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Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe TSVler, 

die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und 
die Menschen zieht es hinaus in die Natur. Wer auf 

dem Deich stehend den Blick über das Ottendorfer Watt 
schweifen lässt, erkennt vielleicht in der Ferne die eine 
oder andere Laufgruppe des TSV.  
Wenn das Wetter es zulässt, fin-
det Yoga direkt am Strand statt. 
Der Sonnengruß ermöglicht dann 
einen großartigen Blick auf den 
Weltschifffahrtsweg. 

Will man aber in der Innenstadt 
verweilen, bietet der neue Outdoor 
Fitness Park am Jahnsportplatz 
vielfältige Möglichkeiten der 
sportlichen Betätigung. An dem 
coolen Blau des Untergrundes der 
Anlage kommt man eigentlich 
nicht vorbei, ohne einige Übungen 
mit dem eigenen Körpergewicht 
zu absolvieren. Neben dem freien 
Bewegen werden auf der neuen 
Anlage zukünftig auch inter-
essante Kurse durch geschulte 
Trainerinnen und Trainer ange-
boten. 

Wer jetzt neugierig geworden ist, sei herzlich eingeladen 
zur Auftaktveranstaltung am 18. Juni ab 14.00 Uhr direkt an 
der Sportanlage beim Jahnsportplatz.  

Wer darüber hinaus den TSV einmal in einem anderen 
Kontext wahrnehmen möchte und das entsprechende Alter 
hat, kann sich jetzt schon auf die von Elke Schellenbach 
organisierte Reise freuen. Mit leckerem Kuchen und einigen 
Überraschungen im Gepäck startet der Bus am 22.09. 2022 für 
die über 60-jährigen zu einer Tagesfahrt nach Bremen. 

Eine individuell durchgeführte Tagesfahrt am 2. Juli zur 
Grimmershörnbucht, vielleicht mit dem E-Bike zum „Tag des 
Sports Niedersachsen“, warum nicht. Der TSV Otterndorf und 
ca. 50 weitere Vereine werden sich präsentieren und ihre 
sportlichen Angebote darstellen. 

Der TSV Otterndorf, ein Verein der 
Vielfalt. Ob Groß oder Klein, ob Alt 
oder Jung, der TSV Otterndorf hat für 
jeden etwas im Gepäck. 17 Sparten 
und vielfältige Bewegungsformen 
bieten umfangreiche Sporterlebnisse. 
Wer sich da noch unsicher ist, welche 
Sportart es denn sein soll, kann sich 
in der Geschäftsstelle oder bei den 
Trainerinnen oder Trainern vor Ort 
gerne beraten lassen oder einfach 
zum Probetraining kommen. Wer aber 
gerne gestalten möchte, vielleicht 
an einer Sportveranstaltung im Team 
mitarbeiten möchte, wird im TSV mit 
offenen Armen empfangen. 

Hier spreche ich aus eigener 
Erfahrung. Gut 10 Jahre war ich im 
TSV-Vorstand tätig. Es war für mich 
eine bereichernde Tätigkeit, bei der 
ich ganz viele Menschen in ihrem 
Sport erleben durfte. Mit Tobias Wolter 

gibt es nun einen neuen zweiten Vorsitzenden. Ein Glücksfall 
für den TSV. Ich wünsche Tobias gutes Gelingen für seine 
zukünftige Vorstandsarbeit. 

Der verbleibenden „Crew“, mit Elke, Jens-Peter, Maik und 
Dagmar sage ich Dank für die immer faire gemeinsame Arbeit 
zum Wohle des TSV und verbleibe mit den besten Grüßen

euer Jürgen Müller

Vorwort

Vorwort
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Liebe Seniorinnen und Senioren,

in den Jahren 2020 und 2021 konnten wir leider unsere 
geplante Seniorenfahrt nach Bremen nicht durchführen. Auch 
in diesem Jahr hatte uns bisher Corona einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Wir hoffen jetzt aber alle ganz fest, dass im 
September 2022 unsere Fahrt endlich stattfinden kann.

Voller Vorfreude plane ich nun unsere gemeinsame Tour und 
habe den Kontakt zum Busunternehmen „Cuxliner“ auch schon 
aufgenommen.

Die Fahrt ist für den 22. September 2022 vorgesehen. Das 
Datum könnt ihr euch also bereits im Kalender eintragen. Wenn 
alles wie geplant stattfindet, starten wir gegen 9:30/10:00 Uhr 
in Otterndorf und sind etwa um 18:00 Uhr wieder zurück. 

Der Preis inkl. Weserschifffahrt beträgt 43 Euro pro Person. 
Ich freue mich über eine große Beteiligung. 

Wir werden einen schönen 
Tag miteinander verbringen. 
Bitte meldet euch bis zum 
22. Juli 2022 bei uns in 
der Geschäftsstelle – Tel.: 
04751-912121 oder per Mail: 
geschaeftsstelle@tsv-ottern-
dorf.de – hierzu an. 

Mit sportlichen Grüßen
       Elke Schellenbach
           3. Vorsitzende 
     Tel.: 04751-912247

gesamtverein

Fit und gesund in den Sommer

Das erste Treffen findet am 5. Juli 2022, um 18:00 Uhr, am Outdoor Fitness Park statt.   Beginn des Trainings ist dann jeweils 
dienstags und donnerstags um 18.00 Uhr. Die Veranstaltung kostet für TSV-Mitglieder 58 Euro. Für alle anderen wird 68 Euro 
berechnet. Anmelden kannst du dich in der Geschäftsstelle des TSV Otterndorf, Sophienweg 3 in Otterndorf, telefonisch unter 
04751-912121

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

Jürgen Müller

Seniorenfahrt 2022

Auch in diesem Jahr 
möchte der TSV 

Otterndorf einen Kurs 
für  Bewegungseinsteiger 
anbieten. Nicht höher, 
schneller, weiter, son-
dern fitter, gesünder 
und beweglicher starten 
wir in die „Fit for Fun“ 
-  Wochen.

Durch effektives 
Krafttraining mit dem 
eigenen Körpergewicht 
stärken wir deine 
Muskulatur und erhöhen deine Beweglichkeit. Moderates 
Ausdauertraining verbessert deinen Stoffwechsel und 

deine Kondition. Der neue 
Outdoor Fitness Park direkt 
am Jahnsportplatz bietet 
sich hierfür hervorragend 
an. Unter der Anleitung 
eines Sportlehrers bieten 
wir dir ein differenzier-
tes Training an zwei Tagen 
in der Woche über ins-
gesamt 16 Stunden an. 
Du kannst mit viel Spaß 
deine Leistungsfähigkeit 
in einer Gruppe mit max. 
10 Personen verbessern. 
Hast du lange keinen Sport 

gemacht und möchtest wieder einsteigen, bist du bei uns 
genau richtig. 

Ein 360 Grad Blick auf den Outdoor-Fitness Park
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Gehen – Stehen – besser aussehen

Zu erfahren wie ein gesun-
der Gang aussehen sollte hilft 

enorm dabei, sich selbst in seiner 
eigenen Geh-Technik zu reflektie-
ren. Wozu das gut sein soll? 

Hier die Erklärung:
Beschwerdebilder des 

Be wegungs ap parates müs sen 
meist im Gesamtkontext bewertet 
werden. Bedeutet: Der Ursprung 
einer Schmerzsymptomatik in 
der Schulter kann z.B. im Fuß 
liegen. Gewöhnen wir uns eine 
falsche Geh- und Steh-Technik 
an, weil unsere Beinmuskulatur 
unnatürlich belastet wird, kann 
sich dies auf den gesamten 
Bewegungsapparat ausbreiten. 

Reflektieren wir uns nun selbst, 
können wir somit unser Verbesserungspotential erkennen. Dies 
ist der erste Ansatz zur Besserung unseres Wohlbefindens. 

Danach sollten die hierfür 
notwendigen Trainingsaspekte 
in den Alltag übernommen wer-
den. 

Eine gemischte Gruppe aus 
gesundheitssportbegeisterten 
Personen trafen sich an einem 
Mittwoch-Nachmittag, um mehr 
über ihre Geh-Technik zu ler-
nen und neue Trainingsaspekte 
für ihren Alltag mitzuneh-
men. Während der Tour kamen 
zusätzlich viele nette Gespräche 
zusammen. 

Im Anschluss trafen sich 
einige aus der Gruppe noch auf 
einen Kaffee, um den Nachmittag 
entspannt abzuschließen. 

Tahnee Boderius
ehem. Gesundheitsmanagerin

Gesamtverein

Konzentrierter Spaziergang

Impressionen zum Outdoor Fitness Park in Otterndorf

Der zukünftige Standort Baubeginn: 25 cm tiefer Aushub
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Gesamtverein

Der erste Untergrund ist verlegt

Die erste Kunststoffschicht in schwarz

Die zweite Kunststoffschicht wird in blauer Farbe verlegt
Der Outdoor Fitness Park von oben

Die Edelstahlgeräte werden im Erdreich fixiert

Alle Geräte werden 80 cm tief in Beton 
gegossen
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Die Mädels der weiblichen E-Jugend rund um Trainer 
Klaus Witt traten heute im Heimspiel gegen den 

Hagener SV Mixed an. Mit 13 Spielerinnen ging die 
Mannschaft ins Spiel.

Mit Jungtalenten wie Julie Wernitsch und Paula 
Kaiser konnte die Mannschaft ein paar Akzente set-
zen.

Doch trotz starker individueller Leistungen gelang 
es der Mannschaft nicht, die Oberhand über das Spiel 
zu gewinnen. Die Teams trennten sich mit einem 4:11. 
Am Ende stand dennoch ein Gewinn an Spielpraxis und 
Erfahrung auf der Habenseite.

Nach dem Spiel bekam nicht nur die Mannschaft 
von Trainer Klaus Witt noch neue Trainingsanzüge über-
reicht, sondern auch die Schiedsrichter aus Cadenberge. 
Ein großer Dank geht daher an den Sponsor: „Mess- 
und Nachrichtentechnik Jürgen Schröder GmbH“ aus 
Hamburg.

Anika Steinacker

Handball

Streckenposten

Kuchenbäcker

Festhalter für Boote

Hilfe am Verpflegungsstand

Startnummernausgabe

Auf- und Abbauteam

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@tsv-otterndorf.de oder anrufen 
unter 04751/912121.

Wir freuen uns auf eure Rückmeldung!

Euer Team des Helferpools

Thomas Frauns und Maik Schwanemann

Regionsliga – weibliche E-Jugend

Die weibliche E-Jugend in neuen Trainingsanzügen
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Hi, ich bin Marie und ich möchte euch von meiner Dänemark-
reise erzählen. Dies war die Abschlussfahrt meines Auswahl-

Trainings. Wir sind am 14. Mai 2022 mit zwei Reisebussen nach 
Frederikshavn gefahren. Die Stimmung in den Bussen war aus-
gelassen und fröhlich.

Mit dem Wissen, dass unsere 
Mannschaft noch am selben Abend 
das Turnier mit ca. 120 Mannschaften 
eröffnen darf, stieg die Aufregung mit 
jedem gefahrenen Kilometer.

Angekommen am Ziel bezogen wir 
die Klassenräume in der nahegele-
genen Schule. Gleich im Anschluss 
zogen wir unsere Sportkleidung an 
und gingen in die „Arena-Nord”, wo 
unter anderem einige Spiele statt-
fanden.

Das Turnier startete mit dem 
Einlaufen aller Mannschaften. Das 
Highlight der ganzen Reise war, als 
die Halle verdunkelt wurde und unse-
re Mannschaft namentlich vorgestellt 
wurden, während hunderte Lichter 
von der Tribüne leuchteten.

Mit dem Sieg gegen Dänemark und 
der langen Reise sind wir geschafft ins Bett gefallen. In den 
weiteren Tagen spielten wir gegen verschiedene Mannschaften 
wie z.B. Finnland und Schweden.

Die freie Zeit zwischen und nach den Spielen verbrachten 
wir damit, die anderen Mannschaften von uns lautstark anzu-
feuern, Spiele zu spielen und Merchandise im „Hummel Shop“ 
zu kaufen.

Am Sonntag spiel-
ten wir uns dann bis 
ins Viertelfinale, in dem 
uns die gegnerische 
Mannschaft überlegen 
war - somit endete für 
uns das Turnier. Die 
Erfahrungen, die wir dort 
jedoch sammeln konn-
ten, waren für uns unbe-
schreiblich.

Den letzten Abend 
haben wir mit Musik 
und ein wenig Tanzerei 
ausklingen lassen. Am 
Morgen packten wir 
unsere sieben Sachen 
und machten uns auf in 
Richtung Heimat. Gegen 
20 Uhr kamen wir in 
Bederkesa an.

Ich bin froh, diese Reise und Eindrücke sammeln zu dürfen 
und würde diese Reise jederzeit wieder antreten.

Eure Marie Müller

Handball

Meine Dänemarkreise mit dem Auswahl-Team

Die deutsche Auswahlmannschaft

Ein Blick in die Arena
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Anfang April fand die diesjährige Jahreshauptversammlung 
der Handballabteilung statt. Nachdem die Anwesenden 

von der Abteilungsleiterin Birgit Berndt begrüßt wurden, 
konnten die Anwesenheit, ordnungsgemäße Ladung und die 
Beschlussfähigkeit festgestellt werden.

Im Namen der Abteilungsleitung dankte Birgit unter ande-
rem:

- allen Schiedsrichtern, die den Verein unterstützen
- allen Trainern, die aktiv die Mannschaften leiten
- allen Sponsoren
- Christa und Klaus, die sich um die Versorgung in den      

      Sporthallen an den Spieltagen kümmern
- Morten Christensen, für die Unterstützung der                   

      Herrenmannschaft

Es folgte der Bericht des Vorstandes, u.a. mit folgenden 
Punkten:

- Im Laufe der Saison, in die mit sieben Jugendmannschaften 
und Seniorenmannschaften gestartet wurde, mussten leider drei 
Mannschaften aufgrund von Trainermangel sowie sinkenden 
Mannschaftsmitgliedern abgemeldet werden (männliche E-
Jugend, männliche C-Jugend und weibliche A-Jugend).

Ziel der HSG ist es jedoch, in Zukunft wieder alle 
Mannschaften melden zu können. Der Wunsch nach einer zwei-
ten Damenmannschaft besteht ebenfalls.

- Die 2. Herren hat mit Klaus Witt einen neuen Trainer an   
      ihrer Seite.

- Die männl. Jugend C sucht einen neuen Trainer.
- Bastian Heß hat Morten Christensen Ende letzten Jahres  

      als Trainer der Herrenmannschaft abgelöst
- Für die Damen konnten Tom Stiller und Thorsten           
  Leichter als Trainer gewonnen werden
- Diana Hagedorn gibt ihren Rücktritt als Trainerin der 
  Minis 1 und 2 bekannt. Diese werden von Anika      

      Steinacker übernommen
- Die Minis 2 werden in Zukunft von Amelie tom    

      Wörden und Luna Ahlf trainert, hierbei übernimmt   
  Anika Steinacker die Aufsichtspflicht. 

Folgende Termine stehen dieses Jahr an:
-   30.04.2022 Mixturnier
-   13.05.2022 JHV des Hauptvereins
-   02.07.2022 „Tag des Sports“
-  13.08.2022 Handballabteilung auf dem Otterndorfer      

      Kulturstrand bewerben
- Ferienpass-Aktion in den Sommerferien (Daten werden     

      noch bekannt gegeben

Nach dem Bericht des Vorstandes sowie der Kassenprüfer 
wurde der Vorstand entlastet.

Ein besonderer Dank, verbunden mit kleinen 
Aufmerksamkeiten, gingen in diesem Jahr an:

- Sven Hagedorn, der den Verein jahrelang unterstützt hat,  
      zuletzt als stellvertretender Abteilungsleiter

- Diana Hagedorn und Melli Bareire, die zum Ende der      
  Saison ihre Posten als Trainer beenden
- Katharina Müller für die Übernahme der Trainerarbeiten   
  in der Damenmannschaft
- Anika Steinacker für die ehrenamtliche Übernahme der  
  Pressearbeiten
- Birgit Berndt für ihr erstes erfolgreiches Jahr als  
  Abteilungsleiterin.

Zum Schluss fanden noch die diesjährigen Wahlen statt. Alle 
zur Wahl stehenden Posten wurden einstimmig beschlossen und 
können in Kürze auf der Seite des TSV Otterndorf eingesehen 
werden.

Anika Steinacker

Handball

Jahreshauptversammlung der Handballabteilung

Birgit Berndt und Diana Hagedorn

Alle Abstimmungen erfolgten einstimmig
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Am 30.04.2022 war es endlich so weit. Die HSG hatte zu 
einem offenen Mix-Turnier geladen.
Hierbei hatte jeder die Chance, sich einmal im Handballspielen 

auszuprobieren, denn an erster Stelle stand der Spaß. 
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass sich zwei feste 

Teams angemeldet haben. 
Zum einen trat das „Team Feuerwehr“, bestehend aus  

Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Otterndorf, an. 
Als zweites Team konnten wir Angestellte und Freunde rund um 
„Hanke Haustechnik“ begrüßen.

Mit über 60 angemeldeten Teilnehmenden ging es am Sams-
tag gegen 15 Uhr los.

Ordentlich eingeheizt wurde den Spielenden von der vol-
len Tribüne und einigen Trommlern des Otterndorfer Spiel-
mannszuges.

Zuerst konnten sich die erfahrenen Spieler auf dem Feld 
austoben. Hierbei wurden zuerst die männliche B-Jugend und 
die Herren gemixt, um am Ende noch einmal 10 Minuten in 
ihren Stammmannschaften gegeneinander zu spielen. Die Partie 
endete mit einem knappen 20:16 für die Herren.

Im ersten Turnierspiel begegneten sich die Teams unseres 
stellvertretenden Abteilungsleiters Timo Kluge (Team Timo) und 
unserer Jugendwartin Katharina Müller (Team Boomer).

Team Boomer konnte sich hier mit von 16:13 durchsetzen.

In der zweiten Partie kam unsere Abteilungsleiterin Biggi 
Berndt ordentlich ins Schwitzen und konnte ihr Team mit 16:11 
zum Sieg führen.

Das „Team Feuerwehr“ schlug sich im Turnier beachtlich und 
gewann das Spiel gegen das Team von „Hanke Haustechnik“.

Am Ende des Abends konnte das Team von Katharina 
Müller sich über den ersten Platz freuen. Dem Team wurde als 
Hauptgewinn ein Gutschein überreicht.

Des Weiteren wurde am Ende allen Aktiven ein T-Shirt als 
kleines Andenken überreicht.

Besonders gefreut hat uns, dass neben unseren offiziellen 
Schiedsrichtern auch zwei „Nachwuchsschiris“ die Spiele unter-
stützt haben.

Ein besonderer Dank geht an alle, die uns an diesem Tag 
und bei der Vorbereitung tatkräftig unterstützt und zum Spaß 
beigetragen haben, insbesondere:

Das Team der Versorgung, das alle Anwesenden mit Speisen 
und Getränken verpflegt hat, die freiwilligen Schiris, die die 
Spiele gepfiffen und nebenbei noch selbst gespielt haben sowie 
die zahlreichen gemeldeten Spielerinnen und Spieler.

Wir hoffen, dass alle Anwesenden genauso viel Spaß an 
diesem Tag hatten wie die Mitglieder der HSG und dass wir uns 
auch im nächsten Jahr wieder sehen!

Anika Steinacker

Handball

Erfolgreiches Mix-Turnier der Handballabteilung

Team Biggi

Team Boomer

Team Feuerwehr

Team Hanke

Team J

Team Timo
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handball

Heimspielsamstag der HSG Land Hadeln

Am Samstag, dem 07.05.2022, ging es in der Halle in 
Cadenberge heiß her. Gleich vier Heimspiele fanden an 

diesem Tag dort statt.
Den Anfang machte die 

Mannschaft von Klaus Witt. Hier 
traten die Mädels der weibli-
chen E-Jugend gegen die Mixed 
-Mannschaft des Hagener SV an. 
Trotz starker Leistungen, hohem 
Tempo nach vorn und einem 
guten Abwehrspiel hat es am 
Ende leider nicht gereicht, das 
Spiel für sich zu entscheiden. 
Die Partie endete mit einem 
4:11.

Die zweite Mannschaft an 
diesem sonnigen Tag waren die 
jungen Talente rund um Trainerin 
Katharina Müller. Gegen die Mannschaft des Hagener SV konnten 
die Mädels der weiblichen D-Jugend mal wieder zeigen, dass sie 
eine Mannschaft sind. Nach einigen verlorenen Spielen in der 
Vergangenheit haben die Mädels wieder alles aus sich herausge-

holt und konnten durch eine gute Mannschaftsleistung ihr Spiel 
durchsetzen. In der zweiten Halbzeit tauschte Feldspielerin 
Lea Steinacker mit der Torwartin Jasmin Saaba den Platz. 

Beide spielten ein großarti-
ges Spiel, sowohl im Tor als 
auch auf dem Feld. Am Ende 
konnte die Mannschaft das 
Spiel aufgrund von geziel-
tem Passspiel und schnellen 
Läufen mit einem Ergebnis 
von 19:3 (7:1) für sich ent-
scheiden.

Im dritten Spiel trenn-
ten sich die Damen der HSG 
knapp, aber verdient mit 
20:18 vom Hagener SV.

Das letzte Spiel des 
Abends bestritten die 2. 

Herren gegen den TV Gut Heil Spaden. Die Partie verloren die 
2. Herren mit einem 17:31.

Anika Steinacker

Die weibliche E-Jugend beim Heimspiel

Weibliche D-Jugend: Regionsoberliga

Auswärtsspiel der HSG Land Hadeln weibl. Jugend D in 
Fredenbeck.
Die Mädchen der HSG Land Hadeln waren am Sonntag, den 

24.4.2022, zu Gast bei der JSG Fredenbeck/Stade.
Gemeinsam mit zahlreichen Fans machten sich die insge-

samt 14 Spielerinnen auf den Weg in die Geestlandhalle. Dort 
erwartete sie ein Spitzenspiel gegen eine am Ende siegende 
Mannschaft mit z.T. Auswahlspielerinnen aus dem Raum Stade.

Das gesamte Spiel war von intensiven Zweikämpfen geprägt, 
welche von den HSG-Spielerinnen fair gespielt wurden. Die 
Gegnerinnen waren aufgrund der äußeren Umstände, nicht 
immer nachvollziehbaren Schiedsrichter-Entscheidungen sowie 
des körperlichen Einsatzes erfolgreich und gewannen am Ende 
mit 37:11.

Trotz des Ergebnisses verließ die Mannschaft die Halle in 
Fredenbeck am Ende mit erhobenen Köpfen und freut sich 
schon auf die nächste Begegnung.

Anika Steinacker

Die weibliche D-Jugend mit einem Friedensappell
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Küstenmarathon

Sparkassen-Küstenmarathon am 18. September 2022

Wenn internationale Spitzenathleten, regionale Läufergrößen 
und lokale „Asphalthelden“ sich der gemeinsamen Sache 

verschreiben und durch sportliches Handeln eine Botschaft mit 
Weltgeltung vermitteln, dann ist Küstenmarathon-Sonntag in 
Otterndorf.

Im Jahr 2000 erstmals veranstaltet, hat sich dieser Lauf 
für die weltweiten Kinderrechte zu einem Event im Norden mit 
größter Zugkraft entwickelt.

Als Gemeinschaftsproduktion vom Deutschen Kinder-
schutzbund, den drei Vereinen TSV Otterndorf, TSV Wanna und 
VfL Wingst zum Weltkindertag inszeniert, steht mit den Kindern 
die Zukunft im Mittelpunkt. So „residieren“ die Sprösslinge der 
Stadt bereits Tage vor dem Küstenmarathon im Historischen 
Rathaus, wovon ein buntes und von Kinderhand gestaltetes 
Fahnenmeer zeugt.

Weltklasse-Athleten finden sich hier neben dem Marathon 
auch beim Halbmarathon sowie dem 10-km-Lauf auf den 
schnellen Strecken zwischen Altstadt und Küstensaum ein, 
auf denen bereits Bestzeiten erzielt worden sind. Schülerläufe 
über 1.000 und 2.000 sowie 5.000 Meter für alle Altersklassen, 
zudem Handbiker/Pedalo und Walking über 7.500 Meter ergeben 
das Gesamtbild des Otterndorf-Laufs.

Eröffnet wird der international zugeschnittene Marathon-
Sonntag durch die Kindergartenkinder der Stadt und ihrer 
Umgebung mit dem sehenswerten Bambini-Marathon über die 
Distanz von 421 Metern. 

Eine prominente Stimme erhält das Laufspektakel vom 
ZDF-Moderator Norbert König. Das bunte Rahmenprogramm 
und eine facettenreiche Bewirtung setzen erfrischende 
Akzente. Die Kinderwelten, u.a. mit Bühnenshow, Zauberer und 
Unterhaltung, Musik mit einem DJ, Erlebnisparcours, Hüpfburg 
und Waffelbäckerei, bieten dem Nachwuchs die perfekte 
Mischung aus Spiel, Spaß und Bewegung.

Der Reinerlös des Küstenmarathons fließt auch in diesem 
Jahr in die Arbeit des Kinderschutzbundes sowie in die Kinder- 
und Jugendarbeit der drei ausrichtenden Sportvereine.

Wir bieten auch Teamwettbewerbe beim Marathon und beim 
10 km-Lauf an. Beim Marathon könnt ihr eine Marathonstaffel 
melden. Beim 10 km-Lauf gibt es eine Firmenwertung.

Mit der Cuxland-Wertung belohnt der Kreissportbund 
Cuxhaven e.V. die schnellsten Läufer:innen des Cuxlandes mit 
Geldprämien. 

Die Teilnehmer erleben spannende und mitreißende 
Wettkämpfe.

Aber auch die Zuschauer erwarten emotionale Momente 
beim Bambinimarathon und den Kinderläufen, ambitionierte 
Athleten aus der Laufszene, der ein oder andere Top-Athlet, 
eine hochklassige Moderation, interessante Interviews und 
spannende Wettkämpfe. Abgerundet wird das Erlebnis durch ein 
umfangreiches und interessantes Standangebot einschließlich 
herzhafter Gaumenfreuden und den Kinderwelten für die klei-
nen Gäste.

Annette Butzke
Maik Schwanemann
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Leichtathletik

Am Samstag, 14.5.2022, eröffnete die Leichtathletik-
Abteilung des TSV mit einer Neuauflage des Kinder-

Leichtathletik-Cups die Bahnsaison. Bei sonnigem Wetter wurde 
von 11 bis 13.30 Uhr gelaufen, gesprungen und geworfen.

Leider hatten keine auswärtigen Vereine gemeldet, sodass 
ein interner Wettkampf mit insgesamt 18 Mädchen und Jungen 
stattfand. Damit spannende Wettkämpfe entstanden, wurden 
jeweils sechs Kinder in eine Mannschaft gelost. 

Das erste Highlight stand schon vor dem Wettkampf an: 
Björn Müller konnte die neuen Wettkampftrikots, von der 
Volksbank gesponsert, verteilen. Alle Kinder liefen also in blau-
gelb auf dem Platz, ein schönes Bild. 

Nach gründlicher Erwärmung, angeleitet von Linda und 
Greta, begann der eigentliche Wettkampf.

Erfolge des Trainings sichtbar

Bei der ersten Disziplin, einer Pendelstaffel über klei-
ne Hürden in eine Richtung, müssen drei Minuten lang die 
Teilnehmenden jeweils ca. 40m laufen. Dabei wird die Übergabe 
des Staffelstabes in späteren Rundenstaffeln vorbereitet. Jede 
gelaufene Strecke wird gezählt. Es trat dabei jede Mannschaft 
gegen jede an, sodass dreimal ein echter Wettkampf gelaufen 
wurde. Alle Mannschaften steigerten im zweiten Durchlauf die 
Anzahl ihrer Läufe. Im Vergleich zum Herbst zeigte sich insbe-
sondere beim Hürdenlauf eine große Leistungssteigerung.

Es folgte der Drehwurf, bei dem ein Wurfring mit langem 
Arm seitlich geschleudert wird, dem Diskuswurf ähnlich.  Jedes 
Kind absolvierte vier Würfe, bei denen deutlich erkennbar 
wurde, dass diese Disziplin fleißig geübt worden ist.

Auch in der dritten Disziplin, der Weitsprungstaffel, trat 
jede Mannschaft gegen jede an. Von einem vorgegebenen 
Anlaufpunkt aus wird angelaufen, so weit wie möglich gesprun-
gen und möglichst schnell in einen Ring gelaufen, so dass der 
nächste Springer*in loslaufen kann. Auch diese Disziplin wird 
drei Minuten lang ausdauernd durchgeführt. Alle Teams steiger-
ten hier im zweiten Durchgang ihr Ergebnis. 

Den Abschluss bildete ein Ausdauerlauf über sieben Minuten, 
quer über den Platz, einschließlich einer kleinen Kurve durch 
die Weitsprunggrube. Hier liefen alle Kinder zusammen. An vier 
auf der Strecke verteilten Stationen sammeln die Teilnehmer 
Gummibänder, die zum Schluss gezählt werden. Bei vielen 
Kindern zeigte sich, dass sie sich eine solche Laufzeit gut ein-
teilen und ein gleichmäßiges Tempo laufen können.

Anschließend waren Bratwürste schon fertig gegrillt und 
Kuchen konnte probiert werden. Natürlich wurde auch eine 
Siegerehrung durchgeführt. Eigentlich waren alle Sieger des 
Tages, der Vollständigkeit halber: es gewann das Team grün.

Vielen Dank an Björn Müller und Thomas Frauns für die gute 
Organisation und an alle Eltern für die Hilfe und lautstarke 
Anfeuerung.

Am 11.6. werden wir einige der jungen Athleten*innen 
sicher als Teilnehmer bei den Kreismeisterschaften im Lauf, 
Sprint und Sprung auf dem Otterndorfer Platz wiedersehen.

Martina Müller

Die Kinder des TSV Otterndorf beim Aufwärmen

Der abschließende Ausdauerlauf

Das Gruppenfoto mit dem Sponsor der Veranstaltung

2. Kinder-Leichtathletik-Cup des TSV



15

Leichtathletik

So fangen viele Sätze rentennaher Jahrgänge an. Bei mir ging 
der Satz weiter mit dem Plan, eine lange Reise zu machen 

und völlig ohne Stress und gut vorbereitet den Paris-Marathon 
zu laufen. Die lange Reise im Februar und März durch Frankreich 
und Portugal bescherten mir perfekte Bedingungen für die 
Vorbereitung: Super Wetter, abwechslungsreiche Laufstrecken, 
gesundes und leckeres Essen, was will der Marathoni mehr? Die 
Hochstimmung trübte sich nur gelegentlich ein, da die mitrei-
sende Ehefrau das Trainingslager an Tagen langer Läufe nicht 
immer so gut fand…

Aber ich wollte mich bei meinem ersten Marathon nach dem 
Berufsleben auf keinen Fall blamieren, zumal nicht im Trikot 
des TSV Otterndorf.

Was für ein 
Gefühl! Ich stehe in 
der Startbox für den 
Paris-Marathon. Es ist 
kalt am 3. April in 
Paris. Ich stehe bei 
drei Grad in kurzer 
Hose auf der „Avenue 
des Champs-Élysées“ 
mit vielen Läuferinnen 
und Läufern. Gleich 
geht es los! Um 8:40 
Uhr startet für mich 
der Paris-Marathon. 
Die Sonne lacht vom 
blauen Himmel und es 

ist trocken. Hoffentlich lacht die Sonne mich nicht aus. Im 
Hintergrund der „Arc de Triomphe“ und vor mir der „Place de 
la Concorde“. Gänsehautfeeling! ….und pünktlich geht es mit 
lauten Zuschauerrufen los. Nicht zu schnell angehen, sage ich 
mir. Die Euphorie bremsen. 

Es geht zur alten Oper von Paris, zum „Palais Garnier“. Hier 
stehen die Zuschauer schon dicht gedrängt. Vorbei am „Louvre 
zum Place de la Bastille“. Das ging flott, 6 km habe ich schon 
geschafft. An der ersten Verpflegungsstation habe ich eine 
Flasche Wasser des Hauptsponsors gegriffen. Diese behalte ich 
bis km 28. Immer kleine Schlücke zwischendurch trinken. Bei 
drei Grad Außentemperatur ist das bereitgestellte Wasser an 
den Verpflegungspunkten recht kalt und mein Magen soll nicht 
rebellieren.

Es geht weiter zum östlichen Rand von Paris bis zum Schloss 
Vincennes. 15 km schon gelaufen und es läuft prima. War die 
Vorbereitung doch gut? 

Überall viele Zuschauer und alle paar Kilometer musikalische 
Unterstützung für die Läuferinnen und Läufer. 

Dann kurz nach der Markierung für den Halbmarathon sehe 
ich meine in der Kälte wartende Frau. Ein kurzer Kuss und wei-
ter geht es. Es läuft sehr gut, sage ich ihr. Und sie: „du siehst 
noch gut aus, aber zu schnell.“

Ich bin weiterhin begeistert von der Atmosphäre an der 
Strecke. Immer wieder höre ich „Allez, Allez, Markus!“

Hinter der „Bastille“ geht es hinunter zur Seine. Jetzt bei 
km 24 wird es langsam schwieriger. Ich laufe in die Tunnel 
hinein, höre laute Technomusik und laufe hinaus. Dann wie-
der nach ein paar hundert Metern der nächste Tunnel, wieder 
laute Musik und hinauf. Jetzt sehe ich auf der rechten Seite 
das Wahrzeichen von Paris in schönstem Sonnenschein, den 
Eiffelturm von Paris. 

Unglaublich schön!! Ein unvergesslicher Moment bei km 30, 
aber jetzt geht der Marathon erst richtig los.

Bei km 34 geht es bergauf. Einige Marathonis gehen schon, 
werden von den Zuschauern angefeuert. Ich laufe. Was ist los? 

Beim letzten Mal musste ich auch hier Gehpausen einlegen, 
heute nicht. Es war wohl doch eine gute Vorbereitung, denke 
ich.

Aber dann kommt km 38, nur noch vier km….Langsam ist 
mein Akku leer und ich spüre die Anstrengung. Durchhalten! Bei 
km 42 bin ich platt und laufe irgendwie ins Ziel. GESCHAFFT!!

3:41 Stunden.
Keine Gehpausen, tolle Atmosphäre und sehr gute 

Organisation für 34000 Finisher. Es hat Spaß gemacht und ich 
habe den TSV Otterndorf würdig vertreten.

Markus Schwill

Wenn ich nicht mehr arbeite, dann……

Die letzten Vorbereitungen im 
Wohnmobil

Die Läufer auf der Strecke in Paris
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Rudern

RUDER-EINSTIEG FÜR ERWACHSENE

Am letzten Samstag im April führte die Ruderabteilung 
des TSV Otterndorf für interessierte Erwachsene einen 

Ruderkurs durch.
Dazu konnten wir zehn Neu-bzw. Wiedereinsteiger bei 

uns am Bootshaus am Hadelner Kanal begrüßen. Unsere  
Trainer, Elke Wetekamp und Holger Heitsch, begleiteten 
die Teilnehmer durch den Tag.

Im ersten Teil des Lehrganges erfolgte eine Führung 
durch die Bootshalle und unseren neuen Kraftraum. Der 
theoretische Teil beinhaltete Wissenswertes zum Thema 
Bootskunde  und Rudertechnik und wurde abgerundet mit 
Erklärungen zum Verhalten auf dem Wasser.

Danach ging es auf`s Wasser und unsere bewähr-
ten Lehrboote „Moby Dick“ und „Hai“ leisteten wieder 
einmal gute Dienste, sodass die erste kurze Fahrt zur 
Kanalschleuse bestens gelang.

Dann folgte ein Mittagessen in gemütlicher Runde in 
unserem Clubraum und alle Teilnehmer konnten sich ein 
wenig erholen.

Zu Beginn des zweiten Teils des Lehrgangs wurden die 
Bootsbesatzungen neu gemischt und ein weiteres Boot zu 
Wasser gelassen. Nun ging es in Richtung Osterbruch auf die 
Strecke und unter der fachkundigen Leitung unserer Trainer 
wurde die Rudertechnik optimiert und alle Teilnehmer konnten 

weitere Erfahrungen sammeln.
Am Ende des Tages konnten wir uns über zufriedene 

Gesichter unserer Teilnehmer freuen und einige als neue 
Mitglieder in unseren Reihen willkommen heißen.

Andrea Michaels

Neu- und Wiedereinsteiger in den Rudersport 

Saisonstart in Bremen

Am ersten Mai-Wochenende fand auf dem Werdersee in 
Bremen eine große Kinder- und Juniorenregatta statt. Mit 

am Start waren auch Kinder und Juniorinnen der Ruderabteilung 
des TSV Otterndorf.

Für die Kinder war es das erste 
Kräftemessen der aktuellen Rudersaison. 
Mit September liegt die letzte Regatta 
schon weit zurück. Die Regatta in Bremen 
liegt traditionell sehr früh in der Saison 
und kommt immer so ein wenig wie aus 
heiterem Himmel, da der Start in die 
Wassersaison erst wenige Wochen und 
Trainingseinheiten zurück liegt. 

Dementsprechend gespannt waren die 
Kinder wie auch die Betreuer auf die ersten 
Rennen und den Leistungsvergleich mit 
anderen Vereinen. Nach Bremen gereist 
waren Aktive aus Flensburg im Norden bis aus Ulm im Süden. 

Die Veranstalter hatten für die Kinderregatta ein Limit an 
Meldungen gesetzt – dieses konnte annähernd erreicht werden. 
Gerudert wurde auf vier Bahnen sowohl über die 300m - als 

auch über die 700m - Strecke.  

Die sogenannte Langstrecke (3000m) war 
erstmals mit einer Wende auf der Streckenhälfte 
zu absolvieren. Zudem konnten die jüngsten 
Ruderer sich im Slalomwettbewerb messen 
– eine Besonderheit ist hier in Bremen, dass 
zwei Kurse parallel aufgebaut sind und man 
somit direkt gegeneinander fahren kann. Für 
die Zuschauer ein echtes Highlight.

 Die Otterndorfer Kinder starteten mit 
ihren Trainerinnen in Otterndorf bereits früh 
am Morgen. 

Die Slalomrennen begannen gegen 9 Uhr 
und vorher mussten die Boote abgeladen und 

ruderbereit gemacht werden.

Am Start in Bremen 
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Die erfahreneren Kinder hielten hierfür ihren eigenen 10er-
Steckschlüssel schon bereit. Vor den ersten Rennen wurden 
zudem Ummeldungen getätigt – ein Ruderer war verletzungsbe-
dingt ausgefallen – und die Strecke musste gesichtet werden, 
da es für alle Kinder die erste Bremer Regatta war. Schon bald 
ging es dann aber an die Rennvorbereitungen: Skulls zum Steg 
bringen, noch einmal die Toilette besuchen und schließlich 
die Boote zu Wasser tragen, wobei die Kinder sich gegenseitig 
halfen. Und dann war es soweit: die ersten Rennen der Saison 
wurden gestartet. Bei nahezu jedem Rennen der Kinder waren 
laute Stimmen der anderen Otterndorfer Kinder, Trainer und 
Eltern vom Ufer her zu hören. Den Ruderern half es sicherlich, 
auch noch das letzte bisschen aus ihrem Körper herauszukitzeln 
und den Gegnern vor allem zum Ende des Rennens noch einmal 
Paroli zu bieten.

Die sieben Otterndorfer Ruderkids zeigten bei sonni-
gem und windstillem Wetter sowohl im Einer als auch im 

Doppelzweier sehr 
spannende und 
beherzte Rennen 
und konnten eini-
ge Siege einfah-
ren. Im Slalom 
konnte Jonte 
Herting seine 
Abteilung gewin-
nen, Johannes 
Redmann mus-
ste sich in einer 
starken Abteilung 
knapp mit einem 
zweiten Platz 
zufrieden geben. 
Beide zusammen 

waren über 300m im Doppelzweier erfolgreich und holten 
hier die Medaille, Jonte gewann über dieselbe Strecke auch 
im Einer. Über die 700m konnten Amira Dodenhoff und 
Amelie Leier sich im Vergleich zum Vortag enorm steigern 
und sich mit viel Kampfgeist den hart umkämpften zweiten 
Platz im Doppelzweier sichern. Lina und Zoé Voigt gingen im 
Doppelzweier sowie Johann Meyer im Einer zum ersten Mal 
überhaupt über die langen 3000m an den Start. Hier werden 
die Boote in Zeitabständen nacheinander gestartet, sodass 
man nur dann auf einen direkten Gegner trifft, wenn man sehr 
langsam oder aber sehr fix unterwegs ist. Dann kommen auch 
Überholvorgänge zustande. Die spannende Frage im Vorfeld 
war, wie viel das harte Training im Winter den Dreien für ihre 
Ausdauer gebracht hatte und wie sie das Boot über die Strecke 
bringen konnten. 

Auch galt es die Herausforderung mit der Wende zu mei-
stern. Immerhin erfordert das Abbremsen des Bootes dann 
einen kleinen Neustart 
zu Beginn der zwei-
ten Streckenhälfte. Die 
Rennen konnten von den 
Trainern auf Fahrrädern 
begleitet und somit 
die Aktiven lautstark 
angefeuert werden. Am 
Ende sprangen zwei 
Siege heraus – sowohl 
Johann im Einer als 
auch Lina und Zoé im 
Doppelzweier belegten 
in ihrer Gewichts- und 
Altersklasse hervorra-
gende erste Plätze. Der 
Vergleich der Zeiten zeigte 
zudem, dass beide Boote richtig schnell unterwegs waren. Über 
die 700m starteten alle drei jeweils im Einer. Johann konnte 
auch hier sein Rennen gewinnen, Lina und Zoé erkämpften sich 
Platz zwei bzw. drei.

Bei den Juniorinnen war Aenne zum Felde mit den 
Ruderinnen aus Niedersachsen im Vierer ohne Steuermann und 
im Achter unterwegs. Bei den Rennen im Vierer erzielte sie am 
Samstag und Sonntag jeweils den dritten Rang, das Paradeboot 
hingegen lief an beiden Tagen hervorragend und es wurden zwei 
Siege gegen Boote aus Bremen, SH und Hamburg errudert.

Nach einem tollen und erfolgreichen Wochenende in Bremen 
wurde bereits am frühen Sonntagnachmittag der Anhänger 
wieder entladen und zufrieden kehrten Kinder und Trainer nach 
Hause zurück. Ab dem nächsten Training geht es dann in die 
Vorbereitung für das nächste Regatta-Wochenende. Dann heißt 
es: Heimspiel in Otterndorf.

Sabrina Heitsch

Rudern

Saisonstart in Bremen

Der Achter mit Aenne zum Felde

Erfolgreiche Starter: Johannes 
Redmann und Jonte Herting

Sieger im Einer: Johann Meyer
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Doppelter Einsatz für den TSV Otterndorf: während Rieke Hülsen 
am Wochenende bei den Deutschen Kleinbootmeisterschaften 

auf dem Elfrather See an den Start ging, sammelte TSV-Talent 
Aenne zum Felde 100 Kilometer nordöstlich von Krefeld auf dem 
Aasee in Münster weitere Wettkampferfahrung.  

Unter den Augen von U23-Bundestrainer Marcus Schwarzrock 
musste Rieke Hülsen nach dem guten Langstreckentest in 
Leipzig vor drei Wochen nun auch ihr Können über die olym-
pische 2000-Meter-Distanz unter Beweis stellen. Bei zum Teil 
böigem Wind fand die Leichtgewichtsruderin über den Vorlauf 
und das Viertelfinale immer besser in den Wettkampf und quali-
fizierte sich mit einem dritten Platz im Halbfinale souverän für 
das Finale am Sonntag. 

Hier musste die erst 19-Jährige in ihrer zweiten Saison im 
U23-Bereich die ältere Konkurrenz ziehen lassen und belegte 

am Ende den sechsten Platz in der Gesamtwertung. 
In der internen U23-Wertung lag Hülsen jedoch vorn und 

wahrt damit alle Chancen auf eine erneute Nominierung für die 
U23-Weltmeisterschaften, die in diesem Jahr im italienischen 
Varese stattfinden werden. 

Im April fand in Berlin eine Mannschaftszusammenführung 
statt, bei der es um potentielle Zweierkombinationen für die  
Regatta Mitte Mai in Essen ging. Hier konnte Rieke Hülsen 
erstmalig mit den besten Ruderinnen Deutschlands zusammen 
trainieren.

Auch B-Juniorin Aenne zum Felde nutzte das Wochenende, 
um weitere Wettkampferfahrung zu sammeln. Im Vierer und 
Achter des Landesruderverbandes durfte die 14-Jährige in 
Münster dabei gleich drei Mal am Siegersteg anlegen. 

TSV-Trainer Martin Ramm war mit den Leistungen der beiden 
Ruderinnen mehr als zufrieden. Für Rieke konnte es in Krefeld 
kaum besser laufen und sie hat schon mal vorsichtig bei der 
älteren Konkurrenz anklopfen können. Mit der Einladung zur 
A-Nationalmannschaft geht ein Traum in Erfüllung, wobei das 
Sammeln von Erfahrungen ganz klar im Vordergrund steht. Bei 
Aenne geht es in ihrer ersten U17-Saison darum, möglichst 
viel Rennerfahrung zu sammeln. Wenn dabei schon so gute 
Ergebnisse herauskommen, ist es umso erfreulicher.

Martin Ramm

Otterndorfer Ruderinnen überzeugen bei Frühtests

Rieke Hülsen über die olympische Distanz 

TSV-Talent schafft den Sprung in den Landes-Achter

Aenne zum Felde vom TSV 
Otterndorf sitzt im Paradeboot des 

Landesverbandes. Sie hat im Trainingslager 
des Landesruderverbandes Niedersachsen 
(LRVN) in Grünau den Sprung in den Achter 
für die kommende Rudersaison geschafft.

Obwohl diese noch gar nicht richtig 
begonnen hat, gab es für die Vierzehnjährige 
dabei bereits einen ersten Grund zu feiern. 
Aenne hat den Sprung in den Landes-
Achter geschafft und sich damit schon 
einmal gegen die interne niedersächsische 
Konkurrenz durchgesetzt. 

Die Ostenerin hatte erst im letzten 
Jahr mit dem intensiven Rudertraining in 
Otterndorf begonnen und sich gleich in ihrer ersten Saison 
einen Sitz im LRVN-Paradeboot gesichert. 

Gemeinsam mit ihren Partnerinnen aus Hannover, Leer

 und Hann. Münden trainierte sie eine Woche 
auf der Olympia-Regattastrecke in Berlin-
Grünau. 

Unter den Augen von Landestrainer 
Tobias Rahenkamp sammelten die 
acht Kadersportlerinnen fleißig weite-
re Trainingskilometer für die kommende 
Regattasaison, die schon in zwei Wochen am 
23. April in Münster starten wird.

 Danach geht es für Aenne zum Felde am 
7./8. Mai nach Bremen, am 21./22. Mai nach 
Köln und am 4./5. Juni nach Duisburg. Die 
Deutschen U17-Jahrgangsmeisterschaften wer-
den ebenfalls in Köln ausgefahren. „Es ist 
unglaublich schön, dass wir nach zwei Jahren 

Corona endlich wieder landesweite Renngemeinschaften bilden 
und dabei auch die Großboote besetzen können“.

Martin Ramm

Aenne zum Felde (rechts)
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Winter-Trainingslager und Anrudern in den Osterferien

Zu Beginn der Osterferien fand im kleinen Kreis am Bootshaus 
ein Trainingslager der Ruderkinder statt. Das Wetter hätte 

zum Rudern im Grunde schlechter nicht sein können: Eisige 
Temperaturen kombiniert mit viel Regen, kräftigem Wind und 
teilweise hohen Wellen. So war bereits die Suche nach den 
passenden, wetterfesten Klamotten und das Anziehen vor dem 
Rudern ein kleines Abenteuer. 

Die erste Einheit am Sonntagvormittag wurde genutzt, 
um wieder hineinzufinden in das Rudern auf dem Wasser 
– schließlich waren die Kids nun monatelang nur über das 
Ruderergometer mit der Ruderbewegung in Berührung gekom-
men. In Doppelzweiern nahmen die Kids in einer kurzen ersten 
Einheit den Kampf gegen das norddeutsche Aprilwetter auf. 

Sonntagmittag fand mit dem traditionellen Anrudern die 
offizielle Saisoneröffnung statt. Aufgerufen zum ersten gemein-
samen Rudern in der Saison 2022 waren Jung und Alt, erfah-
rene wie auch weniger erfahrene Ruderer. Wohl auch aufgrund 
des Wetters fand die Veranstaltung insgesamt aber eher gerin-
gen Anklang. Die Kinder stellten die größte Gruppe innerhalb 
der zwei Boote (Achter und Dreier), die sich auf den Weg 
nach Osterbruch machten. Das Wetter meinte es an diesem 
Nachmittag aber gut mit den Wassersportlern: es blieb nicht 
nur trocken, sondern es schaute sogar noch kurz die Sonne 
zwischen den Wolken hervor. 

Nach einer Keks-und Getränkepause legten die Boote 
am späten Nachmittag wieder am heimischen Bootshaus 
an. Im Wintergarten war bereits alles für das abschließen-
de Kaffeetrinken vorbereitet worden. Die selbstgebackenen 
Kuchen konnten sich wieder einmal sehen lassen. So klang 
der Nachmittag bei netten Gesprächen gemütlich aus und die 
Rudersaison 2022 konnte beginnen.

Für die Trainingslager-Kids und die zwei Betreuerinnen ging 
es nach dem von Eltern bereitgestellten Abendbrot – es gab 
Würstchen mit selbstgemachten Salaten -abends noch kurz mit 
den Fahrrädern zum Deich und See – das trockene Wetter musste 

schließlich genutzt werden. Nach etwas Toben auf dem Spielplatz 
und im Watt bei Sonnenuntergang kehrten sie zufrieden zurück 
ins Bootshaus. Hier hieß es recht bald „zur Ruhe kommen“ 
auf den ausgelegten Luftmatratzen und Isomatten. Schließlich 
musste am nächsten Tag aufgrund der Wettervorhersage früh 

mit dem Training 
gestartet werden. Mit 
noch etwas müden 
Äuglein und nach 
einem kleinen Snack 
vorweg fanden sich 
die sechs Kinder 
am Montagmorgen 
bereits um 7.30 Uhr 
auf dem Wasser wie-
der. Es war halbwegs 
trocken und der Wind 
sollte erst im Laufe 
des Vormittags wei-

ter zunehmen. Ein 
weiterer Vorteil dieser frühen Uhrzeit: die Baustelle auf dem 
Kanal, die bereits vor der Bundesstraßenbrücke in dieser Woche 
für eine Kanalsperrung sorgte, ruhte noch und war deshalb 
passierbar. So konnten einige Kilometer „geschrubbt“ werden. 
Beim anschließenden gemeinsamen Frühstück zeigte der Blick 
nach draußen, dass die Wettervorhersage gestimmt hatte: es 
wurde immer ungemütlicher draußen und an Rudern war erstmal 
nicht zu denken. Die Kinder nutzten ihre Freizeit im Bootshaus 
zum Chillen und Ausprobieren ihrer Konsole – natürlich mit 
Bewegungsspielen. Für den frühen Nachmittag einigte man 
sich auf einen Besuch der Moortherme in Bad Bederkesa. Hier 
stand neben ausdauerndem Schwimmen auch ein Wettrutschen 
und Entspannung im Whirlpool auf dem Programm. Nach der 
Rückkehr gab es im Bootshaus eine riesige Portion Nudeln- 
Bolognese, vor der Konsole wurde das Tanzbein geschwungen 
und abends gemeinsam gespielt. Geplättet vom Tag, aber auch 
aufgedreht vom Erlebten, wurde sich im Schlafsack liegend 
noch etwas ausgetauscht, bevor man endgültig zum Schlafen 
kam. 

Am letzten Tag des Trainingslagers war das Wetter etwas 
besser, sodass erfolgreich zwei Wassereinheiten durchgeführt 
werden konnten. Zusätzlich stand um 7 Uhr bereits eine 
Laufeinheit zum Brötchen holen auf dem Programm. Auf dem 
Wasser konnte endlich auch an der Rudertechnik gefeilt wer-
den und in der Nachmittagseinheit kleine Ausdauerprogramme 
gefahren werden. Schließlich war nicht mehr viel Zeit bis 
zum ersten Kräftemessen in Bremen. Nach dem gemeinsamen 
Verzehr einer riesen Pizza endete am Abend das erlebnisreiche 
Mini-Trainingslager am Bootshaus.

Sabrina Heitsch

Die Ruderkinder im Trainingslager

Erste Trainingseinheiten auf dem Wasser



20

Janek Meyer gewinnt das Elimination-Race

Am Sonntag, 03. April, fanden nach vielen coronabe-
dingten Absagen die Kreismeisterschaften des 

Kreisschwimmverbandes Cuxhaven im neuen Cuxhavener 
Schwimmbad in der Beethovenallee statt. Neben den Vereinen 
aus dem Landkreis Cuxhaven (ATS Cuxhaven, SSG an der Oste, 
TSV Otterndorf) nahmen auch der TV Hambergen sowie eine 
Schwimmerin des Polizei SV Oldenburg teil. Der TSV Otterndorf 
hatte mit 46 Schwimmerinnen und Schwimmern mit Abstand 
die größte Anzahl an Teilnehmenden.

Zu Beginn gab es einen kindgerechten Wettbewerb, bei dem 
die jüngsten Nachwuchsschwimmerinnen und -schwimmer über 
die 25m-Strecken ihre ersten Wettkampferfahrungen sammeln 
konnten; entsprechend stolz waren sie im Anschluss auf ihre 
Urkunden und Medaillen.

Neben den 
darauf fo lgenden 
Einzelwettkämpfen 
auf den 50- und 
100m-Strecken fan-
den nach langer Zeit 
auch endlich wieder 
Staffelwettbewerbe 
über 4x50m Freistil 
statt. Hier war 
der TSV Otterndorf 
sowohl mit den Top-
Schwimmerinnen und -Schwimmern vertreten als auch mit meh-
reren Nachwuchsstaffeln, welche sich allesamt sehr erfolgreich 
präsentierten. Besonders hervorzuheben sind hier gleich zwei 
neue Vereinsrekorde.

Die Staffel der Mädchen mit Rieke Raydt, Tomke Hanschen, 
Lena von Ahnen und Mia Johannßen erschwammen dabei 
die Silbermedaille knapp hinter dem ATSC (1:58,78 min)  
in einem neuen Vereinsrekord von 1.59,18 min vor ihren 
Vereinskolleginnen Lea Frieda Fuhlhage, Ricarda Brandenburger, 
Friederike Ahlf und Luisa von Ahnen in 2:09,74 min. Bei 
den jüngeren Schwimmerinnen (2010-2014) siegte die Erste 
Mannschaft des TSV Otterndorf (Cherine Rau, Eva Gurt, Sarah 
Froklage, Katharina Brandenburger) vor Mannschaft zwei (Emilie 
Benz, Alma Buse, Sarah Falk, Mila Dammrose).

 Die 4x50m Staffeln männlich schwammen ebenso erfolg-
reich. Hier siegte bei den jüngeren Schwimmern die erste 
Mannschaft des TSV Otterndorf (Danilo Sander, Justin Grother, 
Matthew Hawkins, Henry Hagenah) in 2:37,71 min souverän vor 
dem ATSC (4:40,80 min); Bronze holte die zweite Mannschaft 
des TSV (Daniel Wigge, Thomas Froklage, Erik Dock, Juri 
Kuske).

Mit deutlichem Abstand und einem neuen Vereinsrekord von 
1:42,34 min schlug die erste Mannschaft des TSV Otterndorf 
an. 

Otto Landspersky, Joris Heinsohn, Luis Hagenah und Janek 
Meyer unterboten die alte Marke um 39 Hundertstel und sicher-
ten sich damit die Goldmedaille vor dem TV Hambergen (1:51,25 
min). Die zweite Mannschaft (Jannik Pigorsch, Oliver Wichers, 
Sebastian Kuppe, Simon Wichers) holte Bronze; Mannschaft drei 
(Louis Dammrose, Henry Hagenah, Justin Grother, Torben Meyer) 
erreichte Platz vier.

Neben 97 Jahrgangstiteln (!) 
stellte der TSV Otterndorf mit Mia 
J o h a n n ß e n (100R), Janek Meyer 
(50S, 50B) Joris Heinsohn (50R) 
und Luis Hagenah (100B, 50F) 
außerdem die  Kreismeisterin und 
-meister in der offenen Wertung.

Mit dem „Elimination-Race“ 
hielt ein neues Format bei den 
dies jähr igen Kreismeisterschaften 
Einzug. Hier schwammen jeweils 
die fünf besten Schwimmerinnen und 
Schwimmer des Wettkampfes (ausge-
wertet nach FINA-Punkten der vier 
besten Starts) in jeweils ausgelosten 
Lagen. Dazu wurden acht Lose (je 
Lage zwei Lose) in den Lostopf geworfen und direkt vor jedem 
Rennen ausgelost, bei denen jeweils der Schwimmer aus-
scheiden musste, der als letztes angeschlagen hat. Vom TSV 
Otterndorf erreichten Mia Johannßen und Lena von Ahnen 
dieses besondere Finale der Schwimmerinnen. Nachdem Mia auf 
der Bruststrecke leider ausschied und abschließend Platz vier 
vor Margrit Reyer von Namendorff (TV Hambergen) belegte, kam 
Lena eine Runde weiter und erreichte damit die Bronzemedaille 
hinter Maleen Bartschat (Polizei SV Oldenburg) und Yosefina 
Deneff (ATSC).

Im Finale der 
Schwimmer war der TSV 
Otterndorf vertreten 
durch Joris Heinsohn, 
Luis Hagenah und Janek 
Meyer. Auch hier wurden 
sich spannende Duelle 
geliefert, bei denen 
z.T. wenige Hundertstel 

über das Weiterkommen 
entschieden. Hier wurde 

Joris Vierter vor Jan-Erik Feldberg (SSG an der Oste); Luis 
erzielte den dritten Platz und gewann somit Bronze. Gewinner 
des „Elimination-Race“ und somit „Kreismeister aller Lagen“ 
wurde Janek Meyer vor Lukas Dahn vom TV Hambergen. Janek 
durfte einen Wanderpokal und die verdiente Goldmedaille ent-
gegennehmen.

Ulrike Hagenah

Schwimmen

Kreisübergreifende Kreismeisterschaften in Cuxhaven

Platz 3 Lena von Ahnen (rechts)

Nachwuchsschwimmer des 
kindgerechten Wettkampfes

Gewinner des 
Elimination Race 

Janek Meyer
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Am 26. März fand der 2. Kurz-Strecken-Tag der SG Misburg 
im Stadionbad in Hannover statt; geschwommen wurde auf 

der 25m-Bahn. Die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf nahm 
mit 25 Schwimmerinnen und Schwimmern der Jahrgänge 2012 
– 2005 teil. 

Der Wettkampf diente vor allem den jüngeren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern dazu, Wettkampferfahrungen zu sammeln. Zum 
anderen ging es darum, sich für die kommenden Landes- und 
Landesjahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren; beides gelang 
den Schwimmerinnen und Schwimmern des TSV Otterndorf 
in besonderem Maße. Durch zahlreiche vordere Platzierungen 
erreichte das Team zudem in einem Feld aus 19 Vereinen einen 
hervorragenden zweiten Platz in der Mannschaftswertung direkt 
hinter der SGS Hannover.

Ausnahmslos alle Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV 
erzielten persönliche Bestzeiten und verbesserten sich zum Teil 
deutlich; dazu kamen zudem viele Podestplätze in den jeweili-
gen Jahrgängen. 

Besonders zu erwähnen sind hier Rieke Raydt (2007 / erster 
Platz 50m Schmetterling (S), 50m Rücken (R), zweiter Platz 
50m Freistil (F)), Mia Johannßen (2006 / zweiter Platz 100m 
Lagen (L), 50S, 50R, 50F), Friederike Ahlf (2005 / erster Platz 
50m Brust (B), zweiter Platz 100L, 3. Platz 50S, 50F) und 
Tomke Hanschen (2005/ erster Platz 50R, 50F, zweiter Platz 
50S), die bei jedem ihrer Starts eine Medaille erzielten. 

Bei den Jungen gelang dies Jost Niedzwicki (2012 / zwei-
ter Platz 50F, dritter Platz 50R), Justin Grother (2010 / erster 
Platz 50B, zweiter Platz 100L, 50R, dritter Platz 50F), Oliver 
Wichers (2008 / zweiter Platz 100L, 50R, 50F, dritter Platz 
50B) sowie Otto Landspersky (2005) der mit drei Goldmedaillen 
(50S, 50R,50F) und einmal Bronze (100L) das beste Ergebnis 
erzielte. 

Weitere Podestplätze erschwammen sich bei den Mädchen 
Sarah Froklage (2012 / dritter Platz 50S), Luisa Niedzwicki 
(2010 / dritter Platz 50S), Ricarda Brandenburger (2006 / 
erster Platz 50B) und Luisa von Ahnen (2005 / zweiter Platz 
50R, dritter Platz 100L). Tolle persönliche Bestzeiten in einem 
starken Teilnehmerfeld schwammen außerdem Mila Dammrose, 
Janne Katharina Ramm, Cherine Rau (alle 2012), Emilie Benz, 
Katharina Brandenburger, Eva Gurt, Lahja Schröder (alle 2011), 
Mathilda Remy sowie Lilith Timm (beide 2010).

Bei den Jungen sorgten Matthew Hawkins (2011 erster 
Platz 50R, dritter Platz 50F), Louis Dammrose (2008 / dritter 

Platz 50S) und Jannik Pigorsch 
(2005 / zweiter Platz 50F, 
dritter Platz 50B) für weite-
re Medaillen. Luca Wiechmann 
(2011) verbesserte sich zum 
Teil um mehrere Sekunden.

Neben den „alten Hasen“ 
qualifizierten sich Jost 
Niedzwicki, Sarah Froklage 
und Cherine Rau das erste Mal 
für die Landesjahrgangsmeist
erschaften am 30.04./01.05. 
in Hannover. Ricarda 
Brandenburger ist zum ersten 
Mal bei der Landesmeisterschaft 
am Wochenende davor in 
Braunschweig dabei.

Insgesamt lieferte das 
Team des TSV Otterndorf 
erneut beachtliche Ergebnisse 
und zeigte, dass es sich auch 

über die Grenzen des Landkreises 
Cuxhaven hinaus behaupten kann. Trainer Matthias von Ahnen 
zeigte sich begeistert über die erzielten Ergebnisse, lobte aber 
ebenso den Zusammenhalt und Teamgeist seiner Mannschaft. 

Auch bei den anstehenden Landes- und Landesjahrgangs-
meisterschaften wird die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf 
versuchen, ganz vorne mit dabei zu sein.

Ulrike Hagenah

Schwimmen

Toller Auftritt in Hannover – zweiter Platz in der 
Mannschaftswertung

Die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Otterndorf vor dem Stadionbad in Hannover
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Am Wochenende 23./24.04.22 fanden die diesjährigen 
Landesmeisterschaften im Schwimmen im Sportbad Heidberg 

in Braunschweig statt. 
Hier waren die Schwimmerinnen und Schwimmer der 

Jahrgänge 2009 und älter vertre-
ten, die auf der 50m-Langbahn um 
persönliche Bestzeiten, Rekorde 
und Medaillen kämpften. Bis zum 
Jahrgang 2005 gab es jeweils eine 
Jahrgangswertung; die Jahrgänge 
2003/2004 wurden als Junioren 
zusammengefasst; außerdem wurden 
alle in der offenen Wertung gelistet. 

Die Schwimmabteilung des TSV 
Otterndorf nahm mit einem gro-
ßen Team von 15 qualifizierten 
Schwimmerinnen und Schwimmern 
teil und konnte außerdem drei 
Staffeln stellen.

Insgesamt zeigte das Team viele 
erfreuliche Leistungen und konnte mehrere Top-Ten-Plätze 
erzielen. Dies schafften bei den Mädchen Tomke Hanschen über 
50m Rücken (Platz neun), Mia Johannßen über 100m Rücken 
und Friederike Ahlf über 50m Brust (jeweils Platz 10). In der 
4x 100m-Lagen-Staffel weiblich schwammen Mia Johannßen, 
Friederike Ahlf, Lena von Ahnen und Tomke Hanschen einen 
neuen Vereinsrekord in 5:14,28 Minuten und erreichten damit 
ebenfalls Platz 10.

Bei den Jungen schwammen sich Torben Meyer über 
50 und 100m Brust (jeweils Platz acht) und Oliver Wichers 
über 50m und 100m Rücken (Platz sieben und acht) unter 
die zehn besten Schwimmer ihres Jahrgangs. Luis Hagenah 

(200m Schmetterling) und Janek 
Meyer (50m Brust) schafften in der 
Juniorenwertung sogar den Sprung 
auf das Podest und gewannen 
jeweils Silber. 

Janek erreichte außerdem über 
50m Schmetterling (Platz fünf) 
sowie über 100m Brust (Platz sie-
ben) Top-Ten-Platzierungen. Dies 
gelang auch Luis über 50 und 
100m Freistil (Platz 10 bzw. acht) 
sowie über 50 und 100m Brust 
(Platz acht und neun).

Neben den genannten Top-Ten-
Platzierungen gab es noch viele 
weitere tolle Leistungen auf der 

Langbahn, geschwommen von Carolin von Rummel, Ricarda 
Brandenburger, Louis Dammrose, Simon Wichers und Jannik 
Pigorsch. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass allein die 
Qualifikation und die Teilnahme an den Landesmeisterschaften 
ein großartiger Erfolg ist – und man damit zu den besten 
Schwimmerinnen und Schwimmern Niedersachsens zählt.

Ulrike Hagenah

Schwimmen

Erfolgreiche Landesmeisterschaften in Braunschweig

Erfolgreiche Teilneher:innen des TSV in Braunschweig

Vom 6. – 8. Mai fanden die Norddeutschen Meisterschaften im 
Schwimmen statt. Dafür reisten die besten Schwimmerinnen 

und Schwimmer der Jahrgänge 2009 und älter aus den 
norddeutschen Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-
Anhalt, Bremen und Niedersachsen ins Stadionbad nach 
Hannover. 

Für den TSV Otterndorf qualifizierten sich im Jahrgang 2004 
Janek Meyer (50m Brust, 50m Schmetterling) und Luis Hagenah 
(50m Brust, 50m Schmetterling und 50 m Freistil). Leider konn-
te Janek krankheitsbedingt nicht teilnehmen, sodass Luis als 
einziger Schwimmer für den TSV an allen drei Tagen an den Start 
ging. Dabei konnte er sich in einem starken Teilnehmerfeld gut 
behaupten und schwamm über 50m Schmetterling knapp über 
seiner persönlichen Bestzeit auf Platz 10. 

Über 50m Brust gelang Luis 
ein weiterer hervorragender Top-
Ten-Platz; in 32,40 Sekunden 
wurde er Siebter. 

Zum Abschluss verbesserte 
Luis seine persönliche Bestzeit 
über 50m Freistil um knapp 4 
Zehntel auf 26,16 Sekunden und 
erreichte einen guten 12. Platz. 

Trainer Matthias von Ahnen, 
der Luis nach Hannover beglei-
tete, zeigte sich sehr zufrieden 
mit dieser Vorstellung auf nord-
deutscher Ebene. 

Norddeutsche Meisterschaften

Luis Hagenah in Hannover

Ulrike Hagenah
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Schwimmen

Schwimmnachwuchs überzeugt bei Landesjahrgangs-
meisterschaften in Hannover

Sichtlich stolz auf die Leistungen der jungen Schwimmerinnen 
und Schwimmer des TSV Otterndorf, die sich am vergangenen 

Wochenende sehr überzeugend bei den Landesjahrgangsmei-
sterschaften im Stadionbad präsentierten, zeigte sich Trainer 
Matthias von Ahnen, der das Team nach Hannover beglei-
tete.  Acht Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 
2010 – 2012 qualifizierten sich für die Wettkämpfe auf der 
Langbahn; außerdem konnte jeweils eine Jungen- sowie eine 
Mädchenstaffel gestellt werden.

Die jungen Talente waren hochmotiviert und schwam-
men ausnahmslos persönliche Bestzeiten – dies ist in der 
Otterndorfer Statistik bisher einmalig. Außerdem gelang es 
den Staffeln bei allen vier Starts Medaillen zu erkämpfen. So 
schwamm die Mädchenstaffel mit Sarah Froklage, Lilith Thimm, 
Luisa Niedzwicki und Cherine Rau sowohl über 4x 50 Lagen als 
auch über 4x 50 Freistil zu Silber.

Die Jungen - vertreten durch Matthew Hawkins, Justin 
Grother, Henry Hagenah und Jost Niedzwicki - lieferten sich 
in der Lagenstaffel ein erbittertes Duell mit der Mannschaft 
des VfL Osnabrück, verfehlten nur knapp um 35 Hundertstel 
die Silbermedaille und erreichten Bronze. Über  4x 50 Freistil 
schwammen sie in derselben Besetzung dafür sicher zu Gold.

Bei den Einzelstarts gab es zwar keine Medaillen, dafür aber 
viele persönliche Erfolge mit  deutlichen Verbesserungen um 
z.T. mehrere Sekunden. 

Besonders erwähnenswert sind hier die Top-Ten-Plätze von 
Justin Grother über 100m und 200m Brust (Platz acht bzw. 
sieben), Henry Hagenah über 50m Brust (Platz vier), 50m 
und 100m Freistil (Plätze zehn und sieben) 50 und 100m 
Schmetterling (Platz sieben bzw. sechs), Matthew Hawkins über 

100m Rücken (Platz acht) sowie Jost Niedzwicki über 50m 
Freistil (Platz sechs) und 50m Rücken (Platz zehn). Hierbei 
gelang es Henry (100F, 12 Jahre) und Jost (50R, 10 Jahre) 
sogar, die Otterndorfer Altersklassenrekorde  verbessern.

Auch Sarah Froklage (50m Rücken, Platz acht) und Luisa 
Niedzwicki (50m Schmetterling, Platz zehn) schwammen unter 
die zehn Besten ihres Jahrgangs. Cherine Rau und Lilith Thimm 
konnten ihre Langbahn-Zeiten in einem starken Teilnehmerfeld 
erheblich verbessern. Insgesamt zeigte die junge Mannschaft 
durchweg starke Leistungen, die sich auch auf Landesebene 
durchaus sehen lassen können.

Ulrike Hagenah

TSV-Schwimmerinnen und -Schwimmer in Hannover

Deut. Jahrgangsmeisterschaften – Janek Meyer in Berlin 

Auch in diesem Jahr qualifizierte 
sich Janek Meyer, nun bereits 

zum dritten Mal, für die Deutschen 
Jahrgangsmeisterschaften in Berlin; 
hier ging er am ersten Tag der 
Meisterschaften erneut über seine 
Paradedisziplin 50m Brust an den 
Start. 

Trotz mehrerer krankheits-
bedingter Trainingspausen im 
Vorfeld konnte sich Janek als ein-
ziger Schwimmer des TSV für die-

sen Saisonhöhepunkt qualifizieren. 
In einem starken Teilnehmerfeld 
schwamm Janek in 31,40 Sekunden 
im Jahrgang 2004 unter die besten 20 
Schwimmer Deutschlands auf einen 
tollen 18. Platz und war damit der 
zweitschnellste Schwimmer seines 
Jahrgangs aus Niedersachsen.

Ulrike Hagenah

Janek Meyer beim Start
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TosoX: Indoor und Outdoor - Probetraining

Hallo ihr Lieben,
schön, dass du Interesse hast und ich dich als Leserin 

und Leser erreiche. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal 
persönlich beim Training und können hier zusammen lachen, 
schwitzen und den gemeinsamen Spaß am Sport teilen. 

Du saßt die letzte Zeit auch oft Zuhause, fühlst dich nicht 
ausgeglichen und bist etwas unzufrieden. Du fühlst dich ange-
sprochen? Ich kann es voll und ganz verstehen. Die schwere 
Zeit hat uns dazu getrieben, mehr Zuhause zu bleiben. 

Aber es ist wieder an der Zeit, seinen Körper und Geist in 
Einklang zu bringen, sich glücklich und zufrieden zu fühlen. Und 
das nicht morgen, nicht übermorgen – sondern ja, genau JETZT. 
Ich gebe dir die Möglichkeit und hiermit den kleinen Schubs 
zum Probetraining vorbeizukommen. Keine Scheu, wir sind eine 
offene, kommunikative Gruppe, wo jeder einen Platz findet. 
Lass dich nicht von negativen Gefühlen leiten „ich schaffe das 
nicht, ich bin zu unsportlich, ich bin nicht gut genug“. Wir als 
Gruppe sind authentisch und auch nicht fehlerfrei. 

Jeder findet seinen Einstieg bei uns, ob Anfänger oder 
Fortgeschritten.  Jeder, wirklich 
jeder, ob Mann, Frau, klein, groß 
ist bei unser jederzeit herzlich zum 
Probetraining eingeladen. Nutze 
den Schubser, die positive Energie 
und starte direkt los! Melde dich 
gerne via Instagram, Facebook 
oder auch per Telefon bei uns. 

Der Frühling kommt, die 
Blumen blühen, die Bienen sum-
men und wir verlegen bei gutem 
Wetter unser Training gerne mal nach draußen auf den 
Tennenplatz oder auch im Sommer an den Strand. Was gibt es 
Schöneres als die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut zu 
genießen, frischen Sauerstoff aufzunehmen und dabei Sport zu 
treiben mit einem wunderbaren Ausblick? Du hast hier schon 
einmal motivierte Musik wahrgenommen und ein paar Mädels 
laut zählen gehört – ja, genau, das waren wir! 

Da meine Schwester 
Cristina Lindner und ich 
immer auf dem neue-
sten Stand sein und  
neue Übungen und 
Kombinationen in das 
Training integrieren 
möchten und auch uns 
aus der Komfortzone 
holen, frischen wir regel-
mäßig unsere Lizenzen 

durch Fortbildungen auf. 
Im Mai steht bei uns „Hiit the Beat- Breakletics“ auf dem 

Plan. Dort haben wir zuletzt im Mai 2021 eine Fortbildung 
zum Trainer Level 2 besucht und hier ganz neue Übungen ken-
nenlernen dürfen, die wir mittlerweile schon perfekt in unser 
Training einbringen konnten. Dieses Jahr frischen wir unsere 
Lizenz mittels eines Kursvideos auf. Dieses bekommen die Head 
Coaches von „Hiit the Beat - Breakletics“ und bewerten, ob wir 
das Training noch qualitativ gut leiten.

Im September steht wieder etwas ganz Besonderes bei uns 
auf dem Plan. Das jährliche Event in Heidelberg. Leider konnten 
wir die letzten zwei Jahre an diesem Event nicht teilnehmen, 
daher freuen wir uns dieses Jahr umso mehr, wieder daran teil-
nehmen zu dürfen. 

Das Event wird von der IFFA organsiert und hier fin-
det man alle Group Fitness Sportarten von Yoga bis TosoX 
ist alles dabei. Von Freitag bis 
Sonntag heißt es hier Vollgas 
geben. Von mor- gens gegen 10 
Uhr bis abends 18 Uhr ist das 
Programm. Ihr könnt euch 
vorstellen, wie wir uns schon 
am ersten Abend fühlen – vom 
Aussehen gar nicht zu spre-
chen. Jedes Mal nehmen wir 
uns abends noch etwas Schönes 
vor, sind nach dem Abendessen meistens aber schon so platt, 
dass wir quasi ins Bett fallen. Vom Muskelkater wollen wir 
erst gar nicht anfangen. Ich denke, jeder kennt das Gefühl 
mit Muskelkater aufzustehen und dann in den nächsten Tag 
wieder mit Sport zu starten. Man fühlt sich wie ein schwerer 
Betonklotz. Aber spätestens nach dem ersten Warm Up über-
wiegt die Freude und Motivation wieder mitzumachen. 

Diese Motivation, Stimmung und Teamgeist dort muss man 
miterlebt haben. Es ist unbeschreiblich, wie man selber dort 
gepusht wird. Alleine das gemeinsame Runterzählen in den 
Übungen ist Gänsehaut pur. Es ist eine super Gelegenheit, 
Kontakte zu knüpfen, Teamgeist zu fördern und ganz neue 
Ideen mitzunehmen.

Falls du jetzt noch Fragen zu unserem Training hast oder du 
so motiviert bist und am liebsten direkt mit einem Probetraining 
starten möchtest, melde dich jederzeit gerne.

Facebook: Tosoxotterndorf
Instagram:Tosoxotterndorf
Handy: 0152-34533802

Ganz viel Power und Gesundheit wünsche ich dir und hoffe, 
wir lernen uns persönlich kennen.

Henrika Mittag
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Tanzen im TSV Otterndorf e. V.

Tanzen / Tischtenns

 

Schnuppertanzen für Wiedereinsteiger  

oder für Beginners mit leichten Grundkenntnissen 

 

Jeden Mittwoch von 19:30 Uhr – 21:00 Uhr 

im Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen. 

Tanzen ist wieder Trend und hält fit. 

Tanzspaß in lockerer Atmosphäre mit Discofox, Walzer bis Cha-Cha-Cha. 

Weitere Informationen und Anmeldung unter  

tanz@tsv-otterndorf.de oder gern 0174 9755954 

Hinweis für Nicht-Mitglieder:  

Der TSV Otterndorf schenkt Euch – wenn Ihr über Ü55 seid - 
drei Monate lang den Mitgliedsbeitrag. Der geringe Spartenbeitrag für das Tanzen entfällt während 
der Schnupperabende. 

Hans-Jürgen Eberlein 
Abteilung Tanzkreis Gesellschaftstanz 

 
          

 Tischtennis-Herren holen zwei Meistertitel

Die 1. und die 2. Herren des TSV Otterndorf konnte die Saison 
2021 / 2022 erfolgreich als Meister abschließen.
Nach dem coronabedingten Abbruch der Hinrunde wurde für 

die Saison beschlossen, dass die Hinrunde komplett zu Ende 
gespielt und als ganze Saison gewertet wird.

Für die 2. Mannschaft des TSV Otterndorf bedeutete dieser 
Beschluss bereits die Meisterschaft in der Kreisliga Herren Nord, 

da sie die Hinserie schon voll-
ständig mit 16:0 Punkten 
ungeschlagen beendet hatte.

Die 1. Mannschaft hinge-
gen musste im April 2022 
noch drei Spiele bestreiten, 
um die Hinserie zu beenden. 
Um den ersten Platz und 
damit den Aufstieg von der 
Bezirksliga Herren Cux in die 
Bezirksoberliga zu erreichen 
mussten alle drei Spiele hoch 
gewonnen werden.

Gegen Lamstedt II (9:3), Sandstedt (9:2) und gegen 
Lunestedt IV (9:3) siegte die Mannschaft in der Otterndorfer 
Stadthalle mit großer Unterstützung der Zuschauer und 
Vereinskameraden souverän und holte sich den Meistertitel 
letztendlich mit 17:1 Punkten.

Die 2. Mannschaft steigt zur nächsten Saison in die 
Bezirksklasse Herren Cux Nord auf und die 1. Mannschaft in 

die Bezirksoberliga 
Herren West.

Der Aufstieg in 
die Bezirksoberliga 
ist der größte Erfolg 
einer Tischtennis 
Herrenmannschaft 
des TSV Otterndorf 
seit ca. 40 Jahren 
und wurde entspre-
chend gefeiert.

Markus Ernst

Die Meistermannschaft der 2. 
Herren des TSV

Aufstieg in die Bezirksoberliga: 
1. Mannschaft des TSV Otterndorf
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Tennis

Clubmeisterschaften 2021

Die Tennisabteilung hat in 2021 trotz aller Coronaumstände 
unter Beachtung aller Vorschriften wieder eine 

Clubmeisterschaft durchgeführt.
Es wurde eine offene Damen- und Herren-Einzelkonkurrenz 

angeboten. Zusätzlich gab es eine sogenannte Master-
Clubmeisterschaft für alle Damen über 50 Jahre und alle Herren 
über 60 Jahre, welche im Doppelmodus ausgetragen wurde.

Beide Wettbewerbe wurden in erneut wieder von Juni bis 
September ausgetragen, um für alle Spielerinnen und Spieler 
Terminüberschneidungen zu minimieren und die Spieltermine 
flexibel zu gestalten. Trotz Corona gab es bei den Herren eine 
gute Beteiligung von 16 Spielern, in der Damenkonkurrenz hat-
ten wir leider nur ein Teilnehmerfeld von vier Damen.

In der Herrenkonkurrenz kam es in der oberen Hälfte zu 
einem sehr intensiven Halbfinale, in dem Lars Rieger nach 
knapp gewonnenem ersten Satz in Satz zwei verletzungsbedingt 
aufgeben  musste und Nachwuchsspieler Maximilian Schütz 
so ins Endspiel einzog. In der unteren Turnierhälfte stellte 
Routinier Frank Gersmann einmal mehr seine Spielstärke unter 
Beweis und konnte ungefährdet ins Endspiel einziehen.

Im Endspiel war Maximilian Schütz nicht zu stoppen und 
setzte sich mit 6:4 und 6:2 gegen Frank Gersmann durch.

Die Trostrunde gewann souverän Volker Jarck, hier siegte er 
im Endspiel gegen Jan Cordts mit 6:0 und 6.3.

In der Damenkonkurrenz wurde aufgrund der geringen 
Teilnehmerzahl nach dem Jeder- gegen-Jeden Modus gespielt. 
Hier setzte sich Antje Rieger mit drei Siegen vor Jonna Rieger, 
Johanna Niehaus und Maren Cordts durch.

Auch in der Masterskonkurrenz wurde nach diesem Modus 
gespielt. Hier siegten souverän Bernd Schipke und Frank 
Gersmann vor Kerstin van der Meer und Peter Serowinski. Auf 
den Plätzen folgten Dörte Johannsen und Jörn Putzig sowie 
Petra Langenau und Rolf Großmann. 

Herzlich bedanken möchten wir uns auf diesem Wege auch 
bei allen Sponsoren, die unsere Vereinsmeisterschaften wieder 
großzügig unterstützt haben

In 2022 werden dann wieder turnusgemäß Doppel- und 
Mixed-Meisterschaften in der offenen Klasse ausgetragen sowie 
der sich etablierte Masterswettbewerb.

Wir würden uns auch im nächsten Jahr über viele Teilnehmer 
und Zuschauer freuen.

Thomas Busch

Maximilian Schütz (re) siegte gegen 
Frank Gersmann (li)

Erfolgreiche Teilnehmer:in der Masterkonkurrenz
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Trendsport

Spaß und Wohlfühl - Garantie mit dem Training auf dem 
Minitrampolin (Rebounder)

5 Gründe für ein Training 
auf dem Rebounder:

1. Positive Auswirkungen 
auf das Herz-Kreislauf-System 
durch das Bouncen auf dem 
Bellicon® Rebounder. Der 
Blutdruck und Ruhepuls 
werden gesenkt, die 
Herzmuskulatur wird gekräf-
tigt, und die Kapillarisierung 
wird gefördert.

2. Positive Auswirkungen 
auf die Muskulatur: 
Neubildung und Erhalt von 
Muskelzellen und Kräftigung 
der Tiefenmuskulatur und 
des Beckenbodens sowie der 
Fußmuskulatur. Verbesserung 
des Zellstoffwechsels.

3. Positive Auswirkungen 
auf Gelenke, Sehnen und Bänder: Produktion von 
Synovialflüssigkeit, bessere Durchblutung und Ernährung von 
Gelenkkapseln, Verbesserung der Puffer und Haltefunktionen 
der Gelenkstrukturen, Steigerung der Elastizität von Bändern 
und Sehnen.

4. Positive Auswirkungen des zentralen Nervensystems: 
Verbesserung der Nervenreizleitungen, des Gleichgewichtsorgans 
und  Sturzprophylaxe.

5. Positive Auswirkungen auf die Psyche: Hemmung 
des Stresshormons Adrenalin, Produktion des Botenstoffes 
Endorphin. Erhöhung der Konzentration sowie Spaß und 

Freude.
Grundsätzlich ist das 

Training auf dem Bellicon® 
Trampolin für jeden geeig-
net. Ausschlusskriterien 
sind akute Entzündungen, 
Herzschrittmacher und 
Schwangerschaft.

Der gesundheitsori-
entierte Kurs dauert vier 
Wochen und beinhaltet 
Cardio, Koordinations- und 
Kraftausdauer-Training sowie 
Dehnung und Entspannung. 

Der Kurs findet immer 
Mittwoch  von 20 bis 21.30 
Uhr statt.

Kursleitung ist Doris Nüesch 
Kontaktdaten für Anmeldung: 

Handy: 0152 216 898 46
Mail:    dorisnueesch@mar-

cinkowski-otterndorf.de
Das Training auf dem Bellicon® findet auf Stoppersocken 

statt. Ihr benötigt außerdem ein Handtuch und etwas zu trin-
ken.

Diese Maßnahme wurde gefördert von der Lotto Sport 
Stiftung, der Weser-Elbe-Sparkasse, der Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt und vom LSB Niedersachsen.

Doris Nüesch

Neues Sportangebot: Trampolinturnen

Der TSV Otterndorf bietet wieder das Trampolinturnen auf 
Wettkampftrampolinen an. Diese Sportart hat in Otterndorf 

eine lange Tradition.
Nach den Sommerferien werden die Trainerin Nina Auga 

sowie Jasmin Rupsch und Annika Wanders diese Sportart wieder 
im Verein aktivieren.

Für Kinder von 6 – 10 Jahren findet das Training montags 
von 15:30 – 16:30 Uhr statt.

Kinder und Jugendliche 
ab 11 Jahren können 
anschließend von 16:30 
– 17:30 Uhr trainieren. 

Mädchen und Jungen 
sind herzlich willkommen!

Nähere Informationen 
in der Geschäftstelle des 
TSV Otterndorf.

Die ersten „Freudensprünge“ auf den neuen Minitrampolinen

Neues Sportangebot: Bellicon ®Jumping Fitness/ ®Health
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Trendsport / Triathlon

Wenn Kreativität und Bewegung zusammentreffen…
dann ist Aroha® mit im Spiel!

In unseren Aroha®-Stunden geht es ja immer zu hin und her. 
Wir lassen den Tiger springen, die Katze und den Panther 

schleichen. Ob Cobra, Gottesanbeterin, Kranich oder die kleine 
Schnecke, da sind ganz viele Tiere im Spiel. 

Wir verteidigen uns mit Blöcken zu allen Seiten und wir 
kicken unseren imaginären Gegner in die Flucht. Was jetzt noch 

fehlte, war 
das richtige 
Werkzeug zum 
Schlagen der 
Trommel, zum 
Stechen mit 
dem Dolch und 
was man sonst 
noch alles mit 
Sticks machen 
kann. 

Aber ein-
fache Holzsticks 
waren uns zu lang-

weilig. So haben wir uns zu einer besonderen Trainingseinheit 
getroffen. 

Zuerst haben wir die 
Sticks jeder nach sei-
nem Geschmack bemalt 
und danach sofort ein-
geweiht. Jetzt hat jeder 
Küstenkrieger sein eige-
nes Paar Sticks ,mit dem 
wir weiter viele tolle 
Aroha Stunden bestreiten 
können.

Danach saßen wir 
in gemütlicher Runde 
zusammen und hat-
ten mit viel Spaß eine 
Trainingseinheit, die über 
vier Stunden ging. Denn auch die Geselligkeit wird bei den 
Küstenkriegern großgeschrieben.

Hast du auch Interesse an Aroha®? Dann melde Dich bei mir 
oder schaue einfach freitags um 19.15 Uhr in die Turnhalle an 
der Grundschule vorbei. Da findest du uns.

Doris Nüesch 
(0152 21689846) 

34. Otterndorfer Volksbank-Triathlon

Endlich ist es wieder 
soweit! Nach zwei-

jähriger Pause findet am 
28. August 2022 der tra-
ditionelle Otterndorfer 
Volksbank-Triathlon statt. 

Wir freuen uns, diese 
traditionelle Veranstaltung 
am „See Achtern Diek“ im 
Feriengebiet nun wieder 
durchführen zu können. 

Angeboten werden die 
Olympische Distanz mit 1,5 
Km Schwimmen – 40 Km 
Radfahren – 10 Km Laufen 
(10:00 Uhr) und auch der 

Volkstriathlon mit 500 
m Schwimmen – 20 Km 
Radfahren – 5,5 Km Laufen 
(11:30 Uhr). 

Es gibt erneut eine 
Extrawertung für Triathlon-
Staffeln. 

Nähere Informationen 
erhaltet Ihr unter www.
otterndorf-triathlon.de. 

Anmeldungen sind 
bis zum 18. August 2022 
möglich, soweit die max. 

Teilnehmerzahl nicht früher 
erreicht wird. 

Maik Schwanemann

   Die Triathleten starten in unterschiedlichen Gruppen

Die Aroha-Gruppe bei der „Verteidigung“

Kreativität bei der Gestaltung 
der Sticks
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Triathlon

Raus aus dem Wohlfühltraining, hinein in die 
Wettkampfzeit!

Die Temperaturen steigen, die Sportklamotten werden kür-
zer und der ein oder andere ist schon wagemutig im 

Neoprenanzug in den See gehüpft: 
Wir befinden uns nun auf der Zielgeraden in der 

Vorbereitung auf die ersten Triathlon-Wettkämpfe. Nachdem 
zwei Teammitglieder es schon vorgemacht und am 24.04.2022

den Hamburg-Marathon gerockt haben, scharrt nun auch der 
Rest von uns mit den Hufen, um endlich Wettkampfluft zu 
schnuppern. 

Die Trainingsintensitäten steigen, es wird an Technik und 
Schnelligkeit gefeilt und der Wechsel vom Rad zum Laufen 
geprobt. Unter den Argusaugen von Trainerin Andrea Struck wer-
den jeden Dienstagabend in der Sole-Therme Otterndorf brav die 
Bahnen geschwommen, egal ob mit Puol-Boy und Paddles, mit 
möglichst hohem Speed in 100-Meter-Intervallen oder in wei-
ten Surfer-Shorts für den größtmöglichsten Wasserwiderstand. 

Andrea ist da in ihren Trainingsideen stets kreativ und nicht 
selten sind unsere grauen Zellen beim Nachvollziehen der 
Aufgabe, so beispielsweise bei der Atemtreppe, nachhaltig 
gefordert :-). 

Auch beim Lauf- und Athletiktraining am Samstag (Beginn 
10 Uhr) ging es in den letzten Wochen äußerst kreativ und 
spaßig zu: 

Trainerin Andrea und Abteilungsleiter Manuel Haase haben 
sich einiges einfallen lassen, um fit und gut gelaunt zugleich ins 
Wochenende zu starten. So wurden nicht nur Rollbrettrennen im 
Anschluss ans Athletiktraining veranstaltet, sondern auch ein 
hauseigener Biathlon auf dem Sportplatz durchgeführt, der sich 
folgendermaßen gestaltete: 

Zunächst im Einzel, dann in Zweier-Teams traten wir 
gegeneinander an und durften mit Gummibändern auf Kartons 
schießen, ehe es dann dem Schießergebnis entsprechend auf 
die Laufbahn ging, um die „Strafrunden“ abzulaufen. Unter 
den anfeuernden Rufen der Teammitglieder und dem eigenen 
Ehrgeiz folgend lief es sich dann beinahe wie von allein :-). 

Bei allem Spaß wird dennoch fleißig weiter an den 
eigenen Fertig- und Fähigkeiten gefeilt, sei es beim 
Schrittfrequenztraining auf der Laufbahn unter den wachsamen 
Augen von Manuel, beim Ausdauertraining im Schwimmbecken 
mit stetem Blick auf die Uhr oder beim flotten Wechsel 
vom Fahrrad in den anschließenden Sprint während des 
Koppeltrainings. Die erste Vereinsmeisterschaft am 25.06.2022 
anlässlich des Oste-Triathlons in Bremervörde rückt schließlich 
näher und wir freuen uns sehr darauf! 

Falls ihr auch Lust auf den abwechslungsreichen Mix aus 
Schwimmen, Radfahren und Laufen bekommen habt oder ein-
fach gerne einmal Teil eines Rollbrettrennens sowie eines „Lauf-
Biathlons“ wärt, kommt gern bei uns vorbei. 

Wir treffen uns jeden Dienstagabend um 20:15 Uhr vor der 
Sole-Therme und jeden Samstag um 10 Uhr auf dem Jahn-
Sportplatz. Alternativ könnt ihr euch gerne auch bei unserem 
Abteilungsleiter Manuel Haase (0176/70576187) oder über die 
Mail-Adresse triathlon@tsv-otterndorf.de melden; wir freuen 
uns stets über neue Gesichter! :-)

Julia Baack

Gummiband-Schießen beim hauseigenen Biathlon

Warmlaufen für den „Biathlon“

Gute Laune beim Lauf- und Athletiktraining
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Volleyball-Spielbericht vom 23. April 2022

Volleyball

An einem sonnigen Samstag-
nachmittag machten wir 

uns auf nach Bremerhaven. Wir 
sollten gegen die Geest Devils 
spielen und ein Spiel von den 
Wölfen gegen die Devils pfei-
fen.

 Im Gegensatz zu den ande-
ren Teams genossen wir an 
diesem Tag nicht den Luxus, 
AuswechselspielerInnen in 
Petto zu haben. Trotz dessen 
ließen wir uns von den Devils 
nicht einschüchtern und gaben 
unser Bestes.

Letztendlich haben wir 0:3 verloren mit 50:75 Punkten. 
Immerhin sieben Punkte mehr als das letzte Mal. Es wäre ja 
auch langweilig, wenn alles nur glatt laufen würde. Wir arbei-
ten uns peu à peu zum Tabellenführer hoch und bieten den 
Leserinnen und Lesern dabei spannende Spielberichte zum 

Mitverfolgen. Dies ist jedenfalls 
der Plan, ob er aufgeht liegt in 
den Sternen.

Ein aufmunternder Faktor an 
diesem Tag war, dass wir, die 
Schülerinnen und Schüler im Team, 
gegen einen unserer Lehrer spielen 
durften. 

Dies trug zur entspannten 
Stimmung der Teams bei und ließ 
die Niederlage nur halb so schlimm 
aussehen. Außerdem bemerkten 
wir, dass sich unsere Teamdynamik 
über die letzten Monate wirklich 

verbessert hat. 
Es formte sich tatsächlich ein einigermaßen festes und 

eingespieltes Team. Da steht der Führung offensichtlich nichts 
mehr im Weg… naja, außer vielleicht die Gegner.

Mila J. Holst

Stimmung und gute Laune beim Volleyball-Team

Vollkornbrot für einen gesunden Start in den Tag
Um uns ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen, ist es wichtig bereits beim Frühstück die Auswahl unserer Nahrung zu beach-
ten. Mit dem folgenden Vollkornbrot versorgen wir unseren Körper unter anderem mit Mineralstoffen wie Magnesium und 
Eisen sowie einigen B-Vitaminen. Somit fördern wir unseren Stoffwechsel, schützen unser Nervensystem und verbessert unsere 
Sauerstoffversorgung, für mehr Energie am Tag.

Die Herstellung ist unkompliziert und schnell gemacht!
Zutaten: 
  500 g Dinkelmehl
  100 g Sonnenblumenkerne
  50 g Kürbiskerne
  500 ml warmes Wasser
  1 Würfel Hefe
  2 Teelöffel Salz
  2 Esslöffel Essig

Zubereitung:

Alle Zutaten in einer Schüssel mit einem Rührgerät oder einem 
stabilem Löffel vermengen. 

Eine Kastenform (ca. 30 cm x 15 cm) mit Backpapier auslegen und den leicht flüssigen Teig in die Form geben.

Ohne Vorheizen die Kastenform auf die mittlere Schiene stellen und bei Ober-/Unterhitze und 200° Celsius für eine Stunde backen. 
Danach abkühlen lassen und mit Aufschnitt deiner Wahl genießen.
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Alle Veranstaltungstermine unter Vorbehalt!

Sa. 02. Juli   Tag des Sports in Cuxhaven
Sa. 20. Aug.   Sommerfest auf der Tennisanlage
So. 28. Aug.   Triathlon
So. 18. 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 #165 - September 2022 ist der 13. August 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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