auch außerhalb der 
Ferien bei uns mitmachen.

Mathias Witt

Die Teilnehmer der Ferienpassaktion hatten 
unter der Anleitung von Mathias und Lucien 

Witt viel Spaß

Premiere für die HSG Land Hadeln - 1. Herren bestreitet 
die ersten Spiele für die neu entstandene Vereinigung

E s ist gerade einmal drei Monate her, da feierte man in 
Otterndorf und in Cadenberge die letzten Siege der Saison 

2017/18. Doch jetzt heißt es nicht mehr Otterndorf oder 
Cadenberge, sondern ab jetzt heißt es HSG Land Hadeln. 

Die beiden Vereine aus der Handballregion Elbe-Weser 
bündeln in allen Altersklassen ihre Kräfte und gehen ab jetzt 
gemeinsam auf Tore- und Punktejagd. Die Saisonvorbereitungen 
vieler Mannschaften dieser neuen Handballspielgemeinschaft 
sind in vollem Gange und auch die frisch formierte 1.Herren 
hat bereits einige schweißtreibende Stunden hinter sich, um 
die Weichen für die kommende Spielzeit zu stellen. So wurde 
es am 11.08. das erste Mal ernst für die Hadelner Jungs, 
beim Vorbereitungsturnier in Nordenham stiegen sie als erste 
Mannschaft für die HSG Land Hadeln in den Spielbetrieb ein. 

Der Ausflug einmal über die Weser war natürlich nicht nur 
vergnüglicher Natur. Einen Monat vor dem ersten offiziellen 
Spiel der Saison 2018/19 wollten Mannschaft und Trainerteam 
erfahren wo man steht. Ein kleines zwangloses Turnier mit 
realitätsnahem Wettkampfcharakter gegen Mannschaften aus 
einer anderen Region, bot genau den richtigen Rahmen, um 
als Mannschaft erste Minuten gemeinsamer Spielpraxis zu 
sammeln. Insgesamt vier Mannschaften gingen an Start und 
traten gegen jeden Gegner jeweils einmal über eine Spielzeit 
von 30 Minuten an. In diesen 90 Minuten Handball sollte die 
neue Truppe zeigen, wie gut das Zusammenspiel in Abwehr 
und Angriff, nach bisher nur wenigen Wochen gemeinsamer 
Vorbereitung, funktioniert. Dieser Aufforderung kam man, 
zumindest in den ersten beiden Spielen, nach und ließ erstmals 
erahnen, welches Potential in diesem Zusammenschluss steckt. 
Zunächst konnte sich der  Wilhelmshavener SSV II davon über-
zeugen, wie leistungsfähig das Aufgebot der HSG Land Hadeln 
bereits jetzt im Angriff agieren kann. In den dreißig zu spie-
lenden Minuten konnten ganze 21 Treffer erzielt werden, in der 
gleichen Zeit mussten allerdings auch 14 Gegentore hingenom-
men werden. Grundsätzlich funktionierte die für dieses Spiel 
defensiv aufgestellte Abwehr, aber die fehlende gemeinsame 
Spielpraxis offenbarte immer wieder Abstimmungsprobleme, 
welche der Gegner erfolgreich nutzen konnte. Im zweiten Spiel 
operierte man aus einer offensive Verteidigung heraus und 
obwohl viele mit dieser Abwehrvariante noch wenig Erfahrung 
hatten, konnte man sie in diesem Spiel sehr erfolgreich einset-
zen. Die erste Mannschaft des Gastgebers, die HSG Blexer TB/SV 
Nordenham, schien geradewegs ein wenig überfordert mit der 
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Aufgabe zu sein, gegen dieses Abwehrsystem anzugreifen. Nur 
selten fanden sie Lösungen, um die aufgestellten Hadelner 
Abwehrreihen zu durchbrechen und noch seltener kamen sie in 
der Folge zu einem erfolgreichen Torabschluss. Nur sechs Mal 
konnten sie in dieser Partie die Torhüter der HSG Land Hadeln 
überwinden, wohingegen der Angriff der Gäste, wie bereits im 
ersten Spiel, sehr effektiv war und erneut 21 Treffer in dreißig 
Minuten erzielen konnte. Im dritten und letzten Spiel trat man 
gegen die zweite Mannschaft des Gastgebers an. Die Routiniers 
dieses Team verstanden es sehr gut, die Lücken in der Hadelner 
Abwehr auszumachen und für Durchbrüche, sowie erfolgreiche 
Abschlüsse zu nutzen. Es entwickelte sich ein ausgegliche-
nes Spiel, in dem sich keine Seite absetzen konnte. Von der 
Schnelligkeit, mit der in den ersten beiden Spielen der Angriff 
sehr erfolgreich nach vorn getrieben wurde, war in diesem Spiel 
nicht mehr viel zu sehen. Wenngleich aus dem Positionsangriff 
heraus weiterhin gute Möglichkeiten herausgespielt wurden, 
verhinderte eine steigende Fehlerzahl, dass sich die Hadelner 
einen Vorteil verschaffen konnten. 40 Sekunden vor Schluss 
lagen sogar die Gastgeber mit einem Tor in Führung und erst 
ein direkt ausgeführter Freiwurf unmittelbar vor dem Abpfiff 
konnte eine Niederlage für die HSG Land Hadeln abwenden. 
Mit einem 15:15 Unentschieden beendete man die Partie und 
konnte somit auf ein sehr erfolgreiches Turnier zurückblicken. 

Auch wenn die Mannschaft nicht vollständig angereist war, 
konnten viele Konstellationen und das einfach Zusammenspiel 
erprobt werden. Die gezeigten Leistungen stimmen zuversicht-
lich, zeigten aber auch deutlich, an welchen Punkten bis zum 
ersten Saisonspiel (08.09.18 in Cadenberge, Anpfiff 18:00 Uhr) 
noch gearbeitet werden muss.

Mathias Witt

Redaktion:

Die ersten Saisonspiele sind für die HSG gespielt und 
der Zusammenschluss der beiden Vereine trägt die ersten 
kleinen Früchte. Aus den ersten vier Saisonspielen konnte 
die Mannschaft fünf Punkte erspielen. Am ersten Spieltag 
gab es einen 27:22 Heimsieg gegen Horneburg. Im zweiten 
Saisonspiel gelang ein 32:25 in Himmelpforten. Die erste 
Niederlage musste die erste Mannschaft bei einem 20:26 gegen 
Bützfleth/Drochtersen 2 einstecken. Zuletzt gab es beim 29:29 
eine Punkteteilung gegen Fredenbeck. Die Handballsaison 
läuft, ohne große Unterbrechungen, noch bis Ende April. 
Zuschauer und Unterstützer sind jederzeit willkommen. Die 
Spiele finden sowohl in Cadenberge als auch in Otterndorf 
statt. Informationen gibt es unter: http://hsg.team/

Karate: Neues aus der Karateabteilung

Am 02.06.18 legten vier Mitglieder des Karateabteilung TSV 
Otterndorf ihre Prüfungen zum 4. Kyu (Blaugurt) vor den 

Augen der Trainer Marco Schwarz und Jens Kugler ab. Die vier 
jungen Damen mussten in drei Disziplinen ihr Können zeigen 
und durften sich anschließend über die Glückwünsche der 
Prüfer freuen.

Carsten Kuball

Auf dem Bild vl.
Jasmin Dröge, Hanna Burek, Hannah Kreuzer und Levke Kreuzer

Hinten stehend vl.
Marco Schwarz, Jens Kugler
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Leichtathletik: Wir können auch Teamsport

K reismeisterschaften oder Bezirksmeisterschaften beginnen 
schon im Winter mit den Crossläufen. Ab April finden dann 

auch die Wettkämpfe auf der Bahn statt. Jeder ist motiviert, 
eine neue persönliche Bestzeit oder Weite zu erreichen und 
wenn alles gut läuft, ist auch noch ein Titel drin. Neben den 
einzelnen Disziplinen gibt es noch unterschiedliche Mehrkämpfe. 
Gegen Ende der Saison, wenn regional die Wettkämpfe gelau-
fen sind, wird vom Kreisleichtathletikverband Cuxhaven auf 
Grundlage der bis dahin gezeigten Leistungen ein Kreiskader 
für die Altersgruppen U12 und U14 zusammengestellt. Plötzlich 
ist man im Team mit genau den Athleten, mit denen man das 
ganze Jahr auf Kreisebene konkurriert hat. Der Kader bestreitet 
einen Wettkampf, den Kreisvergleichswettkampf gegen andere 
Kreiskader. 

In diesem Jahr war der Landkreis Cuxhaven Gastgeber auf 
dem Sportplatz des TSV Wehdel und wir mussten endlich mal 
nicht so weit fahren. Linda (528) und Justin (519)  hatten das 
Glück, dabei zu sein. 

Der Kreisvergleich ist ein Team-Siebenkampf mit den 
Disziplinen Sprint, Hürdenlauf, 4 x 75m Staffel, Hochsprung, 
Weitsprung, Wurf und 800m. Jeder einzelne Athlet des 
Kreiskaders darf allerdings nur in maximal drei Disziplinen star-
ten. Wiebke Harm vom TV Langen wurden vom KLV Cuxhaven 
beauftragt, den Kreiskader zu bilden, was sich jedes Jahr als 
großes Puzzlespiel darstellt und selbst am Wettkampftag auf-
grund von krankheitsbedingten Ausfällen für Verschiebungen 
sorgte. Die Staffeln hatten sich an dem Morgen schnell zusam-
mengefunden und haben die Zeit bis zum Wettkampf intensiv 
genutzt, um die Übergaben zu optimieren. Bei gutem Wetter 
wurde der Wettkampf mit den Staffelläufen eröffnet. Sowohl 
Linda als auch Justin vom TSV Otterndorf waren dabei.  Die 

Übergaben klappten alle fehlerfrei und die Staffeln des KLV 
Cuxhaven erlangten gute Platzierungen. So hätte der Tag wei-
ter laufen können. Es wurde kälter, es zog sich zu, der Wind 
wurde stärker. Nach den Sprints war Lindas nächste Disziplin 
der Hürdenlauf und Justin bereitete sich schon auf den Wurf 
vor. Es fing leicht an zu regnen. Lindas Start war gut, sie 
nahm die einzelnen Hürden technisch sauber und lief in einer 
neuen persönlichen Bestzeit, allerdings noch nicht auf dem 
Niveau einiger Konkurrenten. Trotzdem konnte sie zufrieden 
sein. Die Anlaufzone beim Wurf war auf dem Rasen und wurde 
zunehmend rutschig. Der Regen nahm zu und es zog ein 
Gewitter auf, der Wettkampf musste unterbrochen werden. Das 
Gewitter hiehlt sich über Wehdel und so haben die einzelnen 
Kreisvertreter nach langem Abwägen zuguterletzt den ganzen 
Wettkampf abbrechen müssen.  Die Enttäuschung war bei allen 
Sportlern riesengroß und auch der TSV Wehdel war frustriert, da 
in diesem Sommer, der ja nun eigentlich absolut trocken war, 
schon der zweite Wettkampf wegen Starkregen abgebrochen 
werden musste.

Im September bildeten wir nochmal ein Team, diesmal für 
den TSV Otterndorf.

Greta (392), Sophia (300) und Linda (299) starteten bei 
den Bezirksmeiserschaften der Langstaffeln über 3 x 800m und 
konnten den Bezirksmeistertitel erlangen.

Trainer gesucht!

Zum Abschluss noch ein Hilfeaufruf in eigener Sache. Wir 
suchen dringend noch einen neuen Trainer / Trainerin für die 
Altersgruppe U8-U12. Anna wird im nächsten halben Jahr aus-
scheiden und genauso wie schon vorher Ann-Katrin, Helene, 
Elisabeth und auch Marc ihren eigenen beruflichen Weg gehen 
und auch meine Zeit wird aufgrund von Mehrarbeit in meinem 
Hauptberuf immer begrenzter, sodass ich es nur noch leisten 
kann, die Gruppe U14-U18 zusammen mit Frank Uhlenbruck zu 
trainieren. Die „Kleinen“ sind eine ganz tolle Gruppe von ca. 
15 Kindern. Es macht große Freude, sie zu trainieren und auf 
Wettkämpfe im Landkreis zu begleiten. 

Interesse? Dann sprecht uns doch einfach mal an.

Liebe Grüße
Anna Frauns & Thomas Frauns
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What the hell means „Poppyline?“

Zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen 
Sheringham und Otterndorf wollten sich Thomas & Thomas 

mit ihren Laufschuhen im Gepäck auf den Weg in die ostengli-
sche Region North Norfolk machen, um an einem Laufevent in 
Sheringham teilzunehmen. 

Gefunden wurde der Poppyline Marathon mit Start und Ziel 
in Sheringham. Erst einmal musste geklärt werden, was dieser 
für uns lustige Name wohl bedeutet. Die Erklärung war schnell 
gefunden. Die Poppyline ist eine historische Eisenbahnlinie mit 
einem Startbahnhof in Sheringham, die entlang der Steilküste 
Norfolks Richtung Norden fährt und oft einen wundervollen Blick 
auf das Meer ermöglicht. Entlang der Zuglinie wachsen viele 
Mohnblumen, die im englischen „poppys“ heißen. Poppyline 
ist also die von Mohnblumen bewachsene Eisenbahnstrecke 
der Historischen Eisenbahn aus Sheringham. Und wie bei vie-
len Events in England Spenden für unterschiedliche Projekte 
gesammelt werden, ist auch der Poppylinemarathon ein Charity 
Event für den Verein. Also eine rundum sinnvolle Aktion. Man 
konnte wählen zwischen der Marathondistanz und einer etwas 
verkürzten Strecke von 30 km. Da ein Pubbesuch am Vorabend 
auf keinen Fall fehlen durfte, haben wir uns für die 30 km 
entschieden, was sich als sehr weitsichtig herausstellte. Die 
Sheringhamer Pubbesucher waren sehr kontaktfreudig und wir 
waren irgendwie erleichtert, als irgendwann der „Last Order“ 
eingeleutet wurde und ein Ende des Abends festgelegt war.

Am Morgen stand erst einmal ausgiebige Kartenkunde an, der 
Poppylinemarathon ist nämlich ein Orientierungslauf im Gelände 
mit Kontrollpunkten und wenigen schriftlichen Hinweisen. Dies 
macht den Lauf einerseits recht schwierig und schwer kalkulier-
bar, andererseits aber auch sehr kommunikativ. Es wurde viel 
miteinander gesprochen, gemeinsam überlegt, welcher Weg der 
richtige sein könnte und nach Fehlern gelacht. Also genau das, 
was wir wollten, nämlich mit den Menschen in Kontakt kommen. 
Das gelang uns schon beim Frühstück in der Jugendherberge, 
war der Koch doch Mitglied im lokalen Runningteam, den 

„North Norfolk Beach 
Runners“ von dem auch 
viele Mitglieder bei dem 
Lauf dabei waren. 

Bei den Kontroll- und 
Verpflegungspunkten mus-
ste dann auch erst einmal 
ausführlich den übrigen 
Sportlern erklärt werden, wo denn dieses „Otterndorf“ über-
haupt liegt und warum wir gerade in Sheringham sind. 

Bei ca. Kilometer 20 erreichten wir den Sheringhampark, 
einen wunderschönen Landschaftspark mit vielen blühenden 
Gärten, der für eine willkommene Abwechslung sorgte und 
uns von unseren langsam ermüdenden Beinen ablenkte. Von 
da an ging es gerade auf die Steilküste zu und mit Blick auf 
Sheringham entlang der Kante mehrere Meilen über einen 
atemberaubenden Weg bis in die Stadt und zum Ziel, der 
Primaryschool. 

Nachdem wir unsere Urkunden bekommen und uns mit 
heißem Tee und Apple Crumble gestärkt hatten, konnten wir 
zufuß zurück in unsere Herberge und die Beine hochlegen. Am 
Sonntag folgte noch ein Treffen der beiden Bürgermeister im 
Haus von Evelin und Stuart Meakin, die sich seit Jahren sehr um 
eine Partnerschaft zwischen den beiden Städten bemühen.
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Gerne wollen wir unsere Teilnahme im nächsten Jahr wie-
derholen. Wir werden dann im Vorfeld die Werbetrommel rühren 
und bieten laufbegeisterten Otterndorfern die Gelegenheit, 
mitzukommen und eine landschaftlich einmalige Strecke um 
Sheringham herum zu erleben und ein bisschen die Partnerschaft 
zwischen den beiden Städten zu beleben. 

Grüße,
Thomas  Bullwinkel & Thomas Frauns

Thomas Bullwinkel genießt den Orientierungslauf in 
Sheringham

Rudern: Mehrere Landesmeistertitel in Wolfsburg

Vivien (Mitte) und Rieke (rechts) waren wieder einmal sehr erfolgreich  

Ende August  fanden in Wolfsburg auf dem Allersee die 
Niedersächsischen Landesmeisterschaften statt.
Der Samstag stand im Zeichen der Sprints über eine Distanz 

von 400m. Rieke Hülsen und Vivien Küver konnten sich im 
Doppelzweier hinter Leer die Vizemeisterschaft sichern.

Im weiteren Verlauf zeigte Rieke, dass sie auch den Sprint 
im Einer beherrscht und fuhr mit einigen Bootslängen Vorsprung 
auf die niedersächsische Konkurrenz ins Ziel.

Für Bjarne Götjen ging es am Abend im Achter mit dem 
Stützpunkt Oldenburg um den Titel bei den Junioren B. Das 
gegenüber zur Deutschen Meisterschaft um drei Personen 
umbesetzte Boot holte in souveräner Manier den Sieg.

Am Sonntag über die 1000m Distanz war Rieke ebenfalls 
nicht zu stoppen und sicherte sich in einem kontrollierten 

Rennen ebenfalls den Titel. Kurz darauf errangen Rieke und 
Vivien mit drei Juniorinnen aus Leer im Vierer mit Steuerfrau 
den nächsten Landesmeistertitel.

In weiteren Rennen des Wochenendes, in denen die 
Bootsbesatzungen von den Stützpunktleitern bunt zusam-
mengesetzt wurden, konnten weitere gute Platzierungen mit 
Otterndorfer Beteiligung errungen werden. 

Insgesamt stimmten die Ergebnisse der drei Ruderer sichtlich 
zufrieden und man kann sich jetzt auf die kommende Regatta 
in Leer,  bei der es vorwiegend um Spaß in Großbooten gehen 
wird und zudem auch ein Nachtsprint im Angebot ist freuen. 
Ebenfalls werden einige Anfänger aus der Ruderabteilung ihre 
ersten Erfahrungen sammeln dürfen.

Martin Ramm

Bjarne (6. v.l.) feiert seinen Sieg, Fotos: Matthias Zink
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Mit voller Mannschaft zum Regattawochenende nach Leer

Anfang September fuhren wir wie jedes Jahr nach Ostfriesland 
zur Leeraner Regatta. Am Samstag morgen den 8. September 

ging es um 9.15 Uhr los. Für unsere neuen Kinder Hannes und 
Levi war es die erste Regatta, leider musste Levi aus gesund-
heitlichen Gründen kurz vorher absagen. Somit machten Martin 
und ich uns mit Hannes, Rebecca und Vivien alleine auf den 
Weg. Unsere Junioren Rieke und Bjarne waren schon Freitag 
vorgefahren.

Als wir angekommen waren, ging es für Hannes auch schon 
gleich mit seinem Slalomrennen los. Er gab alles und absol-
vierte den Slalom ohne Fehler, somit machte er den 2. Platz. 
Als nächstes war Rebecca auf der 1000m Strecke an der Reihe, 
nach einem guten Rennen kam sie als Vierte ins Ziel. Nun waren 
Rieke und Vivien im Doppelvierer mit dem Team Nord West 
dran, sie mussten gegeneinander fahren. Viviens Mannschaft 
war stärker als Riekes, somit fuhr Viviens Boot als Erstes über 
die Ziellinie und Riekes Boot als Zweites. Danach ging es dann 
auch für Rebecca in den Slalom, mit der schnellsten Zeit aus 
ihrer Abteilung sicherte sie sich den ersten Platz. Bjarne fuhr 

mit dem Team Nord 
West auf der 1000m 
Strecke im Achter 
und Doppelvierer 
und wurde jeweils 
Erster und Vierter. 
Dann ging es für 
die beiden Mädels 
Rieke und Vivien 
noch einmal im 
Doppelzweier auf 
der 1000m Strecke 
ge gene i na nde r, 
diesmal gewann aber 
Riekes Mannschaft 
und Vivien wurde 
zweite. Die Eltern 
von Hannes und 

Jessica, Florian, Gerrit und Julian waren als Unterstützung noch 
nachgekommen. Abends gingen wir dann alle gemeinsam beim 
Italiener essen. Nach dem Essen ging es für die Junioren noch 
weiter, denn der Nachsprint über 350m stand noch an. Alle 
drei Sportler starteten im Doppelvierer, es gab mehrere Läufe 

und somit gewann Bjarne mit seiner Mannschaft das B-Finale, 
Vivien mit ihrer Mannschaft das A-Finale und Rieke wurde mit 
ihrer Mannschaft 3te im A-Finale. Inken ist extra noch für den 
Nachtsprint nachgereist, sie startete auch im Doppelvierer 
schied jedoch mit ihrer Mannschaft schon im Vorlauf aus. Wir 
fieberten alle auf der Tribüne mit. Danach ging es dann für 
Rebecca, Hannes und mich in die Turnhalle zum Übernachten, 
denn am nächsten Morgen mussten wir wieder früh aufstehen. 
Morgens gingen wir drei dann schön im Bootshaus frühstücken 
und brachten anschließend Rebecca auf Wasser. Denn für sie 
ging es zum zweiten Mal an diesem Wochenende auf die Strecke 
diesmal jedoch nur 300m, nach einem guten Start fuhr sie als 
erste über die Ziellinie. Als nächstes war Hannes an der Reihe, 
sein erstes Streckenrennen stand an. Direkt nach dem Start 
rutschte er leider vom Rollsitz und fiel ein Stück zurück, aber 
er gab nicht auf und holte seine Gegner wieder ein. Im Ziel 
angekommen konnte er sich über einen dritten Platz freuen. Am 
späten Vormittag waren dann noch wieder Rieke und Vivien im 
Doppelvierer auf der 1000m Strecke an der Reihe, diesmal aber 
in verschiedenen Rennen. Rieke wurde mit ihrer Mannschaft 
wieder Zweiter und Vivien gewann zu dritten Mal an diesem 
Wochenende. Direkt danach war dann Bjarne im Doppelvierer 
am Start und holte den zweiten Platz. Dann ging es für Vivien 
und ihre Doppelzweierpartnerin auf die 300m Strecke und sie 
erruderten sich einen zweiten Platz. Am Nachmittag waren dann 
noch Sabrina und Florian im Doppelzweier am Start, sie waren 
von Anfang an vorne und gewannen das Rennen. Danach waren 
dann noch Rieke und Bjarne dran, Rieke fuhr im Doppelzweier 
auf den zweiten Platz und Bjarne im Achter auf den ersten. Als 
vorletztes gingen dann noch Inken, Sabina, Eeske (RV Leer) 
und ich im Doppelvierer an den Start von der 300m Strecke, 
wir haben bis zum Schluss gekämpft und wurden letztendlich 
Vierter. Zum Ende war Bjarne noch einmal im Doppelvierer auf 
der 1000m Strecke am Start und wurde Dritter. 

Der Bootsanhänger wurde von allen zusammen beladen und 
dann machten wir uns wieder auf den Weg nach Otterndorf. Auf 
der Heimreise durfte natürlich der Besuch bei MC Donalds nicht 
fehlen, und so ging ein spannendes und erfolgreiches Regatta-
Wochenende zuende. 

Merle Kamps

Gelungener Abschluss bei Norddeutschen Meisterschaften 
in Hamburg

Ende September starteten die Otterndorfer Ruderer in 
Hamburg bei der Herbstregatta. Bei den Juniorinnen A offe-

ne Klasse konnte Rieke Hülsen gegen zum Teil zwei Jahre ältere 
Ruderinnen aus Hamburg und Bremerhaven einen beachtlichen 
Bronzerang errudern. 

In weiteren Rennen am Sonntag belegte sie souverän den 
ersten Platz bei den Juniorinnen B im Einer. Im Doppelzweier 
mit Laura Tamm war es jeweils der zweite Platz, wobei die beiden 

am Sonntag fast die Sensation perfekt gemacht hätten, wo sie 
nach langer Führung  gegen körperlich überlegene Gegner erst 
auf den letzten Metern überholt wurden. Zudem sammelte Laura 
Tamm an diesem Wochenende weitere neue Rennerfahrungen im 
Vierer mit Ruderinnen aus Leer und Lingen.

Bei den Kindern starteten Rebecca Reisen, Levi Weisner, 
Johannes Redmann,  Chistopher tom Wörden und Hannes 
Herting über die Distanzen von 300m und 1000m Metern sowie 
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Herbsttraininglager Dörpen

Gleich am ersten Tag der Herbstferien ging es für Wiebke 
und mich, Vivien, nach Dörpen ins Herbsttraingslager vom 

Team Nordwest. Samstagmorgen ging es Zeitig für uns los, und 
nach einer zweieinhalbstündigen Fahrt waren wir in Dörpen 
angekommen. Vor Ort hieß es erst einmal Betten einrichten 
und Hallo sagen, ich kannte fast alle Leute schon, und auch 
Wiebke, die erst seit einigen Wochen aktiv ruderte, lernte diese 
schnell kennen. 

Am Nachmittag stand nun unsere erste Einheit an, und am 
Abend bzw. nach der Einheit entwickelte sich ein Ritual: Yoga 
und Stretch-Übungen, bei denen viel gelacht und geschmunzelt 
wurde. Nach den ersten paar Stunden hieß es um 21:54 Uhr wie 
immer: Licht aus, und um 22 Uhr folgte die Nachtruhe. 

Am nächsten Tag war früh aufstehen und mit den ande-
ren gemeinsam Frühstück machen angesagt. Auch nach dem 
Frühstück saßen wir schnell wieder in den Booten, deren 
Besatzung vor fast jeder Einheit gewechselt wurde. Zum 
Mittagessen hin mussten wir allesamt unsere Handys abgeben, 
was zuerst nicht besonders begeisterte Mienen zur Folge hatte. 
Auch am Nachmittag gingen wir aufs Wasser, sodass wir zwei 
Einheiten pro Tag auf dem Wasser hatten. Danach folgte wie-
der Yoga, und so langsam wussten wir nun, wie die einzelnen 
Übungen zu bewältigen waren.

Am Montag wurde es Zeit für die erste Belastung, die wir im 
Einer und Zweier fuhren. Nun galt es, die 3000 m Strecke, die 
verhältnismäßig lang ist, zu bewältigen, was uns auch gelang. 
Außerdem kamen heute noch weitere Ruderer aus Leer zu uns, 
die über das Wochenende in Hamburg auf Regatta waren. Wie 
immer hatten wir auch an diesem Tag zwei Wassereinheiten, 
dazu sind wir am Vormittag aufgeteilt in zwei Gruppen eine 
halbe Stunde joggen gewesen.

 In der Zeit zwischen den Einheiten wurde viel gelacht, und 
man tauschte sich mit den anderen Sportlern, die man über 
kurz oder lang als Freunde zählte, aus.

Dienstag waren wir nun total im Trainingslager-Modus ange-
kommen: Viel essen, Mittagsschlaf nicht vergessen, lachen und 
das Rudern nicht vergessen. Außerdem kam heute unser Trainer 
Martin dazu, um uns zusammen mit dem anderen Trainern aus 

Oldenburg und Leer zu trainieren. Auch an diesem Tag ging 
es zweimal für 16 km, wie in fast jeder Einheit, aufs Wasser. 
Zusätzlich wurden morgens eine Stunde lang Kräftigungsübungen 
angeleitet, die uns allen Muskelkater bereiteten.

 Abends beim Yoga merkte man nun auch die ersten 
Fortschritte, die Übungen gelangen nun (zumindest meistens) 
relativ gut, und über Bemerkungen wie „entspannt eure Nase“ 
oder „der rechte Fuß flext“ wurde nur noch geschmunzelt.

Am Mittwoch, dem Tag der deutschen Einheit, sollte nun 
vormittags die nächste Belastung folgen: Die 3000 m sollten 
in Großbooten gleich zweimal gefahren werden. Doch wie es 
der Zufall will, gingen an diesem Tag sowohl der Katamaran 
als auch das Motorboot, aus denen wir auf dem Wasser trainier 
wurden, kaputt. Wir waren mit unseren Booten schon auf dem 
Wasser und warteten auf dem Start der ersten 3000 Meter, die 
als Übung für die Langstrecke dienen sollten. Als uns nun mit-
geteilt wurde, wir sollen zurück Richtung Steg fahren, wussten 
wir alle erst einmal nicht, was jetzt überhaupt los war. Als 
wir dann erfuhren, dass die Motorboote liegen geblieben sind 
weil der falsche Kraftstoff getankt wurde, waren die Emotionen 
bei uns unterschiedlich: Einerseits waren wir glücklich, die 
Belastung nicht fahren zu müssen, andererseits hatte man sich 
auch irgendwie darauf gefreut.

 Als wir dann als Ersatz für die Einheit 6,5 km laufen gehen 
mussten, war die Freude doch etwas verstrichen, besonders da 
der Schaden an den Motoren nun bewusst wurde. Nach unse-
rem Lauf waren wir alle sehr großzügig mit unserem Mittag. 
Nach einer unterhaltsamen Mittagspause ohne viel Schlaf hieß 
es nun: die 16 km ohne Begleitung der Trainer fahren. Diese 
standen nun vereinzelt am Ufer, um uns zumindest für kurze 
Strecken im Auge zu haben.

Am nächsten Morgen war nur noch eine Einheit vor 
uns, in der für Wiebke eine der beiden 3000 m Belastungen 
nachgeholt wurde. Der Vierer, mit dem ich jedoch unterwegs 
war, übte Sprints und Starts, da wir überraschenderweise für 
die deutschen Sprintmeisterschaften gemeldet wurden. Nach 
dieser Einheit machten wir alle uns daran, unsere Sachen zu 
packen und den Dachboden des Bootshauses, der mit Betten 
und Matratzen ausgestattet war, wieder herzurichten. Danach 

im Slalom. Für die Jungs war es nach Leer die zweite Regatta, 
alle sind erst seit Ende Mai im Ruderboot. Rebecca Reisen hatte 
über 1000m bei den 13-Jährigen ihre bisher besten Rennen 
absolviert, was für die kommende Saison eine gute Basis 
bedeutet. 

Die in Hamburg studierende Antonia Michaels, die das 
Rudern in Otterndorf erlernt hat und mittlerweile für die 
RG Hansa Hamburg startet, konnte in drei Rennen bei den 
Norddeutschen Meisterschaften die Spitze erobern. Mit ihren 
Vereinskameradinnen holte sie bei den Seniorinnen  im 
Doppelzweier, im Zweier ohne Steuermann und im Doppelvierer 
mit jeweils überzeugenden Leistungen den Titel.

Martin Ramm

Rieke erfuhr sich 
gegen die ältere 
Konkurrenz einen 
guten Bronzerang
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Offizieller Abschluss einer erfolgreichen Saison
- Ruderer unternehmen letzte Ausfahrt des Jahres im Gig-Achter-

Die Tage werden sichtbar kürzer,  die ersten Herbststürme 
suchen die Küste heim, das Hallentraining ist Gesprächsthema 

unter den Ruderern, Familie Kybart erhält einen vorwarnenden 
Anruf, „Kuchenbäcker“ werden gesucht. All dies sind deutliche 
Zeichen dafür, dass Abrudern auf dem Plan steht – das offizielle 
Ende der Wassersaison. 

Für die Leistungsruderer ist das Training auf dem Wasser 
und das „Sammeln“ von Kilometern damit aber natürlich noch 
lange nicht beendet. Unter anderem findet Mitte November der 
Langstreckentest in Mölln statt. 

Der Einladung zum diesjährigen Abrudern am 21.Oktober 
folgten insgesamt 12 Ruderer. In Anbetracht der Tatsache, 
dass man sich erst einen Tag zuvor am Bootshaus für einen 
Arbeitsdienst und zu einem Vortrag über die Rudertechnik traf, 
konnte man mit der Zahl durchaus zufrieden sein. Unsere erfolg-
reichen Leistungsruderer nahmen die Strecke nach Osterbruch 
im Einer auf sich, die 9 übrigen Ruderer einigten sich schnell 
auf den „Schultheiß“. Dieser – ein leicht eingestaubter Holz-
Gig-Achter - wurde mit seinen rund 65 Jahren zum ältesten 

Teilnehmer des Abruderns. Er hatte aber wohl die leichteste 
Aufgabe des Tages: ruhig auf dem Wasser „schwimmen“. Die 
Mannschaft des Achters war ein sehr erfreulich bunter Mix aus 
Ruderern mit ca. 40 Jahren Bootserfahrung, Wettkampfruderern 
und Erwachsenen wie auch Kindern, die erst in diesem Jahr 
das Rudern erlernt haben. Nach anfänglicher Skepsis waren 
wir schließlich alle neun überrascht, wie gut man doch vor-
wärts kam. Die 18 Kilometer lange Tour führte uns zum Tee-, 
Kaffee- und Keksstopp zur Familie Kybart nach Osterbruch und 
nach einer kurzen Fotosession wieder zurück zum Bootshaus. 
Das Herbstwetter hätte besser nicht sein können – Windstille, 
angenehme Temperaturen und auf dem Rückweg sogar ein 
Hauch von Sonne – so erreichten wir quasi in Rekordzeit wieder 
unseren heimischen Steg. Einig war man sich am Ende über drei 
Dinge: 1. War das doch eine schöne Ausfahrt!  2. Was ist Rudern 
doch für ein schöner und geselliger Sport! 3. Verdammt, warum 
sind wir im Laufe der Saison nicht (noch) öfter Rudern gewe-
sen! Im Anschluss ans Boote hochtragen, säubern und in die 
Halle legen kam es zu einem gemütlichen Beisammensein bei 
Kaffee, Tee und selbstgebackenen Kuchen im Clubraum unseres 
Bootshauses, zu dem auch weitere Abteilungsmitglieder stie-
ßen. Hier blickten wir kurz zurück auf die vergangene Saison 
zurück, die mit den Meistertiteln von Rieke und Bjarne und 
den ersten Rennerfahrungen unserer „neuen“ Kinder vor allem 
im Leistungsbereich sehr erfolgreich, hinsichtlich der aufgrund 
mangelnder Beteiligung ausgefallenen Veranstaltungen des 
Wanderruderns jedoch eher ein Rückschritt war. Umso erfreuli-
cher das Abrudern. Fazit des Tages: Wir freuen uns schon jetzt, 
wenn der Winter vorüber ist und die Stege wieder im Wasser 
liegen und wir mit Jung und Alt in die neue Saison starten 
können!

Sabrina Heitsch

wurden nun unsere Boote wieder geriggert und verladen, und 
wir bekamen unsere Handys zurück. Wir bemerkten jedoch 
schnell, dass wir sie kein bisschen vermisst hatten, und ohne 
Ablenkungen viel besser miteinander gelebt hatten. Dann kam 
auch schon der Abschied, und nachdem wir eine Sportlerin aus 
Oldenburg zuhause abgeladen hatten, ging es auch für uns 

zurück Richtung Otterndorf.
Sowohl für Wiebke als auch für mich ging nun eine sehr 

anstrengende aber zugleich sehr schöne und lustige Zeit zu 
ende, an die man sich sehr schnell gewöhnt hat. 

Vivien Küver

Schwimmen: Norddeutsche Meisterschaften der Masters

Im modernen Elbeschwimmzentrum in Magdeburg fanden, 
zeitgleich zu den Bezirksmeisterschaften des BSLG in Uelzen, 

die Norddeutschen Meisterschaften der Master statt. Daher reiste 
“nur“ ein kleines Mastersschwimmteam der Schwimmabteilung 
des TSV Otterndorf mit Martin Haack (AK 30), Dirk Grefe und 
André Rachow (beide AK 20) ins Bundesland Sachsen-Anhalt.

114 Vereine aus den acht nördlichen Bundesländern sen-
deten ihre besten Schwimmer (ca. 410), die sich in knapp 
1500 Einzelstarts und 120 Staffelstarts über mehrere Tage in 
freundschaftlicher und stressfreier Atmosphäre „battelten“. Die 

drei Otterndorfer starteten überaus erfolgreich über 16 Starts. 
Leider war das Aufstellen einer Staffel bei drei Teilnehmern 
nicht möglich.

Und nun zu den herausragenden Ergebnissen:

Erfolgreichster Schwimmer der Otterndorfer Masters 
war Dirk Grefe, der sich den Vizetitel eines Norddeutschen 
Mastersmeisters über 100m Freistil in der starken AK 20 sichern 
konnte. Dazu gewann er noch 2x Bronze über 50m Freistil und 
100m Schmetterling. Weitere Top-Ten-Platzierungen erzielte er 
über 50m Brust (7.) und 50m Schmetterling (8.). Martin Haak, 
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der noch aktiver Schwimmtrainer gewann Bronze über 200m 
Lagen in der AK 30 gegen eine starke Konkurrenz aus Cuxhaven 
und erzielte weitere Top-Ten-Plätze über 50 m Rücken (5.), 
200m Freistil (6.) und 50m Schmetterling (7.). Andre Rachow 
hatte das anspruchsvollste Programm mit sieben Starts in der 
AK 20 und erzielte sechs Top-Ten-Platzierungen; 5. über 100m 
Freistil, 6. über 100m Schmetterling und jeweils 7., 8., 9. und 
10. über die 50m Disziplinen.

Diese professionell in Magdeburg organisierten 
Meisterschaften haben dem Otterndorfer Mastersteam viel Spaß 
und Freude bereitet. Hoffentlich werden sich im nächsten Jahr 
zu den nächsten Norddeutschen MS wieder mehr Teilnehmer 
melden, so dass auch die ein oder andere Staffel wieder 
geschwommen werden kann.

Andy Müller

Norddeutsche Meisterschaften im Stadionbad Hannover

Die Norddeutschen Meisterschaften des Norddeutschen 
Schwimmverbandes (NSV) fanden in diesem Jahr im 

Stadionbad in Hannover mit Beteiligung der Schwimmer des 
TSV Otterndorf statt.

Die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf nahm an diesen 
hochwertigen Meisterschaften mit insgesamt fünf Schwimmern 
teil, die sich bei den vorherigen Meisterschaften für ihre spe-
ziellen Disziplinen qualifizieren konnten. Thalia Neils, Janek 
Meyer, Max Müller, Katharina Westphal und Marten Stiller 
haben es geschafft und gehören zu den besten Schwimmern 
Norddeutschlands. Am ersten Tag der Norddeutschen 
Meisterschaften waren unsere qualifizierten Schwimmer über 
50m Rücken, 50m Schmetterling und 100m Freistil am Start 
– gut betreut von den Trainern Manfred Schultz und Matthias 
von Ahnen.

Über 50m Rücken konnte Thalia in einem sehr spannenden 
Lauf ihre Qualizeit von den LandesMS in 0:35,30 bestätigen und 
einen tollen 11. Platz erzielen. Mit Marten kam unser schnell-
ster Rückenschwimmer. Auch er konnte nach einem optimalen 
Start seine Qualizeit verbessern und erzielte in 0:30,27 mit dem 
6. Platz die erste Top-Ten-Platzierung des Tages.

Über 50 m Schmetterling waren gleich vier Schwimmer am 
Start. Auch hier machte Thalia den Anfang. Sie konnte sich 
gegenüber den LandesMS stark steigern und kam in 0:32,86 
s auf einen tollen 7. Platz. Kathi konnte ihre sehr gute  

Schmetterlingszeit bestätigen und holte die dritte Top-Ten-
Platzierung. Janek schwamm erneut unter die 30 s Marke und 
erzielte in 0:29,66 einen erneut starken 13. Platz.

Dann kam Max. Max schmetterte über 50m Delphin zum 
neuen Vereinsrekord! Er hatte einen fantastischen, nahezu opti-
malen Start und konnte seine Geschwindigkeit bis zum Schluss 
halten. In 0:27,50 s torpedierte er seinen alten Vereinsrekord 
(0:27,99) und schwamm fast eine halbe Sekunde schneller. Es 
wurde ein toller 12. Platz. Mit dieser Zeit sicherte sich Max sei-
nen dritten Start auf den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 
Ende Mai in Berlin.

Über 100m Freistil starteten Kathi und Max. Nach einem 
anstrengenden Tag konnten sie fast an ihre Bestzeiten anknüp-
fen und landeten (Kathi: 1:02,58, Max 0:57,60) beide nochmals 
im Mittelfeld. Das Fazit des ersten Tages konnte sich mit drei 
Top-Ten-Platzierungen und weiteren Top-Twenty-Plätzen sehr 
gut sehen lassen.

Am zweiten Tag der Otterndorfer Teilnahme, am Sonntag 
kamen die 50m Freistil. Thalia ist die 50m Freistil mit einer 
13,34 angegangen, konnte das hohe Tempo leider nicht ganz 
bis zum Ende der Bahn halten und belegte mit einer sehr guten 
Zeit von 30,73 Sek. innerhalb ihres Jahrgangs 2005 den 14. 
Platz bei den besten Schwimmerinnen der acht Norddeutschen 
Bundesländer. Kathi schwamm bereits vor 2 Wochen bei den 
LandesMS  über die 50m Freistil zwischen 27,60 und 27,80 (im 
Endlauf). Heute bewies sie erneut, wie gut sie immer noch drauf 
ist und kam mit einer klasse Zeit von 27,69 in den Anschlag. 
Damit kam sie bei den Juniorinnen auf den 6. Platz. 

Max haute wiederum einen raus. Nach seinem Vereinsrekord 
über 50m Delle am Freitag in 27,50 Sek. kraulte er heute 
zum nächsten Vereinsrekord über 50m Freistil. Konnte er sei-
nen Lauf in einer klasse Zeit von 25,09 Sek. noch gewinnen, 
sind allerdings noch drei weitere Schwimmer seines starken 
Jahrgangs 2002 hauchdünn schneller gewesen. Mit diesem 
neuen Vereinsrekord über die 50m Bahn sicherte er sich die 
Blechmedaille (4.) und damit seine erste Top-Ten-Platzierung 
auf norddeutscher Ebene. Andy Müller



19

Schwimmen

Bezirksmeisterschaften der Schwimm-Masters

Bereits im Mai 2018 fanden im absolut kuscheligen Hallenbad 
in Over, bei Seevetal am Elbdeich, östlich von Hamburg-

Harburg die diesjährigen Bezirksmeisterschaften des BSLG für 
die Masters (Altersklasse 20 und höher) statt.

18 Vereine des Schwimmbezirks Lüneburg schickten ihre 
79 Mastersschwimmer für 287 Starts in die Neulandregion der 
Metropole Hamburg. Die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf 
nahm mit vier Master-Schwimmern (Steffen Kröncke, Dirk 
Grefe, beide in der AK 20, Robert Kalitka in der AK 45 und 
Andreas Müller in der AK 50) an dieser jährlich ausgetragenen 
Veranstaltung mit 19 Einzel- und zwei Staffelstarts (gesamt 21 
Starts) teil.

Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Dirk Grefe dominierte die Disziplinen in seiner AK 20. Er 
schwamm wie entfesselt und wurde fünffacher Bezirksmeister 
über 50 und 100m Freistil, 100 und 200m Lagen und 50m 
Schmetterling. Über 50m Rücken holte er noch den 3. Platz. 
Steffen Kröncke stand dem in nichts nach und verbesserte 
sich gleich in fünf Disziplinen. Mit einem neuen Vereinsrekord 
über 200m Freistil in 2:08,70 und einer super Zeit über 100m 
Schmetterling (1:05,60) konnte er zwei Bezirksmeistertitel 
sein eigen nennen und wurde direkt hinter Dirk noch zwei-
fach Vizebezirksmeister. Über 100m Freistil schwamm er das 
erste Mal unter 59 Sekunden und wurde in 0:58,65 Min. ver-
dienter Zweiter. Dazu kommt noch ein dritter Platz über 50m 
Schmetterling in neuer Bestzeit von 0:30,03 Min. 

Robert Kalitka schwamm nach 35 Jahren mal wieder 
einen Schwimmwettkampf und wurde über 50m Schmetterling 
Bezirksmeister in der AK 45. Dazu konnte er noch zwei weitere  
zweite Plätze über 100m Lagen und 50m Brust erringen. Über 
50m Freistil stand noch ein vierter Platz zu Buche.

Andreas Müller startete dreimal über 50m Brust, Schmetterling 
und Freistil in seiner AK 50. In allen drei Disziplinen ließ er die 
Konkurrenz hinter sich und gewann jeweils den Titel. 

Alle vier traten in der AK 120+ (vier jeweilige AK addiert) 
noch in zwei Staffeln an. Über 4x 50m Lagen (2:14) wie auch 
über 4x 50m Freistil (1:59) wurde das Schwimmerfeld hinter 
sich gelassen und zwei weitere Bezirksmeistertitel gewonnen. 
Insgesamt gab es bei 21 Starts 19 Medaillen für unsere vier 
Mastersschwimmer. Herzlichen Glückwunsch zu diesen hervor-
ragenden Leistungen

Andy Müller

Kreismeisterschaften des Kreisschwimmverbandes im 
Freibad Wingst

Zum ersten Mal seit einer Dekade fanden die Kreis- und Kreis
mastermeisterschaften des Kreisschwimmverbandes (KSVC), 

als Veranstalter im Freibad in der Wingst statt. 
Bei anfänglich bewölktem Wetter mit einem hohen Potenzial 

an Gewitterschauern wurde die Veranstaltung nach einem ersten 
kräftigen Schauer vom 1. Vorsitzenden des KSVC, Andreas Müller, 
pünktlich um 10:00 Uhr eröffnet. Aus den Kreismeisterschaften 
sollte mit einem anschließenden gemütlichen Beisammensein 
ein fröhliches Schwimmfest der befreundeten Vereine im 
Schwimmkreis Cuxhaven werden und so zu einem krönenden 
Abschluss der Schwimmsaison führen. 

Als teilnehmende Vereine hatten sich der ATS Cuxhaven, 
die SSG An der Oste, der TSV Bad Bederkesa, der TSV Lamstedt 
und der TSV Otterndorf für dieses Schwimmsportfest mit ihren 
Wettkampfschwimmern angemeldet. Die Teilnehmer freuten sich 
bereits auf den Wettkampf auf Kreisebene unter freiem Himmel, 
argwöhnten mit den ersten dunklen Wolken, haderten mit dem 
kühlen Wasser, wobei 25 Grad nicht gerade kühl sind und hoff-
ten während der Veranstaltung auf einen Wetterumschwung zu 
mehr Sonne und mehr Wärme. Speziell die jüngeren Schwimmer, 
für viele das erste Mal auf Meisterschaften in einem Freibad, 
zitterten sich vor dem Start auf ihre Disziplin, die dann auf der 
langen 50m Bahn als nächste Herausforderung zu packen war.

Fast 140 Schwimmer im Alter von acht bis 54 Jahren 
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Jahresbericht der Tauchgruppe

Dieses Jahr war ein Traumtaucherjahr, da das Wetter und die 
Sichtverhältnisse unter Wasser perfekt waren.
Beim Antauchen in Hemmoor im Frühjahr empfingen uns 

Wolken von Jungfischen und tauchende Wasservögel. Sie lie-
ßen uns ganz schnell vergessen, dass das Wasser erst 12° Grad 
Celsius hatte.

Auf den Sandflächen, von der Sonne angestrahlt und 
erwärmt, wuselten Kaulquappen und Köcherfliegen durchein-
ander. Die eine oder andere Unterwasserschnecke kroch auch 
vorbei.

Unser traditioneller Sommerausflug ging wieder nach 
Gammel Albo in Dänemark. Das fantastische Wetter hat uns  
besonders schöne Tauchgänge beschert, und die Quallen haben 
sich fotografisch gesehen von ihrer besten Seite gezeigt. 
Selbstverständlich ist das Training nicht zu kurz gekommen.

Im Juli folgte dann die beliebte Ferienpassaktion 
„Schnuppertauchen“. Mit der Unterstützung von zwei jungen 

Trainerassistenten aus der Schwimmgruppe verging der Tag mit 
Tauchen und Schnorcheln wie im Fluge. Die Kinder erhielten 
ihre Urkunden und Erinnerungsfotos, alle Helfer ein großes Eis 
als Dankeschön.

Zum Abtauchen haben wir dieses Jahr drei ganz verschiede-
ne Themen im Angebot.

Einen Nachttauchgang in Hemmoor, einen Tauchgang bei 
Tageslicht in Hemmoor und einen Tauchgang mit ausgewachse-
nen Stören in einem Tauchsee bei Ibbenbüren.

Wir freuen uns sehr , dass die Schwimm AG´s der Grundschule 
in Nordholz wieder  stattfinden können und zweimal in der 
Woche von Dieter Sandforth und Gisela Rothauscher betreut 
werden.

Die Fotos zeigen die Ferienpassaktion.

Gisela Rothauscher

stellten sich der großen Herausforderung in den Disziplinen 
Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil und Lagen über unter-
schiedliche Strecken in 684 Einzel- und 19 Staffelstarts in den 
jeweiligen Jahrgängen und den Altersklassen für die Masters.

Und die guten Ergebnisse sprachen für sich. Viele 
Schwimmerinnen und Schwimmer der fünf Vereine konn-
ten mehrere Meistertitel, teilweise mit Bestzeiten,  für sich 
erkämpfen und somit zu einem erfolgreichen Abschluss der 
Schwimmsaison kommen.

Für den Auf- und Abbau 
der Wettkampfanlage, den 
reibungslosen Ablauf und 
für das leibliche Wohl 
während und nach dem 
Wettkampf, der mit einem 
gemütlichen Grillen ende-
te, sorgten die gemein-
samen Ausrichter von 
der SSG An der Oste und 
dem TSV Otterndorf. Ein 
großer Dank gilt somit 
nicht nur den Ausrichtern, 
sondern auch den vie-

len Organisatoren und zahlreichen Helfern (Aufbau, Abbau, 
Kampfrichtergestellung, usw.), die stets unermüdlich bei der 
Durchführung der Wettkämpfe unterstützen, ohne die so ein 
Wettkampf nicht zustande kommen kann. Und natürlich gebührt 
ein großes Dankeschön der Bäder-Betriebsgesellschaft Land 
Hadeln, die diese Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem 
KSVC erst möglich gemacht haben und somit den Schwimmsport 
in unserer Region vorbildlich unterstützen.  

Als nächste Veranstaltung wird Mitte August 
ein Kreisleistungslehrgang für den hoffnungsvollen 
Schwimmernachwuchs des Schwimmkreises Cuxhaven aus-
gerichtet. Dann folgen die fast schon traditionellen 
Kreisnachwuchswettkämpfe und die Kreismeisterschaften 
der Langen Strecke in Hemmoor. Der KSVC unterstützt den 
Bezirksschwimmverband Lüneburg (BSLG) mit der Ausrichtung 
der offenen Bezirksmeisterschaften auf der Kurzbahn in 
Cuxhaven Ende Oktober sowie den Deutschen Mannschaftsmeis
terschaften (DMS) in der Bezirksliga in Otterndorf im kommen-
den Februar.

Andy Müller
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TosoX: Lust auf was Neues? Kommt vorbei! 

Die Tosox (Tae Bo) Abteilung freut sich immer riesig auf den 
Sommer, da wir unser Training bei gutem Wetter endlich 

wieder nach draußen verlegen können. Die meisten sitzen den 
ganzen Tag im Büro, sind auf der Arbeit und würden wahr-
scheinlich dann am Abend nicht mehr zum Training kommen. 
Das ist bei uns anders, Sonne genießen und Sport machen. 

Dieser Sommer hat uns da besonders verwöhnt und Spaß 
gemacht! 

Wir wohnen dort, wo andere Urlaub machen, das genießen 
wir und fahren bei tollem Wetter zum Strand. Trainieren mal 
im Watt oder auf der Rasenfläche. Von Tosox (Tae Bo) bis 
Breakletics oder unser Functional Training alles ist auch drau-
ßen machbar.

Seit Januar erfreuen wir uns nun auch an der neuen Sportart 
im Groupfitness: dem Breakletics. Breakdance meets Fítness. 
Keine Angst, man muss dafür nicht tanzen können und wir 
machen auch keine Akrobatik. Dieses neue Training besteht 
eher aus Functional Traing und wird im Intervall unterrichtet. 
Für jeden schnell zu erlernen. In den Wintermonaten trainieren 
wir natürlich in der Halle und freuen uns darauf, dass du mal 
reinschnupperst. Die Gruppe trifft sich montags um 18 Uhr und 
Donnerstags um 19:15 Uhr.

Christina Lindner

Tennis: Erfolgreiche Sommersaison 2018

Die diesjährige Sommersaison konnte sehr erfolgreich in den 
Mannschaftswettbewerben abgeschlossen werden. In sehr 

sehenswerten und spannenden Begegnungen konnten sich fol-
gende Mannschaften den Meistertitel sichern:

Die Damen 40
- Damen 40 in der Landesliga mit den Spielerinnen: 

Antje Rieger, Anette Busch, Viola Thom Suden, Petra Langenau 
u. Anne Schütz 

- Damen 50 in der Bezirksliga mit den Spielerinnen: 
Heidi Schult-Nuske, Ute Vogel, Gudrun von Hassel, Maren Cordts 
u. Gabi Uhtes 

- Herren 55 in der Verbandsliga mit den Spielern: Frank 
Gersmann, Axel Hensch, Gerd Mahler, Friedrich Redeker u. 
Thomas Schröder 

Die Herren 60

- Herren 60 in der Regionsliga mit den Spielern: 
Reinhard Joost, Rolf Großmann, Hans-Jürgen Grundei, Piet 
Grohens,  Jörn Putzig, Michael Vogel, Rainer Uhtes u. Peter 
Serowinski (Foto 3)

Wir gratulieren herzlich zu diesem tollen und sportlichen 
Erfolgen und hoffen auf eine Wiederholung in der nächsten 
Saison.   

Oktoberfest und 90 Jahre Tennisabteilung

Im Rahmen des schon traditionellen Oktoberfestes wurde 
auch das 90-jährige Bestehen der Tennisabteilung gefeiert 
werden. Dank eines edlen Spenders gab es Freibier, dazu wur-
den leckere bayrischen Spezialitäten serviert. Eine rundum 
gelungene Veranstaltung mit guter Laune und viel Spaß unter 

Die Herren 55
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Tennis Clubmeisterschaft 2018

Die Clubmeisterschaft 2018 der Tennisabteilung des TSV 
Otterndorf ist in diesem Jahr in einem neuen Modus aus-

getragen worden. Der Vorstand mit dem 2. Sportwart Heinz 
Hinrichs als Organisator, haben beschlossen, die Veranstaltung 
an einem Wochenende durchzuziehen. Nach anfänglich schwa-
chen Anmeldungen kam dann doch noch eine ausreichende 
Anzahl an Spielern zusammen. Gemeldet hatten sich 12 Damen 
und 18 Herren, darunter sehr viele Teilnehmer aus der vereins-
eigenen Jugendabteilung.

Bei idealem Wetter mit vielen Zuschauern wurden von 
Samstag, den 8.9.2018, bis Sonntag Doppel- und Mixedpaarungen 
gespielt.

Im Damendoppel setzten sich die Gewinner Antje Rieger und 
Dörte Johannsen  gegen Melanie Grundei und Franzi Schütz mit 
6:1 /6:2 durch. Den 3. Platz sicherte sich die Jugendpaarung 
Jonna Rieger mit Fritzi Wolfen gegen die Familienpaarung 
Maren Cordts mit Anna Cordts in einem spannenden ersten Satz 
mit 7:5 / 6:1. 

Im Herrendoppel gewannen Lars Rieger und Korvin Weinert 
in einem spannenden Spiel gegen Rüdiger Cordts und Maxi 
Schütz mit 6:4 / 6:2. Noch spannender machte es die Paarung 
Frerck Weinert mit Jan Cordts, die mit 3:6 / 6:3 / 11:9 im 
Machtiebreak gegen Marcus Pobbig mit Paul Cordts gewannen. 

Das Mixedendspiel wurde von der Siegerpaarung Lars Rieger 
und Franzi Schütz gegen die Jugendlichen Jonna Rieger und 
Maxi Schütz ausgetragen. Auch hier wurde der 3. Platz ausge-
spielt. Hier setzen sich Antje Rieger mit Korvin Weinert gegen 
Johanna Neuhaus und Piet Johannsen durch. 

Mit dem neuen Modus der Veranstaltung waren alle 
sehr zufrieden. Nach der Siegerehrung klang das sportliche 
Wochenende mit Grillen und gemütlichem Beisammensein aus. 

Die Sieger haben sich über die vielen tollen Preise der 

Sponsoren aus Otterndorf gefreut.
Ganz herzlich möchte sich die Abteilung für die vielen 

Sachspenden und Gutscheine von Weser-Elbe Sparkasse, Hotel 
Medemufer, Fa. Hagebau, Restaurant Toscana, Blumenhaus 
Terhardt, Fußballgolf, Südsee Wassersport, Wakegarden und 
dem Eiscafe am Deich bedanken.

Sportwart Heinz Hinrichs

Die Sieger im 
Herrendoppel: Korvin 

Weinert und Lars 
Rieger

Das Siegerdoppel der 
Damen: Antje Rieger 
und Dörte Johannsen

Der Titel im Mixed-Doppel ging 
an Franzi Schütz und Lars Rieger 

den Gästen. Wir bedanken uns bei Spendern von Speisen und 
Getränken. Oktober 2019 kommt bestimmt

Marcus Mende
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Tischtennis: Kreismeisterschaften im Jugendbereich

Am 22./23.09.2018 fanden die jährlichen Kreismeisterschaften 
im Jugendbereich beim OSC Bremerhaven statt. Die TT-

Abteilung des TSV Otterndorf war an beiden Tagen mit zahl-
reichen Spielern vertreten. Den Anfang machten am Samstag 
die Jungen, Mädchen und Schüler-B. Am Sonntag spielten die 
A-Schüler/innen und C-Schüler.

Jungen: 

Bei den Jungen trat der TSV Otterndorf mit Philip Steffens, 
Masen Al Bayati, Jan-Niclas Koring, Sebastian Budde, Lasse 
Scharfenbaum und Leon Buck an. 

In der Gruppenphase kamen Philip, Masen, Leon und 
Jan-Niclas als Gruppenerster oder -zweiter schadlos in die 
K.O. Hauptrunde, während sich Sebastian und Lasse mit der 
Trostrunde zufrieden geben mussten. Hier spielten die bei-
den gutes Tischtennis und konnten einige Runden erfolgreich 
gestalten, für Sebastian war im Achtelfinale Schluss, Lasse 
schaffte es hingegen bis ins Finale der Trostrunde, wo er aber 
2:3 unterlag. 

Jan-Niclas konnte sich in der ersten Hauptrunde knapp mit 
3:2 gegen Langer (Wremen) durchsetzen und spielte dann im 
Achtelfinale gegen Luca Strauß (Lunestedt), wo er klar 0:3 
unterlag.

Leon spielte in der ersten Hauptrunde gegen Merkulov (TV 
Langen), was er knapp mit 1:3 verlor und somit ausschied.

Philip spielte in der ersten Hauptrunde gegen Albrecht 
(Geestemünder TV), was er erfolgreich mit 3:1 gewann. Im 
Achtelfinale wartete dann sein Teamkollege Masen Al Bayati. 
Dieser hatte zuvor ein Freilos. 

Beide spielten ein gutes Spiel gegeneinander, was am Ende 
Philip mit 3:1 für sich entscheiden konnte. 

Im Viertelfinale traf Philip dann auf Wiek (Geestemünder 
TV). In einem guten Spiel konnte sich Philip klar mit 3.0 durch-
setzen. Nun stand das Halbfinale bevor. Hier bekam Philip es 
mit Luca Strauß zu tun. Dieses Spiel verlor Philip klar mit 0:3. 
Somit hatte Philip den dritten Platz im Einzel und eine Medaille 
sicher. Herzlichen Glückwunsch zu dieser guten Leistung!

Schüler-B:

Bei den B-Schülern traten Felix Schorlepp, Janne Ribbecke, 
Tyler von Hassel, Malte Steffens und Julius Schorlepp an.

Felix, Janne, Tyler und Malte gelang der Sprung in die K.O. 
Hauptrunde, da sie in ihren Gruppen den ersten oder zweiten 
Platz belegt hatten. Lediglich Julius kam als Gruppendritter in 
die Trostrunde, wo gleich in der ersten Runde Schluss war.  

Tyler musste nach einem guten Spiel in der ersten 
Hauptrunde seinem Gegner zum Sieg gratulieren und war eben-
falls draußen. 

Im Achtelfinale trafen Janne und Malte aufeinander. Beide 
lieferten sich ein packendes Duell, was am Ende Janne mit 3.1 
gewann. Somit war Malte ausgeschieden. 

Janne traf im Viertelfinale auf Jona Ronge (TSV Lamstedt). 
Dieses Spiel verlor Janne deutlich mit 0:3. Trotzdem ein insge-
samt gutes Ergebnis.

Felix kam als Gruppenerster in die K.O Hauptrunde. Im 
Achtelfinale spielte er gegen Frey (TV Loxstedt) und konnte in 
einem guten Spiel 3:0 gewinnen. Im Viertelfinale traf Felix auf 
Endres (TV Langen). In den letzten Begegnungen, wo die bei-
den aufeinander trafen unterlag Felix. Dieses Mal wollte er das 
ändern. Hochkonzentriert ging Felix ins Spiel. Beide spielten 
super Ballwechsel in einem engen Spiel. Den ersten Satz konnte 
Felix knapp mit 12.10 für sich entscheiden, im zweiten Satz 
funktionierte nicht viel und der ging mit 3.11 weg. Somit stand 
es 1:1 in Sätzen, im dritten und vierten Satz behielt Felix die 
Nerven und konnte gute Ballwechsel für sich entscheiden. Sein 
Gegner verlor am Ende mit 3:1. Somit stand Felix im Halbfinale. 
Dort traf er auf Offermann (TSV Lamstedt). In einem sehr guten 
Spiel von Felix konnte er den ersten Satz mit 11:8 gewinnen. 
Im zweiten und dritten Satz unterlag er mit  jeweils 11:4. Im 
vierten Satz traf Felix wieder mehr Bälle und sein Gegner mach-
te einige Fehler. Am Ende reichte es nicht ganz und Felix verlor 
mit 16.14, somit 1:3. Damit hatte Felix den dritten Platz und 
eine Medaille sicher. Herzlichen Glückwunsch zu dieser guten 
Leistung. 

Felix und Philip belegten jeweils einen guten Bronzerang

Schüler-C: 

In dieser Altersklasse startete Julius Schorlepp für den TSV. 
Als Gruppenkopf gesetzt spielte Julius in seiner Gruppe gegen 
alle drei Gegner gutes Tischtennis. Am Ende belohnte er sich 
mit dem ersten Platz und drei gewonnen Spielen. Somit zog 
Julius in die K.O. Hauptrunde ein. Hier traf er im Achtelfinale 
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auf  den Spieler Lorenzen (MTV Bokel). In einem guten Spiel, 
wo beide Spieler schöne Ballwechsel zeigten, zog Julius am 
Ende den Kürzeren und verlor denkbar knapp im fünften Satz 
mit 11:9 und 2:3. Somit war Julius ausgeschieden. Im Doppel 
lief es etwas besser. Hier hatte er als Partner den Spieler Harms 
(TV Gut Heil Spaden) bekommen. Im Achtel- und Viertelfinale 
konnten sich die beiden klar mit 3:0 durchsetzen. Im Halbfinale 
spielten die beiden gegen eine eingespielte Paarung aus 
Hechthausen (Martens/Vollmers), wo sie leider 0:3 unterlagen. 
Somit stand ein dritter Platz fest und eine Urkunde. Herzlichen 
Glückwunsch zu dieser guten Leistung!

Julius Schorlepp

Schüler-A:

Bei den A-Schülern traten Jan-Niclas Koring, Felix Schorlepp, 
Janne Ribbecke und Malte Steffens an. 

Jan-Niclas, Felix und Janne konnten in die K.O. Hauptrunde 
einziehen. Malte musste als Gruppendritter in die Trostrunde. 

Hier spielte Malte gutes Tischtennis und konnte im 
Achtelfinale den Spieler Noll (TSV Lamstedt) 3:1 besiegen. Im 
Viertelfinale spielte er gegen Jabaur (Geestemünder TV) und 
verlor in einem guten Spiel knapp 2:3.

Janne spielte in der K.O. Hauptrunde gegen Kretschmer (OSC 
Bremerhaven) und spielte gutes Tischtennis verlor am Ende 
aber auch knapp 3:1.

Felix konnte seine erste Runde gegen Büttner mit 3:0 
gewinnen. Im Achtelfinale spielte er gegen Fynn-Jonas Strauß 
(TSV Lunestedt)mit 0:3. 

Jan-Niclas konnte seine erste Runde ebenfalls erfolgreich 
mit 3:0 gestalten gegen Clausen (TV Gut Heil Spaden).

Im Achtelfinale verlor er gegen Hermann (Geestemünder 
TV) mit 3:0.

Schülerinnen A: 

Bei den Schülerinnen traten Vanessa Oscilowicz und Clarissa 
Brandenburger an.

Vanessa konnte in ihrer Gruppe den zweiten Platz belegen 
und zog somit in die Hauptrunde ein. Im Achtelfinale hatte sie 
ein Freilos. Im Viertelfinale spielte sie gegen  Niransuthan (MTV 
Bokel) und verlor knapp mit 2:3.

Clarissa landete auf den dritten Platz in ihrer Gruppe und 
spielte in der Trostrunde. Hier verlor sie das Halbfinale gegen 
Kanthack (TSV Büttel-Neuenlande).

Im Doppel spielten die beiden im Viertelfinale gegen 
Kanthack/Groß (Büttel-Neuenlande/Wulsdorf) und gewannen 
mit 3:1. 

Im Halbfinale spielten sie gegen Deiler/Eilers (Geestemünder 
TV/VfL Wingst) und verloren 3:0. Somit hatten die beiden den 
dritten Platz und eine Urkunde sicher. Herzlichen Glückwunsch 
zu der guten Leistung!

Vanessa und Clarissa belegten im Doppel einen guten dritten Platz

Fazit:

Mit 20 verschiedenen Starts ging der TSV Otterndorf an 
beiden Tagen an den Start. Ein guter Schnitt. Es haben alle 
Teilnehmer gutes Tischtennis gespielt,  sind weit gekom-
men und haben für sich gute Ergebnisse geliefert. Mit zwei 
Medaillen im Einzelbereich und zwei Doppeln die den dritten 
Platz erreicht haben sind alle zufrieden. 

  Jan Dolinski
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Trendsport: Sportliches Speed-Dating in der Stadthalle

Be active  -  Beweg Dich, war die Aufforderung in der euro-
päischen Woche des Sports, und die 34 Teilnehmer in der 

Otterndorfer Stadthalle  wollten am 29. September genau das: 
Aktiv sein. 

Aber nicht irgendwie, die Trendsportabteilung hatte zum 
Drei-Gänge-Menü geladen:

Vorspeise Aroha – Hauptspeise Kaha und zum Nachtisch 
noch eine große Portion Yoga. 

Unter der sachkundigen Leitung von Doris Nüesch (Aroha, 
Kaha) und Daniela Brütt (Yoga) lernten die Frauen und Männer 
den Haka der Maoris, Flügelschlagen wie ein Kranich und stehen 
wie ein Baum. Körper und Geist wurden bewegt und angeregt 
und zauberten allen den Schweiß auf die Stirn und ein Lächeln 
ins Gesicht. 

 In einer nächtlichen Sitzung (wirklich!) hatten die beiden 
Trainerinnen ein gesundes Mittagessen vorbereitet, das die 
Teilnehmer mit großem Appetit nach Aroha und Kaha verspei-
sten. Danach  folgte eine Stunde Yoga.

Aroha und Kaha wurden von Doris Nüesch geleitet

Für viele Teilnehmer waren diese drei Sportarten neu 
und sie waren verblüfft wie intensiv alle Muskeln bean-
sprucht worden und wieviel Aufmerksamkeit das Erlernen der 
Choreografien und Bewegungselemente verlangt. Doch das 
Gute und Interessante ist, dass jeder die Bewegungen in seiner 
eigenen Intensität absolvieren kann. So ist niemand mit dem 
Gefühl der Überforderung nach Hause gegangen, sondern mit 
der befriedigenden Freude  gemeinsam  etwas erarbeitet zu 
haben. Nicht wenige äußerten sich am Ende, dass sie eine der 
drei Sportarten gerne weitermachen wollen. 

Beim anschließenden Yoga kamen Anspannung und Entspannung 
nicht zu kurz

Und damit kann man zum Motto der Sportwoche – Be active 
– nur sagen: Ziel erreicht. 

Antje Genrich

Bogenschießen im TSV läuft gut an!

Seit September gibt es im TSV Bogenschießen. Wir sind 
angefangen mit zwei Schnupper-Wochenenden, die auch 

sehr schnell ausgebucht waren, so dass wir noch ein drittes 
Wochenende dazugenommen haben, um die Warteliste abzu-
arbeiten. 

Bei dem dritten Wochenende war ich als Teilnehmerin auch 
dabei. Ich wußte zwar, dass ich es zeitlich nicht schaffen 
würde zum regelmäßigen Samstags-Training (14.00 – 16.00 Uhr 
Grundschulhalle) zu gehen, aber ich wollte es auf jeden Fall mal 
ausprobieren.

Da die Anmeldungen bisher immer über mich gelaufen sind, 
hatte ich schon mitbekommen, dass alle Altersklassen (von 
12 - ??) vertreten waren. So war es auch im Oktober, als ich 
teilgenommen habe. Das hat sehr viel Spaß gemacht und alle 
Altersgruppen hatten den gleichen Level. Da spielt es keine 
Rolle, ob du 12 oder 70 bist. Keiner konnte es besser, oder 
schlechter als der Andere.

Wir Oktober-Teilnehmer hatten das Glück, dass die vorheri-
gen Teilnehmer aus den Schnupperkursen, noch nebenbei ein 
wenig üben durften, da sich einige entschieden hatten, diesen 
Sport jetzt regelmäßig auszuüben. Es sah schon gut aus, mit 
welch einer Ruhe und Eleganz diese Bewegungen ausgeführt 
werden. 

Wir Frischlinge durften dann Samstags überwiegend die 
richtige Haltung üben und mit den Theraband den Ablauf 
ausprobieren. Das war gar nicht immer so einfach, aber wir 
haben es alle geschafft. Sonntags haben wir dann auch auf 
die Zielscheiben geschossen und auch fast immer getroffen. Es 
wurden sogar Luftballons als Ziel genommen und ein Teilnehmer 
hat den fast immer getroffen, während ich mich immer gefreut 
habe, wenn die die große Zielscheibe getroffen habe.

Eigentlich ist es recht schade, dass ich keine Zeit habe, 
diesen Sport weiter auszuüben. Alleine für die Haltung und den 
Rücken finde ich es absolut perfekt. Und auch diese Ruhe, die 
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Der TSV Otterndorf ist jetzt GYMWELT-Verein!

Die Marke GYMWELT wurde vom Deutschen Turner-Bund ein-
geführt und von den Turnerbünden weiterentwickelt. Das 

Markenzeichen GYMWELT wird nun auch beim Niedersächsischen 
Turner-Bund als einheitliches Erkennungszeichen für alle frei-
zeitsportorientierten Bewegungsangebote geführt und aufge-
baut. Die GYMWELT steht dabei für die vielfältige Angebotsbreite 
der Bereiche „Fitness und Gesundheit“, „Tanz, Vorführungen 
und Bewegungskunst“ sowie „Natur und Erlebnis“.

Wir freuen wir uns, ein Teil der GYMWELT zu sein! 

Qualitativ hochwertige Fitness- und 
Gesundheitssportangebote liegen uns besonders am Herzen. 
Diese unter GYMWELT zusammengefassten Angebote möch-
ten wir auch in Zukunft weiterentwickeln, damit wir unseren 
Mitgliedern dauerhaft attraktive und moderne Sportangebote 
im Anschluss an ihre „Wettkampfkarrieren“, Anreize für einen 
(Wieder-) Einstieg in den Sport und Bewegungsmöglichkeiten 

bis ins hohe Alter bieten können.

Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen für attrak-
tive Bewegungsangebote im Sportverein zu begeistern, die 
gemeinsam mit Spaß und Freude etwas für die Verbesserung 
der eigenen Gesundheit leisten. Zukünftig werden wir – quer 
durch alle Abteilungen - unsere fitness-, gesundheits- und 
freizeitorientierten Angebote unter dem Begriff „GYMWELT“ 
zusammenfassen. 

In einer Online-Vereinssuche werden dann die entspre-
chenden Sportangebote unseres Vereins für alle Interessierten 
auffindbar sein.

Der TSV Otterndorf bietet bereits heute die folgenden 
GYMWELT Angebote an: 

Aroha®, Aerobic, Drums Alive®, FASZIO®, Functional Training, 
Frauengymnastik, Nordic Walking, Pilates, Präventionskurse „Fit 
und Gesund“, Seniorentanz, Step - Aerobic, Trockengymnastik, 
Wassergymnastik, Workout, Yoga. 

GYMWELT ist ein Prozess, an dessen Anfang wir momentan 
stehen. Wir werden euch regelmäßig über die Entwicklung 
informieren.

Eure GYMWELT-Beauftragte, Juliane Schattauer

die Bogenschützen ausstrahlen, färbt alleine vom Zusehen auf 
einen ab. Dann kommt noch der  Vorteil der großen Altersspanne 
hinzu. Jung und Alt gemeinsam. Wo hat man das schon?

Es war auch schön zu sehen, wie gut die Trainings-
Teilnehmer schießen konnten, obwohl sie nur ca. 6 Wochen vor 
uns angefangen haben.

Bei Bedarf wird es noch weitere Schnupper-Wochenenden 
geben, da es zu aufwendig ist, Anfänger in das laufende 
Training zu integrieren. Wer schon mal Bogenschießen gemacht 
hat, könnte aber auf so einen Anfängerkurs verzichten. 

Bei Fragen zu weiteren Anfänger-Wochenenden oder dem 
laufenden Training kann man sich gerne an unsere Trainerin 
für das Bogenschießen wenden. Stefanie Polej ist unter der 
0151/59826047 verfügbar. Ich stehe aber sonst auch gerne 
für weitere Fragen unter trendsport@tsvotterndorf.de zur 
Verfügung.

Vera Claus

Christiane Weisheit übt schon fleißig an ihrer 
Zielgenauigkeit. Die ganze Gruppe besteht 

mittlerweile aus gut 15 Schützen
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Präventionskurse im TSV Otterndorf - Fit & Gesund und 
Cardio Activ

Ziele eines Gesundheitssportkurses sind, das Bewusstsein für 
gesunde Bewegung zu wecken, eine gesunde Lebensweise 

zu vermitteln und die Teilnehmer zu langfristiger Aktivität zu 
animieren um ihr Wohlbefinden zu steigern. Seit 2017 bieten 
wir zwei Kurse im Jahr, Cardio Activ und Fit & Gesund, im 
Wechsel an. 

Es macht uns viel Freude Mann und Frau in Bewegung zu 
bringen und nicht nur Praxis zu vermitteln, sondern auch über 
die Hintergründe zu informieren und aufzuklären. Was macht es 
mit meinem Körper, wenn ich mich regelmäßig bewege? Warum 
gehört Entspannung dazu und wie kann ich es anwenden?  
Am Ende eines Kurses hat jeder Teilnehmer nicht nur neue  
Bekanntschaften gewonnen, sondern auch viele Informationen 
gesammelt. Und dann sieht man im Sommer manchmal eine 
Walkinggruppe laufen und erkennt darin die Teilnehmer unserer 
Präventionsgruppen. Das freut uns natürlich sehr und motiviert 
uns für noch mehr Kurse.

1. Kurs: Cardio- Activn - Präventives Herz-
Kreislauftraining für Jung und Alt. 

Beginn  10. Januar 2019  Infos: Vera Claus 04751-
5465 E-Mail: vetoclaus@web.de

2. Kurs: Fit& Gesund - Ein 60 Minuten 
Gesundheitsprogramm zur umfassenden Stärkung der 
Fitness.

Beginn  September 2019  Infos: Doris Nüesch 0152 
216 898 46

E-Mail: dorisnueesch@marcinkowski-otterndorf.de

Die Kursprogramme erfüllen die Kriterien des §20Abs.1SGBV, 
Gesundheitsförderung und können von gesetzlichen 
Krankenkassen anerkannt und bezuschusst werden.

Doris Nüesch
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Triathlon: 32. Volksbank-Triathlon 2018 war ein voller 
Erfolg für den TSV Otterndorf

Die Wechselzone am See Achtern Diek mit der Drohne aufgenommen.

Am 26.08.2018 fand der alljährliche Volksbank-Triathlon 
des TSV Otterndorf statt. Bereits im Vorfeld konnten die 

Veranstalter erstmals ein ausgebuchtes Teilnehmerfeld vermel-
det. Etwa 450 Ausdauersportler hatten sich für das Sportevent 
in Otterndorf angemeldet. 

Landrat und Schirmherr der Veranstaltung Kai-Uwe Bielefeld 
begrüßte die Gäste und Teilnehmer ganz herzlich und beton-
te den Stellenwert des Sports im Landkreises Cuxhaven. Die 
Partner der Veranstaltung, die Volksbank Stade-Cuxhaven eG 
und das Autohaus Köster (Ihlienworth/Cuxhaven), hatten klei-
nere Mitmach-Aktionen vorbereitet.

Auch die Sonne war pünktlich zum ersten Start um 10 Uhr 
wiederaufgetaucht, sodass die Regenschirme nicht aufgespannt 
werden mussten. Die Bedingungen waren für Sport gar nicht 
so schlecht. Einzig der niedrige Wasserstand des Sees, welcher 
durch den langen Sommer gelitten hatte und der böige Ostwind 
setzten den Teilnehmern ein wenig zu. Dass das Schwimmen 
im Pulk teilweise zu einer kleinen Wanderung wurde, sorgte für 
erheiterte Kommentare seitens der Zuschauer.

Die Schwimmer der Olypischen Distanz mussten zwei große Runden 
im See drehen 

Erstmals erweiterte der Ausrichterverein die angebotenen 

Distanzen um die sogenannte Olympische Distanz. Anders als 
bei der bisher durchgeführten Volksdistanz (300m Schwimmen, 
20km Radfahren und 5,5km Laufen), mussten die Sportler sich 
der Herausforderung von 1,5km Schwimmen, 40km Radfahren 
und 10km Laufen stellen. Diese besondere Aufgabe war insge-
samt 50 Sportlern vorenthalten. 

In der männlichen Konkurrenz setzte sich der für den TSV 
Otterndorf startende Cuxländer Frank Krügener in einer Zeit 
von 2:06h, vor Arne Reuter (Weyhe) und Rouven Salewsky 
(Bremerhaven) durch. 

Das Podium bei den Männern der Olympischen Distanz

Bei den Frauen siegte die Cuxhavenerin Anke Schmitz-
Elvenich in einer Zeit von 2:20h, vor ihren Konkurrentinnen 
Annette Rathmann und Birgit Grewe (Neuenwalde).

Die drei besten Damen über die Olympische Distanz

Das Hauptteilnehmerfeld startete über die Volksdistanz. 
Seit Jahren hat die Otterndorfer Veranstaltung einen beson-
ders familiären Flair, da hier ambitionierte Triathleten mit 
Hightech-Material im gleichen Feld starten wie Anfänger mit 
Hollandrädern. An diesem Tag war sowieso jeder ein Sieger, der 
die Ziellinie erreichte und sich seine verdiente Medaille abholen 
durfte.

Den Sprint über 300m Schwimmen, 20km Radfahren 
und 5,5km Laufen gewann der ehemalige Wingster David 
Strunck (Hamburg) in unter einer Stunde, vor Janno Meenken 
(Oldenburg) und Christopher Holtz (Göttingen). Bei den Frauen 
setzte sich Kathrin Bellinghausen (Bremerhaven) vor Hannah 
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Gerth und Ute Schlüter (Buxtehude) durch.
Den Staffelwettbewerb gewann die Staffel Die Wattwürmer 

vor dem Aller-& Delme-Express und der Staffel RoMi. Alle 
Ergebnisse können auf der Homepage des Triathlons (www.
otterndorf-triathlon.de) eingesehen werden.

Allen Teilnehmern war der Spaß am Triathlon, unabhängig 
von der Zielzeit, deutlich anzusehen. Der TSV bedankt sich bei 
allen freiwilligen Helfern und Unterstützern des Triathlons und 
wünscht sich auch fürs nächste Jahr wieder eine solch tolle 
Unterstützung durch die Zuschauer. 

Beschäftigtes Treiben bei den Teilnehmern in der Wechselzone. Jeder 
Athlet bereitet sein persönlichen Bereich vor

Ausblick auf 2019:

Der 25.08.2019 sollte jetzt bereits im Kalender von jedem 
Athleten stehen. Dann geht der Volksbank-Triathlon Otterndorf 
in seine 33. Ausgabe.

Wie auch 2018 wird es wieder die beiden Distanzen (Sprint 
und Olympische Distanz) zur Auswahl geben. Da die Resonanz 
uns in diesem Jahr überwältigt hat und die Olympische 
Distanz gut in den zeitlichen Rahmen passte, wird der TSV 
das Teilnehmerfeld noch ein wenig erweitern. Wir geben gerne 
jedem Sportler die Chance, an der Elbmündung dabei zu sein.

Die nächsten Wochen stehen dann schon ganz im Zeichen 
der Planung. Die Messlatte der 2018er Veranstaltung liegt 
hoch, dennoch glaubt das Organisationskommitee weiterhin an 
Optimierungspotenzial. Insgesamt sind die Abläufe aber nach 
über 30 Jahren Veranstaltungsgeschichte stimmig.

Wer sich jetzt schon für den nächsten Triathlon anmel-
den möchte, muss sich erst einmal nicht beeilen. Wie im 
Vorjahr auch, wird die Anmeldung für beide Distanzen zum 
01.01.2019, pünktlich um 0 Uhr, freigeschaltet. Die Erfahrung 
aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass besonders die Plätze 
für die Olympische Distanz beliebt sind und schnell vergriffen 
sein können...

Pascal Grüne
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Turnen: Reise der Altherren-Sportriege II nach Cottbus

Am 28. April 2018, Samstagmorgen um 6:30 Uhr, war es 
wieder soweit: Die Altherrenriege hatte ein viertägiges 

gemeinsames Wochenende vor sich. Vom Busbahnhof Pieper 
ging es vorbei an Hannover, Braunschweig und Berlin. Nach 
etlichen ausgiebigen und schmackhaften Pausen (natürlich 
mit Paulsen-Gurken) erreichten wir das Hotel in Cottbus um 
18:30 Uhr. Nach dem Einchecken ging es sofort weiter in das 
Restaurant „Brau & Bistro“. Dort konnten wir wieder reichhaltig 
und gut zu Abend essen.

Am Sonntagmorgen ging es nach dem Frühstück um 9:15 
Uhr in Richtung Lübbenau zur Spreewaldtour. Der Spreewald 
besitzt etliche 100 Kilometer Radwanderwege, wir aber durften 
in einem Kahn, ähnlich einer Gondel mit Gondoliere Platz neh-
men und wurden über einige Kilometer der über 500 km langen 
Wasserwege des Spreewaldes gestaakt. 

Der Spreewald erstreckt sich auf über 27.000 ha und hat 
über 200 Seitenarme mit einer Gesamtlänge von bis zu 1000 
Kilometern. Seit 1990 ist der Spreewald zum Biosphärenreservat 
erklärt worden.

Unter dem folgenden Link gibt es toole Infos dazu: 
www.Spreewald-BioSphaerenReservat.de  Hier leben noch 

800 seltene Tiere und viele Pflanzen, die andernorts bedroht 
oder bereits ausgestorben sind. Um diese Landschaft zu schüt-
zen und zu bewahren, erhielt es 1991 den UNESCO-Status.

Zur Mittagspause, gegen 12:30 Uhr, gab es im „Froschkönig“ 
ein leckeres Essen. Um 14:30 Uhr ging es zurück durch den 
„Suez-Kanal“ nach „Venedig“ ins Eis-Café. Diese Pause genos-
sen wir von 16 bis 17 Uhr. Die letzte Etappe auf dem Boot 
ging dann bis 18 Uhr. Sonnenverwöhnt, teilweise gebräunt und 

abgekämpft erreichten wir den Bus.
Am Montag gab es ein langes Frühstück und Freizeit bis 11:30 

Uhr, weil die Besichtigungs-Tour durch das Braunkohlewerk in 
Welzow erst um 13 Uhr angesetzt war. Wir durften uns bei einer 
Busfahrt und kleinen Spaziergängen über den Tagebergbau 
kundig machen und die neu angelegte und gewachsene Natur 
begutachten. Die Bagger sind von einer gewaltigen Größe, die 
man, obwohl man davor steht, kaum erfassen kann.  Gegen 
15:30 Uhr gab es Schmalzbrot, Grillwurst und Getränke zur 
Stärkung am Gut Geisendorf - am Rande des Tagebergbau-
Gebietes.

Nach der Rückfahrt zum Hotel stand der Abend zur freien 
Verfügung.

Am nächsten Morgen waren alle pünktlich um 9 Uhr am 
und im Bus, trotzdem wir kräftig in den 1. Mai hineingefeiert 
hatten.

Gegen 10 Uhr wurde eine Pause eingelegt, um das 
Tropical Island von außen und von innen die gewaltige 
Kuppelkonstruktion zu begutachten. Es sieht von weitem aus, 
wie eine riesige Konstruktionhalle für Luftschiffe! Für einen 
längeren Eintritt in die Wellness- und Freizeit-Oase war leider 
nicht genügend Zeit.

Von 12 bis 13 Uhr gab es zur nächsten Pause wieder Käse, 
Wurst, hartgekochte Eier und den Rest der „Paulsengurken“. 
Gegen 16 Uhr erreichten wir dann Höfts Gasthof zum 
Abendessen.

Um 19 Uhr konnte Peter Köller uns dann wohlbehalten und 
um vieles Wissen reicher wieder in Otterndorf auf  unserem 
„Busbahnhof Pieper“ absetzen.

Ein großes Dankeschön an Peter Köller, der uns 4 tagelang 
sicher und besonnen fuhr. Ein Dankeschön auch an unseren 
Reiseleiter. Er hat wieder eine schöne, erlebnisreiche Fahrt 
ausgearbeitet, die uns sehr viel Spaß gemacht hat. Schaun wir 
mal, ob das zu „toppen“ ist.

Jedenfalls müssen wir bis zum nächsten Jahr warten, um 
neue Erlebnisse auf uns einwirken zu lassen.

Die Bilderstrecke zu diesen schönen Erlebnissen im Spreewald 
und beim Tagebergbau sind im Internet unter der folgenden 
Adresse zu begutachten:   http://ah2.otterndorf.net

     Klaus A. Möller



                          2018/2019

Sa 01. Dez    Fackelschwimmen
So. 09. Dez    Bubble-Soccer Turnier (Turnhalle SZ)
Fr. 15. März 2019   Jahreshauptversammlung und Sportlerehrung
18 + 19 Mai    Ruderregatta 2019
Sa. 13. Juli    13. Stundenlauf (Jahnplatz)
So. 25. August   33. Volksbank Triathlon Otterndorf
So. 22. Sept.    20. Küstenmarathon Otterndorf
23. - 30. Sept.   Europäische Woche des Sports
Sa. 05. Okt.    Gezeitenlauf Otterndorf

Regelmäßige Termine:
Di       14.30-16.45   Tanzen für alle (Gruppentänze) ganzjährig. Grundschulhalle
Mi       19.00-20.00          Mai bis Sept Sportabzeichen,         Jahnplatz
So       10.30-11.30          Training und Abnahme.                 Jahnplatz

Ständige Erinnerung aus der Geschäftsstelle:

Betrifft: Verbleib im Jugendbeitrag/Familienmitgliedschaft bis zum 27. Lebensjahr

Mitglieder zahlen mit Vollendung des 18. Lebensjahres den Erwachsenenbeitrag.
Jedoch ist für Mitglieder in der Berufsausbildung, für Schüler und Studenten die Zahlung des Jugendbeitrages bzw. 
der Verbleib in der Familienmitgliedschaft möglich. Der Nachweis in Form einer Schul-/Studienbescheinigung bzw. 
einer Kopie des Ausbildungsvertrages (1. Seite - aus der die Dauer der Ausbildung hervorgeht) muss bis zum 31.01.
für das laufende Jahr neu erbracht werden. Ansonsten erfolgt eine Umstellung auf den Erwachsenenbeitrag. Eine 
Rückerstattung von zu viel gezahlten Beiträgen erfolgt nicht! Die Belastung erfolgt zu Lasten des uns bekannt gegebenen 
Kontos!
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Redaktionsschluss für Ausgabe 151 März 2019 ist der 
20. Januar 2019

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

Neuer Hydro Power Kurs ab 7. Januar 2019 
12 Termine à 30 Minuten | immer montags um 19.10 Uhr 

Bei Abgabe dieser Anzeige statt 90 nur 85 Euro pro Person!*
*gilt bis 7. Januar 2019 für den Hydro Power Kurs um 19.10 Uhr

Goethestraße 12 | 21762 Otterndorf | T 04751 3668 
www.sole-therme-otterndorf.de












