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Unser Titelfoto:
Andreas Krewald als fleißiger Helfer
beim Platzabbau der Tennisplätze.
Die Tennissaison startet in diesem Frühjahr am 21.03. mit dem
Aufbau der Plätze.
Foto: Daniel Wolfen
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Vorwort

Vorwort
Liebe Freundinnen und Freunde
des Sportes, liebe TSVler,
Ihr haltet die erste Ausgabe unseres TSV-Spiegels des Jahres 2020 in
den Händen. Wieder gibt es in bekannter Manier interessante Artikel über
Neuigkeiten aus unserem Verein, den
einzelnen Sparten und besonderen
Leistungen unserer Sportlerinnen und
Sportler. Es liegt ein Jahr zahlreicher
Höhepunkte und Großveranstaltungen
vor uns. So wird es auch heuer die
Ruderregatta, den Triathlon, den
Gezeitenlauf und den Küstenmarathon
geben. Selbstverständlich präsentieren wir uns auch am niedersächsischen Tag des Sports, der dieses Jahr am 04. Juli in
Cuxhaven mit einem umfangreichen Programm stattfindet.
Unser Verein hat sich inzwischen in einer Mitgliederstärke
von gut 2.000 Mitgliedern eingependelt. Wir sind damit nach
wie vor der größte Verein im Landkreis Cuxhaven.
28 verschiedene Sportarten bzw. sportliche Angebote stehen zur Auswahl. Wir bewegen aktuell Menschen im Alter von
zwei bis weit über 80 Jahre.

Wir vereinen gleichsam Leistungssport mit internationalen und nationalen
Erfolgen, Breitensport, Gesundheitssport
sowie einen ausgeprägten sozialen
Zusammenhalt.
Somit sind wir dein Verein der
Vielfalt.
Solltest Du noch nicht zu den oben
genannten 2.000 Mitgliedern gehören,
so schau bei uns vorbei und lass dich
überzeugen. Ganz sicher haben wir auch
für dich ein passendes Angebot in unserem Programm. Wenn Du nicht aktiv
Sport betreiben möchtest, bist du trotzdem bei uns richtig. Dann kannst du dich in vielfältiger Weise
kreativ in die Vereinsarbeit als Ehrenamtlicher/Ehrenamtliche
einbringen.
Wir freuen uns auf dich!
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.
Herzlichst,
Jens-Peter Schütz
Erster Vorsitzender

Unser Helferpool – WIR sind ALLE der TSV!
Hast du Lust und Zeit dich im TSV einzubringen?

W

IR suchen DICH für den Helferpool des TSV Otterndorf.
Jeder kann mitmachen, ob Mitglied oder nicht.
In einem Verein, in dem so viele (Groß)-Veranstaltungen
stattfinden, werden viele helfende Hände benötigt. Der TSV
führt jährlich den Volksbanktriathlon, den Küstenmarathon,
die Ruderregatta, verschiedene Laufveranstaltungen (z.B.
Gezeitenlauf), Schwimmveranstaltungen, Fußballturniere und
noch vieles mehr durch.
Aus diesem Grund benötigen wir Helfer oder Unterstützer
für die Veranstaltungen, die der TSV bzw. eine Abteilung ausrichtet.
Die Aufgabenbereiche sind so vielfältig wie der TSV:
Streckenposten

Kuchenbäcker

Festhalter für Boote

Auf- und Abbauteam

... und vieles mehr!
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Startnummernausgabe

Hilfe am Verpflegungsstand

Wo und bei wem könnt ihr euch melden?
Bitte meldet euch persönlich, telefonisch oder per Mail in
der Geschäftsstelle des TSV Otterndorf.
Wir bitten alle Mitglieder, die Talentkarte auszufüllen und
bei uns abzugeben. Das Formular bekommen alle Neumitglieder
mit dem Aufnahmeantrag ausgehändigt. Wir sprechen individuell mit euch ab, wie ihr euch wo einbringen könnt. Eure Daten
werden vertraulich behandelt und nur mit eurer Zustimmung
weitergegeben.
Bei weiteren Fragen könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an geschaeftsstelle@tsvotterndorf.de oder anrufen unter
04751/912121.

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung!
Euer Team des Helferpools
Kalle Steinacker, Thomas Frauns und Pascal Grüne
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Auch in 2020 geht es mit der TSV-Helferdatenbank weiter!

Z

u Neujahr sucht man sich gern gute Vorsätze und versucht
diese spätestens im Frühjahr zu realisieren. So natürlich
auch beim TSV und bei unserer alltäglichen Projektabeit. Der
Helferpool besteht jetzt gut ein Jahr und hat uns schon einige
neue ehrenamtliche Helfer gebracht. Die Umsetzung der Idee
war ein voller Erfolg. Aber auch die guten Vorsätze für das neue
Jahr dürfen nicht fehlen: So haben wir uns als Projektgruppe
vorgenommen, noch enger mit den Abteilungen des TSV zusammenzuarbeiten und unsere Helferdatenbank zu optimieren. Hier
sind wir natürlich darauf angewiesen, dass sich weiterhin ausreichend neue Leute in die Datenbank eintragen lassen.
Was ist dafür notwendig? Eigentlich ist es ganz einfach: Die Talentkarte des TSV ausfüllen und bei uns einreichen. Die Talentkarte findest du auf unserer Homepage, an
jedem Aufnahmeantrag oder in der Geschäftsstelle zu den
Öffnungszeiten.
Da die Aufgaben in einem Sportverein sehr vielschichtig
sind, werden auch sehr unterschiedliche Talente gesucht.
Damit diese nicht verborgen bleiben, haben wir die Talentkarte,
welche 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
jeweiligen 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 gute, erfolgreiche
und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Helferpool und hoffen auch, noch weitere Engagierte für unser Projekt gewinnen
zu können.
Auch 2020 finden natürlich viele kleine und große Projekte
und Veranstaltungen statt. Hier schon mal die wichtigsten
sportlichen Veranstaltungen im Überblick. Schaut gerne auch
noch in den Terminkalender auf Seite 31.
Ruderregatta:
Triathlon:
Küstenmarathon:
Gezeitenlauf:

23./24. Mai 2020
30. August 2020
20. September 2020
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

Was macht eigentlich der Ehrenrat?

U

m mit gelegentlichen Irrtümern aufzuräumen: der Ehrenrat
ist weder eine geheimnisvolle Instanz ehrwürdiger, ergrauter Herren, die in zigarrenverräucherten Hinterzimmern weise
Richtungsentscheidungen für den Vorstand absondern, noch ein
Nostalgieclub verdienter Ehren- und Vorstandsmitglieder. Nein,
der Ehrenrat ist eine in der TSV-Satzung vorgesehene Instanz
des Vereins, deren Blick sich auf seinen inneren Frieden richtet,
damit der Verein seinem Zweck und seinen Zielen wirkungsvoll
nachgehen kann.
Im
Grunde ist es ein gutes, beruhigendes Zeichen
einer funktionierenden Sportkameradschaft, dass manches TSVMitglied kaum Vorstellungen über den Ehrenrat hat. Dennoch
schadet es nicht zu wissen, auf welche Weise der Verein aufgestellt ist, um eventuellen Problemen in Folge von Streitigkeiten
begegnen zu können.
Wichtig dafür zu wissen: eine Satzung ist das geltende innere Recht eines Vereins - der Rahmen, den sich die
Mitglieder gegeben haben, um sowohl ihre sportgemeinschaftlichen Interessen als auch den dafür notwendigen
kameradschaftlichen Umgang miteinander zu definieren. Dafür
legt sie nicht nur die Vereinsziele fest. Sie bindet auch ausnahmslos alle Mitglieder und Vereinsorgane, indem sie deren
Aufgaben, Rechte und Pflichten bestimmt. Die Regelungen
der Satzung sind rechtsverbindlich, dazu werden sie vom

Amtsgericht geprüft und anerkannt. Dem Ehrenrat überträgt
die TSV-Satzung die Entscheidungsbefugnis bei vereinsinternen
Auseinandersetzungen. Dabei stellt sie Anforderungen an seine
Arbeitsweise, die eine faire, einzelfallbezogene Sachklärung
sicherstellen.
Ein
früherer Vorstandsvorsitzender bezeichnete den
Ehrenrat als das Sportgericht des Vereins. Tatsächlich ist mir
nicht bekannt, dass schon einmal fachsportliche Fragen verhandelt worden wären. Aber wie überall in unserer Gesellschaft
kann es zu Streit kommen. Vielleicht geraten Personen oder
Personengruppen wegen vereinsbezogener Dinge aneinander,
in einer Abteilung entwickeln sich aus einer kontroversen
Diskussion zwischen Vorstand und einigen Mitgliedern erbitterte „Grabenkämpfe“, bei finanziell vom Verein getragenen
Vorgängen gerät jemand in Versuchung, sich durch falsche
Abrechnungen ein zusätzliches Taschengeld zu erschleichen,
oder ein Mitglied soll aus schwerwiegendem Grund aus dem
Verein ausgeschlossen werden.
Über derartige Streitigkeiten und Satzungsverstöße entscheidet der Ehrenrat mit bindender Kraft. Dabei kann er auch
Vereinsstrafen aussprechen. Jedes Mitglied und Vereinsorgan
kann ihn anrufen oder muss es ggf. sogar - der Gang in den
ordentlichen Rechtsweg ist erst dann zulässig, wenn der
Ehrenrat als Schiedsgericht zuvor entschieden hat. Er bildet
sozusagen die erste Instanz des Rechtsstreits in vereinsbezo5
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genen Angelegenheiten.
Persönlich sind die Mitglieder des Ehrenrats niemandem
verpflichtet. Auch gegenüber Vorständen und denjenigen, die
ihn anrufen, handelt er neutral und unabhängig. So ist er nicht
etwa Teil der Vereinsführung, vielmehr stellt er zur Sicherung der
vereinsinternen Ordnung eine Schutz- und Klärungsinstanz für
Mitglieder und Vereinsorgane dar. Seine Beurteilungsmaßstäbe
ergeben sich allein aus der Satzung und sein Schutz gilt auch
dem, der ungerechtfertigt beschuldigt worden ist.

Die Zusammensetzung entscheidet sich von Fall zu
Fall
Die notwendigen ergebnisorientierten Strukturen seiner
Arbeitsweise beruhen auf der eigenen Geschäftsordnung des
Ehrenrates. Sie wiederum ist an den Vorgaben der Satzung
ausgerichtet. Bei einem neuen Vorgang ruft der Obmann den
Ehrenrat zusammen. Dieser prüft zunächst seine Zuständigkeit
und Kompetenz und wie erhobene Vorwürfe belegt sind.
Sieht der Ehrenrat sich zuständig und kompetent, bildet er
aus drei seiner Mitgliedern eine Verfahrensgruppe. Diese
Mitglieder gehören durchweg anderen Abteilungen an als die
Kontrahenten und bestimmen ihren Sprecher. Die übrigen
beiden Ehrenratsmitglieder können an den Maßnahmen der
Verfahrensgruppe aktiv teilnehmen und sie mit ihrem Rat unterstützen, haben jedoch kein Stimmrecht.
Maßnahmen zur Aufklärung sind in erster Linie Gespräche mit
betroffenen Vereinsmitgliedern, aber auch die Einsichtnahme
in Vereinsunterlagen oder Recherchen, z.B. über rechtliche Rahmenbedingungen oder örtliche Verhältnisse. Die
Vorgehensweise orientiert sich an den Gegebenheiten des
Einzelfalls und variiert daher von Vorgang zu Vorgang. Die
abschließende Entscheidung und deren Begründung wird vom
Ehrenrat nicht vereinsöffentlich gemacht, der Sprecher teilt sie
den Betroffenen aber schriftlich mit. Diese sind zur Umsetzung
der Entscheidung bindend verpflichtet, dies kann auch konkrete
Handlungspflichten für Vorstände umfassen.
Solche Entscheidungen sind niemals einfach. Als
Ehrenratsmitglieder ist uns das Spannungsfeld bewusst, in dem
diese Tätigkeit sich bewegt. Nach der Entscheidung kann sich
leicht jemand als Verlierer fühlen, der sich schon als Gewinner
wähnte, selbst wenn er mit Samthandschuhen angefasst wurde.
Das ist schlecht für das Wohlbefinden und den Umgang miteinander. Dem Ehrenrat geht es einerseits um die Frage, was denn
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falsch lief im betrachteten Fall, was nun gerecht und was rechtmäßig erscheint. Damit allein ist es aber nicht getan. Vielmehr
ist auch zu prüfen, welche Nachwirkungen sich für betroffene
Personen und für den TSV insgesamt ergeben mögen. Dessen
Ziele und Zweck sind im Auge zu behalten. Wie sinnvoll ist die
„härteste Bestrafung“, die zwischen Kontrahenten leicht einmal
gefordert wird? Kann sie ihrerseits für Betroffene oder Verein
unverhältnismäßige negative Folgen haben, z.B. eine massive
Rufschädigung? Die übereinstimmende Sichtweise im amtierenden Ehrenrat ist: die Abhilfe eines Problems kann nur nachhaltig gelingen, wenn sie wirksam und konsequent ist, und von
den sich dazu eignenden Möglichkeiten sollte die mildeste und
angemessenste den Vorzug erhalten. Die Verhältnismäßigkeit
soll gewahrt bleiben. Eine Schlichtung oder anderweitige einvernehmliche Lösung ist in der Regel besser als „den Hammer
kreisen zu lassen“.
Was muss nun geschehen, um als Vereinsmitglied ein
Ehrenratsverfahren in Gang zu bringen? Es geht natürlich nicht
darum, dass der Ehrenrat sich in die einfachen Streitereien
des täglichen Lebens einmischen soll oder will. Das beste
Missverständnis ist immer das, welches man selbst bereinigt
hat. Ein Streit in der Sporthalle gefährdet nicht gleich den
Vereinsfrieden und es dazu nicht kommen zu lassen gelingt
am ehesten, indem man miteinander spricht. Wir setzen darauf, dass der Menschenverstand gesund ist und das tägliche
Miteinander verträglich abläuft. Ist ein Problem aber härter,
dafür sind oben einige Beispiele angeführt, ist der richtige Weg
die Beratschlagung mit einer Person des eigenen Vertrauens und
letztlich, direkt oder z.B. mit Hilfe des Abteilungsvorsitzenden
oder Hauptvorstands, die Kontaktaufnahme mit dem Obmann
des Ehrenrates.
Alles in allem ist zu berichten: nach einer Wahlperiode (4
Jahre) im Ehrenrat habe ich einen sehr positiven Eindruck über
die Stimmung und das sportkameradschaftliche Klima im TSV
Otterndorf. Es gibt wenig zu tun - und das ist gut so.
Der aktuell amtierende Ehrenrat besteht aus den Mitgliedern
Mechthild Hesch, Karlheinz Steinacker (Obmann), Rolf Schneider,
Thomas Frauns und Wolfgang Mondry. Wer sich etwas näher mit
der Thematik befassen möchte, kann einen Blick in die Satzung
nehmen, zu den Tätigkeiten des Ehrenrates besonders in die §§
11, 12 und 22.
Wolfgang Mondry
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Qualifizierte/r Übungsleiter*in für Trampolinturnen
gesucht!

S

eit vielen Jahren steht in der Bibliothekshalle ein fast
neues, großes Trampolin, das sich nach Bewegung sehnt!
Deshalb suchen wir für eine neu aufzubauende
Trampolingruppe eine Übungsleiterin / einen Übungsleiter.
Erfahrungen im Trampolinturnen sind wünschenswert, aber
nicht zwingend erforderlich. Die Übungsleiterlizenz und die

entsprechenden Trampolinscheine, um das Gerät aufbauen
zu können etc. können mit Unterstützung des TSV und des
Turnkreises Cuxhaven erworben werden.
Wer Lust hat, eine solche Gruppe zu eröffnen, wendet sich
bitte an die Geschäftsführung des TSV.
Juliane Schattauer

Seniorennachmittag 2019

A

uf unserer TSV-Internetseite habe ich folgenden Auszug aus
einer Rede unseres damaligen ersten Vorsitzenden Wolfgang
Struck anlässlich der Begrüßung zum Seniorennachmittag
gefunden:
„Seniorinnen und Senioren sind ein wichtiger Bestandteil des
Vereins. Ihre überwiegend langjährige Mitgliedschaft ist Ausdruck
der Zusammengehörigkeit und des Gemeinschaftsgefühls. Mit
ihrem Einsatz im aktiven sportlichen Bereich, als ehrenamtlich
Tätige, als Helfer aber auch als unterstützendes Mitglied leisten die „Ältesten“ einen wesentlichen Beitrag für ein effektives, erfolgreiches Vereinsleben! Eine gemeinsame gemütliche
Kaffeetafel mit jeweils unterschiedlichen Programmpunkten soll
das Gefühl der Vereinszugehörigkeit stärken, gleichwohl soll aber
auch das Engagement der älteren Mitglieder gewürdigt werden.“

Die Planung für den Sommerausflug hat schon begonnen.
Die Seniorenfahrt des TSV Otterndorf geht diesmal nach Bremen
zu einer Hafen- und Weserrundfahrt. Ausflugstermin ist der
14.05.2020. Meldet euch bitte in der Geschäftsstelle rechtzeitig
an, da die Plätze begrenzt sind
Für Anregungen betreffend des Seniorenrates stehe ich euch
gerne zur Verfügung. Ansonsten freut sich der Seniorenrat auf
ein Wiedersehen spätestens am 14.05.2020.

Hans-Jürgen Eberlein

Auch im Jahr 2019 folgten viele Ü65 wieder unserer Einladung
zum Seniorennachmittags-Kaffee in den Seelandhallen. Ein Dank
für die Organisation geht hier an unsere Vorsitzende Elke.
Christian Klein mit seiner Rock‘n Roll Abteilung präsentierte uns akrobatischen Schau- und Turniertanz mit perfekter
Fußarbeit bei hohem Tempo.
Die Ballettgruppe unter der Leitung von Anja Meyer verzauberte uns mit klassischem Spitzentanz unter Einspielung von
bekannten Klassik- und Musicalmelodien.
Herzlichen Dank an die Künstlerinnen und Künstler für die
Mitgestaltung unseres Seniorennachmittages.

Seniorenfahrt im Mai geht nach Bremen

Die Teilnehmer der Seniorenfahrt 2019 im Fischereihafen in
Bremerhaven
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Grünkohltour der ehrenamtlichen Abteilungsleiter inkl.
Boßeln

A

m Samstag, den 18.01.20, ließ der TSV eine alte Tradition
neu aufleben. Unter der Leitung des 2. Vorsitzenden Jürgen
Müller trafen sich zwanzig gewählte Vertreter des TSV zu einer
gemeinsamen Boßeltour mit anschließendem Grünkohlessen.
Früher hatte es solche Veranstaltungen als Dankeschön an
die Ehrenamtlichen bereits in Form eines Vorstandskegelns
gegeben, das allerdings seit einiger Zeit nicht mehr organisiert
wurde.
Pünktlich um 10 Uhr begrüßte Jürgen Müller die Teilnehmer.
In diesem Moment hörte sogar der leichte Nieselregen für ein
paar Minuten auf. Der 2. Vorsitzende teilte die Gruppe kurzerhand auf und ließ ein kleines Kennenlernspiel durchführen.
Immerhin waren Vertreter aus neun verschiedenen Abteilungen
anwesend.
Aufgeteilt in zwei Gruppen ging es dann nach kurzer
Regelkunde an das eigentliche Boßeln. Zurückgelegt werden sollte die Strecke vom Restaurant Elbblick bis zum
Deichübergang hinter dem Campingplatz. Der Rückweg führte
entlang der Elbe zurück zum Startpunkt.

Pflanzkübel so unglücklich abprallte, dass sie bis hinter die
Ausgangsposition zurückrollte.

Die Kugeln mussten das ein oder andere Mal „gerettet“ werden

Aber auch das blaue Team blieb nicht ohne Fehlwürfe. Einer
führte dann sogar zum vorzeitigen Ende der kleinen Tour. Der
Spieler des blauen Teams rollte seine Kugel mit so viel Schwung
gegen ein Hindernis, dass diese abprallte und sich selbst im
auflaufenden Wasser der Elbe versenkte. Nun halfen auch die
Kescher nichts mehr und Jürgen Müller fasste sich ein Herz und
stieg in das knöcheltiefe Wasser.

Holger Heitsch war der Startspieler des gelben Teams

Es zeigte sich relativ schnell, dass es selbst auf gerader
Straße gar nicht so einfach sein würde, die Boßelkugel mit
ordentlich Schwung zielgenau zu spielen. Der ein oder andere
Versuch verendete im Seitenstreifen oder landete im Graben.
Dank fleißiger Helfer mit Keschern gelang die Rettung der
Kugeln meistens schnell und das Spiel konnte fortgesetzt werden.
Beim Boßeln in „freier Wildbahn“ kommen natürlich noch
einige Hindernisse wie Pflanzkübel, Steine oder abschüssige
Straßen hinzu und so musste das gelbe Team einmal sogar
einen negativen Versuch hinnehmen, da die Kugel an einem
8

Leider blieb die Suche nach der Kugel (vorerst) ohne Erfolg
und der TSV-Trott machte sich auf den Weg zum Restaurant.
Dort wurde sich dann erst einmal ordentlich aufgewärmt und
die Erlebnisse des Boßeln verarbeitet. Bei leckerem Essen und
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ein paar Getränken klang die Veranstaltung dann langsam aus.
Abends konnte dann die verschollene Boßelkugel bei Ebbe
geborgen werden.

Bericht: Pascal Grüne,
Fotos: Uschi Steffens und Julian Frey

Das obligatorische Gruppenfoto

Ankündigung: Abteilungsübergreifendes Schleifchenturnier
am 26.04. in der Stadthalle
Im vergangenen Jahr veranstaltete die Trendsportabteilung
ein kleines Minigolf-Turnier in der Stadthalle. In diesem Jahr
hat die Abteilung Badminton die Idee der abteilungsübergreifenden Kommunikation aufgegriffen und sich bereiterklärt , ein
Schleifchenturnier in der Stadthalle auszurichten.

Was erwartet die Teilnehmer?
Es wird ein kurzweiliges Federballturnier geben, bei dem
es keine Rolle spielt, ob die Teilnehmer Anfänger oder
Fortgeschrittene sind. Der Spaß am gemeinsamen Sporttreiben
wird definitiv im Vordergrund stehen. Im Anschluss gibt es ein
paar Getränke und etwas zu essen.

Termin: 26.04. um 14:30 Uhr in der Stadthalle
Die Veranstaltung soll die in den einzelnen Abteilungen
Engagierten - egal ob Übungsleiter, Vorstandsmitglieder, etc.
- ansprechen.
Damit wir für das Essen mit einer Personenzahl planen können, bitten wir um verbindliche Anmeldung an badminton@
tsvotterndorf.de oder in der Geschäftsstelle.

Rehasport: Koordination wechselt den Ansprechpartner

U

we Rehm hat den Bereich der Reha-Sportgruppen in den
vergangenen fünf Jahren geführt und maßgeblich zu
dessen positiver Entwicklung beigetragen. Nun hat er zum
Jahreswechsel seinen Hut genommen und gibt den Staffelstab
weiter an Cornelia Andres. Während sich Uwe endgültig in das
Leben des Privatiers zurückzieht, freut sich Conny auf den
neuen Job im TSV.
Ursprünglich
kommt die ehemalige
Immobilienverwalterin
aus dem Rheinland und
wohnt nunmehr seit gut
drei Jahren an der Küste.
Früher war sie bereits im
Schwimmsport aktiv und
als Übungsleiterin tätig.
Nach ihrem Eintritt in die
Rente, verspürte sie die
Lust sich zu engagieren
und hat nun eine neue
Aufgabe gefunden.
Sie profitiert dabei
nicht nur von ihrem
Cornelia Andres übernimmt die Reha
Wissensschatz aus der
Koordination

Verwaltung von Immobilien sondern auch von der Einarbeitung
durch Uwe selbst. Dieser steht am Anfang noch mit Rat und
Tat zur Seite.

Sagt nach vielen Jahren im Ehrenamt auf Wiedersehen - Uwe Rehm

In den kommenden Wochen wird es für Cornelia vor allem
darum gehen, einen schnellen Überblick über die bestehenden
Gruppen zu bekommen. In diesem Frühjahr wird eine neue
Therapeutin zum Team des TSV stoßen und aller Vorraussicht
nach können neue Übungsgruppen eröffnet werden. Da die
Nachfrage nach Sport-auf-Rezept weiterhin ungebrochen
9

fussball/Handball
ist, wird die Aufgabe als Reha-Sportgruppen -Koordinatorin
bestimmt nicht so schnell langweilig.

Trockengymnastik? Dann melden Sie sich doch bei Cornelia
Andres unter der 0159/06468917.

Haben Sie eine ärztliche Verordnung für die Wasser- oder

Pascal Grüne

Fußball: HSV-Fußballschule kommt über Pfingsten nach
Otterndorf

Vom 30.05.2020 bis zum 31.05.2020 macht die HSVFußballschule auf dem Jahnplatz in Otterndorf Halt. Dabei
wird täglich von 09:30 bis 15:30 Uhr trainiert. Zwischen den
Trainingseinheiten können sich die Rautenkicker bei einem
gemeinsamen Mittagessen stärken. Jeder Teilnehmer erhält
neben einem Fußball und einem Pokal ein Kurzarmtrikot
mit eigenem Namen und der Lieblingsnummer sowie eine
Trinkflasche. Zwei fußballintensive Tage im Zeichen der Raute
kosten 87 Euro, HSV Kids-Club-Mitglieder bekommen fünf Euro
Rabatt.

Beim HSV darf der Dino natürlich nicht fehlen. Dino Hermann hat
auch für 2020 zugesagt.

W

as kann es für Jungen und Mädchen schöneres geben,
als den ganzen Tag Fußball zu spielen, neue Freunde zu
treffen und von motivierten Trainern tolle Tricks gezeigt zu
bekommen?
Bereits zum 7. Mal ist die HSV-Fußballschule auf Einladung
des Förderverein Jugendfußball Otterndorf e. V. zu Gast in
Otterndorf.
Alle fußballbegeisterten sechs- bis 13-jährigen Jungen
und Mädchen können sich für das Camp anmelden. Dabei
sind alle gleichermaßen willkommen - ob guter Vereinsspieler
oder Fußballanfänger. Jeder lernt in den zwei Tagen etwas
dazu. Die HSV-Fußballschule verbindet dabei professionelle
Trainingseinheiten mit der Freude am Fußball. „Wir möchten
dafür sorgen, dass sich die Teilnehmer bei uns wohlfühlen, sich
fußballerisch verbessern und neue Freunde kennenlernen können“, betont Simon Köster, der Leiter der HSV-Fußballschule.

Das Gruppenbild 2019

Weitere Informationen und ein Online-Anmeldeformular
gibt es unter www.hsv-fussballschule.de und telefonisch unter
040 41551887.
Peter Gottschalk

Handball: Weihnachtsblitzturnier der männlichen E-Jugend

A

m 2.12.19 war es soweit - die männliche E-Jugend lud die weibliche E- und
die männliche D-Jugend zu einem kleinen
Turnier während der Trainingszeit ein.
In schnellen Spielen von jeweils zehn
Minuten - jeder gegen jeden - konnten die
Jungs und Mädels zeigen, was sie drauf
haben.
Dabei konnten alle Spieler sehr gute
Leistungen abrufen.
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leichtathletik
Ein großer Dank gilt allen, die mitgewirkt haben.
Besonders der Basketball- und der Volleyballabteilung für
einen Teil ihrer Trainingszeit, den Trainern der Jugenden, Herrn
Stammer für seine Tätigkeit als Schiedsrichter, dem Vorstand

für die Schokolade und Niko Keil - Edeka für den gespendeten
Apfelsaft.
Sophia Schweiger

Leichtathletik: Ann-Kathrin im Trainingslager in
Monte Gordo

K

urz nach Weihnachten ging es für mich bereits in das erste
Trainingslager der neuen Saison. Vom 28.12.19-12.01.20
wurden in der Sonne Portugals die letzten Grundlagen für die
bevorstehende Hallensaison gelegt.
Bei perfektem Laufwetter, mittags ca. 18 Grad Celsius, Sonne
und verhältnismäßig wenig Wind, konnten die Weihnachtskilos
bei ca. 50 Laufkilometer pro Woche ziemlich schnell wieder
abgelaufen werden (Woche 1 stellt mit 53km nun meinen persönlichen Rekord dar). Auch die Renngeschwindigkeit wurde bei
einigen Tempoläufen geschult und zu guter Letzt kam natürlich
auch die Sommerfigur bei schweißtreibenden Athletikeinheiten
am Strand nicht zu kurz. Zur Abkühlung war das Meer zum Glück
nicht so weit, sodass an Neujahr direkt „angebadet“ werden
konnte. Den eigenen Geburtstag habe ich zur Abwechslung also
auch einmal in der Sonne statt im Dauerregen feiern dürfen,
wobei der leckere Kuchen und die Pastel de nata’s ein ganz
großes Highlight darstellten (irgendwo muss die Energie ja
herkommen).
Zum Abschluss haben
wir noch einmal eine harte
Doppelbelastung in Form
von Tempoläufen überlebt, sodass wir mit müden
Beinen, aber auch sehr
zufriedenen Athleten und
vor allem einem zufriedenen Trainer die Rückreise
antreten konnten.
Als Fazit kann ich
sagen: Das Übergangsjahr
trägt Früchte!
Das „Läufer“-Training
schlägt gut an, mir fällt
vieles schon so viel leichter und ich merke Tag
für Tag Verbesserungen.
Und ja, da gehören auch
die Dauerläufe dazu. Die
machen mir mittlerweile
fast schon Spaß, sodass
ich sogar die Aussage:
„Ich muss aber noch ein
paar Kilometer sammeln“
tätigen konnte. Die Blicke
meiner Trainingsgruppe
waren unbezahlbar. Vor
einem Jahr hätte ich diese typische „Läufer“-Aussage nämlich

selbst nicht für möglich gehalten. Das Trainingslager war also
ein voller Erfolg und ich bin jetzt schon auf die Hallensaison
gespannt. Der Einstieg findet bereits im Januar bei den Hallenlandesmeisterschaften in Hannover statt. Mal sehen, wie erholt
die Beine dann schon wieder sind.

Gelungener Saisoneinstieg - Doppellandesmeisterin
- 2xDM-Norm erfüllt
Vom 17.01.-19.01.20 fanden die alljährlichen Hallenlandesmeisterschaften der Landesverbände Niedersachsen und Bremen
statt. Am Freitagabend ging es für mich auch direkt schon zur
Sache, denn der Saisoneinstieg über 800m stand bevor. Bereits
vor dem Rennen war zu vermuten, dass der Sieg nur über mich
gehen darf, da meine Trainingspartnerin sich für die längere
Distanz entschieden hatte. Das oberste Ziel lautete also: Die
Norm für die Deutschen Hallenmeisterschaften direkt im ersten
Anlauf abhaken (Norm: 2:13,00 min). Ab dem ersten Meter lag
ich vorne und musste also mein eigenes Rennen gegen die Uhr
laufen. Das gelang mir ganz gut, sodass ich bis 600m auf einem
ziemlich schnellen Kurs lag. Zwar fielen mir die letzten 200m
ohne Konkurrenz und doch noch etwas müden Beinen etwas
schwerer, aber ich konnte unangefochten den Landesmeistertitel
in 2:12,00min gewinnen. Die Norm wurde also direkt im ersten
Versuch geknackt und zur kleinen Einordnung: Dieses Jahr bin
ich mit einer schnelleren Zeit eingestiegen, als ich letztes Jahr
in der Halle aufgehört habe. Mit etwas frischeren Beinen (das
Trainingslager war ja noch nicht so lange her) sollte ich meine
neue Hallenbestleistung in den nächsten Wettkämpfen auch
noch verbessern können.

Am Sonntag folgte dann der nächste Lauf: Die 3x800mStaffel. Dieser Staffelwettbewerb war für mich sogar eine
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rudern
Premiere. Mit meinen Trainingsmädels, Fleur Schulze und Jana
Schlüsche, galt es auch hier, möglichst die Norm für die DM zu
knacken (Norm 7:00,00 min). Eigentlich sollte das kein Problem
darstellen, denn im Schnitt musste jede von uns „nur“ eine
2:20 min laufen. Leider wurde mir aber nicht viel geschenkt,
da die anderen beiden krankheitsbedingt nicht ganz fit waren,
sodass ich erst bei einer Durchgangszeit von ca 4:40 min den
Staffelstab übernehmen konnte. Mit einem runden und flüssigen
Lauf konnte ich sogar noch eine gegnerische Staffel überrunden
und nach insgesamt 6:50,98 min die Ziellinie überqueren, den
nächsten Landesmeistertitel gewinnen sowie die zweite DMNorm erfüllen. Meine eigene Splitzeit lag bei ca. 2:10 min und

war somit auch schon deutlich schneller als am Freitag.
Die Freude war also riesengroß, sodass bei der Siegerehrung
fleißig gegrinst wurde. Schließlich lief der erste Wettkampf
mit zwei Landesmeistertiteln voll nach Plan, die Form stimmt
und ich kann sehr erleichtert bereits mit den Deutschen
Hallenmeisterschaften im Februar planen.
Die nächsten Wettkämpfe können kommen!
Ann-Kathrin Kopf

Rudern: Training an Portugals Küste

Rieke konnte in Portugal bei sommerlichen Temperaturen trainieren,
Foto: Matthias Zink

Ü

ber den Jahreswechsel nahm Rieke an einem zweiwöchigen
Trainingslager des Landesruderverbandes Niedersachsen in
Villa Nova de Milfontes teil, um die Grundlagen für die kom-

mende Saison zu legen. Zwei Tage nach Weihnachten reiste sie
mit etwa 30 weiteren Sportlern aus Niedersachsen von Hamburg
nach Lissabon, um dem deutschen Winter zu entfliehen.
Villa Nova de Milfontes liegt knapp 200 km südlich von
Lissabon an der Mündung des Rio Mira in den Atlantik, wo auch
im Winter Temperaturen um 15 Grad vorherrschen.
Während viele ihrer Klassenkameraden in den Ferien ausschlafen konnten, begann für sie bereits vor Sonnenaufgang
das Training. Noch vor dem Frühstück stand die erste gemeinsame Joggingrunde auf dem Programm. Nach dem Frühstück
folgte die erste Einheit im Boot, gefolgt von Krafttraining und
einer weiteren Wassereinheit. Abends standen noch Yoga und
Gymnastik auf dem Programm.
Das geruderte Pensum von knapp 300 km war recht ordentlich und wäre unter den hiesigen Bedingungen nicht machbar
gewesen. Jetzt geht es für Rieke wieder zurück nach Hannover,
wo sie mittlerweile lebt und trainiert, um sich auf die kommenden Aufgaben weiter vorzubereiten.

Martin Ramm

Ruderer rätseln für ihre Freiheit

M

itte November ging es für die Kinder und Junioren der
Ruderabteilung in den Escaperoom „Ebbe und Flucht“ nach
Cuxhaven. Als wir ankamen regnete es in Strömen, sodass es
eigentlich ein perfekter Tag war, um sich in einem trockenen
Escaperoom einschließen zu lassen. Zuerst ging es für uns
in einen bestuhlten Raum für eine kurze Einweisung und die
Einteilung in zwei Teams, die später in zwei verschiedenen
Räumen spielten.
Zum Glück des einen oder anderen, der Angst vor einer
ewigen Gefangenschaft hatte, spielte ein Team bei einem
Raum, aus dem man nicht entkommen musste sondern in
den man eindringen sollte. Und dann begann auch schon der
Rätselspaß. Das Team, das in dem Raum war, aus dem es zu
entkommen hatte, kam mit kleinen Hilfestellungen und klugen
Überlegungen vor Ablauf der Zeit in die regnerische Freiheit.
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Auch das zweite Team schaffte es mehr als rechtzeitig, in den
Raum zu gelangen und eine darin befindliche Kiste zu öffnen. Jedoch wurde dabei eines der Zahlenschlösser technisch
geschickt umgangen, sodass das Team bis kurz vor Ablauf der
Zeit noch damit beschäftigt war, den Zahlencode für dieses
Schloss nachzuliefern. Als dann beide Teams fertig waren, fuhren wir für eine Stärkung zu einem Restaurant einer bekannten
amerikanischen Fastfoodkette.
Schlussendlich brachen wir dann nach dem Essen und trotz
einiger unterhaltsamer Gespräche zwischen den Kindern wieder
auf nach Otterndorf. Dort trafen wir auf wartende Eltern, die
sicherlich froh waren, dass ihre Kinder es aus dem Escaperoom
geschafft hatten.
Bjarne Götjen

schwimmen

Schwimmen: Jugend E bei der DMSJ auf Landesebene im
Wasserparadies in Hildesheim

Landesschwimmverband geben können.
Nun, auch wenn unsere Jüngsten Lehrgeld zahlen mussten,
der Stimmung hat es kein Abbruch getan. Der Abend nach dem
Wettkampf wurde gut genutzt, um die sagenhaft interessante
Stadt Hildesheim kennen zu lernen.

Q

ualifiziert bei den Deutschen Mannschaftsmeisterscha
ften der Schwimmjugend (DMSJ) auf der Bezirksebene
in Cuxhaven, ging es am gleichen Wochenende, an dem die
„großen“ SchwimmerInnen nach Achim fuhren, für unseren
Nachwuchs in der Jugend E als achtbestes niedersächsisches
Team zur DMSJ auf Landesebene in das Wasserparadies nach
Hildesheim.
Unsere Jüngsten schlugen sich außerordentlich tapfer. Sie
schwammen teilweise mehr als 10 Sekunden schneller als in
den Staffeln in Cuxhaven. Allerdings mussten sie dem vollen
Bad, der superlauten Stimmung durch die größeren Vereine,
insbesondere den älteren Staffeln, ihrer durchweg berechtigten
Nervosität und einem schwachen Kampfgericht Tribut zollen.
Sie wurden unberechtigterweise gleich zwei Mal disqualifiziert,
konnten zwar nachschwimmen, wurden jedoch am zweiten Tag
aus der Wertung genommen.
Unser Schwimmwart hat sich beim LSN zwar beschwert,
jedoch kam bis heute noch keine Antwort in unsere Provinz
weit weg von Hannover. Zumindest eine Antwort hätte der

Auch einen „flotten“ Italiener, der unseren Nachwuchs mit
deftigen Pizzen zufriedenstellte, haben wir entdeckt.
Andy Müller

Halloween im Heidepark

Z

wischen dem Herbstschwimmfest in Achim und den
Bezirksmeisterschaften in Uelzen lag der Reformationstag.
An diesem Feiertag hatten unsere Jugendwarte Tina und Dirk
die Idee, ein „Teambuilding-Event“ auf die Beine zu stellen. Von
langer Hand sauber geplant und das sonnige, aber auch kalte
Wetter gleich mit einbestellt, ging es mit den über 12-Jährigen
Teilnehmern, den sogenannten „Adrenalin-Junkies“ , in den
Heidepark. Das Motto des Tages war halloween-like „schaurig“ und die Crew des Heideparks hat alles gegeben. Es wurde
fleißig gefahren, z.B. auf der Krake, mit der Limit, im Flug der
Dämonen, zurück in der Schweiz auf der Bobbahn, im Anschluss
im Mountain Rafting Wasser geschluckt und letztendlich vom 80
Meter hohen Tower „hinuntergescraemt“. Zwischendurch wurden
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schwimmen
wir tüchtig von wohl kostümierten Schreckgespenstern in Angst
und Schrecken versetzt. Insgesamt ein rundum gelungener Tag,
ein wenig kalt, aber insgesamt gruselig zufriedenstellend.

Das hat wiederum allen Beteiligten super viel Spaß bereitet.
Andy Müller

Bezirksmeisterschaften Kurzbahn 2019 in Uelzen Zwei Bezirksmeistertitel für Kjell Stiller und Janek Meyer
2:16,34 Minuten. Des Weiteren erkämpfte er sich drei Bezirks-Jahrgangsmeisterund drei Vizemeistertitel. Dazu kam eine
Finalteilnahme über 50m Rücken und ein
dritter Platz in einem spannenden Finale
Beide Schwimmer waren in der offenen
Wertung erfolgreich, d.h. in den gewonnenen Disziplinen (50m Brust und 200m
Rücken) sind sie momentan die schnellsten Schwimmer im großen Schwimmbezirk
Lüneburg.

A

m Wochenende des 02. und 03. November 2019 fanden
die offenen Bezirksmeisterschaften auf der Kurzbahn im
BadUE in Uelzen statt. 28 Vereine dieses flächenmäßig größten
Bezirks nahmen mit 328 Schwimmerinnen und Schwimmern,
die knapp 1800 Mal über zwei Tage ins Wasser durften, teil.
Ziel war es, sich möglichst noch eine Qualifikationszeit für
die Landesmeisterschaften Ende November in Hannover zu
sichern.
Die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf startete mit dem
größten Team in der Abteilungsgeschichte, mit 25 qualifizierten und aussichtsreichen Schwimmern – als zweitstärkstes Team
hinter dem Celler SC – mit über 174 Einzel- und 15 Staffelstarts.
Es sollten wiederum überaus erfolgreiche Meisterschaften dieses sich verändernden Schwimmteams des TSV Otterndorf werden. Zwei Bezirksmeistertitel konnten in der offenen Wertung
förmlich hart erkämpft werden.
Janek Meyer war der erfolgreichste Otterndorfer Schwimmer
und erkämpfte sich über 50m Rücken, 50m Schmetterling und
50m Brust jeweils eine Finalteilnahme, d.h. er qualifizierte sich
unter den schnellsten sechs Schwimmern des gesamten Bezirks
und sicherte sich über 50m Brust in einem perfekten Finale
den Bezirksmeistertitel in neuer Bestzeit von 30,64 Sekunden.
Des Weiteren erzielte er vier Bezirksjahrgangsmeistertitel und
drei Vizetitel.
Kjell Stiller schaffte eine kleine Sensation: er verbesserte
sich über 200m Rücken gleich um fünf Sekunden, schlug somit
alle Gegner im direkten Kampf und sicherte sich den Titel
des Bezirksmeisters über 200m Rücken in neuer Bestzeit von
14

Viele Jahrgangsmeistertitel und viele
weitere Medaillen kamen hinzu. Bei den
Einzelergebnissen in den Jahrgängen
erreichten folgende Schwimmerinnen
und Schwimmer des TSV Otterndorf einen
Jahrgangsmeistertitel:
- Torben Meyer, Jg 2009, 50m Rücken,
1. Platz
Luis Hagenah, Jg 2004, 200m Brust, 1. Platz
Janek Meyer, Jg 2004, 50 und 100m Schmetterling, 50
und 100m Brust, jeweils 1. Platz
Kjell Stiller, Jg 2003, 50m, 100m und 200m Rücken,
jeweils 1. Platz
Jannik von Bargen, Jg 2003, 100 und 200m Brust,
jeweils 1. Platz
Rieke Raydt, Jg 2007, 100m Schmetterling, 1. Platz

Insgesamt gewann das starke Schwimmteam 15x
Gold, 24x Silber sowie 28x Bronze.
Auch die Staffeln waren überaus erfolgreich. Bei 15
Staffelstarts wurde 1x die Gold-, 6x die Silber- und 1x die
Bronzemedaille errungen. Gold gewann die junge Mädchenstaffel
über 4x50m Freistil mit Rieke Raydt, Saskia Lohse, Maira Neils
und Carolin von Rummell. Dazu gab es sieben Vereinsrekorde
durch Kjell Stiller über 200m Freistil (2:06,57), 400m Freistil
(4:30,82) und 200m Rücken (2:16,34), Janek Meyer über 50m
Brust (30:64) und 100m Brust (1:11,82), Luis Hagenah über
200m Brust (2:41,60) und Lena Isabell von Ahnen über 200m
Brust (3:03,36).
Insgesamt schwamm das Schwimmteam weitere zehn
Altersklassenrekorde und 62 Bestzeiten. Dazu qualifizierten sich
insgesamt zwölf Schwimmer für die Landesmeisterschaften.
Andy Müller

schwimmen

Landesmeisterschaften der Jahrgänge 2006-2009 auf der
Kurzbahn in Hannover
Rieke Raydt überzeugte durchweg, qualifizierte sich für
sechs Schwimmstrecken, schwamm neue Bestzeiten und erreichte die einzige Top-Ten-Platzierung für die jungen Otterndorfer
SchwimmerInnen. Sie wurde siebte über 50m Rücken und
schrammte als neunte in der offenen Wertung knapp am Endlauf
vorbei. Über 100m Rücken sowie über 50m Schmetterling
erzielte sie jeweils den 12. Platz in einem stark besetzten
Jahrgang.
Carolin von Rummell konnte über 50m Freistil und 50m
Rücken eine Top-Twenty-Platzierung erzielen. Über 50m Freistil
landete sie im Mittelfeld.
Bei den Jungen konnten sich zwei Schwimmer in einem
durchgängig starken Teilnehmerfeld im Jahrgang 2008 qualifizieren. Mit persönlichen Bestzeiten belegten sie Platzierungen
im Mittelfeld. Sebastian Kuppe hatte sich in sechs Disziplinen
qualifiziert. Über 100m Freistil erreichte er einen neuen
Altersklassenrekord für die Schwimmabteilung in 1:17,35
Minuten.

A

m Wochenende des 16. und 17. November 2019 fanden
die Landesmeisterschaften der Jahrgänge (2006 bis 2009)
im Stadionbad in Hannover mit 467 Schwimmerinnen und
Schwimmern aus 94 Vereinen statt.
Die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf trat mit vier für die
Landesebene qualifizierten Schwimmerinnen und Schwimmern
auf der Kurzbahn an.
Das Ziel waren viele Bestzeiten, vielleicht eine Medaille und
gegebenenfalls das Erreichen eines Endlaufes.

Das Otterndorfer Jugend-Schwimmteam überzeugte
Dieses junge Schwimmteam hat diese Ziele zum Teil erreicht.
Das war wiederum für den Schwimmnachwuchs ein sehr erfolgreiches Schwimmwochenende in Hannover.
Viele Bestzeiten, ein Top-Ten-Platz und drei Top-TwentyPlatzierungen sowie weitere Plätze im Mittelfeld waren die
Belohnung für die Anstrengungen.

Hannes Christian Stein schwamm die 50m Freistil und die
50m Schmetterling.
Allen Schwimmern gratulieren wir zu ihren neuen Erfolgen
auf der Landesebene und zu ihren neuen Bestzeiten.
Andy Müller

Kreismeisterschaften auf der langen Strecke

S

chwimmbad Ostewelle in Hemmoor am 24. November 2019:
an einem Sonntagnachmittag Ende November fanden die
Kreismeisterschaften über die 400m, 800m und 1500m Freistil
sowie über die 400m Lagen statt.
Die Ausrichter des Wettkampfes wurden von der SSG An
der Oste und dem TSV Otterndorf gestellt. Für das leckere
Kuchenbuffet zeichnete sich der SC Hemmoor verantwortlich.
Als Schiedsrichter fungierten Heike Hebbeln vom ATS
Cuxhaven und Matthias von Ahnen vom TSV Otterndorf, der
nebenbei auch noch die Funktion des Kreisschwimmwartes
ausfüllt und für die Gesamtorganisation verantwortlich war.Vier

Vereine (ATS Cuxhaven, TSV Otterndorf, SSG An der Oste und
SGS Hamburg) meldeten ihre knapp 80 Langstrecken-schwimmerinnen und -schwimmer für ca. 120 Starts an. Nun galt es,
sich mit neuen Bestzeiten für die Bezirksmeisterschaften des
BSLG Mitte Januar 2020 in Visselhövede zu qualifizieren.
Der TSV Otterndorf überzeugte mit seiner Masse (44
Teilnehmer) und seiner Klasse, holte sich 20x Gold, 17x Silber
und 6x Bronze.
Stellvertretend für alle Top-Leistungen sind hier nun
die Gold-Medaillen-Gewinner und somit die jeweiligen
Kreismeisterinnen/Kreismeister aufgeführt:
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schwimmen
Luis Hagenah über 1500m Freistil, Mia Johannßen
über 400m Lagen und 800m Freistil, Steffen Kröncke über
1500m Freistil, Sebastian Kuppe über 1500m Freistil und
400m Lagen, Otto Landspersky über 1500m Freistil und
400m Lagen, Thalia Neils über 800m Freistil und 400m
Lagen, Luisa Niedzwicki über 400m Freistil, Rieke Raydt
über 800m Freistil und 400m Lagen, Hannes Christian
Stein über 400m Freistil, Hanna thom Suden über 400m
und 800m Freistil und „last but not least“ Lena Isabell von
Ahnen über 400m Lagen und 800m Freistil

Das habt ihr wieder super gemacht - auch über die
„lange Strecke“ konntet ihr Euch „in Masse“ für die
Bezirksmeisterschaften des BSLG qualifizieren. Weiter so!

Zwei Vereinsrekorde wurden erzielt
Mia Johannßen schwamm 22:08,12 Minuten über 1500m
Freistil und Steffen Kröncke schaffte die gleiche Strecke in
18:52,02 - beides neue Vereinsrekorde.
Des Weiteren gab es fünf Altersklassenrekorde durch
Sebastian Kuppe über 1500m Freistil in 25:08,02, durch Luisa
Niedzwicki über 400m Freistil in 7:26,18 Minuten, durch Lena
Isabell von Ahnen über 1500m Freistil in 22.32,76 Minuten und
durch Thalia Neils über 400m Lagen in 5:51,25 und über 800m
Freistil in 10:45,81 Minuten.

Andy Müller

Kreisnachwuchsschwimmfest in der Ostewelle in Hemmoor
Madita Lemke, Marisa Wernicke, sowie Henri Hardekopf, Emil
Köster, Matti Rieger und Denis Nebe.
Im Jahrgang 2012 wuchsen folgende Teilnehmer über sich
hinaus:
Lara Lange, Sarah Froklage, Maya Spanholz, sowie Danilo
Luce Sander, Ole Beckmann, Jonas Funk.
In der Staffelwertung behaupteten sich die Schwimmer der
Jahrgänge 2013 und 2012 in den beiden 4x50m Freistilstaffeln
sowie in der 4x50m Freistil-Mixed-Staffel - sie ließen die
Konkurrenz klar hinter sich. In allen drei Staffeln gewannen sie
die Goldmedaillen.

A

m Sonntagvormittag, den 24.11.2019, fanden das KreisNachwuchsschwimmfest und ein kindgerechter Wettkampf
der Jahrgänge 2012/2013 sowie 2011 bis 2009 im Schwimmbad
„Ostewelle“ in Hemmoor statt.
Es nahmen insgesamt acht Vereine des Schwimmkreises
Cuxhaven mit insgesamt 69 Nachwuchsschwimmerinnen und
-Schwimmern teil. Viele junge Schwimmer sprangen ins Wasser,
um sich teilweise zum ersten Mal in einem Wettkampf auszuprobieren und das Adrenalin auf den Startblöcken zu spüren.
Die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf war zahlenmäßig
mit 27 „Nachwüchslern“ am stärksten vertreten. Hierbei zeigte
unser Nachwuchs viel Kampf, bewies enormes Stehvermögen
und zeigte durchweg gute Ansätze für zukünftige Wettkämpfe.

Ergebnisse:
Im Jahrgang 2013 waren folgende Otterndorfer
Schwimmerinnen und Schwimmer sehr erfolgreich:
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Auch die Otterndorfer Trainer hatten gut Lachen

schwimmen
In den Jahrgängen 2011 starteten Runa Heinsohn und
Katharina Brandenburger, im Jahrgang 2010 schwammen sehr
erfolgreich Luisa Niedzwicki und Sarah Lee Schmidt sowie im
Jahrgang 2009 Marie Elisabeth Lemke. Bei den Jungs kämpften
im Jahrgang 2011 Luca Wiechmann, im Jahrgang 2010 Justin
Grother und im Jahrgang 2009 Torben Meyer, Jonathan Schlüer
und Ben Hardekopf um die besten Platzierungen.
In den beiden 4x50m Freistilstaffeln konnten jeweils die
Silbermedaille erschwommen werden. In der 4x50m FreistilMixed-Staffel drehten die Otterndorfer den Spieß um und

gewannen die Gold- und Silbermedaillen mit zwei sehr guten
Teams.
Herzlichen Glückwunsch!
Da wachsen doch vielversprechende Talente in Otterndorf
heran.

Andy Müller

36. Otterndorfer Advent-Fackelschwimmen 2019
Schwimminseln vorgenommen. Nach diesem Einsatz hatten sich
wohl alle Medem-Schwimmer eine Ehrung verdient.
Aus den kreativen Beiträgen wählte die Jury auf dem dritten
Platz die Feuerwehr Otterndorf mit ihrem Schiff „Red Pearl“,
Platz zwei ging an das TSV Taucher-Team mit ihrem „Neptun“
und Platz eins an die Feuerwehr-Taucher aus Hameln mit ihren
„Floating Grill am Tannenbaum“.

A

m 30. November 2019 fand das 36. Otterndorfer AdventFackel-Schwimmen im Lichterglanz auf der dunklen Medem
statt. Wiederum mit dabei waren die Feuerwehr Otterndorf, die
Nautic Taucher aus Hamburg, der DLRG Cuxhaven, die Feuerwehr
Taucher aus Hameln, unsere Taucher des TSV Otterndorf, Taucher
der DLRG Stade und der DLRG aus Otterndorf. So kamen rund 60
Taucher und Schwimmer zusammen. Ein weiteres Mal begleitet
von unserem Bürgermeister Thomas Bullwinkel, waren wieder
alle Medem-Schwimmer mit vollem Elan im Einsatz.
Wie jedes Jahr startete der große Tross der FackelSchwimmer in Begleitung des Spielmannszuges Otterndorf
und der Feuerwehr zu einem imposanten Fackel-Umzug durch
die vorweihnachtlich geschmückte, malerische Otterndorfer
Altstadt an der Sole-Therme. Ein obligatorischer Stopp beim
Altenheim am Süderwall sorgte zusätzlich für Aufmerksamkeit
und Freude bei den Bewohnern. Nachdem der Einstieg ins
kühle Nass an der Baar-Raabe-Brücke geschafft war, begann
das eigentliche Spektakel auf und in der Medem. Geschützt
durch Neoprenanzüge – bei einer Wassertemperatur von ca.
8 Grad - und ausgestattet mit ihren leuchtenden Fackeln
sowie den kunstvoll kreativ gebauten Schwimminseln, zogen
die Tauchergruppen in einer wohligen vorweihnachtlichen
Stimmung durch das kühle Brackwasser.
Das begeisterte Publikum am Medemufer erfreute sich über
das Lichtermeer zur dunklen Stunde. Selbst der Weihnachtsmann
begleitete auf einem Boot die Medem-Schwimmer. Bei Glühwein
und Bratwurst am Specken, auf den Medembrücken und am
gesamten Ufer entlang versammelten sich Schaulustige. Nach
dem Ausstieg an der Sole-Therme, einem heißem Punsch und
einer nötigen Dusche wurde im DRK-Heim in gemütlicher Runde
Erbsensuppe verspeist und die Siegerehrung der kreativen

Klaus Wünsch (l.) und Thomas Bullwinkel (r.) flankieren die Sieger

Der Zuspruch dieser Veranstaltung, durch das Orga-Team
der Schwimmabteilung in enger Zusammenarbeit mit der Stadt
Otterndorf über Jahrzehnte geplant und organisiert, lebt von
den Tauchern und Schwimmern, die sich aus Spaß an der
Freude beteiligen. Ein großes Dankeschön an euch alle.
Auch wenn es bei dieser Schwimmveranstaltung einmal
mehr nicht um Bestzeiten und Qualifizierungen geht, ist es
immer wieder schön, zum Jahresabschluss und mit Beginn der
Adventszeit dieses Schwimm-Event zu veranstalten.
Und… vielleicht lassen sich noch weitere Taucher, Schwimmer
und weitere Wassersportler inspirieren, einmal den Spaß in
einem Neoprenanzug in der Medem mitzumachen.
Das nächste Advent-Fackel-Schwimmen findet am 28.
November 2020 statt. Meldungen werden von Klaus Wünsch
oder Gisela Rothauscher, aus der TSV–Schwimmabteilung, jederzeit sehr gerne entgegengenommen.
Der Vorstand der Schwimmabteilung bedankt sich außerordentlich herzlich bei allen Beteiligten für die tolle Organisation,
die über Jahrzehnte durch Horst und Reiner Wilken mit Gisela
Rothauscher aufgebaut und betrieben wurde. Mit dem 2.
Vorsitzenden Klaus Wünsch wurde nun ein neuer Organisator
gefunden und der „Orga-Stab“ übergeben. Wir freuen uns auf
das nächste Mal in 2020 - so wahr Neptun will.
Klaus Wünsch
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schwimmen

Landesmeisterschaften auf der Kurzbahn im Stadionbad in
Hannover
Janek Meyer und Luis Hagenah sowie Kjell Stiller schafften
es gegen die gewaltige Konkurrenz der Großstadtvereine auf das
Treppchen in der Jahrgangswertung.
Janek Meyer gewann mit neuem Vereinsrekord eine Silbermedaille über 100m Brust in 1:09,45 Minuten, eine weitere
über 50m Brust in 0:31,29, eine Bronzemedaille über 200m
Schmetterling in neuer Bestzeit von 2:36,91 und eine weitere
Bronzemedaille über 400m Lagen in 5:23,57 Minuten.
Luis Hagenah erkämpfte sich im wahrsten Sinne des Wortes
die Bronzemedaille in einem neuen Vereinsrekord über 200m
Brust in 2:37,82 Minuten.
Kjell Stiller überzeugte ein weiteres Mal und gewann über
seine Paradestrecke, den 200m Rücken ,eine Bronzemedaille in
2:19,96 Minuten.

A

m 30.11. und 01.12.2019 fanden im Stadionbad in Hannover
die Landesmeisterschaften auf der Kurzbahn (25m-Bahn)
mit 574 qualifizierten Schwimmerinnen und Schwimmern aus
Niedersachsen statt.
Die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf nahm mit elf
qualifizierten Schwimmerinnen und Schwimmern an dieser
höherwertigen Veranstaltung am Ende eines Wettkampfzyklus‘
teil. Sie starteten insgesamt 57 Mal. Dabei konnte das Team
25 Bestzeiten erringen, sieben Altersklassenrekorde und drei
Vereinsrekorde aufstellen. Diese hervorragenden Ergebnisse
sprachen für sich.

Weitere Top-Ten-Platzierungen mit neuen Bestzeiten
erzielten:
Lena Isabell von Ahnen über 100m Brust (8.) und Thalia
Neils über 100m Schmetterling (4.), 50m Schmetterling (6.),
50m Rücken (9.) und 200m Rücken (9.).

Top-Twenty-Platzierungen mit neuen Bestzeiten:
Mia Johannßen hat sich mit mehreren Top-TwentyPlatzierungen (12., 15., 17., 19.) in einem starken Jahrgang
2006 durchgesetzt. Das Gleiche gilt für Jorina Schwenk, Joris
Heinsohn, Simon Wichers, Lorenz Ryba und Otto Landspersky.
Aber alle waren sichtlich zufrieden, da sie viele neue
Bestzeiten zurück nach Otterndorf bringen konnten.
Ein Wettkampf im Stadionbad in Hannover und dazu noch
auf Landesebene ist immer ein besonderes Erlebnis, das alle
mit einem vom Trainer Matthias von Ahnen organisierten
Gesamtpaket durchweg genossen.
Das war ein ausgezeichneter Abschluss dieses
Wettkampfzyklus‘ kurz vor Weinachten. Mitte Januar steigen
wir wieder ins Becken, wenn es zu den Bezirksmeisterschaften
auf der langen Strecke geht.
Andy Müller

Teamcup 2019 des LSN in Lüchow

D

rei sehr erfolgreiche Nachwuchsschwimmer der
Schwimmabteilung wurden in die Bezirks-Auswahlmannschaft
des Schwimmbezirks Lüneburg für den letztjährigen Teamcup
des LSN berufen.
Torben Meyer, Justin Grother und Henry Hagenah unterstützten die Auswahlmannschaft des Bezirks Lüneburg gegen
die jeweiligen Auswahlmannschaften der Schwimmbezirke
Hannover, Weser-Ems und Braunschweig nach besten Kräften.
Unterstützt im Schwimmkreis Cuxhaven wurden sie durch
Yosefina Deneff und Thomas Schmeer des ATS Cuxhaven. Luisa
Niedzwicki konnte auf Grund einer Verletzung leider nicht der
Einladung vom Schwimmbezirk Lüneburg folgen und somit
nicht an den Wettkämpfen teilnehmen.
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Und, wie sollte es anders sein - der zwar flächenmäßig
größte Schwimmbezirk Lüneburg kämpfte wieder einmal gegen
die Schwimmbezirke mit den meisten Großstädten, den größten
Schwimmvereinen und den meisten Nachwuchsschwimmern.
Gab es in den letzten Jahren jeweils den vierten Platz in diesem vorweihnachtlichen Schwimmkonzert, so war es diesem
Jahr noch spannender. Zur „Halbzeit“ lag der Schwimmbezirk
Lüneburg noch auf dem aussichtsreichen dritten Platz, konnte den Vorsprung von einem Punkt auf den Schwimmbezirk
Braunschweig jedoch nicht bis zur Ziellinie halten und kam
somit mit „nur“ 10 Punkten Rückstand wiederum auf den
„undankbaren“ vierten Platz.
Gewonnen hat einmal mehr der Schwimmbezirk Hannover

Schwimmen

vor dem Schwimmbezirk Weser-Ems.
Dieses knappe Ergebnis hatte dem Spaß, zusammen mit
anderen Schwimmtalenten in einem großen Schwimmteam
zu harmonieren, keinen Abbruch getan. Die Anreise erfolgte
bereits am Vorabend. Übernachtet wurde im Schullandheim in
Grabow. Sehr schön war‘s.

Ein großes Dankeschön geht an die Organisatoren dieses „Schwimmspektakels auf Landesebene“ des SC Lüchow
sowie dem Vorstand/den Funktionären/Organisatoren des
Schwimmbezirks Lüneburg. Auf ein Neues im nächsten Jahr.
Wir würden uns freuen wieder unterstützen zu können.
Andy Müller

Deutsche Vizemeisterschaft für Max Müller

M

ax Müller hat es geschafft. Am Wochenende vom 25. und
26.01.2020 wurde er für das Jugend A-Schwimmteam
der SG Essen nominiert und nahm am Bundesfinale der Mannschaftsmeisterschaften der Jugend in der Schwimmoper in
Wuppertal teil.
Die stärksten Mannschaften aus Deutschland haben sich über
die Bezirks- und Landesebenen für diesen fast schon legendären
Bundesentscheid qualifizieren können. Geschwommen werden
mussten die 4x100m-Staffeln in den vier Schwimmdisziplinen (FB-R-S) sowie eine Lagenstaffel von jeder Jugendmannschaft.
Max unterstützte sein neues Schwimmteam der SG Essen
in der 4x100m-Freistil- und der abschließenden 4x100mLagenstaffel, in der er erneut die 100m-Freistilstrecke als
Schlussschwimmer bestritt.
Erst seit kurzem wieder am fordernden Training der SG Essen
dabei, konnte er seine Bestleistungen aus dem vergangenen Jahr

steigern. Am Samstagnachmittag startete er neben Tim Hanke,
Laurenz Weber und Benjamin Atmar als dritter Staffelschwimmer
und beendete seine 100m- Kraulstrecke in neuer Bestzeit
von 52,61 Sekunden. In der abschließenden Lagenstaffel
am Sonntagvormittag schlug er als Schlussschwimmer mit
einer wiederum neuen Bestzeit von 52,23 Sekunden zwar
als Erster an, wurde jedoch in der Gesamtwertung hinter
der siegenden Mannschaft
der Wassersportfreunde 98
Hannover mit seinem Team
mit einem überaus knappen
Rückstand von 2,43 Sekunden
Deutscher Vizemeister.
Max, das war eine klasse Vorstellung. Wir - die
Trainer, der Vorstand und
die
Schwimmerinnen
und
Schwimmer
der
Schwimmabteilung des TSV
Otterndorf - gratulieren
herzlichst zum Deutschen
Vizemeistertitel und sind
superstolz auf dich und deine
überragenden Leistungen.
Das sollte nun ein Ansporn
für weitere Erfolge auf
Bundesebene sein. Mach
weiter so!
Andy Müller
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sportabzeichen/Tanzen

Wie wäre es denn mal mit einem Deutschen Sportabzeichen
in 2020?!

H

aben auch Sie sich gute Vorsätze für das Jahr 2020 vorgenommen? Sportlich hätte da der TSV Otterndorf etwas
anzubieten. Wir sprechen hier vom Deutschen Olympischen
Sportbund angebotenen Deutschen Sportabzeichen (DSA). Es
stellt nicht die absolute Höchstleistung in den Mittelpunkt
sondern die persönliche Leistung in vielseitigen Disziplinen. Im
Gegensatz zu den bekannten Mehrkampfangeboten wie Moderner
Fünfkampf, Sieben- und Zehnkampf, wo die Disziplinen vorgegeben sind, ermöglicht das DSA, die individuellen Stärken des
Einzelnen zu berücksichtigen.
Es basiert auf einem sportwissenschaftlich abgesicherten
Leistungskatalog in den Sportarten Turnen, Leichtathletik,
Schwimmen und Radfahren. Das sportliche Anforderungsprofil
orientiert sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer,
Kraft, Schnelligkeit und Koordination.
Es wird in mehreren Leistungsstufen, nämlich Bronze, Silber
und Gold angeboten. Somit kann man, je nach Neigung und
Fähigkeit, und natürlich unter Berücksichtigung von Geschlecht
und Alter (ab 18 Jahren), diesen Fitnesstest ablegen.
Schon beim Erreichen der Bronze–Leistung in allen vier
Disziplingruppen bekommt man das Ehrenzeichen des DOSB
verliehen.
Ok, eine kleine „Hürde“ gibt es noch zu bewältigen:
die Schwimmfertigkeit muss in jeden Fall vor Beginn der
Abnahme nachgewiesen werden. Dazu reicht es aber, entweder eine Schwimmdisziplin in der Gruppe Ausdauer (je
nach Alter eine Strecke zwischen 200 und 800m) oder in der
Gruppe Schnelligkeit, 25m in der Bronzezeit zu bewältigen.

Sollte das nicht möglich sein, ist es auch ausreichend, wenn
die Ausdauerstrecke vollständig durchschwommen wird, auch
wenn die erreichte Zeit nicht der Mindestanforderung für die
Leistungsstufe Bronze entspricht.

Der TSV beitet Trainingsmöglichkeiten und eine
kostenlose Abnahme des Sportabzeichens
Natürlich bietet der TSV auch Trainingsmöglichkeiten für
das Sportabzeichen an. In der Sommersaison, von Mai bis
September , stehen jeden Mittwoch (19:00 – 20:00 Uhr) oder
Sonntag (10:30 – 11:30 Uhr) abnahmeberechtigte Übungsleiter
auf dem Sportplatz bereit und freuen sich auf Sportler. Die
Schwimmdisziplinen können in der Soletherme abgelegt und
von den Angestellten für Bäderbetriebe beurkundet werden.
Die Verleihung der erreichten Urkunden findet im
Vorprogramm der Jahreshauptversammlung des TSV Otterndorf,
die gewöhnlich im März in den Seelandhallen abgehalten wird,
statt.
Besonders spannend könnte es auch für Familien
sein, diese sportliche Herausforderung anzunehmen. Das
Familiensportabzeichen wird verliehen, wenn mindestens drei
Personen aus zwei Generationen das Sportabzeichen ablegen.
Für Fragen und Anregungen stehen der SportabzeichenObmann des TSV Otterndorf, Reinhard Joost, Tel.: 04751
– 979233, mobil 0162 8618308 oder die Geschäftsstelle gerne
zur Verfügung.
Reinhard Joost

Tanzen: Eine 10-jährige Ära in der Abteilung Tanzkreis geht
zu Ende
Auf der Abteilungssitzung im Januar 2020 gab sie den
Vorsitz ab, um ein wenig mehr persönlichen Freiraum zu gewinnen. Dem Tanzen und der Abteilung bleibt sie natürlich treu.
Wir danken Gitti, die mit großem Engagement, ihrer positiven Ausstrahlung sowie ihrer offenen Art immer wieder für eine
tolle Stimmung und für den Zusammenhalt in der Abteilung
gesorgt hat.
Ihr Nachfolger ist Hans-Jürgen Eberlein, der ebenfalls
Gründungsmitglied ist und die Abteilung dementsprechend sehr
genau kennt. Kontinuität ist hier gewahrt.

Wir wünschen beiden alles Gute.

S

eit Gründung der Abteilung Tanzkreis, Ende 2009, wurde
Gitti Weber immer wieder zur Abteilungsleiterin gewählt.
Nachdem sie nun über 10 Jahre diesen herausgehobenen
Posten bekleidet hat, kündigte sie bereits vor einem Jahr an,
nicht mehr kandidieren zu wollen.
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Tanzinteressierte, mit geringen Grundkenntnissen in den
Latein- und Standardtänzen, sind in unserer Mitte immer herzlich willkommen.
Einfach mittwochs ab 19.15 Uhr mal im Dorfgemeinschaftshaus
Neuenkirchen vorbeischauen. Wir würden uns freuen.
Die Mitglieder der Abteilung.

tennis

Tennis: TNB-Doppelcup in Braunschweig

I

m November fand in Braunschweig der Doppelcup des
Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen statt. Jede Region
nominiert hierfür ihre stärksten drei Mädchen und Jungen der
Altersklassen U12 und U14. Von der Region Süderelbe wurde
Jonna Rieger für die U12 nominiert.
Bereits vor dem Event wurde in Extra-Trainingseinheiten
mit dem Regionstrainer Chris Böhm in Ramelsloh Doppel
trainiert. Die Doppelpaarungen sollten sich ähnlich wie echte
Tennisprofis Zeichen geben, beispielsweise wohin serviert wird,
ob der Netzspieler die Seite wechselt usw. Das zahlte sich
beim Turnier aus: gemeinsam mit ihrer Doppelpartnerin Larissa
Bieling konnte Jonna viele Punkte für ihr Team sammeln und
hatte somit großen Anteil am Erreichen des 6. Platzes für die
Region.
Kurzfristig hatte mit Johanna Neuhaus auch noch eine zweite Otterndorfer Spielerin die Chance für die Region Lüneburg zu
starten, da Lüneburg selbst nicht über ausreichend spielstarke
Spielerinnen verfügte und sich Johanna „auslieh“. Sie spielte
mit wechselnden Doppel- und Mixedpartnern und erreichte mit
dem Team Lüneburg Platz 9.
Antje Rieger

Meister- und Vizetitel für Otterndorferinnen in Moisburg

M

itte Januar fanden in Moisburg und Hollenstedt die
Jugendmeisterschaften der Region Süderelbe statt.
Besonders erfolgreich schnitten unsere U14-Mädchen ab:
Friederike Wolfen (eigentlich U12) musste bei den U14ern
starten, da die U12-Konkurrenz mangels Teilnehmerinnen nicht
zustande kam. Sie hatte Pech mit der Auslosung und traf gleich
im ersten Match auf die Topgesetzte Hannah Klingenberg aus
Lüneburg. Bei den Regionsmeisterschaften im Sommer konnte
Fritzi diese Partie noch knapp für sich entscheiden, doch dieses
Mal musste sie sich überraschend glatt geschlagen geben. In
der Nebenrunde sicherte sie sich dann den Vizetitel.
Johanna Neuhaus und Jonna Rieger waren ihren Gegnerinnen
in ihren Erstrunden-Matches haushoch überlegen und setzten
sich jeweils mit 6:0 6:0 durch. Johanna traf dann im Halbfinale
auf Fritzis Erstrunden-Gegnerin und machte es extrem spannend. Schließlich setzte sie sich im Match-Tiebreak gegen die
Lüneburgerin mit 10:7 durch.
Jonna ließ in ihrem Halbfinale bei einem 6:1 6:0-Sieg
gegen die Cuxhavenerin Maya Eickmann nichts anbrennen.
Somit kam es im Endspiel zur nunmehr 14. Begegnung der
beiden Otterndorferinnen in einem offiziellen DTB-Turnier. Die
beiden lieferten sich ein besonders temporeiches, druckvolles
Match, das Jonna klar mit 6:2 6:0 für sich entscheiden konnte.
Somit holten Jonna und Johanna als jüngerer Jahrgang den
Regionsmeister- und Regionsvizetitel nach Otterndorf! Eine
ganz tolle Leistung!
Antje Rieger

Johanna in Aktion
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tennis/Tischtennis

Tennishallensaison geht zu Ende – die Sommersaison kommt
bestimmt

B

is zum Ende der Wintersaison im April wird die gelbe Kugel
noch in der Tennishalle im Norderteiler Weg hin und her
gedroschen, doch der Platzaufbau und die Ertüchtigung der
sechs Plätze auf unserer Anlage „Am Süderwall/Parkstraße“
rückt schon in greifbare Nähe.
Um auch weiterhin beste Spielbedingungen in der Tennishalle
zur gewährleiten, hatte die Stadt Otterndorf dankenswerterweise mit erheblichem Aufwand den Bodenbelag erneuert
und weitere Sanierungsmaßnahmen vorgenommen. Ab Mai
wird dann die Halle wieder als Zusatzfläche für die Spiel- und
Spaßscheune genutzt. Für den Punktspielbetrieb in diesem
Winter konnten erfreulicherweise sechs Mannschaften gemeldet
werden, das sind die Mannschaften der Damen, Damen 40,
Herren, 1. Herren 40, 2. Herren 40 und die Herren 55. Vielen
Dank an die Mannschaftführer/innen für die Betreuung und
Organisation der Punktspiele.
Wir freuen uns, dann ab spätestens 25.04.2020 mit dem
Platz-Eröffnungsturnier wieder viele aktive Tennisspieler/innen
und interessierte Gäste auf unserer Clubanlage begrüßen zu
können. Für Anfänger oder Wiedereinsteiger bieten wir zwei
Tennisabende (05. u. 19.06.2020) unter dem Motto „Tennis für
alle“ an. An diesen beiden Tagen ist jeder Gast willkommen,
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Im Jahr 2020 gibt es wieder viele Veranstaltungen, als
Vorgeschmack freuen wir uns, den bunten Event-Kalender
(rechts) präsentieren zu können und wir bitten um rege
Teilnahme:

Liebes Helferteam: Wir brauchen euch!
Marcus Mende
Abteilungsleiter Tennis

Willkommen zum Platzaufbau 2020
Wie das untenstehende Foto zeigt, ist der Platzaufbau auch
immer ein zusätzliches Fitnessprogramm für Muskeln, die man
vorher gar nicht kannte, aber spätestens am nächsten Tag
spürt.

Tischtennis: Kreismeisterschaften 2019

B

ei den Tischtennis-Kreismeisterschaften 2019 traten acht
Spieler des TSV Otterndorf in unterschiedlichen Klassen

E-Klasse (bis 1350 Punkte):
3. Platz Sebastian Budde und Leon Buck

an.

Einzelerfolge:
D-Klasse (bis 1500 Punkte):
3. Platz Jan Osterndorff

Weitere Teilnehmer des TSV Otterndorf:
Philip Steffens D-Klasse (bis 1500 Punkte)
Peter Sommer Senioren C-Klasse (bis 1450 Punkte)

Doppelerfolge:
Offene (A)-Klasse (bis 3000 Punkte):
3. Platz Florian Uchtmann und Martin Milewski
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Michael Johnen Senioren D-Klasse (bis 1300 Punkte)

Markus Ernst

Tischtennis

Erfolgreicher Jahresabschluss 2019

W

ie in jedem Jahr fand auch in diesem das jährliche
Weihnachtsturnier zum Abschluss des Jahres für die
Jugend in der Stadthalle statt.
Am Freitag, den 20.12.2019, fanden sich um 17:00 Uhr
14 Schüler/Innen, die am Weihnachtsturnier teilnehmen wollten, in der Stadthalle ein. In gemütlicher Runde, mit Musik,
Weihnachtsplätzchen, Schokolade und vielen anderen leckeren
Dingen wurde wie bei den Herren nur Doppel gespielt, wobei
in jeder Runde ein neuer Partner zugelost wurde (Immer ein
Stärkerer mit einem Schwächeren). Dann wurden zwei Sätze
gespielt, was bedeutet, dass man entweder 2:0 gewann oder
auch 1:1 spielen konnte. Anschließend errang man zwei, einen,
oder null Punkte. Nach zehn gespielten Runden standen die
Sieger fest und es konnten alle Teilnehmer u.a.
Schokoladenweihnachtsmänner freudestrahlend entgegennehmen.

Teilnehmer:
Janne Ribbecke
Tyler von Hassel
Luca Köhne
Masen Al Bayati
Felix Schorlepp
Vanessa Oscilowicz
Julius Schorlepp
Sophie Janentzky
Clarissa Brandenburger
Niklas Reimers

Malte Steffens
Jan-Niclas Koring
Philip Steffens
Jannis Köhne
Jan Osterndorff
Lasse Scharfenbaum
Jan Oscilowicz
Hanna Buck
Helena Johnen

Jan Dolinski

Tischtennis-Vereinsmeister der Jugend ermittelt
Janne Ribbecke und Jan Osterndorff sind die glücklichen Sieger.

F

reitag, der 04.01.2020, stand ganz im Zeichen der
Tischtennis-Vereinsmeisterschaften. Die Beteiligung war in
beiden Klassen - wahrscheinlich aufgrund der Ferien - etwas
geringer, aber die Beteiligten hatten allemal viel Spaß an den
Partien.
Am Ende erhielten die ersten drei Platzierten Medaillen und
die Sieger zusätzlich für ein Jahr den begehrten Wanderpokal.

Schüler:
Bei den Schülern (Jahrgang 2005 und jünger) gingen sieben
Teilnehmer an den Start. Wieder wurden die Meisterschaften im
doppelten K.O.-System mit anschließenden Platzierungsspielen
ausgetragen. Hier bestritt erwartungsgemäß Janne Ribbecke
gegen Tyler von Hassel das Hauptrundenendspiel, das Janne mit
11:4, 11:9, 11:13 und 11:9 für sich entscheiden konnte.
Somit traf Tyler in der Trostrunde auf Clarissa Brandenburger.
Davor musste Clarissa gegen Jannis Köhne spielen. Beide
kämpften um den dritten Platz, den der Sieger aus dem Spiel
schon mal sicher hatte. Am Ende siegte Clarissa knapp mit 11:7,
11:8, 11:9. Damit belegte Jannis einen guten vierten Platz!
Clarissa musste nun gegen Tyler spielen - sie gewann überraschend deutlich mit 11:6, 11:8 und 11:8. Somit belegte Tyler
den dritten Platz.
Nun kam es zum ersten möglichen Finale, denn Clarissa
musste, um Vereinsmeister zu werden, zweimal gegen Janne
siegen. Dies war aber nicht der Fall und Janne gewann gegen
Clarossa mit 3:0 Sätzen (11:6, 11:9, 14:12).
Herzlichen Glückwunsch!

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

Janne Ribbecke
Clarissa Brandenburger
Tyler von Hassel
Jannis Köhne
Malte Steffens
Luca Köhne
Katharina Brandenburger

Jungen:
Hier konnten also entsprechend der Altersklasse alle
Jugendlichen der Jahrgänge (2002 und jünger) antreten.
Auch hier wurden die Spiele im doppelten K.O.-System
gespielt. Das Hauptrundenendspiel bestritten Masen Al Bayati
und Jan Osterndorff, wobei Jan mit 11:4, 11:4, 11:3 die
Oberhand behielt. Somit musste Masen in die Trostrunde gehen,
wo er gegen Jan-Niclas Koring um den dritten Platz spielte.
Zuvor konnte Jan-Niclas noch über Lasse Scharfenbaum die
Oberhand behalten, er gewann mit 12:10, 11:5, 11:9, was
bedeutete, dass Lasse den vierten Platz belegte.
Jan-Niclas musste nun gegen Masen spielen, der mit 3:1
(13:11, 11:5, 7:11, 11:8) gewann. Somit belegte Jan-Niclas
den dritten Platz. Nun kam es zum ersten möglichen Finale,
denn Masen musste, um Vereinsmeister zu werden, zweimal
gegen Jan siegen. Dies war aber nicht der Fall und Jan gewann
gegen Masen mit 3:0 Sätzen (11:7, 12:10, 11:6).

Herzlichen Glückwunsch!
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Tischtennis/Trendsport
Platzierungen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jan Osterndorff
Masen Al Bayati
Jan-Niclas Koring
Lasse Scharfenbaum
Philip Steffens
Malte Steffens

Fazit:
Alle Spieler hatten sehr viel Spaß und haben sich gut
geschlagen. Der Ehrgeiz ist es, im kommenden Jahr eine bessere Platzierung zu erspielen.

Jan Dolinski

Trendsport: Aroha-Party in Pinneberg

Das waren die Aroha-Party-Gänger und die Küsten-Maoris, natürlich in erster Reihe.

A

roha ist der Sport, den alle Geschlechter und Altersgruppen
wunderbar zusammen betreiben können. Aber Arohaner
können auch Party, dachte sich der VfL Pinneberg, und lud
am 2.November 2019 zu einem dreistündigen Event in die
Johannes-Brahms-Halle.
Etwa 60 norddeutsche Arohaner folgten der Einladung
und natürlich dabei die Otterndorfer Küsten-Maoris: Elke
Lührs, Martina Tiedemann, Ursula von Oesen, Elke Stüben,
Imke Johannes, Barbara Müller, Antje Genrich und natürlich
Doris Nüesch. Begleitet wurden wir von Telke und Heike aus
Midlum.
Der Ablauf des Nachmittags lag in den besten und uns wohlbekannten Händen der Mastertrainerinnen der Aroha Akademie
Berlin, Stefanie Manig und Elli Kutscha. Und deshalb fühlte es
sich beinahe so an wie ein kleiner Big-Day, aber nicht in Berlin
sondern im flachen Land von Schleswig-Holstein.
Aufgeteilt auf unsere Pkws und voller Vorfreude fuhren wir
in Otterndorf viel zu früh los und trafen bald eine Stunde vor
Einlass in die Halle ein. Im November kein reines Vergnügen.
Deshalb waren wir doch sehr froh, dass die Arohaner aus
Pinneberg schon Kaffee und Kuchen bereithielten, als dann
endlich die Halle geöffnet wurde. Doch unser frühes Erscheinen
gab Raum, viele vertraute Gesichter zu begrüßen. Selbst Freunde
24

aus Hannover hatten die weite Anfahrt nicht gescheut.
Die folgenden drei Stunden mit Aroha und KahaChoreographien waren eine Freude für Körper und Geist. Unsere
Trainer haben Anregungen für die heimischen Sportstunden
mitgenommen und wir alle wieder eine große Portion Spaß
an unserem Sport und Vorfreude auf die Trainingsstunden am
Freitag um 19.15 Uhr in der Grundschulturnhalle ( … falls der
interessierte Leser gerne mal reinsehen möchte. Alle sind herzlichst willkommen!).
Ab 17.30 Uhr begab sich unsere kleine Kolonne dann auf
die Rücktour nach Otterndorf, leider waren wir uns über den
Weg dorthin nicht ganz einig und verloren uns aus den Augen.
Aber dank Handy und Navi fanden wir uns alle auf derselben
Fähre wieder. Damit hatten wir uns die guten Fähren-Würstchen
reichlich verdient. Zurück in unserer Heimat waren wir uns
einig, dass wir das Recht auf Partymachen wunderbar ausgenutzt hatten und es jeder Zeit wieder tun würden. Und, was soll
man sagen, die Einladung für die Party 2020 des VfL Pinneberg
liegt schon vor.
Wir werden dabei sein, versteht sich.
Antje Genrich

Trendsport/Triathlon

TSV-Auftritt beim Turnfest in Oldenburg geplant

Stadiongala – Come together

E

in ganz besonderes Highlight wird die große Stadiongala
zum Abschluss des Erlebnis Turnfests 2020 in Oldenburg.
In spektakulären, kreativen und abwechslungsreichen Bildern
wirst du mitgenommen auf eine Reise durch die bunte Welt
des Turnens und durch alle Facetten und Bewegungsformen
des NTB.
Über 1.500 Mitwirkende zaubern eine unterhaltsame
und bewegende Show mit beeindruckenden GroßgruppenGestaltungen ins Stadion – und DU kannst dabei sein!!

Das Erlebnis Turnfest ist eines der größten Breitensportfeste
Deutschlands. Es findet in der Zeit vom 20. bis 24.05.2020
(Himmelfahrt)in Oldenburg statt.
Der TSV Otterndorf wird erstmals an dieser Stadiongala teilnehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich zu beteiligen,
je nach Altersklasse und persönlichen Vorlieben.
Weitere Informationen erhaltet ihr bei Juliane Schattauer.
Sie nimmt auch die Anmeldungen entgegen.
Anmeldeschluss ist der 10. März 2020.
Juliane Schattauer

Triathlon: 1. Geburtstag der Triathlon-Gruppe
Oktober ging für Frank Krügener ein großer Traum in Erfüllung:
Seine Qualifikation und somit das Startrecht für den Ironman
auf Hawaii. Einfach grandios!
Mittlerweile sind wir wie eine lustige Großfamilie zusammen
gewachsen, haben mega viel Spaß und immer ein paar blöde
Sprüche, wenn die Athletikstunde mal wieder schmerzhaft ist
(...), auf den Lippen. Natürlich nehmen wir gern noch weitere
Familienmitglieder in unser Team auf.

Die Otterndorfer Triathleten beim Wettkampf in Otterndorf

A

loha zusammen: Am 9 Februar 2019 folgten zwei Dutzend
„heimatlose“ (vereinslose) Triathleten dem Aufruf zum
Schnuppertraining beim TSV.
Heute steht ein festes Team von 21 Mädels und Jungs regelmäßig zum gemeinsamen Training auf der Matte. Der zeitliche
Einstieg im letzten Jahr war gut gewählt, denn nachdem die persönlichen Leistungen der einzelnen Athleten geprüft und getestet waren, ging es direkt in die Vorbereitung auf die anstehende Wettkampfsaison. Die Truppe hat sich super gut entwickelt
und hoch motiviert ging es ab Juni quer durch Niedersachsen,
Bremen und Schleswig-Holstein. Das OTT-Triathlon-Team hat
rein gar nichts anbrennen lassen. Von der normalen SprintDistanz, Olympischen Distanz bis zur Mitteldistanz (2000m
Schwimmen, 90km Radfahren, 21km Laufen), diverse Cross- und
Marathon-Läufe und selbst der Giant´s Run in der Wingst, wurde
alles „abgerissen“. Selbst international wurde gestartet. Im

Der Spaß darf auch bei den Ausdauereinheiten nicht zu kurz kommen

Also, ziehe durch und komme auf ein Schnuppertraining
vorbei. Geschwommen wird dienstags um 20:30 Uhr in der SoleTherme (Treffpunkt im Vorraum) und samstags gibt es von 10.00
Uhr an Laufen und Athletik in der Turnhalle der Grundschule.
Bitte bringe hierfür Lauf- und Hallensachen mit.
Wir freuen uns auf Zuwachs.
Andrea Strunck
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Turnen

Turnen: 22. Boßeln der Altherrensportriege

A

m 27. Januar 2019 war es mal wieder soweit: es trafen
sich insgesamt 36 Boßel-Teilnehmer aus Sportlern und
vier tapferen Frauen im Hinrich-Wilhelm-Kopf Lager. Laut der
Wettervorhersage sollte es wenig regnen. Damit sollte ein schöner Boßeltag mit guter Laune und Aussicht auf einen schönen
Mittagstisch starten.
Nach einer herzlichen Begrüßung um 9:30 Uhr durch unseren Organisator Rolf Pieper wurden wieder Gruppen gebildet
und dann auf die Piste geschickt. Alle waren mit guter Laune
bei der Sache.

Die verschiedenen Etappen waren geprägt durch angeregte
Gespräche und viele gute Würfe. Bei einem Abkommen der
Kugeln von der Bahn waren diese fast sofort wieder zu finden.
Durch einen moderaten Wasserstand in den Gräben war es relativ einfach die Kugeln wiederzufinden. Nach der Überquerung
des Deiches (über den Deich rüber wurden die Kugeln getragen!)
haben wir dann an der Elbe entlang dem Steinwall geboßelt.
Später auf dem Außendeichsweg weiter ab von der Elbe ging es
dann weiter mit dem Boßeln in Richtung Otterndorfer Strand.
Am Grünstrand ist bekanntermaßen kein Boßeln möglich, da die
Kugeln keinen Wiederstand Richtung Watt bzw. Elbe finden.

Das letzte Stück am Strand bis zur Gaststätte ,,Zum
Elbblick“ wanderten wir dann also. Bei Pankrath warteten dann
auch schon weitere Mitglieder der Sportriege mit Ihren Frauen.
Nur das letzte Stück des Weges hat es etwas geregnet, sodass
wir mal wieder trocken zum Essen kamen.
Wir hatten bei wenig nassen Wegen einen sehr schönen,
fast trockenen, Boßeltag!
Für alle 42 Anwesenden gab es traditionell wieder den
deftigen Grünkohl mit Kassler, Kohl- und Pinkelwurst, süßen
Kartoffeln und dem dazugehörigen Köm. Auch im Jahre 2019
war das Essen wieder ausgezeichnet: deshalb ein dickes
Dankeschön an das Ehepaar Pankrath und ihr Team.
Voller Spannung erwarteten alle Teilnehmer die Verkündung
der Namen des Königspaares durch den Riegenführer Rolf
Pieper.

Zum Boßel-Königspaar 2019 wurden gekürt: Conny Möller
und Uwe Rehm.
Herzlichen Glückwunsch den beiden!
Vielen Dank auch an unseren Organisator und Riegenführer
Rolf Pieper!
Klaus A. Möller

Reise der Altherren-Sportriege II nach Rostock

F

ür die 29. Fahrt in die neuen Bundesländer hat unsere
Reiseleitung eine Fahrt nach Rostock ausgearbeitet.
Am 26. April 2019, Freitagmorgen um 7:00 Uhr, war es
soweit: das erste Mal starteten wir vom Otterndorfer ZOB. Die
Altherrenriege hatte ein dreitägiges gemeinsames Wochenende
vor sich. Vom ZOB aus ging es vorbei an Hamburg über die A20
bis nach Rostock. Kleine Pausen entlang der Strecke hielten die
Reisenden bei Laune. So gab es einen Halt an der Raststätte
„Buddikate Ost“ und ein Intermezzo in Wismar am Hafen um
kurz nach 12. Es war noch vor 16 Uhr, als wir in Rostock
ankamen und recht schnell unsere Zimmer beziehen konnten.
Pünktlich um 17 Uhr ging es dann los mit unserer ausführlichen, informativen Rostocker Stadtführung.
Um 19:30 Uhr gab es Abendessen im Braugasthaus „Zum
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alten Fritz“. Dort konnten wir wieder reichhaltig und gut zu
Abend essen. Das Nachtleben in der Stadt ist ein wenig wie in
Otterndorf.
Am Samstagmorgen ging es nach dem Frühstück um 9:30

Turnen

Uhr mit dem Bus zum Schiffsanleger nach Warnemünde. Wir
durften bei schönem, aber kühlem Wetter eine Hafenrundfahrt
genießen.

Zurück am Bus ging es um 14:00 zur Besichtigung des
Doberaner „Münster und Kloster“. Es war eine Führung gebucht,
die aber vor Ort nicht richtig im Kalender vermerkt war. Nach
ein paar Warteminuten bekamen wir aber von einem der
Verantwortlichen für die ehrenamtlichen Führungen exzellente
Erklärungen rund um den Münster und das Kloster in Doberan.

Wir trafen sogar einen der wachhabenden Messdiener im
Klosterbereich.
Zurück in Rostock ging
es dann gemeinsam auf die
Suche nach dem Abendessen.
Nachdem alle an verschiedenen Stellen eingekehrt waren,
fanden sich einige in der
Kneipe am runden Tisch wieder zusammen.
Am nächsten Morgen,
trotz Sonntag, waren alle
pünktlich um 9:30 Uhr am
Bus und bereit, die Rückfahrt
anzutreten. Es wurden wieder Pausen auf der Strecke
eingelegt, wie in Schwerin
zur Besichtigung des schönen
Wasserschlosses:
trotz leichten Regens
waren wir frohen Mutes, weil
die Schlossführung doch im

Inneren sattfinden sollte. Nur der Eingang zum Schloss sollte
sich uns nicht gleich erschließen. Nach einer schönen Tour
durch das Schloß konnten einige von uns zum Abschluß in
Schwerin noch kurz einen Kaffee genießen.

Gegen 18 Uhr konnten wir dann in Balje beim „Armen
Ritter“ einkehren und uns noch einmal nach diesem schönen
Wochenende stärken und kräftig beim sehr leckeren Abendessen
zuschlagen.

Um 21 Uhr kamen wir schließlich wohlbehalten und um viel
Wissen reicher in Otterndorf an.

Ein großes Dankeschön an Peter Köller, der uns wieder sicher
und besonnen fuhr. Ein Dankeschön auch an unsere Reiseleiter.
Es wurde eine schöne und erlebnisreiche Fahrt ausgearbeitet,
die sehr viel Spaß gemacht hat.
Klaus A. Möller
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Verschiedenes

Drei TSVler bekommen Förderung der Weser-Elbe-Sparkasse

Das Gruppenfoto der geladenen Gäste im Vorraum der WESPAHauptgeschäftsstelle in Bremerhaven

A

m 16.01.2020 verlieh die Weser-Elbe-Sparkasse wieder Sportpatenschaften und Stipendien für junge
Nachwuchssportler in der Region. Mit dabei waren in diesem
Jahr auch wieder drei TSV-Nachwuchshoffnungen.
Ausgezeichnet wurden aus dem Bereich Rudern Rieke Hülsen
und Antonia Michaels sowie aus der Tennisabteilung Tjade
Bruns. Die Ausgezeichneten können sich über eine Förderung
von 1.000€ bis 1.500€ freuen, die z.B. für Trainingslager oder
Fahrtkostenaufwendungen eingesetzt werden können.
Diese Auszeichnungen spiegeln nicht nur das individuelle
Talent wieder sondern zeigen auch, dass der TSV Otterndorf ein
leistungsfähiger Verein ist. Mit gut ausgebildeten Trainern wird
in der Medemstadt der Grundstein für eine Leistungssportkarriere
gelegt. In wie weit die sportlichen Ziele der drei im Jahr 2020
in Erfüllung gehen, erfahren Sie bestimmt in einer der nächsten
Ausgaben.

Antonia Michaels war im letzten Jahr bei der Junioren-WM
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Tjade Bruns bekam zum ersten Mal ein Sportstipendium. Er erspielte
sich beispielsweise einen Vizemeistertitel bei den Deutschen Meisterschaften

Rieke Hülsen hat mit ihren guten Leistungen auf sich aufmerksam
gemacht und zog im Sommer ins Sportinternat nach Hannover

verschiedenes

Integrative Basketball-AG in Zusammenarbeit mit der GS
Otterndorf und der Integrationsstelle des KSB eingeführt

D

er TSV bemüht sich - getreu dem Vereinsmotto „Dein Verein
der Vielfalt“ - immer wieder um eine Erweiterung seines
Angebots. Hier liegt natürlich auch ein Schwerpunkt auf sozial
benachteiligten Gruppen. Zum Schuljahreswechsel im vergangenen Sommer konnte ein solches Angebot formuliert werden. Die
Kinder der Grundschule Otterndorf freuen sich seitdem über ein
neues, integratives Sporterlebnis im Ganztagsunterricht.
In Kooperation mit Rafal Wittke, Lehrer an der Grundschule
und Conny Nottrodt, Koordinatorin Integration im und durch
Sport beim KSB in Cuxhaven, konnten Geschäftsführer Pascal
Grüne und der 2. Vorsitzende Jürgen Müller zwei mobile,
höhenverstellbare Basketballkörbe und ausreichend Leibchen
anschaffen. Die höhenverstellbaren Körbe haben den Vorteil,
dass selbst Grundschulkinder erste Erfolge feiern können,
wenn sie sich mit dem Ball über das Feld dribbeln und versuchen Punkte zu erzielen. So wird bereits den Kleinsten eine
Sportart nahegebracht, die eine lange Tradition im TSV besitzt.
Langfristig sollen die Kinder den Übergang aus der Schul-AG in
die Basketballabteilung des TSV finden und diese bereichern.
Die Anschaffung des Materials erfolgte durch Landesmittel aus
dem Topf für Integration, welche durch den KSB zur Verfügung
gestellt wurden.
Wir wünschen den Kindern weiterhin viel Spaß und bedanken uns bei den Kooperationspartnern.
Pascal Grüne
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Einladung JHV 2020

Jahreshauptversammlung 2020
am 27. März 2020 um 19.00 Uhr in den Seelandhallen
Die Ehrungen für besondere sportliche Leistungen werden vor der
Jahreshauptversammlung um 17:30 Uhr durchgeführt. Bereits um 16:30 Uhr verleihen wir die Sportabzeichen.

Vorläufige Tagesordnung:

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

Eröffnung und Begrüßung
Grußworte der Gäste
Festlegung der Tagesordnung
Feststellung der Stimmberechtigten und der Beschlussfähigkeit
Genehmigung des Protokolls der JHV 2019
Ehrungen (die angeschriebenen und zu ehrenden Mitglieder zeigen ihre Anwesenheit
bitte zu Beginn der Veranstaltung dem Vorstand an)
7. Bericht des Vorstandes
8. Bericht: Projekt zur Stärkung des Ehrenamtes
9. Kassenbericht
10. Bericht der Kassenprüfer/innen
11. Entlastung des Vorstandes
12. Vorstellung, Aussprache und Abstimmung über den Haushaltsplan 2020
13. Wahlen:
- 2. Vorsitzender
- ein Kassenprüfer
- Seniorenrat
- Ehrenrat
14. Aussprache über eingegangene Anträge
15. Anfragen/Anregungen
16. Ausblick/Schlusswort

Das Protokoll zur JHV 2019 wurde im TSV Spiegel #152 (Juni 2019) abgedruckt und ist auf der
TSV-Webseite oder in der Geschäftsstelle einsehbar. Anträge zur Tagesordnung können bis zum
13.03.2019 schriftlich in der Geschäftsstelle (Sophienweg 3) eingereicht werden.
Eine endgültige Einladung zur JHV wird wieder in der Niederelbe-Zeitung erscheinen.

Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen.

Der Vorstand
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TERMINKALENDER
2020
Fr. 27. März
Sa. 17. April
Do. 14. Mai
23. - 24. Mai
Sa. 11. Juli
So. 30. Aug.
So. 20. Sept.
23. - 30. Sept.
Sa. 03. Okt.
So. 15. Nov 9:45 Uhr
Sa. 28. Nov
Regelmäßige Termine:
Di
14.30-16.45
Mi
19.00-20.00
So
10.30-11.30

Jahreshauptversammlung 2020
14. Otterndorfer Stundenlauf
Senioren-Ausflug nach Bremen
54. Ruderregatta Otterndorf
15. Otterndorfer Stundenlauf
34. Volksbank-Triathlon
21. Sparkassen-Küstenmarathon
Aktionswoche: Europäische Woche des Sports
15. Gezeitenlauf Otterndorf
Volkstrauertag
37. Advent-Fackelschwimmen

{

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

Grundschulhalle
Jahnplatz
Jahnplatz

Redaktionsschluss für Ausgabe #156 - Juni 2020 ist der 20. April 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 verarbeitet werden. Bilder bitte aussagekräftig benennen oder Bildunterschriften formulieren.
Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Manuskripte zu kürzen oder zu ändern. Artikel, die nach dem Redaktionsschluss eingesendet werden, können erst für die darauffolgende Ausgabe berücksichtigt werden.

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!

31

