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Unser Titelfoto:

Symbolbild - die Sportplätze 
und Sporthallen sind Corona-
bedingt weiterhin gesperrt. 
Hinzu kamen Ende Januar 
noch Frost und Schnee.
Foto: Pascal Grüne



Liebe Freundinnen und Freunde des Sportes,
Liebe TSVler,

eine sehr schwierige Zeit prägt wei-
terhin unseren Alltag – und dies nicht 
nur beim Sport. Die CORONA-Pandemie 
hat uns in vielen Bereichen und somit 
auch im Sportbetrieb im TSV Otterndorf 
fest im Griff. So ist der Sport- und 
Spielbetrieb in unserem Verein mit dem 
neuerlichen Lockdown ein weiteres Mal 
fast völlig zum Erliegen gekommen. 
Nur Individualsportarten dürfen unter 
strengen Auflagen durchgeführt wer-
den. Diese Zeit ist für uns alle sehr 
herausfordernd. So ist es doch gerade 
der Sport, der uns Ausgleich, Freude und Zusammenhalt im 
Alltag bringt. Nun ist Kreativität gefragt: So gibt es bereits 
jetzt in einigen Abteilungen bzw. für einige Sportarten tolle 
Online-Angebote, damit man nicht völlig auf den Sport ver-
zichten muss und man sich über den tristeren Alltag hinweg 
auf etwas freuen kann. Der Kreativität sind hier nur wenige 
Grenzen gesetzt. Kommt gerne mit euren Ideen auf uns in der 
Geschäftsstelle zu. Wir sind für jede einzelne Idee dankbar und 
offen und versuchen dann gemeinsam mit euch zu realisieren, 
was unter den gegebenen Möglichkeiten umsetzbar ist. Gerade 
dies ist es, was einen kreativen Verein und einen solidarischen 
Zusammenhalt ausmacht.

Mit den Impfstoffen ist ein Lichtblick 
am Ende des Tunnels erkennbar. Mit jeder 
einzelnen Impfung kommen wir dem 
Regelbetrieb in unserem Verein ein kleines 
Stückchen näher, so dass wir hoffentlich 
auf das Vereinsleben, wie wir es kennen 
und schätzen gelernt haben, nicht mehr 
allzu lange verzichten müssen.

Wirtschaftlich ist unser Verein bis dato 
ohne größere Schäden durch die Krise 
gekommen. Dies liegt zum einen an der 
Treue und Solidarität unserer Mitglieder 
ggü. dem TSV Otterndorf und zum anderen 
daran, dass wir wirtschaftlich recht kon-

servativ aufgestellt sind. Wir drücken die Daumen, dass dies 
so bleibt.

Wir wünschen trotz der herausfordernden Zeit und vielleicht 
gerade deshalb viel Spaß beim Lesen - und bleibt gesund!

Herzlichst,

Jens-Peter Schütz
Erster Vorsitzender

Vorwort
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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



Sportabzeichen unterm Weihnachtsbaum

Das gab es beim TSV Otterndorf auch noch nicht: Noch vor dem 
Weihnachtsfest konnte Sportabzeichen-Obmann Reinhard 

Joost die Urkunden für 2020 verteilen. Traditionsgemäß werden 
die Abzeichen bei der Jahreshauptversammlung im März verlie-
hen, aber wie auch schon im letzten Jahr wird davon ausgegan-
gen, dass auch dieses Jahr größere Menschenansammlungen im 
März noch nicht möglich sein werden. Deshalb die persönliche 
Übergabe der insgesamt 82 Einzel- und fünf Familienurkunden.

Aber schauen wir uns das letzte Jahr doch einmal an: Schon 
ab dem 16. März rollte die erste „CORONA Welle“ über uns hin-
weg, allgemeiner Shutdown war die Folge. Unsicherheit machte 
sich breit und der Beginn der Sportabzeichen Saison wurde in 
den August verschoben. Hygienekonzepte wurden entwickelt, 
zum Schutze der Sportler und Abnehmer/innen. Am 16. und 
30. August haben wir dann jeweils einen „Großkampftag“ 
von 09:30 – 12:00 Uhr angeboten, der auch gut angenommen 
wurde. Ab dem 02. September konnten wir dann die regelmä-
ßigen Mittwochs - und Sonntags-Termine anbieten, natürlich 
mit gebührendem Abstand, Eintrag in eine Anwesenheitsliste 
und Hand – und Gerätedesinfektion bei jeder Disziplin. 
Beenden wollten wir die Saison am 11.10.20 nochmals mit 
einem „Großkampftag“, der leider dem Wetter zum Opfer fiel. 
Eigentlich wollte ich im strömendem Regen am Sportplatz nur 
den Termin auf dem Aushang streichen, da kamen Norbert 
Sadatzki und auch ein Sportler um die Ecke, der gehört und 
gelesen hatte, dass eine Abnahme angesetzt ist und ihm würde 
doch nur noch der „Medizinball Wurf“ fehlen. Da haben Norbert 
und ich, unter dem Regenschirm stehend ( ..so haben wir auch 
noch nie eine Disziplin abgenommen.. ), ihm seine drei Würfe 
abgenommen und den Teilnehmer glücklich gemacht. 

Den „Ersatztermin“ am Samstag den 17.10.20 werden wir 
auch nicht so schnell vergessen. Durch die NEZ bekanntgege-
ben, erwarteten sieben Abnehmer/innen die Sportler/innen zur 
Prüfung, aber nicht eine/r hatte, bei herrlichem Sonnenschein, 
den Weg zum Sportplatz gefunden. Da haben wir die Not zur 
Tugend gemacht, blitzartig Kaffee und Kuchen geholt und 
in großer CORONA-konformer Runde die abgelaufene Saison 
besprochen. War auch ganz nett !

Dabei wurde festgestellt, dass die Informationen nicht immer 
direkt an die Sportler/innen gelangen und eine Vernetzung über 
Telefon, Mail und WhatsApp eine größere Anzahl von Personen 
ansprechen könnte. In der Abnehmergruppe funktioniert es 
jedenfalls prima und kurzfristige Umbesetzungen haben zu kei-
nen Ausfällen bei den Abnahmen geführt. Wenn das im Jahre 
2021 umgesetzt werden könnte, rücken wir bestimmt alle ein 
wenig näher zusammen. Der Datenschutz wird dabei natürlich 
nicht außer Acht gelassen.

CORONA hat es nicht verhindert, das Sportler/innen und 
Familien ihre sportliche Leistungsfähigkeit beweisen konnten 
und folgende Urkunden erreicht haben.

Bei den Jugendlichen gingen Bronzeabzeichen an: Amelie 
tom Wörden, Greta Junker, Felix Pfuhl, Banusivan Krisnahmohan, 
Til Redmann und Lea Steinacker.

Über Silber freuten sich: Linda Frauns, Marten Anderson, 
Nicolas Katt, Jonas Antoni, Danyal Cabuk, Henry 
Hahl, Viktor Lorenz, Luis Nordenholz, Jannis Seyen, 
Sebastian Kuppe, Alwin Gogl und Joell Malin Heimann.

Das goldene Leistungsabzeichen erhielten: Johanna 
Neuhaus,  Carolin von Rummell, Madleen Katt, Marlene Schaper, 
Svea Marie Hörger, Levin Kohfeldt, Torben Meyer, Janek Meyer, 
Kristina Neuhaus, Janne Katharina Ramm, Fabian Schattauer, 
Ricarda Brandenburger, Joris Kohfeldt und Katharina Meyer.

Bei den Erwachsenen waren mit der Bronze-Urkunde 
erfolgreich: Gunter Bassen und Rolf Pieper - und das schon 
zum 62. Mal! Alle Achtung!

Silber ging an: Günter Müller (zum 47.Mal), Henner Neuhaus, 
Ulrike Ahrens, Regina Borchers, Nicole Redmann und Pascal 
Grüne (1. Mal)

Erstmalig Gold erreichten: Lars Petschulat, Skroland und 
Thomas Bullwinkel sowie Sebastian Budde.

Weitere „goldene Urkunden“ gab es für: Urte Ramm, Jan 
Petschulat, Roland Müller, Ingo Lacks, Frank Hastedt, Manuel 
Haase,  Sabrina Heitsch, Astrid Fehrs, David Fauvel, Frank 
Uhlenbrock, Juliane Schattauer, Andreas Schaper, Reinhard 
Berndt, Vera Claus,  Matthias Katt,  Thomas Frauns,  Nina-Kristin 
Müller, Thomas Hargus, Kathrin Budau, Dirk Schaars, Dirk 
Meyer, Sabine Meyer, Norbert Sadatzki, Wolfgang Tillmanns, 
Ute Vogel, Margit Müller-Gieseke und Martina Müller (44. Mal).

 Bicolor-Abzeichen mit Zahl erhielten:

Für fünf Wiederholungen: Ann-Christin Neuhaus, Sabine 
Katt, Ann-Kathrin Kopf und Christiane Schaper.

Für 15 Wiederholungen: Axel Eiers

Für 30 Wiederholungen: Wolfgang Mondry und Manfred Ramm

Für 35 Wiederholungen: Joachim Borchers

Familienabzeichen bekamen die Familien Katt, Neuhaus, 
Meyer, Ramm und Schaper

Allen Sportler/innen herzlichen Glückwunsch zu den 
Ergebnissen in schwierigen Zeiten und vielleicht ist es ja auch 
Ansporn, es 2021 gleich wieder zu tun.

Übrigens alle Sportler/innen, denen für 2020 nur die 

Gesamtverein
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Projekt „Gesunder Turnverein“: TSV legt erste Meilensteine 
fest

Der Niedersächsische Turnerbund und die AOK Niedersachsen 
haben das Projekt „Gesunder Turnverein Niedersachsen“ 

(GTN) ins Leben gerufen, um Vereine zu unterstützen, die den 
Gesundheitssport noch mehr in den Fokus rücken möchten. Der 
TSV Otterndorf hat sich in Kooperation mit dem SC Otterndorf 
bei der Aktion beworben und wurde als einer von elf nieder-
sächsischen Vereinen für das Projekt ausgewählt.

Die Auftaktveranstaltung fand in den Räumlichkeiten der 
Ruderabteilung des TSV Otterndorf statt. 

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurde die aktuelle 
Situation in den Vereinen dargestellt. Neben der Referentin 
Claudia Nolden vom Niedersächsischen Turnerbund nahmen 
auch Almut Petermann und Christian Scheitler von der AOK 
Niedersaschen teil. Projektmitarbeiter aus den örtlichen 

Schwimmdisziplinen oder der Nachweis der Schwimmfertigkeit 
fehlen, können diese bis zum 30.06.21 nachholen und  in der 
TSV-Geschäftsstelle oder beim Obmann Reinhard Joost am 
Mühlenberg 7 abgeben. Die Ergebnisse für 2020 werden dann 
dem KSB zugestellt und die Urkunden gedruckt und übergeben.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Abnehmer/

innen ganz herzlich für die tolle Unterstützung bedanken und 
hoffe, dass wir im nächsten Jahr bessere Voraussetzungen 
haben und vielen die Möglichkeit geben können, das Deutsche 
Sportabzeichen abzulegen.

Passt auf euch auf und bleibt gesund.
Reinhard Joost



Gesundheits-Kursangebot:  

Nicht höher, schneller, weiter -  sondern fitter, gesünder und 
beweglicher starten wir in die „Fit for Fun“-Wochen.
Durch effektives Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht 

stärken wir deine Muskulatur und erhöhen deine Beweglichkeit. 
Moderates Ausdauertraining verbessert deinen Stoffwechsel 
und deine Kondition. Da die Veranstaltung in der freien Natur 
stattfindet, werden wir die umfangreichen Bewegungsflächen, 
wie den Strand oder die Seenlandschaft in Otterndorf zum 
Sporttreiben nutzen. 

Unter der Anleitung einer Sportwissenschaftlerin und eines 
Sportlehrers bieten wir dir ein differenziertes Training an zwei 
Tagen in der Woche über insgesamt 16 Stunden an. Du kannst 
mit viel Spaß deine Leistungsfähigkeit in einer Gruppe mit max. 
10 Personen verbessern. Hast du lange keinen Sport gemacht 
und möchtest wieder einsteigen, bist du bei uns genau richtig. 

Das erste Treffen findet am 04. Mai.2021 um 18:00 Uhr 
bei der TSV Geschäftsstelle des TSV Otterndorf statt. Jeweils 
Dienstag und Donnerstag um 18.00 Uhr treffen wir uns an vor-
her vereinbarten Treffpunkten. Der 24. Juni 2021 ist der letzte 

Trainingstag. 
Der Kurs kostet 68 Euro. 

Anmelden kannst du dich in 
der Geschäftsstelle des TSV 
Otterndorf, Sophienweg 3 in 
Otterndorf. Die Kursgebühr 
überweist du bitte auf das 
Vereinskonto DE81 2925 
0000 0151 1022 79.

Weitere Informationen 
erhältst du unter mueller-
otterndorf@t-online.de

Jürgen Müller
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Vereinen sind: Jens-Peter Schütz, Jürgen Müller, Pascal Grüne, 
Nina-Kristin Müller, Doris Nüesch, Cornelia Nottrodt (alle 
TSV Otterndorf) und Juliane Schattauer (TSV Otterndorf; 1. 
Vorsitzende NTB Turnkreis Cuxhaven), Hans-Werner Rudat und 
Ingo Weber (SC Otterndorf). 

Nach einer Kurzvorstellung aller Beteiligten und der Vereine 
TSV Otterndorf und SC Otterndorf wurde ein Brainstorming 
zu Ideen, Zielen und Herausforderungen im Gesundheitssport 
gemacht. Hieraus ergaben sich viele Handlungsfelder, aus 
denen zwei Arbeitsschwerpunkte gebildet wurden, die nun in 
kleineren Arbeitsgruppen bearbeitet werden.  Eine  Gruppe  
wird sich mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement 
bzw. betriebliche Gesundheitsförderung auseinandersetzen. 
Eine weitere Gruppe versucht ein Outdoor-Konzept zu entwik-
keln, um den knappen Hallenkapazitäten in Otterndorf zu jeder 
Jahreszeit entgegen wirken zu können.

Projektziele

Hintergrund des Projekts ist, dass  gesellschafts- und 
gesundheitspolitische Veränderungen die Bewegungsangebote 

der Sportvereine seit jeher prägen, wobei das Tempo der 
Anpassung stetig steigt. Die Ausgangs- und Problemlagen 
sind dabei von Verein zu Verein so unterschiedlich wie die 
Lösungsansätze. Der Niedersächsische Turner-Bund ist für seine 
Vereine ein verlässlicher Ansprechpartner, um über ebenjene 
Veränderungen zu informieren und an Lösungen zu arbeiten.

Fleißige Arbeitsgruppen

Seit dem Auftakt arbeiten die beiden Projektgruppen fleißig 
an ihren Fragestellungen. Die Gruppe „Outdoorsport „um Jürgen 
Müller hat sich die Verwirklichung einer neuen Calesthenics-
Sportanlage auf die Fahne geschrieben und die ersten Gespräche 
mit der Stadt geführt. Hier werden demnächst Förderanträge 
gestellt, damit die Baumaßnahme durchgeführt werden kann. 
Mit einem neuen Outdoor-Spielplatz für Erwachsene möchte der 
TSV sein Angebot im Fitnessbereich erweitern und gleichzeitig 
den öffentlichen Raum in Otterndorf aufwerten.

Die Gruppe um den Vorsitzenden des SC, Hans-Werner Rudat, 
beschäftigt sich damit, wie die Sportvereine gezielt Kinder, 
Senioren und Betriebe ansprechen können, sobald die Corona-
Situation dies zulässt. Im ersten Schritt wurde ein Konzept 
ausgearbeitet und die Möglichkeiten der Kooperation mit der 
AOK geklärt. Nun bleibt es abzuwarten, ob und wann diese 
Maßnahmen umgesetzt werden können.

Das Projekt wird auf jeden Fall die Weiterentwicklung des 
Gesundheitssports in Otterndorf vorantreiben. Der TSV ist 
bestrebt, in diesem Bereich noch stärker aufzutreten und sei-
nen Mitgliedern neue Angebote zu bieten. Das Jahr 2021 bleibt 
also spannend und es lohnt sich sicherlich, die Entwicklung in 
diesem Bereich im Auge zu behalten.  

Juliane Schattauer und Pascal Grüne

Fit und gesund in den Sommer
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Fußballjahr 2020 - Ein Jahr mit Höhen und Tiefen

Ein Rückblick der JSG Hadeln U13

2020 war ein Jahr, das keiner so schnell vergessen wird. Hätte 
mir im Januar jemand erzählt, was auf uns zukommt, dem 

hätte ich wohl einen Vogel gezeigt. 
Gerade hat man mit den Kids eine erfolgreiche Hallensaison 

hinter sich gebracht und möchte sich auf die Saison vorbe-
reiten, da fällt der Corona- Hammer und nichts ist mehr mit 
Fußball! 

Ein ganzes Land wird wegen eines Virus lahmgelegt. Keine 
Schule, kein Fußball! Eine völlig neue Situation für uns alle. Eine 
Situation, die uns wehgetan hat, aber von der Entscheidung her 
nachvollziehbar ist. Nach drei Monaten Kontaktbeschränkungen 
durften wir wieder mit Abstand und ohne Kontakt ein wenig 
trainieren. Eine völlig neue Situation für uns Trainer und 
die gesamte Mannschaft. Geht das überhaupt, kontaktloser 
Fußball? Und ist es überhaupt richtig wieder Training anzubie-
ten? Was, wenn Corona-Fälle in der Mannschaft auftreten? Nach 
der Erarbeitung eines Hygienekonzeptes durch den TSV wagten 
wir den Schritt in die Ungewissheit. Es war ein emotionales 
Gefühl für uns alle wieder auf dem Platz sein zu dürfen. Und um 
die Frage, ob kontaktloser Fußball geht zu beantworten: JA! Es 
funktioniert! Dank einer tollen, einsichtigen Mannschaft. Voller 
Freude konnten wir verkünden: „Wir sind wieder auf dem Platz 
zurück, mit Abstand, aber als Team unzertrennlich.“ Ein Satz, 
der nicht nur so dahin gesagt wurde. Mein Eindruck ist, dass 
Corona uns noch mehr als Team zusammengeschweißt hat.

 

Nach und nach wurde der Fußball wieder  zum  Kontaktsport. 
So durften ab September wieder Punktspiele stattfinden. 
Alles zwar nach strengen Hygieneregeln, aber es ging wie-
der vorwärts. Im Oktober konnten wir unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen ein dreitägiges Trainingscamp auf dem 
Sportplatz durchführen. 
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Das Team nutzt die neuen Trainingsgeräte

Hier konnten wir die vom Förderverein neu angeschafften 
Sami Caps ausprobieren. Ein Multitrainingsgerät, das wirk-
lich Spaß bereitet und gleichzeitig die Technik, Passspiel, 
Schnelligkeit und Koordination schult. Jeder Tag hatte ein 
Trainingsmotto. Gegen 13 Uhr wurde zusammen gegessen. 
Geliefert und ausgegeben wurde das Essen von „Kieck mol in“- 
Inhaber Andreas Poit aus Nordleda. 

Doch leider ließen die schlechten Corona-Zahlen Ende 
November keinen Fußball mehr zu. Es folgte der nächste 
Lockdown. Wann es wieder weiter geht, ist Stand heute noch 
ungewiss. Wir Trainer und Mannschaft freuen uns jedenfalls 
schon darauf.

Trotz des schwierigen Jahres, vor allem auch wirtschaftlich 
für viele Firmen, waren wir sehr erstaunt und auch gerührt, dass 
es Firmen gibt, die trotzdem ein Herz für unsere Mannschaft 
hatten. Es war gerade in dieser Zeit ein besonderes Zeichen, 
das Mut und viel Freude gemacht hat, daran zu glauben, dass es 
weiter geht. Ich glaube gerade für die Kids war es ein besonders 
wichtiges Signal. Auf diesem Wege möchten wir recht herzli-
chen Dank sagen an:

Signal Iduna, Inh. Thorsten Groß  für die neuen Trikots

Elbe Team Gartenbau,  Inh. Andreas Meyer  für die neuen 
Sweatjacken

 

Dachdeckerei Sowade GmbH,  für die neuen Rucksäcke

 
Unser Dank gilt außerdem unserem Förderverein der 

Fußballabteilung, der immer bereit ist , bei Anschaffungen 
einen Zuschuss zu geben. Danke auch an den TSV Otterndorf, 
der aus meiner Sicht sehr verantwortungsvoll das Corona-
Konzept umgesetzt und uns eine Rückkehr zum Sport ermög-
licht hat. Und mein letzter Dank gilt den Eltern und Kindern für 
das Vertrauen in uns Trainer, gerade während dieser Zeit. Wir 
sind stolz Trainer einer Mannschaft wie dieser zu sein.

In diesem Sinne: bleibt gesund, haltet durch, wir sehen uns 
hoffentlich bald wieder.

Carsten Hahl
Trainer U13 
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HSV-Fußballschule kommt in den Sommerferien wieder nach 
Otterndorf

Was kann es Schöneres geben als den ganzen Tag Fußball zu 
spielen und neue Freunde zu treffen?

Wir hoffen alle sehr, dass Fußball im Sommer wieder zum 
Alltag dazu gehört und die Mädchen und Jungen sich auf dem 
Platz wieder richtig austoben können.

Vom 30.08. bis zum 31.08. kommt die HSV-Fußballschule 
mit ihrem Trainerteam zu uns nach Otterndorf. Dabei wird 
täglich von 09.30 bis 15.30 Uhr trainiert. Zwischen den 
Trainingseinheiten können sich die Rautenkicker bei einem 
gemeinsamen Mittagessen stärken. Außerdem darf sich jeder 
Teilnehmer unter anderem über ein personalisiertes Trikot von 
Adidas, einen Fußball der HSV-Fußballschule, eine Trinkflasche 
sowie über weitere HSV-Überraschungen freuen.

Frisch gestärkt geht es zurück aufs Feld

Für alle fußballbegeisterten Jungen und Mädchen im Alter 
von sechs bis 13 Jahren bietet der

Hamburger SV seit 2003 eine eigene Fußballschule an. 
Tempo-Dribblings, Übersteiger und neue Finten stehen dabei 
auf dem Stundenplan. Mehr als 100.000 Nachwuchskicker 
haben bereits mit großer Begeisterung an den Ferien- und 
Wochenendcamps teilgenommen und mit der Raute auf der 
Brust trainiert. Einer davon ist HSV-Profi Jonas David, der sich 
noch gut an seine Zeit bei der HSV-Fußballschule erinnern 
kann: „Nachdem ich einmal an einem Camp in Norderstedt 
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Handball: Sponsor für die HSG Land Hadeln

Wir konnten in dieser Corona Pandemie Zeit Jan Krukowski  
als neuen Sponsor für unsere HSG gewinnen. Es ist 

in dieser schwierigen Phase nicht selbstverständlich, eine 
Abteilung derart zu unterstützen und deshalb sind wir auch 
überglücklich, dass Jan uns seine Unterstützung angeboten 
hat. Jan Krukowski hat seinen Firmensitz in Cadenberge und ist 
mit seinem Mitarbeiter der Fachmann für Fenster-Haustüren-
Rollläden-Terrassenüberdachungen. Aber auch für alle anderen 

handwerklichen Tätigkeiten ist er genau der Richtige. Nähere 
Informationen erhält man auf seiner Internetseite – www.
fenster-krukowski.de oder unter 0170-4777980.

Auch unseren aktuellen Sponsoren möchten wir in dieser 
schwierigen Zeit noch einmal unseren Dank aussprechen. 
Einmal dem Edeka Keil aus Otterndorf für die immer noch tol-
len Trainingsanzügen und dem „Sponsoren-Fünferpack“ für die 
einheitlichen HSG -Trikots.

Den „Sponsoren-Fünferpack“ bilden: Juwelier Wolfgang 
Hess, Hebafit, Krankengymnastik Hess und Mibau (alle aus 
Cadenberge) und die Volksbank Stade-Cuxhaven.

Bleibt alle weiterhin gesund und wir sehen uns hoffentlich 
bald wieder in der Halle.

Anika Steinacker

teilgenommen habe, war ich total begeistert und daraufhin 
vier Jahre lang bei den Camps dabei. Es hat mir immer super 
viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und tolle neue Leute 
kennengelernt.“

Der Spaß steht für die Kids an erster Stelle 

Folgende Fußballer waren früher ebenfalls Teilnehmer der 
HSV-Fußballschule und haben inzwischen den Sprung in den 
Profi-Bereich geschafft.

Levin Ötztunali (Mainz O5), Kilian Ludewig (Schalke 04), Sam 
Schreck (FC Groningen), Mats Köhlert (Willem Tilburg), Frank 
Ronstadt (Würzburger Kickers), Arne Sicker (MSV Duisburg), 
Anton Stach (Greuther Fürth)  Rene Guder (SV Meppen), Gillian 
Jurcher (Waldhof Mannheim), Vitaly Janelt (FC Brentford), 
Bryan Hein und Jonah Fabisch (beide HSV)

 Wo HSV draufsteht, darf der Dino nicht fehlen

Ob ambitionierter Vereinsspieler oder Fußballanfänger, 
alle sind gleichermaßen willkommen und lernen durch die 
motivierten und qualifizierten Trainer etwas dazu. Die HSV-
Fußballschule verbindet dabei professionelles Training mit der 
Freude am Fußball.

Zwei fußballintensive Tage im Zeichen der Raute kosten 87 
Euro, HSV Kids-Club-Mitglieder erhalten fünf Euro Rabatt. Alle 
weiteren Infos findet ihr auf hsv-fussballschule.de

Peter Gottschalk



12

handball

Neujahresüberraschung der HSG

Nico Keil und Julien

Eine tolle Aktion vom TSV für die Mannschaften der HSG Land 
Hadeln.

Die einzelnen Mannschaftsmitglieder konnten sich im 
Zeitraum vom 09. Januar bis zum 16. Januar eine kleine 
Überraschung im Edeka Niko Keil abholen. 

Ein großer Dank auf diesem Weg an Niko Keil und sein Team 
dafür, dass die HSG die Möglichkeit für diese Aktion hatte. Die 
Überraschung war für die Mitglieder eine kleine Aufmunterung 
zum fehlenden Spielbetrieb.

Jeff Riechmann von den Minis

Auch Emma hat ihre Neujahrs-Überraschung abgehotl

Anika Steinacker
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Training der D-Jugend auch unter schwierigen Bedingungen

Um die Mädchen der HSG Land Hadeln auch in diesen schwie-
rigen Zeiten einigermaßen im Training zu halten, hat sich 

ihre engagierte Trainerin Katharina Müller ein auf Distanz 
basierendes Trainingskonzept überlegt. 

So bekommt die Mannschaft immer wieder neue Aufgaben, 
welche allein abgearbeitet werden sollen. Im Anschluss an 
die Trainingseinheiten lassen die Spielerinnen ihrer Trainerin 
dann entweder Fotos vom Training selbst oder verschiedene 
digitale Nachweise wie die Auswertung von Fitness-Trackern, 
Smartphones oder Smartwatches zukommen.

Lea zeigt vollen Einsatz

Svenna und Emma in Aktion

Hierdurch kann hoffentlich ein wenig Teamgeist, aber natür-
lich auch Fitness und Ehrgeiz erhalten bleiben. Somit steht 
die Mannschaft dann bei einer Wiederaufnahme des regulären 
Trainings- und vor allem des Wettkampf-Betriebs immer noch 
gut da und kann wieder schneller an den Stand vor den harten 
Corona-Maßnahmen anknüpfen.

Vielen Dank für deinen Einsatz, Katharina!

Anika Steinacker

Karate: Sportliche Grüße aus der Abteilung

Christopher Karau (9) bestand am 03.10.2020 seine Prüfung zum 4. 
Kyu (Violettgurt).

 Am 30.10.2020, rechtzeitig vor dem Lockdown u.a. auch 
im Sportbereich, konnte der TSV Otterndorf eine weitere 

DAN Trägerin zu seinen Mitgliedern zählen. Sophia Reim (16 
Jahre) legte am 30.10.2020 vor zwei Prüfern in Cuxhaven die 
Prüfung zum 1. DAN (Schwarzgurt) ab und ist damit eine der 
jüngsten DAN-Trägerinnen Deutschlands. In einer ca. einstün-
digen Prüfung musste Sophia ihr Können beweisen und nahm 

anschließend ihren Schwarzgurt vom Verbandsleiter Bernhard 
Keller entgegen. 

Sophia hat es geschafft 
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Rudern: In Bewegung bleiben - Kinder und Junioren auf 
Schatzsuche zwischen den Jahren

Rudertraining in Corona-Zeiten? Schon seit dem „Lockdown-
Light“ kein einfaches Unterfangen. Insbesondere für die 

Kinder und Jugendlichen, für die der Wettkampfsport (noch) 
nicht im Fokus ihrer sportlichen Betätigung steht, ist es nicht 
leicht, adäquaten Ersatz für das sonst so lebhafte und wilde 
Treiben am Bootshaus zu finden. 

Unter anderem 9-jährige Kinder vor den Computer holen und 
ihnen über den Bildschirm von vorne bis hinten Übungen zu 
erklären und vorzumachen und gleichzeitig darauf zu achten, 
dass alle Kids sie auch richtig nachmachen? Auch das schien 
uns schwierig. So haben wir den November wie auch einen 
Teil des Dezembers abgewartet – immer in der Hoffnung, dass 
man zumindest in Kleinstgruppen bald wieder etwas machen 
kann. Klar war aber, dass ein Ersatz für unsere alljährlich im 
Bootshaus stattfindende Weihnachtfeier gefunden werden mus-
ste. Recht spontan ging somit eine Einladung zu einer kleinen 
„Online-Weihnachtsfeier“ raus. 

Am 23.12. saßen am frühen Nachmittag acht Kinder 
und zwei Trainerinnen vor dem PC. Die Kids hatten mit der 
Einladung auch den Auftrag erhalten, es sich mit weihnacht-
lichem Gebäck, einem Heißgetränk und etwas Weihnachts-
Deko gemütlich zu machen. So startete die Weihnachtsfeier 
auch mit lockerem Quatschen über die Getränke und einer 
Diskussion über die verschiedenartigen Weihnachtsmützen und 
die Räumlichkeiten zu Hause. Anschließend wurde sich über die 
vergangene Zeit ausgetauscht, es wurden Ideen für die kom-
menden Wochen vorgestellt und weitere Pläne geschmiedet. Für 
einen zusätzlichen Hauch von Weihnachten sorgten die lebhaf 

 
te Diskussion über Weihnachtsgeschenke und die vorgelesene 
Weihnachtsgeschichte, die von einem allseits bekannten Rentier 
handelte. Fazit nach dieser so anderen „Mini-Weihnachtsfeier“: 
Zusammen geht auch allein von zu Hause!

Wer findet den Schatz?

Bereits auf der Weihnachtsfeier angekündigt, wurde sie 
nach den Feiertagen umgesetzt: die „Schatzsuche zwischen den 
Jahren“. Ziel war es zum einen, die Kinder und Jugendlichen 
draußen in Bewegung zu bringen, zum anderen aber auch, sie 
einzeln zum Bootshaus zu „locken“, da es dort ja den neuen 
Kraftraum zu bestaunen gibt. 

So überlegten wir uns Aufgaben, erweiterten sie, verwar-
fen sie wieder, fanden neue und machten uns Gedanken über 
Verstecke. Sehr schnell war zumindest klar, was als „Schatz“ 
versteckt werden sollte: In jeder Tüte landete ein Schoko-
Weihnachtsmann zusammen mit individuellen Fotos unserer 
Ruder-Events (hierzu zählten immerhin ein Tagesausflug auf 
dem Kanal, ein Vierkampf am Bootshaus und eine Regatta in 
Friedrichstadt) und einem kleinen „Jahresend-Gruß“. 

Über die „Whats-App- Gruppen“ konnten wir schließlich ver-
künden, dass die Schatzsuche beginnen konnte. Die Kinder und 
Junioren durften maximal zu zweit am Bootshaus erscheinen. 
Hier war auch bereits vorgegeben, dass sie zumindest einen Teil 
des Weges zum Bootshaus zu Fuß oder mit dem Rad absolvieren 
mussten. 

Am Bootshaus fanden sie an der Scheibe des neuen 
Kraftraumes weitere Anweisungen vor. So mussten zunächst 
Aufgaben wie z.B. Fenster zählen, Hampelmänner machen, das 
Bootshaus mehrfach umrunden oder „die Streben der Kanal-Brücke 
zählen“ erledigt werden. Auf dem persönlichen „Laufzettel“, der 
nach dem Anfangsbuchstaben des Vornamens ausgewählt wer-
den musste, wurden die Ergebnisse notiert. Gleichzeitig fanden 
sich auf den Laufzetteln Hinweise zum Versteck des Schatzes. 
So war hier mehr oder weniger genau vorgegeben, wie viele 
Schritte oder Sprünge in welche Richtung nötig waren, um sich 
dem Schatz anzunähern. Abschließend musste dann noch ein 
wenig gesucht werden. Die Kinder und Junioren hatten bis zum 
Silvester-Morgen Zeit, ihren Schatz zu finden und dies per Foto 
in den „Whats-App-Gruppen“ zu demonstrieren. 

Sophia wurde bei ihrer Prüfung von Hanna Burek und Jasmin 
Dröge, beide ebenfalls TSV Otterndorf., unterstützt Sowohl 
Jasmin (15) als auch Hanna(16) legten am 03.10.2020 ihre 
Prüfung zum 1. Kyu (Braungurt) ab und sind somit ebenfalls 
Anwärterinnen auf den Schwarzgurt. 

Carsten Kuball

l. Jasmin Dröge, m. Sophia Reim, r. Hanna Burek



15

rudern

Ohne Sport gab es keinen Schatz!

Erfreulicherweise verblieben lediglich drei von fünfzehn 
Schätzen in ihren Verstecken! Auch die „Beweis-Fotos“ zeigten, 
dass die „Schatzsuche zwischen den Jahren“ ein voller Erfolg 
und wohl vor allem eine willkommene Abwechslung in dieser 
schwierigen Zeit war.

Glückliche Gesichter nach der erfolgreichen Suche

Für den Januar haben die Kinder und Jugendlichen von 
uns einen Wochen-Trainingsplan mit einem erklärenden Video 
erhalten. Außerdem gibt es jede Woche eine neue „Aufgabe 
der Woche“, welche in Form einer Challenge durchgeführt wird. 
Und mal schauen: vielleicht führt im Februar ja mal wieder die 
eine oder andere Aufgabe zum Bootshaus. Einzeln oder zu zweit 
natürlich – Corona bestimmt schließlich auch in diesem Jahr 
unseren (Sport-) Alltag.

Sabrina Heitsch
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Zoom - Training mit Inken oder: Wie bereiten sich Masters/ 
Senioren auf die neue Saison vor?

Das Jahr 2020 hat uns alle kalt erwischt. Nach dem  ersten 
Lockdown im Frühjahr konnten wir dann doch irgendwann 

wieder zusammen draußen trainieren und später auch rudern. 
Nachdem wir am 4. Oktober auf der Medem unsere 

Abschlussfahrt gemacht hatten und danach noch gemütlich 
mit Grillfleisch und Bier zusammensaßen, haben wir uns alle 
mit den Worten: “Bis demnächst beim Training im Kraftraum“ 
verabschiedet. Die Freude auf das Wintertrainingsprogramm 
war aus unterschiedlichen Gründen groß. Leute treffen, schön 
zusammen im Kraftraum üben und schwitzen. 

Leider ist der Virus hartnäckiger als wir alle gedacht 
haben und er kam mit aller Macht zurück, sodass es neue 
Einschränkungen gab und wir nicht zusammen trainieren 
durften. Nach dem ersten Schock, dass es kein Wintertraining 
gibt und wir völlig unvorbereitet in die neue Rudersaison star-
ten, kam die erlösende Nachricht: Montagsrudern-Kraft- und 
Konditionstraining geht im November online. Inken hat mit 
Zoom eine Plattform gefunden, auf der man mit mehreren 
Mitstreitern online, live und in Farbe zusammen trainieren 
kann, ohne dass die Abstandsregeln missachtet werden. Es gab 
ein Probetraining mit einigen Auserwählten und nachdem alles 
funktionierte, wurde das Online-Training gestartet. 

Am 9.11.2020 wurde das erste Online –Training durchge-
führt. In der ersten Trainingseinheit kam es wie erwartet zu 
einigen technischen Problemen, die aber gemeinsam gelöst 
wurden. Seitdem findet das Online-Training zweimaldie Woche 
statt und alle, die Lust und Laune haben, dürfen mitmachen. 
Montags und Donnerstags ploppen bei „Whats-App“ die 
Nachrichten auf und die Teilnehmer melden sich zum Training 
an. Meistens startet eine Gruppe von fünf bis acht Leuten 
unter Anleitung von Inken um 18:30 Uhr mit dem Training. 
Nach gemeinsamen “Warmmach-Übungen“ geht es dann ans 
Eingemachte! 

Kraftübungen und die von allen geliebten Stabis. Zum 
Schluß wird sich auch noch einsam/ gemeinsam gedehnt. Nach 
ca. 60 – 70 Minuten sieht man erschöpfte, aber zufriedene 
Mitstreiter auf dem Bildschirm und jeder freut sich, dass der 
innere Schweinehund überwunden wurde und wieder etwas 
kleiner ist. Das Schöne bei den Online-Trainingseinheiten: 
man ist zwar alleine, aber die anderen sind doch irgendwie da 
und ab und an bekommt der eine oder andere auch mal wieder 
einen Spruch zu hören. Das Quälen in Gemeinschaft macht 
einfach mehr Spaß! Geteiltes Leid ist halbes Leid. Obwohl das 
Online-Training viel Spaß macht und Inken eine Meisterin des 
Quälens ist, ersetzt diese Trainingseinheit nicht das gemeinsa-
me Training unter echten Bedingungen im Kraftraum. 

Wir freuen uns alle riesig auf die Zeit, in der wir live und 
in Farbe in unserem neuen Kraftraum, auf den neuen Ergos 
sitzend, auf den Kanal hinausblicken und gemeinsam schwit-
zen und lachen. Aber das Größte wird dann sein, wenn wir 
nach unserer Trainingseinheit gemeinsam beim Bier zusam-
mensitzen können. Abschließend kann man sagen, obwohl die 
Rahmenbedingungen für eine gute Vorbereitung in die neue 
Rudersaison nicht optimal sind, werden die Montagsruderer 
Senioren/ Master gut vorbereitet in die neue Saison gehen. 
Danke Inken, dass du uns zweimal die Woche ein wenig quälst. 
Gemeinsam schaffen wir das! Peter Hartjen

Errichtung eines zukunftsorientierten Kraftraumes

Bereits in der Septemberausgabe des TSV-Spiegels war zu 
lesen, dass durch den TSV Otterndorf, die Ruderabteilung, 

am Hadelner Kanal ein zukunftsorientierter Kraftraum an das 
vorhandene Bootshaus angebaut wird.

Nach dem symbolischen Spatenstich am 4. September 
2020 wurden die Arbeiten kontinuierlich fortgesetzt. Dies war 
unsererseits sehr wichtig, mussten doch die Landeszuschüsse 
im Jahr 2020 noch verbaut werden und bei Fertigstellung 
der Hauptgewerke in 2020 konnten wir noch viel Geld durch 
die coronabedingte Mehrwertsteuerabsenkung sparen. Ende 
Oktober ging es dann endlich mit dem Schütten der Betonplatte 
voran. Bereits ein Wochenende später wurde durch Mitglieder 
der Ruderabteilung die Befestigung, eine kleine Straße, um die 
vorhandene Betonplatte, als Voraussetzung für die folgenden 
Stahlbauarbeiten, geschaffen. 
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So konnten im November das Stahlgerüst und bereits 
Anfang Dezember die Stahlbauarbeiten abgeschlossen wer-

den. Während der Aufstellung des Stahlgerüstes wurde dann 
auch die beim ersten Spatenstich gefüllte Kupferrolle in der 
Fundamentmauer des Bauwerkes durch den Ehrenvorsitzenden 
H. A. Woltmann eingebaut. 

Der Neubau war nun Mitte Dezember winterfest. Noch vor 
Weihnachten konnte die Heizung installiert werden, sodass wie-
derum durch Mitglieder der Ruderabteilung, natürlich corona-
bedingt mit Gruppen von max. 2 Personen, zwischen den 
Feiertagen diverse Eigenleistungen durchführt wurden.

Dazu gehörte die Erstellung der erforderlichen Wand-
Durchbrüche für die zukünftigen Türen aus dem vorhandenen 
Bootshaus. Es gehörten aber auch viele kleine Arbeiten an der 
Schnittstelle zwischen Altbau und Neubau dazu oder auch nur 
das Aufräumen und Reinigen der Baustelle. 

Neu- und „Altbau“ werden verbunden

Der Kraftraum zum Jahreswechsel

Mit Jahresbeginn 2021 konnte dann endlich der Elektriker 
seine Leitungen verlegen, sodass die Estricharbeiten nun bis 
Ende Januar 2021 erfolgen können. Der Fußbodenbelagwird 
dann bis Mitte März eingebaut werden. Bis dahin und auch 
danach sind immer wieder kleine Eigenleistungen durch die 
Mitglieder der Ruderabteilung zu erbringen. Hierzu gehört der 
Einbau von Türen, das „Aufhübschen“ der Wände - all dies muss 
leider coronabedingt mit wenigen Leuten erfolgen. 

Unser Zeitplan ist aufgrund der Corona-Situation ein 
wenig nach hinten verschoben. Erfreulicherweise bewegen 
wir uns trotz aller Umstände kostentechnisch noch immer im 
Rahmen der geplanten Aufwendungen. Es konnten sogar einige 
Sonderwünsche bzw. die zusätzlichen Bauauflagen mit bedient 
werden. 

Unser Dank geht schon jetzt an die beteiligten Firmen, die 
gemeinsam mit uns diese doch sehr große Maßnahme für die 
Ruderabteilung umsetzen. Bis Ende April ist vorgesehen, alle 
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Maßnahmen im Haus weitgehend abzuschließen, aber auch 
danach sind die Mitglieder der Ruderabteilung noch einmal sehr 
gefordert, um die Außenanlagen herzustellen. 

Zwischenzeitlich ist seitens der Ruderabteilung eine 
große Spendenaktion angelaufen. Durch die Spenden soll die 
Ausstattung mit den erforderlichen zusätzlichen Sportgeräten 
des neuen zukunftsorientierten Kraftraumes erfolgen. 

Ein großer Dank bereits an die Spender und noch weiteren 
Spendern, die sicherlich in nächster Zeit die Ruderabteilung 
noch unterstützen werden. Die Ruderabteilung geht mit der 
Errichtung dieses Kraftraumes gut gerüstet in die Zukunft. 

Torsten Heitsch
Der Aushang zur Spendenaktion

Schwimmen: Nachruf Gabi Maier-Stahel

Die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf trauert um ein 
langjähriges
Mitglied. Im Alter von 55 Jahren ist im Dezember 2020

Gabriele (Gabi) Maier-Stahel  

verstorben. Sie war von 1987 bis 2017 Mitglied der 
Schwimmabteilung und hat viele Jahre als ausgebildete 
Tauchlehrerin die Tauchsportgruppe unserer Abteilung trai-
niert und geleitet.

Sie hat bei der Entwicklung des Otterndorfer Advent-

Fackelschwimmens  mitgewirkt und war bei jeder Veranstaltung 
aktiv (im Wasser) dabei.

Danke für die schöne Zeit mit dir, 
das „Tauchteam“ TSV Otterndorf

Tennis: Abschluss der Sommersaison 2020 mit Platzabbau

Bericht der Tennisabteilung Januar 2021 

Wie heißt es so schön: „Wer will fleißige Handwerker sehen, 
der muss zu uns zum Tennisplatz gehen“. Nach einer - trotz 
einiger Einschränkungen - sehr aktiven Tennis-Sommersaison, 
konnten wir Ende Oktober mit überwältigender Beteiligung 
noch mal kräftig unsere Muskeln beanspruchen (natürlich mit 
Mindestabstand :-) ) und unsere Plätze winterfest machen. Bei 
super Sonnenschein und bester Stimmung war die Arbeit dann 
auch schnell getan. Wie auf den Fotos zu sehen ist, wurden 
die einzelnen Arbeitsschritte dezidiert vorbereitet und durch-
geführt. Tja, Ordnung ist das halbe Leben oder auch der halbe 
Arbeitstag. So hatten wir dann auch bald Feierabend und konn-
ten uns mit einer leckeren Erbsensuppe unter freiem Himmel 
noch stärken. Vielen Dank an alle fleißigen Helfer von Jung bis 
Alt - das war ein wunderbares Teamwork.

Impressionen vom Platzabbau, fotografiert von Daniel Wolfen
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Bilderrätsel aus vergangenen Tagen

Da wir in diesen ungewöhnlichen Zeiten im Moment keinen 
Punktspiel- oder Turnierbetrieb haben, schaut man gerne mal 

in vergangene Zeiten zurück. Seit Jahren und Jahrzehnten 
zeichnet sich die Tennisabteilung durch seine Veranstaltungen 
für Kinder und Jugendliche aus. Sehr beliebt waren dabei die 
Hadler-Jugend-Turniere sowie die Camps auf der Tennisanlage 
am Süderwall.

Gruppenbild der Tenniskinder, fotografiert von Marcus Mende

 Und jetzt die spannende Frage: Wer waren vor gut 10 
Jahren diese freudigen Nachwuchsstars?

Wer es erraten hat, bitte die vollständigen Namen an mar-
cus.mende@live.de senden. Die ersten drei Einsender erhalten 
jeweils eine TNB-4er-Balldose.

Wir freuen uns auf eine unbeschwerte Sommersaison 2021. 
Nicht vergessen, am 20. März 2021 ist beim Platzaufbau wie-
der Teamwork gefragt. Bis dahin bleibt alle schön gesund und 
munter. Euer Marcus Mende
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Tischtennis: Fit abseits der Sporthalle

Die Not macht erfinderisch, würde man da wohl sagen. Auch 
die Tischtennis-Abteilung musste sich neue Wege überle-

gen, damit die Knochen in Zeiten der Hallensperrung und des 
Lockdowns nicht zu sehr einrosten. Und so kam Pascal Grüne 
mit der Idee um die Ecke, ein Online-Fitness-Programm für die  
Jugend anzubieren. Gesagt getan! 

Schnell wurde beim LSB Niedersachsen ein Förderantrag 
für das Programm „Jugendarbeit im Sport in Corona-Zeiten“ 
gestellt. Der LSB bewilligte daraufhin Mittel, mit denen 
eine Webcam und eine entsprechende Videokonferenz-Lizenz 
angeschafft werden konnte. So konnten die Jugendlichen 
der Abteilung in den Wochen vor Weihnachten zweimal die 
Woche vor dem Laptop oder  IPad an einer Kräftigungs-
Session teilnehmen. Die tischtennisspezifischen Muskelgruppen 
Bauch/Rücken, Beinmuskulatur sowie die Mobilisierung der 
Schulterpartien waren dabei der Fokus. Insgesamt kamen die 
Online-Einheiten sehr gut bei den Kindern an, sodass die 
Abteilungsverantwortlichen nach Weihnachten beschlossen, das 
Projekt erst einmal weiterlaufen zu lassen. 

Auch wenn uns das Training wieder ein bisschen 
Gemeinschaftsgefühl gibt, hoffen wir dennoch, dass wir 
vielleicht nach Ostern wieder in die Sporthalle dürfen. Die 
Hygienekonzepte liegen jedenfalls schon bereit.

Pascal Grüne

Trendsport: Bewegter Adventskalender war ein Erfolg

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von der 
Bundesregierung ausging, dass alle Welt geschützt würde. 

Und dieser Lockdown geschah zu der Zeit, da normalerweise die 
vorweihnachtlichen Aktivitäten in den Sporthallen begannen. 
Und jedermann ging, dass er sich schützen könne, ein jeder in 
seine Wohnung...

So machte sich auch die Trendsportabteilung Gedanken, 
wie sie die Zeit des Wartens auf das Weihnachtsfest verkürzen 
könne. Die Idee des bewegten Adventskalenders entstand: 
Jeden Tag zur gleichen Zeit öffnete sich ein „Türchen“ und 
alle Bürgerinnen und Bürger hatten die Gelegenheit, an 
einer kleine Bewegungseinheit teilzunehmen; dabei war keine 
Mitgliedschaft im TSV nötig. 

Die Besonderheit: Dieses Bewegungsangebot fand in den 
eigenen vier Wänden statt, denn es wurde online eine 
Videokonferenz aufgebaut. Alle Interessierten konnten sich 
über einen speziellen Link anmelden und mitmachen.

Das abwechslungsreiche Programm wurde von den 
Übungsleiterinnen der Trendsportabteilung erstellt und hatte 

wirklich viel zu bieten: neben Aroha, Bewegungsgeschichten, 
Stacking (Becherstapeln), olympischen Winterspielen, auto-
genem Training, Schulter-Nacken-Mobilisation, Tanzen, rhyth-
mischen Klatsch-Variationen, Yoga und vielen verschiedenen 
Bewegungsideen mit alltäglichen Gegenständen, gab es an zwei 
Abenden die Möglichkeit Weihnachtslieder zu singen. Unter 
professioneller Anleitung von Antje Genrich und musikalischer 
Begleitung durch ihre Familie. Vielen Dank Antje, dass du dich 
so spontan bereit erklärt hast mitzumachen!

An Heiligabend gab es zum Abschluss die Geschichte „Wo 
der Weihnachtsmann wohnt“ vorgelesen. 

Jeden Tag haben zwischen 10 und 30 Familien, aber auch 
Einzelpersonen an unserem Bewegungsangebot teilgenommen. 
Besonders schön daran war, dass sich die Kinder untereinander 
eine „Gute Nacht“ wünschten und sich alle zumindest virtuell 
sehen konnten. Aber auch die Erwachsenen hatten in diesen 
dunklen Tagen einen Moment des Austausches und der kurzen 
Dialoge.    

Juliane Schattauer
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Einfach mal machen! - Wir suchen DICH im Bereich 
Trendsport

WIR suchen DICH als Übungsleiter*in für unsere im Sommer 
2021 geplante Outdoor-Fitness-Location!

Wenn Du Spaß an Fitness und Kraftausdauertraining in der 
freien Natur hast und ein attraktives Fitnessangebot im TSV 
anbieten möchtest, dann melde dich bitte bei uns. 

Wir unterstützen dich in allen Bereichen, u.a. beim Erwerb 
einer Lizenz!

Der Turnkreis Cuxhaven bietet in diesem Jahr sowohl den 
Grundlehrgang ÜL-C als auch die Trainer C Lizenz mit dem 
Schwerpunkt Fitness und Gesundheit in Geestland (Sievern) an. 

Genaue Termine findest Du unter https://www.ntbwelt.de/
der-ntb/ntb-regional/turnkreise/cuxhaven/termineveranstal-
tungen.html

Weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle des 
TSV Otterdorf.

Das Bild zeigt die Akteure des „bewegten Adventskalenders“: Jana Zemke, Juliane Schattauer, Antje Genrich, Nicole Redmann, Doris Nüesch, 
Vera Claus und Peggy Lorenz Weichmuth.
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Trendsport Abteilung bietet Online-Sport für jedermann

In Pandemie-Zeiten halten Sportler zusammen und suchen 
sich Lösungen. Die Trendsport-Abteilung des TSV Otterndorf 
bietet jeden Abend ein Online-Sportangebot. Wer kein TSV-
Mitglied ist, darf natürlich trotzdem mitmachen. 

„Gemeinsam fit durch die Pandemie“ ist das Motto des TSV 
Otterndorf. Auch wenn die Sporthallen geschlossen bleiben 
und der Lockdown verlängert wird, versucht der Verein alles, 
um die Leute von der Couch zu locken. Gestartet wird am 
Montagnachmittag mit dem Kinderturn-Angebot von Vera, 
Nicole und Peggy. Die Erwachsenen kommen dann dienstags 

bis freitags regelmäßig auf ihre Kosten. Von Rückenfitness 
über Workout und Yoga bis hin zu DeepWork und KAHA ist 
einiges vorbereitet. Die Abteilung Trendsport hat aus dem 
bewegten Adventskalender in der Vorweihnachtszeit schon 
einige Erfahrung im Umgang mit der Online-Plattform Zoom 
und freut sich über bekannte und auch neue Gesichter in den 
Sportstunden.  

Interessierte melden sich einfach bei Juliane Schattauer, 
trendsport.tsvotterndorf@gmx.de 

Pascal Grüne
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Triathlon-Team: Motiviert ins neue Jahr gestartet

Online-Sport scheint im Moment die einzige Lösung zu sein, 
wenn man sportliche Herausforderungen in der Gruppe 

machen möchte. Ist das wirklich so? Dass die Motivation für 
Sport aber auch durch kleine Wettkämpfe entstehen kann, 
bewiesen einige Mitglieder des OTT. Über Weihnachten kam 
die Idee, das eingeschlafene Gruppenleben wieder ein wenig 
aufleben zu lassen. Es sollte keine zu große Lockdown-Trägheit 
entstehen.

So wurden Zweierteams gebildet, die jeweils für die 
Ausarbeitung einer Wochen-Challenge verantwortlich waren. 
So mussten die Teammitglieder beispielsweise möglichst lange 
eine selbst gewählte Pace beim Laufen halten (jede Abweichung 
gab Punktabzug), unzählige Treppenläufe am Deich absolvieren 
(es ging auf Zeit), sich eine Woche lang durch verschiedene 
Aufgaben quälen (der Würfel entschied das Tagesprogramm) 
und eine Becherstacking/Liegestütz- Kombination auf Zeit 
durchführen. Die Aufgaben waren sehr abwechslungsreich und 
fordernd. Dementsprechend kam jeder auf seine Kosten. 

Geschafft:  Brini ist 25x die Treppe auf beiden Seiten rauf und runter 
gesprintet

Bei einer 5 war Wandsitzen angesagt. Wer am längsten durchhielt, 
gewann diese Disziplin

Beim Becher stapeln war Geschicklichkeit gefragt. Die Schwierigkeit 
wurde erhöht, da man zwischendurch Liegestütze machen musste.

Es hat sich darüber hinnaus  eine Radfahrer-Gruppe gebildet, 
die zweimal die Woche unter Anleitung von Frank Krügener 
auf der virtuellen Plattform Zwift zusammen unterwegs ist und 
dort Wokouts und Trainingspläne durchführt.
Sobald die Temperaturen und die Straßenverhältnisse  es wie-
der zulassen, werden die Teammitglieder sicherlich auch wieder 
mit dem Rennrad draußen unterwegs sein. Vielleicht ist dann 
ja auch eine kleine Gruppenausfahrt wieder erlaubt. 
Durch die Schließung der Sole-Therme entfällt seit einem 
halben Jahr leider auch das Schwimmen. Es bleibt abzuwarten, 
was zuerst passiert. Die Öffnung der Sole-Therme oder der 
Anstieg der Wassertemperatur im See. Einige hartgesottene 
Mitglieder der Gruppe hatten ihre Freiwasser-Saison jedenfalls 
verlängert und sind noch bis in den Oktober/November bei 
frischen Außentemperaturen ins Wasser gesprungen.
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Auch im Schnee kann man draußen eine Runde drehen - Challenge ist 
Challenge!

Triathleten finden „neue Heimat“

Die Triathlon-Gruppe gibt es seit dem Frühjahr 2019 und 
seitedem ist sie auf knapp 20 Mitglieder angewachsen. Bisher 
war die Gruppe allerdings „heimatlos“. Zu Anfang fand sich 
keine TSV-Abteilung, der man sich anschließen konnte und so 
wurde übergangsweise ohne Abteilungszugehörigkeit weiterge-
macht. Im TSV-Kosmos gehen damit einige Nachteile einher, da 
sich z.B. der Verteilungsschlüssel der Mitgliedsbeiträge nach 
der Zugehörigkeit zu einer Abteilung bemessen. Hier ging man 
als Gruppe bisher leer aus. 

Das ändert sich nun! Das Otterndorfer-Triathlon-Team hat 
eine neue Heimat in der Leichtathletikabteilung gefunden und 
wird dort als Untergruppe einsortiert. Dies macht durchaus 
Sinn, da eine wichtige Disziplin schließlich das Laufen ist und 
auch Triathleten ihre Lauftechnik stetig verfeinern müssen. 
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei Abteilungsleiterin Martina 
Müller dafür, ein Teil der Leichtathletikabteilung werden zu 
können und ab Winter 2021 das Hallentraining zu verstärken.

Neue Trainerin für die kommenden Aufgaben

Leider hat uns unsere Trainerin Andrea Strunck zum 
Jahreswechsel aus beruflichen Gründen verlassen. Die Gruppe 
bedauert dies sehr, da Andrea maßgeblich am Aufbau der 
Gruppe mitgewirkt und ihr abwechslungsreiches Training sehr 
viel Spaß gemacht hat. Glücklicherweise ist es gelungen, 
mit Anke Schmitz-Elvenich eine erfahrene Nachfolgerin zu 
finden. Anke ist selbst sehr erfolgreich unterwegs, z.B. als 
Seriensiegerin beim Otterndorfer Volksbank-Triathlon. Sie kann 
Erfahrungen als Traininerin im OSC Bremerhaven vorweisen 

und wird sicherlich eine Bereicherung für die Gruppe sein. 
Leider konnte sie lockdownbedingt noch keine Einheit leiten. 
Es bleibt ebenfalls abzuwarten, welche Wettkämpfe in diesem 
Jahr stattfinden können bzw. wie diese dann aussehen werden. 
Das Team ist auf jeden Fall bereit für eine kommende Saison, 
denn Triathleten legen die Grundlagen des Sommers im Winter.

Wer Lust hat auch mal den Triathlon-Sport auszuprobie-
ren,  meldet sich einfach unter der 04751 912121 in der 
Geschäftsstelle. Regulär trainiert die Gruppe jeden Dienstag in 
der Sole-Therme und jeden Samstag auf dem Jahnplatz oder 
in der Sporthalle. Kleingruppen verabreden sich zudem immer 
mal wieder spontan über „Whats-App“ zu einem gemeinsamen 
Sportreiben. Im Sommer kommen noch gesellige Events und 
gemeinsame Wettkämpfe dazu. Der Einstieg ist jederzeit und für 
jeden möglich. Egal ob Anfänger oder erfahrener Ironman - wir 
freuen uns über jeden, der mal vorbeischaut.

Anke Schmitz-Elvenich wird das OTT künftig betreuen und hoffentlich 
zu neuen Höchstleistungen coachen

Pascal Grüne
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TSV Bildercollage als Best - Off der letzten Jahre
An dieser Stelle verbleibt noch ein wenig Platz und daher 

zeigen wir ein paar schöne Bilder aus den letzten Jahren. Auf 
dass wir uns bald wieder beim Sport sehen!

Neele, RnR Abteilungsleiter Christian und Tim bei den 
Deutschen Meisterschaften 2017

Die Fußballer des TSV feiern die Meisterschaft 2017

Die Teilnehmer des Tenniscamps 2018

Otterndorfer Trendsportler beim Aroha Big Day in Berlin 
2018

Die Teilnehmer des Bubble-Soccer Turniers des J-Teams im 
Dezember 2018



Die Teilnehmer des Engagement Workshops im Frühjahr 
2019

Das Otterndorfer Triathlon Team hat sich Anfang 2019 gegrün-
det und gehört mittlerweile zur Leichtathletik Abteilung

Verleihung der Kindersportabzeichen auf der JHV 2019

Leoni Müller absolvierte von Mitte 2018 - Mitte 2019 ihr 
FWD beim TSV. Bjarne Offermann übernahm ihren Posten von 
Sommer 2019 bis Sommer 2020

Die Teilnehmer der Aktion zur Europäischen Woche des 
Sports im Herbst 2019

Mitglieder der Tanzabteilung auf dem Schlagerschiff in 
Bremen. 

tennis

26



                          2021

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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Terminkalender

Redaktionsschluss für Ausgabe #160 - Juni 2021 ist der 20. Mai 2021

Artikel bitte per E-Mail senden an tsvspiegel@tsvotterndorf.de, oder als Datei auf USB-Stick in der Geschäftsstelle 
abgeben, Fotos bitte als unbearbeitete JPG-Dateien an die E-Mail anhängen oder auf USB-Stick einrei-
chen. Wenn’s nicht anders geht, können Berichte auf Papier und (möglichst große) Papierabzüge von Fotos natür-
lich ebenfalls verarbeitet werden. Bilder bitte aussagekräftig benennen oder Bildunterschriften formulieren.  
Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Manuskripte zu kürzen oder zu ändern. Artikel, die nach dem Redaktionsschluss ein-
gesendet werden, können erst für die darauffolgende Ausgabe berücksichtigt werden.

{

Ständige Erinnerung aus der Geschäftsstelle:

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

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






