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Vorwort

Vorwort
Liebe Sportlerin, lieber Sportler,
liebe TSVler,
kennen Sie das auch? Sie möchten
sich bewegen, aber die Sporthallen in
Otterndorf sind für den allgemeinen
Sportbetrieb, coronabedingt, geschlossen. Vielen Sportinteressierten wird mit
Blick auf die Waage deutlich, dass der
Körperfettanteil steigt und die Ausdauer
schwindet. Das muss doch nicht sein,
dachten sich findige Trainerinnen aus
der Trendsportabteilung und ermöglichten fortan digitales Bewegen von
zu Hause aus. So sind Rückenfitness,
Aroha, Workout, Deepwork oder Yoga
und Kinderturnen je nach Wochentag für
Interessierte wählbar. An dieser Stelle möchte ich mich bei
den Initiatorinnen für das Engagement und für die Kreativität
recht herzlich bedanken.
Sicherlich hat Corona dem TSV, was die Mitgliederanzahl
angeht, einen „Punch“ versetzt. Um in der Boxersprache zu
bleiben, haben wir die ca. 80 coronabedingten Vereinsaustritte
gut weggesteckt. Alle Beteiligten sind bemüht, den TSV mit
vielfältigen Ideen aus der Krise gestärkt hervorgehen zu
lassen. So hat der TSV im Rahmen eines umfangreichen
Bewerbungsverfahrens Tahnee Boderius mit 20 Wochenstunden
einstellen können. Tahnee, aus Kiel kommend, bringt mit
ihrem dualen Studium im Gesundheitsmanagement die besten
Voraussetzungen mit, die stark ausgelasteten Kurse zu entzerren und weiterzuentwickeln. Mit ihrer offenen und freundlichen Art wird sie in Zukunft neben dem Gesundheitssport
auch in anderen Bewegungsbereichen den Sportbetrieb des
TSV bereichern. Im euch vorliegenden TSV-Spiegel stellt sich
Tahnee noch genauer vor.
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Das Projekt „Gesunder Turnverein“ verläuft gut. In
Kooperation mit dem NTB und der AOK entwickeln wir das
Thema Gesundheitssport weiter. In einer Auftaktveranstaltung
wurden zwei Schwerpunkte als entwicklungswürdig herausgestellt. So möchte der TSV gerne in öffentlichen Bereichen wie Kindergärten und Firmen
tätig werden und Bewegungsmöglichkeiten
anbieten. Zudem soll durch eine Outdoor
-FitnessAnlage die Chance geschaffen werden, vielfältiges Bewegen mit dem eigenen
Körpergewicht zu ermöglichen. Die Planung für
diese Anlage auf dem Tennenplatz ist nahezu
abgeschlossen.
Eine interessante Herausforderung in heutiger Zeit wird sicherlich die Durchführung
der Jahreshauptversammlung. Zurzeit werden
mögliche Szenarien durchgespielt. Wir werden
in diesem Jahr eine Veranstaltung unter freiem Himmel durchführen. Die Informationen zur Versammlung
befinden sich auf den letzten Seiten in diesem Heft.
Für unseren Geschäftsführer ist es definitiv die letzte
Jahreshauptversammlung im TSV. Pascal wird den TSV am 9.
Juli leider verlassen und beim DFB in Frankfurt tätig werden.
Seine exzellente Arbeit hat den TSV stark bereichert und er
wird uns fehlen. Für seine geleistete, nicht immer einfache
Arbeit möchte ich mich im Namen des TSV recht herzlich
bedanken und wünsche Pascal für die Zukunft privat und
beruflich alles erdenklich Gute.
In der Hoffnung, dass der Vereinssport in naher Zukunft
wieder an Fahrt gewinnt, verbleibe ich mit den besten
Grüßen
Euer
Jürgen Müller
2. Vorsitzender

Gesamtverein

Unser Helferpool – WIR sind ALLE der TSV!
Wo und bei wem könnt ihr euch melden?
Hast du Lust und Zeit, dich im TSV einzubringen?

W

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

Festhalter für Boote

Startnummernausgabe

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

Wir freuen uns auf eure Rückmeldung!
Euer Team des Helferpools
Kalle Steinacker, Thomas Frauns und Pascal Grüne

Kuchenbäcker

Auf- und Abbauteam

Hilfe am Verpflegungsstand

... und vieles mehr!

Vorstellung: Tahnee Boderius startet als
Gesundheitsmanagerin im TSV
die Orthopädie beziehen. Zudem möchte ich Outdoor-Fitness
anbieten und euch dadurch etwas abhärten.

Jetzt zu den groben Hintergrundfakten zu meiner
Person:
Ich bin gebürtig aus Kiel und habe im dualen System
Gesundheitsmanagement studiert. Währenddessen war ich bei
Kieser-Training als Instruktorin tätig. Nebenbei habe ich in Kiel
bereits Reha- und Funktionstraining sowie Sportkurse geleitet.
Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dem Menschen die
Bewegung und die damit verbundenen positiven Effekte näher
zu bringen. Ich möchte euch also gesünder, sportlicher und
dadurch auch glücklicher machen. Auf dem Weg zu diesen
Zielen möchte ich euch begleiten und unterstützen.

H

allo liebe Sportfreunde,

ich möchte die Chance hiermit nutzen, um mich bei euch
vorzustellen. Ich werde ab Juni als Gesundheitsmanagerin beim
TSV tätig sein. Dies bedeutet, dass ich unter anderem einige
Reha-Kurse leiten werde, die sich auf die Innere Medizin und

Ich freue mich auf ein baldiges Kennenlernen!
Sportliche Grüße,
Tahnee
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gesamtverein

Neue Reha- und Gesundheitskurse pünktlich zum
Wiedereinstieg

P

ünktlich zum Re-Start bietet der TSV neue Reha-Kurse
an. Und durch die Einstellung von Tahnee Boderius als
Gesundheitsmanagerin sind sogar ganz neue Kurse möglich.
Erstmals können auch Kurse mit dem Schwerpunkt Innere
Medizin angeboten werden.

Ziel der Trainingseinheiten ist es, die Krankheitssymptome
zu lindern oder je nach Schweregrad sogar zu eliminieren. Die Teilnehmer*innen lernen Bewegungselemente, die
den Alltag langfristig erleichtern. Durch die Verbesserung
der Stoffwechselprozesse und den Aufbau von Kraft werden Risikofaktoren für das Fortschreiten der bestehenden
Erkrankung sowie Folgeerkrankungen reduziert. Um diese Ziele
zu erreichen, werden in den jeweiligen Kursen krankheitsspezifische Schwerpunkte gesetzt. Eine Kombination aus Kraft-,
Ausdauer- und Koordinationstraining wird in die Kurseinheiten
einbezogen, welche für die Steigerung der Lebensqualität ausschlaggebend sind. Zusätzlich wird die Gruppendynamik und der
Spaß an der Bewegung durch Bewegungsspiele gefördert.

Du bist interessiert und möchtest an einem RehaKurs teilnehmen?
Dann folge den angegebenen Schritten:
1: Spreche mit deinem Arzt und bitte ihn um eine
Verordnung.
2: Melde dich bei unserer Koordinatorin Cornelia Andres
unter der 0159 06468917.
3: Erscheine motiviert zu den folgenden Kurstagen!
Im Laufe des Sommers wird es noch mehr OrthopädieKurse in der Wasser- und Trockengymnastik geben. Wir bauen
den Bereich Gesundheitssport weiter aus und werden auch
Präventions- und Fitnessangebote abseits des Reha-Sports realisieren. Es lohnt sich also mal wieder reinzuschauen.
Tahnee Boderius ist seit dem 01.06. als Gesundheitsmanagerin im TSV
tätig und bietet viele Kurse in dem Bereich an

Wir freuen uns auf dich!
Tahnee Boderius

Die Reha-Kurse für die Innere Medizin richten sich an Patienten
mit Herz-, Lungen-, und/oder Stoffwechselerkrankungen (z.B.
Diabetes und Adipositas).

Edeka-Markt Niko Keil spendet 1.000€ aus
Weihnachtsdosen Aktion

I

m April überreichte Herr Keil vom Otterndorfer Edeka-Markt
einen Scheck an Pascal Grüne. Der TSV Geschäftsführer überreichte im Gegenzug einen Vereinswimpel, der nun einen Platz
im Markt bekommen soll.
Die Spende resultiert aus der Glücksdosen-Aktion, welche ursprünglich zu Weihnachten angelaufen war. Durch den
Lockdown hat sich der Aktionszeitraum verlängert und die
Übergabe wurde verschoben. Der TSV Otterndorf bedankt sich
ganz herzlich für die großzügige Spende. In Zeiten wie diesen
ist es nicht selbstverständlich, dass ein Einzelhändler solche
Aktionen durchführt.
Pascal Grüne
6

gesamtverein

Renate & Rolf Salzmann engagieren sich seit Jahren im TSV
Die Mitarbeit im Organisationsteam macht beiden sehr
viel Freude. Da „greift ein Rädchen ins andere und so kommt
etwas Sinnvolles dabei heraus“ äußert sich Rolf. „Man fühlt
sich wie in einer großen Familie“ ergänzt Renate. Viele soziale
Verbindungen haben sich durch den TSV über die Jahre ergeben
und halten bis heute. So freut sich Renate darauf, dass ihre
Gesundheitssport-Gruppe am 8. Juni endlich wieder starten
darf.
Im Winter, wenn es im Garten noch nichts zu tun gibt, fahren die Beiden dann für acht Wochen nach Thailand. Wie jedes
Jahr beziehen sie dann ihre Ferienwohnung und genießen das
frische Obst und die scharfe Thaiküche. Leider war das wegen
Corona in diesem Jahr nicht möglich, aber für das nächste Jahr
laufen die Planungen schon.

I

n unregelmäßiger Reihenfolge werden im TSV-Spiegel
Mitglieder vorgestellt, die sich für den Verein in besonderer
Weise engagieren. Heute bin ich bei Renate und Rolf Salzmann
eingeladen.
Während die Hauskatze „Ruby“ mit den unglaublich blauen Augen auf ihrem Lieblingsplatz lümmelt, sitze ich auf der
Terrasse von Renate und Rolf. Mein Blick schweift unwillkürlich in die gepflegte Gartenanlage. Liebstöckel in üppiger
Pracht, die jedes Jahr im Herbst von Renate geschnitten wird,
wächst neben liebevoll angesäten Kräutern. Hier sind zwei
Hobbygärtner mit grünem Daumen am Werk und so schließt sich
logisch die wichtigste Gartenfrage nach der Höhe eines frisch
gemähten Rasens an. „Vier Zentimeter müssen es sein, sonst
trocknet der Rasen aus“, ist Rolfs spontane Antwort.

Wenn Renate und Rolf mal nicht in ihrem schönen Garten
sitzen, satteln sie ihre E-Bikes und fahren dahin, wo sie auf das
Wasser schauen können. Dann sitzen sie auf der Strandbank am
Elbdeich und denken vielleicht an ihren Sohn „Florian“ und an
ihre drei Enkelkinder, die gerade bei ihnen zu Besuch waren.
Sicherlich geht der eine oder andere Gedanke auch schon in
Richtung des Spätsommers. Nicht nur weil dann im Garten
viel Arbeit auf sie wartet, sondern auch, weil die nächsten
Sportereignisse in Otterndorf anstehen.
Der TSV Otterndorf möchte sich für die ehrenamtliche
Mitarbeit recht herzlich bedanken und wünscht euch für die
Zukunft alles erdenklich Gute und viel Gesundheit.
Jürgen Müller
2. Vorsitzender TSV

Neben der Gartenarbeit nutzen die Beiden ihre Freizeit, um
sich in Otterndorf zu engagieren. Der TSV ist den beiden ans
Herz gewachsen und so sind sie mit den sportlichen Ereignissen
rund um Otterndorf wohl vertraut. Seit langer Zeit sind sie fleißige Helfer der sportlichen Großveranstaltungen, wie Triathlon
und Küstenmarathon. Zelte aufbauen, kritische Laufstrecken
entschärfen und die Urkunden am Ziel den Sportlerinnen und
Sportlern übergeben ist da schon Routine. Das fahrerische
Geschick von Rolf ist immer dann gefragt, wenn BiertischGarnituren mit dem Hänger zu besonders brenzligen Orten
gefahren werden müssen.
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gesamtverein

Absage Seniorenfahrt - Ü65-Kaffee-Nachmittag soll stattfinden!

L

iebe Seniorinnen und Senioren, nicht nur
voriges Jahr im Mai 2020 mussten wir unsere geplante Fahrt nach Bremen verschieben
- auch dieses Jahr hat uns Corona einen Strich
durch die Rechnung gemacht, und der Ausflug
musste wieder ausfallen.
Aber ich glaube fest daran, dass im Mai
2022 unsere Fahrt statt finden kann. Ich werde
die weitere Entwicklung im Auge behalten und
im Herbst mit der Planung beginnen. So wie
es aussieht, sind wir dann alle gegen Corona
geimpft. Der Seniorennachmittag im November
2021 soll (Stand heute) stattfinden. Wir
werden uns jedenfalls Mühe geben etwas zu

organisieren. Damit wir nach der schweren
Zeit etwas haben, worauf wir uns freuen
können. Der genaue Zeitpunkt wird euch
wie immer mit der Einladung mitgeteilt.
Jetzt wünsche ich euch allen einen schönen
und hoffentlich coronafreien Sommer.



Bitte bleibt gesund.
Mit sportlichem Gruß
Elke Schellenbach
3. Vorsitzende

Der TSV bekommt einen neuen Geschäftsführer - Farewell
Pascal

N

ach gut vier Jahren wird uns unser Geschäftsführer
Pascal Grüne verlassen, um sich neuen beruflichen
Herausforderungen zu stellen. Pascal bekommt die Möglichkeit,
eine sehr interessante Stelle beim Deutschen Fußball Bund
(DFB) anzutreten. Nicht nur, dass sich Pascal damit beruflich
weiterentwickelt; er hat nun auch die Möglichkeit, nach langer
Zeit seine Fernbeziehung zu beenden und mit seiner Partnerin
im Rhein-Main-Gebiet zusammenzuziehen. Auch wenn der
Weggang für uns als Verein sehr schmerzlich ist, so ist er nachvollziehbar. Wir wünschen Pascal beruflich wie privat alles Gute
und bedanken uns an dieser Stelle für seine
hervorragende Arbeit!
Rückblickend können wir sagen, dass es
eine goldrichtige Entscheidung war, einen
hauptberuflichen Geschäftsführer einzustellen und damit den Verein ein Stück
weit mehr zu professionalisieren und zu
modernisieren. Wir hatten und haben zwei
gegenläufige Trends, denen wir begegnen mussten: So geht die Bereitschaft
zum Begleiten von Ehrenämtern in der
Führung zurück und zudem steigen die
gesetzlichen Anforderungen zur complianten Führung von
Vereinen. Dem mussten wir mittelfristig Rechnung tragen.
Der Vorstand wurde so von acht Mitgliedern auf drei (gesetzliche Mindestanforderung laut BGB) verkleinert und sehr viele
Aufgaben auf den Geschäftsführer übertragen. Das Ganze wurde
beitragsfinanziert, was nicht überall Begeisterungsstürme ausgelöst hat und Vereinsaustritte mit sich zog. Gott sei Dank
waren diese geringer als zunächst befürchtet und kalkuliert.
Inzwischen ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser neuen
Struktur rundum positiv beantwortet. Pascal hatte sich sehr
schnell in die Aufgaben eingearbeitet, seine eigene Handschrift
8

entwickelt und sich sehr gut und sympathisch in den Verein
eingebracht
In den vergangenen Jahren hat sich somit im TSV viel
bewegt und so manches wurde neu strukturiert. Neben
zahlreichen Projekten wie der Leitbilderarbeitung /-erstellung, den Projekten zur Förderung des Ehrenamtes, dem
Aufbau des J-Teams, dem Einwerben von Fördermitteln, dem
Ausbau des Gesundheitssportes, der
Beilegung des Streites im Hafen, der
intensiveren Betreuung unserer älteren Mitglieder und vielem mehr, wurde
die Verwaltungsstruktur gestärkt, das
Netzwerk zu Verbänden und Vereinen
ausgebaut und vor allem der Sportbetrieb
(Breitensport,
Leistungssport,
Großveranstaltungen) weiterentwickelt.
Das alles ließ sich nur durch eine
Vollzeitstelle bewerkstelligen.
Die Herausforderung liegt jetzt
sicherlich darin, möglichst schnell
eine adäquate Nachfolgerin bzw. einen
adäquaten Nachfolger zu finden, um
einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Ziel ist es, dass
Pascal und die Nachfolge noch einige Tage gemeinsam arbeiten
können, damit möglichst viel Wissen weitergegeben werden
kann. Durch die erfolgte Zentralisierung der Aufgaben ist dies
nicht ganz einfach. Wir sind aber guter Dinge, dass wir auf
dem Arbeitsmarkt fündig werden und den vor vier Jahren eingeschlagenen Weg weiter erfolgreich und effizient beschreiten
werden.
Jens-Peter Schütz,
1. Vorsitzender

gesamtverein

Time to say goodbye - Geschäftsführer Pascal Grüne
verlässt den TSV Mitte Juli

I

ch mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst“
– wer diesen Satz mit einem leichten Mafiosi Einschlag à
la Don Corleone liest, fühlt sich ganz gut in meine Situation
Anfang Mai versetzt. Auf gut Glück hatte ich mich Mitte April
auf eine Ausschreibung beim Deutschen Fußballbund beworben. Die Stelle klang interessant und dennoch rechnete ich
mir nicht zu viele Chancen aus. Ich hatte ja aber auch nichts
zu verlieren. Die Stelle beim DFB wäre zwar ein Karrieresprung,
aber ich hatte ja schließlich einen Job, der
mir sehr viel Spaß macht.
Beim DFB gehen für solche Ausschreibungen
gut und gerne 150 Bewerbungen ein. So war
es dann auch bei mir. Anfang Mai bekam
ich dann den Anruf aus Frankfurt, dass ich
mich gegen eben diese knapp 150 Bewerber
durchgesetzt habe und ab Mitte Juli in der
DFB Zentrale in Frankfurt arbeiten kann. Die
darauffolgenden Nächte waren entsprechend
kurz, aber es war schnell klar – dies war ein
Angebot, was ich nicht ablehnen kann. Der
DFB ist der größte Sportverband der Welt
und bietet mir im Team Vereinsentwicklung
einige Möglichkeiten, einen weiteren Schritt
zu gehen. Im Prinzip übernehme ich dort
die gleichen Aufgaben wie beim TSV. Ich darf mich um die
Weiterentwicklung der ehrenamtlichen Rahmenbedingungen
und die Leitung von Großveranstaltungen für Engagierte rund
um Länderspiele kümmern. Nur eben nicht auf der lokalen
Ebene sondern in einem bundesweit agierenden Fachverband
für alle Amateurvereine in Deutschland.
Ich gehe also mit einem lachenden und einem weinenden Auge. In den letzten knapp 4,5 Jahren, in denen ich die
Geschäftsführung beim TSV innehatte, ist viel passiert. Die
Liste der erfolgreichen Projekte ist lang und braucht sich definitiv nicht verstecken. Beim Schreiben dieser Zeilen bin ich
selbst ein wenig erschrocken, wie viele Themen wir angepackt
und abgeschlossen haben.
Angefangen hat es mit der Neustrukturierung der Verhältnisse
im Otterndorfer Seglerhafen. Daraus resultierte leider die endgültige Auflösung der SVO. Wir haben uns dann Anfang 2018
auf den Weg gemacht, ein engagementfreundlicher Sportverein
zu werden. Drei Workshops, ein Leitbild, zwei Jahre mit FSJtlern
in der Geschäftsstelle und unzählige Projektgruppentreffen,
Fortbildungen und Termine in Hannover später, haben wir einen
funktionierenden Helferpool, einen systematischen Ansatz zur
Erfassung unserer freiwilligen Helfer in Form einer Talentkarte
und eine neue Ehrenordnung. In diesen zwei Jahren ist so
viel passiert, dass es hier den Rahmen sprengen würde. Unter
dem Strich zählt für mich aber vor allem die Auszeichnung
als „engagementfreundlicher Sportverein“ durch den LSB
Niedersachsen. Der TSV hat damals als erster Verein der Region
die goldene Plakette erhalten. Es folgten Auszeichnungen
als „Gymwelt-Verein“, der 3. Platz beim niedersachsenweiten
Wettbewerb im Bereich Gesundheitssport und das Wissen,

dass der TSV Otterndorf beim LSB in Niedersachsen als
gutes Beispiel genannt wird, wenn es um neue Ansätze des
Freiwilligenmanagements geht.
Ich denke, ich habe meinen Auftrag, den der Vorstand
mir zum Antritt gestellt hat, gut erfüllt. Der Verein ist in der
Verwaltung heute deutlich professioneller aufgestellt als noch
Anfang 2017. Dies liest sich auch in den Zahlen. Zwar sind uns
durch die Corona-Fluktuation ein paar Mitglieder abhanden
gekommen, dennoch ist der Verein
so solvent wie nie zuvor. Gemeinsam
mit den Ehrenamtlichen des Vereins
haben wir hunderttausende Euros an
Fördermitteln nach Otterndorf und in
den Verein geholt und damit viele schöne
Projekte umgesetzt. Die vier vergangenen Haushaltsjahre wiesen immer einen
Überschuss auf. Unter meiner Führung
ist der Volksbank-Triathlon floriert und
lockt mittlerweile 150 Teilnehmer mehr
an den Start als vor meiner Zeit. Auch
dies schlägt sich wirtschaftlich nieder.
Der Überschuss aus dieser Veranstaltung
wird genutzt, um ideelle Zwecke und
Projekte im Verein zu unterstützen, die
sich nicht auf Anhieb selbst tragen können. Wer Angst hatte,
dass die Einstellung eines Geschäftsführers den Verein finanziell
ruiniert, der lag seinerzeit also falsch. Die positiven Effekte der
Umstrukturierung strahlen auch in einen höheren Service in die
Abteilungen aus. Das hat gerade die Corona-Pandemie wieder
eindrucksvoll gezeigt. Die sich ständig ändernden Verordnungen
und Regelungen zu überblicken gelingt nur, wenn man viel
Zeit investiert und über ein gutes Netzwerk verfügt. Ein rein
ehrenamtlicher Vorstand wäre sicherlich etwas überfordert mit
der Situation und hätte nicht so agil/flexibel agieren können
wie der TSV. So habe ich es jedenfalls auch in den Vereinen der
Umgebung wahrgenommen.
Ich möchte mich auf diesem Wege auch noch einmal bei
allen Wegbegleitern der letzten Jahre bedanken. Ich habe
mich sehr über die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den unzähligen Abteilungsverantwortlichen, Politikern,
Sponsoren, Verwaltungsmitarbeitern der Samtgemeinde und des
Landkreises sowie Übungsleitern und Mitgliedern gefreut. Nicht
zu vergessen natürlich auch das Vorstandsteam um Elke, Jürgen
und Jens-Peter, die mir viele Freiheiten gegeben und mich bei
meinen Projekten unterstützt haben, wo es ging.
Dadurch, dass meine Eltern in der Region wohnen lässt sich
ein Otterndorf-Besuch bestimmt auch zukünftig einrichten. Ich
werde sicherlich die Chance nutzen und am Triathlon oder am
Küstenmarathon teilnehmen. Jetzt steht für mich aber erst einmal die Einarbeitung meines Nachfolgers und der Umzug nach
Ingelheim am Rhein an oberster Stelle.
Ich werde die kühle Brise, die herzliche Atmosphäre im TSV
und den Blick auf die Elbe sicherlich das eine oder andere mal
vermissen.
Pascal Grüne
9

rudern

Rudern: Grünkohl to Go

I

n der Ruderabteilung ist das traditionelle Grünkohlessen
nach der Regatta jedes Jahr die größte Veranstaltung. Neben
dem Essen finden Ehrungen für die erbrachten Ruderleistungen
und für langjährige Mitgliedschaften statt. Aus den bekannten
Gründen konnte das alljährlich im Februar stattfindende Essen
dieses Jahr nicht in der gewohnten geselligen Runde durchgeführt werden, aber als machbarer Ersatz kam die Idee auf, das
Grünkohlessen als „Grünkohl to Go“ zu organisieren.
Schnell war geklärt, dass Frank Pankrath für uns, wie sonst
auch, den Grünkohl kocht. Die Mitglieder konnten sich mit der
gewünschten Portionszahl anmelden und bekamen dann eine
Uhrzeit genannt, zu der in den mitgebrachten Töpfen und
Gefäßen der Grünkohl samt Zubehör abgeholt werden konnte. So
wurden an 32 Parteien 100 Portionen Grünkohl im 5-MinutenRaster verteilt; das wäre bei Präsenz-Grünkohlessen ein im
Vergleich zu den anderen Jahren recht großes Grünkohlessen
geworden.
Jeder der Teilnehmenden durfte sich für das Essen zu
Hause noch einen kleinen Tischdeko-Strauß mitnehmen, auch
bei der traditionellen Veranstaltung im Bootshaus wird zum
Grünkohlessen schick eingedeckt. Auch der Kraftraum wurde
mit ein paar Accessoires entsprechend geschmückt. Insgesamt
war das natürlich nur ein kleiner Ersatz für unser traditionsreiches Grünkohlessen, der Part mit den Ehrungen entfiel ja, aber

wir haben viele positive Rückmeldungen für die Veranstaltung
erhalten.
Einen besonderen Dank an Lars und Marlies, die mit der
Deko die Verbindung zum traditionellen Grünkohlessen hergestellt und zweieinhalb Stunden lang (mit Maske) den Grünkohl
verteilt haben.

Lars und Marlies Putzig sind bereit für die Essensausgabe im neuen
Kraftraum

Holger Heitsch

Rieke Hülsen vom TSV Otterndorf fährt bei der ersten
Leistungsüberprüfung des Deutschen Ruderverbandes
das Rennen knapp für sich entschied. Im Halbfinale fuhr sie
dann kontrolliert auf Rang drei und qualifizierte sich damit
souverän für das A-Finale. Dort siegte die Neusserin Clotten vor
Sturm und der Berlinerin Elisabeth Mainz. Rieke belegte den
vierten Gesamtrang und damit Rang zwei in der U23-Wertung
hinter der 20-Jährigen Clotten.
Somit ist nach zwei lehrreichen Jahren im U19-Bereich der
Erfolg zurückgekehrt.
Weiter geht es nun mit einem Lehrgang in Essen, wo die
Bildung von erfolgversprechenden Booten für die kommenden
Regatten und die U23 WM in Tschechien im Juli ansteht.

R

ieke Hülsen rudert bei der ersten Leistungsüberprüfung
des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in HamburgAllermöhe auf Rang zwei und empfiehlt sich damit für die
Nationalmannschaft.
Knapp drei Jahre nach dem Gewinn der Deutschen
Juniorenmeisterschaft meldete sich die 18-Jährige eindrucksvoll auf der Bühne der Seniorinnen zurück. Gleich im Vorlauf
traf Rieke auf die favorisierte Fini Sturm aus Brandenburg, die
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Rieke legt in Köln nach - Gold und Silber
für Otterndorfer Nachwuchsruderin
DRV-Disziplintrainer Frank Decker hatte an den Fühlinger
See eingeladen, wo nach den Ergebnissen der ersten EinerRangliste erste Kombinationen im Doppelzweier getestet
wurden. Dabei fuhr Rieke, die bei der Rangliste in Hamburg
vor drei Wochen souverän Zweite geworden war, zunächst mit
der Ranglisten-Ersten Cosima Clotten aus Neuss zusammen.
Beide dominierten das Feld nahezu nach Belieben und durften sich über einen souveränen Start-Ziel-Sieg vor dem Duo
Pauline Sauter (Heidelberg) und Romy Dreher (Ulm) freuen. Am
Sonntag hatten dann Clotten und Dreher knapp die Nase vor
Rieke und Pauline.

B

ei einer weiteren Testmaßnahme des Deutschen
Ruderverbandes gewann Rieke einmal Gold und einmal Silber
im Doppelzweier und unterstrich damit nur zwei Wochen vor der
finalen Rangliste zur Bildung der U23-Nationalmannschaft ihre
beeindruckende Form.

Hiermit hat Rieke ein weiteres Ausrufezeichen auf ihrem
Weg Richtung Nationalmannschaft gesetzt und bewiesen, dass
sie auch im Doppelzweier ganz vorne dabei ist. Bereits in zwei
Wochen findet die finale Kleinbootüberprüfung in München
statt. Dann wird der DRV insgesamt sieben Skullerinnen aus
dem Leichtgewichtsbereich für die U23-Weltmeisterschaft im
tschechischen Racice nominieren.
Martin Ramm

Schon wieder ein drittes Mai-Wochenende ohne
Ruderregatta in Otterndorf

O

tterndorf. Wir haben das dritte Wochenende im Mai
– Regatta-Zeit. Oder doch nicht? Es herrscht (fast)
Ruhe am Bootshaus. Lediglich viele fleißige Mitglieder, die
Pflasterarbeiten ausführen, sind hier anzutreffen. Ein Virus
sorgt dafür, dass zum zweiten Mal in Folge der riesige RegattaTrubel am Bootshaus ausbleibt.
Wir blicken zurück auf ein normales drittes Wochenende im
Mai am Bootshaus der Ruderabteilung und auf dem Kanal:
Freitagnachmittag. Nach und nach trudeln Erwachsene,
Jugendliche und Kinder der Ruderabteilung am Bootshaus ein.
Die letzten Regatta-Vorbereitungen werden getroffen, vom
Ausräumen und Vorbereiten der Bootshalle über den Probelauf
der Streckentechnik bis hin zum Einweisen von Helfern und
Testen der kulinarischen Highlights. Außerdem reisen die ersten
Vereine mit ihren Bootsanhängern wie auch die Schiedsrichter
von außerhalb an. Ein Pläuschchen hier, ein Austausch da
und die Weide füllt sich immer mehr. Regatta liegt in der Luft
– endlich wieder!
Samstag. Der Vormittag: Es geht los! Frühes Aufstehen
ist am Regatta-Samstag an der Tagesordnung. Am Bootshaus
werden die Verpflegungsstände hergerichtet und bezogen,
die Schiedsrichter halten ihre Wettkampfbesprechung ab, die
Helfer der Ruderabteilung beziehen ihre Posten und vor allem
ist es trubelig rund um’s Bootshaus: Erwachsene mit Booten
am Steg, Kinder mit Skulls in der Hand auf dem Weg zum Steg,
Jugendliche in den verschiedensten Vereinsfarben werden noch
kurz auf die Waage geschickt, Trainer und Betreuer regeln
noch dieses und jenes im Regattabüro oder bei den Ab- bzw.

Ummeldungen. Dann erklingt über die Lautsprecheranlage
die Begrüßung von Teilnehmern, Trainer, Betreuern, Fans und
Helfern. Und schließlich ist es soweit: das erste „Achtung –
los“ ertönt und die das erste Rennen der Regatta ist gestartet.
Ab jetzt hört man nicht nur die Streckenreportage sondern
beinahe ebenso laut die Anfeuerungsrufe vom Ufer her – die
Trainer und mitgereisten Fans feuern ihre Ruderer vom Fahrrad,
von Inlinern oder vom Roller aus an oder laufen laut rufend
nebenher. Manch ein plötzlich vorbeikommender Tourist mag
sich fragen: „Was ist hier denn los? Sind die verrückt geworden?“ Nein, das ist Rudern, und zwar Regatta-Zeit im sonst so
beschaulichen Otterndorf – Rennen fahren auf drei Bahnen auf
dem schmalen Kanal, vor den Augen von tierischen Zuschauern
am Deich. Und am und im Bootshaus wird gewerkelt: am
Grillstand, in der Küche und in den Meldebüros. Der Kampf um
den besten Kuchen ist schon weit vor Mittag eröffnet – oder
wählt man doch Bratwurst mit Kartoffelsalat?
Der Nachmittag und Abend: Nach den Slalom-Rennen am
frühen Nachmittag wird es schnell Zeit, an die Langstrecke
(3000m) zu denken – die Technik muss klappen und der Weg
zum Start hinter der B73-Brücke ist weit. Gegen 16/17 Uhr
wird es in der Regel ruhiger am Bootshaus – nun trifft man vor
allem auf aufgeregte Kinder, die ihre 3000m-Rennen noch vor
sich haben. Erstmal müssen sie aber am Start ankommen – das
heißt 3000m warm rudern vorweg. An den Stegen herrscht also
weiter rege Betriebsamkeit.
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die eine oder andere Analyse des Rennens mit dem Gegner zu
beobachten. Ruderer wie auch Betreuer, Trainer und Fans sind
nicht leiser geworden – die großen Fahrradtrupps sind auch
aus der Ferne nicht zu übersehen. Am Bootshaus fragt man
sich, ob die selbstgebackenen Kuchen bis in den Nachmittag
hinein ausreichen, am Bratwurststand herrscht reges Treiben.
Und dann ist der späte Sonntag-Nachmittag erreicht. Über den
Lautspecher ertönt der Kommentar zum letzten Rennen der
Regatta, die erste Strecke wird bereits abgebaut. Die Regatta
ist beendet. Unzählige Bootsanhänger verlassen die Weide.

Der Sattelplatz Mai 2019

Regattawochenende Mai 2019 - voll belegter Steg
gepl. Regattawochenende 2021 - keine Ruderer

Der Ziel-Bus wird bezogen und die ersten Zieleinläufe werden erwartet. Hier landen Boote kurz vor dem Ziel im Ufer, der
eine oder andere macht auf der Zielgeraden noch Bekanntschaft
mit dem kühlen Nass oder die anfeuernden Schreie eines
Steuermannes enden auch im Ziel noch nicht. Außerdem gibt es
immer wieder packende Zweikämpfe kurz vor dem Ziel, obwohl
doch in Zeitabständen gestartet wird. Am Start ist reges Treiben
für die nächsten Rennen zu beobachten, hier geht es darum,
den anderen Booten nicht im Weg zu liegen und schon beim
Startkommando die Brücke anvisiert zu haben.
Das gesellige Zusammensein einiger Helfer nach den Rennen
am Samstag rundet einen gelungenen ersten Regattatag ab.
Und: die Restaurants in Otterndorf werden von kleinen und
großen Ruderern gestürmt.
Sonntag: Der große Trubel beginnt am Sonntag deutlich
früher als am Samstag. Unausgeschlafene Gesichter und dennoch begeisterte Ausrufe aus allen Richtungen. Das Bild ähnelt
ansonsten dem vom Samstag. Auf beiden Strecken (Richtung
Schleuse und Richtung B73) werden Rennen über drei Bahnen
ausgefahren. Die strahlenden Sieger erhalten ihre Medaillen am
Siegersteg von der Otterndorfer Ruderjugend – von hier ist auch
12

Dieses Jahr nur Weide – keine Bootslagerung

Der Tag ist aber noch lange nicht zu Ende. Alles, was über
Tage aufgebaut wurde, wird im Nu wieder abgebaut - viele
helfende Hände schaffen in Rekordzeit ein bildliches Vergessen
der Regatta. Brote werden geschmiert und schließlich ertönt
die Glocke, die alle Mitglieder ins Bootshaus ruft. Nun beginnt
der gemütliche Teil des Tages: bei leckeren Broten und weiterem guten Essen werden Anekdoten der Regatta geschildert,
Erfahrungen ausgetauscht und Otterndorfer Siege bejubelt. Und
dann, erst spät in der Nacht, ist sie wieder da: die Ruhe am
Bootshaus. Nur irgendwie anders, denn es ist die Zeit NACH der
Regatta.
Nicht nur dass bereits im letzten Jahr am dritten Wochenende
im Mai die Großveranstaltung der Ruderabteilung des TSV

rudern
Otterndorf coronabedingt abgesagt werden musste; auch die
Absage der für dieses Jahr am Pfingstwochenende geplanten
Ruderregatta war leider nicht vermeidbar.
Bereits weit im Vorfeld hatten wir uns Gedanken gemacht
und auch die Planungen so weit vorangebracht, dass wir eine
den Corona-Regeln angepasste Veranstaltung umsetzen können. Im Januar musste schon die Regattaausschreibung beim
Deutschen Ruderverband veröffentlicht werden – wir haben
eine Ausschreibung entworfen, die unserer Meinung nach den
Hygiene-Anforderungen in dieser Pandemiezeit gerecht werden
sollte. Wohlwissend, dass bei einem noch hohen Inzidenzwert
die Durchführung einer solchen Veranstaltung in Frage steht.
Im Regattakonzept haben wir die Anzahl der Teilnehmer,
durch die Verteilung der Rennen der einzelnen Altersklassen,
jeweils auf einen Tag, begrenzt. Dadurch wären auch nur wenige Übernachtungen erforderlich gewesen. Hierfür war der große
Zeltplatz am Deich vorgesehen.
Ferner waren auch die Verpflegung und die ganze Abwicklung
der Regatta weitgehend unter freiem Himmel geplant. Auch das

ganze Regattagelände hätte man großräumig absperren können
und den Zutritt nur für getestete Personen gestattet.
Letztendlich mussten wir uns leider bis Anfang Mai entscheiden, ob wir eine solche wesentlich kleinere Regatta umsetzen
können. Auch nach Rücksprache mit dem Landkreis Cuxhaven
war Anfang Mai überhaupt noch nicht an eine solche Breitensp
ortveranstaltung mit bis zu 500 Teilnehmern zu denken.
Auch der Deutsche Ruderverband hat mitgeteilt, dass alle
Regatten bis Ende Juni abgesagt sind. Ausnahmen bilden die
Leistungssport-Veranstaltungen mit einzelnen genehmigten
Veranstaltungskonzepten.
Nun freuen wir uns umso mehr auf das dritte Wochenende im
Mai im nächsten Jahr, an dem wir unsere Ruderregatta wieder in
bewährter Form durchführen können – dann also bis 2022
Sabrina Heitsch
Torsten Heitsch

Errichtung eines zukunftsorientierten Kraftraumes erhebliche Fortschritte

N

achdem die Ruderabteilung des TSV Otterndorf bereits
in den letzten Ausgaben des TSV Spiegels vom Bau des
zukunftsorientierten Kraftraumes am Hadelner Kanal berichtet
hat, möchten wir hiermit nochmals einen „Fortschritts-Bericht“
über das aktuell größte Bauprojekt im TSV Otterndorf abgeben.
Die Bauarbeiten sind mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Die beteiligten Baufirmen haben zu unserer vollen
Zufriedenheit die beauftragten Maßnahmen durchgeführt. Wir
möchten hiermit nochmals allen beteiligten Firmen und ihren
Mitarbeitern unseren großen Dank aussprechen.

Neben den Arbeiten im neuen Kraftraum wurde in dem Inneren
des Gebäudes auch schon mit kleinen Instandsetzungsarbeiten
z.B. in den Umkleideräumen (Malerarbeiten, besseres Licht)
begonnen.

Nur die Pflasterarbeiten fehlen noch

Die jetzt noch umzusetzenden Maßnahmen werden von den
Mitgliedern der Ruderabteilung in Eigenleistung umgesetzt
werden. Hierzu zählen kleinere Restarbeiten im Inneren des
Gebäudes, vor allem aber auch noch die Fertigstellung der
Außenanlagen.

Frisch gestrichene Umkleide mit dem Eingang zum neuen Kraftraum
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Im Außenbereich hat es „coronakonform“ einen Arbeitsdienst
am zweiten Mai-Wochenende gegeben, wo mit dem Anlegen der
Außenanlagen begonnen wurde. Dies ist in jedem Jahr das
Arbeitswochenende in der Ruderabteilung des TSV Otterndorf;
normalerweise wird hier die am nächsten Wochenende anstehende Ruderregatta vorbereitet. In diesem Jahr ist alles
anders.

Innenansicht des neuen Kraftraumes mit den neuen Ergometern

Aufteilung der anstehenden Arbeiten

Der neue Raum mit den vielen neuen Sportgeräten

Herstellung des Planums

Parallel zu den Arbeiten am Bootshaus konnte der neue
Kraftraum schon mit vielen neuen Sportgeräten eingerichtet
werden. Diese konnten dank der von der Ruderabteilung für
die Beschaffung von Sportgeräten initiierten und sehr gut
angenommenen Spendenaktion angeschafft werden. Auch die
Weser-Elbe Sparkasse und die Lotto-Sport Stiftung geben einen
Teil zur Finanzierung der Gerätschaften dazu.
An dieser Stelle allen Spendern noch einmal ein großes
Dankeschön für die großzügigen Spenden zur Ausstattung des
neuen Kraftraumes mit den erforderlichen Sportgeräten.
Nicht nur den Firmen und Spendern, sondern auch den
vielen Mitgliedern, die in der Corona-Zeit viele Arbeitsstunden
am Bootshaus abgeleistet haben, möchten wir unseren großen
Dank aussprechen. Nur so können wir als Ruderabteilung des
TSV Otterndorf solch einen zukunftsorientierten Sportraum
errichten. DANKE!
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Die Umsetzung dieser großen Maßnahme konnte auch zur
vollen Zufriedenheit unseres Kassenverwalters umgesetzt werden, denn die geplanten Ausgaben wurden nicht überschritten
und in Bezug auf die Einnahmen durch die Spendenaktion wurden die Erwartungen weit übertroffen.
Die Arbeit ist fast geschafft, die Inbetriebnahme kann
kurzfristig erfolgen - nur die offizielle Einweihung muss leider
noch warten.
Soweit von
Kraftraumes.

der

Ruderabteilung

zum

Neubau

des

Torsten Heitsch
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Endlich wieder auf dem Wasser!
Die Ruderkinder sitzen seit den Osterferien wieder im Boot

N

ach monatelangem „Trocken- und Denksport“ zu Hause
statt in der Turnhalle, allein oder mit Familienmitgliedern
statt in der Gruppe mit Gleichaltrigen, hatte das Warten auf
den lang ersehnten Wasserkontakt Ende März ein Ende: Endlich
wieder Wassertraining! Das Bootsgefühl kommt nicht von allein
zurück, doch können wir nun zusammen mit den Kids endlich
wieder daran arbeiten.
Wer behauptet, „Rudern ist wie Radfahren, das verlernt man
nicht“, der unterschätzt das Corona-Virus deutlich. Tatsächlich
hat es wohl auch mancherlei Köpfe ein wenig durcheinander
gewürfelt. Umso spaßiger waren die ersten Wasser-Einheiten in
der ersten Osterferien-Woche. So wurde beim Einsteigen plötzlich zuerst der falsche Fuß in’s Boot gestellt, die Skulls bildeten
falsch eingelegt ein lustiges Bild und Wind und Wellen stellten
eine große Herausforderung dar. Grund hierfür waren sicherlich
auch die neuen „Zauberworte“, die ja auch vom Rudern selbst
ablenken: Maske, Abstand, draußen bleiben. So laufen nun
am Bootshaus regelmäßig Kinder mit bunt verzierten Masken
im Gesicht, aber wieder einem Boot in der Hand herum und
manch einer muss zweimal hinschauen, wen er da vor sich
hat. Die Taschen der Kinder lagern nun vor dem Bootshaus und
die Steuerleute haben ihre Masken auch während des Ruderns
weiter auf.

Während in den ersten Trainingseinheiten aufgrund des
abenteuerlichen Aprilwetters und des noch kalten Wassers
vor allem in Doppelvierern gerudert wurde, ging es nach den
Osterferien überwiegend in Doppelzweiern weiter. Da zu diesem

Zeitpunkt keine Aussicht auf eine baldige Regatta bestand, war
es nicht notwendig, feste Mannschaften zu bilden. So hatten
wir die Möglichkeit, die Zweier immer wieder bunt gemixt zu
besetzen – da entstand schon mal der eine oder andere entzückende Mixed- Doppelzweier. Die Kids waren vor allem froh,
endlich wieder rauszukommen und rudern zu dürfen – dies
war deutlich zu spüren. Bei zwischendurch etwas höheren
Temperaturen bzw. dem immer wärmer werdenden Wasser konnten dann nach und nach auch die schützenden Rettungswesten
abgelegt werden – irgendwie stören sie dann ja doch.

Die Wiederaufnahme des Rudertrainings am Bootshaus
sprach sich schnell herum: Bereits Ende April tauchten immer
wieder neue Gesichter am Bootshaus auf – die alteingesessenen Ruderkinder brachten Freunde und „Freundesfreunde“
mit. So kam es, dass aus unserer kleinen Acht-Kinder-Truppe
plötzlich eine 16-köpfige bunt gemischte Gruppe aus Jungen
und Mädchen zwischen neun und 13 Jahren, aus Anfängern
und Erfahreneren wurde. Das musste erst einmal organisiert und
15
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„gewuppt“ werden! Die neuen Kinder sammelten ihre ersten
Erfahrungen bei Wind und Wetter in den breiteren Gig-Vierern.
Dass Rudern nicht „mal eben so“ gelernt und vor allem nicht
einfach ist, stellten die Jungs und Mädels genauso schnell fest
wie die Tatsache, dass auch Turnen ein Bestandteil vom Rudern
sein kann. Die ersten Steuermannswechsel auf dem Wasser
klappten aber reibungslos und ohne echten Wasserkontakt. Das
Aprilwetter im Mai führte einmal gar dazu, dass fünf Mädels am
Abend zu Hause das Wort „Brückenpfeiler“ wohl ungewöhnlich
oft in den Mund nahmen. Durch den starken Wind von der Seite
war der Mädchen-Vierer während der Wende so weit herum
getrieben, dass sich die fünf Mädels plötzlich „eingeparkt“
am Brückenpfeiler wiederfanden. Geballte Mädchen-Power aus
Anfängerinnen und etwas erfahreneren Ruderinnen sowie die
Trainer-Rufe vom Ufer halfen nicht: das Boot ließ sich einfach
nicht vom Brückenpfeiler wegdrücken. Da musste schweres
Gerät her und vor allem Ruhe bewahrt werden. Trotz kippeliger
Momente zwischendurch meisterten die Mädels dies großartig.
Das „Ausparken“ vom Brückenpfeiler gelang letzten Endes mit
einem dicken Seil, welches von oben in den Vierer geworfen
und dann zur Seite gezogen wurde. Was für ein tolles Gefühl

für die „Land-Jungs“ oben, die den Mädels so helfen konnten.
Und welch Abenteuer und Aufregung für den Mädchen-Vierer.
So kann es also auch sein, das Rudertraining auf dem Wasser.

Ein Fazit nach nun fast zwei Monaten zurück im Training:
das Bootsgefühl ist wieder da - mittlerweile geht es auch in
den Einern wieder flott vorwärts - die Kids trotzen Wind und
Wetter, Hauptsache Rudern! Und: Es ist endlich wieder wuselig
am Bootshaus!
Sabrina Heitsch

Toso X
Cristina Lindner. Ich bin Henrika Mittag und ich leite mit ihr
seit 2012 die Kurse.

Kurse
Tôsô X®
Kennt ihr noch Tae Bo? Damals haben wir unsere Ausbildung
als Tae Bo Instructor absolviert. Heutzutage nennt man diese
Sportart Tôsô X®. Bei Tôsô X® trifft die traditionelle asiatische
Kampfkunst auf die moderne Fitnesswelt – mit Kicks, Punches
und jeder Menge Spaß. Schwitzen und an seine eigene körperliche Grenze gelangen ist hier vorprogrammiert, aber natürlich
mit viel Spaß und Teamgeist.

Breakletics® – Hiit the Beat
Mein absoluter Favorit. Ein relativ neues modernes Konzept.
Hier treffen kreative, funktionale Bewegungen mit dem eigenen
Körpergewicht auf moderne Hip-Hop Beats. Zusammen entsteht
ein High Intensive Intervall Training. In diesem Workout kann
sich jeder wiederfinden. Egal ob Anfänger oder Fitnessjunkie.

M.A.X. ® – Muscle Activity Excellenge

H

allo ihr Lieben,
etwas länger war es still um uns im TSV-Spiegel. Doch
jetzt wollen wir euch einen kleinen vielfältigen Einblick in
unseren Sportalltag näher bringen.

Zu uns
Uns gibt es nur selten alleine. Die meiste Zeit sind wir
im Doppelpack unterwegs und das ist auch gut so. Denn zu
zweit sind wir noch stärker. Die Rede ist von meiner Schwester
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Dieses Trainingseinheit ist ein kurzes und intensives
30-minütiges Group-Fitness Format und basiert auf strukturierten Konditionsabläufen, in welchen Ausdauer, Kraft und
Koordination trainiert werden. Es folgen drei unterschiedliche
Übungen nacheinander, Belastungs- und Erhohlungsphasen
wechseln sich dabei ab. Die Übungen werden teilweise unter
Einsatz des Hilfsmittels Step ausgeübt.

Training während der Pandemie
Ich denke für jeden Sportler ist diese Zeit eine kleine
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Herausforderung. Doch auch diese Zeit lässt uns nicht unterkriegen. Zu Beginn der Corona Pandemie konnten wir das
wunderschöne Wetter nutzen und haben unseren Sport bei
nicht endenden Sommerabenden am Jahnplatz fortgeführt.
Die frische Luft, die Sonne, die langsam unterging und die
wunderschöne Natur um uns herum hat uns motiviert, den Weg
weiter zu gehen. Einige Zeit später, als uns auch dieses durch
die notwendigen Kontaktbeschränkungen genommen wurde,
versuchten wir eine Lösung zu finden. Man machte HomeWorkouts über YouTube, ging joggen, aber auch uns fehlte die
Leidenschaft anderen den Sport nahezubringen. Also folgten
auch wir, wie viele andere, dem Weg über die App Zoom. Mit
einigen Anfangsschwierigkeiten – wie sollte es auch sonst sein
– gehen wir diesen Weg bis heute. Auch für uns als Trainer
war es rückblickend eine Herausforderung. Wie richte ich die
Kamera aus, wie hören die Teilnehmer die Musik, wie erkläre
ich die Übungen so präzise, dass auch alle sie verstehen, wie
richte ich meinen Körper zur Kamera aus und vor allem…
Irgendwie fühle ich mich tollpatschig dabei, nur in die Kamera
zu sprechen, ohne dass mir irgendjemand Feedback gibt oder
ich die Mimiken im Gesicht der anderen lesen kann, wenn es
zu anstrengend wird. Aber auch diese Herausforderung haben
wir angenommen und überwunden. Die Sporteinheiten werden
über Zoom angenommen, weil der Drang nach Bewegung auch
einfach da ist. Demnach sporteln wir momentan einmal die
Woche montags über Zoom.

Yoga-Kursleiter
Wie kamen wir auf die Idee, Kurse über Zoom anzuleiten?
Eigentlich über unsere Yoga Ausbildung. Wie, die Schwestern
und Yoga?, denken nun viele. Ich muss zugeben, jeder der bei
unserem Training dabei war, weiß, es ist schweißtreibend, super
anstrengend und manches Mal mit Muskelkater verbunden.
Woher sollen die Beiden Ruhe finden und Yoga unterrichten?!
Diese Frage habe ich mir anfangs auch des Öfteren stellen müssen. Aber Yoga hat mich schon immer begeistert und ich habe
so gerne Kurse auch als Teilnehmer besucht. Also - wo ein Wille
ist, ist auch ein Weg. Also besuchten wir ab Januar 2020 in
Hamburg die Ausbildung zum Yoga-Kursleiter. Insgesamt fünf
harte Wochenenden mit viel Spaß, Fleiß, Ehrgeiz, ungewohnten
Eindrücken und neuen wundervollen Leuten durften wir entgegenblicken. Diese Momente möchte ich nicht mehr missen. Am
letzten Wochenende, an dem wir unsere Themenstunden per
Zettel zogen, ging es an die Vorbereitungen für die sogenannte
Supervision. Denn nur, wer an dieser erfolgreich teilnimmt, darf
sich Yoga-Kursleiter nennen. Eine schriftliche Ausarbeitung und
eine Yoga-Stunde zu dem gezogenen Thema mussten vorbereitet
werden. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es super
easy war und ich schnell damit durch war. Lange Rede, kurzer
Sinn: Im März 2021 stand unsere Supervision an. Bloß wie und
wo?! Und da haben wir es: über Zoom. Es tat so gut sich wieder
„face to face“ mit den anderen Yogis auszutauschen und Yoga
zu praktizieren. Da es uns so gut gefallen hat und es zu dieser
Zeit natürlich auch keine andere Möglichkeit gab gemeinsam
Sport zu machen, fingen auch wir an unsere Workouts via Zoom
durchzuführen. Nebenbei nochmal hinzugefügt. Wir dürfen uns
jetzt auch Yoga-Kursleiter nennen.

Training Days/ Fortbildungen
Auch in diesen Zeiten sollte man nicht alles negativ
sehen. Weiterhin haben wir die Zeit genutzt, um unsere Tôsô
X Lizenz aufzufrischen. Denn im März wurde via Zoom ein Tôsô
X Training Day mit den Master Trainer/in Christopher Bursch
und Stephanie Rebentisch angeboten. Zwei mit Power und
Lebensfreude gefüllte Menschen, die den Kurs geleitet haben.
Wo wir wieder in die Rolle des Lernenden schlüpfen durften.
Die eigene Technik auffrischen und neue kreative Ideen für das
eigene Training mitnehmen durften. Gerade solche Tage braucht
man auch als Trainer, um wieder frischen Wind um die Ohren
zu bekommen, neue Ideen aufzusaugen und mit Spaß weiter
unterrichten zu können.
Direkt das darauffolgende Wochenende ging es für uns weiter. Wir hatten uns für eine Fortbildung bei der lieben Vicky
Stoeger vom Breakletics Team angemeldet. Zugegeben - wir
hatten wirklich noch extremen Muskelkater vom Wochenende
zuvor. Nach einer knackigen Hiit the Beat Breakletics-Stunde
waren die Muskeln allerdings vorbereitet für die noch bevorstehenden neuen Übungen, die wir erlernen durften. Insgesamt
sechs neue Übungen, Tipps für das Unterrichten via Zoom und
jede Menge Spaß bei coolen neuen Beats konnten wir von diesem Tag mitnehmen. Natürlich wurden diese Übungen gleich
am nächsten Montag mit unseren Teilnehmern ausprobiert und
kamen sehr gut an. Auch der etwas neue Style der Musik traf
auf Begeisterung.
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toso x/Tanzen
Alles in Allem lässt sich sagen: nutzt die Zeit die ihr habt.
Auch zu diesen Zeiten. Wir haben die Zeit auf jeden Fall sinnvoll genutzt. Wir haben unsere Lizenzen aufgefrischt, unsere
Yoga-Supervision in der Tasche und trainieren jede Woche mit
unseren Teilnehmern. Apropos trainieren. Möchtest auch du
gerne wieder Schwung in deinen Alltag bringen und sportliche aktiv werden? Hast du Lust dich auszupowern? In unserer
Gruppe findet sich für dich auf jeden Fall noch ein Plätzchen.
Wir haben Teilnehmer in jeder Altersklasse bei uns. Also trau
dich ruhig und melde dich gerne bei uns. Auf den sozialen
Plattformen frindest du uns unter dem Namen tosoxotterndorf.
Folge uns, schreibe uns oder lass ein Like dort.

Henrika Mittag

Tanzen: Wer möchte mit uns das Tanzbein schwingen?

L

tun.“

iebe Freunde des TSV !

In dieser durch die Pandemie geprägten Zeit ist es nicht
unbedingt einfach einen Artikel für den TSV-Spiegel zu schreiben, denn....es passiert ja nichts.
Aber unser Geschäftsführer, Pascal Grüne, hat darum gebeten und so möchten wir die Gelegenheit nutzen, noch einmal
daran zu erinnern, dass es den Tanzkreis trotz Corona noch
gibt!
Die Geschäftsführung geht davon aus, dass es in der zweiten
Jahreshälfte einen Neustart des Sports geben wird.
Und da seine Annahme ja durchaus auch durch die steigenden Impfzahlen und sinkenden Inzidenzzahlen auf positiven
Fakten basiert, wollen wir das Beste hoffen.
Insofern möchte der Tanzkreis des TSV noch einmal alle
tanzbegeisterten Paare zum Mittanzen bei uns einladen.
Als ich euch den Tanzkreis 2010 in einem Artikel vorstellte,
hatte ich geschrieben:

Und das gilt heute um so mehr, weil wir alle jetzt auch schon
über ein Jahr lang nicht getanzt haben und viele bestimmt
auch das Gefühl haben, wieder von vorne anzufangen.
Sobald es wieder möglich ist, treffen wir uns jeden Mittwoch
um 19:15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen.
Selbstverständlich mit einem Hygienekonzept.
Der Tanzkreis freut sich auf deine/eure Anmeldung.
Informationen gerne bei unserem Abteilungsleiter HansJürgen Eberlein, Telf.: 04751/912320.
Zu guter Letzt bleibt uns nur noch, Pascal Grüne für seine
Arbeit für den TSV Otterndorf unseren aufrichtigen Dank auszusprechen und ihm für seine weiteren Tätigkeiten, dann im
Dienste des DFB, alles Gute zu wünschen!

H.-J.Böhm
„Tanz ist Esperanto mit dem ganzen Körper“; kein geringerer
als Fred Astaire hat das einmal gesagt und egal, was man von
ihm halten mag: dass er Tanzen konnte, wird wohl niemand
leugnen wollen.
Die Gründe einem Tanzkreis anzugehören sind vermutlich höchst unterschiedlich. Der eine möchte gerne wieder
Vereinsmitglied sein oder sich an der Vereinsarbeit beteiligen.
Andere suchen vielleicht einen neuen sozialen Wirkungskreis
und wieder andere wollen einfach nur Tanzen oder ihre vor
Jahrzehnten erworbenen Fähigkeiten wieder auffrischen.
Wie auch immer: Tanzen hat in der Gänze mit Sport zu
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Tennis: Abteilungs-Update zum Sommer
Online-Versammlung der Tennisabteilung 2021

Start in die Jugendspielsaison 2021

D

Am 13.05.2021 konnte tatsächlich nach Wirksamwerden
der neuen Bestimmungen das erste Jugendspiel auf unserer
Anlage durchgeführt werden. Die Mannschaft der Juniorinnen
B begrüßte den recht starken Gegner Braunschweiger THC
aus der Verbandsliga. Mannschaftsführerin Jonna Rieger und
ihre Mitspielerinnen Johanna Neuhaus, Friederike Wolfen und
Anna Cordts lieferten mit umkämpften Spielen eine sehr gute
Leistung ab, am Ende mussten sie sich aber mit 1:7 geschlagen
geben. Wir wünschen der Mannschaft für die nächsten Spiele
viel Spaß und Erfolg. Auf dem Foto ist Jonna im “harten”
Vorbereitungstraining zu sehen.

ie diesjährige Mitgliederversammlung wurde erstmals als
Online-Veranstaltung mit guter Beteiligung durchgeführt.
Mit dem neuen Format konnten sich alle anfreunden und
neben den Sport- und Kassenberichten wurde auch der
Wirtschaftsplan mit einigen Investitionen für das Clubhaus
vorgestellt und auf den Weg gebracht. Des Weiteren haben wir
eine Sponsorenaktion für Bannerwerbung an den Tennisplätzen
gestartet und Sportveranstaltungen - soweit möglich - vorgeplant.
Laut aktueller Mitteilung des Tennisverbandes wird es ja
ab Mitte Juni mit einem normalisierten Punktspielbetrieb weitergehen. Auf der nächsten Präsenzversammlung finden dann
die turnusmäßigen Wahlen statt. Dank an alle teilnehmenden
Mitglieder und den Abteilungsvorstand für die geleistete Arbeit
in diesen besonderen Zeiten.

Platzaufbau als „Two-Men-Show“
Auch in diesem Jahr musste der Platzaufbau für den
Sommer-Spielbetrieb aufgrund der Verordnungslage wieder
in Zweierteams erfolgen, das gewohnte Teamworking war
leider nicht möglich. Nichtsdestotrotz konnten Dank der
Unterstützung einiger tatkräftiger Mitglieder und unseres
versierten Platzwartes Detlef König die Tennisplätze im guten
Zustand hergerichtet und Ende März für den Spielbetrieb
freigegeben werden. Mit großer Freude wurden schone einige
Einzelspiele auf der Anlage - natürlich mit Mindestabstand durchgeführt.

Nachruf Jürgen Hanke
Wir haben Abschied genommen von unserem langjährigen
und treuen Tennisfreund JÜRGEN HANKE. Er hat sich über
Jahrzehnte hinaus mit einer über 70-jährigen Mitgliedschaft in
unserer Abteilung mit Begeisterung dem Tennissport gewidmet.
Im stillen und ehrenvollen Gedenken senden wir einen letzten
sportlichen Gruß.

Marcus Mende
Abteilungsleiter Tennis
Platzwart D. König im Einsatz
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Tischtennis: Kommt gerne mal vorbei!
Ihr findet uns an folgenden Tagen hier in der Stadthalle in
Otterndorf:
Jeden Mittwoch und Freitag, ab 17:00 Uhr. Es gibt hier viele
engagierte Kinder, Jugendliche und Trainer, die Lust haben,
euch etwas beizubringen.

Wir freuen uns auf euch!
Bei Fragen könnt ihr euch gerne melden. Jan Dolinski
04751/9783382
Die Jugendabteilung Tischtennis des TSV Otterndorf

H

allo Tischtennisfreunde,
wenn wir euer Interesse für diesen tollen Sport geweckt
haben und ihr nun öfter Tischtennis spielen möchtet, dann
schaut doch einfach bei uns vorbei, wenn wir wieder dürfen.
Wir hoffen, das dies zeitnah passierten wird.

Outdoor Fitnessanlage für den TSV in Planung
neuen Geräte nutzen, um Muskelgruppen gezielt anzusprechen
und damit ein Ausgleichtraining zu organisieren. Besonders in
der intensiven Sommer- und Wintervorbereitung könnte dies
attraktiv sein.
Damit die Anlage auch in der dunklen Jahreszeit genutzt
werden kann, wird eine kleine Lichtanlage installiert.
Jetzt heißt es für den Verein auf die Förderbescheide zu
warten und die Planungen weiter voranzutreiben. Angebote
für die Bodenarbeiten und die Sportgeröte wurden bereits
eingeholt. Von unserer Seite kann es losgehen und der erste
Muskelkater kommen.

S

o oder so ähnlich könnte sie aussehen, die neue OutdoorFitness-Anlage am Jahnplatz in Otterndorf.
Vielen Sportlern ist das Otterndorfer Hallenproblem bekannt.
Die Kapazitäten sind fast vollständig ausgeschöpft und es ist
schwer, neue Gruppen unterzubringen. Zeitgleich liegt OutdoorSport voll im Trend. Diese beiden Umstände nimmt der TSV seit
Herbst zum Anlass, über eine neue Outdoor-Fitness-Anlage
nachzudenken und dieses Vorhaben nun mit Nachdurck voranzutreiben. Wir haben bereits in vorigen Artikeln im Zusammenhang
mit dem Projekt „Gesunder Turnverein Niedersachsen“ darüber
berichtet.
Nun sind die ersten Förderanträge bei Stadt und Land
gestellt und das Vorhaben soll ab Herbst realisiert werden.
Die knapp 65.000€ teure Anlage wird im besten Falle zu 80%
bezuschusst und soll für alle Otterndorfer Bürger und die
sommerlichen Touristen zugänglich sein. Den TSV-Abteilungen
bietet dieser neue „Spielplatz“ die Möglichkeit, neue Angebote
aufzunehmen und unabhängiger von Hallenkapazitäten zu
werden. Darüber hinaus können Trainer anderer Sportarten die
20

Insgesamt zehn Geräte aus rutschfestem Edelstahl bilden die
geplante Outdoor-Anlage. Auf 110qm Grundfläche entsteht zwischen
Tennenplatz und TSV-Geschäftsstelle ab Herbst ein neuer FitnessHotspot in Otterndorf.
Pascal Grüne

Turn- und Sportverein
Otterndorf von 1862 e.V.
Jahreshauptversammlung 2021
am 09. Juli 2021 um 18.00 Uhr unter freiem Himmel auf dem Jahnplatz,
Sophienweg 3
Die Ehrungen für besondere sportliche Leistungen, die Verleihung der Sportabzeichen und
die Ehrung langjähriger Mitglieder werden aufgrund der aktuellen Situation zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt.
Vorläufige Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Festlegung der Tagesordnung
3. Feststellung der Stimmberechtigten und der Beschlussfähigkeit
4. Nachfragen zum Bericht des Vorstandes
5. Nachfragen zum Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer/innen
7. Entlastung des Vorstandes
8. Aussprache und Abstimmung über den Haushaltsplan 2021
9. Wahlen:
- 1. Vorsitzende(r)
- 2. Vorsitzende(r)
- 3. Vorsitzende(r)
10. Aussprache über eingegangene Anträge
11. Anfragen/Anregungen
12. Ausblick/Schlusswort
Anträge zur Tagesordnung können bis zum 02.07.2021 schriftlich in der Geschäftsstelle (Sophienweg
3) eingereicht werden.
Aufgrund der aktuellen Lage wird die Versammlung kurz gehalten und auf das Nötigste reduziert.
Wir weisen auf eingeschränkte Sitzmöglichkeiten hin. Wer mag, kann sich eine eigene
Sitzmöglichkeit mitbringen. Mitglieder sollten dem Wetter angepasste Kleidung tragen. Es gilt
Maskenpflicht bis zur Einnahme des Sitz-/Stehplatzes.
Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen.

Jens-Peter Schütz
1.Vorsitzender

Jürgen Müller
2. Vorsitzender

Elke Schellenbach
3. Vorsitzende
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Bericht des Vorstandes für das Jahr 2020

D

as Jahr 2020 wird unzweifelhaft in die Geschichte des TSV
eingehen und uns noch länger in Erinnerung bleiben. In der
langen Historie des TSV Otterndorf gab es immer wieder Krisen
und Einschnitte und so hat uns im vergangenen Geschäftsjahr
ein Virus weitestgehend lahmgelegt. Die dynamische und
schwer vorhersehbare Situation ab dem Frühjahr 2020 hat dazu
geführt, dass nichts so gekommen ist, wie es ursprünglich
geplant war.
Das erste Quartal des Jahres verlief derweil noch unter „normalen“ Vorzeichen. Im TSV wurden Abteilungsversammlungen
abgehalten und die Jahreshauptversammlung geplant. Auch
abseits der Versammlungen waren die Engagierten im Verein
fleißig. Der erweiterte Vorstand veranstaltete im Februar eine
gemeinsame Boßeltour mit anschließendem Grünkohlessen. Ab
Sommer fanden dann alle Gremiensitzungen online statt.
Im Gesundheitssport gab es Anfang 2020 eine tiefgreifende
Veränderung. Uwe Rehm verabschiedete sich nach vielen Jahren
aus dem Bereich des Reha-Sports und wurde durch Cornelia
Andres ersetzt. Wir danken Uwe Rehm für seinen unermüdlichen
Einsatz und die Weiterentwicklung dieses wichtigen Bereichs im
TSV. Cornelia Andres hatte einen denkbar schweren Start, was
sie zum Zeitpunkt der Amtsübernahme natürlich noch nicht
ahnte. Mit der Unterstützung durch unseren Geschäftsführer
wurden Hygienekonzepte erarbeitet und der Reha-Sport im
Sommer und Herbst -teilweise draußen- wieder aufgenommen.
Cornelia hat sich gut in die Bereiche eingearbeitet und leitet
das ehrenamtliche Team der Therapeutinnen sehr souverän.
Einen wichtigen Meilenstein in ihrer Abteilungsgeschichte
setzte die Ruderabteilung. Das richtungsweisende Bauprojekt
„Ruder-Kraftraum“ wurde in 2020 genehmigt und zum Großteil
auch schon begonnen. Hier flossen insgesamt gut 200.000€
in die Baumaßnahme am Kanal – wobei der Verein einen
Eigenanteil von ca. 40.000€ trägt. Der Rest sind Fördermittel
des Landesssportbundes, der Stadt und des Landkreises. Mitte
2021 ist der Kraftraum fertiggestellt worden und kann nun
durch die zahlreichen Ruderer ganzjährig genutzt werden. Zum
Herbst hin soll es zudem ein tragfähiges Nutzungskonzept für
alle interessierten TSV-Abteilungen geben.
Der Pandemie fielen dann entsprechend fast alle
Veranstaltungen des letzten Jahres zum Opfer. Sowohl die
Jahreshauptversammlung 2020, die Ruderregatta als auch
der Triathlon wurden abgesagt. Viele Veranstaltungen in den
Abteilungen konnten nicht wie gewohnt durchgeführt werden
und auch der Küstenmarathon fand nur digital als HomeRun
statt und zog nicht wie gewohnt die Läuferscharen nach
Otterndorf. Der Tag des Sports in Cuxhaven wurde ebenfalls
verschoben und findet nun im Sommer 2022 statt.
Hervorzuheben ist die Kreativität und das Engagement unserer zahlreichen Übungsleiter:innen, die sich von der Pandemie22

Situation nicht unterkriegen ließen und trotzdem alles daran
setzten, Sport anzubieten. Nur eines der zahlreichen Beispiele
sind die virtuellen Läufe des Runningteams rund um die
Organisatoren Thomas Hargus und Thomas Frauns. Die Gruppe
motivierte die Teilnehmer z.B. durch Medaillen zum selbst ausdrucken und lustige Siegerehrungen auf Facebook. Hervorheben
kann man an dieser Stelle auch die Trendsportabteilung, die
einen digitalen Trainingsplan erstellt hat und am Karfreitag
sogar einen kompletten Tag mit Online-Angeboten füllen konnte. Das zeigt einmal mehr, dass unser Verein auch schwierige
Situationen meistern kann!
Ein großer Dank gilt auch unseren Mitarbeiter:innen
aus der Geschäftsstelle, die im vergangenen Sommer in
Kurzarbeit gehen mussten. Gleichzeitig galt es, die wechselhafte Infektionslage und neuen Corona-Verordnungen zu studieren
und die Erkenntnisse für die Abteilungen aufzubereiten. Die
Kommunikation zwischen Geschäftsstelle und Abteilungen
klappte auch digital sehr gut.
Schlussendlich hat uns die Pandemie bisher gut sieben
Prozent unserer Mitglieder gekostet. Dies liegt vor allem
an den fehlenden Eintritten, die normalerweise die natürliche Fluktuation ausgleichen. Glücklicherweise hielt sich die
coronabedingte Austrittswelle bisher in Grenzen. Die anhaltende Schließung der Sporthallen und -plätze ist auch für uns
schmerzhaft gewesen und wir sind glücklich, dass uns so viele
Mitglieder die Treue gehalten haben. Wir haben im Winter versucht, möglichst viele Online-Angebote durchzuführen. Leider
ist das nicht für jede Sportart und jeden Sportler möglich gewesen. Deswegen sind wir froh, dass mittlerweile wieder etwas
mehr „Normalität“ im Sport möglich ist.
Der Verein hat es auch wirtschaftlich gut durch die
Krise geschafft. Wir haben uns im Frühjahr 2020 dazu entschlossen, alle geplanten Investitionen (bis auf den Bau
des Ruder-Kraftraumes) vorerst auszusetzen. Durch geringere
Übungsleitergelder - alle Stunden fielen ja aus - und die
Kurzarbeit in der Geschäftsstelle wurden die Kosten ebenfalls
reduziert. Dementsprechend gab es einen relativ hohen und
nicht geplanten Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2020.
Diese Investitionen sollen nun in 2021 nachgeholt werden und so wurde bereits eine neue Homepage verwirklicht
sowie die digitale Infrastruktur in der Geschäftsstelle modernisiert. Im weiteren Jahresverlauf folgt noch eine weitere
Baumaßnahme, wenn auf dem Gelände zwischen Tennenplatz
und Geschäftsstelle ein Outdoor-Fitnesspark entstehen wird.
Hier laufen aktuell Förderanträge für das gut 65.000€ teure
Gesamtprojekt. Auf den TSV kommen im besten Falle nur
20% der Kosten zu. Wir sind zuversichtlich, dass die Anlage
im Herbst/Winter errichtet werden kann und vielen OutdoorSportlern eine neue Heimat bieten wird. Dieses Projekt wird
maßgeblich durch die Politik und die Verwaltung der Stadt
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Otterndorf unterstützt. Auf diesem Wege möchten wir dafür
nochmals unseren Dank aussprechen!

demnächst die Suche nach geeigneten Kandidaten und wir freuen uns auf eine rege Beteiligung aus der Mitgliedschaft.

Leider verlässt uns unser Geschäftsführer Pascal Grüne mit
dem Ablauf der Jahreshauptversammlung in diesem Jahr. Wir
danken Pascal für seine hervorragende Arbeit der vergangenen
vier Jahre und wünschen ihm für seine neue Aufgabe beim
Deutschen Fußball Bund alles Gute. Mit Ulrich Haß konnten
wir zeitnah einen Nachfolger finden, der zum 01.07.21 seine
Arbeit aufnehmen und von Pascal eingearbeitet wird. Wir sind
zuversichtlich, dass die gute Arbeit der vergangenen Jahre so
auch künftig weitergeführt werden kann.

Insgesamt liegen ereignisreiche Monate hinter uns. Wir sind
stolz darauf, dass der Verein aktuell so gut dasteht und freuen
uns auf die Aufgaben der nahen Zukunft. In der Samtgemeinde
Land Hadeln soll ein Sportentwicklungsplan ausgearbeitet
werden, den der TSV natürlich gerne mitgestalten möchte.
Wir sind zuversichtlich, dass dieses Projekt den Sport in der
Samtgemeinde auf ein neues Level heben kann. Wir freuen uns
auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Engagierten und hoffen ihr kommt weiterhin gesund durch das Jahr!

Für uns im Vorstand bricht nun eine spannende Übergangszeit
an. Angetreten sind wir vor etwas mehr als vier Jahren mit
dem Ziel, den Verein weiterzuentwickeln und durch einen
Geschäftsführer zu professionalisieren. Dieses Ziel haben wir aus
unserer Sicht erreicht. Nun wird es Zeit, langsam in die nächste Phase weiterzugehen und den Staffelstab weiterzureichen.
Wir haben uns dazu entschlossen, noch für diese Wahlperiode
anzutreten und danach den Platz im TSV- Vorstand frei zu
machen. Das bedeutet, dass Jürgen Müller im Jahr 2022 aus
dem Vorstand ausscheiden möchte. Bei Jens-Peter Schütz und
Elke Schellenbach ist dies für 2023 geplant. Auch hier beginnt

Der Vorstand des TSV Otterndorf
Jens-Peter Schütz, Jürgen Müller & Elke Schellenbach

Jahresabschluss 2020 - Erläuterungen
eines besonderen Jahres

A

uf der nachfolgenden Seite findet ihr den Jahresabschluss
für das Jahr 2020 in Kurzform. Unter dem Strich bleibt dem
TSV in diesem außergewöhnlichen Jahr ein Überschuss von
gut 65.000€. Dies ist zurückzuführen auf die Kostenreduktion
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Kurzarbeit in
der Geschäftsstelle, weniger ÜL-Gelder durch ausgefallene
Stunden, keine Fahrtkosten zu Wettkämpfen, Meldegelder etc.).
Gleichzeitig ist der TSV mit einem blauen Auge davongekommen. Die Ausfälle von Triathlon, Marathon, Ruderregatta und
Co. führen zu einem Umsatzrückgang von knapp 100.000€.
Gerade für die Abteilungen, die sich über diese Veranstaltungen
finanzieren, war es kein leichtes Jahr.
Der Verein ist aber grundlegend solvent geblieben und kann
auch künftig in neue Projekte investieren. Der Überschuss 2020
resultiert ein Stück weit aus einem Sondereffekt. Geplante
Investitionen wurden in der unsicheren Wirtschaftslage verschoben und werden nun 2021 nachgeholt. Hierzu gehört
nicht nur eine Modernisierung der digitalen Infrastruktur in
der Geschäftsstelle, sondern auch eine neue, moderne und
übersichtlichere Webseite. Der außerordentliche Überschuss
ist also bereits verplant und wird 2021 in der gleichen Höhe
verwendet.
Auch in den Sparten gibt es Pläne zu investieren. Dadurch
wird schließlich die Zukünftsfähigkeit des Vereins gesichert.

Nichtsdestotrotz steht auch der Haushalt 2021 vor
Ungewissheiten. Es scheint zwar, dass das zweite Halbjahr wieder etwas normaler wird und Sport- und Kursangebote wieder
stattfinden dürfen. Die wirtschaftlichen Folgen des ersten halben Jahres Lockdowns sind allerdings ebenso ungewiss wie die
Machbarkeit von Veranstaltungen im Herbst. Das Aufbrauchen
des Überschusses und die Investition in eine neu OutdoorFitness-Anlage sind die Hauptposten im Übergangshaushalt
2021. Dementsprechend plant der TSV im Geschäftsjahr mit
einem Defizit von etwa 45.000€ und verwendet die Mittel
damit zeitnah. Dieses Defizit wird den Verein nicht nachhaltig belasten und hat keine Auswirkungen auf nachfolgende
Geschäftsjahre. Wir hoffen, dass der Mitgliederrückgang mit
dem Wiedereinstieg in den Sport ein Ende hat und wir bald wieder neue Mitglieder bei uns im Verein begrüßen können. Damit
würden dann auch die Mitgliedsbeiträge - unsere wichtigste
Säule in der Vereinsfinanzierung - wieder ansteigen.
Nachfragen zu den Vorhaben und dem Jahresabschluss
können gerne auf der Jahreshauptversammlung am 09.07.21
gestellt werden.
Pascal Grüne
Geschäftsführung
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Terminkalender
2021
Alle Veranstaltungstermine unter Vorbehalt!
Fr. 09.Juli, 18 Uhr			
Sa. 17. Juli				
So. 29. Aug.				
So. 19. Sept.				
Sa. 02. Okt.				
So. 14. Nov, 9:45 Uhr 		

Regelmäßige Termine:
Di
14.30-16.45
Mi
19.00-20.00
So
10.30-11.30

{

Jahreshauptversammlung
16. Otterndorfer Stundenlauf
Volksbank Triathlon
Küstenmarathon
Gezeitenlauf
Volkstrauertag

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

Grundschulhalle
Jahnplatz
Jahnplatz

Redaktionsschluss für Ausgabe #161 - September 2021 ist der 15. August 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 einreichen. Wenn’s nicht anders geht, können Berichte auf Papier und (möglichst große) Papierabzüge von Fotos natürlich ebenfalls verarbeitet werden. Bilder bitte aussagekräftig benennen oder Bildunterschriften formulieren.
Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Manuskripte zu kürzen oder zu ändern. Artikel, die nach dem Redaktionsschluss eingesendet werden, können erst für die darauffolgende Ausgabe berücksichtigt werden.

Ständige Erinnerung aus der Geschäftsstelle:

Betrifft: Verbleib im Jugendbeitrag/Familienmitgliedschaft bis zum 27. Lebensjahr
Mitglieder zahlen mit Vollendung des 18. Lebensjahres den Erwachsenenbeitrag.
Jedoch ist für Mitglieder in der Berufsausbildung, für Schüler und Studenten die Zahlung des Jugendbeitrages bzw. der
Verbleib in der Familienmitgliedschaft möglich. Der Nachweis in Form einer Schul-/Studienbescheinigung bzw. einer Kopie
des Ausbildungsvertrages (1. Seite - aus der die Dauer der Ausbildung hervorgeht) muss bis zum 31.01.für das laufende
Jahr neu erbracht werden. Ansonsten erfolgt eine Umstellung auf den Erwachsenenbeitrag. Eine Rückerstattung von zu
viel gezahlten Beiträgen erfolgt nicht! Die Belastung erfolgt zu Lasten des uns bekannt gegebenen Kontos!
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