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Hallo liebe Sportlerinnen und Sportler,
liebe Mitglieder

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende 
zu. Corona hat uns leider weiterhin 

im Griff. Zum Glück konnten wir seit dem 
Frühjahr trotzdem unseren Sport wieder voll 
aufnehmen. Wir hoffen, dass es weiterhin 
so bleibt. Der Vorstand bedankt sich bei 
Euch allen, die dem TSV die Treue gehal-
ten haben. Nicht nur unseren Mitgliedern, 
sondern auch den Übungsleitenden sowie 
Abteilungsleitenden möchten wir unseren 
Respekt aussprechen. Ohne euch hätte 
unser Sportbetrieb nicht aufrecht gehalten 
werden können. 

Dieses Jahr hatte es wirklich in sich. 
Auch personell hat sich einiges getan. Im 
Juni 2021 kam Tahnee Boderius zu uns ins 
Team. Sie sollte nicht nur das Rehasport-Team 
als Übungsleiterin verstärken, sondern auch neue Gruppen ins 
Leben rufen. Da sie dazu ausgebildet ist, gibt es jetzt eine 
Rehasportgruppe für Atemwegserkrankte. Für das nächsten 
Jahr wird eine lizensierte Herzsportgruppe geplant. Hierfür 
können sich gerne Interessenten in der Geschäftsstelle mel-
den. Mitte Juli verließ uns zudem Pascal Grüne, der beim DFB 
startete. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. 

So standen wir allerdings ohne 
Geschäftsführenden da. Wir begaben 
uns zeitig auf die Suche nach einer 
nachfolgenden Person. Coronabedingt 
lief das Auswahlverfahren über  
Videokonferenzen. Persönlich vorge-
stellt haben sich anschließend drei aus-
sichtsreiche Kandidierende. Nach der 
Sommerpause ging es weiter. Wie der 
Zufall es manchmal will wurde uns zuge-
flüstert, dass Maik Schwanemann sich 
beruflich verändern will. Maik ist derzeit 
noch beim KSB tätig. Manchmal liegt das 
Gute doch so nah. Das Glück war diesmal 
ganz auf unserer Seite und somit hat 
der TSV zum 01.01.2021, einen neuen 

Geschäftsführer. Maik kennt die Stadt und 
ihre Verwaltung, zudem ist er selbst begeisterter Sportler. Wir 
wünschen uns allen eine gute Zusammenarbeit mit ihm. 

Der Vorstand und unser Team wünscht euch Frohe 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2022

Bleibt gesund!
Mit sportlichen Gruss

Elke Schellenbach
3. Vorsitzende

Vorwort

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 stattfin-
den, 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:

... 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 auszufül-
len und bei uns abzugeben. Das Formular bekommen alle 
Neumitglieder mit dem Aufnahmeantrag ausgehändigt. Wir 
sprechen individuell mit euch ab, wie ihr euch wo einbrin-
gen 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 und Thomas Frauns
Streckenposten

Kuchenbäcker

Festhalter für Boote

Hilfe am Verpflegungsstand

Startnummernausgabe

Auf- und Abbauteam

Seniorenfahrt 2022

Liebe 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. Ich glaube allerdings fest daran, 

dass im Mai 2022 unsere Fahrt wieder stattfinden kann. 
Voller Vorfreude plane ich unsere Fahrt nach Bremen. Den 
Kontakt zu Cuxliner habe ich daher schon aufgenommen. 

Geplant ist die Fahrt für den 19.05.2022. Das Datum 
könnt ihr euch also im Kalender eintragen. Wenn alles wie 
geplant stattfindet, fahren wir gegen 09.30 Uhr in Otterndorf 
ab und sind ca. 18.00 Uhr wieder zurück. Der Preis, incl. 
Weserschifffahrt, beträgt pro Person 40,00 €. 

Ich freue mich über eine große Beteiligung. Wir werden 
einen schönen Tag miteinader verbringen.

Wenn ihr teilnehmen möchtet, meldet Euch bitte für die 
Anmeldung, bis zum 01.03.2022 bei uns in der Geschäftsstelle 
(Tel.Nr. 04751-912121).

Mit sportlichem Gruss Elke Schellenbach
3. Vorsitzende

tel.: 04751-912247

gesamtverein
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Ein großes Dankeschön

Durch einige aktuelle Umstände war der Trainingsablauf 
in einigen Sportarten nicht optimal oder gar nicht mög-

lich. Der Trainingsbetrieb wurde zeitweise durch den Corona-
Lockdown und den Umbau der BiBo-Halle am Schulzentrum 
eingestellt. Die Coronalage veränderte sich zusätzlich, wodurch 
neue Regelungen und Veränderungen entstanden. 

Vor allem durch den Ausfall der BiBo-Halle war Umdenken 
angesagt. Wir überlegten uns alle möglichen Optionen, unseren 
Mitgliedern Trainingszeiten zu ermöglichen. Einige Gespräche 
mit Verantwortlichen des Umbaues und viele qualmende 
Köpfe, auf der Suche nach Optionen, waren die Folge. Einige  
Sportgruppen konnten in der noch warmen Jahreszeit den 

Trainingsbetrieb nach Draußen verschieben, andere wiederum 
mussten komplett pausieren. Dank Uwe Rehm, der sich bereit 
erklärte, die Hallenbelegungsplanung zu übernehmen, konnten 
wir nun eine gute Option der Einteilung anwenden. 

Zudem kamen neue Corona-Regelungen hinzu, die für 
Aufruhr sorgten. Die 3G-und 2G-Regel führte zu mehr Aufwand 

und Diskussionen für unsere Übungsleitenden und unsere 
Mitglieder. 

Wir wurden leider, genau wie unsere Mitglieder, vor voll-
endete Tatsachen gestellt. Somit können wir uns sehr gut in 
deren Lage versetzen. Von Heute auf Morgen nicht mehr trai-
nieren und seine Mittrainierenden teilweise nicht mehr treffen 
zu können, nimmt eine Menge Lebensqualität. Wir möchten 
uns also hiermit nochmal offiziell bei unseren Mitgliedern für 
das Durchhaltevermögen und die Anpassung an neue Abläufe 
bedanken! 

Auch alle beteiligten Personen, wie zum Beispiel un sere  
Übungsleitenden, die das Training unter ungewohnten 

Umständen durchgeführt 
und aufgrund der sich 
ständig wechselnden 
Situation Anpassungen 
im Trainingsbetrieb in 
Kauf genommen haben. 
Danke!

Wir hoffen, dass 
wir voraussichtlich im 

Frühjahr 2022 wieder mehr Hallenkapazität haben werden und 
somit mehr Trainingszeiten anbieten, sowie ein Training wie 
bisher durchführen können. 

Bis dahin, haltet durch!

Tahnee Boderius

Dankeschön!

KiTa-Projekt

Seit November 2021 beginnt nun das KiTa Projekt „Sprache 
lernen in Bewegung“. Die Kinder in ihrem letzten Jahr in 

der Kindertagesstätte des DRK lernen in Bewegungsspielen 
mit Sprache und Schrift umzugehen. Zum Beispiel laufen sie 
durch einen Parcour, um Buchstaben in Groß- und Kleinschrift 
zuzuordnen. 

Bewegung ist für Kinder potentiell unerlässlich für die 
körperliche, geistige und psychosoziale Entwicklung. Leider 
fällt der Bewegungsanteil bei Kindern im Alltag durch die 
Digitalisierung immer geringer aus. Aus diesem Grund hat 
sich der TSV Otterndorf zur Aufgabe gemacht, an dieser 
Stellschraube zu drehen und mehr Bewegungsraum für Kinder 
zu schaffen. 

Die Bewegungseinheiten finden während des Vormittages 
im Rahmen der Betreuungszeit der Kindertagesstätte statt. 
Somit ist die Absicherung eines reibungslosen Ablaufes durch 
die Betreuenden gesichert, während ich mich um den trai-
ningsspezifischen Part kümmere. 

Ich freue mich, dass eine Kooperation zwischen dem TSV 
Otterndorf und der DRK Kindertagesstätte entstanden ist und 
bin gespannt auf regelmäßig folgende Trainingseinheiten mit 
den Kindern!

Tahnee Boderius

Gesamtverein
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37. Landesturntag in Osnabrück Delegation erfolgreich

Bei bestem Wetter fuhren am 
30.10.2021 neun Delegierte aus 

dem Landkreis Cuxhaven im gemie-
teten Kleinbus zum Landesturntag 
des NTB nach Osnabrück. Diese 
alle zwei Jahre stattfindende 
Veranstaltung ist das oberste Organ 
der 780 000 Mittglieder umfassen-
den Abteilung und bereits die 
37igste ihrer Art. Der NTB Präsident 
Heiner Bartling konnte zahlrei-
che hochrangige TeilnehmerInnen 
aus Sport, Politik und Wirtschaft 
begrüßen. Im Gegensatz zu ähn-
lichen Großveranstaltungen dieser 
Couleur wurde auf Grußworte ver-
zichtet und stattdessen zu einer 
Diskussionsrunde eingeladen, die 
aus vier Diskutanten bestand. 
Diese Art des Einstiegs locker-
te die Veranstaltung auf, zumal 
sich die 191 Abgeordneten an 
der Diskussion beteiligen konn-

ten. So durften die Teilnehmer auf 
dem Podium für einen Tag in die 
„Rolle des Bundeskanzlers“ schlüp-
fen und sich großartige Ideen für 
den Sport ausdenken. Grant Hendrik 
Tonne sieht als Kultusminister hier 
die Kooperation zwischen Schule und 
Verein im Vordergrund. Er stellte die 
Frage, wo die vierte Schulsportstunde 
denn eigentlich herkommen soll, 
die sich der Vizepräsident des 
Landessportbundes Andre Kwiatkowski 
in dem Gedankenspiel so sehr 
wünscht. 

„Drei Powerfrauen bitte auf die 
Bühne“, mit diesen Worten wurden 
drei Frauen, die für ihren Verein 
großartiges geleistet haben, vom 
Moderator Clemens Löcke zum 
Vereinsdialog auf die Bühne gebeten. 
Mit dabei war Juliane Schattauer vom 
TSV Otterndorf, die in dieser Runde 
den mittelgroßen Verein vertrat.

Gesamtverein
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TSV Sport nur eingeschränkt möglich - BiBo Halle ist 
Abstellraum 

Juliane stellte heraus, wie der TSV in Coronazeiten sport-
lich seine Mitglieder motivierte und dieser letztendlich nur 
geringe Austritte zu verzeichnen hatte. Im Dialog wurde aber 
auch deutlich, dass fast alle Niedersächsischen Sportvereine 
einen Mangel an Übungsleitern beklagen. Der Bedarf an 
sportlicher Bewegung, gerade im Kinder- und Jugendbereich 
ist vorhanden, jedoch fehlen die Übungsleiter, was zu langen 
Wartelisten führt. Weiterhin wird im Gespräch deutlich, dass 
die Kommunen häufig über zu wenig Bewegungsflächen und 
Sporthallen verfügen. Hier sinnvoll nachzubessern ist die 
große Herausforderung der nächsten Jahre. 

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurde eine 
Satzungsänderung beschlossen, die den Struktur ver-
änderungsprozess abbildet. So werden die Vereine noch weiter 
in den Mittelpunkt gestellt und verschlankte Strukturen sollen 
die Kommunikation verbessern. Die Ideen von Turnvater Jahn 
im NTB sind Vergangenheit. So gehören Bewegungsformen 
wie Faszien Yoga, CORE Back, Body Workout, Stretch & Relax 
und vieles mehr heute zum Standardprogramm. Doch auch der 
Leistungssport hat im NTB seinen Stellenwert. In Abwesenheit 

wurde Andreas Toba unter großem Beifall der Delegierten zum 
Turner des Jahres gewählt.

Nach dem Mittagessen unter Coronaregeln standen umfang-
reiche Wahlen auf dem Programm. Hier ist erwähnenswert, dass 
Heiner Bartling dem NTB für weitere vier Jahre einstimmig als 
Präsident vorsteht. Wie von allen Beteiligten zu hören war, eine 
gute Wahl. Dann gab es doch noch eine Grußbotschaft. Der 
Innenminister Boris Pistorius meldete sich über Videoleinwand 
zu Wort, unterstrich den herausragenden Stellenwert des 
Sports in Niedersachsen und wünschte der Veranstaltung gutes 
Gelingen.

Es wurde schon dunkel, als die neun Delegierten im gelie-
henen Kleinbus ohne Staus auf der Straße ihre Heimreise ins 
Cuxland antraten. Im Gepäck viele neue Erkenntnisse und 
Ideen, die sie dann in ihren Vereinen umsetzen werden. 

Jürgen Müller

Das Coronavirus hat unser 
aller Alltagsleben kräf-

tig durcheinander gerüttelt. 
Fitnessstudios, Schwimmbäder, 
Sportvereine und weitere 
Einrichtungen waren geschlos-
sen. In Zeiten von Corona ist der 
Sport in großen Teilen auf der 
Strecke geblieben. Kein Wunder, 
dass in der Bevölkerung bei vie-
len Erwachsenen in der Pandemie 
das Körpergewicht zugenom-
men hat - im Schnitt 5,6 Kilo 
(Apotheken Umschau). Aber 
auch Kinder und Jugendliche lit-
ten unter dem Bewegungsmangel 
in Coronazeiten. So konnten 
Sportlehrer und Übungsleiter in 
den Vereinen zunehmende koor-
dinative Auffälligkeiten bei jugendlichen Sportlerinnen und 
Sportlern feststellen. Längst gelernte Bewegungsmuster mus-
sten die Kinder nach der Pandemie mühevoll erlernen.

Die Freude bei allen Beteiligten war groß, als im Frühjahr 
endlich wieder die Sporthallen aufgemacht wurden und der 
Sportbetrieb im TSV wieder stattfinden konnte. Hierbei han-
delt es sich um die Stadthalle, Grundschulhalle, Halle des 

Schulzentrums und der Bibliothekshalle, kurz Bibo-Halle 
genannt. 

Um einen korrekten Sportbetrieb zu gewährleisten, 
ist die genannte Hallenkapazität für einen Verein dieser 
Größenordnung unbedingt notwendig. Die halbjährlich statt-
findende Hallenverteilung stellt den TSV immer wieder vor 
große Herausforderungen. Letztendlich fehlt seit Jahren eine

Gesamtverein
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In Notfallsituationen handeln können

Notfallsituationen kommen unerwartet und unvorbereitet. 
Verletzungen zu erkennen oder Symptome zu deuten ist 

meist schwierig. Durch Unsicherheiten kann somit schnell 
Angst und Panik auftreten.  Um in solchen Situationen einen 
kühlen Kopf zu bewahren, ist eine regelmäßige Auffrischung 
der Ersten-Hilfe Kenntnisse notwendig. Das Wissen der Ersten-
Hilfe ist unerlässlich um bei Verletzungen richtig handeln zu 
können. Um die medizinische Erstversorgung im Sportbetrieb 

zu gewährleisten, haben sich unsere Übungsleitenden Anfang 
Oktober getroffen und ihre Kenntnisse aufgefrischt. Allen 
Übungsleitenden lag die Teilnahme an der Auffrischung sehr 
am Herzen.

Tahnee Boderius

Sporthalle, was vom Verein, aber auch von den Schulen 
immer wieder gefordert wird. 

In diesem engen „Bewegungs Korsett“ ist es zwangsläufig 
notwendig, dass alle Beteiligte und Sportabteilungen miteinan-
der kommunizieren, um freudvoll ihren Sport zu gestalten. Da 
werden dann schon einmal Absprachen nötig und Lösungswege 
wurden in der Vergangenheit immer gemeinsam gefunden.

Als der Sportbetrieb nach den Sommerferien wieder anlief, 
war der Schreck aller Sportler groß. Die Bibo-Halle, Liegenschaft 
des Landkreises, war Abstellraum. Es türmten sich Tische und 
Bänke des Hortes in der Halle und an ein Sporttreiben war 
nicht zu denken. Tonnenschwere Eisenträger lagerten auf 
Sportmatten und Bälle verstaubten in der Ecke. Über allem 
lag eine Staubschicht und lässt die Frage aufkommen, ob 
die Sportgeräte jemals wieder für sportliche Zwecke genutzt 
werden können. Durch diese Situation  und dem Wegfall von 

Bewegungsfläche fehlen der Hauptschule vier Sportstunden, 
die ersatzlos ausfallen. Weitere Sportstunden werden verlagert. 
Für den TSV stellt sich die Situation noch gravierender dar. Der 
Rehasport, aber auch andere Sportarten fallen ganz aus, oder 
finden in den nahegelegenen Freizeiteinrichtungen statt.  

Es wäre wünschenswert gewesen, wenn unser Verein früh-
zeitig eingebunden worden wäre. Man hätte dann gemeinsam 
nach Lösungsmöglichkeiten suchen können und ggf. Abhilfe 
schaffen können. Leidtragende sind hier nun  die Sportlerinnen 
und Sportler, die gerne ihrem Sport in der Bibo-Halle nachge-
hen würden.

Jürgen Müller

Gesamtverein
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Boule - die neue Sportart im TSV

Die Stahlkugel gleitet gefühlvoll aus der Hand des Werfers, 
der dieser mit seinem Mittelfinger den letzten Schub ver-

mittelt. Ein kurzes Berühren mit den Fingerspitzen und die 
Kugel nimmt ihren langen Weg zum Ziel. Der Kraftimpuls ist 
richtig gewählt und mit einem Klack stoppt die Kugel. 

Wer bis hierher gele-
sen hat, stellt fest, es 
geht um Boule. Mit dem 
Boulespiel verbinden viele 
das von den Franzosen 
auf öffentlichen Plätzen 
ausgetragene Freizeit-
Kugelspiel. Wir haben 
alle Bilder im Kopf von 
alten Männern, die in 
der Mittagssonne unter 
schattigen Bäumen, am 
Rotwein nippend, dieser 
Sportart frönen. 

Beschäftig man sich 
näher mit dieser Sportart, 
wird das Klischee deut-
lich. Allein in Bremen 
und Niedersachsen 
haben 130 eingetragene 
Vereine diese Sportart 
im Angebot. Auf einer 
Spielfeldgröße von 12m x 
3m, ideal wären 4 m x 15 
m werden die Spiele aus-
getragen. Die Regeln sind 

ganz einfach. Man spielt gemeinsam mit Teamkameraden gegen 
ein anderes Team, oder auch allein gegen einen Gegner, der 
ebenfalls allein spielt. Die Mannschaft, deren Kugel am näch-
sten zum „Schweinchen“ liegt, gewinnt die Runde. Hat man 
sich dem Hochleistungsboule verschrieben, werden die Regeln 
noch differenzierter. Es können Turniere und Meisterschaften 
gespielt werden.

Der TSV Otterndorf möchte die von der Stadt liebevoll her-
gerichtete Boule Anlage im Herzen von Otterndorf am Süderwall 
nutzen, um die Bürgerinnen und Bürger für das Boulespiel zu 
begeistern. Dabei steht die sportliche Leistung nicht so sehr im 
Mittelpunk. Es geht um den sportlichen Austausch und um die 
Gespräche untereinander. 

Die Auftaktveranstaltung findet am Sonntag, dem 16.01.2022 
an der Boule Anlage am Süderwall statt. Beginn 11:00 Uhr.

Boulekugeln sind vorhanden, können aber auch gerne mit-
gebracht werden. 

Weitere Informationen erteilt gerne das TSV Büro unter der 
Nummer 04752-912121 

oder Jürgen Müller mit der Rufnummer 04751-6269.

Jürgen Müller

Gesamtverein
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Thorben Bornhöft übernimmt die „Erste“ als Cheftrainer!

Auf der Suche nach einem neuen 
Trainer für die erste Herren des 

TSV Otterndorf ist der Verein nun 
fündig geworden. Um den geplanten 
Umbruch erfolgreich zu gestalten, 
wurden Kriterien aufgestellt, die ein 
neuer Trainer mitbringen sollte. 

Ein wichtiger Faktor für die 
Zukunft des TSV ist der Umgang mit 
jungen Spielern und die Integration 
der eigenen A-Jugend, hier lag ein 
besonderer Fokus drauf. Zudem wird 
wieder Wert auf ein modernes, zeit-
gemäßes Training gelegt und die 
Entwicklung von jungen Spielern 
steht im Mittelpunkt. 

Mit Thorben Bornhöft konnte nun 
ein junger und engagierter Trainer 
gewonnen werden, der die geforder-
ten Kriterien erfüllt. Für Thorben, 
der hier in der Region tief ver-
wurzelt ist, ist es die erste Station als „Cheftrainer“ einer 
Herrenmannschaft. In der Vergangenheit war Thorben bereits 
in diversen Jugendmannschaften der JSG Am Dobrock in ver-
antwortlicher Position, u.a. trainierte er die A-Jugend der JSG 
in der Landesliga. Im Herrenbereich sammelte Thorben bei 
Germania Cadenberge und später bei der SV Drochtersen/Assel 
in der Landesliga sowie bis zuletzt in der Kreisliga Erfahrungen 
als Co-Trainer.

Nach den sehr positiven Gesprächen mit ihm sind wir der abso-
luten Überzeugung, dass er sich auch als Hauptverantwortlicher 

für unsere „Erste“ voll reinhängt und den geplanten Umbruch 
positiv vorantreiben wird. In der Region ist er ja sowieso schon 
als positiv „Fussballverrückter“ auf den Plätzen bekannt und wir 
freuen uns, dass er nun diese Energie bei uns in die Mannschaft 
bringt. 

Wir heißen Thorben herzlich Willkommen in der TSV-
Familie!

Peter Gottschalk

fussball
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Großer Grundschul-Aktionstag der DHB

Am Freitag, dem 13.11.2021 war es wieder soweit. 
Die HSG hat am Grundschul-Aktionstag der DHB teilge-

nommen.
Zeitgleich wurden die Grundschule in Cadenberge und 

Otterndorf besucht, um den Kindern den Handballsport näher 
zu bringen.

Gemeinsam mit den jeweiligen Lehrern der Schulen haben 
die Trainer versucht den Kindern unsere Handballbegeisterung 
mit auf den Weg zu geben.

Das eine oder andere Handballtalent wurde in der kurzen 
Zeit auch entdeckt. 

Die Trainer hoffen, dass die Kinder genauso viel Spaß an der 
Aktion hatten wie sie und hoffen darauf sich bald beim Training 
wieder zu sehen.

Zum Glück finden diese Aktionstage regelmäßig statt, bis 
zum nächsten Mal!

Anika Steinacker

Packendes Heimspielwochenende der HSG mit insgesamt 
188 Toren!

Am Samstag und Sonntag (06.11.2021 und 07.11.2021) fan-
den in der Schulsporthalle am Schulzentrum in Otterndorf 

6 phänomenale Heimspiele statt.
Unter Einhaltung der aktuell vorgegebenen 3G-

Hygieneregeln empfing die HSG ihre Gegner. 
Die Samstagsspiele eröffnete die männliche D-Jugend mit 

einem spannendem Spiel gegen den TSV Altenwalde. Durch 
eine starke Mannschaftsleistung konnte sich die HSG knapp, 
aber verdient, mit 15:14 durchsetzen und das Spiel für sich 
entscheiden.

Nicht weniger spannend war das Spiel der weiblichen D-
Jugend. Die Mannschaft rund um Trainerin Katharina Müller 
lag in der 1. Halbzeit mit 3:7 im Rückstand.

Treffer mD-Altenwalde

Handball
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Mit einer ordentlichen Portion Ehrgeiz und dem Willen zum 
Sieg konnten sich die Mädels zurück ins Spiel kämpfen. Durch 
die herausragende Leistung in der 2. Halbzeit angetrieben, 
konnten Marie Müller, Celina Scheffler, Malia Grabner und Kyara 
Hamade mit ihren Torwürfen punkten. Am Ende konnte das 
Team der HSG mit einem 11:11 aus der Partie gehen.

Das dritte Heimspiel an diesem Samstag hatte die männli-
che C-Jugend gegen den TSV Altenwalde.

Trotz des guten Zusammenspiels der Mannschaft hat es lei-
der nicht zum Sieg gereicht. 

Am Ende unterlag die HSG mit einem Punktestand von 
16:38.

Um 18:30 Uhr war es dann für die 1.Herren der HSG soweit. 
Mit ihrem neuen Betreuerteam um Sebastian Heß und Jasmin 
Junge bestritten sie das letzte Spiel an diesem Tag. Leider 
unterlag die Mannschaft in einem eng umkämpften Spiel am 
Ende knapp mit 14:16.

Nebenbei war die HSG am Samstag aber auch noch aus-
wärts unterwegs. Die männliche B-Jugend gewann bei einem 
Auswärtsspiel gegen den TuS Harsefeld mit 38:23

Die beiden Sonntagsspiele wurde durch die männliche E-
Jugend eröffnet. Sie empfing den TSV Altenwalde wie zuvor in 
der Schulsporthalle.

Durch ein fokusiertes Zusammenspiel, sichere Pässe und 
präzise Torwürfe stand es am Ende 16:10 für die HSG.

Die weibliche A-Jugend kam im zweiten Spiel des Tages 

leider nicht richtig zum Zuge und unterlag den Gästen von der 
HSG Unterweser am Ende deutlich mit 6:21.

Insgesamt jedoch war das Wochenende aus Sicht der HSG 
recht erfolgreich. Die Stimmung in der Halle war wie bei 
Heimspielen üblich durch die heimischen Zuschauer gut, welche 
sich auch auf die Mannschaften übertrug und für zusätzliche 
Motivation sorgte.

Anika Steinacker

Männl. E Spiel

wD Celina im Torrausch wD in Aktion

wD Johanna nutzt ihre Torchance

wD Kyara bei ihrem Tor des Spiels

Handball
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männliche E-Jugend

mC HSG Land Halden gegen den TSV Altenwalde mC Angriff gegen den TSV Altenwalde

wD die Mädels gehen zum Angriff über

weibliche A-Jugend

Erste Herren Aufwärmspiel

Handball
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Sieg der männlichen D-Jugend

Am 13.11.2021 empfing die HSG den 
Hagener SV in der Schulsporthalle in 

Otterndorf.
Angepfiffen wurde um 13 Uhr. 

Durch überwiegend sichere Pässe auf 
dem Feld und einem guten Zusammenspiel 
der Mannschaft konnte die HSG das Spiel 
der Regionsoberliga an sich reißen.

Dank der grandiosen Leistung der 
Torschützen Justin Grother und Christopher 
tom Wörden konnte ein früher Rückstand 
in einen Vorsprung verwandelt und dieser 
weiter ausgebaut werden.

Die Verteidiger der männlichen D-Jugend 
brachten ebenfalls hervorragende Leistung, 
wenn es die Angriffe der Gegner dennoch 
mal in Richtung Tor geschafft haben. Eine 
ebenfalls gute Partie spielte der Torhüter 
mit oft überragend gehaltenen Bällen.

Auch wenn sich Hagen immer wieder zurück ins Spiel kämp-
fen konnte, stand es am Ende dieser mehr als sehenswerten 
Partie 17:13 für die HSG.

Insgesamt war dies ein toller Mannschaftserfolg, den die 
Trainer und eine gut gefüllte Tribüne mit Applaus würdigten.

Anika Steinacker

männliche D-Jugend

männliche C-Jugend Erste Herren

Handball
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Neue Danträgerinnen

Die Karateabteilung des TSV 
Otterndorf freut sich, zwei 

weitere DAN* Trägerinnen in ihren 
Reihen begrüßen zu können!

Am 23.09.21 legten die 
Karateka des TSV Otterndorf 
Hanna Burek und Jasmin Dröge in 
Cuxhaven ihre Prüfung zum 1. DAN 
(Schwarzgurt) ab. Beide mussten 
vor den Augen von Bernhard Keller 
aus Bremerhaven, Frank Berg aus 
Cuxhaven und Marco Schwarz aus 
Otterndorf in ca. 90 Minuten zei-
gen, was sie in ihrem langen 
Training gelernt hatten.

Beide Prüflinge zeigten hier-
bei eine beeindruckende Leistung. 
Sowohl Hanna als auch Jasmin 
haben bereits Titel als nord-
deutsche Meisterinnen. Nach der 
Prüfung zum Schwarzgurt stehen 
nun die Vorbereitungen für die 
Deutschen Meisterschaften an.

Marco Schwarz

*Der Dan ist aus dem 
Japanischen und bedeutet über-
setzt die Stufe oder der Rang. In 
den Kampfkünsten wird der Dan als 
Meistergrad bezeichnet, wodurch 
der Schwarzgurt erworben wird. 
Der Schwarzgurt symbolisiert die 
Autorität, das Wissen und die 
Erfahrung der Meisterinnen.

Quelle: Baumann, P., (2012). 
Einblicke in die Kunst. Karate-
Do.

Links: Jasmin Dröge, Mitte: Marco Schwarz, Rechts: Hanna Burek

karate
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Bei strahlendem Wetter – vorausgesagt waren 90 % Regen 
– fand am letzten Sonntag im Oktober das traditionelle 

Abrudern statt. 28 aktive Ruderer waren auf dem Wasser. Um 
13:30 Uhr ging es endlich nach einer aufwendigen Einteilung 
der Ruderer los. Jung und Alt wurden auf vier Boote gemischt 
verteilt (ein Achter, ein Dreier, zwei Vierer). Durch die gemisch-
ten Gruppen hatten alle viel Spaß in ihren zugeteilten Booten. 
Nach neun Kilometern wurde in Bülkau bei Familie Kybart ein 
Zwischenstopp eingelegt. Bei heißem Apfelsaft, Tee, Kaffee und 
Keksen konnten sich alle aufwärmen und die Beine vertreten. 
Die älteren Rudernden staunten nicht schlecht, über die Energie 
der Kinder, die schon nach kurzer Erholung wieder rumtobten. 
Ihre anfängliche Müdigkeit war wie weggeblasen.

Auf der Rücktour wurden die Plätze in den Booten etwas neu 
gemischt, da teilweise nur eine halbe Strecke gerudert wurde. 
Die Zeitumstellung auf die Winterzeit trieb uns ein bisschen zur 
Eile. Glücklich, zufrieden und ein wenig erschöpft kamen alle 
„trocken“ nach 18 Kilometern wieder am Bootshaus an. Dort 
wartete nach getaner Arbeit – Boote reinigen und wieder in die 

Bootshalle bringen – ein leckeres Kuchenbüffet und Getränke 
auf alle aktive Rudernden, Eltern und Familienangehörige – ins-
gesamt ca. 45 Personen.

Ein Dank an alle Kuchenspender, den Lieferdienst 
von Heißgetränken und Leckereien in Bülkau und an die 
Organisatoren. Ein besonderer Dank gilt Familie Kybart aus 
Bülkau, die jedes Jahr den Steg als Zwischenstopp und PP-
Pause zur Verfügung stellen. Es ist immer wieder festzustellen, 
dass bei „viele Hände, schnelles Ende“ selbst das Aufräumen 
und Abwaschen Spaß machen kann und schnell alles wieder an 
seinem Platz verstaut ist.

Jetzt beginnt wieder das Wintertraining mit vielen heiß-
geliebten Stabbies, Ergotraining und Krafttraining im neuen 
Kraftraum. Da freuen wir uns schon jetzt, wenn es wieder heißt 
„Die Wintersaison ist vorbei, es geht zurück auf‘s Wasser!“

Silke Becker

Saisonende der aktiven Ruderzeit auf dem Wasser

Pause mit wärmenden Getränken in Osterbruch

 Der Achter auf dem Weg zum Steg

Endlich kann es losgehen! Gerade noch Platz für alle Boote – im Osterbrucher Hafen 

Rudern
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Vor dem Lauf - Massenstart

Gruppenbild vor dem Bootshaus

Dreikampf der Kinder beim Alsterruderverein Hanseat

Am 19.9.2021 fand in Hamburg beim ARV 
Hanseat eine etwas andere Regatta statt: ein 

Dreikampf.
Der Dreikampf-Wettbewerb im Rudern sah wie 

folgt aus:
1. 300m rudern 
2. 600m laufen
3. Slalom mit dem Ruderboot

Wir sind morgens um 5:45 Uhr mit Julian und 
Merle am Ruderhaus losgefahren. Auf der Hinfahrt 
war es sehr ruhig im Bus, weil alle noch müde 
waren.

Als wir angekommen sind, haben wir den 
Anhänger auf das Regattagelände geschoben. Das 
war sehr anstrengend, weil in Hamburg überall

 Autos im Wege gestanden haben - aber mit so 
einem guten Team haben wir das gut hinbe-
kommen. Als wir an unserem Platz angekommen 
waren, haben wir alle Boote abgeladen. Kurz 
danach war auch schon das erste Rennen. 

Im Mädchen-Einer  über 300 m (12 Jahre) hat 
Zoe Voigt den ersten und Amira Dodenhoff den 
zweiten Platz gemacht. 

Im Jungen-Einer (12 Jahre) hat Christopher 
tom Wörden den zweiten Platz belegt. 

Im Rennen der zwölfjährigen Leichtgewichte 
ist Johann Meyer Zweiter geworden. 

Auf der Regatta selbst war alles etwas unorga-
nisiert. Zu den teilweise falschen Laufergebnissen 
machen wir hier deshalb auch keine Angaben. Zum 

Mittag wurden Fleisch und Würstchen gegrillt und 

Salate angeboten. 
Nachmittags wurde sich dann im Slalom gemessen. 
Johannes Redmann hat bei den elfjährigen Jungen den 

zweiten Platz erreicht, Lina Voigt ist Erste bei den Mädchen 
(12 Jahre) geworden. Johann Meyer erreichte einen weiteren 
zweiten Platz, Christopher tom Wörden gewann den Slalom der 
zwölfjährigen Jungen.

Hannes Herting wurde in seiner Alters- und Gewichtsklasse 
Zweiter. 

Insgesamt konnten sich auch die Gesamtergebnisse aus 
allen drei Disziplinen sehen lassen – wir waren demnach sehr 
zufrieden mit dem Tag in Hamburg und unseren Leistungen.

Auf der Mauer, auf der Lauer...

Rudern
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Nachwanderung der Übernachtung am Bootshaus

Mitten in den Ferien stand für die Kinder der Ruderabteilung 
Otterndorfs endlich wieder ein Jugend-Event an. 

Coronabedingt war es uns lange nicht möglich, als Jugendwarte 
eine Veranstaltung zu organisieren, die nicht zu riskant für alle 
Teilnehmer war. Doch am 24.10. hat es nun endlich wieder 
geklappt:  Geplant war eine Nachtwanderung am Bootshaus mit 
anschließender Übernachtung. 

Nach Ankunft der aufgedrehten Kinder und Jugendlichen 
galt es zunächst, die 
15 Bettenlager der im 
neuen Kraftraum- der 
nebenbei auch perfekt 
als Übernachtungsort 
fungiert- herzurich-
ten und die wichtig-
ste Frage des Abends 
zu klären: Wer will 
welche Pizza essen?

Nachdem jeder 
seine Wahl getroffen 
hatte, hieß es, sicher 
der durch Knicklichter 
au s  ge  s ch i l de r t en 
Stre cke zu folgen und 
das eigentliche Ziel 
der Nachtwanderung 
– einen Schatz, 
ge tarnt als Berg von Süßigkeiten – zu erreichen. Also wurde 
schon vor der Pizza ordentlich zugelangt, was jedoch nicht 
weiter tragisch war: 

Gut eine Stunde bis zur Ankunft der Pizza wurde zudem 
mit dem altbekannten Spiel „Verstecken mit Anschlag“ über-
brückt. Mit vollen Bäuchen stand nach der Pizza schließlich 
die Entscheidung an, welcher Film geguckt werden soll. Nach 
einigem Hin- und Her stand der Film schließlich fest: „Fuck ju 
Göhte“. Der Film bereitete uns viele Lacher im Verlauf des Abends. 
Wie nun mal üblich für Übernachtungen mit so vielen Kindern, 
gerade nach einer langen Zeit ohne solche Veranstaltungen, 

kamen viele direkt nach 
dem Film nicht zur Ruhe. 
Auch das Reinfeiern in 
den Geburtstag eines 
Kindes hat dazu beige-
tragen. Am nächsten 
Morgen hieß es dem-
nach mit wenig Schlaf 
frühstücken- und nach 
einem gemeinsamen 
Wiederherrichten des 
Kraftraumes war das 
erste Jugend-Event des 
Jahres auch schon wie-
der vorbei. 

Danke an Merle, 
Jannes und Brini, dass 
ihr Wiebke und mich 
bei der Umsetzung des 
Abends unterstützt habt!

Vivien Küver

Endlich Pizza! Bettenlager im Kraftraum

Schatz gefunden

Rudern
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Die Ruderabteilung des TSV Otterndorf führt die 
Großveranstaltung „Ruderregatta“ seit über 50 Jahren am 

dritten Wochenende im Mai durch. 

Nachdem die Veranstaltung 2020 coronabedingt ganz ausfal-
len musste, konnte die Ruderregatta auch in diesem Jahr nicht 
wie geplant im Mai stattfinden. Mit dem 3. und 4. September 
2021 haben wir einen Termin gefunden, an dem es möglich 
war, unsere Otterndorfer Ruderregatta in einer geänderten Form 
stattfinden zu lassen.

Die aktuelle Situation durch Corona führte dazu, dass 
wir mit einem völlig neuen Konzept unsere Veranstaltung 
planten und durchführten. Ganz vorne stand ein geneh-
migtes Hygienekonzept, das letztlich die Durchführung der 
Veranstaltung ermöglichte.

Wir hatten uns fest vorgenommen, eine Ruderregatta in 
Otterndorf durchzuführen, wenn es irgendwie möglich sein 
sollte. Wir waren der Auffassung, dass man es vor allem den 
Rudernden in dieser Zeit ermöglichen sollte, ihren Sport auch 
betreiben zu können. Bei den Ruderern fanden bis zu diesem 
Tag fast ausschließlich Spitzensportveranstaltungen statt. 
Veranstaltungen der zweiten Ebene wurden und durften bis zum 
Sommer nicht angeboten werden. Mit Absage der Ruderregatta 
in Leer (die für den September-Termin eigentlich geplant war), 
der Bitte des Landesruderverbands, die Niedersächsischen 
Sprint- und Landesmeisterschaften im Rahmen der Otterndorfer 
Ruderregatta durchzuführen, und die nicht mehr ganz so strik-
ten Corona-Auflagen waren dann die Rahmenbedingungen zur 
Durchführung der Regatta gegeben.

So wurde nun unsere Veranstaltung mit weniger Beteiligung, 
weniger Übernachtungen, keine Übernachtungen in der Schule 
und vor allem 3G-Eingangskontrollen - auch für die Kinder- und 

„Regatta nur draußen“ geplant. Die Verpflegung wurde auf „to 
go“ umgestellt und es wurde eine Einbahnstreckenregelung 
geschaffen, um einen möglichst begegnungsfreien Ablauf auf 
dem Regattagelände zu gewährleisten.

Die Startmöglichkeiten wurden begrenzt. Kindern bis 14 
Jahre hatten somit nur am Samstag die Möglichkeit zum Starten, 
die Älteren nur am Sonntag. Zusätzlich wurde am Samstag die 
Niedersächsische Sprintmeisterschaft (500m), am Sonntag die 
Niedersächsische Landesmeisterschaft (1000m), mit jeweils 
überschaubarer Anzahl von Teilnehmern, ausgeschrieben. So 
haben wir geschätzt, dass damit die Anzahl der Rudernden 
mit dazugehörigem Begleittross ungefähr auf die Hälfte einer 
„normalen Regatta“ begrenzt werden könnte. Mit unserer „nor-
malen Regatta“ platzen wir regelmäßig aus allen Nähten, die 
Durchführung unter den oben genannten Rahmenbedingungen 
wäre nicht möglich.

Somit war ja von vornherein geplant, dass die Regatta 
wesentlich kleiner wird – aber am Meldeschluss, 10 Tage 
vorher, waren wir doch ein wenig enttäuscht, dass sich nicht 
einmal 1/3 der sonst üblichen Rudernden gemeldet hatten. 
Der Veranstaltung tat dieses aber keinen Abbruch, durch die 
Meisterschaften gab es viele zusätzliche Rennen. Da hier 
in Otterndorf nur drei Bahnen vorhanden sind (üblich bei 
Meisterschaften sind sechs Bahnen), haben wir ein besonderes 
Ausscheidungsverfahren gewählt: Bei Meisterschaftsrennen ab 
10 Meldungen wurde ein Zeitfahren („Time Trial“) durchge-
führt, um zunächst die neun schnellsten Boote zu ermitteln. 
Anschließend gab es dann Vorläufe mit den neun schnellsten 
Booten, die drei  Sieger aus den Vorläufen bestritten dann 
schließlich das Finale. 

Bei Meisterschaftsrennen mit bis zu neun Meldungen wur-
den Vorläufe, Hoffnungsläufen und Finale, wie es die Ruderer 
gewohnt sind, ausgefahren. Das führte zu einer recht großen 
Anzahl von durchzuführenden Rennläufen, die „Time Trials“ 
waren für die meisten Ruderer und sogar für die Trainer etwas 
ganz Neues.

Ruderregatta Otterndorf 2021 einmal etwas anders

Rudern
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Der neue Kraftraumanbau der Ruderabteilung hat uns gerade 
bei dieser Veranstaltung auch schon gute Dienste erwiesen. 
Konnten dort doch die Regattaleitung, das Meldebüro und die 
Kasse getrennt voneinander mit viel Corona-Abstand arbeiten. 
Die neu erstellte Terrasse vor diesem Gebäude stellte sich 
als tolle Kulisse für die Ehrungen der Landesmeister dar; die 
Ehrungen führte die Vorsitzende des Landesruderverbandes, 
Natascha Fieting, durch.

Sportlich konnten die Otterndorfer Ruderer ebenfalls über-
zeugen. So gab es drei Titel bei den Sprintmeisterschaften 
(500m): 

• Frauen Doppelvierer: Inken Bargstedt, Sabrina Heitsch, 
Merle Kamps, Vivien Küver

• Frauen Einer: Rieke Hülsen
• Frauen Doppelzweier: Vivien Küver, Rieke Hülsen
 

und unsere Lokalmatadorin und Teilnehmerin der U23 WM wurde 

Landesmeisterin bei den Niedersächsischen Meisterschaften 
(1000m):

• Frauen Einer: Rieke Hülsen

Für viele der Otterndorfer Ruderkinder waren es die ersten 
Rennen auf einer Regatta. 

Sie erruderten folgende Siege:
• Jungen Einer 12 Jahre 500m: Christopher tom Wörden
• Mädchen Einer 12 Jahre 500m: Lina Voigt
• Jungen Einer 11 Jahre 500m: Hauke Thesen
• Mädchen Einer 11 Jahre 500m: Lynn-Ida Johannßen
• Jungen Einer 13 Jahre Slalom: Hannes Herting
• Jungen Einer 12 Jahre Slalom: Christopher tom Wörden
• Mädchen Einer 12 Jahre Slalom: Amira Dodenhoff, 

Amelie Leier
• Jungen Einer 11 Jahre Slalom: Johannes Redmann, 

Hauke Thesen
• Mädchen Einer 11 Jahre Slalom: Lynn-Ida Johannßen

Und bei den Erwachsenen gab es auf der 1000m-Strecke 
auch noch zwei Siege mit Otterndorfer Beteiligung:

• Mixed-Doppelzweier: Carl Reinke, Sabrina Heitsch
• Mixed-Doppelvierer: Sabine Jäger, Sabrina Heitsch, Carl-

Christoph Ramm, Carl Reinke

So erlebten wir rundherum ein gelungenes Regatta-
Wochenende!

Ein besonderer Dank an alle Helfenden, die trotz der ange-
spannten Coronalage die Durchführung der Regatta durch ihren 
Einsatz ermöglicht haben!

Torsten und Florian Heitsch
Regattaleitung

Samstag: die Spannung steigt
„Am Samstag, den 25.09.2021, stehe ich um 7.25 

Uhr erwartungsvoll, mit einer großen Sporttasche und einem 
Rucksack voller Proviant, an der B 73 in Hemmoor.

Da kommt er schon, der silberne Vereinsbus der Otterndorfer 
Ruderer. Auf dem Anhänger entdecke ich, gut verschnürt, mein 
blaues Boot: Gabbiano.

Nach dem Einsteigen steigt die Anspannung mit jedem 
Kilometer in Richtung Hamburg-Allermöhe. Die Stimmung im 
Bus ist super: Wir singen, machen Witze und spielen „Wahrheit 
oder Pflicht“.

Endlich kommen wir an unser Ziel: der Ruder-Olympia 
– Stützpunkt in Hamburg-Allermöhe, mit der Regattabahn auf 
der „Dove Elbe“.

Wir lassen eine Corona -Eingangs-Kontrolle über uns erge-
hen und laden unsere Boote zum „Aufriggern“ ab. 

Bereits kurze Zeit später tragen wir die ersten Boote zum 
Ablege – Steg; Johannes vergisst vor lauter Aufregung seinen 
Rollsitz. Ich renne los, um diesen zu holen.  Während der 
Rennen stehen die anderen Kinder und ich am Ufer und feuern 
lauthals an. Johannes legt auf unsere Rufe einen ordentlichen 
Endspurt ein und gewinnt das Rennen.

Im Folgenden berichten zwei Otterndorfer Ruderkids von 
ihrer zweitägigen Regatta Hamburg – Premiere:

Rudern
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Meine Startzeit rückt immer näher – 250 m im Einer liegen 
vor mir. Ich rudere zum Startsteg. Die Lautsprecher werden 
undeutlich. Ich verstehe nur ungefähr meine Startnummer, die 
113. 

Dann ertönt das Startkommando und ein Schlag folgt dem 
nächsten, dann ist die Zielhupe zu hören und ich überquere als 
Erste die Ziellinie. Hurra! Ich habe gewonnen! Voller Freude 
nehme ich am Siegersteg die Medaille entgegen.

Ich starte im weiteren Verlauf des Tages noch auf der 
1000 m – Strecke und beim Slalom. 

Müde und erschöpft, aber sehr zufrieden, mit einem 
Zwischenstopp bei Mc Donald`s, machen wir uns auf den 
Heimweg.  Zu Hause heißt es: „Schnell schlafen“, denn der 
nächste Regatta – Tag steht schon kurz bevor.“

Sonntag: Frühes Aufstehen ist angesagt
„Mein Name ist Thore, ich bin 12 Jahre alt und seit Mai 

bei den Ruderern dabei. Mit der Regatta in Otterndorf zwei 
Wochen und dem Dreikampf in Hamburg eine Woche zuvor war 
Hamburg- Allermöhe meine dritte Regatta. 

Es war alles noch sehr aufregend und neu für mich. Das 
frühe Aufstehen ist auch noch etwas gewöhnungsbedürftig. 
Drei Mädels und ich hatten Sonntag Glück: Wir mussten erst 
um 8 Uhr Richtung Hamburg starten. Annes Mutter war so nett 
und hat uns gefahren. 

Nach einer kurzen Irrfahrt durch Hamburg konnten wir unser 
Team endlich fleißig anfeuern und den anderen am Anlegesteg 
helfen. 

Ab Mittag war es dann soweit: Levi und ich hatten unser 
erstes Rennen im Doppelzweier. Johannes und Hannes sind kurz 
vor uns bereits siegreich gewesen. Levi und ich hatten einen 
sehr guten Start - dann fuhren leider die Ruderer vom ARV 
Hanseat in unsere Bahn, wodurch sie uns aus dem Takt gebracht 
und verunsichert haben. Trotzdem konnten wir als Zweite die 
Ziellinie überqueren. 

Ab 14 Uhr haben wir uns alle beim Slalom angestellt, um 
unser Können in dem Geschicklichkeitswettbewerb der Ruderer 
zu zeigen. Unsere Trainerin Merle startete im Betreuer-Slalom. 

Nach vielen spannenden Rennen und einem langen 

Wochenende mussten wir schließlich wieder die Boote „abrig-
gern“ und aufladen, um dann in Richtung Heimat zu starten. 

In Stade haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp bei 
der Eisdiele eingelegt. Hier war mit Eis und Milchshake für 
jeden etwas dabei.

 Vielen Dank an unsere Trainer, dass sie sich die Zeit nehmen 
mit uns zu trainieren und Spaß zu haben. Ich freue mich schon 
jetzt auf die erste Regatta im Jahr 2022.“

Gute Ausbeute in Hamburg
In Hamburg konnten neben Johannes Redmann, Aenne zum 

Felde (jeweils im Einer über 250m) sowie Johann Meyer und 
Hannes Herting (250m im Doppelzweier) folgende Kids (ihre 
zum Teil ersten) Siege einfahren: 

• Zoé Voigt und Amira Dodenhoff, jeweils im Einer über 
250m, 

• Johannes Redmann, Hannes Herting, Amelie Leier und 
Zoé Voigt im Slalom.

Außerdem waren Merle Kamps und Sabrina Heitsch jeweils 
im Betreuer-Slalom erfolgreich. 

Insgesamt zeigten alle Ruderneulinge tolle Leistungen und 
sammelten jede Menge Rennerfahrungen.

Anne zum Felde und Thore Eibich

Am Ablegesteg vor dem Rennen

Unsere Truppe am Samstag

Ehrung am Siegersteg

Rudern
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Neue Übungsleitung

Liebe Freundinnen und Freunde des Sports!
Unsere bisherige Übungsleiterin Ute 

Nachtwey musste aus beruflichen Gründen den 
Tanzkreis aufgeben.

Wir freuen uns darüber, dass es uns innerhalb 
kurzer Zeit gelungen ist, einen neuen Tanztrainer 
zu engagieren.

 Wir stellen vor: Michael Böhling, 
Tanztrainer und ehemaliger Turniertänzer, unter-
richtet seit über 30 Jahren und leitet seit 20 
Jahren ein Tanztreffen in Hamburg. Inhaber von 
zwei Tanzlizenzen vom DOSB für Tanzsport.

Zwischenzeitlich hat unter seiner Regie am 
06.10.2021 ein erstes Training stattgefunden 
und wir waren uns alles sehr schnell einig, dass 
Michael gut zu uns passt.
Da die Sympathie offensichtlich auf 
Gegenseitigkeit beruht, wurde ein 
Übungsleitervertrag unterzeichnet. 

Wir freuen uns sehr und sind neugierig auf die 
Zukunft.

Außerdem begrüßen wir herzlich Maren und 
Detlef Czeplie in unserem Tanzkreis.

Wer qualifizierten Tanzunterricht in einem 
Verein sucht und in lockerer Atmosphäre tan-
zen möchte ist bei uns richtig. Jeden Mittwoch 
Tanztreff um 19:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
Neuenkirchen.

E-Mail: tanz@tsv-otterndorf.de

Hans-Jürgen Eberlein/Hans-Jürgen Böhm

Tanzen
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Unsere Taucherlebnisse in 2021

Leider war dieses Jahr wieder ein Jahr mit Hindernissen auf 
Grund von Corona.
Im Januar fiel unsere Weihnachtsfeier  aus und unsere 

Julklap-Geschenke müssen nun 12 Monate auf ihren Auftritt 
warten. Bis dahin schmoren sie in irgendwelchen Schubladen.

Das nächste Highlight wäre unser alljährliches Unterwasser-
Ostereier-Suchen am Gründonnerstag in der Sole Therme gewe-
sen. Das Bad war aber noch geschlossen.

Darum war es auch unmöglich, Pläne für das Schnuppertauchen 
der Ferienpassaktion zu machen.

Und die Befürchtungen, dass das Fackelschwimmen eben-
falls ins Wasser fallen könnte, haben sich dann ja auch bewahr-
heitet. Leider, leider…..

Wochenendausflüge nach Dänemark oder Fehmarn hätten 
uns allen auch sehr gut gefallen, aber...

Nun werden Pläne für das nächste Jahr geschmiedet!!!
Um so mehr haben wir uns gefreut, als das Training im 

Bad  nach 7 Monaten Pause im Juni 2021 endlich wieder mög-
lich war. Das hat  uns allen wirklich gefehlt! Zumal auch der 
Hemmoorer Kreidesee nur unter vielen Auflagen bis Juni  für 
das Tauchen freigegeben war. Danach ging´s dann aber los... 

Wir wünschen allen ein Frohes Fest, ein Gesundes Neues 
Jahr und hoffen, dass sich im nächsten Jahr das Meiste wieder 
normalisiert hat.

Gisela Rothauscher

tauchen

Wo sind die Fische? der Flussbarsch mag Taucher

Arbeitsgerät aus dem ehemaligen Tagebau

Jungfische im Schilf
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Tauchen

LachsforellenUfo oder Alge?

Skurille Begegnungen
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Frauentennis
Zu sehen: Heike Schröder, Ute Vogel, Annette Busch, Sonja Schönemann, Inge Platz, Kerstin van der Meer mit Toffee, Maren Cordts, Eva Bruns-

Osthuis, Anne Schütz, Sarah Uder, Gabi Westphal, Nelli Froschhäuser

Kaffee, Kuchen... und Tennis! - Was will Frau mehr!

Blumenbeet der Tennisanlage

Dank zahlreicher kulinarischer Spenden von Spielerinnen 
und dem Vorstand konnte das Startgeld vollständig in die 
Verschönerung des Beetes am Eingang des Tennisheims inve-
stiert werden.

Ein großer Dank an Heike Ohngemach für die prompte 
Umsetzung! Es sieht wirklich toll aus! 

Kerstin van der Meer und Nelli Froschhäuser

Volle Frauenpower traf sich am Samstag, den 11. September 
2021 nach langer Zeit beim Frauen-Kaffee-Tennis Nachmittag 

auf der Tennisanlage – eine Traditionsveranstaltung, die leider 
etwas in Vergessenheit geraten war.

 Die Damenmannschaft 40 um Kerstin van der Meer hat sich 
zum Glück daran erinnert und lud zum Tennisvergnügen ein. 

Dieser Einladung folgten 18 tennisbegeisterte und wetter-
feste Frauen.

Um 14 Uhr erfolgte der Startschuss mit einem Glas Sekt. 
Wir trotzten dem Wettergott und bespielten in drei Runden 

nach wechselnder Kartenlosung vier Plätze im Doppel. Die 

zwischenzeitlich entstandenen Pfützen auf dem Platz half der 
ein oder andere Sambuca zu vergessen. Zusätzlich hielt die 
Kaffeetafel und die leckeren Kuchen die Laune aufrecht.

In gemütlicher Runde wurde getratscht, gelacht, es wur-
den Rezepte ausgetauscht und einige neue und alte Talente 
entdeckt. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen in der 
Tennisabteilung an Gabi, Sonja und Sarah!

Wie konnte diese schöne Tradition einschlafen? Gut, dass 
sie fortgeführt wird! Wir werden in 2022 wieder berichten… 

 

Tennis
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Tischtennis-Kreismeisterschaften in Bad Bederkesa

Am Freitag, den 22.10.2021 bis Sonntag, den 24.10.2021 fan-
den die diesjährigen Kreismeisterschaften in Bad Bederkesa 

statt. Für den TSV Otterndorf traten 3 Spieler in unterschiedli-
chen Klassen an.

Die Klassen wurden nach TTR - (Tischtennis-Rating) Werten 
eingeteilt.

Einzelerfolge
Klasse bis 1600 Punkten:
1. Platz Philip Steffens

Doppelerfolge
Klasse bis 1600 Punkten:
1. Platz Masen Al-Bayati und Philip   

 Steffens

Herzlichen Glückwunsch den   
 Kreismeistern!

Weitere Teilnehmer des TSV    
 Otterndorf:

Jan Osterndorf  Klasse bis 1750   
 Punkten

Markus Ernst

Philip Steffens und Masen Al-Bayati 1. und 2. v. links (1. Platz Herren )

Philip Steffens 1. v. links (1. Platz Herren Einzel bis 1600 Punkten)

Tischtennis
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Neues Punktspieltrikot

Die Erwachsenen der 
Tischtennisabteilung 

präsentieren unser neues 
Punktspieltrikot in unseren 
blau-gelben Vereinsfarben. 
Für die Kostenübernahme 
bedanken wir uns bei 
unserem langjährigen 
Sponsor Jörg Osterndorff, 
welcher schon seit vielen 
Jahren mit seinem eige-
nen Fliesenfachgeschäft in 
Otterndorf ansässig ist.

Martin Milewski

Hoppel und Bürste

Tischtennis

Trendsport
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Jedes Jahr am zweiten 
Wochenende im November ist der 

„Tag des Kinderturnen“. In diesem 
Jahr hatten Kinder im Alter von 3-6 
die Möglichkeit ihr Sportabzeichen 
„Hoppel und Bürste“ zu absolvie-
ren. Dabei sind die Kinder Hoppel 
und Bürste und gehen durch den 
Wald zu Frau Eule, die Geburtstag 
hat. Dabei erleben sie einige 
Abenteuer und müssen  krabbeln, 
werfen, balancieren, hüpfen, sich 
über einen Sumpf ziehen und einen 
„Hügel“ herunterrollen.

Alles war an sechs verschie-
denen Stationen aufgebaut und die 
Kinder sind mit ihren Laufkarten 
von Station zu Station gegangen. 
Nach jeder Station gab es einen 
Stempel auf der Laufkarte. Am Ende 
wurde diese Laufkarte dann gegen 
eine Urkunde, ein Mini-Malbuch 
und was Süßes eingetauscht.

Ich würde mal sagen, die 
Kinder und auch die begleitenden 
Eltern hatten ihren Spaß an dieser 
Aktion.

Vera Claus

Trendsport
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BeActiveNight

Am 25.09.21 fand die BeActiveNight in Otterndorf statt. 
Mit einer Teilnehmerzahl von ca. 25 Personen wurde das 

Event zu einem vollem Erfolg. Unterschiedlichste Altersgruppen 
fanden sich zu einer gemeinsamen Sporteinheit zusammen. 
Faszientraining, Power-Workout und Hula-Hoop waren die 
Trainingseinheiten, durch die sich alle Teilnehmenden mit 
größter Motivation durchkämpften. 

Wir möchten 
Menschen, die mehr 
Bewegung in Ihren 
Alltag integrieren 
möchten, beim Einstieg 
hierzu helfen. Diese 
Schnupperveranstaltung 
ist dafür da aufzuzei-
gen, welche Freude 
und welch ein positi-
ves Körpergefühl, Sport 
bei einem bewirkt. Das 
soziale Miteinander 
während und nach einer 

gemeinsamen Sporteinheit und das Gefühl von Teilhabe führen 
zusätzlich zu einer Verbesserung des Wohlbefindens und somit 
zu einer Steigerung der Gesundheit. 

 

Tahnee Boderius

Trendsport
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Virtuelles Training

 

Die Tage werden kürzer, die Regentage werden mehr und 
insgesamt wird es immer ungemütlicher draußen Sport zu 
treiben. 

Das Otterndorfer Triathlon Team (OTT) trotzt diesen 
Bedingungen und startet in die Saison 2022 bereits jetzt mit 
der Teilnahme an einem speziellen Ligaformat. 

Im Rahmen der dritten Ausgabe der ZTS, einer virtuellen 
Rennradserie für Triathleten, ist der TSV Otterndorf mit 8 

Teilnehmern vertreten. 
Das Format lässt Triathleten 

in ganz Deutschland gegeneinan-
der antreten. Namhafte Sponsoren 
wie die Deutsche Triathlon Union, 
HAI Hamburg, Isostar usw. unter-
stützen das Format. In insgesamt 
sechs Rennen im Zeitraum vom 
13.11.21 bis 26.02.2022 treten die 
Teilnehmer jeweils in ihren Kellern, 
Wohnzimmern, Hobbyräumen oder 
ähnlichen selbst in die Pedale und 
messen sich dabei virtuell. 

Eine spezielle Software 
gekoppelt mit Smarttrainern 
am Rennrad macht es möglich, 
dass Steigungen, Windschatten, 
Gewicht, Trittfrequenz und Leistung 
einander vergleichbar machen. Die 
Rennen werden live bei Youtube 
gestreamt. 

Das Triathlon Team Otterndorf 
steht nach dem ersten von insge-

samt sechs Rennen in der offenen Leistungsklasse auf Platz 
zwei.

Wir hoffen, diese erarbeitete Leistungsfähigkeit im neuen 
Jahr auch draußen unter Beweis stellen zu können.

Manuel Haase

Das Otterndorfer-Triathlon-Team (OTT) ist auch 2021 erfolg-
reich durch die Saison gekommen. 
Nach einem Trainerwechsel wurde das Team in dieser Saison 

von der erfolgreichen Cuxhavener Triathletin Anke Schmitz-
Elvenich trainiert. 

Nachdem das Team nun erst drei Jahre besteht, konnten die 
20 Mitglieder ihre eigenen Leistungen und Fähigkeiten erfolg-
reich weiterentwickeln und ausbauen. 

Es gab in dieser Saison coronabedingt auch in der 
Triathlonszene nur ein paar wenige Veranstaltungen. Intensives 
individuelles Training, aber besonders auch das Training im 
Team konnten für sportliche Erfolge und individuell große 
Leistungsentwicklungen sorgen. Dabei wurde sowohl auf der 
Laufbahn als auch in der Sole Therme oder im See trainiert. 

Triathlonsaison im Überblick
 

Triathlon
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Die Saison haben Sabrina Heitsch und Pascal Grüne beim 
Triathlon in Büdingen (Hessen) eröffnet. Eine bergige olym-
pische Distanz (1,25 km Schwimmen/38 km Radfahren/10 km 
Laufen) bot perfekte Bedingungen für einen Saisonauftakt und 
motivierte das gesamte Team.

Beim größten Triathlon der Welt, dem Hamburg City 
Triathlon sind Astrid Fehrs und Sabrina Heitsch erfolgreich über 
die Sprintdistanz (0,5 km Schwimmen/20 km Radfahren/5 km 
Laufen) an den Start gegangen. Beide verbesserten Ihre per-
sönlichen Bestleistungen deutlich. Zuvor hat Astrid beim City 
Triathlon in Bremen die Sprintdistanz zu ihrem Saisonauftakt 
genutzt. 

Gemeinsam konnten Jan Petschulat und Manuel Haase auf 
der Mitteldistanz beim Sieben-Türme-Triathlon in Lübeck neue 
Erfahrungen sammeln. Für beide war der Leistungsvergleich auf 
den 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 20 km Laufen eine 
neue Wettkampferfahrung. 

Neben den klassischen Triathlons sind einige Athleten auch 
beim Otterndorfer Küstenmarathon, Bike Navy Cuxhaven und 
nicht zuletzt beim Berlinmarathon gestartet.

Um mehr Zeit für ihr eigenes zeitintensives Triathlontraining 
zu investieren, gibt Anke Schmitz-Elvenich ihren Posten als 
Trainingsleitung in der nächsten Saison an Andrea Struck ab. 
Andrea war bereits in der letzten Saison Trainern des OTT.

Wir danken Anke sehr herzlich für ihren Einsatz und wün-
schen ihr viel Erfolg. Gleichzeitig freut sich das Team auf die 
Rückkehr von Andrea und eine tolle neue Saison. 

Pascal Grüne und Sabrina Heitsch

Astrid Fehrs und Sabrina Heitsch

Jan Petschulat und Manuel Haase

Beim Küstenmarathon

Triathlon
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Obwohl Triathlon eine Individualsportart ist, hat sich in die-
ser Saison erneut gezeigt, dass Leidensfähigkeit und über die 
eigenen Grenzen hinaus wachsen im Team noch einmal leich-
ter sein können. Der Blick in die dunklere und ungemütlichere 
Jahreszeit fällt daher nicht negativ ins Gewicht. Montag und 
Donnerstag heißt es im eigenen Wohnzimmer oder Hobbyraum 
„rauf aufs Rad“. Es gibt ein gemeinsames virtuelles Training 
über die Onlineplattform ZWIFT. Dienstagabend wird an der 
Schwimmform gearbeitet und am Samstagvormittag bleibt 
es beim Lauf- bzw. Athletiktraining auf dem Sportplatz oder 
in der Sporthalle. 

Triathlon ist eine Ausdauersportart, die hier in Otterndorf in 
einem tollen gemischten Team ausprobiert werden kann. 

Kontakt an Manuel Haase, Abteilungsleiter 0176 70576187 
oder triahtlon@tsv-otterndorf.de. 

Ganz unverbindlich begrüßen wir euch zu unseren 
Trainingseinheiten!

Manuel Haase

Gemeinsames Training Auf den letzten Metern

Am 6. November 2021 
machten wir uns auf 

nach Bremerhaven zu 
unserem ersten Punktspiel 
der Saison. Unsere Gegner, 
die Wölfe SFL und der 
TSV Sellstedt, waren 
schon beim Einspielen, 
als wir die Halle betra-
ten. Für die etwas neueren 
SpielerInnen war es das 
erste Punktspielerlebnis, 
aber auch die alten Hasen 
freuten sich wieder gegen 
bekannte Vereine zuspielen 
und die Gemeinschaft zu 
genießen.

Der erste Spieltag des TSV Otterndorf

Triathlon

Volleyball
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Bei dem ersten Spiel (SFL gegen Sellstedt) kamen auch die 
Neulinge in den Geschmack der Schlachtrufe der Wölfe und 
mussten diese erst einmal verdauen. Die Wölfe gewannen letzt-
endlich 3:2 gegen Sellstedt.

Als nächstes waren wir an der Reihe. Uns standen die Wölfe 
gegenüber, wir ließen uns jedoch nicht von deren breiten 
Spektrum an Sprüchen einschüchtern und gaben unser Bestes. 
Dies hat leider nicht gereicht und wir verloren diesen Satz 
1:3. 

Das letzte Spiel gegen den TSV Sellstedt begann und wir 
standen optimistisch auf dem Feld. Die Sellstedter und wir 

hatten ein lockeres und ausgelassenes Abschlussspiel. Und im 
Endeffekt verloren wir knapp 0:3. 

Insgesamt war es für uns alle, trotz der Niederlagen, ein 
schönes erstes Punktspiel, wo das Team zusammen gewachsen 
ist und wir endlich mal wieder 
ein bisschen Wettkampfluft 
schnuppern durften.

Mila Holst

Der erste Spieltag des TSV Otterndorf

Zutaten:
100ml Orangensaft
100ml Möhrensaft
1 EL Sanddornsaft
1 Teelöffel gehäufte, frisch geriebene 
Ingwerwurzel

Zubereitung: 
Alle Zutaten zusammen in einem Topf 
erwärmen und bei trinktemperatur in dei-
nen Lieblings-Winterbecher eingießen und 
genießen!

Rezeptempfehlung:
Trunk für die kalte Jahreszeit

volleyball

vorschlag
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Alle Veranstaltungstermine unter Vorbehalt!

06. April    Tag des Sports
21./22. Mai    Ruderregatta
So. 28. Aug.    Triathlon
So. 19. Sept.    Küstenmarathon

Regelmäßige Termine:

Di   14.30-16.45 Tanzen für alle (Gruppentänze) ganzjährig  Grundschulhalle
Mi   19:30-21:00 Tanzkreis Gesellschaftstanz  Dorfgemeinschaftshaus  
    Neuenkirchen
So   10.30-11.30 Sportabzeichen Training und Abnahme  Jahnplatz

Redaktionsschluss für Ausgabe #163 - März 2022 ist der 05. Februar 2022

Artikel bitte per E-Mail senden an tsvspiegel@tsv-otterndorf.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!

Terminkalender 2022
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