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Vorwort

Vorwort
Liebe Sportlerinnen und Sportler des TSV Otterndorf
Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es im Leben
eines Sportlers oder einer Sportlerin festgesetzte Termine, an
denen die körperliche Ertüchtigung stattfand. Diese richteten sich meistens nach den Hallenzeiten
der Sportarten. So wusste ich schon am
Montag, dass am Donnerstag mein Sport
stattfindet.
Heute kündigt mir meine TrackerUhr durch einen Signalton an, dass es
wieder Zeit wird sich zu bewegen. Bei
genauem Hingucken ist meine momentane Schrittzahl außerdem suboptimal und
mein Kalorienverbrauch befindet sich auch
noch im unteren Bereich. Da geht noch
was. Mal ganz ehrlich, wer hat sich da
nicht einfach mal die Schuhe angezogen,
und ist, um seine Fitnesswerte oder die
Schrittzahl zu verbessern, noch um den
Häuserblock gezogen. Am Ende steht dann
auf dem Display „gut gemacht“.
Aus eigener Erfahrung weiß ich um die motivierenden
Möglichkeiten der Tracker-Uhren. Anfänger werden motiviert, Sport zu treiben und Fortgeschrittene können ihre
Trainingsabläufe verbessern. Gerade in Zeiten von Corona bietet der Fitnesscoach am Handgelenk eines jeden Sportlers oder
Sportlerin eine sinnvolle Orientierung. Das ist auch gut so.

Noch besser ist es aber, in einer der vielen Sportgruppen des
TSV Sport zu treiben, um gemeinsame oder persönliche Ziele
zu erreichen. Gut ausgebildete Trainerinnen oder Trainer einer
jeden Sportart helfen dir dabei, deine sportlichen Leistungen
zu verbessern oder erfolgreich soziale Kontakte zu knüpfen.
Übrigens: Auf der leider ausgefallenen
Jahreshauptversammlung sollten 64 aktive Sportlerinnen und Sportler und zwei
Fußballmannschaften aufgrund ihrer guten
Leistungen geehrt werden. Nicht zuletzt sollten auch die Personen hinter den sportlichen
Erfolgen, die das Sporttreiben erst ermöglichen, und langjährige Mitglieder gewürdigt
werden. Leider war das 2020 nicht möglich.
An dieser Stelle geht mein ganz besonderer Dank an die Personen, die Sport in
Otterndorf in den momentan nicht einfachen
Zeiten zunehmend wieder ermöglichen und
ich hoffe, dass ihr euch alle in euren vertrauten Gruppen wieder zum Sporttreiben treffen könnt.

Euer Jürgen Müller
2. Vorsitzender des TSV Otterndorf

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 Volksbank-Triathlon, 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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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

Gesamtverein

TSV-Sport in Zeiten von Corona

S

port-Arenen wurden stillgelegt. Sportliche Großveran
staltungen konnten nicht stattfinden und abgesagte
Trainingseinheiten waren in den letzten Monaten an der
Tagesordnung. Vielen Menschen fehlte ihr liebstes Hobby:
Sport. Alles wurde auf null heruntergefahren und an ein Sport
treiben war nicht zu denken.
Wie sind eigentlich die Mitglieder des TSV Otterndorf mit dieser
Situation umgegangen? Rund 200 Sportstunden wöchentlich
fielen aus. Ich setzte mich also ans Telefon und sprach mit
einigen Abteilungs- und Übungsleitern, wie sie in den entbehrungsreichen Zeiten ihren Sport erlebten.
Anja Meyer, Ballett: „Wir haben in Zeiten von Corona kein
Ballett gemacht. Die Hygieneregeln waren so umfangreich,
dass wir erst einmal keinen Sport machen wollten. Es gab auch
keinen Kontakt während dieser Zeit zu den Sportlerinnen“. Alle
Beteiligten, sowohl Eltern als auch die Sportlehrinnen, haben
dieses Vorgehen so akzeptiert. Es gab von keiner Seite aus
Beschwerden.
Marco Schwarz, Karate: „Obwohl wir alle ein bisschen
an Gewicht zugelegt haben, hat uns die Pause gut getan“.
Die Schüler und Jugendlichen bis 14 Jahren waren von den
Beschränkungen stark betroffen. Später durften dann zehn
Teilnehmer unter Auflagen am Trainingsbetrieb teilnehmen.
Bernhard Schmidt, Herzsportgruppe: Für die Herzgruppe,
die zur Hochrisikogruppe gehört, fand ein gemeinsames
Bewegen natürlich nicht statt. Es wurde jedoch eine WhatsAppGruppe gebildet, über die viele Teilnehmer in der bewegungsarmen Zeit in Verbindung blieben. Die Trainerin Anne Feldmann
ließ es sich nicht nehmen und erstellte 14 Videoclips in einer
jeweiligen Länge von fünf bis acht Minuten und schaffte es
so, ihre Gruppe in Bewegung zu bringen. Am 31. August ist
geplant, die Gruppe wieder zu starten, evtl. sofern das Wetter
es zulässt, auf der Grünanlage des TSV Sportplatzes.
Peter Gottschalk, Fußball: „Es hat etwas gefehlt“. Auch
die zur Verfügung gestellten Übungsvideos konnten nur
bedingt motivieren und ersetzten das gemeinsame Training
auf dem Platz nicht wirklich. Die HSV-Fußballschule ermöglichte Trainingsvideos, die auf das Leistungsniveau der U12
zugeschnitten waren. Sehr bedauerlich war die Absage der
Fußballschule über Pfingsten. Auch wenn die Abstandsregeln
eingehalten werden müssen, sind doch alle froh, wieder auf
dem Platz zu sein.

Martina Müller, Leichtathletik: Der neue Trainer Björn
Müller konnte mit seiner Gruppe gerade zwei Trainingseinheiten
durchführen, als er von Corona sportlich ausgebremst wurde.
Der Stundenlauf am 18.04. wurde virtuell durchgeführt und
war mit 170 Teilnehmern sehr erfolgreich. Motiviert durch die
hohe Teilnehmerzahl organisierten Thomas Frauns und Thomas
Hargus für den 11. Juli mit sehr viel Herzblut einen zweiten
virtuellen Stundenlauf, der ebenfalls sehr gut angenommen
wurde. Seit Anfang Juli sind auch die Leichtathleten in kleinen
Gruppen wieder auf dem Platz. Auf Wettkämpfe muss in diesem
Jahr weitgehend verzichtet werden.
Marcus Mende, Tennis: Die Außenplätze wurden in der
19. Kalenderwoche Sommerfest gemacht. Ab Mitte Mai waren
Einzelspiele wieder möglich. In der Altersgruppe von 4 bis 17
Jahren durften zwei Jugendliche mit einem Trainer trainieren.
Obwohl der Punktspielbetrieb zum Erliegen kam, konnten im Juli
zwei Punktspiele bei den Ü30 durchgeführt werden. Auch das
Restaurant konnte mit einem überzeugenden Hygienekonzept
im Mai wieder öffnen.
Martin Ramm, Rudern: Am Anfang wurde das Training
heruntergefahren. Die individuellen Trainingspläne waren
für die Jugendlichen nicht so reizvoll und wurden nur
wenig angenommen. Die Leistungssportler bekamen über den
Landesverband in Abstimmung mit den Heimtrainern wöchentlich ihre Trainingseinheiten vermittelt. In Booten konnte im
Juni wieder in Kleingruppen trainiert werden. Krafttraining im
Indoor-Bereich war nicht möglich. Vorteilhaft haben sich da die
privaten Ruderergometer in den Familien erwiesen.
Vera Claus, Trendsport: Das Kinderturnen viel in Gänze
aus. Möglich war jedoch das Training für das Sportabzeichen
für Kinder nach vorhergehender Anmeldung über WhatsAppGruppen. Im Mai konnte das Training für Erwachsene mit max.
zehn Teilnehmern, die schon in Sportkleidung umgezogen sein
mussten, starten. Die Aktiven waren für die Bewegungsangebote
sehr dankbar
Matthias von Ahnen, Schwimmen: Sechs Wochen konnte
kein adäquates Schwimmtraining im Wasser stattfinden. Als der
Jahnsportplatz wieder geöffnet war, trainierten 45 Teilnehmer
in vier bis fünf Gruppen an drei Tagen in der Woche. Ab 15.
Mai konnte dann Schwimmtraining an zwei Tagen in der
Wingst stattfinden. Nach Öffnung des Otterndorfer Hallenbades
ermöglichte die Bädergesellschaft einen dritten Trainingstag
im Becken.
Jürgen Müller
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Fazit über mein Freiwilligenjahr - Nun ist es vorbei.
Endlich oder leider?

M

ein Freiwilligendienst im Sport beim TSV Otterndorf neigt
sich dem Ende zu und ich würde gerne hier die Chance
nutzen, um dieses Jahr Revue passieren zu lassen.
Ich möchte vorweg nehmen, dass dieses Jahr auf keinen
Fall ein verschenktes Jahr war. Ich bin in diesem Jahr sehr
gereift und habe mich persönlich weiterentwickelt. Es war für
mich der erste kleine und erfolgreiche Schritt ins Arbeitsleben
und das hat mich mein neuer Arbeitsalltag auch direkt spüren
lassen. Ich saß nun nicht mehr von 8 - 13 Uhr in der Schule,
habe wenn es nötig war mal den Arm gehoben und musste
meine Hausaufgaben erledigen. Sichtlich erschöpft schmiss ich
mich oftmals nach der Arbeit ins Bett und tat gar nichts mehr.
Hätte ich bloß auf meine Eltern gehört und die Schulzeit ein
bisschen mehr genossen. Auch den Urlaub lernt man erst richtig zu schätzen, wenn man auf einmal keine 60-70 freien Tage
hat, sondern „nur“ 30. Auf die habe ich mich aber umso mehr
gefreut. Mit der Zeit gewöhnte ich mich dann aber an meinen
neuen Alltag und schätze rückblickend meine Schul - und die
damit verbundene Freizeit.
In dem vergangenen Jahr habe ich viele verschiedene Facetten eines Sportvereins und viele unterschiedliche
Menschen kennenlernen dürfen. Angefangen bei den beiden
Großveranstaltungen, dem Triathlon und dem Küstenmarathon,
bei denen ich als engagierter Helfer mitwirken durfte. Neben
dem spannenden Einblick in die ganze Organisation dieser
Sportevents nahm ich auch aus all den Begegnungen mit neuen
Personen viel für mich mit. Ich habe viele engagierte Helfer
kennen- und schätzen gelernt, ohne die diese großartigen
Veranstaltungen nicht so erfolgreich und spaßig über die Bühne
gehen würden.
Nicht nur hier in Otterndorf konnte ich neue Eindrücke und
Erfahrungen sammeln. Während meiner Seminare in Hannover
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und Clausthal-Zellerfeld konnte ich neue Netzwerke knüpfen
und andere Vereine und deren Arbeitsweisen kennenlernen.
Diese Erfahrungen bestätigte mir der Rat von Reinhard Joost,
der mir eines Morgens sagte: „Netzwerke schaden dir nur, wenn
du keine hast.“
Ein wichtiger Bestandteil meines Freiwilligendienstes war
auch das Leiten des J-Teams, welches mich in diesem Jahr
begleitet hat. Ich bin froh, auch in Zukunft ein Teil davon sein
zu dürfen, denn ich habe dort alle wirklich sehr liebgewonnen.
Es hat mir super viel Spaß mit dieser witzigen Truppe gemacht
und ich hoffe auf eine weitere tolle Zusammenarbeit mit spannenden Ideen.
Hier würde ich gerne den Spruch: „Man soll gehen, wenn es
am schönsten ist!“ anwenden, aber damit stoße ich auf zwei
Probleme: Zum einen muss ich ja gehen, da diese Stelle nur ein
Jahr ging und kann ich darüber nicht selbst entscheiden und
zum anderen kann sich jeder vorstellen, dass die Corona-Zeit
für niemanden schön ist und damit auch kein schöner Moment
ist, um Abschied zu nehmen. Obwohl ich mir das Ende meines
Jahres anders vorgestellt habe, werde ich die Zeit missen und in
ehrwürdiger Erinnerung behalten. Wie eingangs schon erwähnt
war es eine Zeit, die mir viel gelehrt und einen großen Teil
zu meiner persönlichen Weiterentwicklung beigetragen hat.
Meinen beruflichen Werdegang setze ich in der Region fort.
In Dorum werde ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann
antreten. Ich bin also nicht aus der Welt und würde mich freuen, den ein oder anderen bei den Veranstaltungen oder auf dem
Sportplatz wiederzusehen.

Das TSV-Team wünscht Bjarne im Rahmen einer kleinen
Verabschiedung alles Gute

Die letzten Zeilen möchte ich nochmal nutzen, um mich bei
allen zu bedanken. Danke an alle, die diese Zeit mit mir erlebt
und mich unterstützt haben. Ihr seid großartige Menschen.
Aber ein besonderes Danke geht an meine Oma, die mir
jeden Mittag etwas Leckeres auf den Teller gezaubert hat. Die
Stärkung hat mir definitiv durch den ein oder anderen Tag
geholfen, haha.
Bleibt gesund und bis bald
Euer Bjarne Offermann

gesamtverein

Integrativer Walkingkurs „Jeder Schritt zählt“

U

nter diesem Motto wurde von Januar bis März 2020 einmal
pro Woche in Cuxhaven, auf freiwilliger Basis, ein WalkingKurs für Kunden des Jobcenters Cuxhaven angeboten. Die letzten März-Termine mussten wegen der Corona-Pandemie jedoch
entfallen. Ein Ziel dieses Angebotes bestand für die Teilnehmer
darin, an regelmäßige Bewegung herangeführt zu werden.
Durch gezielte körperliche Aktivität galt es, das allgemeine
Wohlbefinden zu verbessern, indem Herz, Kreislauf sowie der
Stoffwechsel angeregt werden. Jeder konnte mitmachen, auch,
wenn er vorher noch nicht sportlich aktiv war.
Gemeinsam mit dem Bewegungscoach Jörn Putzig wurde
„ohne zu schnaufen“ eine Strecke von über 3 Kilometern
zurückgelegt. An der Alten Liebe gab es einen Zwischenstopp
mit unterschiedlichen Atem- und Dehnübungen. Zur Motivation
wurden die zurückgelegten Schritte für jeden Teilnehmenden
durch eine Schrittzähler-App erfasst. Die Teilnehmenden sollten
inspiriert werden, sich auch eigenständig mehr zu bewegen. In
diesem Zusammenhang weist Jörn Putzig darauf hin, dass von
Experten ein Mindestpensum von 6.000 Schritten pro Tag als
gesundheitsfördernd angesehen wird.
Um ein kleines Stück Würfelzucker zu verstoffwechseln, muss
man immerhin 500 Schritte gehen. Vor diesem Hintergrund

haben alle Teilnehmer am Walking-Kurs durch ihre Aktivitäten
einiges für Ihre Gesundheit getan und zusammengenommen
gedanklich einen kleinen Berg Würfelzucker „verbrannt“, so
Jörn Putzig.
Dieses Walking Projekt ist als präventive gesundheitsfördernde Maßnahme in das Bündnis für Gesundheit eingebunden und wird von den gesetzlichen Krankenkassen
gefördert. Kooperationspartner sind das Jobcenter Cuxhaven,
die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für
Sozialmedizin in Niedersachsen sowie der TSV Otterndorf.
Pascal Grüne, Geschäftsführer vom TSV Otterndorf, war
sofort bereit, sich an dem Walking-Projekt zu beteiligen.
Dabei ist es nach Ansicht von Pascal Grüne wichtig, alle
Bevölkerungsschichten an regelmäßige Bewegungen heranzuführen und damit eventuell auch Interesse für Aktivitäten im
Sportverein zu wecken.
Es ist denkbar, dass nach diesem Pilotprojekt und nach
der Corona-Pandemie ein entsprechender Walking-Kurs in
Otterndorf eingerichtet wird. Die Kooperationspartner waren
jedenfalls sehr zufrieden!
Jörn Putzig

Projekt: Interkulturelle Begegnungen durch Orientalischen
Tanz
Bei dem Angebot zeigt sich, wie wichtig die Vernetzung

S

port besitzt ein enormes soziales und kulturelles Integrationspotential. Das beweisen Julia Schiller,
Koordinatorin Flüchtlingswesen bei der Samtgemeinde Land
Hadeln, und Conny Nottrodt, Koordinatorin „Integration im und
durch Sport“ des Kreissportbundes Cuxhaven. Sie organisierten
einen Bauchtanzkurs für Frauen mit Migrationshintergrund in
Kooperation mit dem TSV Otterndorf.
So tanzen seit März 2020 einmal pro Woche rund 12 Frauen
unterschiedlichster Herkunft und Nationalität mit viel Freude
unter der Leitung der Trainierin Birgit Schröder. Aufgrund der
Corona-Pandemie musste der Kurs zwischenzeitlich auf OnlineVideos umgestellt werden. Inzwischen wurde er wieder in einen
Gemeinschaftsgarten verlegt.

und Kooperation untereinander ist, damit passende
Rahmenbedingungen für das Gelingen geschaffen werden können. Der Kurs wird von Geldern des Landes Niedersachsen finanziert und die Hallenzeiten werden vom TSV Otterndorf gestellt.
Eine Teilnehmerin übernimmt die Dolmetscher-Funktion. Dank
dieser Unterstützung können die Sprachbarrieren überwunden
werden.
Der Bauchtanz-Kurs geht jetzt in die Sommerpause. Welche
Bedeutung der Kurs mit Tanz und Spaß an der Bewegung für die
Frauen hat, zeigt die Nachfrage. Umso schöner ist es, dass der
Verlängerungsantrag beim Landessportbund Niedersachsen e.V.
bewilligt wurde und der Kurs ab dem 16.09.2020 in die nächste
Runde gehen kann.
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Ziel ist es, langfristig ein Angebot für ALLE zu schaffen und
über die Freude am Tanzen Frauen untereinander zu verbinden.
Möglichkeiten zu geben, andere Werte und Ansichten kennen zu
lernen und miteinander Vertrauen aufzubauen. Die gesellschaftliche und soziale Integration über den organisierten Sport
braucht u.a. Möglichkeiten des gegenseitigen Heranführens.
Die Koordinierungsstelle des KSB Cuxhaven unterstützt
Sportvereine und Organisationen, die Hürden zu überwinden
und ihre Strukturen auch für bestimmte Zielgruppen zu öffnen.
Hierdurch sollen sich alle Sportinteressierte gleichberechtigt in
unserem Sportsystem bewegen können.

Conny Nottrodt
Die Teilnehmer des Kurses beim Fototermin mit dem KSB, der
Integrationsbeauftragten der Samtgemeinde und der TSV
Geschäftsführung

Sportabzeichen - Fehler in der Berichterstattung

I

n die letzte Ausgabe des TSV-Spiegels
hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Bei der Auflistung der Sportler,
die das Sportabzeichen abgelegt haben,
kam es bei einigen zu einer falschen
Einteilung. Dies ist zum Teil auf die
Nutzung eines neuen Programms für die
Verwaltung der Sportabzeichen zurückzuführen. Dieser Fehler hätte so nicht
passieren sollen und wir entschuldigen
uns ausdrücklich dafür. Die folgende
Liste ergibt sich nach dem tatsächlichen
Abgleich mit den Urkunden.
Gold:
Ulrike Ahrens
Joachim Borchers
Ira Brand
Ricarda Brandenburger
Kathrin Budau
Vera Claus
Axel Eiers
David Fauvel
Astrid Fehrs
Thomas Frauns
Justin Grother
Marla Hargus
Thomas Hargus
Frank Hastedt
Sabrina Heitsch
Sophia Heller
Mia Johannßen
Lina Jung
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Sabine Katt
Madleen Katt
Matthias Katt
Ann-Kathrin Kopf
Greta Krause
Sebastian Kuppe
Ingo Lacks
Johann Meyer
Dirk Meyer
Torben Meyer
Sabine Meyer
Janek Meyer
Hannelore Mondry
Wolfgang Mondry
Martina Müller
Roland Müller
Margrit Müller-Gieseke
Ann-Christin Neuhaus
Johanna Neuhaus
Tabea Niemczyk
Jan Petschulat
Boris Peters
Jannik Pigorsch
Nele Peters
Britta Peters
Janne Katharina Ramm
Manfred Ramm
Norbert Sadatzki
Dirk Schaars
Andreas Schaper
Christiane Schaper
Fabian Schattauer
Juliane Schattauer
Regina Schütt

Manfred Schütt
Karolina Stasiak-Uelzen
Wolfgang Tillmanns
Ute Vogel
Tobias Wendt
Silber:
Lisa Abel
Mia Abel
Jonas Antoni
Gunter Bassen
Emilie Benz
Reinhard Berndt
Anne-Kathrin Butt
Pia Marie Gleisberg
Mathies Hahl
Henry Hahl
Svea Marie Hörger
Michael Jung
Greta Junker
Nicolas Katt
Frieda Kock
Joris Kohfeld
Mina Köster
Elke Ladewig
Madita Lemke
Lotta Meder
Katharina Meyer
Günter Müller
Henner Neuhaus
Felix Pfuhl
Rolf Pieper
Urte Ramm

handball
Rieke Raydt
Louis Raydt
Marlene Schaper
Sara Lee Schmidt
Tjede Tiedemann
Raphael Tietje
Amelie tom Wörden
Luisa von Ahnen
Lena von Ahnen
Jenny von Deesten
Leevke Weber
Johanna Wettwer
Lucien Witt

Bronze:
Regina Borchers
Danyal Cabuk
Henning Effkemann
Lasse Effkemann
Mattis Hottendorff
Clara Müller
Kristina Neuhaus
Luis Nordenholz
Fynn Peters
Ben Béla Szemborski
Emma Trautmann
Nele Uder

Handball: Neue Beach-Schiedsrichter der HSG Land Hadeln

D

ie HSG Land Hadeln hat einen weiteren Schritt für das
Beachturnier vom 11.06. – 13.06.2021 in Cadenberge
gemacht. Denn während der Corona-Pandemie haben
sechs Schiedsrichter der HSG, die HVN-Lizenz zum BeachSchiedsrichter in zwei Online-Lehrgängen des HandballVerbandes Niedersachsen erworben.
Diese Schiedsrichter sind jetzt berechtigt, Spiele bis zu den
German Open (Deutsche Meisterschaft) im Beachhandball zu
leiten. Somit haben wir schonmal qualifizierte Schiedsrichter
für das Event im kommenden Jahr.
Der Vorstand bedankt sich bei Lea Stammer, Jens Stammer,
Thomas Prange, Jörn-Hinnerk Krämer, Tino Leichter und
Klaus Witt für diesen Einsatz, um dem Turnier dann auch die
Professionalität geben zu können.

Sie liebe Leserinnen und Leser sind herzlich eingeladen
zu diesem Event im Sand. Genauere Details werden zu einem
späteren Zeitpunkt noch veröffentlicht.

Steffen Huster
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Das Training kann trotz Corona weitergehen!

S

eit dem 21.07.2020 trainiert die Damen-Mannschaft der HSG
Land Hadeln wieder. Unter strengen Hygieneauflagen fand
das Training im Freien statt. Mitlerweile dürfen wir auch wieder
in die Halle.
Unter der Leitung von Trainer Steffen Huster kommen die
Damen ordentlich ins Schwitzen. Durch gezieltes Training mit
Laufeinheiten und Kraftübungen kommt die Mannschaft nach
langer Trainingspause wieder in Form.

Die Anstrengungen und Einhaltung der Regeln soll sich
lohnen, denn die Damen (und natürlich auch Trainer Steffen)
hoffen, so erfolgreich an ihre letzte gepielte Saison bald wieder
anknüpfen zu können.
Anika Steinacker

Bericht der Minis

D

a haben wir ja noch einmal Glück gehabt: Kurz bevor die
Corona Pandemie unseren Trainingsbetrieb stillgelegt hat,
konnten wir noch einmal unser ganzes Können unseren Eltern,
Großeltern und Geschwistern zeigen. Am 08.03. spielten wir
ein internes Mini-Turnier in Otterndorf gegen die Minis aus
Otterndorf. Diese Spiele gingen im Modus „jeder gegen jeden“
über je zehn Minuten. Wir stellten insgesamt drei Mannschaften
und konnten auch das ein oder andere Tor erzielen. Wichtig war
uns, dass jedes Kind seine Spielzeiten erhielt und den Spaß
am Handball erhalten kann. Somit konnte jeder als Sieger vom
Platz gehen.
Wir trainieren jetzt immer dienstags von 16:00-17:30 Uhr
in der BBS-Turnhalle. Wir teilen uns in zwei Altersklassen auf.
Die Jahrgänge 2014/2015 trainieren von 16:00-17:00 Uhr und
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die Jahrgänge 2012/2013 von 16:00-17:30 Uhr. (Training erst
wieder nach der Corona-Pandemie und nach Rücksprache!)
Wir als Trainerteam hoffen, dass wir uns bald wieder in
der Turnhalle treffen können und dem tollsten Sport der Welt
nachgehen können.
In diesem Sinne - bleibt alle gesund und bis bald
Euer Trainerteam:
Diana Hagedorn, Mareike Welzel, Amelie tom Wörden,
Dominik Schmarje, Anne Mies, Lena Sander, Melanie Grantz,
Ann Trispel

handball

Die Minis der HSG Land Hadeln beim Turnier

Handballherren der HSG Land Hadeln starten mit neuem
Trainer in eine Saison mit vielen Fragezeichen.

D

a der bisherige Trainer Nicci Jüschke nicht mehr zur
Verfügung steht waren die Verantwortlichen zum Handeln
gezwungen.
Als neuen Trainer konnten die Verantwortlichen Morten
Christensen gewinnen. Morten Christensen hat als Spieler in der
dänischen 1. Liga und 2. Liga Erfahrung sammeln können und
war für sein Heimatland in der Jugend-Nationalmannschaft
aktiv. Der nächste Schritt in seiner aktiven Laufbahn war
der Wechsel nach Deutschland zum VfL Fredenbeck in die 2.
Liga. Weitere Stationen als Spieler waren die HSG Bützfleth/
Drochtersen und der Dollerner SC. In beiden Vereinen war
er als Spielertrainer und später als Trainer tätig. Nach einer

Handballpause möchte Morten Christensen nun die Mannschaft
der HSG Land Hadeln weiter formen und eine hoffentlich erfolgreiche Saison bestreiten. Die HSG-Verantwortlichen freuen sich,
mit Morten Christensen einen Trainer von außerhalb verpflichtet zu haben, der in seiner aktiven Karriere Erfahrungen auf
allerhöchstem Niveau sammeln konnte. Seit dem 1. Juli bereitet er nun die Mannschaft auf die neue Saison vor. Aktuell wird
zweimal die Woche trainiert. Das Training findet in Cadenberge
(mittwochs) sowie in Otterndorf (donnerstags) statt.
Sven Hagedorn
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HSG Handballer beim Wasserski in Neuhaus/Oste

D

en Vormittag des ersten Ferientages verbrachten die
Handballer der männlichen C-Jugend und Teile der männlichen B-Jugend gemeinsam auf der Wasserskianlage in Neuhaus/
Oste. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schafften es am Ende
fast alle Jungs mindestens einmal um den See herum. Bei tollem Wetter hatten die Jungs viel Spaß auf den Skiern und den
Wakeboards. Widerholung nicht ausgeschlossen
Mathias Witt

Nach anfänglichen Schwirigkeiten standen alle sicher auf den Brettern
und hatten Spaß
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A-Mädels in Saisonvorbereitung
Training in der Sporthalle der BBS (Cadenberge) statt.
Das erste Trainingslager ist auch schon absolviert und in
Kürze wir das zweite auch folgen. Das Foto zeigt ein Teil der
Mädels am Ende des Trainingslagers.
Wir Trainer sind mit der Einsatzbereitschaft und dem Willen
der Spielerinnen zufrieden und hoffen noch auf die eine oder
andere Spielerin mit dem Geburtsjahr 2002 -2004. Da wir in der
neuen Saison in der Regionsoberliga starten, wünschen wir uns
einen vorderen Tabellenplatz und dass diese Saison auch wieder
zu Ende gespielt werden kann.
Die Mannschaft besteht zurzeit aus zehn Spielerinnen und
wird durch drei Spielerinnen aus der B-Jugend unterstützt.

D

ie Mädels der weiblichen A- und B-Jugend sind in die
Saisonvorbereitung gestartet. Nach dem Abbruch der
letzten Saison auf Grund der Corona-Pandemie trainieren die
Mädels wieder.
Seit Anfang Juni sind die Mädels wieder aktiv. Begonnen
haben sie unter den Hygiene-Bedingungen in immer gleichen
fünf Gruppen auf dem Sportplatz und später auch in der Halle.
Nachdem die Stammhalle der Mädels am Heideweg (Cadenberge)
zwecks Renovierungsarbeiten geschlossen wurde, findet das

Also liebe Leserin und Leser, schaut in Otterndorf und
nach den Renovierungsarbeiten auch wieder in Cadenberge
in der Halle vorbei und feuert diese Mädels an.
Für das leibliche Wohl sorgt wie immer unser Hallenwart
Klaus mit seiner Frau. Wir wünschen euch noch viel Spaß beim
Lesen und bleibt gesund.
Anika Steinacker

Wir, die Mädels der weiblichen B-Jugend, suchen dich!

W

enn du im Jahr 2005-2006 geboren bist und Lust hast auf
Handball, dann bist du bei uns goldrichtig.
Wir sind ein lustiger Haufen von sieben Mädels und brauchen dringend Verstärkung. Wir trainieren immer am Dienstag
in der Zeit von 17:30-19:00 Uhr in der Sporthalle der BBS in
Cadenberge.

Jedes Mädel, was sich jetzt angesprochen fühlt, kann
einfach mal vorbeischauen und mitmachen. Wer weiß,
vielleicht bist genau du unsere neue Mitspielerin und wir
haben mit dir jede Menge Spaß: Warte nicht länger auf dem
Sofa oder vor dem Computer, sondern komme am Dienstag
vorbei.
Anika Steinacker
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Leichtathletk: Jahnsportplatz als Vorbereitung für die
Deutschen Meisterschaften genutzt

F

ür eine Woche im Juni fand das „Trainingslager“ von Jan
Josef Jeuschede auf dem Jahnsportplatz in Otterndorf statt.
Jan, der mit einer persönlichen Bestweite im Kugelstoßen von
20,06 m aufwarten kann, wollte eigentlich mit seiner ganzen
Familie in Dänemark seinen Urlaub verbringen. Dank Corona
kam es anders und er erholte sich in einem Ferienhaus in
Otterndorf.
Der sympathische Modell-Athlet mit den gewaltigen
Oberarmen trainiert für gewöhnlich sechs Einheiten in der
Woche. Da kommen dann schon mal 20 Wochenstunden zusammen. Jans Trainingsplan wird von seinem Trainer Tom Walch (3.
Platz Olympische Spiele 2016) in Neuseeland erstellt und, sofern
Jan sich in Deutschland aufhält, mit dem Trainer von Bayer 04
Leverkusen koordiniert. In Anbetracht der Formerhaltung war

auch ein Techniktraining auf dem Jahnsportplatz angesagt.
In Otterndorf hat Jan zwei Trainingseinheiten durchgeführt,
in denen er seine Drehstoßtechnik verfeinerte. Eine Aufgabe, an
der er weiterhin arbeiten wird, um sein Ziel, die Qualifikation
für die Olympischen Spiele 2021, zu erreichen.
Lieber Jan, der TSV Otterndorf wünscht dir eine verletzungsfreie Zeit und gutes Gelingen bei den Deutschen
Meisterschaften 2020 in Braunschweig und die Qualifikation für
die Olympischen Spiele.
Jürgen Müller

Erfolgreiche Hallensaison für Ann-Kathrin Kopf

E

s ist zwar schon eine Weile her, aber die wichtigsten
Ereignisse möchte ich dennoch gerne nachtragen:

Nach der erfolgreichen Hallen-LM konnte ich mit meinen
Staffelmädels Jana Schlüsche (r.) und Fleur Schulze (l.) bei der
Deutschen Hallenmeisterschaft der Langstaffeln einen hervorragenden dritten Platz über die 3x800m Staffel erreichen. Mit der
Bronzemedaille hatten wir so gar nicht gerechnet, sodass wir
mit dem Edelmetall um die Wette gestrahlt haben.
Kurz vor der eigentlichen Deutschen Hallenmeisterschaft
konnte ich in Dortmund mit einem mutigen Rennen und dem
Sieg im B-Lauf meine persönliche Bestzeit auf 2:07,93min und
mich so auf Platz sechs der Deutschen Jahresbestenliste verbessern. Das gab natürlich Hoffnung für die DHM in Leipzig.
Am 22./23.02. fanden dann endlich die Deutschen
Hallenmeisterschaften statt. Mit einem entspannten Vorlauf
konnte ich mein Hauptziel - den Finaleinzug schaffen - perfekt
machen!
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Ann-Kathrin bei den Deutschen Hallenmeisterschaften

Für mich persönlich ein kleiner Meilenstein, denn erstmals
seit 2016 (damals noch über 400m) konnte ich endlich wieder
an der Startlinie eines Finales der Deutschen Meisterschaften
stehen! Am Ende sprang für mich als Abschluss der Hallensaison
ein sehr guter sechster Platz heraus. Meine beste Platzierung

bei den Aktiven. Und unterm Strich ein gelungener Abschluss
einer sehr erfolgreichen Hallensaison! Sechstschnellste deutsche 800m-Läuferin liest sich schließlich gar nicht so schlecht.
Da war die Lust auf mehr definitv groß!
Ann-Kathrin Kopf

Leistungstraining (und Wettkämpfe) in Corona-Zeiten
-Klappt das?

A

pril, Mai, Juni. Eigentlich ist das die heiße Phase der
Leichtathleten. Die Temperaturen werden wärmer, die
Sonne scheint, die Trainingseinheiten werden intensiver. Man
hört immer schnellere Schritte auf der Tartanbahn. Die Spikes
kommen endlich wieder an die Füße, das Gefühl des Fliegens
steht bevor. Das Atmen wird lauter, die Freude über jede gute
Einheit wird damit auch immer größer. Denn harte Tempoläufe,
viel Schweiß & viel Laktat stehen auf dem Programm. Das
Resultat am Ende einer Woche: Pure Erschöpfung und das stetige Verbessern der eigenen Leistung. Und wofür? Natürlich, um
den letzten Feinschliff für die bevorstehende Sommersaison zu
schaffen. Die Wettkämpfe werfen normalerweise nämlich ihre
Schatten voraus.
Und da steht dieses kleine, aber entscheidende Wörtchen:
normalerweise. 2020 ist wohl das perfekte Gegenteil von „normal“. Corona sei Dank.
April, Mai, Juni. Dieses Jahr lässt sich das leicht zusammen
fassen: Leere Sportplätze, abgebrochene Trainingslager, abgesagte Wettkämpfe. Sogar die Olympischen Spiele wurden
verschoben.

Auch uns Leichtathleten hat die Pandemie getroffen und
den kompletten Sportalltag auf den Kopf gestellt.
Was heißt das für mich? Vorweg: mir geht es zum Glück
gut. Mein Umfeld und ich sind von einer Infektion verschont
geblieben.
Aber ein bisschen kann ich dennoch erzählen. Im März ging es
für mich zunächst noch ohne böse Vorahnung ins Trainingslager
nach Monte Gordo/Portugal. Nach der guten Hallensaison sollte ja schließlich eine noch bessere Freiluftsaison folgen. In
Portugal haben wir zunächst überhaupt nicht viel von Corona
mitbekommen. Erst nach einer Woche sehr gutem Training
erreichten uns dann auch die ersten Nachrichten bezüglich
der raschen Virus-Ausbreitung. Ich muss gestehen, in der Zeit
haben wir das Ganze auch erst etwas auf die leichte Schulter
genommen und uns zunächst gedacht: Was haben die denn
alle? Klopapier-Mangel? Hamsterkäufe? Das alles gab es in
Portugal nicht. Aber: spätestens die dramatischen Zahlen aus
Italien haben auch die Portugiesen aufgerüttelt.
Die Restaurants wurden geschlossen, das Hotelpersonal trug
auf einmal Masken und das örtliche Stadion wurde geschlossen.
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Und somit überkam auch uns ein mulmiges Gefühl. Unsere heile
„Trainingslager-Blase“ drohte zu platzen. An normales Training
war natürlich nicht mehr zu denken, sodass wir schnellstmöglich unser Trainingslager abbrechen und nach Hause reisen
wollten; schließlich wollten wir ungerne 14 Tage Quarantäne in
einem Hotelzimmer verbringen. Es war ja alles absolut ungewiss
und somit begann das Reisechaos auch für uns. Wer in der Zeit
einmal versucht hat, einen Flug zu buchen, weiß wovon ich
schreibe. Flüge waren innerhalb von Sekunden ausgebucht,
Preisschwankungen geschahen nur beim Runterscrollen der
Seite. Einfach nur verrückt. Zum Glück konnten wir aber noch
einen (viel zu überteuerten) Flug nach Deutschland buchen.
Nach einer 16-stündigen Rückreise (zum Glück aber ohne
Komplikationen – am Flughafen waren wirklich alle sehr organisiert und folgten auch diversen Hygienemaßnahmen) hatten
wir dann endlich auch wieder deutschen Boden unter den
Füßen. Es klingt komisch, aber eine Erleichterung war es schon.
Am nächsten Tag habe ich mich dann beim Einkaufen erst
einmal selbst vom Chaos überzeugt: Die Klopapierregale waren
tatsächlich leer. Ich hatte es bis dahin wirklich nicht geglaubt.
Aber das nur als kleine Randnotiz.

Da war die Welt noch in Ordnung: Start ins Trainingslager in Monte
Gordo/Portugal

Tja, und nun? Die Uni wurde offiziell um eine Woche verschoben. Am Ende wurde ja sogar das erste virtuelle Semester
eingeläutet. HomeOffice und SocialDistancing heißen die neuen
Schlagwörter.
Aber was wird aus dem Sport? Sportplätze und andere Sportstätten wie Schwimmbäder und Krafträume wurden
gesperrt. Teilweise durften nicht mal die Olympiakader trainieren. Im Großen und Ganzen hatten wir als Leichtathleten
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aber Glück. Besser gesagt: Als Läufer konnten wir das große
Privileg genießen, dass Bewegung generell nicht verboten
wurde und wir keinen großen „Schnickschnack“ brauchen. Das
einzige, was wir machen müssen: Unsere Laufschuhe schnüren.
Die Ausdauerentwicklung war also kein Problem. Dauerläufe
oder auch einige längere Tempoläufe im Wald oder auf abgelegenen Feldwegen waren somit möglich. Natürlich allein. Aber
besser als nichts. Irgendwann konnten wir ja zum Glück auch
wieder zumindest zu zweit und mit Abstand trainieren. Zur
Abwechslung habe ich mit meiner Trainingsgruppe auch „fiese“
(das liegt natürlich im Auge des Betrachters) Athletikeinheiten
absolviert – via Skype. Mehrmals die Woche standen 60 Minuten
Bauch, Beine, Po unter meiner Anleitung auf dem Programm.
Im nächsten beruflichen Leben kann ich auf jeden Fall
Fitnesstrainerin werden! Meine männlichen Trainingskollegen
konnten sich zwei Wochen lang wegen des akuten Muskelkaters
nicht so gut bewegen. Auch bin ich nun eine echte HannoverLandschaftskundlerin, da ich einige Einheiten auch auf dem
Fahrrad mit schönen Umgebungstouren absolviert habe.
Aber ich muss gestehen: Die Motivation schwankte doch arg.
Als Sportler trainiert man für ein Ziel. Legt immer noch eine
Schippe mehr drauf, um für den einen Tag X topfit zu sein. Aber
was ist, wenn dieses Ziel, aufgrund jeglicher Wettkampfabsagen,
auf einmal wegfällt? Ganz klar: Die Motivation fehlt. Vielleicht
bröckelt sogar ein bisschen der Spaß an der ganzen Sache.
Die tägliche Aufgabe fällt einem dann doch auf einmal nicht
mehr so leicht. Und dennoch hat der Sport mir in dieser Zeit
die nötige Routine gegeben! Ansonsten wäre ich wahrscheinlich durchgedreht und mir die Decke auf den Kopf gefallen. Da
danke ich auch einmal dem Wettergott, der so toll in dieser Zeit
mitgespielt hat und die vielen Läufe möglich gemacht hat.
Wir haben uns also so gut es ging durchgeschlagen.
Ausdauertechnisch habe ich einen riesigen Sprung gemacht:
Mein allererster Tempodauerlauf über sechs Kilometer mit einer
Pace von 3:47 min/km sollte da Beweis genug sein. Und das
war vom Gefühl her noch relativ entspannt. Was aber schmerzlich gefehlt hat, waren natürlich die Sprints und schnellen
Tempoläufe. Auf Schotterwegen sprintet es sich dann doch eher
schlecht als recht. Deshalb waren die Freude und Erleichterung
riesengroß, als wir endlich wieder offiziell (natürlich weiterhin
mit Abstand) auf die Tartanbahn durften!!! Die erste Einheit
mit Spikes war so herrlich – auch wenn wir uns eher wie
Schildkröten gefühlt haben. Aber ein Anfang war gemacht und
gab Hoffnung, dass sich doch alles wieder etwas normalisieren
würde.
Und somit durfte eine gemeinsame Einheit in Otterndorf
natürlich auch nicht fehlen! Sozusagen fast wie in alten Zeiten:
Gemeinsam mit meiner ehemaligen Trainerin Martina Müller
und meiner langjährigen Trainingspartnerin Helene Eulenstein
wurden gute Läufe – natürlich auch mit Abstand - in meinem
„alten“ Wohnzimmer in Otterndorf gemacht – Danke Helene für
das gute Tempomachen! Du hast nichts verlernt!
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die anderen Mädels nicht so aufs Tempo drücken, sodass wir
die ersten 600m relativ verhalten angelaufen sind. Da mir das
Tempo dann wirklich einfach zu langsam war, habe ich mit
einem 400m langen Schlussspurt die anderen Läuferinnen überholt und den Lauf souverän für mich entschieden. 2:51,19 min
lautet nun meine Bestzeit über diese Strecke – ich kann auch
behaupten: 1000m sind doch gar nicht so schlimm wie gedacht
und haben tatsächlich Spaß gemacht. Das Stehvermögen für die
800m sollte also gegeben sein.
Der erste richtige 800er stand dann am 10.07. in Dortmund
auf dem Programm. Um 22.05 Uhr fiel unter Flutlicht der
Startschuss. Nach einem guten Einsortieren mit kleiner
Ellenbogen-Box-Einlage und einer ordentlichen ersten Runde
habe ich bei 600 leider nicht ganz aufgepasst, sodass ein paar
Läuferinnen mir vor die Füße gelaufen sind und den Weg weiter
nach vorne etwas zu gemacht haben. 2:09,17min standen für
mich auf der Uhr. Für den offiziellen Saisoneinstieg aber dennoch sehr zufriedenstellend. Meistens brauche ich ja eh immer
ein oder zwei Rennen zum Reinkommen.
Am 19.07. bin ich dann in Sonsbeck eine neue persönliche
Freiluft-Bestzeit gelaufen. In einem recht einsamen Rennen
konnte ich meine Bestzeit auf 2:08,27min verbessern! Es geht
also Stück für Stück voran.
Der nächste Wettkampf findet dann am 26.07. im Rahmen
der Sparkassen-Gala in Regensburg statt. Regensburg ist zum
Glück immer ein gutes Pflaster für schnelle (Best-)Zeiten.
Es heißt also Daumen drücken! Bleibt bis dahin gesund!
Ann-Kathrin, Helene und Martina auf der Bahn

Ann-Kathrin Kopf

Im Juni kam dann endlich die erfreuliche Nachricht:
Es darf eine „late-season“ stattfinden!
Was für eine Erleichterung! Mit speziellen Hygienekonzepten
dürfen sogar am 08./09. August die ersten Geister-Deutschen
Meisterschaften in Braunschweig stattfinden.
Der verspätetete Feinschliff konnte nun also endlich beginnen.
Am 30.06. fand dann (ca. 2 Monate später als gedacht)
mein Saisoneinstieg statt. Im Rahmen eines Abendsportfestes
bin ich in Hannover das erste Mal 800m – Achtung – komplett
in Bahnen gelaufen. Ja, richtig gelesen. Komplett in Bahnen.
Dies war zunächst die Bedingung für die Ausführung von
Mittelstrecken inklusiver einer leeren Bahn Abstand zwischen
den Athleten. Randnotiz: Zum Glück wurde dieses Konzept aber
auch für die DM bereits wieder aufgehoben. Ich kann nämlich
berichten, dass 800m in Bahnen so viel mit Mittelstrecke zu tun
hat wie die Antarktis mit der Wüste. Das war richtiger Quatsch.
Mit einer 2:13min Zeit wurde dieser Lauf auch schnell als gutes
Training abgehakt.
Am 03.07. bin ich in Erfurt meinen ersten 1000m-Lauf
gelaufen. Dieses Mal durfte endlich wieder „normal“ gestartet
werden. Da ich Neuling auf dieser Strecke war, hieß meine
Aufgabe: Einfach mitlaufen und Spaß haben. Leider wollten
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Rudern: Steganlage in diesem Jahr deutlich später im
Wasser

D

ieses Jahr wurde die Steganlage ungewöhnlich spät und
damit bei ungewöhnlich warmen Wetter zu Wasser gelassen: Erst am 26. Juni erfolgte das alljährliche Einsetzen der
Steganlage in den Kanal.
Grund war natürlich Corona: Normalerweise finden über
Ostern Trainingslager und im Mai die Ruderregatta statt, sodass
die große Steganlage sonst schon im April zu Wasser gelassen
wird. Über den Winter liegt nur ein Stegelement mit 4,5 Meter
Länge im Kanal, unser Wintersteg, damit die Leistungssportler
und Hartgesottenen bei gutem Wetter und eisfreiem Wasser
trainieren können.
Aber schon Mitte März wurde der Ruderbetrieb wegen
Corona eingestellt. Ab 6. Mai durfte dann ein eingeschränkter Ruderbetrieb wieder stattfinden: Fahrten im Einer und in
größeren Booten mit freien Plätzen zwischen den Ruderern
wurden erlaubt. Mehr ging nicht, da beim Sport die 2Meter-Abstandsregel gilt: die Ruderplätze haben aber nur
einen Abstand von ca. 1,5 Metern. Für den eingeschränkten
Ruderbetrieb reichte der Wintersteg aus.
Seit dem 6. Juli dürfen wieder 30 Personen in einer
Trainingsgruppe auch ohne Abstand trainieren, das bedeutet
für uns, dass wir faktisch keine Einschränkungen mehr haben
und es ist wieder mehr los am Bootshaus. Die große Steganlage
ermöglicht einen einfachen Zugang zum Wasser mit kleinen,
großen und auch mehreren Booten gleichzeitig.
Bei sommerlichen Schwitzwetter (sonst frieren wir eher
beim Stegeinsetzen) wurde Element für Element an den
Hagebau-Kran gehängt und vom Ufer-Winterlagerplatz mit
einem großen Schwenk in den Kanal gehievt. Auf dem Wasser
wurden die sieben Elemente aneinandergeschraubt, bis am Ende
18

die gewohnte Steganlage mit einer Länge von 31 Metern zur
Verfügung stand. Vielen Dank auch an die Fa. Hagebau für die
Bereitstellung des Krans!
Holger Heitsch

Vom Land gehts ins Wasser - der Steg wandert an seinen Platz

rudern

Ruderabteilung bekommt 500€ aus Corona-Hilfsfonds

D

ie Absage der Regatta trifft die Ruderabteilung in diesem
Jahr besonders hart. Neben dem kompletten Ausfall von
Wettlämpfen fehlt auch der finanzielle Überschuss in der Kasse.
Vor dem Hintergrund des Kraftraum-Bauvorhabens ein herber
Einschnitt.
Ein wenig Hilfe liefert da die Sondermaßname der LottoSport-Stiftung Niedersachsen, welche bis zu 500€ an Veranstalter
ausschüttet, die von einer Absage betroffen sind. Da bereits im
Vorfeld einige Ausgaben z.B. für Medaillen und Material getätigt

wurden, kam diese Hilfe sehr gelegen. Die Förderung konnte für
entstandene Kosten, nicht aber für einen ausgefallenen Umsatz
oder Gewinn beantragt werden. Geschäftsführer Pascal Grüne
stellte einen Antrag auf Förderung und bekam zeitnah eine
positive Antwort aus Hannover. Das Geld hilft der Abteilung
dabei, wenigstens einen Teil der Ausgaben zu kompensieren.
Wir bedanken uns hiermit nochmal bei der Lotto-Sport-Stiftung
für die unbürokratische Unterstützung in Krisenzeiten!
Pascal Grüne

Endlich Kanalkilometer sammeln: Die Ruderkids unterwegs
nach Bülkau

D

ie Corona–Pandemie hat auch auf den Rudersport in
Deutschland erhebliche Auswirkungen mit sich gebracht:
Die Wassersaison konnte erst mit deutlicher Verspätung starten, und das zunächst auch lediglich in Kleinbooten und reduzierten Gruppengrößen. Außerdem finden bis auf vereinzelte
Ausnahmen keine Ruderregatten statt. Die Wochenenden sind
plötzlich ohne Ruder-Highlights und für das Training fehlt es
dem einen oder anderen vielleicht an Zielen. Wie schön wäre
doch eine Medaille um den Hals. Die Hoffnung liegt nun aber
wohl auf dem Jahr 2021.
Für die Kinder und Jugendlichen der Ruderabteilung, unter
denen in diesem Jahr auch viele Ruder-Anfänger sind, fällt
zudem die traditionelle Wanderfahrt auf Flüssen oder Seen
innerhalb oder außerhalb Deutschlands Corona zum Opfer. Als
kleine Mini-Alternative und Abwechslung zum wöchentlichen
Training wie auch als Belohnung für manch schweißtreibende Trainingskilometer, fand Ende Juli eine Halbtagestour auf
dem Kanal bis nach Bülkau statt. Mittags traf man sich mit
Sack und Pack am Bootshaus – so ein klein wenig sollte ja
auch „Wanderfahrts-Feeling“ aufkommen. Acht Kinder und
drei Erwachsene hatten sich eingefunden. Passend also für
zwei Gig-Doppelvierer (die Gig-Boote sind bei uns die breiten
„Ausflugsboote“) – fast! Schnell stand fest, dass ein Vierer mit
„Kielschwein“ fahren würde. Zusätzlich zum Steuermann also
eine weitere Person, die nichtrudernd „mitgeschleppt“ wurde.
Wie gut, dass gerade die jüngeren Kinder auch noch klein und
leicht sind. Nachdem das ganze Material – vom Steuer und der
Steuerlehne bis hin zu den Skulls und dem Gepäck – wie auch
die Boote zum Steg getragen worden waren, wurden die Ruderer
auf die Boote aufgeteilt und die Tour konnte beginnen. Fast
alle Kinder waren im normalen Training und der vergangenen
Saison noch nicht über Kilometer 7 bei der Eisenbahnbrücke
hinaus gekommen; so bot also selbst der heimische Kanal
Richtung Osterbruch und Bülkau einiges an Abwechslung für
die jungen Ruderer. Unterwegs sollte der Wanderfahrts- Modus
beibehalten werden, so wurden Lieder angestimmt und die alle
paar Kilometer stattfindenden Steuermannswechsel auf dem
Wasser (etwas Turnen im Boot) als Highlights verbucht.

Turnen beim Rudern: Steuermannswechsel auf dem Wasser

Team „Hai“ auf dem Weg nach Bülkau

Einige der Kinder sammelten ihre ersten Steuerkilometer
und mussten feststellen, dass es schon auf dem geraden Kanal
gar nicht so einfach ist, keine Schlangenlinien zu steuern und
zum richtigen Zeitpunkt die adäquaten Kommandos zu geben.
Immer mal wieder wurden auch Manöver eingebaut und geübt
– schließlich soll es ja schnellstmöglich auf die kurvige Medem
und im nächsten Jahr auf weitere Flüsse gehen, auf denen ggf.
auch Schleusen zu überwinden sind. Noch bevor die erste Kraft
nachließ, hatten die elf Ruderer das Ziel in Bülkau – Landmark
erreicht. Hier folgte Teil zwei im Turnen: Da der MotorbootAnleger lediglich Platz für ein Ruderboot bot, musste die
Mannschaft von „Hai“ in zweiter Reihe anlegen und über „Moby
Dick“ auf den Steg turnen. Nachdem dies erfolgreich und ohne
Wasserberührung gelungen war, konnte sich endlich auf die
per Auto gelieferte gefüllte Kühlbox und das eigene Proviant
gestürzt werden.
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Angelegt in Bülkau : Auf zum Picknick

Picknick auf der Wiese

Ganz wie auf Wanderfahrten picknickte man auf einer Wiese,
die netterweise von einer befreundeten Familie zur Verfügung
gestellt wurde. Umgeben von Sonne und jeder Menge Essen wie
Joghurts, Brezeln, Melone, Keksen und Muffins konnte auch
der Letzte nicht mehr umhin, sich rundum wohl zu fühlen.
Schließlich musste sich aber ja auch für den Rückweg gestärkt
werden. Ein kleines Highlight war sicherlich auch die Hündin
„Hermine“, die sich vor allem von den Mädels richtig verwöhnen
ließ. Auch der Wiedereinstieg in die Boote stellte anschließend
kein Problem dar, sodass sich beide Mannschaften auf dem
Rückweg frisch gestärkt voll und ganz dem Kampf um die Flagge
widmen konnten. Klarer Vorteil hier für das Boot mit dem
„Kielschwein“ – einer plötzlich ganz wichtigen Person im Boot,
die sich in unmittelbarer Nähe zum anderen Boot ganz auf den
Moment des Flagge-Klauens konzentrieren konnte. Manöver der
Steuermänner- und Frauen waren hier also zwangsweise gefordert. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen war es
auch alles andere als unangenehm, dass der eine oder andere
während des Ruderns absichtlich nass gespritzt wurde. Ohnehin
freuten sich die Kinder während des gesamten Rückweges auf
das abschließende Bad im Kanal am Bootshaus. Nachdem beide
Boote hochgetragen und geputzt worden waren, war es so weit:
Mit mehr oder weniger eleganten Sprüngen in den Kanal ging
ein erlebnisreicher und sehr spaßiger Nachmittag zu Ende – für
die Kinder und die Erwachsenen! Gesammelt wurden über 20
Kanalkilometer. Und: der Kanal war an diesem Tag übrigens
sehr kalt.
Sabrina Heitsch

Rudertraining der Kinder - aus der Sicht eines 9-jährigen
Teilnehmers
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W

ir kommen um 15.45 Uhr am Bootshaus an. Sobald die
Trainer da sind, ziehen wir uns um, wenn wir es zu Hause
noch nicht gemacht haben.
Die Trainer teilen uns dann die Boote zu, wer im Einer oder
aber im Zweier oder Vierer zusammen fahren soll und in welchem Boot. Jedes Boot hat einen Namen, so wissen wir auch,
welches gemeint ist. Danach bringen wir die Skulls der Boote
runter zum Steg. Zu zweit (je nach Boot – Vierer zu viert oder
fünft) werden die Boote zum Wasser getragen, wir lassen sie
ins Wasser und öffnen die Dollen. Dann legen wir die Skulls in
die Dollen und ein Erwachsener hilft uns beim Einsteigen und
Ablegen. Vorher müssen wir noch das Stemmbrett des Bootes
auf unsere Körpergröße und Schlaglänge einstellen.

Nachdem wir wieder am Steg angelegt haben, öffnen wir
die Dollen, ziehen während des Aussteigens ein Skull mit raus.
Beide Skulls kommen wieder auf den Steg und wir tragen zu
zweit die Boote nach oben zum Waschplatz.

Dort drehen wir sie um und legen sie auf die Böcke; so werden sie dann mit Schwamm und Wasser vom Dreck befreit. Die
Kinder, die mit ihren Booten fertig sind, holen die Skulls vom
Steg nach oben. Die Boote werden auf die Wagen oder in die
Halle gepackt und gesichert und die Skulls aufgehängt. Danach
fahren wir die Bootswagen wieder in die Halle zurück.
Zum Schluss kommt im richtigen Sommer noch das tollste:
Wir springen alle in den Kanal zur Abkühlung.
Wir fahren bis zu Kilometer 3,4,5 oder 6; dort wenden wir
und rudern zurück. Unser Bootshaus liegt bei Kilometer 2.
Gezählt wird also von der Schleuse aus.

Tavi Weisner

Errichtung eines zukunftsorientierten Kraftraumes schreitet
voran

D

urch den TSV Otterndorf – die Ruderabteilung - wird in den
nächsten Monaten ein zukunftsorientierter Kraftraum an
das vorhandene Bootshaus angebaut. Sämtliche Vorarbeiten wie
auch erste Baumaßnahmen sind angelaufen.
Nachdem im Jahre 2019 die verschiedenen erforderlichen Vereinsbeschlüsse vorlagen, wurden Anträge auf
Förderungen gestellt. Mittlerweile liegen vom Landessportbund
Niedersachsen, dem Landkreis Cuxhaven und der Stadt Otterndorf
Förderbescheide vor. Die Baugenehmigung vom Landkreis ist
bereits Ende Januar eingegangen.
Damit sind alle Voraussetzungen, sowohl die Finanzierung

als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt. Mitte
Juni wurden die einzelnen Gewerke ausgeschrieben (Stahlbau,
Betonbau, Elektro, Heizung). Mit den AusschreibungsErgebnissen können wir zufrieden sein; die Angebotspreise
lagen im Rahmen der Kalkulation. So erfolgte Mitte Juli die
Auftragsvergabe an die Firmen. Die erforderliche Statik wurde
bereits durch die beauftragte Firma vorgelegt.
Durch Mitglieder der Ruderabteilung konnten in zwei
Arbeitsdiensten Ende Juli/Anfang August bereits erste
Vorarbeiten umgesetzt werden. Hierzu zählten die Aufnahme
des Pflasters (des ehem. Parkplatzes), die Erstellung der
Gründungsebene, der Einbau von Sand und das Aufstellen eines
Bauschildes.
Nach Rücksprache mit den beauftragten Baufirmen sind für
Anfang September erste Stahlbeton- und Betonarbeiten und für
Anfang Oktober die Stahlbauarbeiten vorgesehen. 
Am 4. September erfolgte der symbolische erste Spatenstich
mit den Förderern, den beauftragten Baufirmen, dem TSV sowie
dem Vorstand der Ruderabteilung.
Wir, die Ruderabteilung, gehen davon aus, dass der
Kraftraum noch in 2020, bis auf wenige Nacharbeiten, vollständig errichtet wird.
Torsten Heitsch
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Hier wird das alte Fundament freigelegt und Sand eingebracht

Meckie Woltmann, Claus Johannßen, Maik Schwanemann und
Thomas Bullwinkel beim symbolischen Spatenstich

Was ich als Junge beim Rudern fürs Leben gelernt habe:
Durchziehen.
ins Ruderhaus am Hadelner Kanal. Wir hatten auch schnell

V

or ein paar Tagen postete der bekannte Werbe-Profi Michael
Trautmann auf Instagram ein wunderbares Bild von der
Hamburger Außenalster, das zwei Sportler in ihren Ruderbooten
zeigte. #backtonormal stand als Hashtag darunter. Es hat mich
inspiriert, an meine eigene Laufbahn in einem schlanken Boot
zurückzudenken. In diesem habe nicht nur ich manch schönen
Erfolg gefeiert, sondern auch wichtige Lektionen fürs Leben
gelernt.
Als ich als Junge mit meinen Eltern und Geschwistern in Rio
de Janeiro lebte, habe ich wie alle dort Fußball gespielt. Ich
kickte im schicken Trikot des brasilianischen Traditionsvereins
Fluminense. Natürlich konnte ich mit den kleinen Ballzauberern
unterm Zuckerhut nicht mithalten, also stellten sie den großen
Blonden aus Alemanha in die Abwehr. Dabei hätte ich so gerne
Tore geschossen und wäre jubelnd übers Feld gelaufen. Es blieb
ein Traum. Zurück in Deutschland wollten unsere Eltern, dass
ihr Nachwuchs „an der frischen Luft“ ausreichend Bewegung
bekam. In unserer neuen Heimat, im beschaulichen Städtchen
Otterndorf an der Nordseeküste, bot sich Wassersport an.
Kurzerhand wurden mein Bruder und ich beim Ruderverein TSV
Otterndorf angemeldet. Mit den Fahrrädern fuhren wir fortan bei Wind und Wetter zweimal in der Woche zum Training
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ein Idol: Peter-Michael Kolbe. Der schlaksige Hamburger war
damals neben dem Deutschland-Achter das Aushängeschild
des Deutschen Ruderverbandes. Fünf Weltmeistertitel gewann
der Recke zwischen 1975 und 1986 im Einer, dazu kamen drei
Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen in Montreal, Los
Angeles und Seoul. So einer wie Kolbe wollte ich sein, erschöpft
aber glücklich auf dem Siegersteg, eine goldene Medaille um
den Hals. Aber erstmal musste ich unzählige Kilometer auf
dem Wasser abspulen. Oft gegen den Wind, den Regen im
Gesicht. „Nicht jammern, das härtet ab“, sagte mein Vater.
„Durchziehen, sauber durchziehen“, hatte ich stets meinen
engagierten Coach im Ohr, der vom Ufer her seine Kommandos
durchs rote Megaphon brüllte. Helfried Radeker war ein harter
Hund, aber ein hervorragender Trainer. Wir lernten viel von
ihm, vor allem, die Kräfte richtig einzuteilen. Ein Rennen war
lang, wer zu forsch losfuhr, kam schnell aus der Puste und
konnte nachher auf der Zielgeraden nichts mehr zusetzen.
Ein Taktik-Fuchs war er auch, denn er brachte uns bei, kurze
Zwischenspurts mit hoher Schlagzahl immer dann zu fahren,
wenn die anderen nicht damit rechneten. Zack lagen wir vorne
und die greifbare Aussicht auf den Sieg setzte zusätzliche
Kräfte frei. Ich weiß noch, wie ich mit 13 Jahren mein erstes
Rennen unter Wettkampfbedingungen fuhr. Heimspiel: Die
Ruderregatta des TSV Otterndorf gehörte zu den größten in
ganz Deutschland. Viele hundert Ruderinnen und Ruderer lieferten sich zwei Tage lang heiße Duelle hinterm Deich. Die oft
von weither anreisenden Sportlerinnen und Sportler campierten
auf einer Wiese, die ein netter Bauer kostenlos zur Verfügung
stellte. Abends gab es Würstchen am Lagerfeuer, ein Betreuer
spielte Gitarre. Sportromantik fernab von Doping und Kommerz.
Ich habe es geliebt. Noch eine Stunde bis zum Start. Meine
Eltern waren da, die Nachbarn, viele Schulkameraden und meine
Geschwister. Ich konnte vor Aufregung kaum etwas essen. Mein
Trainer nahm mich in den Arm: „Mach dich nicht verrückt. Du
musst nicht gewinnen. Gib einfach dein Bestes und zieh das
Rennen durch“, sagte er und lächelte mir väterlich zu. Am Start
sah ich mir die Gegner an. Ich weiß noch, dass sie furchtein-

schwimmen
flößend aussahen. Körperlich hatte ich als schmaler Hering
gefühlt keine Chance. Aber mein Wille war groß. Ich versuchte
alles, was mir der Trainer zuvor eingeschärft hatte, umzusetzen.
Beim großen Baum, der genau auf der Hälfte der Renndistanz
am Wegesrand stand, sollte ich meinen Überraschungsangriff
starten. „Durchziehen“ hörte ich laut vom Ufer die Stimme vom
Coach. Und ich zog durch. Schwupps lag mein Boot vorne. Die
anderen drehten sich um, der Favorit haute mit dem Ruderblatt
in eine Welle und fiel zurück. Der andere kompakte Mitbewerber
hatte einen hochroten Kopf und kämpfte verbissen um mich
einzuholen. „Ruhig durchziehen“ schrie mein Trainer der wusste,
dass ich auf Grund meiner Größe das gut im Fluss befindliche
blau-gelbe Boot aus der Empacher-Werft mit jedem einzelnen
Zug ein Stück weiterbewegen konnte als mein Gegner. „Du hast
die besseren Hebel“, pflegte er immer zu sagen. Kurz vor dem
Ziel schwanden mir die Kräfte. Ich wollte mich hängen lassen,
in den Egal-Modus schalten. Aber ich hörte weit aus der Ferne
ein „Durchziehen“. Ich tat es und brachte den Vorsprung hauchdünn ins Ziel. Gewonnen! Vom Ufer her großes Geschrei, meine

Familie war aus dem Häuschen. Für einen Moment war ich der
große Peter-Michael Kolbe, mit einer goldenen Medaille und
einer Urkunde in der Hand. Der erste Sieg ist für alle Sportler
immer ein ganz besonderer, an den sie sich ein ganzes Leben
lang erinnern. Ich denke aber auch daran, dass mich dieses
Wort „Durchziehen“ in meiner gesamten beruflichen Karriere
begleitet hat. Nicht aufgeben, mit Ruhe und einem guten Plan
weitermachen. So wie es mich mein alter Trainer gelehrt hat.
Ich bin immer gut damit gefahren. Auch in Krisenzeiten. Aktuell
haben wir wieder eine extrem herausfordernde Situation. Sie ist
kein Sprint, sondern ein echter Marathon. Aber aufgegeben wird
nicht. Niemals. Es gilt, den Gegner im Auge zu behalten und
eine gute Taktik zu wählen. Helfried Radeker ruft mir auf jeden
Fall aus dem Himmel zu: „Durchziehen, Frank, ruhig durchziehen.“ Mach ich.
Frank Behrend
Dieser Text von Frank Behrendt erschien zuerst auf Stern.de
und wird mit freundlicher Genehmigung des Autors abgedruckt.

Schwimmen: Training auf dem Trockenen

D

ie Schwimmbäder bleiben vorerst geschlossen. - Anfang
Mai ein harter Schlag für alle schwimmbegeisterten Kinder,
Jugendliche und Erwachsenen der Schwimmabteilung des TSV
Otterndorf. Es war uns nicht möglich und auch nicht absehbar, wann wir in unserer geliebten Sole-Therme wieder den
Schwimmsport treiben durften - was nun? Jeder Schwimmer,
jede Schwimmerin musste irgendwie aktiv bleiben, um die
Kraft, die Schnelligkeit, die Beweglichkeit , die Ausdauer,
zusammengefasst die spezifische Kondition eines Schwimmers vor allem das Wassergefühl - nicht gänzlich zu verlieren.
Am 6. Mai kam der erste, kleine Befreiungsschlag der
Landesregierung Niedersachsen für unsere Sportlerinnen und
Sportler: “Der organisierte Sport in Niedersachsen ist bereit
für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs im Freien auf der
Basis der „zehn Leitplanken“ des Deutschen Olympischen
Sportbundes und der sportartspezifischen Übergangsregeln der
Spitzenverbände für die jeweiligen Sportarten.“

Nicht nur die sportliche Aktivität und Bewegung, sondern
auch der soziale Kontakt-Austausch nach Wochen des Wartens
standen im Vordergrund und ließen uns nach dieser neuen
Verordnung schnellstmöglich eine gangbare Lösung finden.
Mit der Planung von drei Sporteinheiten am Montag, Mittwoch
und Freitag Abend auf dem großen Schulsportplatz mit den
vorzunehmenden Hygienemaßnahmen, kehrte ein zwar eingeschränkter, aber doch lang ersehnter „Sportalltag“ in das Leben
der Schwimmer zurück, auch wenn es zunächst nur ein Land/Trockentraining war.
Unser Trainer- und Schwimmer-Neuzugang Michael Sander
und unsere wiedergekehrte Trainerin- und Schwimmerin Leoni
Müller leiteten, nach gemeinsamer Organisation mit unserem
Schwimmwart Matthias von Ahnen, das Landtraining. Sie wurden hervorragend von den Jungtrainern Lena von Ahnen und
Mila Holst, sowie den älteren Schwimmern Steffen Kröncke und
Dirk Grefe unterstützt.
Beim ersten Landtraining kamen unglaubliche 35
Schwimmsportlerinnen und Schwimmsportler, die ihre eigene Gymnastikmatte und eine große Portion an Motivation
mitbrachten. Ein ausreichender Mindestabstand und die Ein
teilung in zwei altersgerechte Trainingsgruppen halfen uns
dabei, diese Gruppengröße auf dem gesamten Sportplatz zu
kontrollieren. Wir starteten mit unseren ersten Stabi- und
Krafttrainingseinheiten und steigerten das Training Woche für
Woche. Ab Juni, nach weiteren Lockerungen, begannen wir mit
den ersten Laufeinheiten in einer größeren Gruppe. Wir spielten
am Ende jeder Trainingseinheit regelmäßig kontaktfreie Spiele.
So war eine abgewandelte Form des bekannten Kinderspiels
„Ente-Ente-Gans“ bei den Kindern sehr beliebt. Wir powerten
uns gerne neben dem Training bei einer gemeinsam Staffel, z.B.
dem „ 6 - Tage - Rennen “ völlig aus.
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Woche. So viel haben wir nicht einmal vor der „Corona-Zeit“
trainiert!
Mit der Wiederaufnahme des Schwimmsports und der
Eröffnung unserer Sole-Therme ab Mitte Juni durften wir nach
langer Wartezeit wieder dreimal die Woche ins heimische Wasser
- natürlich erst einmal stark reglementiert. Das Landtraining
blieb aber vorerst für alle am Mittwoch und am Freitag Abend
bestehen. Dazu kam eine Trainingseinheit für die jüngeren
Jahrgänge (2011/2012), die nun auch mittwochs vor den
Großen auf den Genuss der sportlichen Bewegung und eines
ersten Kontakt-Austausches kommen durften.
Die Schwimmerinnen und Schwimmer danken unserem
Abteilungsleiter Peter Johannßen, dem Vorstand des TSV
Otterndorf, der Stadt Otterndorf, sowie der Bäderbetriebs
Auch eine Fahrradtour und regelmäßige Yoga-Einheiten
wurden möglich. Geburtstagsständchen mit Süßigkeiten oder
ein gewaltiger Regensturm durften im Programm auch nicht
fehlen.
Obwohl einige seit längerem mal wieder über einen richtigen „Muskelkater“ klagten oder zur Regeneration auch mal
eine Einheit ausließen, hatten alle trotz vieler Regeln Spaß
und waren froh, sich wieder mit ihren Schwimmfreunden Sport
treiben und sich gemeinsam austauschen zu können.
Das Landtraining lief auch bei den ersten zusätzlichen
Trainingseinheiten im Freibad in der Wingst - im lang ersehnten
Wassertraining - ab dem 2. Juni am Dienstag und am Donners
tag Abend weiter.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer beanspruchten die
stark „corona-erschlaffte“ Muskulatur ganze fünf Mal die
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gesellschaft Land Hadeln für das Vertrauen, was sie in uns
gesteckt haben. Der Schwimmsport-Betrieb konnte so unter
Corona-Bedingungen wieder langsam an Fahrt gewinnen. Danke
auch an unseren Schwimmwart Matthias von Ahnen, der mit
einem ersten Konzept das „Schwimmen auf Abstand“ ermöglichte.
Auch wenn es mich nun bald nach Köln zieht, bin ich sehr
sehr stolz auf alle Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV
Otterndorf, die regelmäßig mit uns auf dem Sportplatz an der
Schule „trocken“ trainiert haben. Ich bin sehr froh, ein Teil dieses Landtrainings gewesen zu sein und bin begeistert von der
Leistungssteigerung und Motivation jedes Einzelnen. Es hat mir
sehr sehr viel Spaß gemacht! Ich kann es kaum erwarten, euch
wieder im Wasser bei Schwimmwettkämpfen anfeuern zu dürfen.

tauchen
Den ein oder anderen werde ich bestimmt als neue „MastersSchwimmerin“ bei zukünftigen Wettkämpfen - irgendwo in
Deutschland - wiedersehen. Behaltet euch euer Engagement
und euren Trainingseifer bei, nicht nur im Wasser- sondern auch

beim Hallen- und Trockentraining nach den Ferien.
Bleibt alle gesund!


Leoni Müller

Tauchen: Saisonstart im Kreidesee

A

uf Grund der Corona-Pandemie fiel unser Schwimmtraining
bis in den Juni hinein aus und auch die Tauchbasis in
Hemmoor war leider geschlossen.
Doch dann konnte man endlich wieder abtauchen und mit
den Fischen durch das Wasser gleiten. Denn unsere TauchWochenenden nach Gammel Aalbo in Dänemark oder nach
Fehmarn werden auch noch eine Weile auf sich warten lassen
müssen.
Entweder hapert es an den Bedingungen für die
Aufenthaltsdauer oder es gibt nicht ausreichend Betten
kapazitäten für eine Tauchgruppe.

Aber wir haben Glück: Der Kreidesee Hemmoor liegt direkt
vor unserer Haustür. Der See ist schön groß und mit seinen
Sichtweiten von 15 Metern und mehr kann man wirklich traumhafte Tauchgänge machen.
Gisela Rothauscher

Auf dem Grund des Sees gibt es einiges zu entdecken
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Tennis: Sport ist in diesem Jahr besonders

N

atürlich hatte der diesjährige „Lockdown“ auch den
Spiel- und Trainingsbetrieb der Tennisabteilung mächtig
durcheinander gewirbelt. Die Hallensaison wurde Mitte März
komplett eingestellt und der geplante Platzaufbau sowie die
Saisoneröffnung der Außenplätze wurden zunächst abgesagt.
Ob überhaupt und unter welchen Voraussetzungen ein
Spielbetrieb mit Punktspielen stattfinden konnte, war völlig
unklar. Unter einigen Schwierigkeiten wurde dann aber doch
ein tragfähiges Hygienekonzept von den Tennisverbänden DTB
und TNB beschlossen und genehmigt. Da der Tennissport in der
Sommersaison nur draußen stattfindet und auch normalerweise
berührungslos ist, war dies auch mit verhältnismäßig wenig
Aufwand umzusetzen. Alle Otterndorfer Tennisspieler waren
dann auch sehr froh, als wir am 08. Mai die Plätze – zunächst
nur für Einzelspiele – freigeben konnten und man endlich
wieder seinem Sport nachgehen konnte. Viele Sportarten mussten ja deutlich länger warten. Vorher musste natürlich das
Hygienekonzept des Verbandes in die Tat umgesetzt werden,
dass im Übrigen auch noch heute seine Gültigkeit hat. Hilfreich
war dabei auch das folgende Hinweisschild mit Piktogrammen:

Das Foto zeigt Daniel beim Platzabbau

Eingeschränkter Punktspielbetrieb
Aufgrund der zahlreichen Restriktionen, verbunden mit
der Anreiseschwierigkeit zu den Punktspielen, haben wir
in dieser Sommersaison nur eine Mannschaft (Herren 30+)
zum Spielbetrieb beim TNB angemeldet. Umso erfreulicher
ist es, dass diese Mannschaft unter ihrem Mannschaftsführer
Lars Rieger ihre Spiele bisher doch sehr erfolgreich und mit
„Mindestabstand“ absolvieren konnte. Hier die Spielbilanz, mit
dem derzeitigen ersten Platz für den TSV Otterndorf:
20.06.2020
TV Bruchhausen-Vilsen e.V. - TSV Otterndorf
2:4

Platzaufbau als Einzelleistung
Da die Arbeiten zum Platzaufbau diesmal nur unter Wahrung
des Mindestabstandes als Einzelleistung möglich waren, möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Helfern und Helferinnen,
die bereits kurz nach unserem Aufruf als „Einzelkämpfer“ tätig
wurden, ganz herzlich bedanken. Vielen Dank auch unserem
neuen Jugendwart Daniel Wolfen, der hier noch tatkräftig beim
Platzabbau Muskeltraining am sogenannten Kratzer betreibt,
das nächste Teamwork kommt bestimmt.
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04.07.2020
Huder Tennisverein e.V. II - TSV Otterndorf
5:1
11.07.2020
TSV Otterndorf - ATSV Habenhausen e.V.
5:1
15.08.2020
TSV Otterndorf - TC SW Bremen v. 1933 e.V.
4:2
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Das Mannschaftsfoto zeigt unsere Spieler Lars Rieger, JanPhillip Hippler, Rüdiger Cordts, Frerck Weinert, Daniel Wolfen
beim Spiel gegen den TC SW Bremen.

Marcus Mende, Abteilungsleiter

Jens Sunkemat – Norwegischer Tennis-Vizemeister

J

ens Sunkemat (Jahrgang 70), seit seiner Geburt Mitglied im
TSV Otterndorf und in seiner Heimatstadt jahrelang aktiv
und bekannt als Tennisspieler und Schwimmer, ist seit geraumer
Zeit beruflich in Norwegen tätig.
In Asker bei Oslo gelang es ihm jetzt, sich bis ins Finale der
norwegischen Meisterschaften seiner Altersklasse durchzukämpfen und mit dem Erringen der norwegischen Vizemeisterschaft
für eine große Überraschung zu sorgen.
Niemand in Norwegen kannte bis dahin den Otterndorfer,
der in mehreren dramatischen Matches, auch in scheinbar aussichtslosen Situationen, niemals aufgab und sich dann lediglich
im Endspiel um die norwegische Meisterschaft geschlagen
geben musste.
Sunkemats Kampfstärke wird schon dadurch deutlich, dass
er gegen seine wichtigsten Gegner jeweils den ersten Satz
verlor, so zum Beispiel gegen Nicolai Herlofson vom Nordberg
Tennisclub (3:6), Tore Bentsen vom Stömmen Tennisclub
(0:6) und Leif Marten Sande vom Tennisclub Frognerparken
Idrettslag (3:6).
All diese Spiele drehte Jens Sunkemat mit seiner mentalen
und körperlichen Energie und Spielintelligenz noch zu seinen
Gunsten.
Mit seiner Finalteilnahme schaffte er auch auf Anhieb den
Sprung unter die Top 10 (evtl. sogar Top 5) der norwegischen
Rangliste, was sich bei weiteren Turnieren als vorteilhaft
erweisen kann, evtl. schon bei den anstehenden nordischen
Meisterschaften.
Nach den Gründen für seine bestehend gute Form und
körperliche Verfassung gefragt, erklärte Jens Sunkemat, dass
ihn das Training im Juni und Juli mit seinen Vereinskameraden
in Otterndorf in jenen physischen und psychischen Zustand
gebracht habe, den er als Grundlage für diesen Erfolg benötigte.
Hans-Volker Feldmann
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Tischtennis: Vorschau auf die Saison 2020 / 2021

V

ier Herrenmannschaften der TT-Abteilung starten in die
neue Saison. Alle Mannschaften sind nach dem coronabedingten vorzeitigem Abbruch in ihren Spielklassen verblieben.
In der Hinserie der neuen Saison sind erstmal die Doppel
nicht erlaubt, stattdessen werden alle zwölf Einzel immer
durchgespielt.

Oliver Blohm
Martin Milewski
Florian Uchtmann
Pascal Grüne
Mario Zimmermann
Andre Meyn

(Mannschaftsführer)

Mit dem Neuzugang Oliver Blohm vom TSV Lamstedt ist ein
Platz zwischen eins und drei das Ziel der Mannschaft.

Markus Ernst
Tobias Dolinski
Jan Osterndorff
Philip Steffens
Lutz Tessmer
Jan Dolinski
Claas Hasteden
Dierk Müller		
Jens Schulz

Günter Schumann
Alexander Poller
Leon Buck
Thomas Sieb
Michael v. See
Peter Sommer		
Bernd Hiepler

(Mannschaftsführer)

Mit dem Neuzugang Alexander Poller ist eine mittlere
Platzierung möglich.

4. Herren (6. Kreisklasse Nord):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. Herren (Kreisliga Nord):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. Herren (1. Kreisklasse Nord):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Herren (Bezirksliga Cux):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diese neuformierte Mannschaft wird eine mittlere Platzierung
erreichen können.

Masen Al Bayati
Wilfried Rodiek
Jan Niclas Koring
Sebastian Budde		
Lasse Scharfenbaum
Matthias Wagner
Bernd Schulz		
Michael Johnen

(Mannschaftsführer)

Auch diese Mannschaft sollte einen Platz im Mittelfeld
erreichen können.
(Mannschaftsführer)
Markus Ernst

Trendsport: Ja, klar- aber mit Abstand, bitte

D

as Jahr begann für uns als Trendsportler wie jedes andere.
Nach den Winterferien fing der „normale“ Sportbetrieb in
allen Hallen wieder an. Die Übungsleiterinnen starteten motiviert und mit guten Ideen im Gepäck in das neue Sportjahr.
Doch dann kam kurz vor Ostern alles anders und, wie wir alle
wissen, ging aufgrund von Corona so ziemlich gar nichts mehr.
Auch unser beliebter Gruppensport kam zum Stillstand.
Vielen von uns wurde in dieser Zeit ohne die sportliche
Aktivität miteinander schnell bewusst, wie sehr der gemeinsame Sport anspornt, trägt und Freude bereitet.
Denn den meisten von uns fehlten beim Training in
Eigenregie einfach das Miteinander, der Austausch und auch die
Motivation, die von einer gemeinsamen Gruppe ausgeht.
Wie schön war es da zu hören, dass es endlich wieder losgehen konnte.
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Nach der ersten Phase des „Lockdowns“ haben sich unsere
Gruppenleiterinnen für uns alle ins Zeug gelegt. Die Köpfe
haben vermutlich ziemlich geraucht, um schlussendlich ein
passendes Konzept vorzulegen, damit das Durchführen der
Trendsportgruppen wieder möglich war. Mit vielen kreativen
Ideen, einer Menge Desinfektionsmittel und Engagement ging
es wieder zu den verschiedenen Gruppen. Eins war und ist bis
heute ein wichtiger Begleiter: ABSTAND!
Alles andere durfte kreativ variiert werden. Es wurde deutlich, dass beim Sport nicht immer nur die neusten Trends
effektiv sein können. Viele Übungen benötigen nicht mehr
als den eigenen Körper und eine Matte. Die Klassiker wie
Schulterbrücke, Kniebeuge, Hampelmann und Liegestütze sind
definitiv zeitlos, variabel und zweifelsohne anstrengend.
Sowohl die Flexibilität unserer Übungsleiterinnen, die auch
durch die Sommerferien hindurch immer wieder Übungseinheiten

trendsport
bereithielten, als auch das stabile Sommerwetter glichen den
Ausfall im Frühjahr so gut es ging aus.
Besonders die Angebote im Freien hatten ihren Reiz. Die
Variationen reichten von Aroha am Strand über Zirkeltraining
mit Laufeinheiten um die Grundschule, Deep Work auf dem
Sportplatz bis hin zum Stand Up Paddling.
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es zwar

schade war, dass wir eine Zeit nicht gemeinsam Sport treiben
konnten, es aber den Aktivitäten zum jetzigen Zeitpunkt keinen Abbruch tut, dass wir uns auch nun noch an einige Regeln
halten müssen. Spaß am gemeinsamen Trendsport haben wir
auch mit Abstand.
Urte Ramm

Outdoor-Aroha in Corona Zeiten

E

s hatte uns alle hart getroffen im März. Die Turnhallen
wurden geschlossen. Alle sollten zu Hause bleiben. Schluss
mit lustig! So nach und nach wurden alle Veranstaltungen
abgesagt. Auch unsere kleinen Events. So planten wir doch ein
Kreativ-Angebot. Wir wollten uns unsere eigenen Aroha-ShortSticks fertigen und danach gleich mal ausprobieren, mit einer
besonderen Choreografie.
Dann war es das mit dem Big Day. Dieses Jahr nichts mit
„Berlin wir kommen und lassen die Luft brennen“.
Im Mai dann die Nachricht: Wir dürfen wieder Sport machen.
Reicht Euer Schutzkonzept ein und los geht’s. Tja…so manch
einer von uns mit gemischten Gefühlen. Aber wir halten uns
an die Hygienevorschriften. Wir verzichten auf Handgeräte, die
schwer zu desinfizieren sind. Jeder bringt, wenn möglich, seine
eigene Matte mit und man wird kreativ. Statt Hanteln kann

sich jetzt jeder Wasserflaschen mitbringen. Auch das Handtuch
kann sehr gut als Sportgerät genutzt werden. Und sogar Drums
Alive mit Eimer funktioniert. Aus der Aerobic-Gruppe ist jetzt
eine Walking-Gruppe geworden. Der Wettergott ist uns wohlgesonnen und wir können unsere Sportstunden meistens draußen stattfinden lassen. Und dort können wir mehr als genug
Abstand halten.
Es ist ein tolles Gefühl, das wir nach vielen Wochen wieder unsere Gruppen trainieren dürfen. Es ist nicht nur die
Bewegung, die uns gefehlt hat. Es ist das Miteinander, die
Gruppendynamik, die Gesellschaft und die Gemeinsamkeit. Das
alles bietet ein Online-Kurs nicht.
Dann haben wir Anfang August auch noch einen Vollmond.
Wenn schon alles ausfallen muss, Aroha bei Vollmond am
Strand, das darf stattfinden und wird ganz spontan organisiert.
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volleyball
Und so zieht eine Horde Arohaner am 3. August zum Strand
und verbringt dort bei toller Kulisse eine herrliche ArohaStunde und zum Entspannen ein wenig Kaha. Danach zünden
wir die Fackeln an und begrüßen den Vollmond. Natürlich mit
Abstand. Wie verzaubert treten wir unseren Heimweg an und
der Mond leuchtet uns den Weg. Vollmond-Aroha ist immer
wieder ganz besonders.
Wir wissen nicht, wie lange die Situation so anhält. Aber mit
den notwendigen Hygienevorschriften und mit Abstand finden
wir uns wieder in den Trainingsalltag ein. Volle Gruppen müssen
geteilt werden und es wird von uns allen Geduld abverlangt.
Wir Übungsleiter tragen Verantwortung und sind uns dessen
bewusst. Deshalb haltet Abstand, aber lasst den Verein nicht im
Stich! Tragt weiter dazu bei, dass es in unserer Gesellschaft ein
Miteinander gibt. Ein Miteinander mit Abstand und Vorsicht.
Bleibt sportlich, bleibt gesund!

Maritimer Ausblick nach dem Sport

Doris Nüesch

Volleyball: Nachtrag - Weihnachtsfeier 2019

N

ach einem allgemeinen Aufwärmen in der Otterndorfer
Mehrzweckhalle spielte unser erfahrenster Spieler Peter ein
paar feierliche Weihnachtsklassiker auf seinem Keyboard. Schon
war herrliche Weihnachtsstimmung in der Luft.
Gestärkt von schmackhaftem Weihnachtsgebäck teilten
wir uns in zwei Teams auf und begannen ein spannendes
Volleyballmatch. Die „Neuen“ Melina, Stella, Lara und Mila
legten sich ordentlich ins Zeug und wurden dabei von den rou-
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tinierten Spielern bestens unterstützt. Das Spiel schwankte hin
und her und am Ende gab es einen knappen 3:2-Sieg für das
Team unseres „Musikers“.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass 2019 ein erfolgreiches und abwechslungsreiches Jahr für die Volleyballabteilung
war und die Sparte sich nicht über mangelnden Zuwachs beklagen kann. Vielleicht kommt der nächste Artikel ja auch früher
hier unter :)
Mila Holst

Terminkalender
2020
Alle Veranstaltungstermine unter Vorbehalt!

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

{

Volkstrauertag
37. Advent-Fackelschwimmen

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

Grundschulhalle
Jahnplatz
Jahnplatz
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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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