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Liebe Freundinnen und Freunde des Sports,
Liebe TSVler,

vor euch liegt die druckfrische 
erste Ausgabe des TSV-Spiegels 
des Jahrgangs �0��. Es erwar-
ten euch wieder viele interessante 
Beiträge und Fotos aus unserem 
Vereinsleben.

Nachdem uns das Jahr �0�1 eini-
ges abverlangt hat und wir auch im 
Verein vor der einen oder anderen 
Herausforderung standen, freuen 
wir uns auf das Jahr �0��. So konn-
ten wir zwischenzeitlich u.a. unse-
ren neuen Internet-Auftritt umset-
zen, unser Digitalisierungsprojekt 
zum Abschluss bringen und vor 
allem auch mit Maik Schwanemann 
einen neuen Geschäftsführer für uns gewinnen, der seit Januar 
die Geschicke unseres Vereins leitet, sehr erfahren, sportaffin 
und zudem Lokalmatador ist. Wir freuen uns auf eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit ihm! Des Weiteren stehen mit dem 
Küstenmarathon, dem Volksbank-Triathlon, der Ruderregatta, 
dem Schwimmwettkampf und dem niedersächsischen Tag des 
Sports (findet heuer in Cuxhaven statt) wieder zahlreiche 
Großveranstaltungen auf dem Programm, auf die wir uns freu-
en.

Die Pandemie dauert nun schon zwei Jahre, hat unseren 
Alltag fest im Griff und dennoch haben wir trotz all dem Leid 
und den Entbehrungen in weiten Teilen damit leben gelernt. 
Wir als Verein versuchen im Rahmen des Möglichen den Betrieb 
(Sportangebote & Verwaltung) aufrecht zu halten und kleine 
Lichtblicke in Form von sportlichen Betätigungsangeboten zu 
ermöglichen. 

Hierzu zählen auch kreative Online-Angebote in den 
Bereichen bzw. in den Zeiten, wo 
physische Treffen ausgeschlossen oder 
unvernünftig sind. Nichtsdestotrotz 
gibt es in einem Verein immer auch 
eine natürliche Fluktuation – Mitglieder 
gehen in die Ausbildung oder in das 
Studium, ziehen weg etc. Dies gleicht 
sich in der Regel durch neu gewonne-
ne Mitglieder aus. Aktuell ist das lei-
der anders: Durch das eingeschränkte 
sportliche Angebot und durch einen 
harten Wettbewerb mit kommerziellen 
Angeboten verzeichnen wir zurzeit 
weniger Eintritte als sonst üblich. In 
Folge dessen sind wir erstmalig knapp 
unter die Marke von �.000 Mitglieder 
gefallen.

Lasst uns daher nach vorne schau-
en und überzeugt jeden, der noch nicht Mitglied unseres 
wunderbaren Vereins ist. Wir als Verein der Vielfalt haben für 
Jeden ein passendes Angebot: Ob alt oder jung, Breiten- oder 
Leistungssport, Wettkampfsport, soziales Engagement, lustiges 
und geselliges Miteinander: Für Jeden haben wir ein passendes 
Angebot, wo man sich wiederfindet, einbringen kann und Spaß 
haben kann. Kommt zu uns, lasst euch beraten und überzeugt 
euch selbst. Alle Mitglieder sowie aktiven Nutzern unserer 
Angebote bitte ich, dass Sie noch Unentschlossene überzeu-
gen. Macht Werbung für den TSV und überzeugt eure Freunde, 
Nachbarn und Verwandte!

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
und bleibt gesund!

Herzlichst,

Jens-Peter Schütz
Erster Vorsitzender

Vorwort

Vorwort
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Aus Abstellraum wird wieder Sporthalle

Gefühlt ist es nun schon eine Ewigkeit, dass die Bibo-Halle 
als Abstellraum fungiert. Schon der erste Blick zeigt, es 

liegen dort immer noch schwere Eisenträger und vielfältige 
Baumaterialien in der Halle, die ein Sporttreiben unmöglich 
machen.  Auch Tische und blaue Stühle, die darauf warten, 
ihren regulären Platz in irgendeiner Schule oder wo auch immer 
wieder einzunehmen, fristen ein staubiges Dasein. 

Dieses Gestühl gehört, wie von mir ursprünglich angenom-
men (TSV Spiegel Nr.16�, S. 9) nicht dem Otterndorfer Hort. 
Hierüber wurde ich dankenswerter Weise von Mitarbeiterinnen 
des Hortes in Kenntnis gesetzt. 

In solch angespannten Zeiten wird aber auch deutlich, 
dass bei nur kleinsten „Verwerfungen“ im Hallenbereich der 
Sportbetrieb in den Schulen und im TSV massiv gestört wird und 
teilweise zum Erliegen kommt.  Es fehlt der Stadt Otterndorf in 
der Tat eine Sporthalle. Das gilt auch dann, wenn in der Bibo-
Halle der Sport wieder stattfinden kann. 

Jürgen Müller 

gesamtverein

Ein Blick in die Bibliotheks-Turnhalle

Abschied aus der Gesundheitssportabteilung

Hallo liebe Sportsfreunde,

wie viele bereits schon mitbekommen haben, werde ich zu 
Ende April den TSV Otterndorf verlassen.

Ich konnte während meiner Zeit hier im Verein Vieles für 
meine weitere Zukunft lernen und habe viele tolle Menschen 
kennengelernt. Ich hoffe, dass einige der Kontakte, die ich hier 
geknüpft habe, für mein weiteres Leben erhalten bleiben.

In meinen Rehakursen (Trockengymnastik, Wassergymnastik, 
Hockergymnastik und Lungensport) mussten meine 
Teilnehmenden regelmäßig aus Ihrer Komfortzone heraus. Diese 
Herausforderung wurde gut gemeistert und einige wurden bereits 
nach kurzer Zeit mit positiven persönlichen Veränderungen 
belohnt. Schmerzreduktion, ein besseres Körpergefühl und 
vor allem die psychische Gesundheit steigerte sich durch das 
soziale Miteinander in den Kursen und die Bestätigung durch 
körperliche Erfolgserlebnisse. Es ist wichtig, für seine Ziele zu 
arbeiten und vor allem am Ball zu bleiben. Einigen Menschen 
fällt dies leicht, anderen etwas schwerer. Verliert bitte nicht die 
Motivation und bleibt so kämpferisch! Auch bzw. vor allem im 
Alter besteht in den meisten Fällen Potential die Gesundheit 
zu steigern. Nur kleine Stellschrauben zu drehen setzt häufig 
große Mechanismen in Gang.

Während meiner KiTa-Kurse konnte ich mit 5-6 Jähigen 
an ihrer Ausdauer, ihrer Motorik und ihrer Sprachkenntnis 
arbeiten. Durch regelmäßiges Üben von Bewegungsabläufen 
konnten bereits Verbesserungen erzielt werden. Auch hier sind  

 
 
die Stichwörter „Üben“ und Regelmäßigkeit“. Die Kleinen 
haben Ausdauer-, Koordinations-, Geschicklichkeits- und 
Gedächnistraining absolviert und gemeistert.

Geplant ist es, meine Stelle im Verein neu zu besetzten. 
Übergangsweise wird voraussichtlich eine Vertretung für die  
einzelnen Kurse eingesetzt. Wenn Interesse an einer dieser 
Positionen besteht und Vorkenntnisse im Sport vorhanden sind, 
freuen wir uns in der Geschäftsstelle über eine telefonische 
oder persönliche Meldung.

Die Arbeit im Verein und mit meinen Kursteilnehmern und 
den Vereinsmitgliedern hat mir immer viel Freude bereitet. Ab 
Mai plane ich nun erst einmal eine längere Auslandsreise. Ich 
freue mich auf neue Eindrücke und Erfahrungen, welche mich 
möglicherweise für meine weitere Zukunftsgestaltung prägen.

Ich hoffe, dass ich einige von euch bei der Gestaltung einer 
besseren Lebensqualität unterstützen konnte und dass ihr an 
euren bereits erreichten Erfolge für eurer Gesundheit festhaltet 
sowie weiter ausbaut.

Ich wünsche euch Gesundheit und eine Menge Motivation 
für Bewegung und Fitness in eurem Leben!

Sportliche Grüße
Tahnee Boderius
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Neuer Geschäftsführer beim TSV Otterndorf

Seit dem 1. Januar beschäftigt  
der TSV Otterndorf einen neuen 

Geschäftsführer. Maik Schwanemann, 
ehemaliger Geschäftsführer des 
Kreissportbundes Cuxhaven, lenkt jetzt 
in seinem Heimatort die Geschicke des 
Sportvereins. Aufgrund seiner langjäh-
rigen beruflichen und ehrenamtlichen 
Tätigkeiten in der Region sowie seines 
sportlichen Engagements fiel ihm die 
Eingewöhnung nicht schwer. 

Als Mitglied im Team des Vorstandes 
und der Geschäftsstelle setzt sich der 
51-jährige Familienvater bereits naht-
los für die Interessen des Vereins, die 
Organisation der Rahmenbedingungen, 
die sportliche Entwicklung sowie die 
Beschaffung von Fördergeldern ein.  

„--Der Vorstand und die Kolleginnen 
der Geschäftsstelle haben mich herzlich empfangen und mir den 
Start sehr einfach gemacht“, so der neue Geschäftsführer. 

Als eine große Herausforderung erkannte Maik Schwanemann 
sofort die unzureichenden Hallenkapazitäten. Der Verein benö-
tigt zwingend zusätzliche Sporträume, um der aktuellen 

Nachfrage an Sportangeboten gerecht zu werden. Ohne zusätz-
liche Indoor-Sportflächen wäre der Verein langfristig an einer 
weiteren Entwicklung gehindert. 

Der Vorstand

Startklar in die Zukunft

Der LSB und seine Sportjugend haben rund 8,9 Mio Euro erhal-
ten, um im Rahmen des Aktionsprogrammes des Landes u.a. 

Schwimmkurse, ein- oder mehrtägige  Sport- und Bewegungscamps 
oder offene Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 
bei Sportvereinen, Sportbünden und Landesfachverbänden 
zu fördern. Anträge sind bis zum �1. Dezember �0�� mög-
lich. Die Angebote sollen die Einschränkungen von jungen 
Menschen, die durch die COVID-19-Pandemie hervorge-
rufen wurden, kompensieren. Dabei gilt es, Kinder und 
Jugendliche mit erschwerten Zugangsbedingungen, die unter 
den Auswirkungen der Pandemie in ganz besonderem Maße 
gelitten haben, besonders in den Blick zu nehmen.

Mehr Infos:
www.sportjugend-nds.de/startklar-in-die-zukunft

Gesamtverein
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Boule-Auftaktveranstaltung am Süderwall ein voller Erfolg

Damit hatten die Organisatoren 
nicht gerechnet. Bei suboptima-

len Wetterbedingungen, immerhin 
zeigte das Thermometer bei geschlos-
sener Wolkendecke nur �°, erschie-
nen zur Boule-Auftaktveranstaltung 
�5 Boule-Interessierte. 

Nach kurzer Begrüßung wurde 
an die Entstehungsgeschichte der 
Boule-Anlage am Süderwall erinnert, 
die ohne das große Engagement 
von Jörg Pittelkow und Wolfgang 
Struck nicht entstanden wäre. Das 
vom TSV- Geschäftsführer Maik 
Schwanemann liebevoll vorbereitete 
Boule-Feld war in gutem Zustand 
und ermöglichte interessante Spiele 
auf zwei Spielfeldern mit vier 
Mannschaften. Obwohl das Gewinnen nicht im Vordergrund 
stand, war die Freude groß, wenn durch einen geschickten Wurf 

die gegnerische Kugel ins Aus befördert wurde. So ergaben sich 
unter Coronabedingungen, mit Maske und gebührendem Abstand, 

ganz nebenbei vielfältige Gespräche und 
der Wunsch, solch eine Veranstaltung zu 
wiederholen. Auch drei Boule-Spieler aus 
Cadenberge, die auf Einladung des TSV an 
der Veranstaltung teilnahmen, würden sich 
über ein Boule-Turnier im Sommer freuen.

Das ist auch der Wunsch des TSV, 
der am �7. März um 11 Uhr eine weitere 
Boule-Veranstaltung am Süderwall organi-
sieren möchte. Im weiteren Verlauf, also im 
Frühling und Sommer, so ist der Plan, kann 
dann wöchentlich gespielt werden, bei hof-
fentlich besseren Wetterbedingungen.

Jürgen Müller

Gesamtverein

Der TSV Otterndorf beteiligt sich am Förderprogramm 
des Landessportbundes Niedersachsen: „Erleichterung des 

Zugangs zum Vereinssport für die Zielgruppe Ü50“. 
Wir bieten unseren Mitgliedern eine Vielfalt an Angeboten 

im Gesundheits-, Breiten- und Wettkampfsport, die einen posi-
tiven Einfluss auf das physische und psychische Wohlbefinden 
haben.

Werden auch Sie Mitglied und nutzen den Vorteil einer �-
monatigen kostenfreien Mitgliedschaft für Neumitglieder Ü50 
im TSV Otterndorf. 

Maik Schwanemann

Förderung von Neumitgliedern



8

Ständiges Kreisen der Gedanken, während wir alltägliche 
Dinge erledigen oder unseren Hobbys nachgehen. Vielen 

kommt es bekannt vor. Einfach mal „abschalten“ ist meistens 
nicht die Norm und wird beim Versuch als Herausforderung 
empfunden, da das Gedankenkreisen nicht durchbrochen wer-
den kann.

Durch Achtsamkeit wird das „Abschalten“ trainiert, indem 
wir uns auf das „Hier und Jetzt“ konzentrieren. 

Wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf unsere Sinneseindrücke, 
wodurch das „Gedankenkreisen“ in diesem Moment verhindert 
werden kann.

Die Natur bietet ein wenig Ablenkung und hilft dabei, uns 
auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Aus diesem Grund habe ich im Wingster Wald einen 
Spaziergang mit dem Fokus auf Achtsamkeit angeboten. Ca. 
eine Stunde lang haben wir die Konzentration in Etappen auf 
unsere Sinneseindrücke gelenkt und währenddessen die Natur 
genossen.

Waldgeräusche hören, Farbunterschiede und Details sehen, 
Pflanzen riechen und den Waldboden mit seinen Unebenheiten 
spüren. Die Natur hat viel zu bieten, weshalb also nicht nut-
zen?

Im Feedbackgespräch stellte sich heraus, dass das 
Wohlbefinden der Teilnehmer während der Stunde gesteigert 
worden ist.

Es werden weitere Termine für Spaziergänge angeboten. Bei 
Interesse meldet euch gerne in der Geschäftsstelle des TSV oder 
unter der 0176-487�6751.

Tahnee Boderius

Gesamtverein

Achtsamkeitstraining beim Waldspaziergang

Konzentrierter Spaziergang

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 04751/91�1�1.

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
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Silvesterlauf durch den Wingster Wald

Die männliche B-Jugend hat 
sich für ihr letztes Training 

etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen.

Gemeinsam mit ihrem 
Trainer Matze haben sie sich in 
der Wingst verabredet, um das 
Jahr �0�1 sportlich ausklingen 
zu lassen. 

Am �1.1�.�0�1 haben sie 
sich zusammen auf den Weg 
gemacht, um gemeinsam am 
Silvesterlauf teilzunehmen. 
Dieser wurde zum siebten Mal 
von dem VfL Wingst veran-
staltet.

Start war um 11 Uhr am 
Dobrock-Sportplatz in der 
Wingst. Von dort aus ging es 
direkt in den Wingster Wald 
 
 

in Richtung Wasserwerk. 
Danach einige hundert Meter 
entlang der Wasserwerkstraße 
und dann wieder auf einer 
langgezogenen Waldstrecke 
bergan zum Waldspielplatz.

Wer die kurze Strecke laufen 
wollte, lief anschließend direkt 
zurück zum Sportplatz. Für alle 
anderen hieß es: Zurück zum 
Wasserwerk und dann eine wei-
tere Runde laufen.

Das war ein anstrengender 
Spaß für alle Teilnehmenden. 
Solche gemeinsamen 
Aktivitäten sorgen für eine 
gute Stimmung und stär-
ken den Zusammenhalt der 
Mannschaft.

Anika Steinacker

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

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

Vom ��. bis zum ��.08.�0�� kommt die HSV-Fußballschule 
mit ihrem Trainerteam zu uns nach Otterndorf. Dabei wird 
täglich von 09.�0 bis 15.�0 Uhr trainiert. Zwischen den 
Trainingseinheiten können sich die Rautenkicker bei einem 
gemeinsamen Mittagessen stärken. Außerdem darf sich jeder 
Teilnehmer unter anderem über ein personalisiertes Trikot von 
Adidas, einen Fußball der HSV-Fußballschule, eine Trinkflasche 
sowie über weitere HSV-Überraschungen freuen.

Für alle fußballbegeisterten Jungen und Mädchen im Alter 
von sechs bis 1� Jahren bietet der

Hamburger SV seit �00� eine eigene Fußballschule an. 
Tempo-Dribblings, Übersteiger und neue Finten stehen dabei 
auf dem Stundenplan. 

Mehr als 100.000 Nachwuchskicker haben bereits mit großer 

Begeisterung an den Ferien- und Wochenendcamps teilgenom-
men und mit der Raute auf der Brust trainiert. Einer davon 
ist HSV-Profi Jonas David, der sich noch gut an seine Zeit bei 
der HSV-Fußballschule erinnern kann: „Nachdem ich einmal an 
einem Camp in Norderstedt teilgenommen habe, war ich total 
begeistert und daraufhin vier Jahre lang bei den Camps dabei. 
Es hat mir immer super viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt 
und tolle neue Leute kennengelernt.“

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

Zwei fußballintensive Tage im Zeichen der Raute kosten 87 
Euro, HSV Kids-Club-Mitglieder erhalten fünf Euro Rabatt.           

Alle weiteren Infos und Anmeldung auf www.hsv-fussball-
schule.de

Die Fußballabteilung

Fussball/Handball

Männlcihe B-Jugend mit dem Trainerteam vor dem Start zum 
Silvesterlauf in der Wingst

Die HSV-Fußballschule kommt in den Sommerferien wieder 
nach Otterndorf
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Ein großes Dankeschön geht 
einmal mehr an das Team 

von Edeka Niko Keil.
Wie auch schon im letzten 

Jahr ist es gelungen, allen 
Mannschaften eine kleine 
Überraschung zukommen zu 
lassen. 

Im Vorjahr hatten alle 
Mitglieder der HSG noch 
die Gelegenheit, sich eine 
Kleinigkeit direkt vor Ort abzu-
holen. In diesem Jahr wurde 
die Verteilung durch die Trainer 
der einzelnen Mannschaften übernommen.

Von den Minis bis hin zu 
den Senioren konnten sich 
alle über einen Beutel voller 
Schokolade freuen.

 
Die Trainer hatten 

somit auch noch einmal die 
Möglichkeit, sich von ihren 
Mannschaften für das Jahr zu 
verabschieden, da aufgrund 
der vorherrschenden Corona-
Maßnahmen leider wieder 
keine Weihnachtsfeiern im 
Mini/Juniorenbereich statt-
finden konnten.

Anika Steinacker

Das letzte gemeinsame Training im Jahr �0�1 der Damen 
fand in Cadenberge statt.
Bevor das Training begann, gab es noch ein kleines 

Weihnachtsfest.

Die Mitglieder der 
Mannschaft überreich-
ten „Boomer“ im Laufe 
des Abends einen kleinen 
Präsentkorb.

Da die Damen in letz-
ter Zeit ohne festen Trainer 
trainierten, übernahm diese 
Aufgabe „Boomer“, die der-
zeit auch die weibliche D-
Jugend trainiert. 

Nachdem die Mannschaft 
nun lange genug ohne Trainer 
gewesen ist, können sie sich 
über das neue Trainerteam 
Thorsten Leichter und Tom 
Stiller freuen.

Wir heißen die beiden 
herzlich willkommen im 
Trainerstab der HSG Land   

                                           Hadeln.

Anika Steinacker

Handball

Weihnachtsüberraschung

Weihnachtsfeier der Damen

Der Handball-Nachwuchs mit den Leckereien

Damen-Handballmannschaft 2021
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Aufstieg der weiblichen D-Jugend

Erfreuliche Nachrichten gibt es von den Mädels um Trainerin 
Katharina Müller. 
Gemeinsam haben sie es geschafft, durch gute Leistungen 

in der letzten Saison in die Regionsoberliga aufzusteigen.

Nach der langen coronabedingten Trainingspause lag der 
Fokus erst einmal wieder darin, als Mannschaft zueinander zu 
finden. Mit gezielten Paarübungen und Spielsituationen wäh-
rend des Trainings hat Katharina versucht, die Mädels wieder 
an den Spielbetrieb zu gewöhnen.

Durch den Aufstieg ergab sich als erstes Spiel eine 
Auswärtspartie gegen den TuS Harsefeld. Trotz der nun weiteren 
Anreise wurde die Mannschaft um Kapitänin Johanna Westphal 
von vielen Eltern der Spielerinnen begleitet.

Der Einstieg in das Spiel gelang nicht ganz wie erhofft und 
so stand es zur Halbzeit trotz einiger guter Aktionen 1�:6. Der 
weitere Spielverlauf war von einigen Positionsänderungen nach 
Verletzungen geprägt, sodass der Spielfluss immer wieder unter-
brochen wurde und die Mannschaft sich neu finden musste, was 
jedoch nach der sehr langen Spielpause nur schwer gelang.

Am Ende stand es trotz sieben Toren von Marie Müller sowie 
weiteren Treffern von Johanna Westphal, Lea Steinacker, Marlene 
Eichsteller und Finnja Stammer ��:1� für die Heimmannschaft 
aus Harsefeld.

Trotz der Niederlage freut sich die Mannschaft auf das kom-
mende Heimspiel gegen das Team vom TV Schiffdorf.

Anika Steinacker

Handball

Die weibliche D-Jugend beim Mannschaftstraining

Die weibliche D-Jugend beim Partnertraining

Die weibliche D-Jugend vor einem Regionsoberliga-Spiel

Nach langer Suche hat die Damen-Mannschaft der HSG 
endlich ein neues Trainer-Team an ihrer Seite. 
Nachdem Katharina Müller die Rolle der Trainerin für die 

Mannschaft kommissarisch übernommen hatte, konnte sie 
diesen Posten nun an Thorsten Leichter und Tom Stiller abge-
geben. Die beiden trainierten zuvor schon recht erfolgreich die 
männliche B-Jugend der HSG Land Hadeln.

Von nun an möchten sie die Damen mit innovativen 
Trainingsmethoden zum Erfolg führen und neuen Wind in die 
Mannschaft bringen. Als eingespieltes Trainer-Team werden 
die beiden nun schnellstmöglich versuchen, die Damen auf die 
kommenden Spiele vorzubereiten. 

Wir wünschen viel Erfolg und gutes Gelingen!

Anika Steinacker

Neues Trainer-Team für die Damen
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Eindrücke aus der Handballabteilung

handball
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Handball/Herzsport

Nachdem unsere Übungsleiterin Anne Feldmann in unserer 
Abteilungsversammlung im September letzten Jahres ihren 

Rückzug angekündigt hatte, haben wir uns an Tahnee Boderius 
mit der Bitte um Unterstützung gewandt und gleichzeitig eine 
Ausschreibung auf der Homepage des TSV veranlasst. 

Bereits im November konnten wir Doris Nüesch und 
Nina Müller für eine Vorstellungsrunde im Rahmen unseres 
Übungsabends einladen und es war schnell klar, dass die 
Chemie zwischen den beiden und unserer Sportgruppe stimmt. 

Am 10. Januar war es dann so weit. Unsere Übungsleiterin 
Anne Feldmann übergab nach �1- jähriger Tätigkeit den 
Staffelstab an Doris und Nina. Gerne hätten wir diese Übergabe 
in einem geselligeren Rahmen während unserer Weihnachtsfeier 
vorgenommen, aber coronabedingt musste diese leider erneut 
ausfallen. 

Unser Dank gilt Anne für ihr langjähriges engagiertes 

Wirken als unsere Trainerin. Mit einem Gutschein für ein Essen 
im Restaurant „Leuchtfeuer“ sowie einem Blumenstrauß haben 
wir versucht, ihr den Abschied in den „Ruhestand“ ein wenig 
zu versüßen. 

Unsere beiden „Neuen“ erhielten zu ihrer Begrüßung natür-
lich auch einen kleinen Frühlingsstrauß. Das anschließende 
Training unter neuer Leitung war für uns alle dann gleich eine 
Herausforderung und wurde mit Elan absolviert. 

Wir freuen uns, dass wir zwei so kompetente Übungsleiterinnen 
gewinnen konnten und nachdem Anne uns angeboten hat, bei 
Bedarf als Vertretung weiterhin zur Verfügung zu stehen, 
schauen wir als Bewegungssport Herzgruppe optimistisch in die 
Zukunft und freuen uns auf unsere nächsten Übungsabende. 

Bernhard Schmidt

Ein Dankeschön für Anne Feldmann

Fröhliche Gesichter bei der Herzsportgruppe

Im weiblichen und männlichen 
Juniorenbereich sind wir derzeit auf der 

Suche nach neuen Trainern.

Auch die Minis in Otterndorf sind dringend 
auf Unterstützung zur Nachwuchsförderung 
angewiesen. 

Im Sommer verlässt uns leider unsere langjäh-
rige Trainerin Diana Hagedorn. 

Bei Interesse könnt ihr euch gerne jederzeit 
bei der HSG melden. Anfragen werden dann ent-
sprechend weitergeleitet.

Die Handballabteilung

Die HSG Land Hadeln auf Trainersuche!

Neues Jahr mit neuer Übungsleitung bei der
Herzsportgruppe
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Nach langer Zeit hat sich der TSV 
Otterndorf mal wieder als Ausrichter 

eines Leichtathletik-Wettkampfes auf 
dem Jahnplatz präsentiert. Bei traum-
haft sonnigem Spätsommer-Wetter fand 
am �5.9.�1 ein Wettkampf im Rahmen des 
Kinderleichtathletik-Cups statt.

Diese schon seit einigen Jahren vom 
DLV neu eingeführte Wettkampfform 
verbindet klassische Bewegungs- und 
Wettkampfformen der Leichtathletik mit dem 
Mannschaftsgedanken. In den Altersklassen 
U 10 und U 1� bilden Mädchen und Jungen 
mit jeweils sechs - elf Teilnehmern eine 
Mannschaft, eine Einzelwertung gibt es 
nicht.

Aus dem vielfältigen Angebot der KILA 
hatten die Übungsleiter des TSV Björn Müller und Thomas 
Frauns vier spannende Disziplinen ausgewählt. Es gab einen 
Staffellauf über kleine Übungshürden, einen Drehwurf mit 
Wurfringen, eine Weitsprung-Staffel und zum Abschluss einen 
Ausdauerlauf über sieben Minuten. 

Bei der Weitsprung-Staffel muss jedes Kind nach seinem 
Sprung schnell in einen Reifen treten, dann kann das nächste 
Kind anlaufen. Drei Minuten lang springen die Kinder so ohne 

Pause weit. Für die Sprungweite gibt es Punkte, die Mannschaft 
mit den meisten Punkten gewinnt diesen Wettbewerb.

Der Ausdauerlauf ging in Kurven und Schlangenlinien über 
den gesamten Platz, die etwas Größeren mussten auch über 
die Hochsprungmatte laufen. In gleichmäßigen Abständen 
wurden Gummibänder gesammelt, die Mannschaft mit den 
meisten Bändern hatte demnach am Ende die längste Strecke 
geschafft.  

Die Weitsprung-Staffel sorgte für viel Stimmung

Leichtathletik

Die Übungsleiter Björn Müller und Thomas Frauns in Aktion

Leichtathletik im neuen Format
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Leichtathletik

Erfreulich, dass an diesem Wettkampf neben den kleinen 
Leichtathleten des TSV auch Mannschaften aus Altenwalde, 
Ihlienworth, Loxstedt und Wehdel teilnahmen. 

Sehr viele Kinder schnupperten das erste Mal Wettkampfluft 
in der Leichtathletik - sie werden sicher alle super motiviert 
weiter in der Leichtathletik aktiv sein. 

Abgerundet wurde die 
Veranstaltung von einem Kuchen- 
und Getränkebuffet sowie einer 
Siegerehrung mit Urkunden 
für alle Teilnehmer. Neben den 
Organisatoren Björn Müller 
und Thomas Frauns waren viele 
Mitglieder der LA-Abteilung und 
Eltern als Helfer aktiv, dafür ein 
großes Dankeschön!

Eine Neuauflage dieser tol-
len Veranstaltung findet am 
Samstag, 14.5., auf dem Jahnplatz 
statt. Außerdem richtet die LA-
Abteilung des TSV am Samstag 
11.6., die Kreismeisterschaft in den 
Langstreckenläufen aus.

Hoffen wir für beide 
Veranstaltungen auf sonniges 
Leichtathletikwetter und gute 
Beteiligung!

Martina Müllerr

Der Drehwurf mit Wurfringen unter Aufsicht von Jürgen Müller

Kennt ihr auch diesen Gedanken, wenn ihr im Frühjahr oder 
Sommer an den ersten Wettkämpfen der Saison teilnehmt? 
Damit uns das in diesem Jahr nicht wieder passiert, hatten 

wir uns eine kleine Challenge ausgedacht: Den 1. Otterndorfer 
Fitness-Booster!

Wir begannen am 1. Februar ganz locker mit 400 Metern 
und liefen dann täglich 400 Meter mehr - und das den ganzen 
Februar lang.

Die erste Woche war noch ganz gemütlich und es ging 
hauptsächlich darum, den inneren Schweinehund zu über-
winden - und zwar täglich. So wurde die Strecke immer 
länger und der letzte Lauf am �8. Februar endete nach 11,� 
Kilometern.

Aufgerufen hatten wir kurzfristig über Facebook und 54 
„Verrückte“ hatten sich spontan angemeldet! Ob sie eigent-
lich wussten, was auf sie zukommt?

Grundsätzlich konnte jeder täglich laufen, wo er wollte. 
Läufer aus der Region waren aber eingeladen, sich mit uns 
ab und zu auf dem Sportplatz zu treffen. Den „Startschuss“ 

gaben der Geschäftsführer Maik Schwanemann und der �. 
Vorsitzende Jürgen Müller am 1. Februar auf dem Sportplatz.

Die gelaufenen Kilometer wurden täglich auf einer 
Internetseite eingetragen. So hatten wir immer im Blick, wer 
schon vor der Tür war und sein tägliches Soll erfüllt hatte. 
Auf jeden Fall konnten wir gemeinsam leiden, uns gemeinsam 
motivieren und zum Schluss gemeinsam stolz sein. 

Ob der Fitness-Booster gewirkt hat, wird sich auf 
den ersten Wettkämpfen zeigen, zum Beispiel beim 16. 
Stundenlauf am �. April auf dem Sportplatz (Anmeldung auf 
www.wattzeit.de).

Um unseren neu gewonnenen Fitnesslevel zu erhalten, 
planen wir für dieses Jahr auch wieder einen regelmäßigen 
Lauftreff. Nähere Einzelheiten dazu erfahrt ihr in Kürze auf 
unserer Homepage www.tsv-otterndorf.de.

Thomas Frauns und Thomas Hargus

„Ach, hätte ich doch nur im Winter etwas mehr trainiert“
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Rudern

„Trainingslager Portugal - Vorbereitungen für die Saison “

Über den Jahreswechsel findet jährlich ein Trainingslager 
vom Landesruderverband im sonnigen Portugal statt, 

an dem Ruderer aus ganz Niedersachsen teilnehmen. Das 
Trainingslager in Vila Nova de Milfontes ist jedes Jahr für uns 
alle ein kleines Highlight.

 Nach den Weihnachtsfeiertagen sind wir bei 5 Grad Celsius 
losgeflogen, um vier Stunden später bei angenehmen 18 Grad 
Celsius in Lissabon zu landen. Unsere Boote wurden bereits 
zwei Tage vorher mit dem Anhänger über Frankreich und 
Spanien nach Portugal gebracht. Dort waren wir zwei Wochen 
lang jeden Tag zweimal auf dem Wasser und haben zusätzlich 
Krafttraining und Gymnastikeinheiten absolviert. 

Ziel war es insbesondere, die guten Bedingungen bei 
Sonnenschein und mit kurzen Trainingswegen zu nutzen, um 
viele Wasserkilometer zu sammeln. 

Aber nach dem Trainingslager ist vor dem Trainingslager: 
Mitte Februar steht für mich das nächste Trainingslager an. 
Mit dem Deutschen Ruderverband geht es �,5 Wochen in 
das spanische Mequinenza, wo weitere Kilometer, überwie-
gend im Mannschaftsboot, gesammelt werden sollen. Dort 
gibt es schon einmal einen kleinen Ausblick auf mögliche 
Bootskonstellationen für die Saison - wer kann mit wem gut 
zusammen rudern und was hat Potential noch gut zu werden? 

Kurz danach steht bereits das dritte und letzte Trainingslager 
vor der Saison an. Gemeinsam mit meiner Trainingsgruppe in 
Hannover werde ich für zwei Wochen nach Südfrankreich fah-
ren. Dort gilt es dann, im Einer schnell zu werden, um mich bei 
den ersten Überprüfungen im Kleinboot möglichst gut präsen-
tieren zu können. 

Rieke Hülsen

 Rieke in ihrem Element
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Zahlreiche Top-Platzierungen und persönliche Bestzeiten 
beim Vergleichswettkampf des OSC Bremerhaven.

Am �6.0�.�0�� fand der erste Vergleichswettkampf des 
OSC auf der 50m-Bahn im Bad � in Bremerhaven statt. 
Coronabedingt war die Teilnehmerzahl zwar begrenzt; das 
schwimmerische Niveau war jedoch durch die Teilnahme 
hochkarätiger Vereine aus ganz Niedersachsen, Bremen und 
Hamburg sehr hoch. Das Team aus Otterndorf nahm mit �� 
Schwimmerinnen und Schwimmern am Wettkampf teil und 
konnte sich im starken Teilnehmerfeld gut behaupten. Nach 
der zurückliegenden coranabedingten Wettkampfpause war die 
Motivation entsprechend hoch. Außerdem ging es bei eini-
gen bereits darum, gute Zeiten für eine Qualifikation für die 
Norddeutschen und Deutschen Meisterschaften zu erreichen, da 
diese nur auf einer 50m-Bahn gewertet werden. Neben vielen 
persönlichen Bestzeiten konnten auch zahlreiche Podestplätze 
erzielt werden.

Der Wettkampf wurde nach Altersgruppen aufgeteilt, sodass 
die jüngeren Jahrgänge �009-�01� am Vormittag an den Start 
gingen. Hier war die Aufregung besonders groß, da einige der 
jungen Schwimmerinnen und Schwimmer das erste Mal auf der 
Langbahn starteten. Dabei ging es den betreuenden Trainern 
Matthias von Ahnen und Michael Sander zunächst darum, dass 
sich die Neulinge mit der Langbahn vertraut machen und die 
gemeldeten Strecken gut bewältigen konnten. Trotz der unge-
wohnten Bahnlänge kam es bereits im ersten Abschnitt zu 
tollen persönlichen Bestzeiten und vorderen Platzierungen.

So schwammen bei den Mädchen vor allem Cherine Rau und 
Sarah Froklage (beide Jahrgang �01�) in die vorderen Ränge. 
Während Sarah vor allem auf den Rücken-Strecken (50, 100 und 
�00m) dominierte, schwamm Cherine über die Freistil-Strecken 
ganz vorne mit. Bei ihrem ersten Start über 50m Schmetterling 
erreichte sie außerdem auf Anhieb den zweiten Platz. Tolle 
Leistungen zeigten außerdem Katharina Falk (�010), Eva Gurt, 
Katharina Brandenburger, Lahja Schröder (alle �011), Mila 
Dammrose und Janne Katharina Ramm (beide �01�), die ihre 
Bestzeiten zum Teil deutlich verbesserten.

Die Jungen waren durch Torben Meyer (�009), Henry 
Hagenah (�010), Luca Wichmann (�011) und Danilo Luce 
Sander (�01�) vertreten. Hier gab es ausnahmslos persönliche 
Bestzeiten. Torben gewann auf allen drei Brust-Strecken in 
seinem Jahrgang; außerdem war er hier der Schnellste in der 
offenen Wertung des ersten Abschnittes. Henry sicherte sich 
den ersten Platz über 50S in seinem Jahrgang, Danilo wurde 
Zweiter über �00 F und Luca wurde Erster über 50m Brust.  

Der zweite Abschnitt war den Jahrgängen �008 
und älter vorbehalten. Hier gingen die erfahrene-
ren Schwimmerinnen und Schwimmer der höchsten 
Leistungsgruppen des TSV Otterndorf an den Start. Wie 
schon im ersten Abschnitt gab es auch hier hervorra-
gende Leistungen mit starken Zeiten, die zumindest auf 
Qualifikationen für die Landesmeisterschaften und in 
Einzelfällen auch die Norddeutschen Meisterschaften 
hoffen lassen.

In ihrem Jahrgang gewannen Joris Heinsohn (�00�/ 
50 und 100F, 50R, 50S) und Luis Hagenah (�004/ 50 
und 100B, 50S, 50F) jeweils die genannten Strecken; 
über 100F kam Luis außerdem auf Platz zwei. Er ver-
besserte seine Bestleistungen insgesamt sehr deutlich. 
Auch Otto Landypersky, Simon Wichers (beide �005), 
Oliver Wichers und Louis Dammrose (beide �008) 
verbesserten ihre persönlichen Bestzeiten auf allen 
geschwommenen Strecken.

Die Schwimmerinnen waren vertreten durch Lena 
von Ahnen (�00�), Friederike Ahlf, Tomke Hanschen 
und Luisa von Ahnen (alle �005). Hier schwamm 
Friederike über 100m Brust das erste Mal  mit 1:�9,51 
Min. unter 1:�0 Min und sicherte sich damit den ersten 

Platz in ihrem Jahrgang; über 50m Brust wurde sie Zweite. 
Auch die anderen schafften vordere Platzierungen (Lena: Platz 
zwei über 100B und 50R, Platz � über 50 und 100F sowie 50S 
/ Tomke: Platz zwei über 50S sowie Platz � über 50 und 100F/ 
Luisa Platz drei über 50S und �00F).

Das Trainerteam zeigte sich äußerst zufrieden mit den 
erbrachten Leistungen, die auf eine erfolgreiche Langbahn-
Saison hoffen lassen.

Ulrike Hagenah

Schwimmabteilung startet erfolgreich in die 
Langbahn-Saison

Trainer Matthias von Ahnen und Michael Sander mit Schwimmerinnen und 
Schwimmern der LG Top und LG 1!

Schwimmen
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Schwimmen/Tanzen

Wir von der Schwimmabteilung des TSV Otterndorfs freuen 
uns sehr über unsere jungen Helfer am Beckenrand.

Jede Woche helfen die Jugendlichen unseren etablierten 
Trainern beim Training. Nun lässt sich eine neue Generation von 
„Helfern am Beckenrand“ ausbilden.

Über drei Wochenenden lernen sie viel über den Umgang 
mit den Jungschwimmern, aber auch über das Erlernen der 
Schwimmarten.

Carolin von Rummell, Kimbaly Grother, Lea Frieda Fuhlhage, 
Hanna thom Suden, Sebastian Kuppe und Hannes Stein haben 
das erste Wochenende erfolgreich und mit viel Spaß erlebt und 
freuen sich auf die weiteren Lehrgänge.

Wir sind unheimlich stolz auf so einen tollen 
Trainernachwuchs.

Matthias von Ahnen

Viele w/m/d möchten tanzen – aber wie bringe ich meine/n 
Partner*in zum Tanzen.
Hier ein paar Argumente
• Tanzen in Jeans ist durchaus möglich und sogar     
       erwünscht
• Tanzen im Abendkleid und Smoking nur auf dem  
       Opernball
• Tanzen ist Sport
• Tanzen ist gesund
• Tanzen fördert die Koordination und die 
       Bewegungsfähigkeit
• Tanzen ist Gedächtnistraining
• Tanzen mit uns im Tanzkreis TSV Otterndorf e.V.  
       macht Spaß
• „Let’s dance“ jeden Mittwoch um 19:�0 Uhr bis �1.00        

           Uhr
• Wir sind im Tanzkreis unkompliziert und super nett
• Wir tanzen auch Disco-Fox
• Tanzen ist mit dem/der Partner*in gemeinsame Zeit      

 zu verbringen

• Tanzen heißt auch neue Leute kennenlernen
• Tanzen ist ein bisschen angeben mit Rumba und Cha     

 Cha Cha
• Tanzen macht als Anfänger auch Spaß
• Unser Tanztrainer Michael ist sehr geduldig
• Tanzen ist – nicht vergessen, sich zum Probeabend   

           bei uns im Tanzkreis Gesellschaftstanz anzumelden -
Der Tanzkreis Gesellschaftstanz im TSV Otterndorf e.V. freut     

    sich auf euch.
Einfach anrufen oder E-Mail schicken –
Hans-Jürgen Eberlein
Abteilung Tanzkreis Gesellschaftstanz
Telefon 04751 91���0
                 +49 (0)174 9755954
E-Mail: tanz@tsv-otterndorf.de

Hans-Jürben Eberlein

“Die Helfer am Beckenrand“ 

Die neuen Helfer am Beckenrand!

Der Tanzkreis Gesellschaftstanz freut sich auf euch.
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Sommer – Saison  �0�1.

Im Jugendbereich traten 
wir mit einer Juniorinnen B -
Mannschaft in der Verbandsliga 
an. Erreicht wurde der drit-
te Platz mit �:4 Punkten. 
Glückwunsch zu dieser respek-
tablen Leistung. 

Im Erwachsenen-Bereich 
gab es nur noch eine Damen 
40-Mannschaft in der 
Verbandsklasse. Aufgrund des 
Fehlens einiger Spielerinnen 
sowie zahlreicher Verletzungen 
konnte die Klasse nicht gehal-
ten werden.

Im Herren-Bereich konnten 
wir wieder einmal eine Herren-
Mannschaft melden. Hier 
wurde der zweite Platz in der 
Regionsklasse erreicht mit 8:� 
Punkten, man musste sich nur 
der klar besseren Mannschaft 
aus Nottensdorf geschlagen geben. Dies ist ebenfalls eine tolle 
Leistung dieser jungen Mannschaft.

Herren �0-Mannschaft trat wieder in der bekannten starken 
Bezirksklasse an und konnte trotz starker Personalprobleme den 
verdienten Meistertitel erringen mit 7:1 Punkten und wird in 
die Bezirksliga aufsteigen. 

Die Herren 40-Mannschaft, ebenfalls in der Bezirksklasse, 
traf es verletzungsbedingt noch stärker. Hier musste sogar ein 
Spiel komplett abgesagt werden. Trotzdem sprang am Ende mit 
�:5 Punkten der Klassenerhalt heraus.

Die Herren 55 holten sich durch starke Leistungen die 
Meisterschaft in der Landesliga Staffel 6�5. Die Herren 60 
erreichten in der Regionsliga den vierten Platz. Für die Herren 
65 sprang in der Regionsliga leider nur Platz fünf heraus. Auch 
diese beiden Mannschaften mussten mit zahlreichen Ausfällen 
kämpfen. Wir gratulieren allen Mannschaften zu den tollen 
sportlichen Erfolgen und wünschen für �0�� erfolgreiche und 
verletzungsfreie Spiele. 

Marcus Mende

Tennis

Stellvertretend für alle erfolgreichen Mannschaften, hier das Meister-Foto der Herren 65, mit Axel 
Hensch, Gerd Mahler, Frank Gersmann, Hubert Scheit (v.l.)

Für alle, die gerne mal diesen wunderbaren, berührungslo-
sen Freiluftsport ausprobieren möchten, wird am �4. April 

�0�� ab 14:00 Uhr im Rahmen der Platzeröffnung auf den 
Außenplätzen am Süderwall Schnuppertennis angeboten. 

Egal ob Anfänger oder Wiedereinsteiger, alle Gäste sind 
herzlich willkommen. 

Wer möchte, kann sich schon jetzt auf der Homepage der 
Tennisabteilung im Gästebuch eintragen: 

www.tsvotterndorf-tennis.de/Gaestebuch.

Marcus Mende

Der Sportbetrieb lief trotz Einschränkungen reibungslos

Schnuppertennis für Alle
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Trotz erschwerter Bedingungen konnten wir auch im Sommer 
�0�1 alle sechs Plätze vorbereiten und unser Platzwart Detlef 

hat unsere Plätze eigentlich wie immer in einen  „Topzustand“ 
versetzt. 

Daher ein herzliches Dankeschön an die Helfer des Platzbaus 
und unseren Platzwart Detlef König.

Mit guter Beteiligung unserer gesamten Mitgliederschar 
konnten wir zahlreiche Gemeinschaftsaktion starten und unsere 
Projekte wie die Clubhaus-Küchen-Renovierung erfolgreich zum 
Abschluss bringen. Als Belohnung stand zum Abschluss der 
Saison eine regelkonforme Abschlussfeier im Clubhaus an, die 
uns allen sehr viel Spaß gemacht hat. 

Nochmals besten Dank an alle Helferteams und Unterstützer 
sowie Sponsoren (Compass-Immobilien, Ford-Köster, Team-
Tankstelle, VGH-Büro Dock). 

Wir freuen uns auf eine tolle Sommer-Saison auf unserer 
traumhaften Clubanlage am Süderwall, bitte macht zahlreich 
Gebrauch davon.  

Marcus Mende

1. Platzaufbau �6.0�.�0��, 9:00 Uhr

�. Platzeröffnungs-Turnier für Alle �4.04.�0��, 
 14:00 Uhr

�. Sommerfest mit Turnier für alle im Juli �0��, 
 14:00 Uhr

4. Platzabbau 08.10.�0��, 9:00 Uhr

5. Saisonabschlussfeier 08.10.�0��, 19:00 Uhr

Tennis

Stellver. für alle fleißigen Helfer: Hans-Jürgen Grundei und Ralf 
Standop, bei ihrer wohlverdienten Regenpause

Platzbau 2021 und zahlreiche Gemeinschaftsaktionen

Terminplan der Tennisabteilung 2022
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Die Trendsportabteilung stellt sich neu auf und möchte ihren 
Mitgliedern ein abwechslungsreiches Programm bieten und 

auch (Wieder-) Einsteiger zum Sport ermutigen. 

Neu:
Mittwoch 19:00 - �0:00 Uhr: Walking mit Vera (Treffunkt an 

der Grundschulhalle)

Mittwoch �0:00 - �1:�0 Uhr: wechselnde Angebote bei 
wechselnden Übungsleiterinnen in der Grundschulhalle

Im Februar und März geht es mittwochs „Rund ums Step“ 
unter der Leitung von Juliane Schattauer. Hier gibt es neben 
leichten Choreographien auch immer ein Workout mit dem 
Step.

Im April und Mail heißt es „Drums Alive“. Doris Nüesch bie-
tet das beliebte Trommeln auf Fitbällen zu fetziger Musik an. 
Aufgrund des mangelndes Platzangebots in der Grundschulhalle 
müssen die Bälle nach der Stunde mitgenommen werden.

Im Juni und Juli lassen wir beim „Hula Hoop Fitness“ 
die Hüften kreisen. Vera Claus vermittelt Tipps und Tricks im 
Umgang mit dem Reifen. Die Reifen können ausgeliehen wer-
den.

Auch das Sportangebot am Donnerstag verändert sich: 
deepWORK® entfällt im März und April, aber dafür gibt es 

ab Mai ein knackiges Kraftausdauertraining, das entweder in der 
Stadthalle oder draußen auf dem Sportplatz stattfinden wird. 

Beginn ist am Donnerstag, 05.05.�0��, um �0:00 Uhr.  

Juliane Schattauer verspricht dabei Abwechslung und jede 
Menge Spaß. Sobald der Outdoor Fitness Park fertig gestellt ist, 
wird dieser in die Übungsstunde integriert.

Ihr findet unser komplettes Angebot und die genauen 
Trainingszeiten auf der Homepage unter 

Trendsport | TSV Otterndorf (tsv-otterndorf.de)

Juliane Schattauer

Trendsport

Angebotsveränderungen in der Trendsportabteilung
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Trendsport

Bezirksmeisterschaft im 
Bogenschießen

Thomas Frauns bei seinen ersten Bezirksmeisterschaften

“Unsere Vereinsfarben 
sind blau-gelb – Hilfe für 
die Ukraine“

Familiensporttag - 02.04.2022 
Zeit 2/3 Stadthalle 1/3 Stadthalle Outdoor 

10:00-11:00 
Hula Hoop 

 
Vera Bewegungslandschaft 

für Kids  
 

(inkl. Kinderbetreuung, 
wenn die Eltern 

nebenan Sport machen)   
 

Trendsport-TEAM 

Ruderhaus 
 

10:00-18:00 
 

Rudern auf dem 
Ruderergometer 

 
(Zeiten individuell, 

Einweisung möglich) 
 

TEAM-
Ruderabteilung 

11:00-12:00 
Breakletics® 

 
Heike  

12:00-13:00 
Aroha 

 
Doris 

13:00-14:00 MITTAGSPAUSE 

14:00-15:00 

Rückenfitness 
 

Juliane 

Bewegungslandschaft 
für Kids  

 
(inkl. Kinderbetreuung, 

wenn die Eltern 
nebenan Sport machen)   

 
Trendsport-TEAM 

  

15:00-16:00 
Babys in Bewegung 

 
Juliane 

Faszio Walking 
(Treffpunkt vor der 

Stadthalle) 
Doris 

16:00-17:00 
Tosox meets HIIT 

 
Cristina 

Sportplatz 
 

Running Team : 
Stundenlauf  

(separate Anmeldung 
über 

www.wattzeit.de) 
17:00-18:00 

Familien-Yoga 
 

Jana 

 

Der TSV Otterndorf plant am Samstag, den 0�.04.�0��, 
einen Charity-Sporttag unter dem Motto:

“Unsere Vereinsfarben sind blau-gelb – Hilfe für die 
Ukraine“

In und vor der Stadthalle, auf dem Jahn-Sportplatz sowie 
im Ruderhaus findet in der Zeit von 10:00-18:00 Uhr ein 
abwechslungsreiches Programm statt.

Der geplante Ablauf ist unten dargestellt. Das Programm 
ist auch der Homepage des TSV zu entnehmen sowie aus den 
sozialen Medien zu erfahren.

Juliane Schattauer

Die Bogensportgruppe des TSV hat das erste Mal seit Bestehen 
einen Schützen zur Bezirksmeisterschaft geschickt. 
Diese fand unter Auflagen am �8.11. in Tarmstedt statt.

Thomas Frauns hat als Anfänger nach einem Jahr Training mit 
einem sehr guten Ergebnis den Sprung aufs Treppchen unter 
den Blankbogenschützen in der Altersgruppe Masters geschafft. 
Dennoch reichten die 4�5 von 600 möglichen Ringen nicht 
ganz für die Qualifikation zur Landesmeisterschaft. 

Da die Wettkampfordnung eine ziemlich genau 
Kleiderordnung beinhaltet, konnte hier auch das erste Mal die 
neue Vereinskleidung öffentlich präsentiert werden. 

Für den Bogenschützen war es neben der guten Ringzahl 
sicherlich auch ein spannendes Event im Vergleich zum locke-
ren Training im Verein. 

In der Bogensportgruppe trainieren Schützinnen und 
Schützen aller Altersgruppen mit olympischen Recurvebögen 
und Blankbogen (ohne Visier und technische Hilfsmittel) in der 
Wintersaison samstags ab 1�.�0 Uhr in der Grundschulturnhalle 
und spätestens ab Mai wieder dreimal die Woche im Freien 
hinter der Sporthalle am Schulzentrum. 

Interessierte sind zum Schnuppertraining gerne eingela-
den.

Tobias Linne
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“Unsere Vereinsfarben 
sind blau-gelb – Hilfe für 
die Ukraine“

 

 

02.04.2022 
FAMILIENSPORT TAG 

„Unsere Vereinsfarben sind blaugelb – Hilfe für die Ukraine“ 

 
Neue Sportangebote ausprobieren, gemeinsam schwitzen, Spaß haben und Gutes tun! 
Wir bieten Euch einen abwechslungsreichen Tag für die ganze Familie. 
Informationen zu den Kursen unter www.tsv-otterndorf.de 
Um Anmeldung bei Euren Übungsleiterinnen wird gebeten. Anmeldung vor Ort möglich! 
Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht notwendig. 
 
Teilnahmegebühr:  
Trendsportangebote: Erwachsene pro Kurs 5,- EUR, Tagesticket 20,- EUR 

Kinder bis 14 Jahre frei – eine Spende wäre toll 

Ruderabteilung:   auf Spendenbasis 

Running Team:    separate Anmeldung über www.wattzeit.de 



Lernen mit Spaß bei Bewegung

Seit November �0�1 sind die Kinder vom DRK-Kindergarten 
jeden Mittwochvormittag fleißig am Lernen. Sie lernen 
nicht nur neue Buchstaben und Wörter, sondern auch neue 
Bewegungsmuster. 

Die Verknüpfung von Sprache und Spaß an der Bewegung 
soll den Kindern erleichtern Neues zu verstehen. 

Zudem soll eine positive Haltung zum Sport und zum Lernen 
aufgebaut werden, um spielerisch auf den Schulalltag vorberei-
tet zu werden.  

Die Kinder laufen, springen, balancieren, werfen, schie-
ßen und vieles mehr. Durch das Wiederholen der Bewegungen 
sind bereits Verbesserungen der sportlichen Leistung bei den 
Kindern ersichtlich.

Eine Beispielstunde beginnt mit einer kleinen Vorstellungs-
/Morgenrunde, bei der die Kinder gezielte Fragen beantworten 
und etwas aus ihrem Alltag erzählen. Danach wird ein kleines 

Spiel zum Aufwärmen gespielt, bei dem die Kids sich auspowern 
können. Anschließend ist Konzentration gefragt. 

Je nach Wochenthema müssen sie einen Parkour durchlau-
fen, um zum Ende Bilder, Buchstaben oder Zahlen zuzuordnen. 
Die Herausforderung wird in Teams und/oder alleine gemei-
stert. 

Die Regelmäßigkeit und der Spaß bringen die Erfolge!

Tahnee Boderius

Zuordnung von Bildern

Teamwork

Balancieren

Vorstellungsrunde

KiTa-Projekt
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Es ist Februar, die 
Trainingspläne füllen sich, 

die Weihnachtskilos schmelzen 
dahin und die ersten Wettkämpfe 
sind bereits rot im Kalender 
eingetragen - das Otterndorfer 
Triathlon Team steht in den 
Startlöchern für die Triathlon-
Saison �0��. 

Unter den scharfen Augen 
von Trainerin Andrea Strunck 
werden jeden Dienstagabend 
ab �0.�0 Uhr in der Sole-
Therme Technik-Fertigkeiten, 
Ausdauerleistung sowie 
Schnelligkeit trainiert. Das man 
nicht zum puren Vergnügen dort 
ist, wird jedem schnell nach einer 
kräftigenden Aufwärmeinheit 
mit dem Theraband klar, aller-
dings sind die Effekte, die die 
schwimmspezifischen Dehn- 
und Krafteinheiten ausüben, 
im Wasser ebenfalls deutlich 
positiv spürbar. Seit November 
stehen dem Team zudem zwei 
�5-Meter-Bahnen des großen 
Sportbeckens zur Verfügung, 
sodass nun in wohlgeordneter 
Reihenfolge und gestiegenen Umfängen trainiert werden kann. 
Und angesichts Andreas motivierenden Worten ist es egal, ob 
nun “Entenpaddeln”, Sprintstaffel oder Pyramideneinheiten auf 
dem Trainingsplan stehen, denn Gas gegeben wird immer.

Dass Triathlon nicht nur Individualsport, sondern auch 
Teamsport ist, wird jeden Samstag ab 10 Uhr in der Turnhalle 
an der Grundschule bzw. auf dem Jahnplatz verdeutlicht: Dem 
Prinzip “Erst die Arbeit, dann das Vergnügen” folgend wird 
zuerst an der frischen Luft im Team gelaufen und das Lauf-ABC 
durchexerziert, um dann in der Turnhalle ins Athletiktraining 
einzusteigen. Bei Kniebeugen, Liegestützen, Unterarmstütz und 
Theraband-Übungen wird gemeinsam geschwitzt, geflucht und 
gelacht. Anschließend gibt es meist kühle Erfrischungsgetränke, 
um das Training gemütlich ausklingen zu lassen. 

Die zweite Disziplin, das Radfahren, kommt natürlich auch 
nicht zu kurz. Einige Mitglieder des mittlerweile �5köpfigen 
Teams nehmen an der Zwift-League teil und treffen sich diens-
tags und samstags digital auf der Plattform Zwift, während 
sie zuhause auf dem im Rollentrainer eingespannten Fahrrad 
fleißig radeln. Es wird gemeinsam trainiert und an Rennen 
teilgenommen. Und selbst wer nicht an der Zwift-League teil-
nimmt, verbringt die Zeit pedalierend auf der Rolle, während 

nebenbei die ein oder ande-
re Unterhaltungsshow läuft. 
Man findet schließlich immer 
eine Möglichkeit, seinen 
Lieblingssport zu betreiben und 
das Triathlon-Team lässt sich 
weder von schlechtem Wetter 
noch vom Corona-Virus unter-
kriegen.

Unterdessen wird bereits 
fleißig die Wettkampfsaison 
�0�� geplant. Die ersten 
Wettkämpfe wie bspw. der Oste-
Triathlon in Bremervörde, der 
ebenfalls Austragungsort der 
ersten Vereinsmeisterschaften 
sein wird, der Otterndorfer 
Volksbanktriathlon oder auch der 
Vierlanden-Triathlon in Hamburg 
sind bereits genannt, Fahr- und 
Trainingsgemeinschaften bilden 
sich allmählich heraus. Von der 
Sprint- bis zur Langdistanz sind 
alle Disziplinen vertreten.

Wir vom Triathlon-Team 
freuen uns sehr, wenn wir Euer 
Interesse für unseren Sport 
wecken konnten. Kommt gerne 
vorbei, wenn ihr Bock auf Swim-

Bike-Run habt - oder ein-
fach gerne Teil unserer herz-
lichen Triathlon-Großfamilie 
werden möchtet! Wir treffen 
uns jeden Dienstag um �0:15 
Uhr vor der Sole-Therme 
zum Schwimmtraining 
sowie jeden Samstag um 
10 Uhr vor der Turnhalle 
der Grundschule zum 
Lauf- und Athletiktraining. 
Kontaktiert bei weite-
ren Fragen gerne unseren 
Abteilungsleiter Manuel 
Haase (0176/70576187) 
oder schreibt einfach eine 
E-Mail an triathlon@tsv-
otterndorf.de. Wir freuen 
uns auf euch! :-)

Julia Baack

Sportliches Wintertief? Nicht bei uns!

Training in der Winterzeit

Triathlon
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Turn- und Sportverein           

Otterndorf von 1862 e.V.  
 

Jahreshauptversammlung 2022 
Am 13. Mai 2022, um 19:00 Uhr, in den Seelandhallen  

 
Die Ehrungen für besondere sportliche Leistungen werden vor der 
Jahreshauptversammlung um 18:00 Uhr durchgeführt. Bereits um 17:00 Uhr verleihen wir 
die Sportabzeichen. 

 
Vorläufige Tagesordnung: 

 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Festlegung der Tagesordnung 
3. Gedenken der verstorbenen Mitglieder 
4. Feststellung der Stimmberechtigten und der Beschlussfähigkeit 
5. Genehmigung des Protokolls der JHV 2021 
6. Ehrungen (die angeschriebenen und zu ehrenden Mitglieder zeigen ihre Anwesenheit  

 bitte zu Beginn der Veranstaltung dem Vorstand an) 
7. Bericht des Vorstandes 
8. Bericht des Geschäftsführers 
9. Kassenbericht  
10. Bericht der Kassenprüfer/innen 
11. Entlastung des Vorstandes 
12. Vorstellung, Aussprache und Abstimmung über den Haushaltsplan 2022 
13. Wahlen: 

a. 2. Vorsitzender 
b. zwei Kassenprüfer 
c. Seniorenrat 
d. Ehrenrat 

14. Aussprache über eingegangene Anträge 
15. Anfragen/Anregungen 
16. Ausblick/Schlusswort 
 

Das Protokoll zur JHV 2021 wurde im TSV Spiegel #161 (September 2021) abgedruckt und ist auf der 
TSV-Webseite oder in der Geschäftsstelle einsehbar. Anträge zur Tagesordnung können bis zum      
6. Mai 2022 schriftlich in der Geschäftsstelle (Sophienweg 3) eingereicht werden.  

 

Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen. 
 
       

                 
 
Jens-Peter Schütz  Jürgen Müller      Elke Schellenbach 
1.Vorsitzender    2. Vorsitzender      3. Vorsitzende 
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Alle Veranstaltungstermine unter Vorbehalt!

Sa. 02. April   Charity-Familiensporttag
Sa. 02. April   Stundenlauf
Sa. 14. Mai   Kinder-Leichtathletik-Cup
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

Terminkalender 2022

Redaktionsschluss für Ausgabe #164 - Juni 2022 ist der 07. Mai 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!
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