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Moin, liebe Sportlerinnen und Sportler, 
Liebe Mitglieder,

schon wieder geht ein Jahr zu 
Ende, was wir uns so nicht gewünscht 
haben. 

Voller Elan sind wir alle im Januar 
und Februar ins jahr 2020 gestartet. Was 
hatten wir uns alles vorgenommen. Ab 
Mitte März kam Corona und auf einmal 
wurde unser geliebter Sport von heute 
auf morgen eingestellt. Die Ruderregatta 
im Mai, unsere Seniorenfahrt und 
-Nachmittag, der Triathlon sowie der 
Küstenmarathon mussten abgesagt 
werden. Es wurde für uns Sportler eine 
schwere Zeit, aber ab Juni konnten 
einige Sportgruppen wieder mit dem 
Sport beginnen. Leichtathletik, Tennis, 
Fussball Tanz und Gymnastikgruppen wurden langsam wieder 
aufgenommen. Vorher haben der Vorstand, Pascal und die 
Abteilungen an einem Hygienekonzept gearbeitet, damit kei-
ner von den Sportlern sich infizieren konnte. Ende Juni wurde 
durch die Stadt Otterndorf die Soletherme wieder freigegeben, 
sodass der Rehasport mit Aquagymnastik starten konnte. 
Langsam normalisierte sich vieles, worüber wir alle sehr froh 
waren. Anfang August vierließ uns Bjarne Offermann, unser 

FSJLer. Es war für ihn ein aufregendes Jahr. Er hat sehr 
gute Arbeit geleistet und wir waren froh, ihn bei uns in der 
Geschäftsstelle zu haben. Bedingt durch Corona lief vieles 

anders als geplant. Wir wünschen ihm alles Gute 
für seine Zukunft. An dieser Stelle kann ich 
nur hoffen, dass uns Corona nicht wieder einen 
Strich durch die Rechnung macht und wir alles 
wieder zurückfahren müssen.

Wir können nur alle hoffen, dass das Jahr 
2021 wieder mehr Normalität in unseren 
Alltag bringt. Allen Mitgliedern, Sportlerinnen 
und Sportlern im TSV Otterndorf wünsche ich 
auf diesem Wege bereits eine besinnliche 
Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue 
Jahr und alles Gute für das Jahr 2021.

Bleibt bitte alle gesund!

Mit sportlichem Gruß,

Elke Schellenbach, 3. Vorsitzende

Vorwort
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Vorwort

Unser Helferpool – WIR sind ALLE der TSV!

Hast du Lust und Zeit, dich im TSV einzubringen? 

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

In einem Verein, in dem so viele (Groß)-Veranstaltungen 
stattfinden, werden viele helfende Hände benötigt. Der TSV 
führt jährlich den 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 aus-
richtet.

Die Aufgabenbereiche sind so vielfältig wie der TSV:

... und vieles mehr!

Wo und bei wem könnt ihr euch melden?

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

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

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

Wir freuen uns auf eure Rückmeldung!

Euer Team des Helferpools

Kalle Steinacker, Thomas Frauns und Pascal Grüne

Streckenposten

Kuchenbäcker

Festhalter für Boote

Hilfe am Verpflegungsstand

Startnummernausgabe

Auf- und Abbauteam



In eigener Sache: TSV-Spiegel erscheint nun mittwochs

Bei unserem Verleger und Druckpartner haben sich im 
Laufe des Jahres 2020 einige Abläufe verändert, die nun 

dazu führen, dass die Vereinszeitung zukünftig quartalswei-
se mittwochs erscheinen wird. Der TSV Spiegel bleibt auch 
weiterhin eine Beilage des Hadler Kuriers und wird mit einer 
Auflage von 4100 Stück in den Otterndorfer Haushalten 
verteilt. Sollte bei Ihnen mal kein Exemplar ankommen, so 
melden Sie sich doch bitte bei uns in der Geschäftsstelle. 
Den TSV Spiegel gibt es auch weiterhin in den gewohnten 
Auslageflächen in der Sole-Therme Otterndorf,…

Die Termine 2021 sind…

Mittwoch, 24.02.2021
Mittwoch, 16.06.2021
Mittwoch, 22.09.2021
Mittwoch, 24.11.2021

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind viele Angebote in 
den Sparten ausgefallen und daher beinhaltet diese Ausgabe 
auch nur 24 statt 32 Seiten.

Gesamtverein
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Hobby Redakteure und Verleger gesucht!

Der TSV Spiegel erscheint nunmehr seit 158 Ausgaben oder 
knapp 40 Jahren. Diese erstaunliche Anzahl an Ausgaben 

haben wir den fleißigen Hobby-Redakteuren in den Abteilungen 
zu verdanken. Auch das Setzen der Texte und Bilder einer 
Ausgabe sowie die Korrektur erfolgt durch freiwillige Helfer.  
Damit der TSV auch hier weiterhin auf einer breiten Basis 
aufbauen kann, suchen wir gerne Unterstützung. Wenn Sie 

also Lust haben, mal einen Bericht über eine Aktivität in Ihrer 
Abteilung zu schreiben, dann sprechen Sie doch einfach mal 
Ihren Abteilungsleiter an oder wenden sich direkt an tsvspie-
gel@tsvotterndorf.de. Wir suchen darüber hinaus noch ver-
trauensvolle Hände für den Satz der Vereinszeitung. Wir helfen 
natürlich gerne bei der Einarbeitung und der Übergabe. Melden 
Sie sich einfach bei uns!

Coronajahr 2020 - Ein Jahr verlangt Ausdauer von uns

Die Zeit in der Pandemie ist für uns alle sicherlich ein Stück 
weit zu einem Abschnitt der Entbehrlichkeit geworden. 

Auch der Sport macht da keine Ausnahme und so sind auch wir 
im TSV nur ein Spielball des Infektionsgeschehens. Anfänglich 
kam eine große Unbekannte in Form eines Virus in unseren 
Alltag, mit der wir erst einmal klakommen mussten. Die Absage 
des Sportbetriebs im März war aufgrund der rasch ansteigenden 
Infektionszahlen der erste logische Schritt. Seitdem ist viel pas-
siert. Beim TSV wurden fleißig Hygienekonzepte ausgearbeiet, 
Landesverordnungen studiert und Spielregeln für das sportliche 
Miteinander angepasst. Seit Juni läuft der Trainingsbetrieb wie-
der in angepassten Formen. Manch ein Sportangebot lässt sich 
aber auch mit größter Sorgfalt und Planung nicht durchführen. 
Nicht nur die sportlichen Veranstaltungen sind in diesem Jahr 
ausgefallen, auch Angebote wie Pilates, Kinderturnen und 
Kampfsport sind unter Pandemiebedingungen schwer oder gar 
nicht umsetzbar. Bei all dem, was erlaubt ist, bleibt natürlich 
immer noch die individuelle Gruppenzusammensetzung und das 
Wohlbefinden unserer Übungsleiter ein wichtiger Faktor, wenn 
es um das Durchführen der Gruppen geht. 

Bei all den Auswirkungen auf unseren geliebten Sport sind 
wir dennoch froh, dass wir unserem Hobby wieder nachgehen 
können. Die Mehrheit der Mitglieder war ganz heiß auf den 
Neustart, was auch wieder zeigt, wie bedeutend der Sportverein 
im Leben der Otterndorfer Bürger doch ist. 

Der erneute Shutdown im November war dann auch für uns 
schwer zu verdauen, da wir uns doch so gut um alles gekümmert 

hatten. Nichtsdestotrotz ist das Zurückfahren des Vereinssports 
die richtige Entscheidung, um Kontakte einzuschränken und wir 
warten auf den erneuten Startschuss. 

Wir rufen daher eindringlich dazu auf, sich nicht nur beim 
Sport an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten, damit 
dem organisierten Sport nicht über den kompletten Winter 
hinweg der Stecker gezogen werden muss. Auch wenn es für 
den TSV schmerzhaft ist, wenn pandemiebedingt Mitglieder 
austreten und gleichzeitig Neueintritte fehlen, so schaffen wir 
es durch diese Zeit nur gemeinsam.  Wir hoffen, dass Sie auch 
in dieser Zeit erkennen, welchen ideellen Wert der TSV und 
die Gemeinschaft im Sportverein für Sie hat und bleiben uns 
treu. Im Vereinsleben geht es eben nicht nur um Leistung und 
Gegenleistung. Die  engagierten Abteilungen des TSV geben 
sich alle Mühe, auch in dieser schweren Zeit für Sie da zu sein. 
Melden Sie sich gerne bei uns, wenn wir ihnen unter die Arme 
greifen können. Der Verein ist eine Gemeinschaft und wir ste-
hen zueinander!

Wir werden mit neuen Ideen und frischem Wind aus der 
Pandemie zurückkehren! Es scheint sich zu bewahrheiten, was 
im Frühjahr bereits angekündigt wurde - Corona ist kein Sprint, 
sondern ein Marathon. Und für den braucht man Ausdauer.

Bleiben Sie gesund.

Pascal Grüne
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„Wild Water Wars“ am Südsee in Otterndorf

Am 05. September 2020 war es soweit. Die Ferien waren vor-
über, der Ernst des Lebens hatte erneut begonnen. Doch es 

gab einen Lichtblick. Die allerersten Wild Water Wars.
Das J-Team Otterndorf organisierte und veranstaltete 

gemeinsam mit der Sportjugend Cuxhaven an der Südsee einen 
actiongeladenen Wettkampf: Tretboote jagten über das Wasser, 
Fußbälle flogen durch den Himmel, Kanus sind im Muskelkampf 
fast zerrissen, SUPs wie Autoscooter gesteuert worden. 

Der erste Wettkampf war das große Tretbootrennen, bei dem 
vier Mannschaften gegeneinander über eine Strecke von 400 
Metern regelrecht über das Wasser flogen. Zeitgleich schossen 
die anderen vier Mannschaften beim Fußballgolf um die Wette. 
Wer die wenigsten Versuche bei fünf einzigartigen Kursen 
erzielte, erhielt die meisten Punkte. Abgerundet wurde das 
Spektakel mit einem SUP-Ball-Match. Ähnlich wie Handball. Auf 
dem Wasser. Auf Stand Up Paddles. Auf Tore.  

Nach einer Pause, die vor allem zur Erholung und Stärkung der 
Muskulatur genutzt wurde, folgte der intensivste Kräftevergleich, 
den Otterndorf je gesehen hat. Zwei Teams saßen sich in Kanus 
gegenüber, die mit einem Tau verbunden waren. Die Teams 
gaben alles, um das gegnerische Kanu mit Kraft und Rhythmus 
auf die eigene Seite zu ziehen. (siehe Bild)

Zum Sonnenuntergang wurden die erfolgreichen Teams 
geehrt. Nicht nur die tiefstehende Sonne strahlte die sieg-
reichen Teams an sondern auch die exklusiven Preise der 
Wasserskianlage. Nach einem furiosen, sehr feuchten, vor 
allem aber fröhlichen Tag verließen die Teilnehmer die 
Wettkampfstätte mit einem großen Sack voller Sonnencreme.

Auch das J-Team und die Sportjugend Cuxhaven waren 
danach sehr stolz, dass dieses sehr spontane Event sehr gut 
verlaufen ist und freuen sich auf eine baldige Wiederholung!

Mein Dank geht an alle Helferinnen und Helfer des J-Teams 
des TSV Otterndorf und der Sportjugend für die großartige 
Organisation und Unterstützung. Allen voran Leoni Müller (J-
Team) und Torben Kunze (Vorsitzender Sportjugend), Hardy 
vom Südsee Wassersport und Tom vom Fußballgolf. Danke 
an die Sponsoren DM Cuxhaven, Combi Hemmoor und den 
Kreissportbund Cuxhaven für ihre Unterstützung. 

Falls auch DU Teil des J-Teams sein und deine Ideen 
Realität werden lassen willst, schreibe uns auf Instagram @
jteam_ott an oder melde dich in der Geschäftsstelle unseres 
TSV Otterndorfs!

Luca Müller stellvertretend für das J-Team Otterndorf
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Werner Würger-ein Leben für den TSV-Sport

Die Trikots müssen noch aus der Geschäftsstelle geholt wer-
den, denn am Sonnabend findet ein Testspiel statt.
 So die ersten Worte von Werner beim Treffen in einem 

Otterndorfer Café. Werner, ein Urgestein des TSV hat im 
Otterndorfer Sportbetrieb viel bewegt und deshalb habe ich mir 
einige Fragen überlegt, die ich ihm stellen möchte. Es wird mir 
sehr schnell deutlich, dass ich kaum eine Chance habe, meinen 
Plan umzusetzen. Zu umfangreich und vielfältig sprudelt es aus 
ihm heraus. Fakten und Anekdoten der letzten 50 Jahre mit 
sicherem Gespür für das Wesentliche werden angeführt. 

Werner wurde 1944 in Otterndorf geboren und durfte, 
aufgrund einer Fehlstellung der Füße, sich erst mit 10 Jahren 
sportlich betätigen. Im Jahr 1954 trat er in den TSV Otterndorf 
ein und spielte dann ab 1956 bis zur B-Jugend fortan als 
Fußballtorwart. Damals noch ohne Netz und mit Holzpfosten.

In der damaligen Zeit war es nicht einfach, sich mit einem 
Handicap zu behaupten. Es gab Hänseleien in der Schule und 
in der Fußball B-Jugend war Werner nicht mehr stark genug und 
sollte nicht mehr spielen. Aber just da hielt er zwei 9m-Schüsse 
und war fortan wieder „ein starker Torwart“ der weiter in der 
Mannschaft mitspielen durfte.

Im Gespräch wird die Vorahnung deutlich, dass sein sportli-
cher Leistungsanspruch damals, in den 50iger Jahren, aufgrund 
seines Handicaps nicht zu realisieren war. Hieraus entwickelte 
sich das Bedürfnis, die anderen Facetten des Sports zu bedie-
nen. So wurde Werner mit 18 Jahren Jugendleiter mit der 
Aufgabe, die Jugend zu fördern und ihr das Fußballspielen zu 
vermitteln. Die Tätigkeiten des Kassenwarts, Abteilungsleiters, 
Trainers, aber auch des Vereinswirts schlossen sich an. Im Jahr 
1968 hat Werner den Schiedsrichterschein in Barsinghausen 
bestanden. Seitdem ist er bis heute, 52 Jahre ununterbrochen, 
als Schiedsrichter auf den unterschiedlichsten Fußballplätzen 
unterwegs. Sein positiver Ruf als „Schiri“, ist weit über den 

Landkreis bekannt und auch längst nicht mehr aktive Fußballer 
sprechen im Rückblick sehr wohlwollend über seine Leistungen 
auf dem Platz. 

Damals, im Jahr 1961, entwickelte sich bei einem 
Campingurlaub auf der Helgoländer Düne die Liebe zur Insel. 
Seitdem wird jährlich das Eiland mehrere Male von Werner 
besucht. Logisch, dass auch mehrtägige Trainingslager auf der 
Insel stattfinden und der „Lange Anna-Cup“ von der damaligen 
TSV C-Jugend (Jahrgang 87-88) gewonnen wurde. Auf Wunsch 
vieler Insulaner bringt er dann immer in gebührender Anzahl 
den TSV Spiegel mit, der auf der Hochseeinsel durchaus gern 
gelesen wird. 

Die Entscheidung Fußball oder Tanzen tat sich für Werner 
Ende der 70er Jahre auf. Mit seiner Frau hatte er es 
in den Lateinamerikanischen -und Standardtänzen bis zum 
Goldabzeichen gebracht. So war es nur folgerichtig, dass er 
dann die neugegründete Squaredance-Gruppe im TSV leitete. 
Getanzt wurde in der Bibo-Halle und es gab auch einen Auftritt 
in Nordholz. Letztendlich waren aber die Kostüme zu teuer, 
es fehlte der Nachwuchs und Squaredance im TSV gehörte der 
Vergangenheit an. 

Als der heutige Bundesligaspieler „André Hahn“ noch ganz 
klein war, durfte dieser im Training, das Werner leitete, auch 
im 6m-Bereich auf das Tor schießen. Für André, damals nur 
mit Handball vertraut, eine tolle Sache. Im ersten Spiel schoss 
André dann gleich fünf Tore. Der Rest ist bekannt. 

Ins Schwärmen kommt Werner, wenn er über die vielen 
Fortbildungen spricht. Viele Kontakte wurden so geknüpft, die 
bis heute andauern. So habe sich die damalige A-Jugend im 
Fußball nach 45 Jahren in Otterndorf wieder getroffen und 
Erinnerungen ausgetauscht. Sportlicher Höhepunkt war für 
ihn ein Turnier 2002 mit 
der B-Jugend an der Costa 
Brava „Alles wurde vom 
DFB bezahlt und wir haben 
nur knapp den ersten Platz 
verfehlt“.

In seiner Freizeit 
schaut er gerne mal über 
den Deich. Im Sommer ist 
er fast jeden Tag einmal 
dort. So hat „Corona keine 
Chance“. 

Lieber Werner, der TSV 
Otterndorf möchte sich für 
deine langjährige Arbeit 
im TSV Otterndorf recht 
herzlich bei dir bedan-
ken, wünscht dir gute 
Gesundheit und weiterhin 
gutes Gelingen auf dem 
Sportplatz. 

Jürgen Müller,  
2. Vorsitzender
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TSV wird für besondere Gesundheitsorientierung  
ausgezeichnet

Der TSV Otterndorf hat bei einem LSB-Wettbewerb den drit-
ten Platz in der Kategorie der Vereine mit mehr als 1500 

Mitgliedern belegt und ein 750€-Preisgeld gewonnen. 
Der Landessportbund hatte Anfang des Jahres zum 

Wettbewerb „Sportvereine von heute! Aktiv – flexibel – erfolg-
reich & gesundheitsorientiert“ aufgerufen und  natürlich war 
der TSV als wichtige Stütze des Otterndorfer Gesundheitssystems 
mit dabei. Der TSV beschäftigt sich schließlich schon seit 
Jahren mit der zunehmenden Gesundheitsorientierung in der 
Gesellschaft und richtet sein Angebot an den Bedürfnissen 
seiner Mitglieder aus. Hierzu gehören natürlich auch die 
Bedürfnisse der älteren Generation. Neben dem systematischen 
Aufbau von anerkannten Präventionsangeboten (v.a. im Bereich 
Cardio, Rückenfitness und Trittsicherheit) und Rehabilitations-
Sport (Wasser- und Trockengymnastik), nutzt der TSV sein 
lokales und regionales Netzwerk für allerlei Kooperationen. So 
sind beispielsweise die Landesvereinigung für Gesundheit und 
Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., die regionalen 
Arbeitsagenturen und natürlich der zuständige Kreissportbund 
wichtige Partner im Gesundheitsnetzwerk des Vereins. Der TSV 
trägt seinen Beitrag zur gesundheitsorientierten Inklusion 
durch diverse offene Kurse und betreibt präventiven Herz-
Kreislaufsport für Jung und Alt. Durch die Beteiligung an loka-
len Ereignissen wie der Otterndorfer Gesundheitsmesse 2017 und 
der jährlichen Aktionswoche #BeActive – Europäische Woche 
des Sports, gewinnt der Verein Mitglieder und Nichtmitglieder 
für seine Angebote. Geschäftsführer Pascal Grüne füllte direkt 
einen Projektantrag aus, den die Jury in Hannover begutach-
tete. 

Mitte August gab es dann die frohe Kunde durch Edmund 
Stolze vom Kreissportbund Cuxhaven. Der TSV war auf einem 
der vorderen Plätze gelandet – welcher genau war noch geheim. 
Das Geheimnis lüftete sich zwei Wochen später, als Edmund 

Stolze und Maik Schwanemann als Vertreter des KSB, mit einer 
Plakette und einem Scheck beladen, nach Otterndorf kamen. 
Die Auszeichnung wurde an Jürgen Müller und Pascal Grüne 
übergeben. Der TSV hat bei der Bewertung der Jury insgesamt 
96 von 100 möglichen Punkten erreicht und musste sich damit 
nur hauchdünn geschlagen geben. Die beiden Erstplatzierten 
haben jeweils 99 von 100 Punkten erreicht und ein herausra-
gendes Ergebnis erzielt. Der TSV sieht sich mit diesem Erfolg auf 
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seinem Weg bestätigt und legt auch weiterhin den Fokus auf 
den Gesundheitssport. Im Herbst 2020 startete ein weiteres 
Projekt zum Ausbau des Gesundheitssports. Dieses Projekt wird 
gemeinsam mit dem NTB durchgeführt. Sollten Sie Interesse 
daran haben, sich im TSV zu engagieren und den Bereich 
Gesundheitssport weiter voranzutreiben, so melden Sie sich 

gerne in der Geschäftsstelle. Wir sind jederzeit auf der Suche 
nach neuen Übungsleitern und kreativen Köpfen mit neuen 
Ideen. 

Pascal Grüne

Fußball: Neuer Trainer bei der 2. Herren

Die 2 Herrenmannschaft hat einen neuen Verantwortlichen 
für die sportlichen Geschicke. 
Seit Beginn der Sommerferien übernimmt Stephan Benz die 

2. Herrenmannschaft. Stephan ist 46 Jahre alt, verheiratet, 
hat ein Kind und wohnhaft hier im Ort Otterndorf. Beruflich 
ist er Soldat in der Marine, wo er die Übungsleiterlizenz am 
Olympiastützpunkt Warendorf erworben hat. Durch die Corona-
Auflagen war das Training etwas eingeschränkt, was aber durch 
gewissene Trainingseinheiten sehr gut gelöst wurde. Nach der 
Lockerung der Auflagen konnte man dann  gemeinsam mit der 
1. Herrenmannschaftmit der  Vorbereitung für die Saison 20/21 

starten. Intensives Lauftraining war am Anfang stark gefordert. 
Während der Vorbereitung war es dann auch möglich, diverse 
Testspiele durchzuführen, um Positionen, Spieltaktiken und 
Laufwege jedes einzelnen Spieler kennzulernen. Mit sehr großer 
Freude konnte dann auch Anfang September die Saison begin-
nen. Der 1. Spieltag konnte starten und das gleich mit einem 
Heimspiel gegen TUS Eiche Stinstedt, was man leider mit 1:4 
verlor. Nach der sehr guten und anstrengenden Vorbereitung ein 
derber Rückschlag. Die Mannschaft steckte den Rückschlag sehr 
gut weg und es folgten drei Siege in Serie.

Stephan Benz

Zwischenbericht des neuen Duos der 1. Mannschaft

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, Freunde und 
Fans des runden Leders,
nach nunmehr fast neun Monaten im Amt möchten wir euch 

über die sportliche Situation sowie Aktuelles informieren.
Nachdem zur Halbserie des Jahres 2019/2020 die 

Spielgemeinschaft mit Wanna/Lüdingworth aufgelöst wurde, 
trat das Trainerteam Kamps/Boer Ende Januar seinen Dienst 
an.

Zu diesem Zeitpunkt lag die 1. Herren des TSV auf einem 
direkten Abstiegsplatz der Bezirksliga IV Lüneburg.

Wir begannen also sofort mit der Vorbereitung, da der erste 
Spieltag bereits Anfang März anstand.

Schnell wurde der Draht zu den beiden Herrenmannschaften 
gefunden und es hat sich eine wirklich gute Stimmung ent-
wickelt.

Nach einem Gemeinschaftsabend im Vereinsheim wurden 
alle Spieler nochmal auf die anstehenden Aufgaben hingewie-
sen und auf die kommende Spielzeit eingeschworen.

Dann war es soweit, das erste Spiel unter neuer sportlicher 
Leitung. 0:0 beim Mitabstiegskandidaten Mulsum/Kutenholz.

Die Stimmung war perfekt und alle waren richtig positiver 
Dinge der nun folgenden Spiele!

Was dann im März geschah ist allen bekannt. Um es kurz zu 
machen: CORONA, CORONA, CORONA

Die Saison wurde bis auf Weiteres unterbrochen und so zog 
sich eine Entscheidung des Niedersächsischen Fußballverbandes 
(NFV) zum Saisonabbruch bis Mitte Mai hin.Hieß für uns: 
Bezirksliga, wir bleiben, da es keine Absteiger bei dieser 
Entscheidung gab.

Bis zu dieser Entscheidung waren sämtl. Spieler dazu ange-
halten, sich fit zu halten und es wurden die entsprechenden 
Trainingseinheiten online verteilt.

Der Großteil der Spieler hat vernünftig mitgezogen, den-
noch war es eine Mammutaufgabe alle bei Laune zu halten.

Dann die ersten Lockerungen und Ende Mai durften wir 
wieder unter vielen Auflagen trainieren. Wir entschieden uns 
aufgrund des Saisonabbruchs ,den Freitag als Trainingstag zu 
nutzen, da dort auch die auswärtigen Spieler die Möglichkeit 
der Teilnahme hatten.

Alle waren wieder richtig motiviert, gegen das Runde zu 
treten, auch unter den strengen Auflagen des NFV und der 
Vereine (Fußball ohne Körperkontakt etc.)

Niemand wusste, wie es weitergeht und es wurden sämtli-
che Szenarien zur aktuellen Saison (20/21) durchgespielt:

Aufstockung der Liga auf 20 Mannschaften, Teilung usw. 
Der Ligaspielbetrieb war noch lange nicht freigegeben, weder 
durch den NFV noch die entsprechenden Landesverordnungen.

Nichtsdestotrotz begannen wir Anfang Juli unter den vor-
geschriebenen Hygienevorschriften mit der Vorbereitung auf 
die neue Saison.

Dann kam die Entscheidung: Trennung der Liga in zwei 
Gruppen und danach wird eine Aufstiegs- sowie Abstiegsrunde 
gespielt. Analog einer Handball-EM oder WM.

Unter strengen Auflagen konnte nun der Ligaspielbetrieb 
verzögert erst im September beginnen. Eine wirkliche 
Herausforderung für alle Verantwortlichen in den Bereichen 
der Wettkampfsportarten und versehen mit einigen doch sehr 
gewöhnungsbedürftigen Anweisungen der unterschiedlichen 
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Behörden, Verbände und sonstigen Institutionen. Man muss 
nicht alles verstehen!

Zudem ohne jegliche Unterstützung, insbesondere in finan-
zieller Hinsicht, weder durch den NFV noch den DFB!

Unser besonderer Dank gilt hier den Verantwortlichen der 
Abteilung Fußball, die es ermöglichen, den Spielbetrieb auf-
rechtzuerhalten!

Wir machen es kurz und sagen Danke im Namen aller 
Fußballer der 1. und 2. Herren!

Aktuell wurden vier Spiele verloren sowie zwei gewonnen 
und bei der o. g. Konstellation (Rechen-Exempel) haben wir 
durchaus noch die Möglichkeit, die Liga aus eigener Kraft zu 
halten.

Es ist eine schwere Aufgabe, das ist allen bewusst, aber 

die Jungs versuchen alles, um das sportliche Ziel zu erreichen. 
Beim Großteil der Spiele stand ein TEAM auf dem Platz - das 
ist es, was im Amateursport zählt!

Die Stimmung in beiden Mannschaften ist wirklich gut 
und es macht Spaß mit allen zu arbeiten und gemeinsame 
Veranstaltungen zu planen, solange uns CORONA keinen Strich 
durch die Rechnung macht. 

Bleibt alle gesund!

Mit sportlichem Gruß

Andre Boer und Stefan Kamps

Handball: Erster Test nach langer Spielpause

Nach langer durch das Corona-Virus bedingter Spielpause 
trafen sich die Mädchen der HSG Land Hadeln um Trainerin 

Katharina Müller mit ihren Gegnerinnen der HG Bremerhaven, 
um zu einem ersten Testspiel zusammen zu kommen.

Beim Treffen in Bremerhaven unter Einhaltung der gelten-
den Hygienevorschriften konnte die Mannschaft somit nach 
langer Zeit wieder einmal richtige Spielatmosphäre wittern.

Die Spielzeit betrug für die Mädels das erste Mal 2x25 min.
Zum ersten Mal mit dabei waren Marlene und Torhüterin 

Jasmin, welche aus Cadenberge nach Otterndorf gewechselt 
haben und nun die Mannschaft verstärken.

Nach relativ guten und ausgeglichenen ersten Minuten 
geriet das Team aus Otterndorf in einen Rückstand, den  es 
kurzzeitig nochmal verkürzen konnte. Man merkte jedoch, dass 
ein halbes Jahr Spielpraxis fehlte und die Abstimmung zwischen 
den Spielerinnen noch ein wenig hakte. Dazu spielte das Team 
aus Bremerhaven schon eine Saison in der aktuellen Besetzung 
zusammen. Es waren allerdings mehrere gute Einzelaktionen 
zu verzeichnen, welche die Motivation der Mädchen an sich 
bestätigte. Aber auch die guten Solos konnten am Endstand 
von 30:12 für die Gastgeber aus Bremerhaven leider nicht mehr 
viel ändern. Anika Steinacker

Trainingsspiel der Damen in Bützfleth

Die Damen der HSG Land Hadeln trafen nach langer Pause auf 
die Damen aus Bützfleth.
In einem Trainingsspiel (Spieldauer 3x25 min) wollte man 

auf beiden Seiten sehen, wie es sich unter Corona-Auflagen 
spielen lässt. 

Beide Teams waren gut aufgestellt und kamen gut ins 
Spiel.

Die ersten beiden Halbzeiten haben die Bützflether Damen 
durch ihr Tempo sicher im Kasten gehabt.

Aber die Damen der HSG Land Hadeln haben es den 
Bützflether schwer gemacht sich eindeutig abzusetzen. 

Durch Umstellung der Deckung mit einer vorgezogenen 
Spielerin konnte die HSG die Gegner irritieren und somit Fehler 
provozieren.

Nun konnten die Hadelner Dirns auch mal zeigen, was sie 
können.

Anika Steinacker

C-Jugend sichert sich einen Startplatz in der Landesliga

Im Kampf um einen Platz in der Landesliga bestritt die 
männliche C-Jugend ihr erstes Relegationsspiel gegen den 

MTV Wisch.
Vor heimischer Kulisse geriet die HSG in ihrem ersten Spiel 

seit März schnell ins Hintertreffen. Bei einem 7-Tore Rückstand 
nahm Trainer Mathias Witt eine Auszeit, um die Spieler nochmal 

zu motivieren. In der Folge spielte die HSG besser und konn-
te sich bis zur Halbzeit auf 17:21 herankämpfen. Die zweite 
Halbzeit konnte die HSG dann ausgeglichen gestalten, verlor 
am Ende aber 34:39. 

Am Ende lässt sich feststellen, dass es bei der HSG im 
Angriff gut läuft, die Abwehr aber stabilisiert werden muss. 
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Leichtathletik:  
Einblicke in die Late Season von Ann-Kathrin

Die Leichtathletik-Saison nahm dann doch - trotz Corona -  
auf einmal schnell und vor allem intensiv Fahrt auf.  Viele 

Veranstalter haben versucht ihre Wettkämpfe noch schnellst- 
und bestmöglich durchzuführen, sodass ich am Ende fast jedes 
Wochenende über die Bahn gerannt bin. Im Juli und August 
standen sozusagen die „wichtigsten“ Wettkämpfe an. Unter 
anderem die Sparkassen-Gala in Regensburg, die Laufgala in 
Pfungstadt und natürlich das Highlight der diesjährigen Saison, 
die DM in Braunschweig. 

Und es lief gar nicht so schlecht. Die Sparkassen-Gala wurde 
leider durch heftige Gewitterschauer überschattet, sodass dort 
mit zwei Stunden Verspätungen und kühlen Temperaturen keine 
schnellen Zeiten mehr möglich waren. 

In Pfungstadt lief es dafür aber umso besser! In einem 
schnellen Rennen konnte ich mich Position für Position etwas 
nach vorne arbeiten. Zwar musste ich einige Rempler und 
Positionskämpfe in Kauf nehmen, aber das zahlte sich dennoch 
aus. Am Ende stand ein guter sechster Platz und eine neue PB 
von 2:07,08 min zu Buche! Das Schöne daran: es ist definitiv 
noch weiter Luft nach oben bzw. unten. 

Eine Woche vor der DM war das auf jeden Fall ein 
guter Motivationsschub, sodass ich Anfang August mit hohen 
Erwartungen nach Braunschweig gefahren bin. Leider haben 
wir in Braunschweig das wohl heißeste Wochenende des Jahres 
erwischt. 

Als gebürtiges Küstenkind ist die pralle Hitze (und wir spre-
chen hier von ca 37 Grad Celsius auf der Bahn) nicht unbedingt 

mein Ding, sodass der Wettkampf für mich leider früher beendet 
war als gehofft. 

Am Samstag standen zur prallen Mittagssonne die Vorläufe 
an. Nasse Handtücher, Wasserflaschen und die schattigsten 
Plätze waren ebenso heiß begehrt und umkämpft wie die acht 
Finalplätze. Der Qualifikationsmodus lautete, die jeweils ersten 
Beiden der drei  Vorläufe und zwei weitere Zeitschnellste kom-
men weiter. Ich startete im dritten von drei Vorläufen. Nach 
einem langsamen ersten Vorlauf und einem sehr flotten zweiten 
Vorlauf war schnell klar: Ein Selbstläufer wird das nicht. 

In der Startkurve stand bereits die sengende Hitze, man 
hatte glatt das Gefühl, dass sogar eine Sauna angenehmer 
wäre. Um dem schnell zu entkommen, sind wir die ersten 200m 
ziemlich flott angelaufen, wo ich mich an einer guten dritten 
Position einsortieren konnte. Die erste Runde absolvierten wir 
für einen Vorlauf in soliden 63 Sekunden. Im Pulk kamen wir 
der Zielgeraden dann immer ein Stückchen näher, wo ich aus-
gangs der Kurve nochmal gut Druck machen konnte und fast 
auf die gleiche Höhe der Zweitplatzierten kam. Kurz vor dem 
Ziel merkte ich aber, dass meine Beine immer mehr auf der 
Tartanbahn klebten und von Schritt zu Schritt schwerer wurden. 
Ich hatte gehofft, dass es gerade noch so reicht, aber auf den 
letzten zwei Metern kam von hinten doch noch eine andere 
Läuferin, die mich kurz vor dem Ziel einkassierte. Ich habe 
sie leider nicht bemerkt und konnte am Ende einfach nichts 
machen. So ist das leider manchmal. 

Mit 2:07,36 min wurde ich in meinem Vorlauf Vierte. Das 

Als nächster Gegner war der TSV Altenwalde zu Gast bei der 
HSG. 

Überzeugender Sieg im zweiten Spiel

Im zweiten Spiel der HSG Land Hadeln in der Landesliga-
Relegation gelang der männlichen C-Jugend ein überzeugender 
Sieg gegen den TSV Altenwalde. 

Die Jungs der HSG packten von Beginn an in der Abwehr gut 
zu und machten im Angriff schnelle und einfache Tore. Janne 
Ribbecke setzte Akzente als Abwehrchef und dirigierte seine 
Nebenmänner, sodass die Altenwalder nie wirklich Gefahr aufs 
Tor bringen konnten. Im Angriff machte Mattis Fatnassi auf sich 
aufmerksam, indem er immer wieder Druck ausübte und gute 
Entscheidungen traf, um entweder selbst abzuschließen oder 
den freien Mitspieler in Szene setzte.

Schlussendlich gelang ein ungefährdeter 40:14 (18:6)-- 
Sieg. 

C-Jugend der HSG Land Hadeln sichert sich vorzeitig 
Startplatz in der Landesliga

Durch den zweiten Sieg im dritten Spiel qualifiziert sich die 
mC der HSG erneut für die Landesliga. In einem zähen Spiel, in 
dem das Tempo der ideenlosen Gegner der JSG Geestland stets 

verschleppt wurde, fiel es den Jungs aus Otterndorf teilweise 
schwer, ihre Angriffe bis zum Ende konzentriert auszuspielen. 
Bester Werfer war Julien Witt mit 8 Toren. 

Zufrieden war Trainer Mathias Witt erneut mit der Abwehr 
seiner Jungs, die wieder konzentriert und entschlossen zu pack-
ten. Am Ende siegte die HSG verdient mit 23:16 (12:6).

HSG Land Hadeln gewinnt gegen Spaden und sichert 
sich den 2. Platz in der Relegation 

Die C-Jugend der HSG Land Hadeln gewann dann auch das 
dritte Spiel in Folge und blieb damit auf dem zweiten Platz in 
der Landesliga-Relegation.

Von Beginn an ließ die HSG keinen Zweifel daran, dass sie 
das Spiel gewinnen will und zeigte eine tolle Leistung in der 
Abwehr, die zu zahlreichen Ballgewinnen und anschließend 
einfachen Toren führte. 

Wenn es mal nicht schnell nach vorne ging, dann spielte die 
HSG konzentriert und suchte den freien Mann. Häufig war dies 
Frieder Bäurich am Kreis, der auf seiner noch neuen Position 
ein tolles Spiel ablieferte und insgesamt sieben Treffer erzielte. 
Am Ende stand ein nie gefährdeter Sieg mit einem Endstand 
von 34:11 (18:6).

Mathias Witt
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Leichtathleten fleißig beim Sportabzeichen 2020

Dieses Jahr hatte ich gefürchtet das erste Mal seit 44 Jahren 
mein Sportabzeichen nicht ablegen zu können. Zum Glück 

war es ab September doch erlaubt und die Prüfer sahen sich 
einem großen Andrang gegenüber, wo sonst nur ein oder zwei 
Prüflinge warteten.

Seit ein paar Jahren ist es für meine ehemalige Athletin 
Ann-Kathrin Kopf und mich fast schon Tradition, wenn auch 
eine recht junge, gemeinsam das Sportabzeichen zu machen. 

Wenn Ann-Kathrin im September in Otterndorf ist, nutzen wir 
das meist noch sommerliche Wetter und los geht‘s. 

Dieses Jahr war auch meine Tochter Nina-Kristin mit dabei 
und es wurde für uns drei eine muntere Veranstaltung. Wie 
immer ging es los mit Sprint; Nina und Annka liefen 100m 
und ich, von Annka gezogen, 50m. Beim Weitsprung brauchten 
wir alle drei nur jeweils einen Sprung, schon war die jeweili-
ge „Goldweite“ erreicht. Mit ebenfalls nur einem Versuch im 
Standweitsprung erledigten wir die Ersatzübung für das von uns 
nicht geliebte Kugelstoßen. 

Zum Schluss der anstrengende Teil der Veranstaltung: der 
3000m-Lauf. Von Prüferin Vera Claus auf die Reise geschickt, 
drehten wir unsere 7,5 Runden, jede mit der eigenen Uhr aus-
gestattet, weil Vera vielbeschäftigt war an diesem Tag. Annka 
ist als 800m-Läuferin inzwischen ausgesprochen gut ausdauer-
trainiert, so dass sie mich sogar zweimal überrundete! 

Aber letztlich schafften wir auch diese Disziplin locker in 
der Zeit für „Gold“. 

Anschließend stellten wir uns zufrieden zu einem 
Erinnerungsfoto auf.

Auf ein Neues im nächsten Jahr!
Martina Müller

war leider zu wenig, um mich für das Finale zu qualifizieren. 
Am Ende fehlten mir als Neunte nur der Hauch von 8/100. Die 
Dritte in meinem Lauf kam nämlich mit einer persönlichen 
Bestzeit von 2:07,26 min als letzte Zeitschnellste noch weiter. 
Umgerechnet sind das vielleicht maximal 20cm. Das ist natür-
lich extrem bitter, da das Finale durchaus greifbar war. Aber 
knapp daneben ist nun mal auch vorbei. Und so muss man 
sportliche Größe zeigen und der Athletin den Respekt zollen. Es 
waren eben acht andere schneller. Auch das gehört dazu. Nach 
einer kurzen Enttäuschung kam aber die Erkenntnis, dass ich 
mit meiner zweitschnellsten bisher gelaufenen Zeit die neun-
tschnellste 800m-Läuferin Deutschlands bin. Und dass trotz 
einer Corona-bedingt ganz anderen Saison. Ein kleiner, wenn 
auch schwacher Trost: So konnte ich am Sonntag die Sonne mit 
einem Eis in der Hand am Wasser genießen. Bei über 35 Grad 
vielleicht die angenehmere Variante.

Ein weiterer Wettkampf fand dann noch eine Woche spä-
ter in Dortmund statt. Allerdings war da tatsächlich keine 
Glanzleistung mehr möglich. Nach den turbulenten Corona-
Wochen, einer intensiven und knackigen Wettkampfphase und 
dem kleinen Rückschlag bei der DM war mental einfach die Luft 
raus, sodass ich mich danach für die Saisonpause entschieden 
haben! 

Schließlich muss man auch auf sich und den eigenen Körper 
hören. Unterm Strich bin ich aber dennoch sehr zufrieden mit 
der Saison, die ja nun wirklich keine leichte war.  Aber ich würde 
sagen, ich habe das Beste draus gemacht und mit Platz eins der 

NLV-Bestenliste, Platz 15 der DLV-Bestenliste sowie einer guten 
neuen PB (immer noch mit Potential) gezeigt, dass ich auf 
einem guten Weg bin, zu alter Stärke zurückzukehren und die 
800m immer mehr zu meinem Steckenpferd zu machen. 

Nun heißt es erstmal:  Vier Wochen Füße hochlegen bzw die 
Pferde satteln, neue Kraft und Energie tanken, um dann hoch-
motiviert in die neue Vorbereitung zu starten. 

Hier wird es nun aber auch spannend. Mein Studium 
geht weiter voran und für mich beginnt nun die heiße und 
spannende Phase des praktischen Jahres. Ab Oktober stehen 
also einige Praktika an, sodass ich mein Organisationstalent 
auspacken muss, um den Sport und die Berufserfahrungen 
bestmöglich unter einen Hut zu bekommen. Ich werde aber 
mein Bestes geben. Auch hoffe ich auf eine Hallensaison. Aber 
da wird Corona entscheiden, ob dies überhaupt möglich sein 
wird. Aufgrund der Reisebeschränkungen wird es für mich seit 
Ewigkeiten auf jeden Fall kein Trainingslager im Januar geben. 
Auch wenn mich das traurig macht, den Sonnenbooster nicht 
nutzen zu können - das Risiko ist einfach zu hoch. 

Und wie wir alle wissen: Die Gesundheit geht nach wie vor 
natürlich vor! 

Also bleibt alle gesund – wir hören bzw. lesen uns beim 
nächsten Mal. 

Ann-Kathrin Kopf
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Rudern: Wettkampf-Spaß am Bootshaus -  
Vierkampf mit sechs Disziplinen

Am Samstag, den 5. September, hat unsere Ruderabteilung 
einen internen Vierkampf veranstaltet. Die vier (eigentlich 

sechs) Disziplinen waren Slalom rudern, Laufen und Radfahren, 
Seilspringen & Standweitsprung sowie ein 250 m-Rennen auf 
dem Wasser. Damit die Helfer auch eine Chance auf einen 
Gewinn hatten, gab es noch eine „Jedermann-Aufgabe“. Hier 
musste man an einem Einer Fachbegriffe zum Rudern schnellst-
möglich zuordnen. Bei einem Fehler wurde Zeit abgezogen.

Nach der Wettkampfbesprechung wurden von Martin gepack-
te Lunchpakete verteilt. Der Slalom fand wegen des starken 
Windes unter erschwerten Bedingungen statt. Vor allem das 
„Rückwärtsrudern“ (eigentlich ja vorwärts) hatte es so in sich. 
Sieger dieser Station wurde Hannes Herting. 

An der zweiten Station, welche aus Laufen und Radfahren 
bestand, gab es ein Unentschieden zwischen Christopher tom 
Wörden und Julian Schwanemann. Beide haben eine Zeit von 
9:18 min erreicht.

 Die dritte Station gewann Mathis Theo Kemna; er schaffte 
beim Seilspringen 113 Sprünge in einer Minute und erreichte 
2,18 m beim Standweitsprung. 

Beim abschließenden 250 m-Rennen am Nachmittag 
haben alle ihr Bestes gegeben und es gab einige spannende 
Entscheidungen, die für die Gesamtwertung der einzelnen 
Abteilung nicht unerheblich waren.

Den Tag über gab es von den Eltern selbstgebackene 
Kuchen, welche von den Jugendwartinnen Vivien Küver und 
Wiebke Götjen verteilt wurden. Nachdem jeder Teilnehmer alle 
Stationen absolviert hatte und die Preise vergeben worden 
waren - es gab Medaillen, Riggerschlüssel und Süßigkeiten - 
haben wir gemeinsam mit Abstand gegrillt. 

Hier standen Bratwurst und mitgebrachte Salate auf dem 
Tisch. Gesamtsieger des Tages wurde Julian Schwanemann, den 
zweiten Platz belegte Johann Meyer vor René Ehlbeck auf Platz 
drei. Die „Jedermann-Aufgabe“ absolvierte Johannes Redmann 
als einziges Kind fehlerfrei. Sieger in ihrer Abteilung wurden 
Jonte Herting,  Johann Meyer,  Julian Schwanemann und 
Amelie Leier. Insgesamt war es ein gelungener Wettkampftag, 
auch mit mehr als vier Disziplinen.

Julian Schwanemann  
und Mathis Theo Kemna
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Antonia Michaels wird zweite bei der Ruder-EM

Toni und ihre Partnerin Luisa Simon (l.) feiern den Gewinn der Silbermedaille

Am 5./6. September 2020 wurde in Duisburg die Ruder-
Europameisterschaft der U23-Altersklasse ausgetragen. 

Dort konnte ich mit meiner Ruderpartnerin aus Berlin die 
Silbermedaille im Leichtgewichts-Frauenzweier gewinnen. Die 
Regatta stand, wie viele andere Sportwettkämpfe, ganz im 
Zeichen von Corona: So musste auf dem ganzen Regattagelände 
eine Maske getragen werden und Zuschauer waren nicht erlaubt. 
Aber nicht nur die Regatta, sondern auch ihre Vorbereitung, lief 
anders als geplant.

Im Februar neigt sich die Wintersaison der Ruderer so 
langsam dem Ende zu. Die schweißtreibenden Trainingsstunden 
auf dem Ruderergometer und im Kraftraum werden weniger 
und jeder Ruderer sehnt sich vom Ergometer ins Ruderboot. 
Im Februar konnten also die ersten Rudereinheiten auf dem 
Wasser erfolgen, auch wenn das norddeutsche Wetter nicht 
immer dazu einlud. Umso mehr freute ich mich zusammen mit 
meiner Trainingsgruppe am Hamburger Bundesstützpunkt auf 
das geplante Trainingslager in Erba, Norditalien. Zwei Wochen 
vor unserer Reise nach Italien stiegen die Infektionszahlen in 
der italienischen Provinz Lombardei jedoch so in die Höhe, dass 
unser Trainingslager zunächst in Frage gestellt und schließlich 
ganz abgesagt wurde. Die Enttäuschung war groß, aber unser 
Trainer suchte schnell nach möglichen Alternativen. 

Statt einer Flugreise nach Italien fuhren wir schließlich 
mit der Regionalbahn nach Ratzeburg und absolvierten dort 

ein zweiwöchiges Trainingslager. Die Ratzeburger Seen zeigten 
sich von ihrer besten Seite und boten uns fast immer optimale 
Bedingungen für unser Training. Lediglich die sommerlichen 
Temperaturen aus Italien fehlten.

In den Nachrichten wurden die Meldungen von Corona aus 
der ganzen Welt nun lauter. In der Ruderakademie Ratzeburg 
waren wir davon jedoch noch nicht beeinträchtigt. Die 
Rudersaison mit ihrem Highlight, der U23 Weltmeisterschaft 
in Slowenien, war für uns noch keineswegs in Frage gestellt 
und wir trainierten fleißig weiter. Im Laufe der Tage häuf-
ten sich die schlechten Nachrichten: Zunächst wurden in 
Hamburg die Schulen und Kitas geschlossen. In Woche zwei 
des Trainingslagers wurde nun auch der erste Wettkampf der 
Rudersaison abgesagt. Spätestens jetzt hatten wir verstanden, 
dass Corona nicht einfach spurlos an unserer Saison vorbeige-
hen würde. Die Motivation im Training war entsprechend gesun-
ken. In den letzten Tagen vor der Abreise wurde schließlich die 
Deutsche Meisterschaft abgesagt und unser Trainingszentrum 
in Hamburg-Allermöhe geschlossen. Wie sollte es nach unse-
rem Trainingslager nun weiter gehen? Diese Frage konnte uns 
zunächst niemand beantworten!

Pünktlich zum Lockdown war unser Trainingslager also 
beendet. Das Trainingszentrum in Allermöhe wurde leergeräumt 
und wir richteten uns ein Trainingsstudio in den eigenen vier 
Wänden ein. Ich ruderte viele virtuelle Kilometer auf dem 
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Ruderergometer. Da das manchmal sehr eintönig war, absolvier-
te ich diese mit meinen Trainingskollegen teils via Videochat. 
Dort fand auch ein reger Austausch über den besten Ersatz des 
Krafttrainings statt. So wurden z.B. Wasserkästen das ein oder 
andere Treppenhaus hochgeschleppt.

Mittlerweile hatte der Deutsche Ruderverband alle natio-
nalen Wettkämpfe abgesagt. Schnell zog auch der Weltverband 
nach und gab die Absage der U23-WM in Bled, Slowenien, 
bekannt. Die einzig im Regattakalender verbliebene Regatta war 
die U23-Europameisterschaft in Duisburg, Anfang September. 
Die Hoffnung auf einen internationalen Start in diesem Jahr 
blieb damit bestehen. 

Training auf dem Ratzeburger See 

Die letzten zwei Wochen im März und den kompletten April 
fand mein Rudertraining also eher eintönig und allein in den 
eigenen vier Wänden statt. Als die Nachricht kam, dass Mitte 
Mai die Kadersportler wieder am Olympiastützpunkt trainieren 
durften, freute ich mich riesig! Wir wurden in Kohorten einge-
teilt und bekamen viermal die Woche die Möglichkeit im Einer 
und Zweier auf dem Wasser zu trainieren. Die ersten Schläge 
auf dem Wasser waren auch für mich als erfahrene Ruderin 
tatsächlich etwas wackelig, machten aber trotzdem riesig viel 
Spaß. Meine Ruderpartnerin, Luisa Simon, und ich fanden nach 
einigen Kilometern wieder gut zusammen und konnten an unse-
re Form aus dem Trainingslager anknüpfen. Die Trainingszeiten 
auf dem Wasser wurden nun langsam wieder ausgedehnt. Die 
Kohorten trafen sich zeitversetzt und bereits umgekleidet am 
Ruderzentrum, damit möglichst wenig Begegnungen stattfan-
den. 

Die EM in Duisburg wurde vom Veranstalter bestätigt und 
der Deutsche Ruderverband erarbeitete schnell ein Konzept für 
die Qualifikation. Die Qualifikationsregatta fand am 25./26. Juli 
in Hamburg-Allermöhe statt. Um die von Hamburg vorgegebene 
Teilnehmerzahl bei öffentlichen Veranstaltungen nicht zu über-
schreiten, wurden in jeder Bootsklasse maximal 15 Boote von 
der Bundestrainerin eingeladen. Für einen Startplatz bei der 
Ragatta musste ich einen 2000m-Test auf dem Ruderergometer 
absolvieren und die vorgegebene WM-Norm von 7:30 min unter-
bieten, was mir auch gelang. 

Unsere  stärksten Gegnerinnen bei der Qualifikationsregatta 

kamen aus Neuss und Köln. Da keine Regatta im Jahr stattge-
funden hatte, konnten wir unsere Chancen schlecht einschätzen. 
Deshalb wollten wir das Rennen unbedingt für uns entscheiden. 
In einer regulären Saison wird die gesamte Saisonleistung bei 
Nominierung für die Nationalmannschaft berücksichtigt, in 
diesem Jahr zählte nur dieses eine Rennen. Am Regattatag war 
ich deshalb ziemlich nervös. 

In einem guten, aber noch ausbaufähigen Rennen ruderten 
wir mit einer Sekunde Vorsprung über die Ziellinie. Wir freuten 
uns riesig über unseren Sieg und über die damit verbundene 
Nominierung zur U23-EM, wohlwissend, dass nun noch mehr 
Trainingskilometer und harte Arbeit auf uns warteten. Das 
Trainingslager für die EM fand zunächst in Ratzeburg statt. Dort 
hatten wir ideales Wetter, um an dem technischen Feinschliff 
und unserer Kondition zu arbeiten. 

Mein Tag im Trainingslager sah meistens folgendermaßen 
aus: Um sechs Uhr klingelte der Wecker für das erste Training 
des Tages. Die Rudereinheiten am frühen Morgen waren meist 
etwas länger (16-20 Kilometer) und machten mir besonders viel 
Spaß. Die Sonne über dem meist noch ruhigen Wasser aufgehen 
zu sehen, ist einfach wunderschön. Vor dem Mittagessen stand 
anschließend noch Stabi oder Krafttraining auf dem Plan. Nach 
der Mittagspause gingen wir meistens noch ein zweites Mal 
Rudern oder machten eine Tour mit unseren Rennrädern.

Mit einem guten Gefühl reisten wir gemeinsam mit der 
Nationalmannschaft einige Tage vor Wettkampfbeginn nach 
Duisburg. So konnten wir uns noch mit der Duisburger Wedau 
vertraut machen und einige Runden rudern, bevor die Regatta 
am Samstag mit den Vorläufen begann. Zunächst war es für 
mich, und sicher alle anderen Teilnehmer auch, etwas komisch, 
auf dem gesamten Regattagelände eine Maske zu tragen. Wir 
durften sie erst abnehmen, wenn wir uns am Steg in unsere 
Boote gesetzt hatten. Auch die Organisation des Bootsplatzes 
wurde angepasst. Regulär liegen alle Boote eines Rennens in 
einer Halle oder in einem Bootslager. Um den Kontakt zwi-
schen den verschiedenen Nationen zu minimieren, wurden die 
Bootslager in Duisburg nach Nationen getrennt. So hatten wir 
vor unserem Vorlauf kaum ein gegnerisches Boot entdeckt und 
konnten unsere Chancen schwer einschätzen. 

In unserem Rennen gingen sieben Boote an den Start. 
Wir erwarteten Gegner aus der Türkei, Italien, Monaco, 
Weißrussland, der Ukraine und Irland. Die Irinnen schätzen wir 
stark ein. Ebenso wie die Italienerinnen, mit der Weltmeisterin 
aus dem Vorjahr an Bord, die mich letztes Jahr in Florida 
geschlagen hatte. Im Vorlauf ruderten wir gegen Italien und 
Irland und überquerten als drittes Boot die Ziellinie. Um das 
Finale am Sonntag zu erreichen, mussten wir nun den Umweg 
über den Hoffnungslauf gehen. Wir nutzen unsere Chance am 
Nachmittag, und konnten in einem technisch besseren Rennen 
den Hoffnungslauf für uns entscheiden. Dieser Sieg gab uns 
Mut für das Finale am Sonntag. Wir fuhren ambitioniert los 
und konnten uns nach 500m an die Spitze des Feldes legen. 
Bei Streckenhälfte zogen die beiden Irinnen mit uns gleich. 
Ihr hohes Tempo konnten wir jedoch nicht lange mitgehen und 
mussten abreißen lassen. Die Türkei und Italien lieferten sich 
hinter uns ein spannendes Duell um die Bronzemedaille. 

Auf den letzten 500m waren die Abstände nach vorne und 



Die erste ‚echte‘ Regatta des Jahres

Am Sonntag, den 27. 09., hieß es in Otterndorf: Taschen 
packen und nach Friedrichstadt fahren, da die erste Regatta 

dieses Jahres stattfinden sollte. Auch die frühe Anreise, zu der 
die erste Fuhre um 04:30 Uhr abfahrbereit am Schulzentrum 
Otterndorf stehen musste, konnte unsere Ruderer nicht abschrek-
ken. Da die eigentliche Saison Corona-bedingt ausgefallen ist, 
war die Freude entsprechend groß, endlich wieder die Chanche 
zu haben, in einem Rennen das eigene Können unter Beweis zu 
stellen. Auch vor Ort hat man die besondere Situation, in der 
wir uns befinden, gemerkt. Es galt eine Maskenpflicht an allen 
Stellen, wo die Menschen aufeinandertrafen, wie z.B. auf der 
Brücke, auf der man die Rennen gut verfolgen konnte, oder in 
den Toilettenwagen.

Friedrichstadt war zudem die erste Regatta überhaupt für 
einige der Kinder und Junioren und wir waren mit einer stolzen 
Truppe von 17 Sportlern unterwegs. 

Amelie posiert im Einer

Um 8:36 Uhr fiel der Startschuss für unser erstes Rennen, 
bis 18:00 Uhr gingen 28 Otterndorfer Boote an den Start. 
Insgesammt wurden neun Siege errudert und auch der Rest der 
Teilnehmer konnte mit den Ergebnissen des Wochenendes sehr 
zufrieden sein.

 Gerade unsere Kinder, die in Friedrichstadt die Chance 
hatten, ihre Erfahrungen aufzustocken und mehr Einblicke in 
die Ruderwelt zu bekommen, haben ihr Können gut zur Show 
gestellt und konnten vier Siege (Johann und Hannes im Zweier 
und Einer, Jonte im Einer) und knappe zweite Plätze erringen. 

Für die Junior/innen und Senior/innen gab es außerdem 
einen Titel zu gewinnen, denn neben den gewöhnlichen 
Rennen waren außerdem die offenen Landesmeisterschaften 
Schleswig Holsteins ausgeschrieben, wo sechs Otterndorfer 
Boote gestartet sind. Das Finale erreichten zwei Boote: Rieke 
und Vivien konnten sich im Doppelzweier über einen dritten 
Platz bei den A-Juniorinnen freuen. Einen Landesmeistertitel 
erruderte schließlich der Doppelvierer mit Rieke, Wiebke, Laura 
und Vivien, die sich neben einer Medallie auch traditinoell über 
eine Süßigkeit freuen konnten. 

Johannes und Jonte im Doppelzweier
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hinten deutlich und wir ruderten als zweites Boot über die 
Ziellinie. Trotz totaler Erschöpfung freuten wir uns riesig über 
unseren Erfolg. 

Das perfekt durchdachte Hygienekonzept in Duisburg ver-
langte von allen Medaillengewinnern das Tragen der Maske 
auch zur Siegerehrung. Die Medaillen wurden auf einem Tablett 
gereicht, um die persönlichen Kontakte zu minimieren.

Unter der Maske strahlend hängten wir uns gegenseitig 
die Medaillen um den Hals. Corona-bedingt gab es bei der EM 
leider keine Abschlussveranstaltung. Nach Verladen der Boote 
und Abbauen der Zelte gingen wir Teilnehmer ziemlich schnell 
auseinander.

Dieses Ruder-Jahr werde ich wahrscheinlich nie vergessen 
und hoffe, dass ich 2021 alle meine Ruderfreunde gesund wie-
der treffe und eine hoffentlich normale Regattasaison erlebe.

Bleibt alle gesund!

Antonia Michaels
Toni und Luisa sind glücklich und erschöpft nach ihrem Rennen
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Am Ende des Tages konnte jeder der Teilnehmer den 
Regattaplatz zufrieden verlassen.

Ein großes Dankeschön an die Fahrer Martin und Jannes 
sowie an alle, die sich an die Corona-Schutzmaßnahmen gehal-
ten haben!

Vivien Küver

Ruderfahrt auf der herbstlichen Medem

Mit drei Booten und 13 Ruderern sind wir bei tollem 
Sonnenschein am Sonntagmorgen, den 4. Oktober, am 

Bootshaus gestartet. Kurz geschleust und schon waren wir in 
der Medem. Von dieser Seite kannten nicht alle die Medem - 
romantisch, könnte man fast sagen - in herbstlichen Farben bei 
Sonnenschein. Viele Biegungen und Kurven mussten von uns 
fast allen - relativen - Anfängern gemeistert werden. Sogar die 
MS Jens wurde mit sportlichem Ehrgeiz überholt. 

Nach einer kurzen Mittagspause mit eigenem Picknick und 
zwei Wechseln ging es wieder in Richtung Bootshaus zurück.

 

Picknickpause beendet – Ablegen in Neuenkirchen 

Auch ein kurzes Schauer kurz vor dem Schleusen konnte 
unsere Begeisterung nicht bremsen. Pünktlich sind wir nach 24 
km wieder am Ruderhaus angekommen 

(Hmmm, nach Neuenkirchen sind es nur 8 km hin und 
zurück, was haben wir falsch gemacht?). Der Grill war heiß, 
Salate und Würstchen standen bereit. Wir waren uns einig,: Wir 
sind wieder dabei, wenn es heißt „Rudern auf der Medem“.

„Ducken“ zum Passieren der Schleuse 

 

Auf der Medem in Otterndorf 

Johann stolz mit seiner ersten Medaille um den Hals
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Vielen Dank Sabrina für die Organisation unserer „Medemtour 2020“ und Torsten für das Schleusen und Grillen. 

Silke Becker 

Ein tolles Foto entstand mitten in der Innenstadt an der Medembrücke. Vielen Dank den spontanen Urlaubern.
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Deutsche Sprintmeisterschaften mit TSV Beteiligung

Vivien, Dorothee, Luise und Rieke im Einsatz

Mitte Oktober war es endlich soweit,: die 24. Deutschen 
Sprintmeisterschaften in Werder/Havel konnten unter 

strengen Hygieneauflagen durchgeführt werden. Der TSV 
Otterndorf schickte mit Vivien Küver und Rieke Hülsen sowie 
den Bremerhavenerinnen Luise Reusch und Dorothee Honnen 
einen Doppelvierer der Juniorinnen A an den Start.

Bereits mit dem Meldeergebnis stand fest, dass es kein 
Spaziergang werden würde. Mit 12 Booten aus ganz Deutschland 
und zahlreichen EM-Teilnehmerinnen an den Skulls war es das 
wohl hochkarätigste Meldefeld der letzten Jahre.

Aus den beiden Vorläufen am Morgen kommt nur das jeweils 
schnellste Boot direkt ins Finale A. Da diese Aufgabe für die 
Mädchen sehr ambitioniert schien, entschieden wir uns für die 
Taktik, das Rennen voll anzufahren, um dann bei Streckenhälfte 
die Kräfte für den Hoffnungslauf zu schonen.

Am Mittag erreichten die vier Ruderinnen mit einem super 
Rennen dann Platz zwei im Hoffnungslauf, womit man sich für 
das Finale A am Nachmittag qualifizieren konnte.

Das große Finale am Nachmittag bestritten dann neben 
Otterndorf die Mannschaften aus Kettwig, Dortmund, Nürtingen, 
Waltrop und Berlin. Nach einem guten Start lagen wir dann auf 
Augenhöhe mit den großen Vereinen. Leider gab es gegen 
Rennmitte durch eine Windböe Kontakt mit der Bojenkette, 
was bei einem Sprintrennen nicht zu kompensieren ist. Am 
Ende reichte es somit für Platz sechs im Finale A. Letztlich 
waren wir alle zufrieden mit dem Abschneiden, schließlich 
konnte man das Boot nur einen einzigen Tag in der Besetzung 
trainieren.

Martin Ramm

Erfolgreicher silberner Saisonabschluss

Die Achter im Kampf um die Medaillen – mit der Otterndorferin Paula 
Bäurich, die seit zwei Jahren in Hamburg rudert (auf dem Bild im drit-

ten Boot von vorne, 4. von rechts) Ich hatte eigentlich schon nicht mehr dran geglaubt: Eine 
Regatta dieses Jahr, die nicht kurz vor Beginn abgesagt 

wird? Und doch stand spätestens beim Start des ersten Rennens 
am Samstagmorgen fest: Die  Deutschen Sprintmeisterschaften 
2020 in Werder an der Havel finden am 10. und 11. Oktober 
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statt! Da die unter Ruderern liebevoll als „Sprinties“ bezeichne-
te Regatta die erste für unser neu gefundenes Team „Hamburger 
Deerns“ aus zwei Hamburger Rudervereinen sein sollte, war 
die Anspannung riesig. Wo stehen wir im Vergleich zu den 
anderen Frauenachtern, gegen die wir nächste Saison in der 
Ruderbundesliga fahren? Haben wir genug und richtig trainiert? 
Und wie sieht das Hygienekonzept der Regatta aus?

Am Samstag standen zunächst Rennen im Vierer auf dem 
Programm. Schnell merkten wir, dass uns Bootskilometer 
im anspruchsvollen Riemen-Vierer und Erfahrungen auf der 
Sprintdistanz fehlten. Nur teils zufrieden beendeten die beiden 
Vierer das Rennen auf dem sechsten und siebten Platz, wobei 
mein Vierer knapp dem meiner Teamkolleginnen unterlag. Umso 
schöner war es, dass vier weitere Frauen unserer Mannschaft 
im Rennen des Doppelvierers anschließend überzeugen und auf 
den Bronzerang rudern konnten.

Am Sonntag war dann der Tag gekommen, für den wir seit 
nun etwa neun Monaten gemeinsam trainieren: Unser erstes 
gemeinsames Rennen im Frauenachter stand an. Typischerweise 
fand dieses als vorletztes Rennen der Regatta statt, sodass wir 
bis 17:34 Uhr Zeit hatten, uns Gedanken darüber zu machen, wie 
wir wohl abschneiden könnten. Zwischen „das ist unser erstes 
Rennen, wir fahren hinterher“ bis „da könnte eine Medaille 
drin sein“ wurde alles diskutiert. Neben der Anspannung freu-
ten wir uns aber vor allem darauf, uns endlich mit anderen 
Ruderbundesliga-Achtern messen zu können, die seit mehreren 
Jahren auf Sprintdistanzen starten. Nach dem Aufwärmen ein 
letztes Abklatschen mit den Worten „Lasst uns uns selbst und 
die anderen überraschen!“ und dann war es endlich so weit: 
„Achtung, fertig, los!“.

Die Startphase verlief nicht optimal, sodass unsere Aufgabe 
im Rennen daraus bestand, das Feld von hinten aufzurollen, 
was auf einer 450 m kurzen Distanz gar nicht so leicht ist. 
Umso größer war der Wille der Mannschaft, sich mit jedem 
Schlag an die anderen Boote heranzuschieben. Vor allem in der 
Schlussphase machte sich unser gemeinsames Training auf der 
Alster bezahlbar, sodass wir mit den letzten Schlägen auf den 
zweiten Platz rudern konnten. Dementsprechend war die Freude 
im Boot nach Überquerung der Ziellinie riesig: Wir konnten in 
unserem ersten gemeinsamen Rennen die Konkurrenz richtig 
ärgern und nach vorne fahren!

 Da auch der ebenfalls neu geformte Männer-Achter 
aus Hamburg aufs Treppchen fahren konnte, bekamen wir 
bei der Siegerehrung und dem Verladen der Boote das 
Grinsen nicht mehr aus unseren Gesichtern. Da änderte auch 
das Hygienekonzept der Regatta nichts dran, nach der auf 
dem gesamten Platz Maskenpflicht bestand und öffentliches 
Publikum ausgeschlossen wurde.

Die Freude nach dem Rennen ist Paula anzusehen (obere Reihe, 2.v.R.)

Nun stehen im Winter viele weitere Trainingskilometer 
gemeinsam im Achter sowie Belastungen auf dem Ergometer 
und ordentliches Schwitzen im Kraftraum auf dem Programm – 
Besonders freue ich mich auf die Einheiten im neuen Kraftraum 
mit Blick auf den Hadelner Kanal in der Heimat. Denn nach 
dem Wochenende ist uns klar: Wir wollen nächste Saison bei 
der Ruderbundesliga starten und wieder versuchen, nach vorne 
zu fahren!

Paula Bäurich
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Tennis: Clubmeisterschaften konnten durchgeführt werden

Mixed, links Sieger Lars Rieger und Viola thom Suden, rechts Finalisten Jonna Rieger und Piet Grohens 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie war es lange 
nicht klar, ob und in welcher Form unsere diesjährigen 

Clubmeisterschaften durchgeführt werden konnten. Dann gab 
es aber grünes Licht vom Verband und wir konnten wie geplant 
Konkurrenzen für Herren-Doppel, Damen-Doppel, Mixed und  
zusätzlich eine sogenannte Master-Clubmeisterschaft für alle 
Damen über 50 Jahre und alle Herren über 60 Jahre ,welche im 
Doppelmodus ausgetragen wurde, anbieten.

Alle Paarungen wurden ausgelost. Hier bewies unsere 
„Glücksfee“ Matti Rieger ein sehr gutes Händchen, sodass viele 
ähnlich starke Doppel aufeinander trafen.

Da in diesem Jahr aufgrund der besonderen Situation nur 
eine Mannschaft am Punktspielbetrieb teilnehmen wollte, war 
das Interesse an den Clubmeisterschaften groß. So gab es für 
die vier Wettbewerbe insgesamt 84 Meldungen.

Auch das Zuschauer-Interesse an den schönen Tennisabenden 
und –wochenenden war groß. So konnte im September sogar ein 
kompletter Tennistag mit vielen Spielen veranstaltet werden.

Ein besonderer Dank gilt hier auch ausdrücklich unseren 
neuen Clubwirten Margrit und Eric, welche die durstigen und 
hungrigen Spieler und Zuschauer mit kühlen Getränken und 
leckeren Speisen verwöhnt haben.

In der beliebten Mixed-Runde gab es mit 32 Meldungen 
die größte Resonanz. Viola thom Suden und Lars Rieger zogen 

ungefährdet ins Finale ein. In der unteren Hälfte des Tableaus 
hatten es Jonna Rieger und Piet Grohens deutlich schwerer, 
setzten sich aber in einem umkämpften Halbfinale in drei 
Sätzen  gegen Heidrun Schult-Nuske und Frank Gersmann durch. 
Der Titel ging hier aber an Viola und Lars mit einem 6:1 und 
6.4.

Herren-Doppel; links Finalisten Korvin Weinert und Frank Gersmann, 
rechts Sieger Daniel Wolfen und Lars Rieger 

In der Herren-Doppel-Konkurrenz setzten sich erwartungs-
gemäß die Favoriten Lars Rieger und Daniel Wolfen durch. In 
einem guten Endspiel konnten Sie sich mit 6:2 und 6:2 gegen 
Frank Gersmann und Korvin Weinert durchsetzen.

In der Trostrunde gab es viele sehr enge Matches in allen 
Runden. Hier siegten Jens-Peter und Maximilian Schütz gegen 
Heiko Stoffers und Thomas Busch verdient in drei Sätzen.
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Im Damen-Doppel erreichten Petra Langenau und Jonna 
Rieger ebenso ungefährdet das Endspiel wie Anette Busch und 
Anne Schütz. Hier waren Petra und Jonna klar stärker und 
gewannen mit 6:2 und 6:2.

Auch hier wurde eine Trostrunde gespielt, in der sich im 
Endspiel Melanie Grundei und Johanna Niehaus gegen Ute Vogel 
und Gabi Uhtes klar durchsetzen konnten.

Damen-Doppel: links Siegerinnen Jonna Rieger und Petra Langenau, 
rechts Finalistinnen Anette Busch und Anne Schütz

In der Senioren-Masters-Runde heißen die Sieger Kerstin 
van der Meer und Rolf Großmann als Sieger der Gruppe eins und 
Detlef Nuske und Hans-Jürgen Grundei in Gruppe zwei. Dritter 
wurden Rainer Uhtes und Bernd Schipke.

Spielszene aus dem Herren-Doppel Finale 

Herzlich bedanken möchten wir uns auf diesem Wege 
auch bei den Sponsoren, die unsere Vereinsmeisterschaften 
auch in diesem Jahr wieder großzügig unterstützt haben. Die 
Siegerehrungen werden erst im neuen Jahr bei der geplanten 
Jahreshauptversammlung bzw. beim Start in die Sommersaison 
vorgenommen. 

Thomas Busch
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Alle Veranstaltungstermine unter Vorbehalt!
Mitte 2021    Jahreshauptversammlung
Sa. 24.April    15. Stundenlauf Otterndorf
Sa./So. 22./23.Mai   54. Otterndorfer Ruderregatta
Sa. 17. Juli    16. Otterndorfer Stundenlauf
So. 29. Aug.    Volksbank Triathlon
So. 19. Sept.    Küstenmarathon
Sa. 02. Okt.    Gezeitenlauf
So. 14. Nov 9:45 Uhr   Volkstrauertag

Regelmäßige Termine:
Di       14.30-16.45   Tanzen für alle (Gruppentänze) ganzjährig. Grundschulhalle
Mi       19.00-20.00          Mai bis Sept. Sportabzeichen,         Jahnplatz
So       10.30-11.30          Training und Abnahme.                 Jahnplatz
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Redaktionsschluss für 
Ausgabe #159 - März 2021 
ist der 20. Januar 2021
Artikel bitte per E-Mail senden 
an tsvspiegel@tsvotterndorf.
de, oder als Datei auf USB-
Stick in der Geschäftsstelle 
abgeben, Fotos bitte als unbe-
arbeitete JPG-Dateien an die 
E-Mail anhängen oder auf 
USB-Stick einreichen. Wenn’s 
nicht anders geht, können 
Berichte auf Papier und (mög-
lichst große) Papierabzüge von 
Fotos natürlich ebenfalls ver-
arbeitet 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 wer-
den.
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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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