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Liebe Sportlerinnen und Sportler,
jetzt, im Spätsommer sieht man sie 

wieder, die Triathleten und die ausdauernden 
Läufer auf den Otterndorfer Straßen. Hoch 
motiviert, ihre sportlichen Leistungen durch 
Training noch zu steigern, oder die Laufzeit 
beim Küstenmarathon aus dem letzten Jahr 
nicht zu überschreiten. 

Ja, Otterndorf ist in Bewegung. Gefühlt 
schon seit Jahresbeginn. Der TSV steuert 
mit seinem sportlichen Angebot die viel-
fältigen Aktivitäten und behält auch seine 
älteren Mitglieder im Blick. So steht der 
Seniorennachmittag in den Seelandhallen 
mit Kaffee, Kuchen und Standardtänzen 
im November vor der Tür und wird sicher 
ein voller Erfolg. Nach zwei, eher schwach 
besuchten Seniorenfahrten der vergangenen Jahre, war der 
Besuch des Bremerhavener Hafens im Mai mit 39 Teilnehmern 
ausgesprochen kurzweilig. Das Format kommt langsam an! 

Die sportlichen Leuchttürme im Verein an der Elbmündung 
sind zurzeit im und auf dem Wasser zu finden. So sprengen 
die Leistungen der Schwimmer auf vielen Veranstaltungen alte 

Rekorde. Aber auch die Ruderer tragen 
mit ihren sportlichen Erfolgen den TSV 
Otterndorf weit über die Bundesgrenze in 
die weite Welt hinaus.

Letztens in Berlin im altehrwürdigen 
Olympiastadion: Unsere Teilnehmerin star-
tete bei den deutschen  Leichtathletik-
meister schaften im Vorlauf über 800 Meter. 
 Da war sie wieder, die Angst vor der nicht 
korrekten Ansage unseres Vereins durch 
den Stadionsprecher. Immerhin hörten 
30 000 Leute zu. Doch dieses Mal gab 
es keine Fehler und Platz 12 am Ende ist 
doch auch nicht schlecht. 

Beste Grüße 

Vorwort
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Vorwort

Unser Helferpool – WIR sind ALLE der TSV!

Hast du Lust und Zeit dich im TSV einzubringen? 

WIR suchen DICH für den Helferpool des TSV Otterndorf. 
Jeder kann mitmachen, ob Mitglied oder nicht. 

In einem Verein, in dem so viele (Groß)-Veranstaltungen 
stattfinden, werden viele helfende Hände benötigt. Der TSV 
führt jährlich den Volksbanktriathlon, den Küstenmarathon, 
die Ruderregatta, verschiedene Laufveranstaltungen (z.B. 
Gezeitenlauf), Schwimmveranstaltungen, Fußballturniere und 
noch vieles mehr durch. 

Aus diesem Grund benötigen wir Helfer oder Unterstützer 
für die Veranstaltungen, die der TSV bzw. eine Abteilung aus-
richtet.

Die Aufgabenbereiche sind so vielfältig wie der TSV:

... und vieles mehr!

Wo und bei wem könnt ihr euch melden?

Bitte meldet euch persönlich, telefonisch oder per Mail in 
der Geschäftsstelle des TSV Otterndorf. 

Wir bitten alle Mitglieder die Talentkarte auszufüllen und 
bei uns abzugeben. Das Formular bekommen alle Neumitglieder 
mit dem Aufnahmeantrag ausgehändigt. Wir sprechen individu-
ell mit euch ab, wie ihr euch wo einbringen könnt. Eure Daten 
werden vertraulich behandelt und nur mit eurer Zustimmung 
weitergegeben. 

Bei weiteren Fragen könnt ihr uns gerne eine E-Mail schrei-
ben an geschaeftsstelle@tsvotterndorf.de oder anrufen unter 
04751/912121.

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung!
Euer Team des Helferpools

Kalle Steinacker, Thomas Frauns und Pascal Grüne

Streckenposten

Kuchenbäcker

Festhalter für Boote

Hilfe am Verpflegungsstand

Startnummernausgabe

Auf- und Abbauteam

Euer Jürgen Müller
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Scheckübergabe Küstenmarathon

Der Küstenmarathon 2019 wird am 22. September ausgetra-
gen. Die Vereinsgemeinschaft des TSV Otterndorf, des TSV 

Wanna, des VfL Wingst und des Kinderschutzbundes Cuxhaven 
richtet diese Laufveranstaltung dann bereits zum 20. Mal aus. 

Bereits im Sommer wurden die Weichen für eine erfolgreiche 
Auflage gestellt und so gehörte auch eine Pressekonferenz mit 
Partnern und Sponsoren dazu. Diese nutzte das Küstenmarathon- 
Organisationskommitee, um den vier Vereinen einen Scheck aus 
den Überschüssen der Veranstaltung zu überreichen. Der TSV 
Vorsitzende Jens-Peter Schütz konnte den Scheck in Höhe 
von 2.000€ in Empfang nehmen und freute sich, dass der 
Küstenmarathon im vergangenen Jahr auch wirtschaftlich so 
erfolgreich war. 

Die Einnahmen des TSV aus dem Küstenmarathon wer-
den den Abteilungen als Zuschüsse für die Jugendarbeit zur 
Verfügung gestellt.

Auch in diesem Jahr erwartet die Zuschauer und Teilnehmer 
ein buntes Rahmenprogramm in der Otterndorfer Altstadt. 
Neben den Kinderwelten mit zahlreichen Mitmachaktionen gibt 
es dieses Jahr zum ersten Mal eine Marathon-Staffel für die 
Läufer.

Pascal Grüne

Defibrilator in der Grundschulsporthalle

Seit einigen Wochen gibt es in der Grundschulhalle einen 
Defibrillator. Das wurde von Seiten des TSV länger geplant 

und durch Spendengelder umgesetzt. 
Den Übungsleitern, die in der Grundschulhalle trainieren, 

wurde angeboten, an einer kleinen Einführung teilzunehmen. 
Dieser Einladung sind auch einige Übungsleiter gefolgt und 
wurden von Herrn Breffka vom DRK Dorum eingewiesen.

Herr Breffka hat dabei erst erklärt, worauf man achten 

und wann man den Defi einsetzten sollte und was am aller-
wichtigsten ist, dass man KEINE ANGST haben sollte, ihn auch 
einzusetzen.

Der Defibrillator (AED) ist „intelligent“ und spricht mit den

 
Helfern und erklärt immer genau, was man wann machen soll. 
Der Defi gibt keinen Schock ab, sollte dies nicht notwendig 
sein - es besteht also keine Gefahr für die Helfenden oder  
potentielle Hilfesuchende! 

Trotzdem muss immer wieder die Herz-Lugen-Wiederbelebung 
durchgeführt werden. Sprich: Drücken und Beatmen. Auch dafür 
gab es hilfreiche Hinweise. Es gibt bestimmte Masken, die man 
für die Beatmung nutzen könnte, wer nicht direkt beatmen 
möchte und auch für das „Pumpen“ gab es Hinweise. 

Da es ja oftmals schwierig ist, den richtigen Rhythmus zu 
finden, haben wir über bestimmte Lieder gesprochen, die einem 
den Takt vorgeben könnten. Da wäre zum Beispiel „Staying 
Alive“ (sehr passend, heißt es übersetzt doch soviel wie „Bleib 
im Leben“), dann noch „Atemlos“ von Helene Fischer, was ja 
auch vom Namen her sehr passend ist. 

Wer aber in solchen Momenten weder die Lieder parat noch 
im Kopf hat, kann es sich ganz einfach machen und sich in 
Gedanken das Besetztzeichen vom Telefon überlegen. Das ist 
nämlich der gleiche und richtige Rhythmus.

Inzwischen hängt der Defibrillator in der Lehrerumkleide 
und alle, die in der Grundschulhalle am Sport teilnehmen. kön-
nen sich wieder ein klein wenig besser aufgehoben fühlen.

Der TSV bedankt sich bei den 13 anwesenden Übungsleitern 
des TSV und des SC Otterndorf für das Interesse an dieser 
Neuerung, die besonders den Gesundheitssport im TSV noch 
sicherer macht.

Vera Claus und Pascal Grüne
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Auf Wiedersehen! – Leoni schreibt erste FSJ-Geschichte

„Hallo! Mein Name ist Leoni Müller, ich bin 17 Jahre jung und 
mache seit August 2018 einen Freiwilligendienst (kurz: FWD) im 
Sport beim TSV Otterndorf.“

So oder so ähnlich habe ich mich in der September-Ausgabe 
letzten Jahres vorgestellt ... und das ist unfassbare 10 

Monate her. 
„FSJ? Ein Gammeljahr, wo du sowieso nur chillst.“ Diesen 

berühmten Satz habe ich leider zu oft gehört. Meinungen zu 
einem Freiwilligen Sozialen Jahr fallen unterschiedlich aus. 
Der Rahmen, der einem geboten wird, lässt aber beides zu. 
Entweder das Klischee über den FSJ’ler unterstreichen oder die 
Chance ergreifen, wertvolle Arbeitserfahrungen zu sammeln 
und sich in sein Projekt hineinzuknien. Es liegt an der Person 
selbst, was sie mit ihrem „gewonnenen“ Jahr macht. 

Ich habe mich hineingekniet und etwas ins Laufen gebracht. 
In diesem Jahr ist sehr viel passiert und würde ich alles aufli-
sten, müsste Pascal alle Artikel der anderen Abteilungen in die 
nächste Ausgabe verschieben. Und das wollen wir nun nicht! 

Ich hatte am Anfang einige Ziele auf meiner To-Do-List und 
Erwartungen an das Projekt. Gehen wir sie gemeinsam einmal 
durch. Ich zitiere:

„Der TSV als neue Einsatzstelle für FWDs im Sport bot 
mir die einmalige Chance erste Arbeitserfahrungen zu sam-
meln, mich zu orientieren und mich vor allem persönlich 
weiterzuentwickeln.“ – CHECK! (Bis auf die Sache mit den 
Zukunftsentscheidungen treffen … jetzt habe ich eher noch 
mehr Ideen, wie mein Traumberuf aussehen soll. War das Jahr 
deshalb kontraproduktiv? Ich glaube kaum.)

„Zu meinen Aufgaben zählen die Planung, Durchführung und 
Umsetzung eines Ehrenamtsprojektes, welches den Großteil der 
Zeit in Anspruch nimmt.“ – DOPPEL-CHECK. Wir haben so viel 
bewegen können, dass das Projekt als „engagementfreundlicher 
Sportverein“ mit GOLD-STATUS vom LSB Niedersachsen ausge-

zeichnet wird. Ich werde bei der offiziellen Übergabe leider 
nicht dabei sein können, aber ich hoffe doch sehr, dass Pascal 
mich per FaceTime dazuschalten wird – wie abgemacht! 

„Das Leiten von Schul-AGs …“ – VIERFACH-CHECK. 
Neben meiner Schwimmkinder habe ich eine Grundschul-AG, 
Kindergarten-, Kinderturn, - und Leichtathletik-Gruppe betreut 
… und das werde ich niemals vergessen! Kinder? Ich werde 
euch vermissen. 

„Planung einer Jugendfreizeit, …“ – Negativ, aber die 
Gründung des allerersten J-TEAM Otterndorfs ist wohl tausend-
mal besser!

„Dazu kommen diverse Veranstaltungen, Fortbildungen, 
Seminare und Sitzungen, an denen ich teilnehmen darf, sodass 
ich weitere Qualifikationen erhalte und hinter die Kulissen 
eines Großvereins schauen kann.“ – CHECK CHECK CHECK! Ich 
darf mich jetzt offiziell Jugendleiter, Freiwilligenmanager und 
Koordinator und Übungsleiter-C nennen!

„Ich bin motiviert, gespannt auf die kommende Zeit und 
freue mich sehr ein Teil des Teams sein zu dürfen. Ich wurde 
super aufgenommen in einer lockeren Arbeitsatmosphäre und 
hoffe einiges bewegen, eigene Ideen einbringen und Spuren 
hinterlassen zu können… ganz nach dem Motto: Es gibt keine 
Probleme, nur Herausforderungen!.“ – Das größte CHECK von 
allen. Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge auf meine Zeit hier im TSV Otterndorf zurück. Ich habe 
ein unfassbar großes Netzwerk mit vielen tollen Menschen auf-
gebaut, wichtige Erfahrungen gesammelt, die mir keiner mehr 
nehmen kann und die Spuren hinterlassen, die ich hinterlassen 
wollte. Dazu kann ich auch nur noch eins sagen: Danke! 

Danke Pascal, danke Dagmar, danke Inge, danke Uwe, danke 
Jens-Peter, danke Jürgen, danke Elke, danke Thomas, danke 
Vera und danke an alle, die mir geholfen haben. Danke an alle 
Workshop-Teilnehmer, danke an mein J-Team und danke an 
meine Familie. Ohne euch hätte ich diesen weiteren Meilenstein 
in meiner Persönlichkeitsentwicklung nicht erreichen können. 
Ich hätte sehr viele großartige Erfahrungen gar nicht machen 
können, das Projekt hätte keinen Gold-Status erhalten und ich 
hätte meine Ziele nicht erreicht.

Obwohl ich immer noch nicht genau weiß, was ich werden 
will, bin ich mir bei einer Sache sicher. Ich bin für jede kom-
mende Herausforderung bereit und das habe ich diesem letzten 
Jahr zu verdanken.

Ich übergebe jetzt den Staffelstab an unseren nächsten 
FSJ’ler Bjarne Offermann. Ich drücke dir die Daumen und wün-
sche dir eine tolle und unvergessliche Zeit beim TSV!

Und seid euch sicher: ich komme wieder. Nicht nur, weil das 
schöne Otterndorf, der TSV, der Sport, meine Schwimmerfamilie 
und „meine“ Kinder mir fehlen werden - ich musste es so eini-
gen Leuten versprechen und Versprechen darf man bekanntlich 
nicht brechen. 

Also, bis in (geplanten) 13 Monaten, Otterndorf! 

Eure Leoni 
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Freiwilligendienst im TSV Otterndorf 2.0 – Bjarne 
Offermann übernimmt den Staffelstab

Moin! 
Der Freiwilligendienst im TSV Ottern-

dorf geht in die nächste Runde. 

Beim Fußball würde man hier vielleicht 
von einer Auswechslung in der Halbzeit 
sprechen. Ausgewechselt wird Leoni Müller, 
die mit ihrer großartigen Arbeit und viel 
Engagement große Fußstapfen hinterlas-
sen hat. Eingewechselt werde ich, Bjarne 
Offermann, 19 Jahre jung, aus Wanna. 
Ich habe gerade mein Abitur in Cuxhaven 
erfolgreich absolviert und starte im August 
2019 meinen Freiwilligendienst im Sport 
beim TSV Otterndorf. 

Ich selbst bin im TSV Otterndorf tätig 
und spiele im Herrenbereich Fußball.

Ich möchte dieses Jahr nutzen, um 
erste Arbeitserfahrungen zu sammeln, mich 
zu orientieren, persönlich weiterzuentwickeln und vor allem 
auch dazu beitragen, dass dieses Projekt erfolgreich weiterge-
führt wird.

Meine Aufgabe im TSV Otterndorf ist vor allem die Planung 
und Umsetzung eines Ehrenamtsprojektes. Hierbei steht die 
Gewinnung von Ehrenamtlichen und die Kommunikation im 
Verein im Vordergrund. Außerdem darf ich eine Schul-AG leiten 
und im J-Team mitarbeiten. Durch Veranstaltungen, wie dem 
Triathlon und dem Küstenmarathon sowie Vorstandssitzungen 
wird mir ein guter Einblick in die Arbeit eines Großvereines 
ermöglicht und durch Fortbildungen und Seminare habe ich die 
Chance mich weiterzubilden und Qualifikationen zu erlangen, 
die sonst nicht möglich sind. 

Ich wurde im Team sehr gut aufgenommen und hoffe, 
dass ich hier eine schöne, erfolgreiche und auch spaßige Zeit 
haben werde. Mein Ziel ist es, in einem Jahr, im August 2020, 
auf diese Zeit positiv zurückblicken zu können und ich bin 

gespannt zu sehen, was ich erreicht habe und wie ich mich 
entwickelt habe.

Danach hoffe ich natürlich, nicht nur Leonis Arbeit gut 
weitergeführt, sondern selbst durch hilfreiche Ideen und 
Umsetzungen positive Spuren hinterlassen zu haben. Wie es 
für mich beruflich weiter geht ist noch abzuwarten, aber sicher 
ist jetzt schon, dass ich mich auch nach diesem Jahr weiter im 
Verein einbringe und engagiere.

Falls sich jemand auch dafür interessiert, sich ehrenamtlich 
oder freiwillig im TSV Otterndorf zu engagieren oder auch nur 
Fragen an mich hat, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich bin 
erreichbar unter: geschaeftsstelle@TSVOtterndorf.de

Sportliche Grüße
Bjarne Offermann 

Bjarne bekommt von Leoni den Staffelstab des FSJ übergeben
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Badminton/fussball

Badminton: Führungswechsel in der Abteilung

Malte Hinck (rechts im Bild) gibt den Vorsitz der 
Badmintonabteilung ab und Andree Barg wird auf der 

Jahreshauptversammlung einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden 
gewählt.

Malte war 26 Jahre 1. Vorsitzender der Badmintonabteilung. 
Er ist als Jugendlicher der Abteilung beigetreten und hat 

bereits im Alter von 20 Jahren die Leitung übernommen. 
Als 1. Vorsitzender hat Malte die Aufgaben im Sinne der 
Abteilung erledigt. Bei den gemeinsamen Aktivitäten wie 
Boßeln, Grillabende und Weihnachtsfeiern war er stehts dabei 
und die Jahreshauptversammlung wurde unter seinem Vorsitz 
stets in kürzester Zeit abgehalten, damit danach noch Zeit 
zum Badminton spielen blieb. In der 2. Mannschaft war Malte 
sehr aktiv und hat, wenn er gebraucht wurde, auch in der 1. 
Mannschaft, die in seiner Amtszeit in die Landesliga aufgestie-
gen war, ausgeholfen.

Die Badmintonabteilung bedankt sich bei Malte für all die 
Jahre ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle der Abteilung und 
wünscht ihm alles Gute und vor allem ein wenig Zeit, um dem 
Badmintonsport und der Abteilung weiterhin verbunden zu 
bleiben.

In den letzten Monaten sind einige neue Spielerinnen und 
Spieler dazugekommen. In lustiger und geselliger Runde haben 
alle viel Spaß an den Trainingsabenden.

Wer Lust am Badmintonsport hat, oder es gerne mal auspro-
bieren möchte ist herzlich eingeladen einfach mal so zum Spaß, 
dienstags um 19:00 Uhr in der Stadthalle (Sportlereingang), 
vorbeizukommen. Schläger und Bälle sind vorhanden.

Wir freuen uns auf Euch.

Hans-Jürgen Poit

Fußball: U 9 des TSV Otterndorf auf großer Reise

Mitte Juni fuhren Werner und ich mit insgesamt 16 Kindern 
unserer U9-Mannschaft für ein ganzes Wochenende nach 

Helgoland. Werner hatte diese Tour schon früher viele Jahre 
durchgeführt und hatte alles perfekt vorbereitet. Am frühen 
Freitagmorgen ging es los. Beim Treffen wurden schon gleich 
die Zimmerwünsche abgegeben und um 9.30 Uhr ging es 
nach einer kurzen Verabschiedung von den Eltern mit dem 
Schiff ab auf die Insel. Bei tollem Wetter war schon die Fahrt 
für viele Teilnehmer ein tolles Erlebnis, zum Glück wurde 
niemand ernsthaft seekrank. Auf Helgoland wurden wir vom 

ehemaligen Jugendleiter des dortigen Fußballvereins, Rene, 
herzlich willkommen geheißen. Rene unterstütze uns in den 
kommenden Tagen ganz toll in allen Belangen. Nach einer 
kleinen Stärkung konnten die Zimmer in der Jugendherberge 
bezogen werden. Der Nachmittag stand im Zeichen eines ersten 
Orientierungsganges über die Insel. Dabei mussten u.a. die 
Kinder die Stufen vom Unterland ins Oberland zählen – es gab 
16 verschiedene Ergebnisse, nur eines war richtig . Werner gab 
uns viele wissenswerte Informationen über die Insel und am 
Abend hielten wir noch ein kleines „Training“ auf dem neben 
der Jugendherberge gelegenen Sportplatz ab. Auch wenn alle 
nach dem langen Tag kaputt waren, stellte sich die Nachtruhe 
erwartungsgemäß erst spät ein. Auf den Zimmern wurden mit 
Chips, Süßigkeiten und Fanta „wilde“ Partys gefeiert. 

Der Samstag hielt leider kein so gutes Wetter bereit. Wir 
ließen uns aber nicht entmutigen, waren wieder viel unter-
wegs und konnten auf der Düne einige Seehunde beobachten 
und waren beim Start von zwei Flugzeugen dabei. Am Abend 
gab es dann ein Freundschaftsspiel gegen eine aus verschie-
denen Altersklassen bestehende Mannschaft von Helgoländer 
Kindern, welches wir mit 10:1 für uns entscheiden konnten. 
Im Anschluss gab es ein gemeinsames gemütliches Grillen. Und 
damit nicht genug, gab es später noch eine Nachtwanderung 
mit Werner und Rene zum Lummensprung (auch wenn sich nur 
wenige der Vögel trauten). 



U11 vom TSV Otterndorf verdienter Meister

In einer spannenden Saison lieferten sich die SG Börde 
Lamstedt und der TSV Otterndorf bis zum letzten Spieltag ein 

packendes „Kopf an Kopf“ Rennen. Der Staffelmeister konnte 
erst am letzten Spieltag zwischen den beiden Kontrahenten 
ermittelt werden. Der TSV Otterndorf ging im letzten Heimspiel 
mit drei Punkten Vorsprung in dieses Duell. Eine Niederlage 
hätte ein Entscheidungsspiel bedeutet (im Jugendfußball 
zählt der direkte Vergleich). Beide Mannschaften began-
nen die Partie sehr nervös, erarbeiteten sich aber mehrere 
Möglichkeiten. Bjarne Blohm und Fabian Schattauer erspielten 
sich gute Torchancen, wurden aber in letzter Sekunde von den 
Verteidigern der SG Börde Lamstedt gestoppt. Dank der souve-
ränen Leistung von Torwart Levin Kohfeldt mit seiner Abwehr 
Lukas Meyer und Arne Meißner vom TSV Otterndorf ging es mit 
0:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit brachte Aaron Groß 
Perez (28.), nach durchdachtem Zuspiel von Joris Thiel, den 

Knoten zum Platzen und bescherte dem TSV Otterndorf die 
Führung. Die SG Börde Lamstedt  unter Trainer Andreas Wehber 
konnte zwar in der 32. Minute durch Farzad Saafi ausgleichen, 
aber die Torschützen Mathis Hahl (32., 37., 39.),  Aaron Groß 
Perez (42.), Delias Papenfuß (44.) und Felix Meske (46.) mach-
ten den Sieg und damit die Meisterschaft perfekt. In der 47. 
Minute gelang der SG Börde Lamstedt noch der letzte Treffer 
der Partie zum Endstand 7:2. Es war ein Sieg, der durch eine 
starke, aber stets faire Mannschaftsleistung erzielt wurde. Der 
Schiedsrichter Moritz Barg 
leitete das Spiel souverän. 
Der TSV Otterndorf wurde 
letztendlich mit 31 Punkten 
und 89:20 Toren verdienter 
Meister. Die U11 zeichnete 
sich gerade in der Rückrunde 
durch ihren Zusammenhalt, 
Kampfgeist und Spielideen 
aus. Die Mannschaft mit den 
stolzen Trainern  Carsten 
Hahl, Martin Blohm, Kevin 
Papenfuß, Jan Niklas Heß und 
Piet Johannsen wurde direkt 
vom NFV –Jugendausschuss 
- Vorsitzenden Michael 
Heinsohn geehrt.  Von den 
Eltern bekamen die Kids 
Shirts mit dem Aufdruck 
„Aufsteiger“. Danach wurde 
kräftig gefeiert.

Carsten Hahl
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Fussball

Die Insel wurde gemeinsam erkundet
Das Programm muss ziemlich anstrengend gewesen sein, 

denn am nächsten Morgen musste ich die Kids mit lauter Musik 
wecken und erntete doch einige verschlafene und verstörte 

Blicke. Nachdem wir die Zimmer gesäubert hatten (einige 
Kubikmeter Sand müssen auf der Düne wohl gefehlt haben….) 
wurde u.a. noch das Freibad aufgesucht. Am Nachmittag, vor 
der Abfahrt nach Hause, hatten dann alle in Gruppen die 
Möglichkeit, noch ein bisschen einzukaufen. Das mitgebrach-
te Taschengeld musste ja schließlich an den Mann/die Frau 
gebracht werden (auch diese Aufgabe meisterten die Kinder 
mühelos …). Bei strahlendem Sonnenschein ging es dann per 
Schiff zurück nach Cuxhaven, wo die Eltern schon warteten und 
sich viele Geschichten der weitgereisten und glücklichen Kinder 
anhören konnten.

Die Reise hat allen viel Spaß gemacht und uns als Mannschaft 
sicher noch weiter zusammengeschweißt. Wir freuen uns schon 
auf die nächste Saison und die nächsten Abenteuer. Eines stand 
jedenfalls fest: „Das machen wir mal wieder.“

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen 
Sponsoren, die uns mit kleinen und großen Spenden unter-
stützten, wodurch wir diese Fahrt für einen wirklich nur kleinen 
Zuzahlungsbetrag anbieten konnten. 

Torsten Köhne
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U12 feiert die „Meisterschaft aus dem Nichts“

Die U12 vom TSV Otterndorf konnte in der Kreisklasse eine 
nicht mehr für möglich gehaltene Meisterschaft feiern. 11 

Punkte Rückstand bei noch fünf Spielen bis zum Saisonende. 
– Welcher Trainer/Spieler verliert bei dieser Konstellation über-
haupt noch einen Gedanken über eine eventuelle Meisterschaft? 
– Vizemeister geht vielleicht noch, aber Meister …

Der bis dahin absolut souveräne Tabellenführer schwächel-
te auf einmal und vor dem drittletztem Spieltag schmolz der 
Vorsprung tatsächlich auf „nur noch sechs Punkte“. Und wenn 
man selbst alle Spiele gewinnen sollte, würde der Vorsprung vor 
dem letzten Spieltag gar auf drei Punkte schrumpfen und man 
könnte noch Meister werden. Warum? Am vorletzten Spieltag 
würde es zum Show-Down im direkten Vergleich kommen. Das 
Hinspiel endete 1-1 und bei einem Sieg würde zumindest schon 
einmal der direkte Vergleich ziehen (Im Jugendfußball ent-
scheidet bei Punktgleichheit der direkte Vergleich)

Es kam wie es kommen musste – sechs Punkte Vorsprung 
vor dem vorgezogenen „Endspiel“ und kein Regisseur hätte es 
besser zu Papier bringen können. Ein gutes Spiel näherte sich 
dem Ende, als der TSV Otterndorf tatsächlich in der letzten 
regulären Spielminute den quasi letzten Angriff erfolgreich zum 
1-0 abschließen konnte. In den folgenden drei Minuten inkl. 
Nachspielzeit schaffte es die Mannschaft vom TSV Otterndorf 
tatsächlich den knappen Erfolg über die Zeit zu bringen. 
Wahnsinn – Nur noch drei Punkte Vorsprung und der letzte 
Spieltag musste also entscheiden. 

Der TSV Otterndorf legte am Samstag vor und konnte einen 
Sieg einfahren. Man war also punktgleich und somit zumindest 
schon einmal für 24 Stunden „Meister der Herzen“. Am Sonntag 
das letzte Spiel vom bisherigen Tabellenführer. Der Otterndorfer 
Trainer Matthias Katt war dann doch trotz langjähriger 
„Erfahrung“ als Spieler und Trainer ein wenig kribbelig. Das 
Brummen eines Smartphones kann schon sehr oft nerven und 
an diesem Sonntag war es doch ein mehr als positives Omen, 
denn die ersten Worte vom Staffelleiter waren tatsächlich „Ihr 
seid Meister“ …

Wer träumt nicht von so einem Fußballmärchen und doch, es 
gibt sie immer noch. Keine Worte können den Zweitplatzierten 
trösten und doch möchte Matthias Katt betonen, dass die bei-
den Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften absolut unter 

dem Motto „Fairplay“ abgelaufen sind. Der nun Zweitplatzierte 
hatte sicherlich die spielerisch reifere Veranlagung, aber der 
TSV Otterndorf schaffte es mit einer aus Mischung zwischen 
Dynamik & Mentalität dagegen zu halten und hatte vielleicht 
einfach nur das kleine große Quäntchen Glück, was sich jeder 
Mannschaftssportler immer wieder wünscht.

Folgende SpielerInnen haben das Sommermärchen ver-
wirklicht:

Ali Al-Houjiri, Peer Ayecke, Nicolas Katt, Jannis Köhne, 
Joona Mahnken, Paula Müller, Fynn Peters, Malte Steffens, 
Julien Witt, Philipp Wucka, Tristan Zittlau, Mathis Hahl, Levin 
Kohfeldt, Arne Meißner, Lukas Meyer, Fabian Schattauer und 
Joris Thiel

Eine kleine Chronologie der Gefühle

Die Hinserie mit sechs Punkten Rückstand hinterm 
Spitzenreiter beendet – Wir waren die einzige Mannschaft, die 
dem ungeschlagenen Herbstmeister ein Unentschieden am letz-
ten Hinrunden-Spieltag abtrotzen konnte

10. Spieltag 0-0 = Rückstand also acht Punkte und noch 
acht Spiele
11. Spieltag 3-0 gegen den Tabellenzweiten und alles beim 
alten …
12. Spieltag 3-4 gegen den damaligen Tabellenletzten = 
Rückstand elf Punkte und noch sechs Spiele = Vizemeister, 
das wäre auch ein Erfolgserlebnis 
13. Spieltag 1-0 gegen den späteren Tabellendritten = 
Rückstand weiterhin elf Punkte und noch fünf Spiele
14. Spieltag 4-3 gegen das Überraschungsteam der Rückrunde 
= Rückstand neun Punkte und noch vier Spiele
15. Spieltag 7-0 = Rückstand sechs Punkte und noch 
drei Spiele – Spielen wir nicht noch einmal gegen den 
Tabellenführer und zählt bei Punktgleichheit nicht sogar der 
direkte Vergleich – Geht da vielleicht noch was???
16. Spieltag 7-0 = Rückstand sechs Punkte und noch zwei 
Spiele  und alles beim Alten .
17. Spieltag = Show-Down gegen den Tabellenführer – Wissen 
die eigentlich Bescheid oder haben sie schon aufgrund der 
deutlich besseren Tordifferenz die Meisterschaft gefeiert? 1. 
Halbzeit – Tabellenführer spielerisch besser, aber wir haben 
zwei 100%ige nicht genutzt – 2. Halbzeit – Tabellenführer 
hat auch Chancen, aber nun kommt, was kommen musste 
– Letze Spielminute läuft - Toooor - 1-0  = drei Punkte 
Rückstand und noch ein Spiel, aber vor allem: Wir haben den 
direkten Vergleich gewonnen 
18. Spieltag – 01.06.2019 – 6-2 gewonnen und somit die 
Pflichtaufgaben erfüllt = 0 Punkte Rückstan und zumindest 
für eine Nacht „Meister der Herzen“ … / 02.06.2019 – Man 
kann sich nicht davon freisprechen, dass man als alter 
„Fußball-Hase“ fast minütlich auf die Uhr schaut – Spiel 
müsste vorbei sein und bis das Endergebnis auf fussball.
de zu sehen ist, vergehen in der Regel 30 bis 45 Minuten 
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Handball: Männliche C-Jugend der HSG Land Hadeln nahm 
am traditionsreichen Warnemünde-Cup teil

Der Warnemünde-Cup fand 2019 bereits zum 35. Mal statt. 
Bislang haben über 50.000 Handballer an diesem traditi-

onsreichen Turnier teilgenommen. Dieses Jahr war erstmalig 
eine Vertretung der HSG Land Hadeln dabei. Die männliche 
C-Jugend nutzte das Turnier, um sich im „Echtbetrieb“ auf die 
kommende Landesligasaison vorzubereiten. Die Ausschreibung 
richtete sich an die C-Jugend der abgelaufenen Saison, also die 

Jahrgänge 2004 und 2005. So war es keine Überraschung, dass 
die Gegner teilweise zwei Köpfe größer und deutlich robuster 
waren. Aber wie heißt es so schön: „Man wächst mit seinen 
Aufgaben!“. 

Man traf bei dem Turnier auf ein extrem starkes Teilnehmerfeld, 
welches sich aus Teams aus Rostock, Schwerin, Cottbus, Plau 
am See, Berlin oder auch Potsdam zusammensetzte.

Am Samstag gab es zunächst eine Vorrunde mit zwei 
Gruppen á fünf Teams. Als Tabellenschlusslicht der Gruppe A 
beendete man die Vorrunde und ging somit am Sonntag in die 
Trostrunde. Leider sind die zwei letztplatzierten Teams aus der 
Gruppe B am Sonntag nicht mehr angetreten, sodass es leider 
nicht zum Zusammentreffen mit Gegnern auf Augenhöhe kam. 

Am Ende stand ein achter Platz und die Erkenntnis, dass 
zwei Jahre Altersunterschied doch eine Menge bewirken. Vor 
allem, wenn der Gegner sechsmal pro Woche trainiert 

Trotzdem hat es allen Jungs eine Menge Spaß gemacht und 
das Ziel, dass sich die Jungs in der neuformierten Truppe ken-
nenlernen, wurde auch erreicht.  

Mathias Witt

TSV - Talent in die U16 Regionalauswahl berufen, Ab- und 
Zugänge

Als letzter Spieler des Kreises Cuxhaven aus dem Jahrgang 
2004 hat sich Tjark Mense für die U16 - Regionalauswahl 

qualifiziert. Für ihn stehen jetzt neben dem Vereinstraining 
regelmäßig Trainingseinheiten in Munster, Spiele gegen den 
Nachwuchs der Bundesligamannschaften und überregiona-
le Tuniere auf dem Programm. Das erste Spiel ist für den 
25.07.19 gegen die U16 des Hamburger SV angesetzt und für 
den Herbst ist bereits jetzt ein Turnier mit Regionalauswahlen 
Westfalens bei einem Turnier in der Tönnies - Arena in Rheda 
- Wiedenbrück geplant. Durch seine Leistungen, auch schon 
im Vorjahr, spielte sich Tjark Mense auf den Wunschzettel 
des ein oder anderen Vereins. Nach dem Aufstieg der eigenen 
Mannschaft in die Landesliga stand jedoch fest, dass er noch 
ein Jahr in Otterndorf spielen wird. Nach dem jetzigen Abstieg 
in die Bezirksliga trennen sich nach erfolgreichen fünf Jahren 
die Wege: Der Spieler wechselt zu Eintracht Cuxhaven und wird 
weiter in der Landesliga spielen.

Ebenfalls zu Eintracht Cuxhaven wird Marvin Pannhorst 
wech seln. Er hat sich in einem Jahr bei der JSG Wanna /Lüding-

worth - Otterndorf so gut weiter entwickelt, dass der bisherige 
Liga konkurrent auf ihn aufmerksam geworden ist. So bleibt 
auch er der Landesliga erhalten.

Mit Niklas Thiel verlässt der jüngste Kicker (Jahrgang 2005) 
der JSG die Mannschaft. Er wechselt zu der Landesligamannschaft 
der JSG Wurster Nordseeküste und wird dort in der kommenden 
Saison in seinem Jahrgang spielen.

Dem Trainerteam der JSG Wanna / Lüdingworth - Otterndorf 
ist es gelungen, durch viele Gespräche drei Spieler und deren 
Eltern für einen Wechsel an die Medem zu begeistern: Aus 
Nordholz kommt mit Alexander Bormann ein sehr dynamischer 
Spieler für die linke Außenbahn. Ebenfalls auf der linken 
Seite ist Robin Peters zu Hause, der aus der eigenen U14 zum 
Bezirksligateam wechselt. Bereits seit der Rückrunde spielt 
Marvin Rupsch aus der eigenen U15 II regelmäßig in der 
Landesliga und hat sich für einen Wechsel entschieden.

Viele Grüße aus Cuxhaven und einen schönen Sommer...im 
August geht‘s weiter.

Helmut Mense

– Ich bin im Badezimmer und was ist das für ein komisches 
Brummen – Könnte es das Handy sein? Puls bei 200 und ja, 
es ist das Handy – Die Nummer des Staffelleiters leuchtet auf 
und das Fußballmärchen 2019 ist eingetreten – O-Ton des 
Staffelleiters = „Ihr seid Meister“ – Der Tabellenführer hat 
tatsächlich gegen die Überraschungsmannschaft verloren …

In seiner langjährigen Zeit als Spieler und Trainer hat 

dieser so etwas noch nie erlebt und das Positive ist – „Wir 
leben FAIRPLAY“ stand bei ihm immer ganz weit oben. Unser 
Jahrgang ist im Fußballkreis Cuxhaven der erste Jahrgang, der 
mit der Fairplay-Liga groß geworden sind. Erfolg geht also tat-
sächlich auch mit Fairplay …

Matthias Katt
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Sommerfest der Bewegungsgruppe Herzsport

Bereits zum zweiten Mal traf sich unsere Sportgruppe 
zum Sommerfest auf dem Erlebnishof Katthusen der 

Familie Mushardt, um auch außerhalb unserer regelmäßigen 
Sportabende den Zusammenhalt unserer Gruppe zu pflegen. 
Auch weil bei uns der Sport im Vordergrund steht, ließen es sich 
viele unserer Sportfreundinnen und Sportfreunde aus Otterndorf 
und umzu nicht nehmen, bei herrlichem Sommerwetter gesund-
heitsfördernd mit dem Fahrrad „anzureisen“. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch unseren Abteilungsleiter gab uns Frau Mushardt 
einen interessanten Überblick sowohl über die landwirtschaftli-
chen als auch touristischen Schwerpunkte ihres vollbewirtschaf-
teten Hofes. Anschließend sorgte ein fleißiges Team der Familie 
Mushardt am Holzkohlegrill dafür, dass wir auch die Erzeugnisse 
des Hofes kennen und schätzen lernen konnten. Nachdem wir 

uns so gestärkt hat-
ten, ging es in zwei 
geführten Gruppen 
über gut zwei Stunden 
über das Hofgelände. 
Hier konnten wir unter 
anderem Einblicke in 
die Bewirtschaftung 
des Hofes mit 
modernster umwelt-
schonender Technik 
gewinnen oder aber 
die touristischen 
Angebote, wie zum 
Beispiel Barfußpfad, 
Kneipp-Wasseranlage 
aber auch den 

Kräutergarten, kennen lernen. Alle Fragen zur Landwirtschaft 
und allen anderen Angeboten des Hofes wurden uns gerne und 
kompetent beantwortet. Auch wer den Hof lieber allein erkun-
den wollte, hatte hierzu ebenfalls ausreichend Möglichkeiten. 
Nach Kaffee und Kuchen mit auf dem Hof gebackenen Käse- und 
Butterkuchen endete unser diesjähriges Sommerfest und alle 
waren sich einig, dass es sich auf jeden Fall lohnt wiederzu-
kommen. Die nächste außersportliche Veranstaltung unserer 
Sportgruppe ist für den 1. Dezember im Landgasthaus Müller 
in Pedingworth geplant. Zum Sport treffen wir uns regelmäßig 
unter ärztlicher Aufsicht montags ab 19:00 (Winterhalbjahr ab 
18:30 Uhr) in der Stadthalle.

Bernhard Schmidt

Leichtathletik: Revival auf dem Jahnplatz

Wenn meine ehemalige Athletin Ann-Kathrin Kopf mal in 
der Heimat ist, treffen wir uns oft auf einen Kaffee, ein 

Eis oder Frühstück. Manchmal findet dieses Treffen auch auf 
dem Jahnplatz statt, wenn Ann-Kathrin eine Trainingseinheit 

zu absolvieren hat. Das ist dann ganz besonders „wie in alten 
Zeiten“, sie läuft auf der Bahn schnelle Läufe, ich stehe mit 
der Stoppuhr in der Hand in der Mitte und rufe Zwischenzeiten 
zu. 

Im Mai gesellten sich dann spontan zwei weitere ehe-
malige Sprinterinnen, Nina-Kristin Müller und Imke Meyer 
(jetzt Brettschneider), dazu. Alle drei freuten sich über dieses 
Wiedersehen und Nina und Imke betätigten sich für die zwei 
Tempoläufe von Ann-Ka über 500 m als Hasen (Sollzeit 72 bis 
74 Sekunden, d.h. in etwa Renntempo). Natürlich liefen sie nur 
die letzten 200 m vorweg, was beim zweiten Versuch dann auch 
mit dem passenden Vorsprung gelang, so dass Ann-Ka bis ins 
Ziel zu tun hatte, die beiden einzuholen.

Ann-Kathrin versucht sich in dieser Saison erstmals auf der 
800m-Strecke, womit sie eigentlich zu ihrer Ausgangsstrecke 
zurückkehrt, gewann sie doch vor genau 10 Jahren über 800 m 
ihren ersten Landesmeistertitel. Anfang Juli hat sie ihre per-
sönliche Bestzeit bei einem Rennen in Regensburg auf 2:09,83 
Minuten geschraubt, damit knapp die Quali für die deutsche 
Meisterschaft verfehlt.

Das Gruppenbild der Teilnehmer mitsamt der Gastgeber
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Rudern: Kilometerreißen auf Hamme und Medem

Die letzte Aprilwoche, in die auch der 1.Mai fiel, gestaltete 
sich für einige Ruderer der Ruderabteilung sehr aktiv. Nach 

einigen Jahren Pause nahm die Ruderabteilung mit einem Vierer 
an der Teufelsmoorrallye auf der Hamme rund um Osterholz-
Scharmbeck teil. Innerhalb der ca. sieben Stunden gilt es, 
so viele Kilometer wie möglich zu rudern. Eigentlich geht es 
dabei aber vielmehr um den Spaß an der Bewegung und das 
Entdecken der Hamme. Vom Bootshaus in Osterholz-Scharmbeck 
kann man in beide Richtungen starten, außerdem gibt es die 
Möglichkeit des Außenstarts, in diesem Jahr in Vegesack. Die 
erste Herausforderung des Tages war das frühe Aufstehen; 
so sollte doch pünktlich um 9.30 in OSCH gestartet werden. 
Bereits während der Autofahrt verschlechterte sich das Wetter 
und es begann zu regnen. Die zweite Herausforderung des Tages 
war also bei immer stärker werdendem Regen die Motivation 
zum Rudern zu finden. Auch dies gelang aber natürlich. So 
ging es vom Bootshaus auf der Hamme durch Worpswede bis 
zur Teufelsschleuse. Ziel war hier der Stempelpunkt. Die Sonne 
konnte zwischendurch zwar immer wieder zwischen den Wolken 
erspäht, aber nicht zum Bleiben überredet werden – noch nicht! 
So kam die an der Schleuse gelegene Gaststätte gerade recht 
für einen kurzen Aufwärm-trocknen-Mittagsstopp. Und danach 
lugte sie deutlich hervor, die Sonne! Und sie blieb den Ruderern 
auf dem Rückweg größtenteils erhalten. So wurden bester 
Laune die Kilometer bis zum Bootshaus, wo ein weiterer Snack-
Stopp eingelegt wurde und bis nach Ritterhude, in die andere 
Richtung vom Bootshaus, zurückgelegt. Mit Sonnenbrand im 
Gesicht hat am Ende des Tages jedenfalls die Sonne deutlich 
mehr Spuren hinterlassen als der zu dem Zeitpunkt schon fast 
vergessene Regen. So war es ein sehr gelungener Tag, an dem 
deutlich über 30 Kilometer gerudert wurden - für die zwei noch 
Ruder-Frischlinge unter den fünf Erwachsenen und ihre Hintern 
eine ganz neue Erfahrung und gute Vorbereitung auf weitere 
Touren.

Eine ähnliche Truppe aus Erwachsenen sowie einem eifrigen 
Jugendlichen machte sich bereits ein paar Tage später, näm-
lich traditionsgemäß am 1.Mai, auf den Weg von Otterndorf 
nach Ihlienworth. Die Medem bleibt aufgrund der abwechs-
lungsreichen Flora und Fauna am Ufer, der Möglichkeit, durch 
Otterndorf zu rudern und wegen der vielen Kurven, die man vom 
Kanal nicht kennt, immer ein besonderes Revier für die Ruderer. 
Hier ist schon ein wenig Steuergeschick gefordert. Mit zwei 
Booten, einem Vierer und einem Zweier, starteten die Ruderer 
am heimischen Bootshaus. 

Trotz der gro-
ßen Veränderungen im 
Otterndorfer Schleusen-
bereich war das Passieren 
der Schleuse vom Kanal in 
die Medem kein Problem.

Anschließend konnte 
das neue Baugebiet vom 
Wasser aus bestaunt wer-
den. Bei Neuenkirchen tra-
fen die Ruderer schließlich 
auf ein bereits bekanntes 
kleines Highlight: Auch die 
„Onkel Heinz“ war auf dem 
Weg Richtung Ihlienworth. 
Den Passagieren des 
Ausflugsschiffes wurde 
ein paar Kilometer weiter 
quasi historisches gebo-
ten: Der Zweier setzte zum 
Überholen des Schiffes an 

und schaffte es auch. Dabei waren die Ruderer ein wenig auf 
die Hilfe des Flusses angewiesen, der an entsprechender Stelle 
seitlich etwas mehr Platz als anderswo bot. Denn viel Medem 
ist zu den Seiten nicht mehr über, wenn „Onkel Heinz“ mit-
tig unterwegs ist. In Ihlienworth sprach der Kapitän selbst 
sofort das Überholmanöver an, da er wohl noch nie zuvor 
von einem Ruderboot auf der Medem überholt worden ist. Ein 
weiteres Highlight während des Tagesausfluges war einmal 
mehr die Durchfahrt durch die sehr schmale und bei geöffne-
ten Toren stark strömende Schleuse in Ihlienworth. Unfallfrei 
durchgekommen, nutzte der Zweier die Chance auf Foto- und 
Bildmaterial zur Durchfahrt des Vierers. Und es lohnte sich: 
die eine, kurz brenzlige Situation, in der das Boot mächtig ins 
Schwanken geriet, war vom Logenplatz hinter der Schleuse aus 

Berlin, Berlin, Ann-Kathrin fährt nach Berlin

Einen Tag vor Meldefrist hat Ann-Kathrin es nun geschafft: 
in einem Rennen in Heusden-Zolder in Belgien steigerte sie ihre 
Bestleitung auf gute 2:08,31 Minuten bei starker internationa-
ler Konkurrenz. Damit ist die Norm für die DM geschafft und 

Ann-Kathrin wird den TSV bei den deutschen Meisterschaften 
in Berlin Anfang August vertreten.

Viel Erfolg dafür! 

Martina Müller
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Deutsche  Meisterschaften der Ruderer - Nationaler 
Meistertitel für Antonia Michaels

Auf dem Bild von links nach rechts: Katharina Niel, Antonia Michaels, 
Rieke Hülsen, Dorothee Honnen, Vivien Küver, Bjarne Götjen, liegend 

Wiebke Götjen 

Ende Juni fanden in Brandenburg an der Havel auf dem 
Beetzsee die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften der 

Ruderer U17, U19 und U23 statt. Angelockt von den warmen 
Temperaturen und der wunderschönen Regattastrecke fanden 
viele Ruderfans den Weg auf die stets volle Tribüne.

Fünf Otterndorfer Ruderer waren zu diesem nationalen 
Saisonhöhepunkt angereist um sich mit den besten jungen 
Ruderern aus ganz Deutschland zu messen.

Im Bereich der U17-Juniorinnen, welche über die 1500m 
Distanz starten, schickte der TSV Otterndorf mit Vivien Küver 
und Dorothee Honnen aus Bremerhaven einen Doppelzweier ins 
Rennen. In einem stark besetzten Vorlauf am Donnerstag beleg-
ten sie den vierten Rang und mussten somit den Umweg über 
den Hoffnungslauf am Freitag nehmen. Diesen Hoffnungslauf 
gewannen sie mit einem Start-Ziel-Sieg und sicherten sich 
damit den Einzug ins Halbfinale. Der Halbfinallauf am Samstag, 
an dem Vivien Küver ihren 16. Geburtstag feierte, endete mit 
der Qualifikation für das B-Finale. Ihren Finallauf am Sonntag 
beendeten die beiden auf Rang drei, was gesamt den 9. Rang 
in einem 20 Boote umfassenden Feld aus ganz Deutschland 
bedeutete.

Wiebke Götjen, die zusammen mit weiteren Ruderinnen 
aus ganz Niedersachen unser Bundesland im Juniorinnen B - 
Achter vertrat, nahm ebenfalls nach einem schwierigen Vorlauf 

am Donnerstag den Umweg über 
den Hoffnungslauf am Freitag. Nach 
kurzfristiger Mannschaftsbildung 
wenige Wochen vor diesem Ereignis 
fuhren die Mädchen ein beherz-
tes Rennen und ließen zwei Boote 
hinter sich, was ihnen das Finale A 
am Sonntag bescherte. In diesem 
Rennen belegten sie dann den sech-
sten Platz, ein stolzes Ergebnis.

Bjarne Götjen bildete zusam-
men mit seinem Zweierpartner aus 
Lingen eine Renngemeinschaft mit 
Osnabrück und Lüneburg im Vierer 
mit Steuermann bei den Junioren 
A U19. Über 2000m belegte er im 
Vorlauf am Donnerstag den dritten 
Rang. Im Hoffnungslauf am Freitag 
sicherte er sich mit einem super 
Endspurt einen Platz im Finale A am 

Sonntag. Gegen die Ruderer aus den von der Bundestrainerin  
gesetzten Booten war allerdings kein Kraut gewachsen und 
Bjarne belegte folglich einen sechsten Rang. 

Der Doppelvierer U19 um Rieke Hülsen und ihre 
Partnerinnen aus Kassel und Münden musste am Freitag in 
einem Bahnverteilungsrennen eine gute Ausgangsposition 
für das Finale am Sonntag errudern. In einem taktischen 
Rennen wurden sie Fünfte. Diese Platzierung bedeutete für das 
Finale A am Sonntag eine Außenbahn. Im Finallauf gelang es 
ihr, als Schlagfrau den fünften Rang gegen ebenfalls starke 
Bundeskaderboote, eines davon sogar mit Europameistern, zu 
bestätigen.

In der Altersklasse U23 ging Antonia Michaels an den Start. 
Zuvor hatte die Bundestrainerin Bielig den hohen Stellenwert 
der deutschen Meisterschaft hervorgehoben. Denn neben 
dem Meistertitel geht es um die Nominierungen für die EM in 
Griechenland und die WM in den USA.

Entsprechend war die Anspannung für die junge Studentin 
aus Otterndorf, die für die RG Hansa Hamburg startet.

Nach den guten Saisonergebnissen ging sie mit ihrer Partnerin 
Katharina Niel als Favoritin im Zweier ohne Steuermann an den 
Start. „Auf einer Strecke von 2000m kann viel passieren und 
unsere Gegner sind nicht zu unterschätzen“, erklärte Antonia 
Michaels vor dem ersten Rennen. Den Vorlauf am Freitag konn-
ten die beiden dann aber deutlich gewinnen und gingen opti-
mistisch in das Finale am Samstag. Gut vorbereitet von ihrem 
Trainer fuhren sie ein perfektes Rennen. Vom Start weg gingen 

gut zu beobachten. Am Ende ging alles gut und schon beim 
Mittagessen im Gasthaus Katt wurde das Video kritisch analy-
siert und gemeinsam drüber gelacht. Nach einer guten Stärkung 
ging es anschließend auf demselben Weg wieder zurück nach 

Otterndorf. Am Ende konnten wieder über 30 Kilometer auf 
der Tafel notiert werden. Was für eine aktive und schöne 
(Wanderruder-)Woche! 

Sabrina Heitsch
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Ruderwanderfahrt 2019: Unterwegs auf Lahn und Ruhr – 
ungewohnte Berge am Ufer und Stromschnellen im Wasser

Am Anreisetag, dem 2. August, machten wir uns um 9 Uhr 
auf den Weg in das hügelige Limburg in Hessen. Als wir 

am Nachmittag eintrafen war das als Schlafplatz vorgesehene 
Bootshaus noch verschlossen. Trotzdem fanden wir es schon 
ganz schön dort. Als wir schließlich in das Bootshaus gelang-
ten, zogen wir uns schnell um und erfrischten uns in der Lahn. 
Danach aßen wir Nudeln mit Bolognese und machten einen 
Verdauungsspaziergang durch die historische Altstadt mit den 
auffällig schiefen Häusern. Das Eis durfte hier natürlich nicht 
fehlen.

Am nächsten Tag brachen wir auf nach Laurenburg. Dies war 
eine kurze Etappe mit vielen Schleusen. Wir wechselten uns 
in unserem gesteuerten Vierer oft mit dem Steuern ab, sodass 
wir alle zusätzlich eine kurze Pause hatten. Am Abend kochten 
wir Tortelloni mit Käsesahnesoße und ließen den Tag zwischen 
Paddlern und Radfahrern gemütlich ausklingen. Zudem stieß 

Holger zu uns, um uns als Landdienst und Ruderer wie zuvor 
Torsten zu unterstützen.

Vom Gasthof am Lahntal ging es am nächsten Tag nach 
Lahnstein. Dies war die letzte Etappe auf der Lahn und die 
Strecke mit den meisten Schleusen (7!). Wir beendeten die Tour 
mit einem kurzen Abstecher auf den Rhein. Um unseren Hunger 
zu stillen, sind wir am Abend in idyllischer Umgebung Schnitzel 
Essen gegangen.

Nach einer kurzen Autofahrt gen Schwerte starteten wir am 
Montag die erste Etappe auf der Ruhr. Am Anfang hatten wir 
einige Probleme mit Stromschnellen und Steinen im flachen 
Wasser, die drohten, unser Boot zu lochen. Diese Stromschnellen 
legten sich jedoch relativ schnell. Später kamen noch niedri-
ge Wasserstände, die für schräge Stege und Probleme beim 
Umtragen sorgten. Somit wurden wir immer wieder aufs Neue 
gefordert. Wenige Kilometer vor unserem Ziel, dem Wittener 
Bootshaus, kam dann die größte Herausforderung- auf einem 
Kilometer flaches Wasser mit steinigem Grund und unberechen-
baren Stromschnellen. Hier mussten wir sogar aussteigen und 
das Boot durch das Wasser und auch einen kleinen Wasserfall 
schieben, um Schäden zu vermeiden. 

Am Dienstag war endlich Pausentag. Wir schliefen auf unse-
ren Luftmatratzen und Isomatten bis weit in den Vormittag, 
auch Mäuse konnten uns hier nicht von abhalten, und besuch-
ten nach dem Frühstück das Berger-Denkmal auf einem Hügel, 
die Innenstadt von Witten und eine Ausstellung zum Bergbau 
in der Region. Zurück am Bootshaus versuchten wir uns mit 
viel Spaß noch im Stand Up -Paddling und freuten uns auf das 
abendliche Grillen. 

Der nächste Tag war sehr mühselig: Wir hatten 44 km auf 
dem Programm und defekte oder für Ruderboote schwer zugäng-
liche Bootsgassen sowie mehrere Kilometer Stromschnellen 
machten das Rudern zwar abwechslungsreich, aber vor allem 
auch sehr beschwerlich. Wieder mussten wir im Wasser aus-
steigen und unser Boot spazierengehend durch das Wasser 
schieben. Ziemlich geschafft von dem Tag erreichten wir am 
Abend schließlich unser Ziel: den Essen-Werdener Ruderclub am 
Baldeneysee.

Auf unserer letzten Etappe wollten wir auf dem Weg zum 
Homberger Bootshaus in Duisburg noch einmal den Rhein 
wiedersehen und die letzten Kilometer unserer Wanderfahrt 
genießen. Allerdings machten uns der Abriss einer Ruhrbrücke 
und eine Schleuse, die wir nicht benutzen konnten, einen Strich 

sie in Führung und ließen ihren Gegnerinnen in keiner Phase 
den Hauch einer Chance. Am Ende gewannen Sie deutlich und 
strahlten bei der Siegerehrung zur deutschen Meisterschaft um 
die Wette.

Antonia Michaels mit WM-Nominierung

Am Abend tagte die Nominierungskommission und Katharina 

und Antonia wurden in die Nationalmannschaft berufen. „ Ich 
habe so hart für meinen Traum gearbeitet und bin  einfach nur 
glücklich bei der WM dabei zu sein“ freute sich Antonia.

Mitte Juli geht es  mit dem U23 Team zur Weltmeisterschaft 
nach Sarasota in Florida. Mit dabei eine junge Otterndorferin, 
die auf dem Hadelner Kanal das Rudern lernte.

Martin Ramm
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Auf der   Spar ten-
versammlung der 

Schwimm  abteilung des 
TSV wurde im März 2019 
ein neuer Abteilungs leiter 
gewählt. Peter Johannßen 
wurde einstimmig von 
den Mitgliedern der 
Abteilung zum neuen 
Abteilungsleiter gewählt. 

Der neue Vorstand 
setzt sich wie folgt 
zusammen:

Abteilungsleiter: 
Peter Johannßen, 
stell vertretender 
Abteilungsleiter: Klaus 
Wünsch, Kassenwartin: 
Yvonne von Ahnen,  
Schwimmwarte: 
Matthias von Ahnen 

und Manfred Schulz, Schriftführerin: Gisela Rothauscher, 
Breitensportwartin: Sabine Meyer, 

Jugendwarteteam: Martina Müller und Dirk Grefe,  

Pressewart: Andreas Müller. 
Wir wünschen dem Abteilungsvorstand weiterhin viel  Erfolg 

und eine gute Verwaltungsarbeit im Sinne des TSV Otterndorf. 

Horst Wilken wurde nach langjähriger Vorstandsarbeit 
von seinem Ehrenamt in den Ruhestand verabschiedet: 40 
Jahre Übungsleiter (Riegenführer/Sportassistent),  40 Jahre 
Vorstandsarbeit in der Schwimmabteilung (als Jugendwart, 
Kassenwart und Abteilungsleiter) und jahrelange Begleitung 
jugendlicher Schwimmgruppen zu Wettkämpfen, Trainingslagern 
und über 20 Jahre schwimmerische Partnerschaft  mit dem däni-
schen Schwimmverein Møns Svomme Klub, Stege in Dänemark.

Seine Auszeichnungen: Ehrennadel des Schwimmverband 
Niedersachsen e.V. (silber), Ehrennadel und Leistungsnadel 
des TSV Otterndorf (gold), Ehrennadel des KSB Kreissportbund 
Cuxhaven (gold), Ehrenbrief des TSV Otterndorf und der Abteilung 
sowie den Ehrenamtspreis (2016) der Stadt Otterndorf. 

Ein großes Dankeschön an Horst für seine jahrelange ehren-
amtliche Vereinsarbeit !

Christina Grefe

durch die Rechnung. Somit mussten Bjarne und Florian uns 
sieben Kilometer vor dem Ziel mit Hänger und Bulli abholen. 

Unseren letzten Abend verbrachten wir mit dem Essen selbst-
gemachter Burger und einem Boccia-Spiel.

Letztendlich haben wir trotz der teils problematischen 
Strecke auf der Ruhr gemeinsam sehr schöne Tage verbracht und 
aufgrund des guten Wetters konnten wir mit neuer Bräune ins 
heimische Otterndorf zurückkehren.

Vivi, Rieke und Bjarne

Landesjahrgangsmeisterschaften 2019 im Stadionbad in 
Hannover

An Wochenende des 27. und 28. April 2019 fanden die 
Landesmeisterschaften der Jahrgänge - männlich der 

Jahrgänge 2006-2009 und weiblich der Jahrgänge 2007-2009 - 
mit Schwimmerinnen und Schwimmern aus 90 Vereinen statt.

Die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf war mit vier 
Schwimmerinnen und Schwimmern bei diesen Meisterschaften  
vertreten. 

Die Otterndorfer Schwimmerinnen Rieke Raydt und Carolin 
von Rummell und die Schwimmer Hannes Christian Stein und 
Sebastian Kuppe hatten für diverse Starts in den unterschied-
lichsten Disziplinen, die in diesem Jahr stark angehobenen 
Qualifikationszeiten geschafft und schwammen zum ersten 

Mal in diesem gewaltigen Schwimm- und Sprungturmkomplex 
im Stadionbad in Hannover. Sie wurden gut betreut von den 
Trainern Leoni und Andreas Müller sowie der Betreuerin Ricarda 
von Rummell.

Rieke Raydt erzielte in diesem wichtigen Wettkampf ihre 
ersten Top-Ten-Platzierungen über 50m Schmetterling in 36,26s 
und über 50m Rücken in 37,66s und belegte zweimal den 8. 
Platz. Des Weiteren startete sie über 100m und 200m Rücken, 
100m Schmetterling und 50m Freistil und erzielte weitere  
Plätze im guten Mittelfeld ihres starken Jahrganges. Carolin 
von Rummell startete drei Mal über die 50m Schmetterling, 

Horst Wilken (r.) übergibt an Peter 
Johannßen (m.). Klaus Wünsch bleibt 

sein Stellvertreter

Schwimmen: Neuer Abteilungsleiter in der Sparte
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Am Wochenende des 3. bis 5. Mai 2019 fanden die Nord-
deutschen Meisterschaften, ausgerichtet durch den SC 

Magdeburg, in der Elbe-Schwimmhalle in Magdeburg statt. 
Aus acht Bundesländern/Landesschwimmverbänden nahmen 
Schwimmerinnen und Schwimmer teil. 

Vom TSV Otterndorf qualifizierten sich fünf Schwimmerinnen 
und Schwimmer (Thalia Neils, Mia Johannßen, Max Müller, 
Janek Meyer und Luis Hagenah) für diese hochwertigen 
Meisterschaften. Sie reisten abhängig von der Schwimmdisziplin 
und den Schwimmstrecken an unterschiedlichen Tagen an und 
wurden vom Trainer Martin Haack – der in Magdeburg noch 
Heimrecht genießt – an allen Tagen hervorragend betreut. 
Die Ergebnisse nach einer harten Qualifikation waren absolut 
erfreulich. 

Mit neuen Bestzeiten und Top-Ten-Platzierungen bewie-
sen Janek Meyer und Max Müller ihre sehr gute Form in der 
Vorbereitung auf die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Ende 
Mai in Berlin. 

Janek Meyer startete über 50m Schmetterling (27,96s), 
50m Brust (32,35s) und 100m Brust (1:13,65min) und erzielte 
mit neuen Vereinsrekorden auf der langen 50m Bahn drei Top-
Ten-Plätze (4., 6., 8.) im Jahrgang 2004. Max Müller startete 
„abiturbedingt“ nur über 50m Freistil und erzielte in neuer 
Bestzeit mit 25,04s und einem Vereinsrekord einen 9. Platz in 
seinem Jahrgang 2002. Luis Hagenah startete zum ersten Mal 
auf dieser Ebene, schwamm ebenso neue Bestzeiten auf der 50m 
Bahn über 50m-Brust (34,36s) und 100m Brust (1:17,18min) 
und verfehlte knapp die Top-Ten, wurde 11. und 20. in seinem 
Jahrgang 2004. Thalia Neils und Mia Johannßen schwammen 
über 50m Schmetterling (32,77s und 34,50s) in sehr guten 
Zeiten in einem überaus starken Jahrgang und platzierten sich 
in den Top-Twenty. 

Das war eine außerordentlich hochwertige und somit sehr 
gute Erfahrung für unsere Schwimmerinnen und Schwimmer 
in einer gut organisierten Veranstaltung in einer zum Bersten 
gefüllten Elbe-Schwimmhalle in Magdeburg. Gut vorbereitet 
geht es Ende Mai auf die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, 
wo sich in Berlin die Besten der Besten von Deutschland mes-
sen.

Andy Müller

Rücken und Freistil und konnte sich durchweg mit Bestzeiten 
im Mittelfeld platzieren. 

Das gleiche gilt für Sebastian Kuppe und Hannes Christian 
Stein. Mit vier bzw. drei Starts verbesserten sie ihre Zeiten und 
errangen starke Plätze im Mittelfeld ihres Jahrgangs 2008.

Andy Müller

Die vier Starter und die Trainerin Leoni

Schwimmen: Neuer Abteilungsleiter in der Sparte

Norddeutsche Schwimmmeisterschaften 2019
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Bezirksmeisterschaften der Masters im Schwimmbad Over-
Bullenhausen

Die Otterndorfer Delegation

Am Sonntag, 19. Mai 2019 fanden die Bezirksmeisterschaften 
der Masters, organisiert und durchgeführt durch den 

Schwimmclub Seevetal im Schwimmbad in Over-Bullenhausen, 
östlich von Hamburg, an der Elbe statt.

18 Vereine im Bezirk schickten ihre 84 Schwimmerinnen und 
Schwimmer nach Over, um sich in diversen Altersklassen über 
unterschiedliche Distanzen und Schwimmlagen in knapp 300 
Starts zu messen und alte Freundschaften wieder aufleben zu 
lassen. Diese Masterswettkämpfe sind gefühlt wie ein Familien-
Schwimmer-Treffen.

Die Masters des TSV Otterndorf erzielten hierbei eine beacht-
liche Ausbeute mit 12x Gold und somit 12 Bezirksmeistertiteln, 
6x Silber und somit sechs Vizemeistertiteln, 2x Bronze und 2x 
Blech (4. Platz), inklusive zwei Staffelerfolgen.

Hans-Volker Feldmann (AK 80) feiert 70-jährige 
Wettkampftätigkeit als doppelter Bezirksmeister über 
50 und 100m Freistil

Der älteste Teilnehmer dieser Meisterschaften auf 
Bezirksebene  war einmal mehr Hans-Volker Feldmann vom TSV 
Otterndorf, der seinen ersten Wettkampf in 1949 geschwommen 
ist und daher in diesem Jahr auf 70 Jahre Wettkampftätigkeit 
im Schwimmen zurückblicken kann. Dass er in diesen 70 Jahren 
nichts verlernt hat, bewiesen seine Erfolge und Zeiten über 50 

und 100m Kraul, in denen er jeweils Gold und somit seine Titel 
als Bezirksmeister (wieder)holen konnte. Gestärkt durch den 
Titel über 100m Kraul (2:04,20min) spurtete er in hervorra-
genden 48,39 Sekunden über die 50m Kraul zum zweiten Titel. 
„Wie in alten Zeiten“ schwärmte er von seiner sehr guten Zeit 
in seiner AK 80.

Dirk Grefe spurtete über 50m Freistil (25,42s), 50m 
Schmetterling (28,25s)und 50m Brust (33,50s) sowie in den 
200m Lagen (2:29,51min) in hervorragenden Zeiten zu seinen 
vier Bezirksmeistertiteln sowie einem dritten Platz über 100m 
Freistil (1:00,10min).

Niklas Vollmann feierte seinen Bezirksmeistertitel über 200m 
Brust in neuer Bestzeit von 3:12,07, einen Vizemeistertitel  
über 100m Brust (1:33,13min) und konnte sich noch über 50m 
Brust in 40,58s auf Bronze freuen. Er musste sich im Anschluss 
mit zwei Blechmedaillen über 100m Freistil (1:11,11min) und 
50m Freistil (31,99s) zufrieden geben.

Robert Kalitka wurde doppelter Bezirksmeister über 50m 
Brust in 39,29s und 50m Schmetterling in 36,88s, und dop-
pelter Vizemeister über 100m Lagen in 1,24,97min und 50m 
Freistil in 32,46s - starke Zeiten für einen Schwimmer, der 
gerade erst mit dem Wettkampfschwimmen begonnen hat.

Zu guter Letzt sprang auch der Trainer Andreas Müller in 
seiner neuen AK 55 ins Wasser und errang nach spannenden 
Kämpfen zwei Bezirksmeistertitel über 50m Freistil (30,82s) 
und 50m Schmetterling (34,56s). Über 50m Brust musste 
er sich knapp geschlagen geben und wurde Vizemeister auf 
Bezirksebene in 40,29s.

Ein überaus erfolgreicher Masters-Wettkampf wurde von den 
fünf Teilnehmern in Over an der Elbe geschwommen. Es zeigt 
sich wieder einmal, dass diese Sportart Schwimmen mit viel 
Freude an der Bewegung im Wasser, mit viel Spaß in der tollen 
Schwimmergemeinschaft bis ins hohe Alter mit Erfolg – auch 
auf Wettkämpfen - ausgeübt werden kann.

Andy Müller

Am Sonntag, den 16. Juni 2019, fanden zum zweiten Mal 
hintereinander die Kreismeisterschaften im Freibad in der 

Wingst statt. Der Veranstalter war der KSVC, die Ausrichter 
waren die SSG an der Oste und der TSV Otterndorf. 

Die Bedingungen hätten an diesem sonnigen Sonntag nicht 
besser sein können. 28 Grad, eine angenehme Wassertemperatur, 
ein exzellentes Grillbuffet für die Kreisschwimmerinnen und 
Kreisschwimmer im Anschluss an den Wettkampf – und im 
Wettkampf eine einmalige Stimmung sowie eine harmonische 
Gemein schaft über den Tag - krönten am Ende diese gelungene 
Schwimm veranstaltung auf Kreisebene. Die Kreismeisterschaften 
waren nicht nur aus schwimmerischer Sicht, sondern auch 
aus organisatorischer Sicht ein voller Erfolg für den TSV 

Überaus erfolgreiche Kreismeisterschaften - 
Medaillenregen im Freibad in der Wingst



19

Schwimmen

Ottern dorf, die SSG an der Oste und den neuen Vorstand des 
Kreisschwimmverbandes.

Insgesamt meldeten sich (nur) vier Vereine des Schwimm-
kreises Cuxhaven an und starteten über 23 verschiedene Wett-

kampf strecken.
Der TSV Otterndorf stand 31x auf dem Podest und 17x ganz 

oben. Das ist eine grandiose Quote!
Ganz neu im Programm waren die Mystery-Lagen. Bei die-

sem Staffelwettkampf werden die Lagen den Schwimmerinnen 
und Schwimmern - ganz zur Freude der Zuschauer - zugelost. 
Der TSV Otterndorf, in der Besetzung Dirk Grefe, Max und Leoni 
Müller und Thalia Neils, hatte das größte Losglück und konnte 
die Staffel für sich gewinnen. 

Herzlichen Glückwunsch an alle Medaillengewinner und vie-
len Dank an alle Kampfrichter, Eltern und Trainer, die immens 
geholfen und diese Kreismeisterschaften zu so einer gelun-
genen Schwimmveranstaltung gemacht haben. Der Vorstand 
des Kreisschwimmverbandes hofft, diese schon traditionelle 
Veranstaltung im nächsten Jahr wiederholen zu können. Wir wün-
schen allen Schwimmerinnen und Schwimmern, Trainern, Eltern 
und Schwimmbegeisterten eine erholsame Sommerpause!

Andy Müller

Schwimmer des TSV Otterndorf weiter auf der Erfolgswelle 
Überzeugende Teilnahme an Landesmeisterschaften in Diepholz

Der Medaillenregen für die Otterndorfer Schwimmerinnen 
und Schwimmer auf Landesebene geht weiter – 18 

Qualifizierte, 16 Teilnehmer, elf Medaillen, vier verschiede-
ne Medaillengewinner, sechs Vereinsrekorde und sogar eine 
Finalteilnahme bei der diesjährigen Landesmeisterschaft auf 
der langen 50m-Bahn. So etwas gab es noch nie zuvor bei den 
Schwimmern in der Geschichte des TSV Otterndorf.

Am Wochenende, den 22. und 23. Juni, gingen 16 
Schwimmerinnen und Schwimmer in Diepholz an den Start. 
Der Landesschwimmverband Niedersachsen (LSN) richtete diese 
Veranstaltung zum ersten Mal in einem Freibad auf der 

Landesebene aus. 
Gut vorbereitet und nach den 

Kreismeisterschaften auch freibaderfahren 
belohnten sich die Otterndorfer bei perfek-
ten Bedingungen.

Janek Meyer bestätigte nach sei-
ner Teilnahme an den Deutschen 
Jahrgangsmeisterschaften in Berlin seine 
hervorragende Form, holte sich 2x Silber  
und damit zwei Landesvizemeistertitel über 
50m und 100m Brust. Zudem erämpfte 
er sich die Bronzemedaille über 200m 
Lagen und schwamm gleichzeitig einen 
Vereinsrekord in 2:31,18min. Auch über 
200m Brust war auf der Langbahn noch 
keiner schneller.

Am Meisten hat am Wochenende 
Kjell Stiller überrascht. Er gewann seine 
ersten Medaillen auf Landesebene. Er  
gewann Silber und Bronze über seine 
Paradedisziplinen 200 Rücken und 100 

Rücken. Dabei war sein Start über 200m Rücken in 2:26,98min 
ein neuer Vereinsrekord.

Max Müller schoss nach seiner zweiten Teilnahme an den 
Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin nochmals den 
Vogel ab. Er schwamm als erster Schwimmer der Otterndorfer 
Schwimmgeschichte auf der Langbahn über 50m Freistil unter 
25 Sekunden, erzielte somit einen neuen Vereinsrekord, gewann 
die Bronze-Medaille in seinem Jahrgang und qualifizierte sich 
mit dieser Bestleistung für das Finale über 50m Freistil in der 
offenen Wertung. Er war am Ende der Siebtschnellste aus ganz 
Niedersachsen! Des Weiteren errang Max über 50m und 100m 
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Tennis: Regionsmeistertitel für Johanna Neuhaus

Johanna und Fritzi freuen sich gemeinsam über die sehr erfolgreiche 
Regionsmeisterschaft

In diesem Sommer fanden die Regionsmeisterschaften der 
Tennisjugend in Hittfeld und Ramelsloh statt - aufgrund der 

räumlichen Entfernung und terminlicher Schwierigkeiten dieses 
Mal nur mit drei Otterndorfer Teilnehmerinnen.

Bei den U12-Mädchen setzte sich Fritzi Wolfen in der 
Gruppenphase in zwei äußerst spannenden Spielen gegen 
die Topgesetzte Hannah Klingenberg aus Buchholz und Rieca 
Seichter aus Seppensen knapp im Matchtiebreak durch und zog 
überraschend ins Finale ein. Ihre Vereinskameradin Johanna 
Neuhaus ließ ihren Gegnerinnen in der gleichen Konkurrenz 
in der Gruppenphase keine Chance und erreichte souverän das 
Endspiel. Im vereinsinternen Duell setzte sich dann die ein 
Jahr ältere Johanna gegen Fritzi schließlich 6:0 6:3 durch und 
sicherte sich damit erstmals den Titel als Regionsmeisterin. 
Herzlichen Glückwunsch an beide!

Jonna Rieger (vom Alter her eigentlich auch U12) trat 
auf Wunsch des Regionswarteteams eine Altersklasse höher 
in der U14 an. Leider war das Losglück nicht auf ihrer Seite 
und sie traf bereits in der ersten Runde auf die an Nummer 1 
gesetzte Kim Nicole Loel aus Hittfeld. Nach einem spannenden 
Match musste sie sich leider 5:7 und 3:6 gegen die spätere 
Regionsmeisterin geschlagen geben.

Antje Rieger

Schmetterling einen Landesvizemeistertitel, holte sich Silber 
und Bronze, schwamm über 100m Freistil in 55,83s einen neuen 
Vereinsrekord und landete damit als Dritter auf dem Podest. 
Weitere Top-Ten-Platzierungen folgten.

Leoni Müller schwamm ihren vorerst letzten Wettkampf für 
das nächste Schwimmjahr. Sie krönte ihre Saison mit zwei Top-
Ten–Platzierungen, einer Bestleistung über 50m Freistil und 

einem Vereinsrekord über 100m 
Brust auf der Langbahn.

Thalia Neils erzielte eben-
so einen Landesvizemeistertitel, 
wurde über 50m Rücken in 
0:35,83s somit 2. und gewann 
die Silber-Medaille. Des Weiteren 
erreichte sie mehrere Top-Ten- 
Platzierungen.

Auch alle anderen qualifi-
zierten Schwimmerinnen und 
Schwimmer schwammen hervor-
ragend im Freibad. 

Thu-Hien Nyguen und 
Jorina Schwenk qualifizier-
ten sich das erste Mal für eine 
Landesmeisterschaft, wobei Thu-

Hien direkt ihre erste Top-Ten-Platzierung und Jorina eine 
Bestzeit über 50m Freistil erzielte. Luis Hagenah schwamm 
dreimal in die Top-Ten, Joris Heinsohn verbesserte sich über 
50m Brust und 50m Schmetterling und Otto Landspersky 
bewies seine Top-Form, indem er bei all seinen Starts an seine 
Bestleistungen heranschwamm. Bei Jannik Pigorsch und Lorenz 
Ryba war jeder Start eine Bestzeit, Jannik von Bargen verbes-
serte sich über 50m Freistil und auch Mia Johannßen, Lena von 
Ahnen und Simon Wichers zeigten, dass sie sich nicht umsonst 
für die Landesebene qualifiziert haben.

Das harte Training über die letzten Monate hat sich definitiv 
gelohnt und alle Trainer sind sehr stolz auf die Schwimmerinnen 
und Schwimmer und ihre Top-Leistungen.

Ab jetzt heißt es während der Sommerpause zu regenerieren 
und die kommenden Veranstaltungen auf der Kurzbahn in Angriff 
zu nehmen. Die nächsten Wettkämpfe nach den Ferien werden 
der Einladungswettkampf in Hambergen (07. September) und 
der Heimwettkampf in Otterndorf sein.

Andy Müller
Thalia freute sich über ihre 

Silbermedaille
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Neues Outfit für Otterndorfer Tennisjugend

Unsere Jugendmannschaften glänzen in dieser Saison im 
neuen Look. Zu verdanken haben sie das dem großzügi-

gen Spender Rüdiger Cordts vom Fleischgroßhandel Cordts, 

der unsere A-Junioren, die A-Mädchen und die C-Mädchen mit 
neuen Shirts ausstattete. Vielen Dank!

Antje Rieger

Erneuter Meistertitel für Jonna und Johanna

Die C-Juniorinnen des TSV Otterndorf Jonna Rieger und 
Johanna Neuhaus setzten sich auch im dritten Jahr in Folge 

in der Bezirksliga der C-Mädchen als Meister durch. Sie gewan-
nen ihre Punktspiele gegen den TSV Otterndorf II, Oldenburg, 
Club zur Vahr und Lilienthal ohne Matchverlust jeweils souve-
rän 3:0. Mit dem Titel qualifizierten sie sich abermals für die 
ab August startende Pokalrunde der Meister der Bezirksligen. 

Wir sind gespannt, ob sie vielleicht sogar ihren Vizetitel der 
Vorsaison in diesem Jahr toppen können. 

Auch die zweite C-Mädchen-Mannschaft des TSV Otterndorf 
mit Anna Cordts und Fritzi Wolfen spielte eine erfolgrei-
che Saison. Sie mussten sich lediglich ihren Otterndorfer 
Vereinskameradinnen und Oldenburg geschlagen geben. Gegen 
den Club zur Vahr und Lilienthal setzten sie sich jeweils mit 2:1 
durch und schlossen die Saison auf dem dritten Tabellenrang 
ab. 

Unsere A-Mädchen Stella Barnewold, Franziska Schütz und 
Mette Zahrte waren ebenfalls erfolgreich. In insgesamt fünf 
Punktspielen mussten sie sich lediglich Bremervörde geschla-
gen geben. Alle anderen Punktspiele entschieden sie für sich 
und landeten somit auf dem zweiten Tabellenrang in der 
Regionsliga.

Die A-Junioren hatten es in dieser Saison besonders schwer, 
da sie oftmals deutlich jünger waren als ihre Gegner und in 
einer sehr hohen Spielklasse, der Bezirksliga, gemeldet waren. 
Erstmalig traten unsere Otterndorfer in einer Vierermannschaft 
an. Lediglich gegen Werder Bremen konnten die Jungen 
einen Sieg einfahren, gegen die anderen, im Wesentlichen 
sehr starken Gegner aus Rotenburg, Bremerhaven, Nesse und 
Thedinghausen zogen sie den Kürzeren. Zum Einsatz kamen in 
dieser Saison Maximilian Schütz, Korvin Weinert, Jan Cordts, 
Piet-Lasse Johannsen, Paul Cordts, Tim-Oliver Crohn und Daniil 
Vildanov.

Antje Rieger



Am Freitag, den 03.05.2019, wurden die Tischtennis Doppel-
Vereinsmeisterschaften in der Otterndorfer Stadthalle 

durchgeführt.
Elf Doppel traten zunächst in einer 6er-Gruppe und einer 

5-er Gruppe an, um in die KO-Runde einzuziehen. Der Sieger 
und der Gruppenzweite zogen jeweils ins Halbfinale ein.

In der 6er-Gruppe gewannen Martin Milewski und Andre 
Meyn alle fünf Spiele und wurden damit Gruppenerster. Als 
Gruppenzweiter mit drei gewonnenen Spielen zogen die 
Youngsters Jan Osterndorff und Philip Steffens ins Halbfinale 
ein.

In der 5-er Gruppe wurden Florian Uchtmann und Henry 
Rodiek mit 4:0 Spielen Erster. Gruppenzweite wurden Jan 
Dolinski und Jens Schulz mit 3:1 Spielen.

Im Halbfinale spielten nun Martin und Andre gegen Jan 
Dolinski und Jens. In drei Sätzen gewannen Martin und Andre 
mit 11:6, 11:6 und 11:2.

Im anderen Halbfinale siegten die beiden Jugendlichen Jan 
Osterndorff und Philip in fünf Sätzen gegen Florian und Henry 
äußerst knapp (6:11, 11:4, 9:11, 11:9 und 13:11).

So spielten um die Vereinsmeisterschaft Martin und Andre 
gegen Jan Osterndorff und Philip. Martin und Andre konnten 
den 1. Satz noch klar gewinnen, mussten aber gegen die beiden 
Jugendlichen im 2. und 3. Satz noch einmal richtig zittern. 
Letztendlich gewannen sie jedoch in drei Sätzen (11:4, 12:10 

und 13:11) und wurden damit Doppelvereinsmeister 2019.

Die Platzierungen:

 

Markus Ernst

01. Platz Martin Milewski / Andre Meyn 
02. Platz Jan Osterndorff / Philip Steffens
03. Platz Jan Dolinski / Jens Schulz 
03. Platz Florian Uchtmann / Henry Rodiek 
05. Platz Lutz Tessmer / Dierk Müller 
06. Platz Mario Zimmermann / Peter Sommer 
07. Platz Günter Schumann / Thomas Sieb 
08. Platz Matthias Wagner / Wilfried Rodiek
09. Platz Johann Niekrens / Leon Buck
10. Platz Masen Al Bayati / Jan-Niclas Koring
11. Platz Sebastian Budde / Lasse Scharfenbaum

Tischtennis
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Tischtennis: Die 1. Mannschaft des TSV Otterndorf
erreichte die Pokalendrunde in Hollen

Die Otterndorfer (blaue Anzüge) beim Siegerfoto mit den 
Mannschaften aus Lunestedt, Wremen und Lamstedt

In der Bezirksliga konnte die 1. Mannschaft des TSV Otterndorf 
(Martin Milewski, Florian Uchtmann, Pascal Grüne, Markus 

Ernst, Mario Zimmermann und Andre Meyn) einen hervorragen-
den 3. Platz erzielen.

Zusätzlich nahm die Mannschaft an der Pokalrunde des 
Kreisverbandes Cuxhaven teil.

Mit vier Siegen gegen den TSV Neuenwalde, MTV Lintig, TSV 
Wehdel und TSV Sandstedt sicherte sich unsere 1. Mannschaft 
die Teilnahme an der Pokalendrunde in Hollen. In der Pokalrunde 

wird ausschließlich Einzel mit drei Spielern 
je Mannschaft gespielt.

Je nach Spielklasse der jeweiligen 
Konkurrenten gibt es pro Satz bis zu drei 
Punkte Vorgabe.

Für Otterndorf spielten meistens unse-
re Nr.1 - Nr.3: Martin Milewski, Florian 
Uchtmann und Pascal Grüne.

Bei der Endrunde in Hollen traten 
nun die Mannschaften TuS Wremen, TSV 
Lamstedt, TSV Lunestedt und TSV Otterndorf 
gegeneinander an. Durch Auslosung per Los  
kam es zu folgenden Paarungen:

TuS Wremen – TSV Otterndorf
TSV Lunestedt – TSV Lamstedt

Gegen den Vizemeister der Bezirksoberliga TuS Wremen tra-
ten für den TSV Otterndorf Martin Milewski, Pascal Grüne und 
Mario Zimmermann an. Ohne Vorgabe konnte nur Pascal Grüne 
ein Spiel gewinnen.

Somit wurde Otterndorf nach der 1:5 Niederlage Dritter der 
Pokalendrunde zusammen mit dem TSV Lamstedt der gegen den 
TSV Lunestedt 0:5 verlor.

Im Endspiel holte sich der TSV Lunestedt mit einem Sieg 
gegen TuS Wremen den 1. Platz.

Markus Ernst

Doppel-Vereinsmeisterschaften 2019
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TT- Erfolge beim Kreispokal der Jugend und Schüler  
für die Otterndorfer Spieler

Während der Tischtennissaison läuft parallel im 
Jugendbereich der Kreispokal.  Hier hatte die Abteilung zwei 

Jungenmannschaften, eine A- und zwei B-Schülermannschaften 
gemeldet, die an den Start gingen. Beim Pokal spielen drei 
Spieler zusammen in einem Team gegen ein anderes Team jeder 
gegen jeden und nach dem fünften Siegpunkt ist das Spiel 
vorbei. 

Jungen I und Jungen II:

Die erste Jungenmannschaft, die mit Philip Steffens, 
Jan Osterndorff, Masen Al Bayati und Leon Buck gemeldet 
wurde, hatte in der ersten Runde ein Freilos bekommen. Im 
Achtelfinale bekamen die Jungen ein Heimlos gegen den SC 
Steinau/Odisheim, dieser wurde ohne große Probleme von 
Philip, Leon und Jan mit 5:0 besiegt. 

Im Viertelfinale mussten die Jungs zu Hause gegen den 
TSV Germania Cadenberge spielen. Dort spielten Philip, Jan 
und Masen mit.  Während  Jan seine Gegner ziemlich mühelos 
besiegte, taten sich Philip und Masen an diesem Tag etwas 
schwer; Philip konnte sein erstes Einzel klar 3:0 gewinnen 
unterlag dann jedoch im zweiten Spiel seinem Gegner mit 
3:1. Masen hingegen unterlag gleich im ersten Einzel mit 2:3. 
Dies blieben aber die einzigen Punkte für den TSV Germania 
Cadenberge und unsere Jungen gewannen verdient mit 5:2. 

Die zweite Jungenmannschaft ging mit Sebastian Budde, 
Lasse Scharfenbaum und Jakob von Glahn an den Start. Im 
Achtelfinale bekam man den Hagener SV auswärts zugelost. 
Ohne große Mühe siegte die Mannschaft mit lediglich einem 
verlorenem Spiel mit 5:1. Im Viertelfinale bekam man den TSV 
Büttel-Neuenlande II auswärts zugelost. Hier entwickelte sich 
eine sehr ausgeglichene Partie, in der die Siegpunkte immer 
abwechselnd hin und her gingen. In den letzten beiden ent-
scheidenden Partien, wo unsere Jungs schon mit 3:4 hinten 
lagen, wurde es nochmal richtig spannend. Lasse und Sebastian 
gingen an den Start, beide mussten siegen, damit man ins 
Halbfinale einziehen konnte. Schnell lagen beide 0:2 in Sätzen 
hinten, schafften es dann aber durch großen Kampf jeweils ihr 
Spiel in ein 3:2 Sieg umzuwandeln. Am Ende siegte man dann 
denkbar knapp mit 5:4. 

Die Endrunde, die aus dem Halbfinale und Finale 
bestand, wurde zusammen in Cuxhaven ausgetragen. Die vier 
Halbfinalisten (TSV Lamstedt I, TSV Lamstedt II, TSV Otterndorf 
I und TSV Otterndorf II) waren alle am 28.04.2019 rechtzeitig 
in der Sporthalle von Blau-Gelb Cuxhaven erschienen und es 
wurden die Halbfinals live ausgelost. Daraus ergab sich für 
unsere Mannschaft die Partie  TSV Otterndorf (Bezirksklasse) – 
TSV Lunestedt (Bezirksliga) und TSV Otterndorf II (Kreisklasse) 
– TSV Lamstedt (Niedersachsenliga). Diese Spiele war für unsere 
Spieler gutes Training, aber mehr auch nicht. Es wurden beide 
klar mit  1:5 und 0:5 verloren. 

Im darauffolgenden Spiel um Platz 3 kam es zu der Partie 
TSV Otterndorf II – TSV Otterndorf I. Das Spiel hat die erste 
Mannschaft mit 5:0 gewonnen. Somit belegte die Erste am 

Ende den dritten Platz und sicherte sich wie im Vorjahr die 
Bronzemedaille. Die Zweite musste mit dem vierten Platz vor-
lieb nehmen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung 
an alle Akteure. 

A-Schüler: 

Bei den A-Schülern spielten Jan-Niclas Koring, Felix 
Schorlepp, Tyler von Hassel und Janne, Ribbecke mit. 

Im Achtelfinale bekamen wir den SC Hemmoor II auswärts 
zugelost. In einem guten Spiel konnten die Jungs die Oberhand 
behalten und gewannen die Partie mit 5:1. 

Im Viertelfinale hatten die Schüler ein Heimlos gegen den 
SC Steinau/Odisheim bekommen. In einem guten Spiel, wo 
unsere Spieler (Jan-Niclas, Felix und Janne) starkes Tischtennis 
zeigten, hatten die Gäste keine Chance und das Spiel ging 
deutlich mit 5:0 aus.

Die Endrunde wurde ebenfalls in Cuxhaven ausgetragen.
Die vier Halbfinalisten (TSV Otterndorf, VfL Wingst, SC 

Hemmoor I und TSV Büttel-Neuenlande) waren alle am 
27.04.2019 in der Sporthalle von Blau-Gelb Cuxhaven erschie-
nen und es wurden die Halbfinals ausgelost. Daraus ergab sich 
für unsere Mannschaft die Partie  SC Hemmoor (1. Kreisklasse) 
– TSV Otterndorf (1. Kreisklasse). Dieses Spiel war für unsere 
Spieler (Jan-Niclas, Tyler und Felix) nach anfänglicher Nervosität 
ein gutes Spiel. Es wurden viele verschiedene lange Ballwechsel 
gespielt, in denen die drei immer ein bisschen besser waren. 
Am Ende ging das Halbfinale klar an den TSV Otterndorf mit 
5:0. Somit standen die Schüler im Finale des Kreispokals, wo 
der TSV Büttel-Neuenlande wartete, der im anderen Halbfinale 
die Wingster mit 5:0 schlug.

Im Finale spielten dann  Jan-Niclas, Felix und Janne mit. 
Tyler setzte aus und unterstützte die Mannschaft von außen so 
gut es ging. 

Die drei Jungs waren angespannt, sie kamen in ihrer ersten 
Einzelrunde nur schwer ins Spiel und leisteten sich ungewohnt 
viele kleine Fehler, die zu Spielpunkten in den Sätzen für die 
Gegner führten. Hinzu kam, dass die Nummer eins des Gegners 
einen sehr unangenehmen Spielstil hatte, womit unsere Jungs 
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an diesen Tag zu kämpfen hatten und leider alle unterlegen 
waren. Vom Spielerischen her waren unsere Jungs den Gegnern 
überlegen, aber die Gegner hatten leider an diesem Tag oftmals 
mehr Glück bei den entscheidenden Punkten und somit unter-
lagen unsere Jungs am Ende hauchdünn mit 4:5. Nach kurzer 
Enttäuschung freuten sich die vier dann aber über den zweiten 
Platz und die Silbermedaille. 

B-Schüler I: 
Bei den B-Schülern spielten Felix Schorlepp, Janne Ribbecke, 

Tyler von Hassel und Malte Steffens mit.
In der ersten Runde (Viertelfinale) des Pokals bekam die 

Mannschaft ein Auswärtslos mit dem Grodener SV II zugelost. 
In einem schnellen Spiel, was für Felix, Janne und Tyler keine 
Herausforderung war, konnten die drei das Duell mit 5:0 und 
ohne Satzverlust für sich entscheiden. 

Die vier Halbfinalisten (TSV Otterndorf, VfL Wingst, Grodener 
SV I, und TV Schiffdorf) waren alle am 28.04.2019 in der 
Sporthalle von Blau-Gelb Cuxhaven erschienen und es wur-
den die Halbfinals ausgelost. Daraus ergab sich für unsere 
Mannschaft die Partie TV Schiffdorf (1. Kreisklasse) – TSV 
Otterndorf (1. Kreisklasse). Dieses Spiel war für unsere Spieler 
(Felix, Malte und Tyler) ein gutes Los. Die Herausforderung 
wurde aber angenommen und alle drei starteten gut in ihre 
Einzelrunden. Ohne große Probleme konnten alle Jungs ihre 
Spiele gewinnen und siegten am Ende mit 5:0. Somit stand 
die Mannschaft im Finale des Kreispokals. Dort wartete der 
Grodener SV I, der vorher im Halbfinale gegen den VfL Wingst  
5:1 gewann.

Durch den deutlichen Sieg im Halbfinale und das enge Spiels 
zwischen der Wingst und Groden hatten unsere Spieler eine 
längere Pause zum Durchatmen, was sich im Finale bemerkbar 
machen sollte. 

Felix und Tyler konnten in der ersten Einzelrunde durch 
starke Ballwechsel, gute Aufschläge und gute Bewegung am 
Tisch ihre Spiele zu Gunsten des TSV Otterndorfs entscheiden. 
Malte tat sich in seinem ersten Einzel etwas schwer. Trotzdem 
spielte Malte stark und kam letztendlich zu einer verdienten 
2:0-Satzführung. Danach verlor Malte den Faden im Spiel und 
der Gegner kam schnell wieder ins Spiel zurück und glich zum 
2:2-Satzstand aus. Im fünften Satz lieferten sich beide Spieler 
ein hartes Duell, was am Ende knapp der Spieler aus Groden 

gewann; Zwischenstand nach der ersten Einzelrunde 2:1. 
In der zweiten Einzelrunde konnten Felix und Tyler gegen 

ihre Gegner deutlich gewinnen, beide jeweils 3:0. Malte musste 
sich seinem Gegner, der an Position eins gesetzt war, nach 
gutem Spiel wieder 3:2 geschlagen geben. Somit stand es nach 
der zweiten Einzelrunde 4:2 für den TSV Otterndorf. Damit mus-
ste die Entscheidung in der letzten Einzelrunde fallen. Malte 
zeigte sich von seinen beiden Niederlagen vorher wenig beein-
druckt und spielte wieder ein offenes, schnelles Spiel. Auch 
dieses Mal verlor er wieder 2:3. So stand es dann nur noch 4:3. 
Tyler musste sich seiner Gegnerin am Ende leider auch 2:3 in 
der Verlängerung geschlagen geben, somit stand es auf einmal 
nur 4:4. Somit musste Felix im letzten Spiel gewinnen, damit 
die Jungs als Sieger vom Tisch gehen konnten. Nach leichter 
anfänglicher Nervosität gelang es Felix jedoch, schnell seinem 
Gegner sein Spiel dem Stempel aufzudrücken und gewann am 
Ende ohne große Mühe 3:0. 

Somit konnte das Finale im Kreispokal mit 5:4 gewonnen 
werden und Felix, Tyler und Malte  konnten den Titel aus 
dem letzten Jahr verteidigen und bei der Siegerehrung freu-
destrahlend die Goldmedaillen, Urkunden und den Kreispokal 
(Wanderpokal für ein Jahr) entgegennehmen. 

B-Schüler II:
Die zweite B-Schülermannschaft mit Julius Schorlepp, 

Jannis Köhne und Malte Steffens bekam in der ersten 
Pokalrunde (Achtelfinale) den TV Schiffdorf zugelost. Für unse-
re Jungs ein interessantes Los, wo eventuell Spiele gewonnen 
werden konnten. Die gegnerischen Spieler hatten allerdings 
schon mehr Spielpraxis gesammelt. In einem guten Spiel konn-
ten Malte und Julius ihre ersten Einzel beide gewinnen und 
somit lagen die Jungs gleich 2:0 in Führung. Für Jannis war es 
sein erstes Pokaleinzel und somit ging er sichtlich angespannt 
an den Tisch. Man merkte, dass der Gegner mehr Spielpraxis 
hatte, dennoch spielte Jannis gut mit und konnte einige gute 
Ballwechsel zeigen und Punkte erzielen. Am Ende musste er 
dennoch seinem Gegner zum 3:0 Sieg gratulieren. In den näch-
sten Einzelrunden spielten unsere Jungs gut mit, doch teilweise 
fehlte am Ende etwas die Cleverness für die Siegpunkte und der 
Gegner gewann am Ende mit 5:2. Trotzdem war es eine gute 
Leistung von den drei Jungsen 

Jan Dolinski
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In der jetzt abgelaufenen Saison stellte die Tischtennisabteilung 
des TSV Otterndorf fünf Jugendmannschaften in unterschied-

lichen Klassen auf.

Hierbei konnten gute Platzierungen und Meisterschaften 
erreicht werden. Jeder Spieler und jede Mannschaft konnten 
einige Erfolge verzeichnen und hatte viel Spaß.

Jungen I: 

Die erste Jungenmannschaft startete in der jetzt abgelaufe-
nen Saison das zweite Mal in der Bezirksklasse Jungen West, wo 
in der Vorsaison ein guter dritter Platz herauskam.

Hier warteten auf die Jungen einige neue Mannschaften 
und Gegner. 

Die Jungen gingen ohne Druck in diese Saison und konn-
ten in jedem Spiel frei aufspielen. Dies gelang auch sehr gut. 
Gleich zum Saisonstart gab es einen starken Sieg  gegen den 
Geestemünder TV mit einem 8:3. 

In den darauffolgenden Spielen spielten die Jungs gut 
mit und konnten gegen alle Mannschaften siegen. Am Ende 
der Hinrunde standen die Jungen auf einem starken ersten 
Platz ohne Niederlage, den sie in der Rückrunde verteidigen 
wollten. Auch in der Rückrunde spielten die Jungs alle starkes 
Tischtennis, lediglich gegen den Geestemünder TV musste man 
sich 6:8 geschlagen geben. Das war der einzige Punktverlust 
der gesamten Saison!  Somit wurde die erste Jungen mit gro-
ßen Abstand und im zweiten Jahr auf Bezirksebene spielend 
Meister der Bezirksklasse Nord. Nun dürfen die Jungs in der 
kommenden Saison mit dem damit verbundenen Aufstieg in der 
Bezirksliga Jungen an den Start gehen. Das einzige was noch 
fehlt ist leider die Siegerehrung, da bisher noch kein Pokal vom 
Bezirksverband zugeschickt wurde. Dieses wird zum Anfang der 
neuen Saison, inklusive Siegerfoto, nachgeholt.

Jungen II:

Die zweite Jungenmannschaft spielte in der Hinrunde in der 
Kreisklasse Nord/West. 

Dort belegten sie einen guten fünften Platz, womit sie 
leider knapp am Aufstiegsplatz vorbeigerutscht sind. Die 
ersten drei Mannschaften steigen nach der Hinrunde in die 1. 
Kreisklasse auf. Somit mussten unsere Jungs sich mit der 2. 
Kreisklasse zufrieden geben, waren dort aber nach der vergan-
genen erfolgreichen Saison ermutigt, den Titel zu verteidigen. 
Gleich im ersten Spiel kam aber der Dämpfer, denn die Jungs 
mussten sich dem TSV Germania Cadenberge II mit 7:3 geschla-
gen geben. In den restlichen Spielen spielten die Jungs gut auf 
und spielten viele gute und starke Ballwechsel, wo dann Siege 
gegen Hechthausen II, Hemmoor II, Grodener SV Hechthausen 
I, Lamstedt III, Steinau/Odisheim und Hechthausen III ein-
gefahren werden konnten. Dieses reichte am Ende leider nicht 
ganz zur Titelverteidigung und man landete hinter dem TSV 
Germania Cadenberge II auf dem zweiten Tabellenplatz.  

 

A-Schüler:

Die A-Schüler spielten in der abgelaufenen Saison in der 
Kreisklasse Nord B. Dort konnten die Otterndorfer starke Spiele 
abliefern. Sie gewannen ihre Begegnungen alle klar. Lediglich 
im letzten Spiel bei der Mannschaft des VfL Wingst mussten 
unsere Spieler etwas länger spielen, gewannen am Ende mit 
7:3. Damit belegte die Mannschaft einen tollen ersten Platz, 
der dazu berechtigte in der Rückrunde in die 1. Kreisklasse 
aufzusteigen. Dort kamen dann die Mannschaften aus dem 
Südkreis hinzu. 

Auch dort zeigte unsere Mannschaft von Anfang an, wer 
oben mit um die Meisterschaft spielen möchte und legte starke 
Leistungen mit guten Ballwechseln am Tisch hin. Unter ande-
rem wurden gegen den Mitkonkurrenten ATS Cuxhaven (7:3) 
und den Grodener SV (7:0) klar gewonnen. Lediglich gegen die 
Wingst, wo man in der Hinrunde zu Hause noch gewinnen konn-
te, spielte man auswärts 6:6 unentschieden. Die Wingst stellte 
sich in der Rückrunde auch mit als stärkstes Team heraus und 
gab ebenso wie unsere Jungs keinen einzigen Punkt mehr ab. 
Da unsere Mannschaft aus krankheitsbedingten Gründen zwei 
Punktspiele ziemlich ans Ende der Spielfrist verlegen musste, 
konnte die Wingst vorlegen und unsere Jungs mussten die 
letzten beiden Saisonspiele ziemlich hoch gewinnen um Meister 
zu werden, da beide Teams am Ende dann punktgleich waren 
und es aufs Spielverhältnis ankam.  Im vorletzten Spiel gegen 
den Grodener SV, der bis dahin auf dem dritten Tabellenplatz 
stand musste also ein Sieg her. Man merkte unseren Spielern 
eine leichte Nervosität am Anfang im Spiel an. In den Doppeln 
trennte man sich 1:1. Im Anschluss konnten Jan-Niclas und 
Felix ihre erste Einzelrunde im oberen Paarkreuz klar gewin-
nen, Zwischenstand 3:1, im unteren Paarkreuz spielten dann 
Tyler und Janne. Felix kam gegen seine Gegnerin überhaupt 
nicht ins Spiel und verlor glatt 0:3. Tyler spielte gegen seinen 
Gegner gut, und konnte es am Ende knapp für sich mit 3:2 
entscheiden,

In der zweiten Einzelrunde konnte Felix sein Einzel gewin-
nen, Jan- Niclas musste sich der Nummer 1 von Groden in fünf 
Sätzen geschlagen geben, Stand 5:3. Die nächsten zwei Spiele 
von Janne und Tyler gingen klar zu unseren Gunsten aus, somit 
hatte man das Spiel am Ende mit 7:3 gewonnen. 

Im letzten Spiel der Saison musste man dann nochmal 
auswärts an den Start gehen und zum TSV Büttel-Neuenlande 
reisen. Die Rechnung vor dem letzten Spiel war einfach, es 
musste ein Sieg her, um Meister zu werden. Die Jungs spiel-
ten diesen Tag stark auf und spielten viele gute und lange 
Ballwechsel. Lediglich Tyler musste sich der Nummer drei in 
fünf Sätzen knapp in der Verlängerung geschlagen geben. Alle 
anderen Spiele wurden klar 3:0 gewonnen. So war das Spiel 
relativ schnell vorbei und man siegte am Ende mit 7:1. Somit 
stand die Meisterschaft für unsere Mannschaft fest. 

TT- Jugendsaison erfolgreich beendet
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B-Schüler I: 
Die B-Schüler spielten in der Hinrunde in der Kreisklasse 

Nord-Ost. Dort spielte die gesamte Mannschaft gutes Tischtennis 
und zeigte ihren Gegnern, dass man mit ihnen rechnen musste. 
Die ersten Spiele wurden alle klar mit 7:0 oder 7:1 gewonnen. 
Am vorletzten Spieltag der Hinrunde gab es gegen den ATS 
Cuxhaven ein Unentschieden. Somit lag unsere Mannschaft am 
Ende der Hinrunde auf dem ersten Platz, der zum Aufstieg in 
die 1. Kreisklasse berechtigte. 

Dort gewannen sie gleich das ersten drei Spiele mit 7:0. 
Im vierten Spiel musste man beim Meisterschaftskonkurrenten 
Hechthausen spielen, den man in der Hinrunde zu Hause noch 
7:1 schlug. In Hechthausen lief an diesem Tag leider nicht alles 
optimal und die Gegner hatten in einigen engen Spielen ein 
bisschen mehr Glück auf ihrer Seite, sodass das Spiel mit 7:4 
verloren ging.  Dieses musste erst einmal verarbeitet werden. 
Die nächsten Spiele konnten die Jungs aber alle gewinnen und 
somit musste man am letzten Spieltag noch zum ATS Cuxhaven 
reisen. Hier spielte man am Ende in einem guten und engen 
Match unentschieden, 6:6. Somit stand am Ende der zweite 
Tabellenplatz hinter der TuRa Hechthausen zu Buche. 

B-Schüler II: 

Zur Rückrunde der letzten Saison meldeten wir noch eine 
zweite Mannschaft in der 2. Kreisklasse Nord nach, da in 
dem Zeitraum einige neue Kinder den Weg in die Halle fan-

den und fleißig Tischtennis trainierten und auch gerne am 
Punktspielbetrieb teilnehmen wollten. Somit stellten wir eine 
Mannschaft mit erfahrenen und neuen Spielern zusammen.

In dieser Mannschaft spielten dann Julius Schorlepp, 
Clarissa Brandenburger, Jannis Köhne, Luca Köhne, Helena 
Johnen und Pia Schröder mit. 

Die Mannschaft konnte ohne Druck und mit viel Spaß in 
die Rückrunde starten. Ziel war es, Erfahrungen zu sammeln, 
gegen neue Spieler zu spielen, und viel zu lernen. Auch der 
Zusammenhalt als Team sollte erprobt werden, was super gut 
funktionierte. 

Gleich im ersten Spiel konnte gegen den ATS Cuxhaven ein 
6:6 unentschieden geholt werden. Gegen SC Steinau/Odisheim 
wurde dann der erste Sieg mit 7:0 eingefahren. Weitere Siege 
folgten gegen Altenbruch, Hechthausen III, Lamstedt, Wingst 
II und Groden II. Lediglich gegen Hechthausen II und Wingst 
II, die auch um die Meisterschaft mitspielten, verlor man. Alle 
Mädchen und Jungen spielten tolles Tischtennis,. Auch die 
Aufschläge waren in Ordnung. Selbst die Doppel funktionierten 
sehr gut, wo Julius und Jannis die zweitbeste Doppelbilanz mit 
9:1 Spielen aufweisen konnten. Am Ende waren alle mit ihrer 
Leistung mehr als zufrieden und man war über einen tollen 
dritten Tabellenplatz glücklich! 

Jan Dolinski

Saisonabschluss mit TT- Jugend

Die TT-Saison 2018/2019 wurde dieses Jahr mit einem 
gemeinsamen Abschluss aller Jugendspieler offiziell been-

det, bevor es in die wohlverdiente Sommerpause ging. Diese 
Idee kam bei den Spielern und Eltern gut an. 

Anfang Juni hatte die Jugendabteilung des Tischtennis zur 
gemeinsamen Abschlussfeier eingeladen.  Es wurde vorher viel 

überlegt, was man machen könnte; letztendlich haben wir uns 
auf einige Aktionen geeinigt, die die Jugendlichen gut annah-
men. 

Am 15.06 trafen sich die Jugendlichen plus Betreuer nach-
mittags in der Stadthalle. Dort wurden die Programmpunkte, 
die vorher bekanntgegeben wurden, nochmals erklärt und 
umgesetzt. Diese beinhalteten den Besuch der Soletherme in 
Otterndorf, mit anschließender Stärkung im Restaurant „Da 
Bruno“ und Übernachtung in der Stadthalle (kleine TT-Spiele 
vor dem Schlafen inbegriffen); abgerundet wurde diese Aktion 
am nächsten Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück. 
Anschließend wurden die Jugendlichen von ihren Eltern abge-
holt 

Alle hatten ihren Spaß und für jeden war etwas dabei, es 
kamen viele positive Rückmeldungen zurück. Man hat gemerkt, 
dass solche Aktionen im Vereinsalltag für die Stärkung des 
Zusammenhalts in der Gruppe sehr wichtig sind.

Jan Dolinski
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Erneut sehr gute Beteiligung beim 8. Otterndorfer 
Tischtennisturnier

Die Sieger im Einzel (v.l.n.r.) Kai Krüger, Valerijs Jerjomenko, Oliver 
Blohm, Florian Uchtmann und Masen Al-Bayati

Am Samstag, den 08. Juni 2019, war es wieder soweit, 
unser Otterndorfer Tischtennisturnier ging in die achte 

Runde. Diesmal kämpften 41 Herren, Damen und auch eini-
ge Jugendliche aus den umliegenden Vereinen und einigen 
befreundeten Spielern aus Stade und Brake um die begehrten 
Preise in der Einzel- und Doppelkonkurrenz.

Um 14 Uhr begrüßte der Abteilungsleiter Martin Milewski 
alle Teilnehmer, darunter auch einige Lokalmatadore. Neben 
vielen spannenden Spielen durfte ein Imbiss zur Stärkung, der 
von unseren fleißigen Helfern selbst organisiert wurde, natür-
lich auch nicht fehlen.

Gegen 21 Uhr standen die Sieger fest. Im Finale setzte sich 
Kai Krüger vom TSV Lamstedt gegen Valerijs Jerjomenko vom 
TTC Drochtersen in vier sehr spannenden Sätzen durch. 

Im Doppel-Endspiel gewannen unsere Jugendlichen Philip 
Steffens und Jan Osterndorff in einem hochklassigen Match 
gegen Riesenbeck / Behrmann vom TSV Lunestedt mit 11:6, 
9:11, 9:11, 11:6 und 11:3. Glückwunsch zum Turniersieg, das 
haben sich die Jungs nach dem knapp verpassten Sieg aus dem 
Vorjahr mehr als verdient!

Jan (l.) und Philip warten vollkonzentriert auf den nächsten Ball

Unsere Jungs waren insgesamt sehr erfolgreich. 
Hervorzuheben ist natürlich die o.g. Leistung von Philip und 
Jan. Weiterhin konnte Florian Uchtmann im Einzel den drit-
ten Platz erreichen, musste sich aber im Halbfinale gegen 
Jerjomenko mit 2:3 geschlagen geben. In der Trostrunde im 
Einzel konnte sich unser Jugendlicher Masen Al-Bayati im 
Endspiel gegen unseren Gastspieler Bernd Siebert mit 3:1 
Sätzen durchsetzen. Glückwunsch euch allen zu den tollen 
Leistungen.

Nach dem Turnier saßen wir wie immer noch gemütlich 
mit unseren befreundeten Spielern zusammen und haben den 
Abend entspannt ausklingen lassen.

Martin Milewski

Impressionen vom Ferienpass-Tauchen



Vier Herrenmannschaften der TT-Abteilung starten in die 
neue Saison

1. Herren (Bezirksliga):

Die 1. Mannschaft erreichte letzte Saison einen hervorragen-
den dritten Tabellenplatz mit 22:14 Punkten in der Bezirksliga. 
Dort tritt sie auch nächste Saison mit folgender Aufstellung 
an:

1. Martin Milewski
2. Florian Uchtmann
3. Pascal Grüne
4. Markus Ernst
5. Detlef Schumacher
6. Mario Zimmermann  (Mannschaftsführer)
7. Andre Meyn

Ein Platz im Mittelfeld ist das Ziel der Mannschaft.

2. Herren (Kreisliga):

Das 2. Herrenteam erreichte letzte Saison den 10. und 

damit letzten Platz mit 0:36 Punkten in der Bezirksklasse. 
Nach dem Abstieg spielen nun in der Kreisliga:

1. Tobias Dolinski
2. Claas Hasteden
3. Lutz Tessmer
4. Dierk Müller  (Mannschaftsführer)
5. Jan Dolinski
6. Philip Steffens
7. Jan Osterndorff
8. Günter Schumann

Die neuformierte Mannschaft muss erst einmal versuchen 
die Klasse zu halten.

3. Herren (1. Kreisklasse):

Mit 21:15 Punkten erreichte die Mannschaft letzte Saison 
den vierten Platz in dieser Klasse.

Für die 3. Herren spielen nächste Saison:

1. Jens Schulz
2. Michael v. See
3. Peter Sommer  (Mannschaftsführer)
4. Thomas Sieb
5. Bernd Hiepler 
6. Leon Buck

Hier geht es auch nur um den Erhalt der Spielklasse.

4. Herren (6. Kreisklasse):

Die 4. Mannschaft erreichte den dritten Platz in der 
6. Kreisklasse mit 13:11 Punkten. Hier wird nur mit 4 
Stammspielern gespielt.

Die Mannschaft stellt sich wie folgt auf:

1. Wilfried Rodiek
2. Johann Niekrens
3. Masen Al-Bayati  
4. Matthias Wagner  
5. Jan Niclas Koring   
6. Lasse Scharfenbaum
7. Sebastian Budde
8. Bernd Schulz   (Mannschaftsführer)
9. Michael Johnen

Die Mannschaft sollte einen Platz im Mittelfeld erreichen 
können.

Markus Ernst
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Trendsport: Die Aroha Gruppe beim BigDay 2019

Nach dem Big Day ist vor dem Big Day - mit dieser 
Gewissheit hatten sich die Mitglieder der TSV Aroha Gruppe 

schon seit einem Jahr auf dieses Wochenende gefreut. Und am 
15. Juni war es wieder soweit: Der große Meister der Aroha 
Academy, Bernhard Jakszt, rief alle zur Masterclass nach Berlin 
und natürlich war Otterndorf dabei, um sich unter die ca. 400 
Aroha- und Kaha-Begeisterten zu mischen.  Doris Nüesch hatte 
zum wiederholten Male eine wunderbare Kurzreise ausgearbei-
tet und so trafen sich am Freitag am Bahnhof Doris Nüesch, 
Martina Tiedemann, Elke Lührs, Bärbel Appel, Yvonne Beneke, 
Antje Genrich und als Gast aus Cuxhaven Anke Rennebeck zu 
einem gemeinsamen Sport- und Spaßerlebnis. 

Mit viel zu viel Gepäck, Getränken und Verpflegung fuhr uns 
die Deutsche Bahn schnell und wohl klimatisiert nach Berlin. 
Letzteres haben wir schon beim Aussteigen vermisst: Es war 
heiß, unerträglich heiß in Berlin. 30 Grad und mehr überstieg 
die Toleranzgrenze von uns Nordlichtern. Die Schwierigkeiten 
des öffentlichen Nahverkehrs haben wir mit viel Diskussion 
und Hilfe von Einheimischen gut überwunden und sind völlig 
verschwitzt im bewährten Hotel in der Oranienburger Straße 
angekommen. Auch unser beliebtes indisches Restaurant um 
die Ecke war noch da, wo wir es im vergangenen Jahr gelassen 
haben und so war die abendliche Verpflegung gewährleistet. Ein 
Spaziergang an der nächtlichen Spree mit Massen von Menschen 
– bei immer noch 25 Grad – und wunderbaren Rhabarber-
Cocktails gab dann noch das richtige Hauptstadt-Feeling.

Am Samstagmorgen machten wir uns dann auf den etwa 1,5 
stündigen Weg nach Potsdam zur MBS Arena. Ausgeruht und 
gut verpflegt waren wir alle, außer Elke Lührs, sie war schon 
mal im Morgendunst 10 km durch Berlin gelaufen und hat uns 
mit charmanten Bildern versorgt.   Unser Dank und Respekt war 
und ist ihr sicher.

Den Vormittag haben wir im wunderschönen Potsdam ver-
bracht und das Schloss Sanssouci nebst seinen beeindruckenden 
Gärten besucht. Gegen 14 Uhr fanden wir uns in der Sportarena 
ein und waren aus tiefstem Herzen dankbar, als sich diese als 
vollklimatisiert herausstellte. Und um 15 Uhr ging es dann 
los:  400 Teilnehmer ließen sich wieder einmal mitreißen von 
der Ausstrahlung und Kraft des Trainerteams auf der Bühne 
unter Leitung von Bernhard. Tiger, Kranich und Cobra stan-
den als Symbolfigur im Zentrum dieses BigDays. Einer großen 
Choreographie, der Masterclass, folgte ein KAHA Track, der 
„Kreisende Kranich“, dann ein Abschnitt mit Shortsticks (ca. 
80 cm lange Holzstäbe), und das Finale war eine KAHA Track 
namens „Blick aufs Meer“. Es ist kaum in Worte zu fassen, wie 
diese drei Stunden in gemeinsamer Bewegung Freude und Kraft 
geben. Wer mit der Vorstellung in einen BigDay geht, dass er 
nach drei Stunden die Veranstaltung entkräftet auf allen Vieren 
verlässt, kann sich nicht mehr täuschen. Niemand wird über 
seine Kräfte gefordert. Wir alle, Männer, Frauen, ja Kinder, alle 
Altersklassen haben in der gemeinsamen Bewegung Freude 
empfunden und mit nach Hause genommen. 

Wir haben dann noch ein spaßiges Abendessen in Potsdam 
genossen und uns dann auf den Heimweg nach Berlin gemacht. 
Selbstverständlich gab es dann zum Tagesabschluss ein paar 
schicke Cocktails in einer Straßen-Bar… Hauptstadtfeeling 
eben.  

Und die ganz Unermüdlichen sind dann noch in „Klärchens 
Ballhaus“ tanzen gegangen, bis die Sonne aufging. 

Sonntagmorgen sind wir gemütlich zum Bahnhof gelaufen 
und haben auch dort noch einmal einen Stopp an einer kleinen 
Spree-Bar gemacht für einen wehmütigen Abschiedstrunk. Doch 
wie eingangs erwähnt… nach dem BigDay ist vor dem BigDay.

Antje Genrich
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33. Volksbank Triathlon ein voller Erfolg 
Zahlreiche Teilnehmer haben sich im neuen Triathlon Team auf den Tag vorbereitet

Am 25. August fand der diesjährige Volksbank-Triathlon am 
See Achtern Diek statt. 415 Einzelstarter und 24 Staffeln 

hatten sich im Vorfeld für die Veranstaltung angemeldet. Dies 
bedeutete, dass die Veranstaltung das zweite Jahr nacheinander 
ausgebucht war! 

Otterndorfs Bürgermeister Thomas Bullwinkel sprach ein paar Worte 

zur Begrüßung, bevor es für ihn selbst an den Start ging.

Bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen 
für Triathlon ertönte pünktlich um 10 Uhr der Startschuss 
für die Olympische Distanz. Im Vergleich zum Vorjahr wurde 
das Kontingent an Startplätzen für diese Distanz verdoppelt. 
Insgesamt machten sich 100 Starter auf den Weg auf die 
1,5km Schwimmen, 40km Radfahren und einen anschließenden 
10km Lauf. Als schnellster an diesem Tag sollte sich Horst 
Wittmershaus aus Weyhe herausstellen, der in 2h 04min das 
Ziel erreichte. Die schnellste Frau an diesem Morgen war die 
Vorjahressiegerin Anke Schmitz-Elvenich aus Cuxhaven in 2h 
19min.

Veranstaltungsleiter Pascal Grüne wartete im Ziel auf die Sieger. 

Horst Wittmershaus (l.) und Arne Reuter (r.) schafften es auf der 

Olympischen Distanz auf das Prodium. 

Um 11:30 Uhr folgten dann in drei Startgruppen und in 
Ab ständen von je 15 Minuten die 315 Volkstriathleten. Diese 
hatten 300m Schwimmen, 20km Radfahren und eine abschlie-
ßende 5km-Laufrunde vor sich.  

Die schnellsten an diesem Tag waren Moritz Dammas in 1h 
und 30 Sekunden, Eva Schultz in 1h 12min und die Staffel 
der Wattwürmer in 59min und 22sek. An diesem Tag durfte 
sich aber jeder Finisher wie ein Sieger fühlen. Aus Sicht der 
Veranstaltungsleitung um TSV Geschäftsführer Pascal Grüne 
hätte an diesem Tag nicht mehr vieles besser laufen können. Es 
war eine rundum gelungene Veranstaltung!  

Der TSV möchte sich auf diesem Wege natürlich noch ein-
mal bei den treuen Partnern der Veranstaltung, der Volksbank 
Stade-Cuxhaven und dem Autohaus Köster aus Cuxhaven und 
Ihlienworth bedanken sowie bei all den zahlreichen freiwilligen 

Der Schwimmstart vom Strand war auch für die Zuschauer spektakulär

Besonderer Hingucker waren an diesem Tag sicherlich auch 
die Teamshirts des neuen Triathlon-Team Otterndorf. Insgesamt 
16 Teilnehmer des Teams waren beim Volksbank-Triathlon am 
Start und schlugen sich wacker über die beiden Distanzen. 
Die markanten gelb-blauen Shirts, haben sicherlich den einen 

oder anderen neugierig auf das Team gemacht. Informationen 
zum Team gibt es bei uns in der Geschäftsstelle oder bei der 
Trainerin Andrea Strunck. 

Die nächste Auflage des Otterndorfer Triathlons findet dann 
am 30.08.2020 statt. Die Planungen für die dann 34. Auflage 
haben schon begonnen und aus dem Feedback von 2019 lassen 
sich sicherlich noch kleine Verbesserungen ableiten. 

Bericht: Pascal Grüne, Fotos: Stephan Guthahn/Kirk Dahmke

Helfern, ohne die der Triathlon nicht möglich wäre. Es ist immer 
wieder schön zu sehen, wie solch eine abteilungsübergreifende 
Veranstaltung die Menschen verbindet. 



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 #154 - Dezember 2019 ist der 20. Oktober 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 verar-
beitet 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.

                          2019

Sa. 05. Okt.    Gezeitenlauf Otterndorf
So. 17. Nov 9:45 Uhr   Volkstrauertag
Sa. 23. Nov ab 14:30 Uhr  Ü65 Kaffeenachmittag des TSV 2019
Sa. 30. Nov  ab 17:00 Uhr  36. Fackelschwimmen in der Medem

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
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