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Zeig uns dein Talent! 
Erstes Veranstaltungsjahr mit dem neuen Helferpool endet – positives Zwischenfazit

Die erste „Spielzeit“ des Helferpools neigt sich dem Ende 
zu und wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr. 

Zahlreiche Veranstaltungen und handwerkliche Projekte sind 
2019 bewältigt worden und auch die neue Helferdatenbank hat 
ihren Anteil am Erfolg dieser Projekte. Seit Frühjahr ist unsere 
Talentkarte im Umlauf und wird fleißig genutzt. Im Zuge der 
Einladung zur Jahreshauptversammlung hat jedes Mitglied ein 
Exemplar bekommen und konnte sich in die Helferdatenbank 
eintragen lassen. Durch die zahlreichen „Anmeldungen“ zum 
Helferpool wurde der bisherige Helferstamm im Verein entlastet 
und die neuen freiwilligen Helfer hatten sichtlich Spaß an ihren 
Aufgaben. 

Da die Aufgaben in einem Sportverein sehr vielschichtig 
sind, sind auch die gesuchten Talente sehr unterschiedlich. Für 
den Verein ist es ungemein schwer herauszufinden, dass der 
Zahnarzt in seiner Freizeit auch gerne schreinert und hand-
werklich sehr begabt ist, oder dass das Neumitglied bereits 15 
Jahre Übungsleitererfahrung in einer Sportart hat und diese 
künftig auch gerne in Otterndorf anbieten möchte. Damit diese 
Talente nicht verborgen bleiben, gibt es die Talentkarte, die 
dem Koordinationsteam um Kalle Steinacker, Thomas Frauns 
und Pascal Grüne die Möglichkeit gibt, die Helfer nach ihren 
Wünschen und Fähigkeiten einzusetzen bzw. diese an die jewei-
ligen Projektleiter weiterzuleiten.

Natürlich verpflichtet sich niemand auf Lebenszeit, wenn er 
die Talentkarte ausfüllt. In der Regel fragen wir für ein Projekt 
persönlich beim Engagierten an und dieser kann entscheiden, 
ob er mitarbeiten möchte oder nicht. 

Wir freuen uns auch weiterhin auf eine weitere gute, erfolg-
reiche und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Helferpool 
und hoffen auch noch weitere Engagierte für unser Projekt 
gewinnen zu können.

Auch im nächsten Jahr finden natürlich viele kleine und 
große Projekte statt. Unsere Großveranstaltungen im sportli-
chen Bereich werden z.B. wieder an folgenden Terminen statt-
finden:

 
Ruderregatta:  23./24. Mai 2020
Triathlon:   30. August 2020
Küstenmarathon:  20. September 2020
Gezeitenlauf:  03. Oktober 2020

Wer mehr über den Helferpool wissen möchte oder Lust hat 
dabei zu sein, meldet sich am besten in der Geschäftsstelle. 
Email: geschaeftsstelle@tsvotterndorf.de oder ruft uns an 
unter der Tel. 04751-912121.

Kalle Steinacker, Thomas Frauns und Pascal Grüne

Erweiterter Vorstand beschließt neue Ehrenordnung

Der TSV Otterndorf ehrt seine Mitglieder für unterschiedli-
che Leistungen. Einige bringen unzählige Stunden ihrer 

Freizeit ein und bilden damit das Fundament des Vereins. Aber 
auch viele Sportler verdienen sich durch hartes Training ihre 
Medaillen und Pokale im Wettkampf. Seit vielen Jahren erkennt 
der TSV diese verschiedenen Leistungen an und ehrt seine 
Mitglieder in regelmäßigen Abständen oder nach besonderen 
sportlichen Erfolgen. Die zugrunde liegende Ordnung wurde 
über den Sommer von einer Projektgruppe überarbeitet und 
auf den neuesten Stand gebracht. Der erweiterte Vorstand war 

von den Vorschlägen der Projektgruppe so überzeugt, dass der 
neue Entwurf der Ehrenordnung ohne Gegenstimme angenom-
men wurde. Im Wesentlichen bliebt die Struktur der Ordnung 
erhalten. Besonderes Merkmal der neuen Richtlinie ist, dass 
freiwilligen Engagement noch stärker und strukturierter hono-
riert werden soll. Der TSV Otterndorf lebt auch weiterhin von 
seinen bestehenden ehrenamtlichen Strukturen und arbeitet 
daran, neue Engagierte zu finden. 

Wer sich für die aktuelle Version der Ehrenordnung inter-
essiert, der wird auf der Homepage des TSV unter der Rubrik 
Aktuelles -> Downloads fündig. 

Ankündigung: TSV-Senioren sind auch 2020 wieder auf Tour

Es ist Dezember, und das Jahr ist schon wieder fast vorbei...
Unsere Seniorenfahrt mit dem Hafenbus in Bremerhaven 

im Mai war ein voller Erfolg mit insgesamt 39 Teilnehmern. 
Wir hatten schließlich auch Glück mit dem Wetter. Inzwischen 
haben wir uns schon Gedanken gemacht, wo wir im nächsten 
Jahr hinfahren können. Der Seniorenrat und ich haben uns bera-
ten und wollen euch am 21.05.2020 eine Hafen- und Weserfahrt 
in Bremen anbieten. Wir fahren von Otterndorf gemeinsam mit 
dem Bus nach Bremen, wo wir um 13.30 Uhr am Martinianleger 

aufs Schiff gehen. Während der 75-minütigen Rundfahrt können 
wir in Ruhe Kaffee trinken und die Aussicht genießen.

Wenn wir gegen 15.30 Uhr wieder anlegen, bleiben noch 
anderthalb Stunden Freizeit, um das Schnoorviertel und die 
Innenstadt zu besichtigen. Gegen 17.00 Uhr fahren wir wieder 
zurück nach Otterndorf. Ich bin sicher, wir haben das richtige 
Programm zusammengestellt - gutes Wetter haben wir auch wie-
der bestellt! Anmeldungen gehen bitte an die Geschäftsstelle.

Elke Schellenbach, 3. Vorsitzende
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Der TSV Otterndorf ist besonders engagementfreundlich!

Die 3. Vorsitzende, Elke Schellenbach (2.v.l.) und TSV-Geschäftsführer 
Pascal Grüne (r.) bekamen vom KSB Vorstand Edmund Stolze (l.) und 

KSB-Geschäftsführer Maik Schwanemann (2.v.r.) die Urkunde und den 
entsprechenden Scheck.

Engagieren im Verein lohnt sich. Das sieht auch der 
Landessportbund Niedersachsen so und hat den TSV 

Otterndorf für vorbildliche Rahmenbedingungen für Engagierte 
ausgezeichnet. Elke Schellenbach nahm die Auszeichnung, 
stellvertretend für den Vorstand, entgegen. TSV-Geschäftsführer 
Pascal Grüne freut sich besonders über die Auszeichnung aus 
Hannover. „Damit haben wir einen weiteren Meilenstein in 
unserem, seit letzten Sommer laufendem, Projekt zur Stärkung 
des Ehrenamtes erreicht. Da wir uns in dieser Zeit struktu-
riert mit Themenfeldern wie der Gewinnung und Bindung 
von Ehrenamtlichen, aber auch mit den Themen   
Weiterbildungsmöglichkeiten und angemessene Wertschätzung 
befasst haben, kam der Erfolg bei der Zertifizierung nicht ganz 
unerwartet. Dass es die höchste Auszeichnung geworden ist, 
freut uns dafür aber umso mehr.“

Für viele Sportvereine ist das ehrenamtliche Engagement 
ihrer Mitglieder die Grundlage zum Überleben. Neben der ein-
gebrachten Zeit profitiert der Verein so auch von besonderem 
Know-How. 

Die Gewinnung und Bindung solcher Freiwilligen stellt 
für Vereine zunehmend eine Herausforderung dar. Der 
Landessportbund Niedersachsen hat daher eine Initiative gestar-
tet und ein Zertifizierungsverfahren auferlegt. Ehrenamtliches 
Engagement soll kein Zufallsprodukt sein, sondern durch gute 
Rahmenbedingungen vor Ort ermöglicht werden. Hierfür wurden 
17 Kategorien entworfen, die dem Verein eine Orientierung 
geben, in welchem Bereich noch Verbesserungspotenzial 
besteht und welche Instrumente gut geeignet sind, um 

Freiwillige zu gewinnen. 
Ausgezeichnet werden die 
teilnehmenden Vereine dann 
in den Kategorien Bronze, 
Silber und Gold. 

Nachdem im Landkreis 
Cuxhaven bereits der FC 
Geestland und die SV 
Meckelstedt mit der silbernen 
Auszeichnung bedacht wur-
den, ist der TSV Otterndorf 
jetzt der erste Verein, der 
sich den Gold-Status sicher-
te. Dem TSV Otterndorf 
werden damit vorbildliche 
Rahmenbedingungen für frei-
williges Engagement beschei-
nigt. 

Von insgesamt 228 möglichen Punkten erreichte der 
TSV 196.

Die Erfolge der Projektgruppe sind damit jetzt auch sichtbar 
geworden. Die erhaltene Plakette wird bald die Geschäftsstelle 
am Sophienweg schmücken und ist auch schon auf der 
Homepage des Vereins zu finden. Die hohe Punktzahl beim 
Audit ist auch auf die Umsetzung neuer Ideen zurückzuführen. 
So hat der TSV beispielsweise ein J-Team aufgebaut, bei dem 
sich Jugendliche unkompliziert im Verein engagieren können 
und Unterstützung durch erfahrene Partner bekommen und 
neue Ehrungsformen für Freiwillige erdacht. Bei der Gewinnung 
von neuen Freiwilligen sei der Helferpool, eine Art interne 
Helferdatenbank mit Erfassung von Interessen und Talenten der 
Mitglieder, erwähnt. Diese Datenbank wurde beispielsweise sehr 
erfolgreich für die sportlichen Großveranstaltungen genutzt, 
bei denen viele Helfer an einem Tag benötigt werden.   

Die Preisübergabe erfolgte durch den Vorsitzenden 
des Kreissportbundes Cuxhaven, Edmund Stolze, und den 
Geschäftsführer, Maik Schwanemann. Dieser betonte bei der 
Übergabe, dass es eine besondere Freude sei, dass sich der größ-
te Verein im Landkreis erneut den aktuellen Herausforderungen 
stelle und diese angehe. Der TSV Otterndorf habe bereits vor 
knapp drei Jahren, als es um eine strukturelle Veränderung in 
der Vereinsführung und die Einstellung eines hauptamtlichen 
Geschäftsführers ging, Mut bewiesen, der sich ausgezahlt hat. 
Jetzt habe der Verein sehr erfolgreiche Konzepte entworfen, 
damit den Ehrenamtlichen in Otterndorf auch weiterhin eine 
gute Grundlage für ihr Engagement geboten wird.  

Wer mehr über den TSV Otterdorf und das Projekt zur 
Stärkung des Ehrenamts erfahren möchte, kann dies auf der 
Vereinswebseite www.tsv-otterndorf.de tun. 

Pascal Grüne
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Die Reha-Sportgruppen des TSV Otterndorf 
machen einen Abendausflug

Am 17. August 2019 ist es endlich soweit. Trotz tiefgrauem, 
regenverhangenem Himmel trudeln pünktlich kurz vor 16 

Uhr die 67 Teilnehmer von insgesamt neun Rehasportgruppen 
am Schützenplatz Otterndorf ein. Dort wartet schon ein Bus der 
Primo-Reisen und unser unermüdlicher Organisator Uwe Rehm 
mit freudigem Lachen im Gesicht.

Mit lustigem Hallo und flotten Sprüchen zur Begrüßung 
trifft jeder unerwartet weitere bekannte Gesichter innerhalb der 
großen Gruppe aus den anderen Kursen. Jeder hat einen Platz 
im Bus gefunden und jemanden neben sich sitzen.

Der Spaß kann beginnen und verspricht viele gemütli-
che Stunden in gemeinsamer Runde auf der „Störtebeker“. 
Hoffentlich zeigen sich uns die Elbseehunde.

Nach dem Entern des Schiffes mit seinem knallgelborangen 
Deck begrüßt uns unser Uwe mit lieben Worten und einem 
Willkommensschluck. Und die Stimmung steigt weiter. Zu unser 
aller großen Freude bricht die Sonne durch den tiefgrauen 
Himmel, taucht uns in ihr Licht getreu dem Motto „wenn Engel 
reisen“ an einem sonst sonnenbrandfreien Tag an dem nordöst-
lichsten Zipfel Niedersachsens. Was wollen wir mehr?

Wir stechen bei spiegelglattem Wasser mit ablandigem 
Wind in See und fahren eine Runde im Hafen. Es gibt 
viele Informationen zu den dort liegenden Schiffshighlights. 
Dann geht es raus auf die Elbe Richtung Otterndorf, zu den 
Seehundebänken.

Unsere Stimmung ist weiter ausgelassen. In gemütlicher 
Runde kommt es zu vielseitigen und lustigen Gesprächen. Es 
wird viel gelacht. Wir fühlen uns „wie eine große Familie, aber 
mit mehr Spaß.“ Unser Schiffsführer hat viele Informationen 
auf Lager und wir dümpeln vor den Seehundbänken. Zu unse-

rer Freude räkeln sich ein paar Seehunde in der Sonne. Der 
eine oder andere Kopf guckt aus dem Wasser auf dem Weg zur 
Sandbank.

Die „Störtebecker“ dreht und wir fahren zurück bis zur 
Kugelbake. Für das leibliche Wohl lässt der Duft vom Schiffsgrill 
Großartiges erahnen und das Wasser läuft im Mund zusammen. 
Seeluft macht hungrig. Sehr lecker und viel zu viel vom Guten 
verspeisen wir. Neben der einen oder anderen Runde Feiglinge 
stellen wir lachend fest, dass wir keine Feiglinge sind.

Wir stellen uns gemeinsam dem Kampf. Für unsere mit Herzblut  
engagierten und äußerst kompetenten Kursanleiterinnen 
geben wir, vom Ehrgeiz gepackt, unser Möglichstes bei der 
Mobilisierung der einen oder anderen Knackstelle, um beweg-
lich zu bleiben. Und der innere Schweinehund wird schon klei-
ner. Und das geht leider nicht auf den Sofas. Wir freuen uns, 
wenn unsere Trainerin strahlt, auch wenn wir uns so manchen 
Schmerzenslaut nicht verkneifen können, kommen wir unwei-
gerlich in Bewegung.

Die „Störtebeker“ dreht auf Höhe der Kugelbake und zeigt 
sich uns bei unglaublichen Lichtverhältnissen durch Wasser, 
Horizont und Abendsonne.

Ein super organisierter Nachmittag mit Essen, Trinken satt, 
Sonne, Elbe und Natur neigt sich dem Ende zu, wir sind alle 
sehr satt geworden, nicht nur kulinarisch sondern auch emo-
tional.

Treu wartet der Bus auf uns und kaum sind wir eingestiegen, 
fängt es an zu regnen. Glück gehabt - „wenn Engel reisen“.

Ich freue mich schon wieder auf unseren nächsten 
Trainingstag.

Barbara Sitz

Eine Seefahrt, die ist lustig… (ok op platt)

So innen Fröhsommer kreegen wi in de Rehastünn eenen 
Zeedel von Uwe Rehm. Door stünn op, dat de TSV de Reha-

Sportgruppen too Utflug mit dat Schipp too de Seehundbänke 
inlooden de. Junge, dat weuer ja mol ganz wat anners, wi 
freuen uns.

Annen 17. August güng dat los. Petrus hett mitspeelt un 
hett uns good Weller schickt. Droopen hebt wi uns op den 
Schützenplatz in Ooterndörp. Wi weuern fein toweeg. Een groo-
ten Bus von de Firma Lührs ut de Wingst het uns no Cuxhoben, 
ungefähr an de Oole Leev, bröcht. De „Störtebeker“ tööv all op 
uns. Wi sünd denn aal ganz „gesittet“ an Bord goon. Wi weuern 
so mit 70 Mann un dat Schipp weuer teemlich vull. As wi an 
Bord ankoomen sünd, geev dat eerstmol wat to Begrüßung, wat 
man wull. Appelsinensaft (manche seggt ook O-Saft) un Sekt 
mit un ohne Sabbelwooter. Denn hebbt wi uns aal eenen feinen 
Platz söcht un de Fohrt güng los. 

De Koptein het sienen Apparot anstellt un so allerhand ver-
tellt, blooß verstohn kunn man nix, weil wi aal toveel schnackt 
hebt. Dat is so, wenn sik veele Lüd no een lange Tied mol 

weller seht.
Na, denn güng de Fohrt ja los. Eerst döör den Hoben un 

denn no de Seehundsbänke soon beeten de Elv lang Richtung 
Brunsbüttel. Ik dache erst, dat is jo woll verkehrt, ik harr mi 
inbild, dat müss Richtung Helgoland gohn. Kannst mol sehn, 
wie dumm een ween kann, wohnst dien Leben lang anne Küst 
un weest nicht Bescheed. De Koptein geev sik jümmer noch 
de größte Mühe uns wat to verkloorn, oober he harr keen 
Schangs, keener hett tohöert, jedenfalls nicht door wo ik sitten 
de. As den Seehundsbänke nööger keemen, is dat Schipp ganz 
langsom feuert. De Tieren schullen sik nicht verjoogen un int 
Wooter afhauen. Seehunnen weuern door nicht, oober een poor 
Robben. De Sünn schien, un wiederhen weuern veele Mööwen 
un twee Kormorane, de de Flünk utstreckt hebbt toon dreugen. 
Dat har ik anners noch nich sehn so in Natur, ok Robben in 
jühmehre Welt harr ik noch nich sehn. Ik hebb mi freut, dat ik 
mitfeuert weuer un mi dat aal bekieken kunn. Dat Schipp müß 
denn jo weer afdreihen Richtung Cuxhaven. De Elvi s door jo 
all düchtig breet, man kunn oober Ooterndörp un Oolenbrook 
good kennen anne Kant.
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Fußball: Neuformierte U13 lebt die Spielgemeinschaft

Für die U13 ist in dieser Saison alles neu. Nachdem der bishe-
rige Trainer Matthias Katt aufgehört hat, fand sich mit Olaf 

Mahnken und Torsten Köhne ein neues Trainergespann. Da die 
Anzahl der Spieler überschaubar war, wurde bereits im Vorfeld 
mit Wanna/Lüdingworth über eine Spielgemeinschaft verhan-
delt. Da sich Altenbruch/Groden ebenfalls der Spielgemeinschaft 
anschließen wollte, waren wir dann allerdings doch in der 
glücklichen Situation, zwei Mannschaften melden zu können. 
Eine Mannschaft spielt in Wanna und wir spielen derzeit als 
1. Mannschaft in der Kreisliga, da letzte Saison der Aufstieg 
gelungen war. Zu den „Otterndorfer Kindern“ gesellten sich 
weitere sieben aus Groden und mit Stephan Leck und Miguel 
Alfonsin zwei weitere Trainer hinzu, sodass wir derzeit in der 
glücklichen Lage sind, die Mannschaft zu viert betreuen zu 
können. Die Kinder, die sich vorher überhaupt nicht kannten, 
wuchsen bereits in den ersten Trainingseinheiten zu einer 
Gruppe zusammen. Grüppchenbildungen nach Wohnorten gibt 
es nicht und es ist für uns Trainer schön zu sehen, wie gut und 
schnell das funktioniert hat. Zu Beginn der Saison machten wir 
ein Trainingslager mit beiden Mannschaften (ca. 25 Kinder) 
zusammen auf der Sportanlage in Lüdingworth mit Training, 
Testspiel, Grillen, gemeinsamer Übernachtung und Frühstück 
am nächsten Morgen im Vereinsheim des MTV. Danke an dieser 
Stelle für die tolle Bewirtung von Alex. 

Gemeinsames Trainingslager beider U13 Mannschaften, 

In der Liga sind wir derzeit noch ohne Sieg. Eine schwere 
Saison haben wir als Aufsteiger aber auch erwartet, da wir 
vor zwei Jahren in dieser Klasse auch nur einen Punkt erzielt 
hatten. Hier wird leider fast jeder Fehler bestraft und wir 
müssen uns erst noch finden. Dies gelingt aber immer besser 
und entgegen der damaligen Zeit setzte es bisher keine hohen 
Niederlagen und die Spiele konnten knapp gestaltet werden. 
Eine unglückliche 1-2 Niederlage gegen Eintracht Cuxhaven 
gibt uns Hoffnung, in den nächsten Spielen auch die ersten 
Erfolgserlebnisse einfahren zu können. Im Pokal sind wir leider 
unglücklich im Elfmeterschießen ausgeschieden. Joshi als klas-
se Keeper und Torschütze in der Lotterie (ebenso wie Jannis 
und Eduard) reichten leider nicht, weil uns das Glück bei einem 
Innenpfosten und Lattentreffer leider nicht hold war. Egal, 
weiter geht es. Uns Trainern macht es viel Spaß und die Kinder 
sind an zwei Tagen in der Woche mit viel Eifer dabei. Von den 
Eltern werden wir sehr gut unterstützt, auch hier wächst die 
Spielgemeinschaft zusammen, zumal die Kinder aus Groden 
zu jedem Training und Spiel nach Otterndorf gebracht werden 
müssen.

Torsten Köhne

An Boord keem af u nto een vonne Besatzung un hett uns 
noch wat to drinken anboden. Dat kunn man bruuken bi aal dat 
Vertellen, de Schnut wat anners doch wat dröög. Un denn füng 
dat an to rüken no Fleesch op’n Grill, wat fein, wenn du all 
Schmacht hest. Dat geev Fleesch un Wurst mit’n Brötchen oder 
’n Stück Brot. Hm, lecker, dat kunn goornich gau genoog gohn 
mit dat Grillen, oober aal sünd friedlich bleeben und weuern 
fein to weeg. Kuunst di ok noch eenen Schlag achteran holen. 
So allmählich keem Cuxhoben in Sicht, de Koptein is noch 
annen Hoben vorbi feuert no de Kugelbake.   

So güng denn een schööne Seefohrt to End. In Cuxhoben 
keem denn ok gliek de Bus un bröch uns weer no Ooterndörp. 
Ganz kunn Petrus dat nich looten un hett uns noch wiest, wie 
dat is, wenn he den Himmel open mookt.

Dat weuer rund herüm eenen schönen Utflug.
Veelen Dank TSV!
        

 
Elsa Rennert





tete Gewitter. Das heftige Unwetter setzte die Bahn ca. 10cm 
unter Wasser und brachte die komplette Technik zum Erliegen, 
sodass das gesamte Meeting nach einer Stunde Wartezeit kom-
plett abgesagt wurde. 

Ein Befreiungslauf gelang mir dann schließlich am 06.07. 
bei der Laufnacht, welche im Rahmen der Sparkassen-Gala in 
Regensburg stattfand. Dort passte das erste Mal endlich alles 
zusammen, sodass ich meine persönliche Bestzeit knacken 
konnte. In einem vollbesetzten Rennen schraubte ich meine 
Bestzeit auf 2:09,83min und erreichte einen 6. Platz. Somit 
konnte ich das allererste Mal die kleine Schallmauer von 
2:10min durchbrechen und näherte mich der Norm für die 
Deutschen Meisterschaften (2:09,00min) endlich an! Das gab 
mir das nötige Selbstbewusstsein zurück, sodass ich voller 
Motivation und Zuversicht in die nächsten Wettkämpfe starten 
konnte. 

Der nächste Angriff auf die Norm fand beim 2. Internationalen 
Pader-Meeting in Paderborn statt. 

Dort konnte ich einen weiteren Sieg einfahren, welcher 
allerdings etwas getrübt wurde. Denn durch ein ungünstiges 
Rennen, schrammte ich mit 2:10,45min wieder an der Norm 
vorbei. Zunächst sah es ziemlich gut aus, die Angangszeit 
stimmte und ich konnte mich an dritter Postion einsortieren. 
Allerdings zogen die beiden Läuferinnen vor mir bei 300m so 
die Handbremse an, dass ich mich erstmal vorbeischlängeln 
und die letzten 500m allein vorne wegrennen musste. Durch 
diesen Stopper war die Zeit leider bereits auf der ersten Runde 
verloren. Das zeigt einmal mehr, dass viele Faktoren ein 800m 
Rennen bestimmen können, ohne dass man selbst etwas falsch 
macht. Trotzdem war das Laufgefühl super und ich war mir 
sicher, meine letzte Chance nutzen zu können. 

Dafür ging es ins belgische Heusden-Zolder. Bei der KBC 
Nacht am 20.07. erwischte ich mit dem zweiten von vier Läufen 
ein gutes und schnelles Rennen. Ich konnte mich nach einer 
optimalen ersten Runde von Postion sechs auf zwei vorschie-
ben und diesen Platz bis ins Ziel halten. Die Uhr blieb für mich 
nach 2:08,31min stehen und somit konnte ich wieder meine 
persönliche Bestleistung steigern, erneut einen Top-Ten-Platz 
in einem internationalen Feld erreichen und am wichtigsten: 
Endlich die Norm für die DM knacken! Damit war mein Ziel für 
meine Umstiegssaison erreicht und die Erleichterung riesig, da 
mir ziemlich viele Steine vom Herzen fielen und die Freude nun 
riesengroß war. 

Lest selbst:

Am 03./04.08. fanden im Rahmen der „Finals Berlin 2019“ 
(zehn Deutsche Meisterschaften von neun Sportverbänden) 
auch die Deutsche Meisterschaft der Leichtathleten statt. Die 
Leichtathletik hatte keinen geringeren Schauplatz als das große 
Berliner Olympistadion. Sogar die riesigen Zuschauerränge 
wurden gut gefüllt! Am Samstag waren ca 24.000, am Sonntag 
sogar 34.000 Zuschauer im Stadion. (seit Jahren mal wieder 
ein DM-Zuschauer-Rekord) Die Atmosphäre? Einmalig! Jeder 
Sprung, jeder Wurf und jeder Lauf wurden euphorisch angefeu-
ert und zelebriert, sodass man als Athlet das Gefühl hatte, in 

einem ausverkauften Stadion zu sein! 
Ich durfte diese einmalige Stimmung am Samstagmittag 

genießen. Dort standen die 800m-Vorläufe an. Aus zwei 
Vorläufen sollten die besten acht das Finale am Sonntag errei-
chen (die jeweils ersten drei sowie die zwei Zeitschnellsten) 
- Mit der 12. Meldezeit durchaus eine Herausforderung. Ich 
startete im ersten Vorlauf auf der Bahn acht und das mit 
einer ordentlichen Portion Nervosität, aber auch Motivation 
und sogar Gänsehaut beim Betreten der legendären blauen 
Bahn und an der Startlinie. Kurz vor dem Start habe ich sogar 
meine ehemalige Trainerin Martina Müller sowie ihre Familie in 
den Zuschauerrängen entdeckt. Das hat mir schon ein breites 
Lächeln ins Gesicht gezaubert. 

Ann-Kathrin (Bildmitte) im Vorlauf

Mit dem Startschuss lag die volle Konzentration natürlich 
wieder auf dem Rennen, welches unter anderem mit der spä-
teren Deutschen Meisterin Christina Hering und der Bronze-
Gewinnerin Mareen Kalis gespickt war. In einem taktischen 
Rennen konnte ich mich zunächst auf der fünften Position ein-
ordnen. Es folgten einige Rangeleien und eine letzte Runde, von 
der ich nicht mehr so viel weiß, weil ich einfach im Lauftunnel 
war. Ich weiß leider nur, dass mir ein kleiner taktischer Fehler 
unterlaufen ist, die anderen Läuferinnen vor mir auf einmal weg 
waren und das Rennen dann gefühlt viel zu schnell vorbei war. 
Ich belegte in meinem Vorlauf trotzdem den fünften Platz in 

leichtathletik

10



11

leichtathletik

Das Berliner Olympiastadion ist eine Reise wert

Nachdem meine ehemalige Athletin Ann-Kathrin Kopf die 
Quali für die deutsche Meisterschaft über 800m geschafft 

hatte (SMS von ihr: „Berlin, Berlin, ich fahre nach Berlin“) 
beschlossen wir, Martina, Jürgen und Nina-Kristin Müller, nach 
Berlin zu fahren und uns die Meisterschaften live im Stadion 
anzusehen.

Der Ausflug hat sich gelohnt, es war an zwei Tagen bei 
bestem Leichtathletikwetter mit 24 000 bzw. 36 000 Zuschauern 
eine großartige Stimmung, die wir von der ersten bis zur letz-
ten Minute genossen haben! 

Besonders spannend war es natürlich, Ann-Kathrin auf der 
blauen Bahn laufen und ihre Zeit auf der großen Anzeigetafel 
aufleuchten zu sehen. 

Auch wenn der Traum vom Finale sich trotz recht guter Zeit 
leider nicht erfüllte, was zum Teil an der noch mangelnden 
taktischen Erfahrung auf der neuen Strecke lag, war es ein 
schönes Erlebnis. 

Nach dem Lauf trafen wir uns zu einem kurzen Austausch 
auf der Tribüne und dokumentierten unser Treffen vor histori-
schem Hintergrund.

Martina Müller

einer Zeit von 2:09.94min. 
Nach dem 2. Vorlauf war aber leider klar: Die Zeit reicht 

knapp nicht für das Finale. 
Enttäuschung? Vielleicht ein bisschen. In einem etwas bes-

ser gestalteten Rennen wäre das Finale sicher drin gewesen. Da 
habe ich aber einfach gemerkt, dass mir als „800m-Neuling“ 
doch noch die ein oder andere Rennerfahrung fehlt, kein 
Rennen ist eben wie das andere. Tatsächlich überwiegt aber 
die Freude und der Stolz, in meinem Umstiegsjahr direkt meine 
Ziele erreicht zu haben. Ich habe viel Erfahrung sammeln dür-
fen, die Schallmauer von 2:10min mehrmals durchbrochen und 
mich sowohl im Winter als auch im Sommer für die Deutschen 
Meisterschaften qualifiziert. 

Am Wochenende ist für viele Athleten ein Kindheitstraum 
in Erfüllung gegangen -  auch für mich. Einmal im Berliner 

Olympiastadion zu laufen kann mir als Highlight keiner 
mehr nehmen. Für jeden Leichtathleten ist das etwas ganz 
Besonderes. 

Deshalb verabschiede ich mich nun zufrieden in die 
Saisonpause und danke der Weser-Elbe Sparkasse und der Stadt 
Otterndorf für die Unterstützung. 

Ich kann es aber kaum erwarten, im September wieder in die 
neue Vorbereitung zu starten. Ich habe in meinem gut gemei-
sterten Umstiegsjahr sozusagen Blut geleckt und Lust auf mehr! 
Ich möchte meine Bestzeit weiter verbessern und dann auch 
im Finale von Deutschen Meisterschaften stehen. Mein Trainer 
Jörg Voigt und ich wissen, dass da noch einiges drin ist. Meine 
Motivation ist hoch wie lange nicht mehr. 

Ann-Kathrin Kopf
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Rudern: Sieben Landesmeistertitel aus Wolfsburg entführt

Am letzten Wochenende im August wurden auf dem Allersee 
in Wolfsburg die Niedersächsischen Landesmeisterschaften 

ausgetragen. Über die Sprintdistanz von 400m und die 1000m- 
Standardstrecke herrschte an zwei Tagen reges Treiben am 
Rande der Autostadt.

Im Sprint am Samstag sicherten sich Laura Tamm und Rieke 
Hülsen bei den Juniorinnen A im Doppelzweier mit einer gran-
diosen Vorstellung den Titel. Beflügelt von diesem Traumstart 
zogen Vivien Küver und Dorothee Honnen im Juniorinnen B 
Doppelzweier nur kurze Zeit später nach und holten ebenfalls 
den Landesmeistertitel.

Doro und Vivien

Im Juniorinnen-B Einer Leichtgewicht holte Wiebke Götjen 
nach einem starken Endspurt mit Zielfotoentscheid den Titel 
ganz knapp vor einer Ruderin aus Lüneburg.

Im weiteren Verlauf wurden die Rennen in den Großbooten 
ausgefahren. Hier hatten die Otterndorfer mit Rieke Hülsen 
und Wiebke Götjen zwei Ruderinnen im Juniorinnen-Achter des 
Stützpunkt Oldenburg am Start. Bei dieser Premiere erruderten 
sie ebenfalls Platz eins. Vivien Küver und Dorothee Honnen 
gelang es mit ihren Partnerinnen aus Leer und Oldenburg 
im gesteuerten Doppelvierer den Sieg mit einer souveränen 
Vorstellung einzufahren.

Als krönender Abschluss der Sprintrennen gelang dem 
Otterndorfer Vereinsvierer mit Rieke, Laura, Vivien und Dorothee 
am Abend noch ein weiterer Sprintsieg.

Am Sonntag standen die Entscheidungen über die 1000m- 
Distanz auf dem Regattaplan. Laura und Rieke konnten ihren 
Sieg vom Vortag leider nicht wiederholen und mussten sich sehr 
knapp dem Zweier aus Osnabrück gelangen geben. Besser lief es 
für Vivien und Dorothee - mit großem Vorsprung machten sie 
den Doppelsieg im Zweier bei den Juniorinnen B perfekt.

Ebenfalls doppelte Landesmeisterin im Juniorinnen Einer 
B Leichtgewicht darf sich Wiebke Götjen, die auch die 1000m 
deutlich gewinnen konnte, nennen.

Weitere Top-Platzierungen gab es durch Rieke Hülsen, die 
als Vizelandesmeisterin über 1000m ihr Rennen beendete und 
die sehr bunt gewürfelten Stützpunktboote, in denen es vorran-
gig um den Spaß am Rudersport gehen soll.

Anhängig an die Landesmeisterschaft gab es noch eine 
Kinderregatta, auf der die Otterndorfer Sportler Helena 
Kietzmann,  Julian Schwanemann und Rene Ehlbeck im Slalom 
und über die Strecken einige Rennen bestreiten konnten.

Die Trainer Merle Kamps und Martin Ramm zeigten sich 
anhand der Ergebnisse in bester Laune und freuen sich bereits 
auf die kommenden Regatten in Hamburg und Friedrichstadt. 
Zudem wollen sie mit den Niedersächsischen Titelträgern 
im Oktober zu den Deutschen Sprintmeisterschaften ins 
Rudermekka nach Kettwig.

Martin Ramm
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Podestplätze für Antonia und Rieke in Hamburg

Im Herbst finden traditionell die Norddeutschen Meisterschaften 
der Ruderer statt.
Die Regattastrecke am Olympiastützpunkt Hamburg-

Allermöhe bot auch in diesem Jahr faire Bedingungen für 
alle Ruderer. Die zahlreichen begeisterten Zuschauer sahen 
spannende Rennen mit hochkarätig besetzten Meldefeldern.
Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich inzwischen auch die 
Kinderrennen.

Die anwesenden Trainer Martin Ramm, Merle Kamps und 
Bjarne Götjen schickten zahlreiche junge Talente auf die Strecke. 
Für sie ging es darum, auf einer großen Regatta Erfahrungen zu 
sammeln und möglichst viel Routine zu bekommen.

Für Antonia (3.v.l), die für den RC Hansa Hamburg startet, gab es 
einen erfolgreichen Saisonabschluss. 

Noch im August mit der Bronzemedaille bei der Ruder-WM 
U23 in Florida dekoriert, errang Antonia in Hamburg drei Titel. 
Im Frauen-Einer belegte sie den Bronzerang und sowohl im 
Frauen-Doppelzweier als auch im Frauen-Doppelvierer wurde 
sie Norddeutsche Meisterin. „Es war eine erfolgreiche Regatta 
und insgesamt das spannendste Jahr meiner Ruderkarriere“, 
strahlte sie.

Auch Vivien und Dorothee belegten mit zwei zweiten Plätzen 
im Doppelzweier und einem Sieg im gesteuerten Doppelvierer 
gute Platzierungen.

Erstmals ging auch ein reiner Otterndorfer Doppelvierer 
mit Rieke, Laura, Vivien und Dorothee an den Start, um 
gemeinsame Rennerfahrung für die anstehenden Deutschen 
Sprintmeisterschaften in Kettwig zu sammeln. Sie beleg-
ten in einem international besetzten Feld Rang drei hinter 
Schwedinnen und einer Hamburger Auswahl.

Im Juniorinnen A-Einer ruderte Rieke in einem spannenden 
Rennen auf einen beachtlichen Bronzerang der Norddeutschen 

Meisterschaften.

Ebenfalls mit guten Leistungen überzeugte Wiebke im jün-
geren Jahrgang der Juniorinnen B. Sie ruderte mit Sportlerinnen 
des Stützpunktes Oldenburg im Doppelzweier und Doppelvierer 
und zeigte, dass im nächsten Jahr mit ihr zu rechnen ist.

Weitere gute Ergebnisse gab es bei den Kindern für Hannes 
und Lennard. Sie konnten ihre Streckenrennen am Samstag für 
sich entscheiden. Ebenso siegte Merle im Slalomrennen der 
Trainer. Julian, Rebecca und Helli hatte in ihren Rennen gegen 
starke Gegner leider häufig das Nachsehen, steigerten sich 
jedoch am zweiten Tag deutlich.

Jetzt folgen noch die Herbstregatta in Friedrichstadt und 
die Deutschen Sprintmeisterschaften in Kettwig als Höhepunkt 
der Herbstsaison.

Martin Ramm

Gute Ergebnisse beim Dreikampf in Hamburg

Am Samstagmorgen ging es für unsere Kinder Johannes, 
Hannes, Christopher, Rene, Lennard und Rebecca sowie den 

Betreuern Bjarne, Inken und Merle zum Dreikampf vom ARV 
Hanseat nach Hamburg. 

Um 5:20 Uhr war treffen am Bootshaus und um 5:30 Uhr 
hieß es Abfahrt, da alle noch recht schläfrig waren, verlief 
die Hinfahrt ziemlich ruhig. In Hamburg angekommen wurden 
erstmal die Boote aufgeriggert und die ersten 300m Rennen 
gefahren: Hannes wurde zweiter. René, Rebecca und Lennard 
gewannen ihre Rennen. Als nächstes stand Laufen auf dem 
Programm: Christopher (der aus gesundheitlichen Gründen 

nur am Laufen teilnahm) wurde Zweiter, Hannes Vierter, Rene 
Fünfter, Rebecca wurde Zweite und Lennard erlief sich souverän 
den ersten Platz. 

Danach konnten wir uns erstmal stärken. Mit Kratzeis, 
Gegrilltem und unserem berüchtigtem Regattakuchen haben wir 
dann die Pause zwischen den Rennen genossen. Nach der Pause 
kam zu guter letzt noch der Salom. Hannes wurde Zweiter, Rene 
wurde Siebter, Rebecca und Lennard erkämpften sich den ersten 
Platz. In der Gesamtwertung wurden Lennard und Rebecca 
jeweils in ihrer Altersklasse Gesamtsieger. Hannes wurde guter 
Zweiter. Lennard war auch noch der erfolgreichste Junge und 
bekam dafür dann noch einen Wanderpokal.
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Sprintregatta in Friedrichstadt

Am 5. Oktober ging es für uns zum Saisonabschluss wie jedes 
Jahr über die Elbfähre zur Regatta nach Friedrichstadt. 

Die kurze Distanz dort – knapp 300m – erlaubt es Jung und 
Alt sowie Anfängern und erfahrenen Ruderern, mehrfach an 
den Start zu gehen. Bei unangenehmem Gegenwind, aber 
Sonnenschein bestritt Lennard unter Anfeuerungsrufen der 
ganzen Mannschaft das erste Rennen und fuhr gleich den ersten 
Sieg für den TSV Otterndorf ein. Es folgten viele weitere Rennen 
der Kinder, am Ende derer sie viermal ganz oben aufs Podest 
steigen durften. René, der vor dem Rennen noch sehr aufgeregt 
war, fuhr ein beherztes Rennen und schaffte es mit ruhigen, 
kräftigen Schlägen, die Konkurrenz in Schach zu halten. Unser 
Jüngster, Johannes, fand 300m offenbar nicht lang genug – er 
verlängerte sie eigenhändig und kam über Umwege als Erster 
ins Ziel – auch sein Gegner war zwischenzeitlich abseits der 
Strecke gelandet. Schließlich durfte sich auch Christopher 
nach seinem Sieg eine Medaille und ein Überraschungs-Ei am 
Siegersteg abholen. Unsere kleinsten Sieger kamen aus dem 
Grinsen gar nicht mehr raus! 

Besonders bei der Regatta in Friedrichstadt ist, dass sie 
gleichzeitig Austragungsort der offenen Sprintlandesmeisters
chaften von Schleswig-Holstein ist, bei denen auch Sportler 
aus anderen Bundesländern starten dürfen. Da ließen wir es 
uns natürlich nicht nehmen, bei so vielen Rennen wie möglich 
zu melden! Neben Einern, Frauen- und Männerzweiern sowie 

Vierern, starteten wir somit auch in vielen Mixed Rennen. Im 
Frauenzweier schafften es Merle und Sabrina ins Finale, wo sie 
sich den dritten Platz erkämpften. Ebenso erruderten die beiden 
im Frauenvierer mit Inken und Paula einen Finalplatz – hier 
kamen die vier Frauen knapp auf dem dritten Platz ins Ziel. Das 
Regattateam konnte viele weitere – teils sehr knappe – zweite 
und dritte Plätze gegen die in diesem Jahr starke Konkurrenz 
in den Meisterschafts- sowie „normalen“ Rennen errudern. 
Besonders spannend war das Rennen des Mixed-Vierers von 
Merle, Paula, Bjarne und Gerrit, der gerade noch dabei ist, das 
Rudern zu erlernen. Nachdem die Crew nach dem Start auf dem 
zweiten Platz lag, konnten sie sich Schlag für Schlag an das 
führende Boot heranschieben und kurz vor der Ziellinie sogar 
überholen und schließlich als Sieger die Medaille sowie die 
Rochers entgegennehmen. Der Mixed-Vierer mit Inken, Julian, 
Florian und Sabrina machte einmal mehr auf unangenehme 
Art und Weise Bekanntschaft mit einem der Friedrichstädter 
Ausflugsdampfer – vor der Ziellinie. Für einen Sieg gegen die 
starke Mannschaft aus Kiel hätte es jedoch auch ohne die 
„Streckenblockade“ nicht gereicht.

Im Mixed-Vierer mit Paula, Bjarne und Merle feiert Gerrit seinen 
ersten Sieg.

Den Höhepunkt der Regatta bildete das Achterrennen zum 
Abschluss. Mit unserem Team aus vier Männern und Frauen 
erruderten wir uns den zweiten Platz im letzten Rennen der 
Regatta.

Nach 14 Stunden auf den Beinen fuhren wir gegen 19 Uhr 

 Auf der Rückfahrt wurde der Bulli dann zum Partybus, der 
dann auch noch bei Mc Donalds einen Zwischenstop machte, 
umfunktioniert. Nachdem dann jeder zu ende gegessen und 
gerutscht hatte ging es für alle wieder nach Hause

Merle Kamps
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Traumergebnis für den Vierer in Kettwig

Mitte Oktober wurden im Rudermekka in Kettwig die 
Deutschen Sprintmeisterschaften ausgetragen. Bei herr-

lichem Herbstwetter schickte die Ruderabteilung des TSV 
Otterndorf sechs junge SportlerInnen über die Distanz von 
350m an den Start.

Bei einem straffen Zeitplan über zweieinhalb Tage standen 
am Samstagvormittag die Vorläufe auf dem Programm. Hier 
starteten jeweils die Doppelzweier mit Rieke Hülsen/Laura 
Tamm und Vivien Küver/Dorothee Honnen. In stark besetzten 
Meldefeldern gelang es Küver/Honnen, sich direkt für das 
Halbfinale am Sonntag zu qualifizieren. Hülsen/Tamm mussten 
mit ihrer Platzierung in den Hoffnungslauf.

Ebenfalls in den Hoffnungslauf  musste Wiebke Götjen mit 
dem Vierer des Stützpunktes Oldenburg. Bjarne Götjen hinge-
gen ruderte mit dem Nordwest Achter als Vorlaufzweiter direkt 
ins Finale.

Die Hoffnungsläufe am Samstagnachmittag liefen für die drei 
Ruderinnen nicht so gut. Der Doppelvierer mit Wiebke Götjen 
schied gegen starke Konkurrenz aus und der Doppelzweier mit 
Rieke Hülsen und Laura Tamm hatte leider einen technischen 
Fehler, der über die kurze Distanz nicht zu korrigieren war.

Somit ging es am Sonntag in die entscheidenden Rennen. 

Im Halbfinale am Morgen sicherten sich Vivien Küver und 
Dorothee Honnen den Einzug ins Finale A, wo sich die besten 
Boote nochmal am Nachmittag gegenüber standen. Hier gelang 
ihnen in einem knappen Rennen mit Platz 5 ein beachtliches 
Resultat.

Ebenfalls Platz fünf erruderte Bjarne Götjen im Nordwest 
Achter im Finale A.

Bronze für Otterndorfer Doppelvierer

Im Finalrennen des Doppelvierer Juniorinnen A startete 
erstmals in der Vereinsgeschichte ein Otterndorfer Boot. In 
einem packenden Rennen gelang es der Mannschaft Hülsen, 
Honnen, Küver und Tamm mit Platz drei auf das Podium zu 
rudern. Trainer Martin Ramm sprach anschließend sichtlich 
gerührt von einer wohl einmaligen Sache für den Ruderverein. 
„Heute haben sich die Mädels mit der Bronzemedaille für zwei 
Jahre hartes Training belohnt.“

Bereits zwei Tage später startet die neue Saison mit dem 
Trainingslager beim Landesruderverband in Hannover, in dem 
ein Großteil der Gruppe anwesend sein wird, um sich auf die 
kommenden Aufgaben vorzubereiten.

Martin Ramm

erschöpft, aber glücklich Richtung Heimat. Mit dabei waren drei 
Ruderer, die an diesem Wochenende ihren ersten Streckensieg 
errudern konnten: René, Johannes und Gerrit! Leider ist das 
Wasser mittlerweile zu kalt, um sie traditionsgemäß in den 
Kanal zu schmeißen – das muss dann wohl bis nächstes Jahr 
warten. Am nächsten Tag wurden die Boote geputzt und „win-

terfest“ gemacht, da nun die Hallen- und Kraftraumzeit für uns 
beginnt!

 
Paula Bäurich

Schwimmen: Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2019

Vom 28. Mai bis 01. Juni 2019 fanden in der Schwimm- und 
Sprunghalle im Europasportpark in Berlin zum wiederholten 

Male die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen  
statt.

Wer hätte vor Jahren noch gedacht, dass sich in dem nunmehr 
44-jährigen Bestehen der Schwimmabteilung des TSV Otterndorf 
erneut Schwimmer für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 
qualifizieren können? Mit Katharina Westphal hat sich die erste 
Schwimmerin der Otterndorfer in 2017 für die DJM als 14. 
über 50m Freistil qualifizieren können und wurde schlussend-
lich mit knapper Bestzeit 18. in ihrem Jahrgang 2000 - ein 
Wahnsinns-Erfolg für einen kleinen „Provinzverein“, wie der 
TSV Otterndorf auf Bundesebene nun mal wahrgenommen wird. 
Es wurde noch besser. In 2018 qualifizierte sich Max Müller für 
seine erste Teilnahme über 50m Freistil, 50m Schmetterling und 
50m Brust. Er erzielte Plätze von 28 bis 30 in seinem starken 
Jahrgang 2002. Und … es wurde nochmals besser. In 2019 
konnten sich gleich zwei Schwimmer des TSV Otterndorf erneut 
für diesen höchsten Wettkampf der Jahrgänge in Deutschland 
qualifizieren. Mit Janek Meyer und Max Müller war der TSV 

Otterndorf dieses Jahr mit zwei Schwimmern vertreten. Allein 
die Startqualifikation war für unsere „Provinzschwimmer“ bei 
unserem, vergleichsweise stark limitierten, Trainingsumfang 
ein mega Erfolg!

Janek und Max beim Wettkampf in Berlin

Janek Meyer konnte sich für zwei, Max Müller sogar für drei 
Wettkämpfe qualifizieren. 

Janek Meyer war zum ersten Mal im gigantischen 
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Sommerfest der Schwimmabteilung 2019

Am Sonntag, den 4. August 2019, fand im Rahmen einer 
Fahrradtour nach Neuhaus und anschließendem Wasserski-

Fahren das diesjährige Sommerfest der Schwimmabteilung 
statt. Diese besondere Aktion für unsere Jugend wurde von 
unseren Jugendwarten Martina Müller und Dirk Grefe im Vorfeld 
organisiert. Insgesamt zwölf Wettkampfschwimmerinnen und 
Schwimmer, inklusive der Betreuer Tina, Mila, Max und mir, 
nahmen an der Veranstaltung teil und erlebten einen aufre-
genden Tag. 

Das Wetter war fantastisch, sodass die Schwimmerhorde 
um 10 Uhr im Sonnenschein zur Wasserskianlage in Neuhaus 
aufbrach. Ausgerüstet mit neongelben Warnwesten, geprüf-
ten Fahrradführerscheinen, natürlich perfekt beherrschten 
Verkehrsregeln, sowie eine Menge guter Laune, kamen „Jung 
und Älter“ in Neuhaus an. 

Schnell schlüpften (fast) alle in ihre Neoprenanzüge und 
schnappten sich Skier, Knie,- oder Wakeboards (oder auch gar 
nichts und ließen sich auf dem Bauch ziehen).

Besonders die jüngeren Schwimmer zeigten, dass sie nicht 
zum ersten Mal Wasserski fuhren und bei den Älteren klappte 
es dann nach ein paar Anlaufschwierigkeiten auch … sehr zur 
Belustigung der Zuschauer! 

Nachdem sich alle ausgetobt und teilweise schon Blasen 
geholt haben, wurde eine riesige Massenbestellung zur 
Kompensation der verlorenen Kalorien beim Kiosk nebenan auf-
gegeben, was sich auch alle redlich verdient haben. 

Ein Höhepunkt für mich war tatsächlich die Wartezeit auf 
das Essen. Denn anstatt sich tisch- oder gruppenweise zu 
unterhalten, wurden die Ziele eines jeden Schwimmers für 
die kommende Saison notiert. Von der Qualifikation für die 
Deutschen-, Norddeutschen-, oder Landesmeisterschaften, viele 
Medaillen, das Knacken der magischen Minuten-Marke über 
100m Freistil, bis zum Sieg mit der Mannschaft bei den DMSJ 
war alles dabei!

Gegen 16 Uhr kamen wir wieder an der Sole-Therme an. Der 
Tag war hervorragend dafür geeignet, das Gruppengefühl auch 
außerhalb des Beckens zu stärken und die Gemeinschaft unse-
rer großen und erfolgreichen Schwimmerfamilie zu genießen. 
Es war zudem nochmal eine tolle Möglichkeit für mich, Zeit 
mit allen zu verbringen, bevor ich in den Flieger nach Amerika 
steige.

Es hat uns allen super viel Spaß gemacht und gezeigt, dass 
auch die Großen von den Kleinen etwas lernen können! Das war 
ein wunderbarer Saisonauftakt und ich bin sehr gespannt, wie 
viele Ziele erreicht und wie viele Haken auf den persönlichen 
To-Do-Listen gemacht werden können. Ich drücke euch allen 
ganz fest die Daumen und werde natürlich alles aus den Staaten 
verfolgen. 

Der gestrige Tag hat mir wieder einmal gezeigt, was für 
einen tollen Zusammenhalt die Schwimmer doch haben und was 
für eine krasse Herde wir doch sind.

Leoni Müller

Schwimmpark am Start. Über 50 m Schmetterling erzielte 
er einen klasse 25. Platz im Jahrgang 2004 mit einer super 
Zeit von 0:28,40min über 50m Brust kam er nicht ganz an 
seine Bestzeit heran und belegte in einer starken Zeit von 
0:33,72min den 32. Platz.

Max Müller startete auf Grund seines Abiturs nur über 
50m Freistil. Er war in diesem klasse Feld nicht ganz frei von 
Nervosität und sprintete über 50m Freistil in einer super Zeit 
von 0:25,48min auf den 40. Platz in seinem Jahrgang.

Der Verein, die Schwimmabteilung sowie alle Schwimmer 

sind superstolz auf Euch beide. Allein die Teilnahme ist für 
unsere Otterndorfer eine Sensation. Max hat es durch seine 
Teilnahmen an den DJM nun geschafft, neben seinem Studium 
an der Ruhruniversität in Bochum im Bundesstützpunkt Essen 
für die SG Essen in der Bundesliga zu starten. Viel Erfolg und 
bleibe gesund und spurtkräftig.

Andy Müller
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Kreisleistungslehrgang in Cuxhaven – „LSN-Vor-Ort“

Am Wochenende des 23. und 24. August 2019 veranstaltete 
der Kreisschwimmverband Cuxhaven zum fünften Mal hin-

tereinander einen Kreisleistungslehrgang für den potentiellen 
und hoffnungsvollen Nachwuchs des Landkreises Cuxhaven, in 
diesem Jahr für die Jahrgänge 2006 bis 2009. Vier Vereine (ATS 
Cuxhaven, TSV Otterndorf, SSG An der Oste und TSV Bederkesa) 
meldeten knapp 30 Schwimmerinnen und Schwimmer für drei 
Wasser- und zwei Landeinheiten am Wochenende unter der 
Anleitung des Landestrainers Dennis Yaghobi. Der Ausrichter 
war einmal mehr der ATS Cuxhaven, der zum wiederholten Male 
das Schwimmbad in der Beethovenallee und die Rundturnhalle 
in Cuxhaven vorbildlich organisierte.

Der 1. Vorsitzende des KSVC, Andreas Müller, begrüßte den 
Landestrainer des Landesschwimmverbandes Niedersachsen, 
Dennis Yaghobi, der in der Aktivität „LSN-vor-Ort“ dem 
KSVC in diesem Jahr zur Verfügung gestellt werden konnte, 
die 30 Schwimmerinnen und Schwimmer der vier Vereine 
(von 12 Vereinen im Landkreis) sowie einige Trainer und 
Trainerassistenten, die ebenfalls das Training am Beckenrand 
sowie in der Sporthalle mit durchführen durften. Somit war 
für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation kreiert worden, 
die es galt, umfassend zu nutzen. Als Schwerpunkt wurde in 
diesem Jahr die technisch komplizierteste Schwimmlage, das 
Brustschwimmen unter den Trainern für das Wassertraining 
festgelegt. Der Schwerpunkt im Landtraining war einmal 
mehr die Steigerung der Athletik des Schwimmers, insbe-
sondere das Festigen der Rumpfmuskulatur. Mt einer sehr 
guten Rumpfmuskulatur kann die Wasserlage, die das A und 
O des Schwimmens darstellt, im Becken dementsprechend 
verbessert werden. Mit einer guten Wasserlage und einer 
guten Gleitfähigkeit können die vier Hauptschwimmarten 
hervorragend gelernt werden. Dennis stellte die jeweiligen 
Übungsformen vor, welche die eingeteilten Trainer bei den 

Schwimmern anwendeten. Mit viel Spaß an der Bewegung und 
viel Freude am technischen Schwimmen , wurde ein anstrengen-
des aber auch sehr abwechslungsreiches Programm durch die 

Nachwuchsschwimmer „abgespult“. 
Reges Treiben der interessierten Schwimmer

Der Muskelkater am nächsten Tag war fast schon vorpro-
grammiert.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer dankten dem 
Landestrainer für eine sehr professionelle Gestaltung eines 
herrlichen Schwimmwochenendes zu Beginn einer neuen 
Schwimmsaison. Auch die Trainer konnten viel vom Landestrainer 
mitnehmen, sodass auch zukünftige Trainingsprogramme in den 
Vereinen wieder abwechslungsreich gestaltet werden können. 
Mit viel Spaß dabei einigten sich alle Beteiligten auf eine 
Wiederholung im nächsten Jahr. 

Andy Müller

29. Sprintertag in Hambergen

Am Samstag, 07. September 2019, fand in Hambergen - bei 
unserem Partnerverein TV Hambergen im Schwimmbezirk 

Lüneburg - der Saisonauftakt zur Schwimmsaison der 
Wettkampfschwimmer 2019/2020 statt. #

Einige Schwimmer haben die Sommerferien fast durch-
trainiert, andere haben kurz nach den Ferien mit dem 
Trainingsbetrieb in Vorbereitung auf die neue Saison begon-
nen. Für alle stellten sich die Fragen: „Wo stehe ich jetzt, 
am Anfang der neuen Saison“? Kann ich mich für die näch-
sten Meisterschaften auf Bezirksebene, vielleicht sogar auf 
Landesebene in der kommenden Kurzbahnsaison qualifizie-
ren?“

Fragen hatten wir alle. Die Antworten haben unsere 
Schwimmerinnen und Schwimmer in Hambergen gegeben. Für 
fast alle standen alle vier 50m-Strecken in den Disziplinen 
Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil an, getoppt durch die 
100m Lagen.

140 Schwimmerinnen und Schwimmer aus neun Vereinen 
meldeten sich an. Die Mannschaft des TSV Otterndorf stellte 
das größte Team.

Gut vorbereitet vom Meister-Trainerpaar Yvonne und 
Matthias von Ahnen sprinteten unsere Wettkampfschwimmer 
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Landes-Masters-Meisterschaften 2019 - Kurzbahn

Eine super erfolgreiche Teilnahme an den dies-
jährigen Landesmeisterschaften der Masters des 

Landesschwimmverbandes Niedersachsen hat unser einziger 
Teilnehmer Niklas Vollmann am 14. und 15. September 2019 im 
Schwimmbad in Goslar hingelegt.

Bei seiner ersten Teilnahme an einer Landesmeisterschaft 
fing er in seiner Altersklasse 20 gleich an, Medaillen zu sam-
meln. Damit hatte er im Vorfeld auch nicht gerechnet.

Über 200m Brust, seiner Paradedisziplin, legte er im 
Schlussspurt noch zu und erschwamm sich in neuer Bestzeit 
von 3:05,51min seinen ersten Vizemeistertitel und damit seine 
erste Silbermedaille auf Landesebene. Über 50m Brust erzielte 
er ebenfalls in neuer Bestzeit von 38,80sek den 3. Platz und 
komplettierte seine Medaillensammlung mit einem weiteren 3. 
Platz über 100m Brust in 1:27,18min und einem 3. Platz über 
die 100m Lagen in 1:19,98min.

Herzlichen Glückwunsch Niklas, das war super. Mach weiter 
so … Training zahlt sich auch „im Alter“ - gerade bei den 
„Masters“ aus.

Andy Müller

zur nächsten Trophäe. Sie gewannen zum wiederholten Male 
den Sieger Cup mit 1115 Punkten vor der starken Mannschaft 
des ATS Cuxhaven mit 914 Punkten und dem Schwimmteam des 
Bremischen SV, gefolgt vom Gastgeber TV Hambergen auf dem 
4. Platz.

Auch unsere Wettkampfstatistik kann sich durchweg sehen 
lassen. Mit insgesamt 26 Teilnehmern wurden vier Staffeln 
besetzt. Es folgten neun Jahresbestzeiten in den Einzeln und 
fünf Jahresbestzeiten in den Staffeln. 26 Teilnehmer schwam-
men früh in der Saison 68 Bestzeiten, erzielten dabei zwei 
Altersklassenrekorde (Thalia Neils über 50m Freistil und 100m 

Lagen) und einen Vereinsrekord der 4x50m Brust-Mixedstaffel 
in der Besetzung Lena von Ahnen, Jorina Schwenk, Janek Meyer 
und Jannick von Bargen in 2:32,19min.

Das war eine sagenhaft starke Vorstellung unserer 
Wettkampfschwimmer in Hambergen, die einen wirklich sehr 
guten Saisonstart 2019/2020 hinlegten. Die vielen Abgänge 
unserer Abiturienten und nunmehr Studenten verschmerzen wir 
mittlerweile, weil wir wissen, da kommt noch etwas Starkes 
nach.

Andy Müller

Bezirksmeisterschaften der Jahrgänge 2010/2011

Am Wochenende des 14. und 15. September 2019 fan-
den im beschaulichen Schwimmbad des SV Lüchow die 

Bezirksmeisterschaften für unseren Schwimmernachwuchs der 
Jahrgänge 2010 und 2011 statt. Des Weiteren wurde vom 
Veranstalter der Jugendmehrkampf für die Jahrgänge 2008 und 
2009 ausgeführt. 

Der TSV Otterndorf nahm mit seinem hoffnungsvollen 
Nachwuchs teil. Er startete mit sechs Schwimmerinnen (Lilith 
Timm, Mary-Ann Schmidt, Marie Elizabeth Lemke, Lea Frieda 
Fuhlhage, Hanna thom Suden, Stina Lange) und vier Schwimmern 
(Henry Hagenah, Justin Grother, Hannes Christian Stein und 
Sebastian Kuppe) an dieser Bezirksveranstaltung.

Dabei erzielte unser Schwimmnachwuchs ganze 45 Bestzeiten 
und zwei Vereins-Jahresbestzeiten (Hanna thom Suden und 
Marie Elizabeth Lemke).
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44. Schwimmwettkampf in der heimischen Sole-Therme

Es ist geschafft. Mit einem Mammutprogramm für einen 
Schwimm-Samstag - „Saturdays for Swimmers“ - wurde der 

44. Vergleichswettkampf des TSV Otterndorf im Schwimmen an 
einem sonnig-warmen Samstag, am 21. September 2019, in der 
zum Bersten gefüllten Soletherme erfolgreich durchgeführt.

Mit 314 Schwimmerinnen und Schwimmern aus 20 Vereinen wurden 
die Starts in drei Abschnitten organisiert und nach den Regeln des 
DSV durch die drei Schiedsrichter Hans-Gerd Stelting, Christine und 

Jörg Lorenzen professionell durchgeführt.

Viele Schwimmerinnen und Schwimmer erzielten ihre persön-
lichen Bestzeiten und insbesondere unser Schwimmernachwuchs 
konnte sich für weiterführende Wettkämpfe qualifizieren. In der 
Ausscheidung der punktbesten Lagenschwimmer erreichten 
unsere Otterndorfer eine hervorragende Platzierung:

1. Platz - Janek Meyer vom TSV Otterndorf
2. Platz - Ole Bendit Witt vom SV Bremen 1910
3. Platz - Luis Hagenah vom TSV Otterndorf

Und nun zu den ausgezeichneten Ergebnissen:
Im Kinder-Mehrkampf holte Henry Hagenah im Jahrgang 

2010 die Silbermedaille und setzte sich mit 955 Punkten 
knapp gegen Justin Grother durch, der sich mit 829 Punkten 
die Bronzemedaille erkämpfte. Lilith Timm, auf ihrem ersten 
Kinder-Mehrkampf, erreichte mit stolzen 923 Punkten im 
Jahrgang 2010 den undankbaren 4. Platz.

Im Jugend-Mehrkampf gab es mehrere wirklich spannende 
Duelle. Im Jahrgang 2008 erkämpfte sich Sebastian Kuppe mit 
837 Punkten die Bronzemedaille und sicherte sich somit den 3. 
Platz. Hannes Christian Stein kam leicht abgeschlagen - erkäl-
tungsbedingt - auf einen guten 7. Platz mit 592 Punkten.

Bei den super stark besetzten Mädchen des Jahrgangs 2008 
erkämpfte sich Hanna thom Suden als beste Otterndorferin den 
10. Platz mit 811 Punkten, gefolgt von Lea Fulhage als 11., 
Stina Lange als 15. und Mary-Ann Schmidt als 16.

Im Jugend-Mehrkampf der Mädchen im Jahrgang 2009 hat-
ten wir nur eine Starterin. Marie Elizabeth Lemke erschwamm 
sich einen guten 7. Platz mit 731 Punkten. Aber die Disziplin, 
der 7,5m-Gleitest konnte sie für sich entscheiden.

In der Wertung der Bezirksmeisterschaften der Jahrgänge 
2010 wurden ebenso fleißig Medaillen gesammelt. Henry und 
Justin haben sich in den Disziplinen heiße Kämpfe mit unter-
schiedlichen Gewinnern geleistet. Beide holten sich mehr-
fach Silber und Bronze, wobei Justin einmal Gold über 100m 
Brust gewann und somit - zum ersten Mal - den Titel eines 
Bezirksmeisters gewann! 

Lilith Timm (Jg 2010) schlug sich ebenso tapfer gegen eine 
körperlich stärkere Konkurrenz. Über 25m Kraul-Beine wurde sie 
Zweite und über 200m Rücken erzielte sie den 3. Platz.

Das habt ihr alle super hinbekommen. Ihr habt gekämpft, 
fast bis zum Umfallen - und trotzdem haben wir noch die 
Teambuilding Chance in Salzwedel genutzt: Übernachtet im 
Hotel Union, mit einem Besuch der malerischen Altstadt, des 
Tierparkes und eines Kirchenkonzertes. Schließlich haben wir 
das chinesische Buffet im Goldenen Drachen genossen. Das 
war ein klasse Wochenende mit Euch! Das wiederholen wir sehr 
gern!

Andy Müller
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Bezirksauswahl der Jahrgänge 2009-2010 
– BSLG-Tages-Leistungs-Lehrgänge

Neue Otterndorfer Nachwuchsschwimmer in die Bezirksauswahl 
berufen. Zu den diesjährigen Tageslehrgängen des 

Bezirksschwimmverbandes Lüneburg, in Vorbereitung auf den 
Team Cup am 14. Dezember 2019 in Hannover-Lehrte, wur-
den mit Luisa Niedzwicki, Torben Meyer, Justin Grother und 
Henry Hagenah vier talentierte Nachwuchsschwimmer des TSV 
Otterndorf berufen.  

Unter der Leitung der ersten Vorsitzenden Irmtraut Ziehm 
und der Bezirksschwimmwarte Helmut Ziehm sowie Markus 
Nolte, trafen sich die „Auserkorenen“ aus 18 Vereinen des 
Bezirks jeweils Samstags, am 11.05., 01.06., 15.06. und 
31.08.19, von 10:00 bis ca. 16:00 Uhr im Vissel-Bad in 
Visselhövede zu jeweils zwei Trainingseinheiten im Wasser und 
zu einem allgemeinen Aufwärmen an Land.

Es war super anstrengend, aber auch durchweg spaßig und 
wiederum konnten viele Ratschläge/Tipps für das (Technik-) 
Training im Verein von den Schwimmern und den eingesetzten 
Trainern mitgenommen werden. Ein herzliches Dankeschön 
richten wir überaus gerne an den Vorstand des BSLG für die 
Ausrichtung und die erfolgreiche Durchführung dieser zusätz-
lichen, stets wertvollen Trainingseinheiten. Nun kann sich mit 
zwei weiteren Vorbereitungstreffen im November noch besser 
auf den Team Cup vorbereitet werden. Dann mal viel Erfolg 
unseren „Kleinen“ am 14. Dezember

Andy Müller
Luisa, Torben, Justin und Henry haben viel gelernt und gehen mit viel 

Elan in die nächsten Wettkämpfe

Vielen Dank auch unserem Bürgermeister Thomas Bullwinkel, der die 

Siegerehrung übernahm.

Ein großer Dank geht an alle Funktiona, überwiegend 
Eltern und schwimmbegeisterte Sportler, die diesen Wettkampf 
zu einem Erlebnis für alle Schwimmerinnen und Schwimmer 
gemacht haben. Der Dank geht ebenso an unsere Schiedsrichter, 
dem Kampfgericht, dem Vorstart, den Organisatoren des 
Kuchenbuffets, Nadine und Heiko vom Café Nemo, Nico Keil 
vom Otterndorfer EDEKA Markt für seine Spenden, der Firma 
Mahrenholz für ihre Unterstützung, der WESPA, der Opti-
Wohnwelt aus Bremerhaven, der West-Apotheke, der Stadt 
Otterndorf für Prämien und Preise und last but not least der 
Bäder Betriebs-Gesellschaft Land Hadeln für die Bereitstellung 
der Sole-Therme und die Unterstützung in diesem herrlichen 
Schwimmbad. Es war viel Arbeit (12 Stunden nur am Samstag) 
für alle Beteiligten, hat aber auch sehr viel Spaß bereitet … 
und das alles für unsere Schwimmerinnen und Schwimmer.

Andy Müller
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Tanzen: 10-jähriges Bestehen des Tanzkreises 
Gesellschaftstanz

Es ist einfach zu schön: Schon seit zehn Jahren sind wir 
jeden Mittwoch zusammen und tanzen zum Beispiel Rumba, 

Chachacha, Walzer, Disco Fox, Samba, Quick Step, Merengue 
und weitere lateinamerikanische und Standardtänze.

Wir haben uns gegen eine rauschende Ballnacht (es wäre ja 
nur der Wiener oder Dresdner Opernball angemessen ) entschie-
den, stattdessen wollten wir lieber über das ganze Jahr mehrere 
Ausflüge machen. 

Beginn des Jubiläumsjahres war natürlich die obligato-
rische Boßeltour am Otterndorfer Deich entlang inklusive 
Grünkohlessen. Im Juli besuchten wir das Freilichtmuseum Am 
Kiekeberg.

Nein - wir waren dort nicht auf der Suche nach ländlichen 
volkstümlichen Tänzen in den alten Bauernhäusern – wir haben 
hier unter fachkundiger Leitung leckere Butter aus Sahne mit 
altertümlichen Küchenwerkzeug selbst gerührt. Ist eben mal 
etwas anderes. 

Im August, bei hochsommerlichen Wetter, tanzte eine 
Disco Fox-Abordnung auf dem Schlagerschiff in Bremen. Bunte 
Kleider, Schlaghosen aus den siebziger Jahren, Sonnenbrille 
und Hawaikette waren Pflicht und das bei gefühlten 40 Grad 
plus auf den Schiffsdecks.

Impressionen vom Schlagerschiff

Unser Highlight war dann im September das verlängerte 
Wochenende im Harz.

Nach dem Check-In folgte der erste Rundgang in Braunlage 
bei sommerlichem Wetter in die nächste Eisdiele. Auf der 
Bavaria Alm Torfhaus beendeten wir den Tag mit bayerischen 
Spezialitäten. 

Das ausgiebige Frühstück am Samstagmorgen wurde zum 
Anlass genommen, unserer Abteilungsleiterin Brigitte Weber 
für die Arbeit in den letzten zehn Jahren zu danken. Bei strah-
lendem Sonnenschein ging es mit den Pkws auf eine kleine 
Harzrundfahrt. Über die Rapp-Bode-Talsperre fuhren wir zur 
Harzköhlerei Stemberghaus. Statt der Köhlerliesel konnten 
wir Kettensägen-Künstlern bei der Herstellung von beein-
druckenden Holzskulpturen über die Schulter schauen. Nach 
einer Kaffeepause nahmen wir Abschied von den Sägespänen 
und fuhren in die Westernstadt Pullman City Hasselfelde. 
Nach einem Bummel durch die Mainstreet in Begleitung von 
Cowboys, Indianern und Pferden sahen wir die Buffalo Bill‘s 
Wild West Show. Mit Präriestaub auf unseren Schuhen fuhren 

wir zurück ins Hotel.
Wieder duschfrisch liefen wir zum singenden Wirt in der 

Tenne in Braunlage. Großartige Stimmung in der vollbesetzten 
Tenne Blueberry Hill. Wir erlebten eine tolle Mischung aus 
Tanzen mit DJ und Gesangseinlagen vom Wirt. Zur Geisterstunde 
ging es mit heiß getanzten Füßen und heiser vom Mitsingen 
zurück ins Hotel.

Nach dem Check-Out am Sonntag haben wir noch einen 
kleinen Ausflug nach Bad Harzburg unternommen. Bummeln bei 
Sonnenschein durch die Fußgängerzone. Mit einem Lächeln im 
Gesicht fuhren wir zurück nach Otterndorf.

Gruppenfoto der Harz-Tour

Ein herzliches Dankeschön für die Planung und Durchführung 
geht an Siggy und Wolfgang Hödel.

Tänzerische Highlights auch für 2020 geplant

Ab nach Schweden mit der AIDAmar heißt es für Ilonka und 
Sven Laß und Angela und Hans-Jürgen Eberlein im Mai 2020. 
Die Kreuzfahrt nach Schweden wird von FoxCruises veranstaltet. 
In zahlreichen Workshops werden Disco Fox, Disco Chart, Salsa, 
West Cost Swing von TV-bekannten Tanzlehrern unterrichtet. 
Sarah Latton, bekannt von RTL Let‘s dance, ist dreifache 
Deutsche Meisterin in Kür Latein sowie Finalistin von mehre-
ren Europa- und Weltmeisterschaften und Michael Hall, einer 
der erfolgreichsten deutschen Wettkampftänzer aller Zeiten 
über zehn Tänze, mehrfacher Deutscher Meister und vierfacher 
Weltmeister in dieser Disziplin, gehören dazu. Die Vorfreude auf 
dieses Event ist riesig. 

Also liebe neue Tanzpaare – ihr seht – es wird nicht nur 
getanzt und trainiert sondern auch viel mit der Gemeinschaft 
unternommen. Neue Tanzpaare (vielleicht kennt ihr ja schon 
einige Tanzschritte) sind sehr willkommen. 

Wir treffen uns jeden Mittwoch um 19:15 Uhr im 
Gemeinschaftshaus Neuenkirchen.

Mehr Informationen zum Tanzkreis gibt es bei unserer 
Abteilungsleiterin Brigitte Weber. 

Ein großer Dank auch an unsere Tanztrainerin Ute Nachtwey 
für das vergangene Jahr 2019. 

Hans-Jürgen Eberlein
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Tennis: Krönender Abschluss einer erfolgreichen Tennissaison 
- U12-Mädchen gewinnen TNB-Pokalrunde

Unsere C-Mädchen Jonna Rieger und Johanna Neuhaus 
spielten eine erfolgreiche Sommersaison, die sie Anfang 

September mit dem Sieg beim Finale der Pokalrunde des 
Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen krönten. 

Mit dem Gewinn der Meisterschaft im Juni in der 
Bezirksliga qualifizierten sich die beiden für die Pokalrunde 
der Meister der Bezirksligen. Im Viertelfinale in Visbek war-

teten Gegnerinnen, die laut deutscher Jugendrangliste deut-
lich vor den Otterndorferinnen platziert sind. Jonna konnte 
ihr Match an Position eins überraschend deutlich mit 6:2 
6:1 für sich entscheiden, Johanna an Position zwei unterlag 
knapp 5:7 5:7. Im Entscheidungsdoppel bewiesen die beiden 
Otterndorferinnen bei einem 1:4-Rückstand im Matchtiebreak 
Nervenstärke und wendeten das Spiel zu ihren Gunsten, sodass 
sie ins Halbfinale einzogen. Dort trafen sie auswärts auf Spelle/
Venhaus. Aufgrund der weiten Anreise von etwa 3 ½ Stunden 
Fahrzeit reisten die Mädchen schon einen Tag vorher an. Das 
zahlte sich am Punktspieltag aus: Die beiden Otterndorferinnen 
waren von Beginn an voll da. Wie schon in der Vorwoche setzte 
Jonna sich abermals gegen eine in der deutschen Rangliste weit 
vor ihr platzierten Gegnerin klar mit 6:3 6:2 durch, Johanna 
siegte ebenso deutlich mit 6:4 6:2, so dass nach dem gewonne-
nen Doppel die über 300km lange Rückfahrt angetreten werden 
konnte. 

Im Finale trafen Jonna und Johanna vor heimischem Publikum 
dann auf den Braunschweiger THC. Die Braunschweiger traten 
mit der Nummer eins und Nummer drei Niedersachsens des 
2009er-Jahrgangs an. In hochklassigen Partien setzten sich die 
zwei Jahre älteren Otterndorferinnen vom Ergebnis deutlich ohne 
Satzverlust gegen die Braunschweiger Nachwuchstalente durch 
und sicherten sich den Pokalsieg. Herzlichen Glückwunsch!

Jonna und Johanna bestätigten damit ihre erfolgreiche 
DTB-Turniersaison. So wurde Johanna im Juni Regionsmeisterin 
und Jonna konnte sich in den Sommerferien über drei DTB-
Turniersiege in Folge (Bremen, Aurich und Bremerhaven) freu-
en.

Antje Rieger

A-Mädchen Pokalsieger der Endrunde Süderelbe

Die U18-Tennismädchen des TSV Otterndorf Stella Barnewold, 
Franziska Schütz und Mette Zahrte qualifizierten sich als 

Vizemeister der Regionsliga für die Teilnahme an der Pokalrunde 
der Region Süderelbe.

Im Viertelfinale trafen die Otterndorferinnen auf den SV 
Düdenbüttel. An Position eins entschied Stella ihr Einzel klar 
für sich, während Mette es an Position zwei richtig spannend 

machte und ihr Spiel im Matchtiebreak schließlich äußerst 
knapp 11:9 gewinnen konnte. Im Doppel konnten Stella und 
Franziska dann befreit aufspielen und somit holten die beiden 
auch den dritten Matchpunkt nach Otterndorf. Damit stand der 
Einzug ins Halbfinale fest.

Dort setzten sich Stella und Franziska sowohl in den Einzeln 
als auch im Doppel klar ohne Satzverlust 3:0 gegen Kutenholz 
durch. 

In einem packenden Finale gegen Fleestedt spielten die 
drei Otterndorferinnen vor heimischem Publikum groß auf. 
Stella bewies Nervenstärke und gewann ihr Einzel 10:8 im 
Matchtiebreak. Franziska konnte ihr Einzel mit 6:3 6:2 recht 
klar gewinnen, so dass der Pokalsieg eigentlich bereits nach 
den Einzeln feststand. Trotzdem machten Franziska und Mette 
mit ihrem Doppelsieg erneut einen 3:0-Erfolg klar. Somit sicher-
ten sich die Otterndorferinnen im gesamten Pokalwettbewerb 
ohne Matchverlust verdienterweise den Titel als Meister der 
Pokalrunde der Region Süderelbe. 

Antje Rieger
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Die Tennisabteilung hat auch in diesem Jahr wieder eine 
Clubmeisterschaft durchgeführt. Es wurde eine offene 

Damen- und Herren-Einzelkonkurrenz angeboten. Aufgrund der 
starken und erfolgreichen Entwicklung unserer Jugendabteilung 
in den letzten Jahren wollten wir es in diesem Jahr auch allen 
Jugendlichen ermöglichen, teilzunehmen und sich mit den 
Erwachsenen zu messen.

Zusätzlich haben wir in diesem Jahr eine sogenannte 
Master-Clubmeisterschaft für alle Damen über 50 Jahre und alle 
Herren über 60 Jahre durchgeführt, welche im Doppelmodus 
ausgetragen wurde.

Beide Wettbewerbe wurden in diesem Jahr in der Zeit von 
Juni bis September ausgetragen, um für alle Spielerinnen 
und Spieler Terminüberschneidungen zu minimieren und die 
Spieltermine flexibel zu gestalten. Insgesamt nahmen über 50 
Spieler an den drei Meisterschaften teil, eine durchaus statt-
liche Zahl.

In der Herrenkonkurrenz setzte sich erwartungsgemäß in 
der oberen Turnierhälfte der Favorit Lars Rieger durch, der in 
drei Einzeln lediglich insgesamt drei Spiele abgeben musste und 
ungefährdet ins Endspiel einzog. In der unteren Turnierhälfte 
stellte Routinier Frank Gersmann einmal mehr seine Spielstärke 
unter Beweis und konnte sich gegen so spielstarke Spieler wie 
Frerck Weinert und Daniel Kuck aus der Herren-30 Mannschaft 
durchsetzen.

Eine große Zuschauerkulisse hatte sich dann am Endspieltag 
auf der Tennisanlage versammelt und wartete gespannt auf 
das Endspiel. Leider musste Lars Rieger bereits nach weni-
gen Ballwechseln aufgrund eines Muskelfaserrisses das Spiel 
aufgeben und so Frank Gersmann den Titel des Clubmeisters 
überlassen.

 Glückwunsch an Frank und gute und schnelle Genesung an Lars!

In der Trostrunde der Herrenkonkurrenz spielten sich Daniel 
Wolfen und Heiko Stoffers mit überzeugenden Leistungen ins 
Endspiel durch. Hier hatte Daniel dann in einem guten Finale 
mit 6:0 und 7:5 das bessere Ende für sich, obwohl er am glei-

chen Tag bereits einen Halbmarathon beim Küstenmarathon 
absolviert hatte. Respekt und natürlich Gratulation an beide 
Spieler!

Wie spielstark die Jugendlichen mittlerweile geworden sind, 
zeigte sich dann in der Damenrunde auch in den Resultaten.

Der erst zwölfjährigen Jonna Rieger gelangen deutliche 
Siege über die Damen-40 Landesliga-Spielerinnen Viola thom 
Suden und Petra Langenau. Mit einer großartigen Leistung 
konnte sie gegen die Nummer eins der Landesliga-Mannschaft, 
ihre Mutter Antje, gewinnen und zog ohne Satzverlust ins 
Endspiel ein.

Hier spielte sie dann gegen Anette Busch, Nummer zwei 
der Damen-40 Mannschaft, die ebenfalls mit drei deutlichen 
Zweisatzsiegen das Finale erreicht hatte.

In einem sehr guten Endspiel mit vielen Zuschauern konnte 
Anette dann ihre Routine und Cleverness ausspielen und sich 
so knapp gegen die wiederum stark aufspielende Jonna mit 6:2, 
3:6 und 6:2 durchsetzen. Gratulation an beide Spielerinnen!

Die B-Runde im Damenwettbewerb konnte Maren Cordts im 
Endspiel durch ein 7:5 und 6:2 gegen Viola thom Suden für sich 
entscheiden.

Deutlich knappere Ergebnisse gab es in der Doppel-
Masterrunde. Die favorisierte Paarung Kerstin van der Meer und 
Piet Grohens setzte sich auf dem Weg ins Endspiel erwartungs-
gemäß recht deutlich in den einzelnen Runden durch. 

In der unteren Hälfte spielten Rainer Uhtes und Bernd 
Schipke stark auf und konnten die Doppel Hans-Jürgen Grundei 
und Dörte Johannsen sowie Reinhard Joost und Heidrun Schult-
Nuske durch zwei Dreisatzsiege jeweils knapp niederringen.

Das Endspiel wurde wie die anderen Finals auch bei bestem 
Wetter und großer Zuschauerkulisse ausgetragen und Rainer 
und Bernd gingen schnell in Führung und standen kurz vor dem 
Gewinn des ersten Satzes. Dann aber spielten Kerstin und Piet 
deutlich stärker und konnten das Spiel letztendlich mit 7:5 und 
6:0 gewinnen. Glückwunsch an alle vier Endspiel-Teilnehmer. 

Herzlich bedanken möchten wir uns auf diesem Wege auch 
bei den Sponsoren, die unsere Vereinsmeisterschaften auch in 
diesem Jahr wieder großzügig unterstützt haben:

Osteria Toscana, Weser-Elbe Sparkasse, Volksbank Stade-

Clubmeisterschaften 2019



Abschluss der Tennis-Saison 2019

Platzabbau 2019

Nach einer wie immer gefühlt viel zu kurzen Sommersaison 
stand am 19.10.19 der Platzabbau der Tennisplätze am 
Süderwall an. Unser Platzwart Detlef König hatte alles bestens 
vorbereitet. Eine starke Truppe von 15 Männern konnte dann 
am Vormittag rund sechs Tonnen Ziegelmehl in Handarbeit 
verteilen und unzählige Steine zur Linienbefestigung schlep-
pen. Trotz widriger Wetterumstände hat alles bestens geklappt 
und wir hoffen, dass zum Frühjahr 2020 mit ebenso starker 
Beteiligung der Platzaufbau stattfinden kann. Zum Abschluss 
konnten wir uns alle um leckerem Buffet von Anna laben. 
Herzlichen Dank an alle Aktiven und natürlich auch an Anna 
für das tolle Teamwork.

Saisonabschluss 2019

Am Abend des 19. Oktobers wurden im Clubhaus der 
Abschluss der Sommersaison und die Ehrung der Clubmeister/
innen herzlich gefeiert. Das Organisationsteam hatte zusammen 
mit Anna (leider zum letzten Mal) eine tolle Veranstaltung mit 
reger Beteiligung auf die Beine gestellt. Wir konnten bei bester 
Partylaune unsere erfolgreichen Spieler/innen mit schönen 
Präsenten ehren. Dank gilt unserem neuen 2. Sportwart Thomas 
Busch, der die diesjährige Clubmeisterschaft hervorragend 
organisiert und begleitet hat. Mit einigen Tränen in den Augen 
mussten wir dann voller Dank und Anerkennung von unserer 
„guten Seele“ des Clubhauses, Anna, Abschied nehmen.

Marcus Mende

Anna gibt ihre Tätigkeit für die Tennisabteilung auf und wird von 
Abteilungsleiter Marcus Mende verabschiedet

tennis
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Cuxhaven, Hagebaumarkt Schölermann und Team Tankstelle 
Johannsen.

Im Jahr 2020 werden dann wieder turnusgemäß Doppel- 
und Mixed-Meisterschaften in der offenen Klasse ausgetragen. 
Aufgrund des erfolgreichen Verlaufes der Masterrunde sollte es 
auch hier eine Wiederholung geben.

Wir würden uns auch im nächsten Jahr über ähnlich viele 
Teilnehmer und Zuschauer freuen.

Thomas Busch

Reinigungs-/Küchenhilfe 
für das Tennis-Clubhaus 

auf Mini-Job-Basis 
gesucht. Bitte melden 
unter 0173- 207 11 25
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Tischtennis: Zwei Meisterschaften für die TT-Jugend

In der letzten Punktspielsaison (2018/2019) konnte die 
Jugend der TT-Abteilung, die mit fünf Mannschaften gestar-

tet war, zweimal erfolgreich die Meisterschaft holen.

Jungen I: 

Die erste Jungenmannschaft mit Philip Steffens, Jan 
Osterndorff, Masen Al Bayati, Leon Buck und Jan-Niclas Koring 
startete in der jetzt abgelaufenen Saison das zweite Mal in der 
Bezirksklasse Jungen West, wo in der Saison 2018/2019 ein 
guter dritter Platz herauskam.

Hier warteten auf die Jungs einige neue Mannschaften und 
Gegner auf sie. Die Jungen gingen ohne Druck in diese Saison 
und konnten in jedem Spiel frei aufspielen. Dies gelang auch 
sehr gut. Gleich zum Saisonstart gab es 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 der jetzt abgelaufenen Saison spiel-
ten 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-Mannschaft mit großem Abstand und im zwei-
ten Jahr auf Bezirksebene spielend Meister der Bezirksklasse 
Nord, Herzlichen Glückwunsch zu der starken Teamleistung! 
Nun dürfen die Jungs in der kommenden Saison mit dem damit 
verbundenen Aufstieg in der Bezirksliga Jungen an den Start 
gehen.  Die Bilanzen der Jungen waren auch alle positiv. 

Philip Steffens 20:6 Spiele, Jan Osterndorff 17:7 Spiele, 
Masen Al Bayati 15:5 Spiele, Leon Buck 11:9, Jan-Niclas Koring 
8:2, Felix Schorlepp 2:0 Spiele. 

A-Schüler:

Die A-Schüler mit  Jan-Niclas Koring, Felix Schorlepp, 
Janne Ribbecke, Tyler von Hassel und Malte Steffens spielten 
in der abgelaufenen Saison in der Kreisklasse Nord B. Dort 
konnten die Spieler starke Partien spielen und gewann ihre 
Begegnungen alle klar. Lediglich im letzten Spiel bei der 
Mannschaft vom der VfL Wingst mussten unsere Spieler etwas 
länger durchhalten, 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, in der man in der Hinrunde zu Hause noch gewinnen 
konnte, spielte man auswärts 6:6 unentschieden. Die Wingst 
stellte sich in der Rückrunde auch mit als stärkstes Team her-
aus und gab 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 letz-
ten beiden Saisonspiele ziemlich hoch gewinnen, um Meister zu 
werden, da beide Teams am Ende dann punktgleich waren und 
es auf das 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. Bei den Doppeln trennte man sich 1:1. Im Anschluss 
konnten Jan-Niclas und Felix ihre erste Einzelrunde im obe-
ren Paarkreuz klar gewinnen, 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. Zwischenstand 4:2.

In der zweiten Einzelrunde konnte Felix sein Einzel gewin-
nen, Jan- Niclas musste sich der Nummer eins 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 noch einmal 
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. 

Jan Dolinski



tischtennis

26

Kreismeisterschaften im Jugendbereich 
erfolgreich gestaltet

Am Wochenende des 21./22.09.2019 fanden wie in den 
letzten Jahren in der Seestadt Bremerhaven beim OSC 

Bremerhaven wieder die Kreismeisterschaften im Jugendbereich 
statt. Die TT-Abteilung des TSV Otterndorf ging an beiden Tagen 
mit einigen Spielern an den Start und es konnten einige Erfolge 
errungen werden.

Jungen 18:

Bei den Jungen 18 gingen mit Philip Steffens, Jan 
Osterndorff, Jan-Niclas Koring, Masen Al Bayati, Lasse 
Scharfenbaum fünf Spieler an den Start. 

Hier konnten sich bis auf Lasse alle in ihrer Gruppe erfolg-
reich durchsetzten und in die K.O.-Hauptrunde einziehen, Lasse 
spielte in der Trostrunde weiter. 

Hier spielten alle Spieler gute Partien gegen starke Gegner. 
In der ersten Runde mussten Jan-Niclas und Philip ihren 
Gegnern direkt zum Sieg gratulieren. Masen und Jan verab-
schiedeten sich im Achtelfinale.

In den Doppelpaarungen lief es für die Jungs an dem Tag 
etwas besser. Hier schieden Jan-Niclas und Masen im Achtelfinale 
aus. Lasse und sein Partner aus Loxstedt sowie die Paarung 
Philip/Jan konnte sich erfolgreich durchsetzen. Im Viertelfinale 
musste Lasse die Segel streichen. Philip und Jan konnten sich 
gegen das starke Doppel Dornis/Sippel aus Loxstedt mit 3:1 

durchsetzten. Im Halbfinale spielten die beiden nun gegen 
Behrmann/Manegold (TSV Lunestedt, Niedersachsenliga). In 
einem sehr starken Spiel mit guten Ballwechseln setzten sich 
Philip und Jan am Ende mit 3:1 durch. So kam es nun zum 
Finale gegen Mehrkens/Vogel (TSV Lamstedt, ebenfalls Spieler 
aus der Niedersachsenliga). Auch hier spielten Philip und Jan 
von Anfang an gut mit und holten viele Punkte in umkämpften 
Ballwechseln, welche die beiden am Ende erfolgreich für sich 
gestalten und mit 3:1 für sich entscheiden konnten und somit 
den Kreismeistertitel im Doppel nach Otterndorf holten. 

Jungen 13:

Bei den Jungen 13, (ehemals B-Schüler) gingen Tyler 
von Hassel, Malte Steffens und Julius Schorlepp für den TSV 
Otterndorf an den Start. 

Hier konnten sich Tyler und Malte in ihrer Gruppe erfolgreich 
durchsetzen. Julius musste mit der Trostrunde vorlieb nehmen, 
wo er sich aber beachtlich bis ins Halbfinale spielen konnte und 
erst dort denkbar knapp unterlag.

Malte verlor gleich sein erstes Spiel im Achtelfinale und 
war somit raus. Tyler konnte sich hingegen mit schnellem 
und gutem Spiel am Tisch bis ins Halbfinale vorkämpfen; 
dort musste er sich jedoch knapp seinem Gegner Maksymenko 
(Grodener SV) geschlagen geben, aber den dritten Platz im 
Einzel und die Medaille konnte ihm niemand mehr nehmen. Im 

Tischtennis-Trainingslager zum Saisonstart fand 
bereits zum zweiten Mal statt

Auch in diesem Jahr veranstaltete die Tischtennisabteilung 
ein kleines Trainingslager vor dem Saisonstart. Es meldeten 

sich 15 Kinder für das viertägige Camp in der Stadthalle an. 
Gelernt haben sie zweifelsfrei wieder einiges, da jeder Tag seinen 
Schwerpunkt hatte. Es wurden alle wichtigen Schlagtechniken 
in Theorie und Praxis geübt und auch der Wettkampf kam nicht 
zu kurz. Die Spieler sind nach den anstrengenden Tagen auf 
jeden Fall auf die Saison vorbereitet und freuen sich schon, das 
neu gelernte im ersten Spiel anzuwenden.

Neben den vielen Stunden am Tisch, gehörte auch ein klei-
ner, aber feiner Athletik-Teil zum Trainingslager. Eben diese 
Athletik bescherte manchem Kind einen Muskelkater an bisher 
völlig unbekannten Körperstellen. 

Felix, Malte und Julius bei der Ausführung der Kraft- und 

Koordinationsübungen

Aber auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen las-
sen. Es wurde gemeinsam gegrillt, im Schwimmbad zusammen 
geplantscht und relaxt und auch das gemeinsame Pizzaessen 
durfte nicht fehlen. Geplant und durchgeführt wurde das 
Trainingslager durch die Jugendtrainer Jan Dolinski, Andre 
Meyn, Florian Uchtmann, Martin Milewski und Pascal Grüne.

Pascal Grüne
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Doppel konnten sich alle Spieler im Achtelfinale durchsetzen, 
im Viertelfinale kam es dann zu einem fast reinem Otterndorfer 
Duell. Malte und Julius spielten gegen Tyler und seinem Partner 
aus Hechthausen. Hier behielt Tyler mit seinem Partner die 
Oberhand und die beiden zogen ins Halbfinale ein. Hier mus-
sten die beiden sich einem Hechthausener Duo geschlagen 
geben. 

Mädchen 13:

Bei den Mädchen 13 (ehemals Schülerinnen B) gingen 
Clarissa Brandenburger und Helena Johnen an den Start. 

Für Helena war es das erste große Turnier, daher hieß es 
erst einmal Erfahrungen sammeln. Dies klappte im Einzel ganz 
gut. Das erste Spiel wurde gleich mit 3:1 gewonnen. Die näch-
sten zwei Spiele gingen klar verloren, im letzten Spiel konnte 
Helena hingegen nochmal klar 3:0 gewinnen. Somit reichte es 
beim ersten Mal nur für die Trostrunde. Dort spielte Helena aber 
gut mit und konnte sich im Viertelfinale und Halbfinale bei 
ihren Gegnerinnen durchsetzen und stand somit im Finale der 
Trostrunde. Dort unterlag sie dann ihrer Gegnerin. 

Clarissa konnte in ihrer Gruppe eine gute Bilanz mit 3:1 
spielen, womit Sie sich für die K.O Hauptrunde qualifiziert 
hatte. Hier verlor Clarissa erst im Halbfinale gegen Jahnke 
(Grodener SV) und hatte somit den dritten Platz im Einzel 
erreicht. Herzlichen Glückwunsch. 

Im Doppel spielten Clarissa und Helena sich bis ins 
Halbfinale, was die beiden mit 0:3 verloren. Am Ende gab es 
dort für beide den dritten Platz. 

Die Sieger des ersten Tages (v.l.n.r.) 
Helena, Jan, Clarissa, Philip und Tyler

Jungen 15:

Bei den Jungen 15 (ehemals Schüler-A) gingen am Sonntag 
Malte Steffens und Tyler von Hassel an den Start. 

Für beide war es an dem Tag gutes Training, denn beide 
spielten in der älteren Klasse mit. 

Malte konnte in seiner Gruppe ein Ergebnis von 1:2 Spielen 
erzielen, somit spielte er in der Trostrunde weiter. Dort konnte 
er im Achtelfinale 3:0 gewinnen, unterlag dann aber wenig 
später im Viertelfinale 0:3.

Tyler konnte sich in seiner Gruppe mit einem Spielverhältnis 
von 2:1 durchsetzen und zog somit in die K.O.-Hauptrunde ein. 
Dort unterlag er aber im Achtelfinale klar mit 0:3 gegen einen 
Spieler vom MTV Bokel. 

Im Doppel spielten die beiden sich bis ins Achtelfinale, wo 
sie dann gegen einen Spieler aus Bokel und Lunestedt verlo-
ren. 

Mädchen 15:

Bei den Mädchen 15 spielte Clarissa Brandenburger mit.  
Hier setze Clarissa sich mit 3:1 in ihrer Gruppe durch und 
kam in die Hauptrunde. Im Anschluss verlor Clarissa erst im 
Halbfinal gegen Eilers (VfL Wingst). Somit gab es wieder einen 
dritten Platz im Einzel. 

Im Doppel spielte Clarissa an der Seite von Butschinski 
(TuRa Hechthausen). Die beiden spielten als nicht eingespiel-
tes Doppel von Anfang an mutig mit. Im Halbfinale spielten 
die beiden gegen Jahnke/Wackhusen (Grodener SV) gutes 
Tischtennis und konnten sich knapp mit 3:2 durchsetzen. Im 
Finale spielten die beiden gegen die Paarung Eilers/Niransuthan 
(Wingst/Bokel). Auch dieses Spiel war ein hart umkämpftes mit 
dem etwas besseren Ende für uns, denn die beiden Mädchen 
gewannen knapp mit 3:2 und wurden somit Kreismeister im 
Doppel. 

Mädchen 11: 

Bei den Mädchen 11 (ehemals C-Schülerinnen) ging 
Katharina Brandenburger an den Start. 

Auch für Katharina war es das erste große Turnier, wo sie 
dran teilnehmen durfte. Sie spielte in ihrer Gruppe von Anfang 
an gut mit und konnte am Ende einige Sätze gewinnen; für 
einen Spielsieg reichte es noch nicht ganz. 

Clarissa und Katharina waren auch am Sonntag erfolgreich

Im Doppel spielte Katharina mit einer Spielerin aus 
Hechthausen zusammen. Da es in der Altersklasse wenig 
Meldungen gab, kam es gleich zum Finale, was die beiden 
am Ende erfolgreich mit 3:2 gewinnen konnten. Somit wurde 
Katharina gleich beim ersten Turnier im Doppel Kreismeister.

 Jan Dolinski
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Nordic Walking - die Technik macht’s!
Gesund bewegen im Sommer - Nordic Walking beim TSV 
Otterndorf

Ein Nordic-Walking Einsteigerkurs mit sechs Einheiten in 
drei Wochen ist eigentlich ideal, wenn man während der 

Sommerferienzeit intensiv in eine neue Sportart einsteigen will. 
Elf interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich so 
am 29.07.2019, einem Montag Abend, zum Kurs mit Wolfgang 
Mondry auf dem Sportplatz an der Jahnstrasse ein.

„Nordic Walking kann jeder lernen“ ist der Satz, mit dem er 
uns den Einstieg in die neue Technik leicht macht. Ausgestattet 
mit bequemer Kleidung und Trainingsschuhen, die einen guten 
Halt bieten, kann es eigentlich schon losgehen. Wichtig sind 
aber noch gute Walkingstöcke, die zur Körpergröße passen. 
Wir erhalten eine Einführung in die richtige Körperhaltung, die 
Schritttechnik und das Greifen der Stöcke. Dann geht es los mit 
den ersten Übungsrunden.

Schnell merken wir, dass man die Kombination von Stöcken 
und Schritten erst einmal üben muss. Die Schrittfolge ist so, 
dass der rechte Fuß vorne auf dem Boden aufgesetzt wird und 
dabei gleichzeitig der linke Nordic-Walking-Stock vorne ist und 
dann umgedreht - halt der Rhythmus des natürlichen Gehens. 
Mit dem Einsatz der Stöcke unterstützen die Arme die Schubkraft 
der Schritte. Der häufigste Fehler ist dabei der Passgang. 

Dabei werden die Arme nicht versetzt, sondern seitengleich 
zum Bein eingesetzt.

Die Übungen an den Kurstagen bewirkten, sich die rich-
tige Schritttechnik anzueignen und auch das persönliche 
Gleichgewicht aus Schrittlänge und richtiger Körperhaltung 
zu entdecken. Das Erlernen des typischen Nordic-Walking-
Bewegungsablaufs ist nicht so schwer, es braucht allerdings 
Zeit, bis dieser „in Fleisch und Blut“ übergegangen ist. Das 
unterstützt Wolfgangs Trainingsanweisung: als „Hausaufgabe“ 
sollen wir zwischen den Sportplatztagen das gleiche zu Hause 
weiterüben und so vertiefen. Das haben wohl alle auch umge-
setzt, und so konnten wir schnelle Fortschritte erleben.

In der dritten Woche, am letzten Kurstag, trafen wir uns am 
Elbdeich zur Runde in der freien Natur. Die Gruppe setzte sich 
in Bewegung und die Technik saß! 

Wolfgang nahm sich auch hier viel Zeit, bei jedem ein klei-
nes Stück mitzulaufen und die kleinen Fehler, die sich schnell 
mal einschleichen, zu korrigieren. Bei all dem hatten wir immer 
viel Spaß und eine super gute Stimmung. Alle Teilnehmer sind 
bis Kursende dabei geblieben und werden auch weiterhin Nordic 
Walking als ihr neues Hobby betreiben.
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Das ist ja auch klar bei so vielen Argumenten, die für Nordic 
Walking sprechen: Anregend für das Herz-Kreislaufsystem, löst 
Muskelverspannungen im Nacken- oder Schulterbereich, ent-

spannt und erhält die Geschmeidigkeit der Gelenke!

Sabine Mück

Zum Sommerkurs „So geht das - Nordic Walking“

Zunächst vielen Dank an Sabine für ihren Kursbericht. Sie 
war eine der externen Teilnehmerinnen und kam an den 

Kurstagen extra nach Otterndorf angereist. Was sie schreibt, 
kann ich komplett bestätigen, und es hat auch mir viel Spaß 
gemacht.

In kurzer Zeit hatte ich mehrere Anfragen erhalten, die 
auf alte, auf den seinerzeit differenziert strukturierten Lauf- 
und Walkingtreff zurückgehende Angebote zurückgingen, die 
offenbar immer noch im Internet kursieren. Als ich mich dann 
spontan entschloss, einen Kurs speziell zur Technikvermittlung 
anzubieten, hörte ich einige Bedenken: es seien Sommerferien, 
da käme sowieso niemand, und überhaupt sei Nordic Walking 
out.

Mein Abteilungsleiter Klaus (Turnen) und Jürgen als 
Kassenwart waren trotzdem bereit den Kurs anzubieten, und 
die Trendsportabteilung, namentlich Vera und Brigitte, hat 
uns mit Rat und Tat ebenso unkompliziert unterstützt wie die 
Geschäftsstelle mit Dagmar und Pascal. Vielen Dank an Euch 
alle. Und das Ergebnis gab uns Recht, die Unkenrufe haben 
sich nicht bestätigt. Im Kurs traf ich dann durchweg sehr 
Interessierte mit hoher Motivation und Aufgeschlossenheit. 
Frauen und Männer.

Nordic Walking mit seinen umfassenden positiven 
Eigenschaften ist hoch wirksam und deshalb fach- und 
gesundheitssportlich anerkannt. Einerseits trainieren so einige 
Skisportverbände ihre nordischen Athleten im Leistungssport. 
Andererseits wird Nordic Walking vielfältig therapeutisch ein-
gesetzt, von der Aktivtherapie in der Reha bis hin zu präven-
tiven Gesundheitskursen der Krankenkassen. Als Freizeitsport, 

der beweglicher und ausdauernder werden lässt, bei dem 
Überbelastungen und Folgeschäden vermieden werden und der 
zugleich gesellige Freiräume bietet, ist es wirklich nicht zu 
übertreffen. Und es ist koordinativ sehr anspruchsvoll, die NW-
Technik einzuüben ist das pure Gehirnjogging und vermittelt 
Bewegungssicherheit für den Alltag.

Wer heute noch seine Bequemlichkeit unter Vorurteilen ver-
birgt, indem er Nordic Walking ablehnend als „Schneckenstechen“ 
und die Sportler als „Stockerpel“ abqualifiziert, hat wirklich 
absolut keine Ahnung. Und die motivierten Teilnehmerinnen 
und -teilnehmer waren davon angetan, wie athletisch es wer-
den kann, wenn im hohen Tempo von beiden Seiten der Deich 
in Angriff genommen wird. Langweilig? Keine Spur.

Doch was passiert nach einem Kurs? Zur Zeit leider 
nichts, eine vertane Chance für Mitwirkende und Verein. Für 
Kursteilnehmer ist es schade, nicht in einer Dauergruppe wei-
termachen zu können. Und dazu vielleicht in den TSV einzutre-
ten. Oder haben wir aktuell etwa doch eine offene NW-Gruppe 
im Verein? Warum ist sie dann so versteckt? Es wäre schön 
und angemessen, wenn eine Abteilung ein Angebot machen 
könnte, indem sie abteilungsübergreifend für Interessierte aus 
allen Bereichen eine Gruppe für Walking und Nordic Walking 
gründet. Für deren Unterstützung durch weitere Kurse zur 
Technikvermittlung stelle ich mich gern zur Verfügung.

Wolfgang Mondry

„Fit und Gesund“ in die Ehe

Der Präventions-Gesundheitskurs „Fit und Gesund“ findet 
einmal im Jahr statt. Zwölf Kurseinheiten bescheren den 

Teilnehmern vielfältige Übungen und Informationen, die ihnen 
Spaß an der Bewegung und einen bewegten Lebensstil ver-
mitteln sollen. Meine Teilnehmer nehmen an diesem Kurs aus 
den unterschiedlichsten Beweggründen teil. Zum einen macht 
es mehr Spaß in der Gruppe Sport zu treiben, zum anderen 
kann man neue Bekanntschaften schließen. Und so fanden 
zwei Teilnehmer dieses Kurses zueinander. Auch solche schö-
nen Geschichten kann die neue Mitgliedschaft im Sportverein 
schreiben und aus gemeinsamen kulturellen und sportlichen 
Unternehmungen wurde schließlich mehr…...  

Am 30. Oktober dieses Jahres durfte ich nicht nur Trainerin 
sondern auch Trauzeugin sein. Christiane und Uwe gaben sich 
bei allerschönstem Herbstwetter das Jawort. Wir alle freuen uns 
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trendsport

Trendsport: Europäische Woche des Sports macht einen Stopp 
in Otterndorf

Auch in diesem Jahr nahm der TSV Otterndorf wieder an der 
EU-Initiative zur Europäischen Woche des Sports teil. Mit 

zahlreichen kleineren Mitmachaktionen konnten bewegungsbe-
geisterte Bürger einen Einblick in den Verein bekommen und 
das vielfältige Angebot ausprobieren. 

Besonders die Trendsportabteilung zeigte sich wieder aktiv. 
Die Bürger wurden eingeladen, etwas Neues auszuprobieren und 
konnten beispielsweise in die Angebote Yoga, Pilates, Workout 
oder Aroha und Kaha reinschnuppern. Auch die Kleinsten 
kamen bei Angeboten wie Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen 
und Video-Clip-Dancing nicht zu kurz. Insgesamt wurden die 
Angebote gut angenommen und wir haben uns über jeden 
Teilnehmer gefreut. 

Das Highlight war sicherlich die #BeActive Night am 26.09. 
mit etwas mehr als 50 Teilnehmern. Die Trendsportabteilung 
des TSV hatte zu diesem Abend geladen und einen kurzweiligen 

Sport-Mix, bestehend aus Faszio-Training und Aroha, vorberei-
tet. Das Ganze wurde im ersten Teil untermauert von aktueller 
Musik und von entspannenden Klängen im Abschlussteil. 

Die Teilnehmer hatten sichtlich Spaß und kamen bei einigen 
Kardio-Übungen ins Schwitzen. Das Lockern der Faszien durfte 
ebenso wenig zu kurz kommen wie kräftigende Halteübungen 
mit dem eigenen Körpergewicht.

 Für den TSV steht bereits jetzt fest, dass auch im kommen-
den Jahr wieder am EU-Projekt  der Europäischen Woche des 
Sports teilgenommen wird. #BeActive

Pascal Grüne

riesig für beide, wünschen ihnen alles Gute und eine bewegte, 
gesunde und harmonische Zukunft!  

Doris Nüesch



                          2020

Fr. 27. März    Jahreshauptversammlung 2020
Sa. 17. April    14. Otterndorfer Studenlauf
Do. 21. Mai    Senioren-Ausflug nach Bremen
23. - 24. Mai    54. Ruderregatta Otterndorf
Sa. 11. Juli    15. Otterndorfer Studenlauf
So. 30. Aug.    34. Volksbank-Triathlon
So. 20. Sept.    21. Sparkassen-Küstenmarathon
23. - 30. Sept.   Aktionswoche: Europäische Woche des Sports
Sa. 03. Okt.    15. Gezeitenlauf Otterndorf
So. 15. Nov 9:45 Uhr   Volkstrauertag

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

Ständige Erinnerung aus der Geschäftsstelle:

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

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

Redaktionsschluss für Ausgabe #155 - März 2020 ist der 20. Januar 2020

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.
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