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Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Mitglieder,

das Jahr �0�� neigt sich dem Ende zu. Mit dem 
Coronavirus müssen wir zwar noch leben, aber durch 
Impfungen und weitere Schutzmaßnahmen ist es gelungen, 
dass wir alle unseren Sport das ganze Jahr ohne große 
Beeinträchtigung wieder ausüben konnten. 

Dies zeigt sich auch im 
Sportangebot des TSV Otterndorf. 
Zahlreiche neue bzw. erweiterte 
Angebote sind im Laufe des Jahres 
von den Ehrenamtlichen des Vereins 
entwickelt worden. Dadurch konn-
ten wir unsere Mitgliederzahl wieder 
steigern.

Eine Veränderung gab es im Reha-
Sport-Bereich. Hier hat die bekannte 
Gesundheitsmanagerin Andrea Strunck 
die Leitung von Tahnee Boderius über-
nommen. Ihr ist es gelungen, weite-
ren Interessierten neue Plätze in den 
17 Reha-Sportkursen zu verschaffen. 

Im Mai hatten wir unsere Jahreshauptversammlung. 
Jürgen Müller, unser �. Vorsitzender, schied nach fünf 
Jahren aus dem Vorstand aus. Nochmals vielen Dank an 
Jürgen für die gute Zusammenarbeit im Vorstand. Wir 
wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Dafür kam Tobias 
Wolter als neuer �. Vorsitzender zu uns ins Team. Tobias ist 
Läufer und auch sonst sehr sportlich. Er wohnt in Otterndorf 
und arbeitet auch hier. 

Unser Seniorenrat verlor mit Peter Sommer und Manfred 
Ramm zwei langjährige Mitstreiter. Auch für diese Zeit des 
ehrenamtlichen Wirkens bedanken wir uns herzlich. Also 
mussten zwei Neue für den Seniorenrat gesucht werden. 
Auf der Jahreshauptversammlung meldete sich Susanne 
Osterstock und auch ich war bereit, noch mit einzu-
steigen. Die Versammlung wählte uns und somit bilden 
wir nun zusammen mit Hans-Jürgen Eberlein den neuen 

Seniorenrat.
 
Im September haben wir unsere 

Seniorenfahrt nach Bremen gemacht. Sie 
musste in den Vorjahren wegen Corona 
zweimal verschoben werden. Der Bus war 
mit 4� Mitfahrern ausgebucht. Es wurde 
eine sehr schöne Fahrt, das Wetter spielte 
mit und die Schifffahrt auf der Weser war 
ein Highlight. 

Im Oktober konnten wir den 
Seniorennachmittag wieder durchführen. 
8� Mitglieder hatten den Weg zu den 
Seelandhallen gefunden. Herzlichen Dank 
dafür, dass ihr so zahlreich erschienen 

seid. Nachdem der leckere Kuchen verspeist und so manches 
Schwätzchen gehalten war, betrat Susanne Osterstock mit 
ihrem Chor die Bühne. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
waren begeistert und sangen im Kanon mit.

Jetzt ist es Dezember, das Jahr �0�� ist fast Geschichte 
und Weihnachten naht.

Der Vorstand und unser Team aus der Geschäftsstelle 
wünschen euch frohe Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr �0��.

Bleibt gesund!  
Mit sportlichem Gruß

Elke Schellenbach
�. Vorsitzende

Vorwort

Vorwort
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gesamtverein

Mensch, beweg DICH !!

Bewegung verlangsamt den Alterungsprozess.

Wenn der Mensch altert bedeutet das den organischen 
Funktionsverlust. Zahl und Größe diverser Körperzellen neh-
men ab und die Leistungsfähigkeit sinkt. Dieser Prozess lässt 
sich durch regelmäßige Bewegung aufhalten.

Wie viel Bewegung ist eigentlich nötig?
Mediziner und Experten sind sich einig: mindestens drei 

bis vier Mal pro Woche und mindestens �0 Minuten lang sollte 
man/frau Ausdauersport (Schwimmen, Radfahren, Laufen bzw. 
Walken oder zügiges Spazierengehen) betreiben. Dadurch wird 
der Körper bestens mit Sauerstoff versorgt, der Stoffwechsel 
aktiviert und das Bindegewebe gestrafft.

Warum die Muskeln Bewegung brauchen

Um das �0. Lebensjahr erreicht der Mensch den Höhepunkt 
seiner Vitalität und Kraft. Danach verliert die Muskulatur 
an Kraft. Die Muskelfasern nehmen an Dicke ab – wenn 
dem nicht entgegengewirkt bzw. sich nicht genug bewegt 
wird. Pro Lebensjahrzehnt verlieren wir etwa drei Kilogramm 

Muskelmasse. Die verlorene Muskelmasse wird dann 
durch kraftloses Fettgewebe ersetzt. Je älter wir wer-
den, desto mehr verringert sich auch unser Energie-
Grundumsatz. Das bedeutet, wir verbrennen weniger 
Kalorien, die Blutfettwerte steigen und damit auch 
die Gefahr von Arteriosklerose, Schlaganfall und 
Herzinfarkt. Dem können wir mit (Ausdauer-) Training 
gezielt entgegen wirken.

Nicht nur ältere Menschen, auch viele junge sind 
durch Krankheit oder Verletzung in ihrer Bewegung 
eingeschränkt und können keinen aktiven Vereinssport 
(wie z. B. Fußball, Tennis etc.) mehr betreiben. In 
dieser Phase kommt der Reha-Sport ins Spiel. Der 
TSV bietet in mittlerweile 17 Gruppen Reha-Sport 
im Wasser und in sog. Trockengymnastik an. Unter 
Anleitung unserer qualifizierten  Therapeutinnen und 
Übungsleiter/-innen gehen wir gezielt und individuell 

auf die Teilnehmer/innen ein. Ziel ist es, die
Gesundheit so lange wie möglich zu erhalten und 

wieder herzustellen.

Fragen und 
Informationen hier-
zu gibt es unter:

gesundheitssport@
tsv-otterndorf.de 

Andrea Strunck, 
Tel. 0176/48 7� 

67 51

Wassergymnastik beim TSV Otterndorf ist sehr beliebt

Reha-Sport mit qualifizierten Therapeutinnen
Andrea Strunck, neue Gesundheitsmanagerin 
bei TSV, ÜLin, Referentin, Fitnesstrainerin,... 



6

Überraschende Ehrung für Klaus Bareire

Der TSV Otterndorf bildet mit dem TSV Germania Cadenberge die 
HSG Land Hadeln. Die Punktspiele finden in den Sporthallen 

in Otterndorf und Cadenberge statt. Für den reibungslosen 
Ablauf des Spielbetriebs sind zahlreiche Vorbereitungen zu 
treffen.

Hierfür ist regelmäßig Klaus 
Bareire vom TSV Otterndorf zustän-
dig.

Er kümmert sich um die 
Werbebanner in den Sporthallen, 
stellt die Bedieneinheit für die 
Anzeigetafeln ein, testet die 
Einsatzfähigkeit der Tablets und des 
Modems, sorgt für die Bezahlung der 
Schiedsrichter, kümmert sich um die 
Reinigung der Sporthallen nach den 
Handballwochenenden u. v. m.

Aus diesem Grund Klaus Bareire 
immer der Erste, der kommt und der 
Letzte, der geht.

Dieses Engagement ist nicht 
selbstverständlich. Der Verein ist 
glücklich, so einen engagierten und 
zuverlässigen Ehrenamtlichen in den 
eigenen Reihen zu haben.

Im Rahmen eines Handball-Wochenendes erfolgte ein 
Punktspiel der Damen. 

Vor dem Spielbeginn wurde zur Überraschung des 
Ehrenamtlers auf der Spielfläche unter großem Beifall der 
Sportlerinnen sowie der zahlreichen Zuschauer durch Marion 
Steffens vom KSB Cuxhaven die Auszeichnung „Vereinsheld“ 
vorgenommen. 

Durch die Aktion „Ehrenamt überrascht“ wurde die im 
Hintergrund ausgeführte, aber für den Vereinssport unerlässli-
che Arbeit von Klaus Bareire gewürdigt.   

Maik Schwanemann

Gesamtverein

Klaus Bareire, Kümmerer der Handballer, wird von Marion Steffens, KSB Cuxhaven, geehrt

Seniorentreffen in den Seelandhallen

Nach langer coronabedingter Pause konnte der 
Seniorenrat wieder zu einem Kaffeenachmittag 

in den Seelandhallen einladen. 8� Gäste folgten 
der Einladung an diesem Samstag-Nachmittag. 

Als prominenten Gast begrüßten wir unse-
ren Bürgermeister Claus Johannßen, der die 
Grußworte der Stadt Otterndorf übermittelte.

  Es wurde nicht nur Kaffee getrunken und 
lecker Kuchen gespeist, sondern der Frauenchor 
aus Osterbruch unter Leitung von Susanne 
Osterstock erfreute mit schwungvollen Liedern 
und  animierte zusätzlich den Saal zu einem 
vierstimmigen Kanon. 

Aus einem zaghaften Mitsummen wurde dann 
doch noch ein Seniorenchor.  Der Osterbrucher Frauenchor unter der Leitung von Susanne Osterstock
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Gesamtverein

Seniorenfahrt nach Bremen 

Nach langer coronabedingter Pause hat der Seniorenrat wie-
der zu einer Fahrt eingeladen. 

Mit dem Cuxliner ging es um 09.�0 Uhr von Otterndorf über 
die A �7 nach Bremen. Unser erzählfreudiger Busfahrer Wilfried 
informierte uns über die Highlights links und rechts neben der 

Autobahn. Einiges war uns bekannt, anderes hat unser regio-
nales Wissen über unsere Umgebung vertieft. Interessant war 
auch, dass die Europastraße ��4 – also die Bundesautobahn �7- 
167 km lang ist. Der erste Bauabschnitt begann 19��. Erst im 
Jahr 1981 wurde dann die „Schellfischlinie“ von Bremen nach 
Cuxhaven fertig gestellt. 

Nach anderthalbstündiger Fahrt und einer kleinen Wartezeit 
am Martini-Schiffsanleger in Bremen konnten wir bei herrlichem 
Wetter unser Ausflugsschiff MS Oceana besteigen. Übrigens: der 
Name Martini-Anleger kommt von der St. Martini Kirche, die 
sich in unmittelbarer Nähe befindet. Der Kapitän wünschte uns 
und sich gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter 
dem Kiel.  

Die Fahrt mit Erklärungen auf der Weser Richtung Norden 
dauerte kurze 90 Minuten. Wir konnten das Weserufer einmal in 
ganzer Länge aus einer anderen Sicht betrachten. 

Nach dem Ausstieg hatten wir dann noch reichlich Zeit, die 

Innenstadt der Hansestadt Bremen zu erkunden. 
Die Böttcherstraße, bekannt durch das Kunsthandwerk und 

Museen, und das Schnoorviertel (Bremens ältester Stadtteil) 
mit seinen kleinen gemütlichen Cafés wurde von uns wieder 
entdeckt. Das Glockenspiel in der Böttcherstraße mit sei-
nen �0 Meißener Porzellanglocken beendete unseren kleinen 

Rundgang. Pünktlich um 
16.�0 Uhr stand dann 
wieder unser Reisebus zur 
Abfahrt bereit.

Unsere Seniorenfahrt 
endete wohlbehalten in 
Otterndorf.

Elke, Susanne und ich 
(Seniorenrat)  bedan-
ken uns nachträglich bei 
den Teilnehmern*innen 
für die Zeit, die wir mit 
euch verbringen durften. 
Nach diesem Ausflug folgt 
schon die Planung für die 

nächste Fahrt.

Hans-Jürgen Eberlein

Der Seniorenrat des TSV Otterndorf: 
Hans-Jürgen Eberlein, Susanne 
Osterstock, Elke Schellenbach

Danke an die 
O rgan i sa to r innen 
Susanne Osterstock 
und Elke Schellenbach 
für den gelungenen 
Nachmittag. Der 
Seniorenrat freut sich 
auf ein Wiedersehen. 
Bleibt gesund.

Hans-Jürgen 
EberleinDie Seelandhallen waren voll belegt anlässlich des Seniorennachmittages
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Gesamtverein
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TSV Otterndorf - Gesundheitssport
Neues Kursangebot für Männer

Schon wieder bewegt sich was beim TSV Otterndorf: und zwar 
nur für Männer!

Ab Januar �0�� startet das neue Kursangebot für Männer 
mit Wolfgang Mondry (Übungsleiter B - Gesundheitssport 
Prävention).

Wolfgang bietet euch ein breit gefächertes Programm an, 
vom klassischen Zirkeltraining über Rücken- und Wirbelsäulen-
Gymnastik, Teamspiele bis hin zum Krafttraining. Dabei befasst 
es sich mit unseren motorischen Möglichkeiten und zielt ab 
auf die Erhaltung und Steigerung der generellen Beweglichkeit 
sowie die dafür notwendige Kraft und Ausdauer.

Für das neue Sportangebot ist ein offener Kurs vorgesehen 
(begrenzte Teilnehmerzahl). Somit sind auch Nichtmitglieder 
des TSV angesprochen und herzlich willkommen.

Liebe Männer, 
nutzt die Chance 
im Neuen Jahr mit 
guten Vorsätzen:

Tut etwas für 
euch und eure 
Gesundheit, diese 
ist unbezahlbar...
wir sollten achtsam 
mit ihr umgehen!

Infos und 
Anmeldungen erhal-
tet ihr per Mail 

direkt bei Wolfgang Mondry auf Anfrage an gsport.wm@gmail.
com.

Voller Erfolg des Ferien-Schwimmkurses!

Langes Ausschlafen in den Ferien? ... Nein, das hatten die 
14 Mädchen und Jungen der Grundschule Otterndorf anders 

geplant.
Sie wollten freiwillig an allen 

Ferientagen das Schwimmen lernen.

Jeden Morgen ab 9.00 Uhr 
ging es in der Soletherme rund. 
Aber bevor es mit dem nassen 
Vergnügen begann, gab es noch 
wichtige Regeln zu beachten und zu 
lernen. Jede/r Aktive, der/die eine 
Schwimmprüfung ablegen möchte, 
muss auch die aktuellen Baderegeln 
beherrschen. 

Deshalb wurden an jedem Tag 
zwei dieser Regeln von der Trainerin 
Andrea Strunck vermittelt, am darauffolgenden Tag wiederholt 
und wieder zwei neue dazugelernt.

Im Wasser ging es zunächst mit der Wassergewöhnung los. 
Kleine Spiele mit vielen tollen Schwimmmaterialien lockerten 
bei den Kindern die Anspannung und lösten die Hemmungen.

Schnell hatten die Kinder Vertrauen gefasst und sich auf die 
ersten Schwimmbewegungen eingelassen.

Bereits in der vierten 
Übungsstunde konnten die ersten 
Kinder ihre „Seepferdchen-Prüfung“ 
ablegen. Davon mächtig motiviert 
und angespornt ging es Schlag auf 
Schlag weiter. Es war sehr schön 
zu erleben, dass alle Kinder sehr 
fair miteinander umgingen und sich 
jederzeit unterstützt und ermutigt 
haben.

Am Ende des Schwimmkurses 
konnten acht „Seepferdchen-
Urkunden“ verliehen werden. Alle 
anderen Kinder waren aber ebenso 

in der Lage schon ein wenig selbstständig zu schwimmen. Noch 
ein bisschen üben in der Freizeit, dann sollten auch sie die 
Schwimmprüfung schaffen.

Unser Dank geht an Andrea Strunck, die die Durchführung 
des Kurses ermöglicht hat!
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Gesamtverein

Rückblick auf den ersten Sommer unseres 
Outdoor Fitness-Parks

Im März �0�� fand der Spatenstich für den Neubau des Outdoor Fitness-Parks statt, es 
folgte eine dreimonatige Bauphase, die mit der offiziellen Eröffnung im Juni �0�� abge-

schlossen werden konnte.

Zur Eröffnung am 18.06.�0�� hatten wir Besuch von vielen offiziellen Partnern und 
Förderern dieses Projekts, viele Interessierte fanden an diesem Tag den Weg zu uns. 
Vom Deutschen Turnerbund e.V. 
war Michaela Ruffing extra aus 
Frankfurt angereist, um uns zu 
dieser Anlage zu beglückwün-
schen und uns einen Gutschein 
über eine 4XF Functional 

Trainerausbildung zu überreichen. Die Übungsplakate, die neben der 
Anlage stehen, wurden vom DTB gesponsert.  

Sonntags zeigten uns die Profis von CaliX-Hamburg e.V., welche 
Übungen mög-
lich sind, wenn 
man regelmäßig 
mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. In einem Workshop hatten rund 
�0 Teilnehmende die Gelegenheit von den Profis zu lernen und sich nütz-
liche Tipps geben zu lassen. 

Wir hatten dabei sehr viel Spaß und staunten über die Leichtigkeit, mit 
der die jungen Männer uns ihre Übungen präsentierten.

Nun konnte endlich der reguläre 
Trainingsbetrieb starten: 

Einige Gruppen nutzen den 
Platz regelmäßig für Stations- und 

Zirkeltraining und im Laufe des Sommers wurde die Anlage nicht nur von TSV-Sportlern und 
-Sportlerinnen genutzt, sondern war auch Ziel vieler Auswärtiger, die entweder durch unsere 
Posts auf Instagram oder durch die Suche in anderen sozialen Medien auf den Standort auf-
merksam geworden waren. Bereits nach so kurzer Zeit ist die Anlage ein beliebter Treffpunkt 
geworden!

Nachdem Ende September auch die 
Flutlichtanlage durch Ralf Kluge installiert 
wurde, steht nun auch einem Training in der 
dunkleren Jahreszeit nichts mehr im Wege. 
Das Licht kann ganz einfach per Tastendruck angeschaltet werden und brennt 
danach für �0 Minuten. 

Ich persönlich freue mich schon sehr auf die neue Saison, viele Begegnungen 
mit Sportlerinnen und Sportlern, das ein oder andere „Fachgespräch“ über die rich-
tige Ausführung der Übungen oder auch die gegenseitigen Trainingstipps.

 Wer sich bereits in der kalten Saison für den Outdoor Fitness-Park vorberei-
ten möchte, darf gern donnerstags in der Zeit von �0:00-�1:�0 in die Stadthalle 
zum „Kraftausdauertraining“ kommen. Hier trainieren wir mit dem eigenen 
Körpergewicht.

Juliane Schattauer
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Basketball

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 04751/91�1�1.

Wir freuen uns auf eure Rückmeldung!

Euer Team des Helferpools

Thomas Frauns und Maik Schwanemann

Festhalter für Bote

Hilfe am Verpflegungsstand

Startnummernausgabe

Auf- und Abbauteam

Streckenposten

Kuchenbäcker

Wir standen kurz vor dem Lockdown im März �0�0 vor 
einigen Testspielen. Diese mussten zu dem damaligen 

Zeitpunkt abgesagt werden. 

Obwohl in den letzten zweieinhalb Jahren einige 
Basketballabteilungen im Norden komplett aufgehört haben, 
hat sich unsere Abteilung an alle Vorgaben und Einschränkungen 
gehalten und bis heute durchgehalten. 

Ein großes Lob an meine Mannschaft: Der Kern der 
Mannschaft ist zusammengeblieben und in den letzten Monaten 
sind noch einige Spielerinnen und Spieler dazugekommen. 
Und so haben wir auch unser Testspiel gestartet, als Mixed-
Mannschaft.

Für fast alle war es eine komplett neue Erfahrung, was alles 
zu einem Basketballspiel dazu gehört, wie das Regelwerk aus-
sieht, wie die Abläufe sind, das eigene Aufwärmen wie auch das 
der Gegner, die überraschenden Positionen und die „Offence“ 
wie auch „Defence“ der Gegner.

Als Trainer habe ich erstmal alles auf meine Mannschaft 
einwirken lassen. Und dann habe ich in den Gesichtern mei-
ner Mannschaft gesehen, um es mal so auszudrücken: „Das 
Basketballfeuer ist entfacht“.

Fortsetzung auf Seite 11
Die Basketballabteilung vor dem  ersten Testspiel

Testspiel der Basketball-Abteilung nach langer Pause
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Basketball/Handball

Und genau das wollte ich erreichen: Spaß 
am Basketball. In Testspielen und hoffentlich 
auch in der Zukunft in Punktspielen werden wir 
sehen, wo wir als Mannschaft stehen und was 
wir noch verbessern können. 

Das  Spielergebnis wurde komplett und bewusst 
nicht mitgeschrieben. Beide Mannschaften 
haben gewonnen. Der TSV Wanna als sehr nette, 
faire und freundliche Basketballmannschaft, die 
unsere tolle Schulsporthalle gelobt hat, da die 
Basketballmaße genau stimmten (Grundlinien, 
�er Linie usw...), und dass wir vom TSV Otterndorf 
sie so toll empfangen haben.

Und natürlich meine Mannschaft, die mit mir 
durch dick- und dünn gegangen ist. Gerade mit 
den ganzen Lockdowns und Hallenschließungen. 

Es hat sehr viel Spaß gemacht, von außen als Trainer zuzu-
schauen und auch als Spielertrainer mitzuspielen. Zu sehen, 
wie die Mannschaft auf die jeweiligen Spielsituationen reagiert 
und fair miteinander umgeht, auch wenn der Ball mal verloren 
wurde oder der Korb nicht getroffen wurde.

Auch das Aus- und Einwechseln hat gut funktioniert. Da 
es beim Basketball sehr schnell hin und her geht, haben viele 
gemerkt: „Oh, nach 5 Minuten brauche ich mal eine Pause“. So 
konnte viel gewechselt werden und jeder konnte viel spielen.

So haben wir als Mannschaft eine gute Basis geschaffen, 
auf der wir aufbauen können. Wir haben aber auch gemerkt, 
dass wir noch einige „Hausaufgaben“ machen müssen. Und dies 
werden wir in den nächsten Monaten auch machen.

Wer gerne Basketball spielen möchte, kann sich gerne bei 
uns melden. Da wir auch die anderen Altersgruppen im Jugend- 
als auch im Ü18-Bereich weiter aufbauen möchten, benötigen 
wir auch hilfreiche Unterstützung von weiteren Übungsleitern, 
die gerne eine Basketballmannschaft trainieren möchten.

Also bis hoffentlich bald!
Daniel Würger

Mit viel Spaß un Einsatz erfolgte das Testspiel gegen den TSV Wanna

Spielerinnen der weiblichen C-Jugend pfeifen Mini- 
und Maxi-Turnier

Als die Anfrage des Abteilungsleiters und Trainers Dominik 
Schmarje kam, wer denn das eigene Turnier der Minis und 

Maxis pfeifen könne, fielen mir gleich die Mädels der weiblichen 
C-Jugend ein, da diese mir gegenüber schon mal den Wunsch 
äußerten, in die Schiedsrichterei rein schnuppern zu dürfen. 
Somit waren acht Mädels sofort Feuer und Flamme. 

Am Sonntag, den �0.10.�0��, konnten die Mädels nach einer 
kurzen Einweisung/Regelkunde loslegen. Anhand des Spielplans 
konnten immer zwei zusammen ein Spiel leiten. Nach dem Spiel 
wurde dann immer gleich ein Feedback gegeben und somit wur-
den unsere Nachwuchs-Schiedsrichter immer sicherer. 

Am Ende der beiden Turniere gab es von allen betei-
ligten Mannschaften und deren Zuschauern nur positive 
Rückmeldungen. Die wohl größte Anerkennung ihrer Leistung 
bei den beiden Turnieren kam dann vom Trainer der JSG 
Fredenbeck/Stade, der die Mädels eingeladen hat, im kommen-
den Jahr das Turnier der JSG Fredenbeck/Stade zu pfeifen.

Mir als Schiedsrichterwart bleibt nur noch, mich bei den 
Mädels für ihren Einsatz zu bedanken und zu hoffen, dass die 
Lust an der Pfeife bleibt. Denn, sollte es so bleiben, werden 
wir im kommenden Jahr einen Lehrgang für Jungschiedsrichter 
nach Cadenberge holen. 

Mädels bleibt mit Spaß und Freude dabei.
Klaus Witt 

Die Spielerinnen der weibliche C-Jugend waren als 
Nachwuchs-Schiedsrichterinnen in Aktion
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Handball

Die HSG Land Hadeln gewinnt beide Heimspiele

Die männliche D-Jugend gewinnt mit einer großartigen 
Mannschaftsleistung.
Am 01.10.�0��, um 1�.00 Uhr, wurde das Spiel der HSG 

Land Hadeln gegen den SV Hagen von Schiedsrichter Jörn-
Hinnerk Krämer angepfiffen.

J u s t i n 
Grother nutzte 
schon die ersten 
Minuten des 
Spiels und konn-
te in den ersten 
fünf Minuten 
bereits vier Tore 
erzielen. 

Im gesamten 
Spiel konnte er 
mit Hilfe seiner 
Mannschaft 17 
Tore von seiner 

linken Außenposition werfen. Im Gegensatz zum ersten Spiel 
der Mannschaft stand die Abwehr der „jungen Recken“ diesmal 
von der ersten Minute an wie ein Bollwerk und ließ dem Gegner 
nur wenige Möglichkeiten.

Auch im Angriff wurde ein souveräner Ball gespielt bis sich 
die Lücke zum Abschluss auftat. Die ganze Mannschaft konn-
te sich so zeigen und einbringen. Letzten Endes konnte die 
Mannschaft verdient einen �5:8 (1�:�) Heimsieg feiern.

Auch die Mädels der weiblichen C-Jugend konnten sich mit 
einem 18:14 (10:7) gegen den SV Hagen bei dem Heimspiel in 
Otterndorf durchsetzen.

Der SV Hagen konnte sich in der ersten Halbzeit immer 
wieder gut an die HSG ran spielen, jedoch blieben sie vor allem 
durch die Tore von Marie Müller immer etwas im Rückstand.

Mit neun Toren erzielte sie auf Seiten der HSG in diesem 
Spiel die meisten Tore. 

Die zweite Halbzeit verlief da schon etwas hitziger. Die 
Mädels der HSG wollten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Dank 
der guten Leistung von Torfrau Jasmin Saaba konnten nicht alle 
versuchten Torwürfe des SV Hagen im Tor landen.

Die letzten zwei Minuten spielte die Mannschaft von 
Trainerin Katharina Müller in Unterzahl, nachdem Spielerin Lea 
Steinacker für ein Foul auf die Bank musste.

Anika Steinacker

HSG Land Hadeln - Start in die neue Saison 
für die neue weibliche C-Jugend

Die HSG-Mannschaft der weibl. C-Jugend um Trainerin 
Katharina Müller ist am 11.09.�0�� in die neue Saison 

gestartet.
Nachdem das Team in der 

letzten Saison noch ab und zu 
Probleme im Spiel gegen schnell 
spielende Mannschaften hatte, 
begannen die Mädels das Spiel 
ihrerseits temporeich und konn-
ten zunächst in Führung gehen. 

Zur Halbzeit lagen sie dann 
jedoch gegen das Team vom TSV 
Bremervörde mit 4:6 hinten.

Die zweite Halbzeit begann 
mit einigen Gegentreffern, das 
hohe Tempo konnte jedoch gehal-
ten werden. Auch scheute die 
Mannschaft keinen Körperkontakt und konnte mehrere Angriffe 
erfolgreich abwehren. 

Leider war das Team im Abschluss und bei den 7m-
Strafwürfen ein wenig glücklos. So verloren sie am Ende mit 

7:14.

Trotz des Ergebnisses war 
Trainerin Katharina mit ihrer 
Mannschaft im Hinblick auf die 
gerade beendete Sommerpause 
und die geleistete Abwehr-Arbeit 
zufrieden. 

Es wurden viele positi-
ve Eindrücke gewonnen. Das 
Zusammenspiel des Teams kann 
somit hoffentlich in die näch-
sten Spiele mitgenommen und die 

Toreffizienz noch gesteigert wer-
den.

Anika Steinacker

Saisonstart der weiblichen C-Jugendmannschaft

Die erfolgreiche männliche D-Jugend
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Handball/Lauftreff

Mini-Maxi-Turnier der HSG Land Hadeln

Am �0.10 war es endlich so weit: Das erste Mini/Maxi-Turnier 
der HSG Land Hadeln stand an und man merkte den Kindern 

die Vorfreude schon Tage vorher an. 

Es fing mit den Kleinsten (Jahrgänge �016/�017) der HSG 
an. Sie spielten im Modus jeder gegen jeden mit Hin- und 
Rückspiel gegen die Mannschaft von der HSG Bü/Dro und JSG 
Fredenbeck/Stade. Hier zeigten alle Kinder ihr Erlerntes aus 
dem Training und konnten als Sieger vom Platz gehen. 

Am Nachmittag begann dann das Maxi-Turnier der Jahrgänge 
�014/�015. Hier begrüßten wir die Mannschaften vom TV 
Schiffdorf 1 und � und von der JSG Fredenbeck/Stade 1 und 
�. Auch hier war es eine Freude, den Kindern beim Spielen 
zuzuschauen. 

Am Ende der beiden Turniere bekam noch jedes Kind eine 
Medaille. Diese wurden gesponsert von der Krankengymnastik 
Praxis Heß und dem Uhrmacher Heß aus Cadenberge.

Bei diesem Turnier kamen zum ersten Mal die Spielerinnen der 
weiblichen C-Jugend zu Ihrem Einsatz als Schiedsrichterinnen.

Die Mädels wollten einmal reinschnuppern und wir hoffen, 
dass sie an der Pfeife bleiben und den Jugend-Schiedsrichter 
Schein erwerben wollen. Das habt ihr super gemacht, Mädels. 

Vielen Dank!

Ein weiterer Dank geht an die Bäckerei Buck aus Cadenberge 
und den Edeka-Markt Keil aus Otterndorf für die Unterstützung. 
Auch ein großer Dank an alle Eltern für die Kuchenspenden und 
den Verkauf.

Ein grandioser Tag für unsere Kleinsten der HSG, der sicher 
noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Anika Steinacker

Die Minis mit dem Trainerteam

Die Maxis mit ihrem Trainerinnen Amelie, Merle und Anika

Lauftreff beim TSV Otterndorf

seit November trifft sich eine neue 
Laufgruppe des TSV Otterndorf 

immer mittwochs ab 18.�0 Uhr vor 
der Geschäftsstelle des Sportvereins, 
Sophienweg �. 

Nach dem Motto: „Laufen macht 
Spaß und hält gesund“ sind alle 
Jugendlichen und Erwachsenen 
angesprochen, die bereits etwas 
Lauferfahrung haben bzw. eine län-
gere Laufpause hinter sich haben 
und gerne wieder einsteigen möch-
ten. 

Voraussetzung: Du kannst ca. �0 
Minuten locker/langsam laufen.

Bereits nach wenigen Wochen 
wuchs diese Gruppe auf etwa 15 
Läuferinnen und Läufer. Dadurch 
besteht die Möglichkeit, auch in 
Kleingruppen ein unterschiedliches 
Tempo zu laufen.

Geleitet wird die Gruppe von 
Jan Philipp Zeifang und Maik 

Schwanemann.
Start des wöchentlichen Lauftreffs
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Lauftreff/Rudern

Im Rudern ist der September zumeist eine turbulente Zeit. Im 
Anschluss an die Sommerferien finden in sämtlichen Städten 

noch einmal Ruderregatten statt. 
Für die Otterndorfer Kinder und Jugendlichen standen 

die Wettkämpfe im ostfriesischen Leer wie auch in Hamburg-
Allermöhe auf dem Programm. Während der eine oder die 
andere zum ersten Mal mit dem Ruderboot am Start lag, hatten 
wieder andere die Möglichkeit, ihre Vorjahres-Ergebnisse zu 
verbessern oder zu wiederholen. 

Die Regatta in Leer fand zuletzt �019 statt und ist aufgrund 
ihrer Austragung in direkter Zentrumsnähe und des Nachtsprints 
am Abend immer etwas ganz Besonderes. Auf zwei Strecken wie 
auch im Slalom werden hier traditionell die Sieger ermittelt. Die 
Zuschauer sind hautnah dabei, wenn auf vier Bahnen um jeden 
Zentimeter bis ins Ziel gekämpft wird. Die Otterndorfer Ruderer 
schafften es immer wieder, der Konkurrenz aus dem Nordwesten 
Niedersachsens, Bremen und der Niederlande zu zeigen, wo der 
Hammer hängt. Tolle Ergebnisse und einige Medaillen standen 
am Ende zu Buche. Und: alle Boote waren unbeschädigt durch 
die tückische Brücke auf der 1000m-Strecke gekommen.

In Hamburg waren Sportler wie auch Trainer, Eltern und wei-
tere Mitreisende dem norddeutschen „Schietwetter“ scho-
nungslos ausgesetzt. Regenkleidung, riesige Pfützen und ein 
matschiger Sattelplatz prägten das Bild der Regatta. 

Die Rennen in Hamburg sind dennoch zum Saisonabschluss 
immer noch einmal ein Riesen-Highlight, da sie über sechs 
Bahnen und mit Konkurrenz aus ganz Norddeutschland und 
Berlin ausgetragen werden. 

Vom Sommer zum Winter: die Ruderkids zwischen 
Herbst-Regatten, Ausflugsfahrten und Winter-Spaß

Fitness-Booster, Gezeitenlauf, Stundenlauf, Nordseelauf 23

Im Jahr �0�� finden zahlreiche beliebte Laufveranstaltungen 
in Otterndorf statt.
Neben den Traditionsveranstaltungen Küstenmarathon (17. 

September �0��) und Volkstriathlon (�7. August �0��) finden 
im kommenden Jahr auch wieder folgende Läuferfeste statt:

- Gezeitenlauf am �0. Mai �0��
- Nordseelauf-Etappe am 16. Juni �0��
- Stundenlauf am 14. Juli �0��
Die Leichtathletikabteilung freut sich, wieder diese 

Sportveranstaltungen ausrichten zu können. An den Start 
gehen können alle Alters- und Leistungsklassen. Die Teilnahme 
von Kindern und Jugendlichen wird besonders gefördert. 

�. Otterndorfer Fitness-Booster
 Aus einer „Schnapsidee“ heraus hatten wir spontan 

�0�� den 1. Otterndorfer „Fitness-Booster“ veranstaltet. Am 
Ende waren wir 50 Teilnehmer, die im Februar täglich gelaufen 
sind. 

Die durchweg positive Resonanz hat uns ermutigt, auch 
�0�� wieder den „Fitness-Booster“ anzubieten. 

Wir starten am 1. Februar �0�� mit 400 Metern und steigern 
uns täglich um weitere 400 m. Es fängt also mit sehr kurzen 
Distanzen an. 400 m, 800 m, 1.�00 m, 1.600 m, usw. Am 10. 
Februar werden wir bereits 4 Kilometer und am �0. Februar 8 
Kilometer laufen. Am letzten Tag, dem �8. Februar, beträgt 
die Laufstrecke 11,� Kilometer und insgesamt werden es dann 
16�,4 Kilometer sein. Die ganze Aktion findet „virtuell“ statt, 
d. h. jeder läuft für sich und trägt seinen täglichen Lauf auf 
einer Online-Plattform ein.

Der „Fitness-Booster“ soll uns und euch motivieren, auch in 
der dunklen Jahreszeit fleißig zu trainieren und fit in die neue 
Laufsaison zu starten.

Informieren und kostenlos anmelden könnt ihr euch auf 
www.wattzeit.de

 Thomas Hargus & Thomas Frauns

Für den Mixed-Vierer geht es zum Start
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Medaillen zu holen ist hier demnach eine riesige 
Kraftanstrengung und erfordert zudem großes Steuer-Geschick 
im Kampf gegen die Bojen aus dem Albano-System. Umso 
erfreulicher, dass sich die Otterndorfer Mannschaft mit ihren 
Ergebnissen gut sehen lassen konnte. 

Sowohl im Slalom als auch über die �00m- und 1000m-
Strecke konnten Siege eingefahren werden. Außerdem 
gab es strahlende Gesichter bei den Kindern, die vor 
ihren ersten Rennen überhaupt  ihre Aufregung kaum 
verbergen konnten und schließlich sehr erfolgreich ihre 
Rennen absolvierten. Schön in Hamburg war auch, dass die 
Ausschreibung es erlaubte, gleich mehrere Kinder-Vierer zu 
melden – so fanden sich sowohl die Mädchen als auch die 
Jungs zu fünft im Boot wieder und sie gingen obendrauf 
noch zusammen im Mixed-Vierer an den Start. Die Regatta-
Saison fand ihren Abschluss letztlich bei einem bekannten 
Restaurant mit gelbem Logo.

Bereits eine Woche später trafen sich Kinder, 
Jugendliche wie auch Erwachsene zum gemein-
samen Rudern auf dem Kanal. Geplant war eine 
Mini-Wanderfahrt nach Bad Bederkesa – für einige 
Erwachsene mit Übernachtung im dortigen Bootshaus 
des Wassersportvereins und Rücktour am folgenden Tag, 
für die Kinder und Jugendlichen mit einer Übernachtung 
im heimischen Bootshaus. Die Boote waren gemischt 
besetzt und das Wetter hatte zumindest auf der Hintour ein 
Einsehen: Abgesehen von einem heftigen Gewitterschauer 
blieb man fast trocken. Die Pause in Odisheim hatten sich 
jedenfalls alle redlich verdient, bevor es auf das letzte 
Stück und den wohl schönsten Abschnitt nach Bederkesa 
ging. Wie abwechslungsreich unser heimischer Kanal doch 
ist! 

In Bederkesa angekommen, wurden fix zwei Boote auf den 
eingetroffenen Anhänger geladen, dann ging es für die 
Kindertruppe mit dem Bulli zurück nach Otterndorf. Hier 
verbrachte man den Abend mit leckeren Pizzabrötchen, 
lustigen Spielen und einem Kino-Erlebnis im Schlafanzug.

Inzwischen wurde das Wintertraining auf-
genommen. In der Halle und im Kraftraum der 
Ruderabteilung werden die Kids nun fit für die 
kommende Saison gemacht. Beim Laufen, Spielen 
und auch beim Zirkeltraining werden gezielt 
Ausdauer, Kraft und koordinative Fähigkeiten trai-
niert, wobei immer der Spaß und das Miteinander 
im Vordergrund stehen. Einen ersten Eindruck, ob 
das Training fruchtet, konnten sich einige kürz-
lich beim Winter-Wettkampf-Spaß in Oldenburg 
verschaffen. Hier ging es nicht um Platzierungen 
sondern vor allem darum, sich mit viel Spaß auf ein 
neues Wettkampf-Format in Form eines Duathlons 
aus Athletik in der Halle und Langstreckenrudern 
auf der Hunte einzulassen. Und den Kids aus 
sämtlichen Vereinen Nordwest Niedersachsens 
wurde einiges abverlangt: Von Vorwärts-Rollen 
nach Drehungen über Spinnenlauf, Medizinball 
stoßen, Schnelligkeit auf dem Ergo, Zielschießen 

beim Badminton bis zum Luftballon passen und 
Seilspringen war alles dabei. 

Danach waren die 5000m auf dem Wasser in teilweise 
gemischten Mannschaften eine große Herausforderung, die toll 
gemeistert wurde. Mit vielen neuen Bekanntschaften in der 
Tasche und strahlenden Gesichtern kehrten am frühen Abend 
alle zurück nach Otterndorf und wissen nun einmal mehr um die 
Bedeutung des Trainings in den langen Winterwochen.
                                                                           

             Sabrina Heitsch

rudern

Zwischen den Rennen wurde sich mit kreativen Tänzen warm gehalten

Luftballon hochhalten über drei Minuten war nur eine der 
vielfältigen Aufgaben in Oldenburg
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Rudern

Am �0.10.�0�� trafen sich bei strahlendem 
Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen 

�4 Aktive der Ruderabteilung zum traditionellen 
Abrudern. Auch wenn das Wetter eher dazu ani-
mierte, auf dem Wasser jetzt so richtig loszulegen, 
sollte es doch die letzte gemeinsame Ausfahrt zum 
Saisonabschluss sein. 

Nachdem allen Ruderern – einem Mix aus 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen - ein 
Bootsplatz zugeteilt worden war, wurde durch 
die Mannschaften sogleich mit den finalen 
Vorbereitungen begonnen: hierzu wurden die Skulls 
auf den Steg getragen und die Steuer bereitgelegt, 
bevor dann endlich die Boote eins nach dem ande-
ren zu Wasser gelassen wurden. 

Zusammen fuhren wir mit 
einem Achter und drei Vierern 
und viel guter Laune den 
Hadelner Kanal flussaufwärts in 
Richtung Bülkau. So vergingen 
die ersten neun Kilometer bis 
zu unserem Zwischenstopp wie 
im Fluge und ehe man sich 
umsah, hatten wir auch schon 
den Bootsanleger bei Familie 
Kybart in Osterbruch erreicht. 
Hier erwartete uns eine kleine 
Pause bei warmem Apfelsaft, Tee, 
Kaffee und Keksen, bei der sich 
alle einmal die Arme ausschütteln und die Beine vertreten 
konnten.

Bevor wir uns auf die 
Rückfahrt machten, wurden 
schnell noch einige Bootsplätze 
getauscht, da ein paar Ruderer 
nur die halbe Stecke rudern 
wollten. Auch wurde die 
„Sitzordnung“ in den Booten 
zum Teil neu gemischt. 

Dennoch erprobten sich 
fast alle Boote auch im 
„Steuermannswechsel auf dem 
Wasser“ – mit Klettern also. 

Da es langsam doch käl-
ter wurde, beeilten sich die 

Bootsbesatzungen wieder zurück zum heimischen Bootshaus 
zu kommen.

Dort angekommen wurden mit vereinten Kräften die 
Boote sowie alles Zubehör an Land gebracht, die Boote 
gereinigt und alles wieder in der Bootshalle verstaut. 
Zusammen mit weiteren Abteilungsmitgliedern, den 
Eltern und/oder Familienangehörigen haben wir dann 
den Tag bei Kaffee und Kuchen im Bootshaus ausklingen 
lassen.

Ein großer Dank geht an dieser Stelle an die 
Kuchenspender, das Verpflegungsteam sowie alle fleißi-
gen Helfer. Ein besonderer Dank gebührt Familie Kybart, 
die uns einmal mehr herzlich bei sich empfangen hat.

Für die nächsten Monate werden die Boote nun gegen 
Ruder-Ergometer getauscht und es wird statt auf dem 
Wasser in der Turnhalle oder im Kraftraum geschwitzt, 
damit im nächsten Jahr alle Altersklassen wieder fit in 
die neue Saison starten können.

Alexander Schattauer

Abrudern - Abschlussfahrt der Ruderabteilung 
zum Saisonende

Pause in Osterbruch bei außergewöhnlich gutem Oktober-Wetter

Startklar zum Ablegen

Der gesteuerte Dreier auf dem Weg nach Osterbruch



17

Schwimmen

Am letzten Oktoberwochenende fanden die diesjährigen 
Landes-Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen im 

Stadionbad in Hannover statt. 
Es starteten die Jahrgänge �008 und älter. Die 

Schwimmabteilung des TSV Otterndorf, die sich kurz vor-
her in einer Trainingswoche intensiv vorbereitet hat, reiste 
mit einem 1�-köpfigen Schwimmteam in Begleitung von 
Trainer Matthias von Ahnen in die Landeshauptstadt, um neu 
Erlerntes umzusetzen. Insgesamt zeigte sich der Trainer mit 
den Leistungen seiner Mannschaft sehr zufrieden, da bereits 
bei einigen Schwimmerinnen und Schwimmern Veränderungen 
sichtbar wurden; insgesamt bedarf es allerdings noch weiterer 
Trainingseinheiten, um die neuen Techniken zu automatisie-
ren.

Nichtsdestotrotz gab es viele Top-Ten-Platzierungen und 
persönliche Bestzeiten. Besonders erwähnenswert sind hier 
sagenhafte vier Vereinsrekorde, die zum einen von den Staffeln 
erbracht wurden. So schwamm die 4x50m Freistil-Staffel 
männlich in der Besetzung Luis Hagenah, Joris Heinsohn, Otto 
Landspersky und Janek Meyer in 1:41,�1 Minuten auf Rang 
elf; dabei blieben alle Schwimmer erstmals deutlich unter �6 
Sekunden. Auch die 4x50m Lagen-Staffel mixed (Rieke Hinners, 
Luis Hagenah, Janek Meyer und Mia Johannßen) schwamm mit 
�:01,70 Minuten einen neuen Vereinsrekord und erreichte damit 
Platz 10.

Zum anderen erzielte Luis Hagenah (�004) gleich zwei 
Vereinsrekorde: Über �00m Brust verbesserte er seine eigene 
Bestzeit gleich um mehr als drei Sekunden und sicherte sich 
mit einer Zeit von �:�4,05 einen hervorragenden fünften Platz 
in der Juniorenwertung (�00�/�004). Auch über �00m Freistil 
konnte er die bisherige Bestmarke unterbieten (�:04,54) und 
erreichte damit den achten Platz. 

Außerdem schwamm er über 100m Freistil (Platz 9) und 50m 
Brust (Platz 10) in die Top Ten.

Fast ausnahmslos persönliche Bestzeiten erzielte Otto 
Landspersky (�005), der sich damit ebenfalls vier Top-Ten-
Plätze in der Einzelwertung sicherte (50R und 50B Platz 7,  
50S und 100L Platz 10) und eine hervorragende Gesamtleistung 
ablieferte.

Janek Meyer (�004) kann zurzeit aufgrund einer 
Knieverletzung nicht in seiner Paradedisziplin Brust starten; 
umso erfreulicher war es, dass er auch über 50m Rücken und 
50m Schmetterling (jeweils Platz 9) Top-Ten-Plätze erreichte. 
Über 100m Rücken schwamm er sogar in neuer persönlicher 
Bestzeit auf Platz 6 der Juniorenwertung.

Jan Lukas Rehm (�005) startete zum ersten Mal bei einer 
Landesmeisterschaft und schwamm über 50m Brust auf Anhieb 
auf Platz 9. Joris Heinsohn (�00�) wurde Zehnter über 50m 
Rücken und 100m Freistil.

Bei den Schwimmerinnen kam Mia Johannßen (�006) bei 
all ihren Starts unter die zehn Besten ihres Jahrgangs; über 
50m Freistil und 50m Schmetterling schwamm sie auf Platz 10, 
über 50m Rücken und 100m Freistil auf Platz 9 und über 100m 
Rücken sicherte sie sich einen hervorragenden sechsten Platz.

Rieke Hinners (�008) erzielte über 50m Freistil (Platz 6) 
und 100m Rücken (Platz 10) neben  tollen Platzierungen sogar 
gleich zwei Altersklassenrekorde der Altersklasse 14 Jahre.

Neben den 
genannten Top-Ten-
Platzierungen gab es 
noch zahlreiche Plätze 
in den Top 15 und 
Top �0, welche eben-
falls bedeuten, zu den 
besten Schwimmern 
des Landes 
Niedersachsens zu 
gehören. Dies schaff-
ten Louis Dammrose, 
Sebastian Kuppe, 
Jannik Pigorsch, 
Simon Wichers sowie 
Lena von Ahnen, die 
zusätzlich noch das 
Kampfgericht als 
Kampfrichterin unter-
stützt hat.

Abermals überzeug-
te das Team neben den 
sportlichen Leistungen mit einem tollen Teamgeist und einer 
starken Gemeinschaft, bei der das Miteinander, der Spaß und 
die Leidenschaft einen ebenso hohen Stellenwert haben!

Ulrike Hagenah

Landesmeisterschaften in Hannover:
Vereinsrekorde und Top-Ten-Platzierungen 

Das Otterndorfer Schwimmteam bei den 
Landesmeisterschaften in Hannover

Die erfolgreiche 4x50m Freistil-Staffel: 
Janek Meyer, Joris Heinsohn, Luis 

Hagenah, Otto Landspersky
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Einen hervorragenden Wettkampf absolvierten die 
Nachwuchsschwimmerinnen und -schwimmer des TSV 

Otterndorf bei den diesjährigen Landes-Jahrgangsmeisterschaften 
auf der Kurzbahn im Stadionbad Hannover. Mit knapp 450 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Jahrgänge �009 – �01� 
und insgesamt über ��00 Einzel- und �4 Staffelmeldungen war 
der Wettkampf äußerst gut besucht und hatte auch qualitativ 
ein ausgesprochen hohes Niveau. 

Umso erfreulicher war es, dass sich aus dem Otterndorfer 
Team gleich 1� junge Talente qualifizieren konnten und sich 
überaus erfolgreich präsentierten.

Nachdem bereits ein Wochenende zuvor bei den 
Bezirksmeisterschaften reihenweise Bestzeiten geschwommen 
wurden, legten die Schwimmerinnen und Schwimmer hier 
noch einmal nach und glänzten erneut mit z.T. deutlichen 
Verbesserungen.

So verbesserte z.B. Lilith Thimm (�010) auf 100m Brust 
ihre eine Woche zuvor aufgestellte Bestzeit um ganze sechs 
Sekunden und erreichte damit einen guten elften Platz in 
einem äußerst starken Jahrgang.

Luisa Niedzwicki (ebenfalls �010) musste verletzungs-
bedingt lange pausieren und schaffte es trotzdem, an ihre 
Bestzeiten heranzuschwimmen; dabei erreichte sie über 400m 
Freistil einen Top-Ten-Platz und wurde Neunte.

Für Eva Gurt (�011) war es die erste Landesmeisterschaft 
– auf Anhieb schwamm sie in die Top-Ten und erkämpfte sich 
über 100m Schmetterling einen tollen achten Platz.

Cherine Rau (�01�) lieferte bei ihren vier Einzelstarts über 
50 und 100m Freistil, 50m Rücken sowie 50m Schmetterling 
ausschließlich persönliche Bestzeiten; über 50S erreichte sie 
damit einen hervorragenden siebten Platz.

Herausragende Otterndorfer Schwimmerin war Sarah Froklage 
(�01�), die auf den Rückenstrecken  ganz vorne mit schwamm 
und über die 50m Vierte sowie über �00m Sechste wurde. Ein 
beeindruckendes Rennen lieferte sie über 100m Rücken, bei 
dem sie sich auf den zweiten Platz kämpfte und damit verdient 
die Silbermedaille gewann.

Bei den Jungen erreichte Jost Niedzwicki (�01�) aus-
schließlich Top-Ten-Plätze; so schwamm er über �00F auf Platz 

10, über 50F auf Platz 8 und über 100F auf Platz 7. 
Über 50m Schmetterling wurde er Achter und über 100m 

Rücken erreichte er sogar einen tollen sechsten Platz.
Die meisten Einzelstarts hatte Henry Hagenah (�010); er 

ging neben zwei Staffelteilnahmen achtmal ins Wasser und 
schwamm über 100m Schmetterling das erste Mal unter 1:�0 
auf einen beachtlichen sechsten Platz. Über 50m Schmetterling 
wurde er Neunter, über 50m Brust und 50m Freistil Zehnter.

Justin Grother (�010) konnte erneut in seiner Paradedisziplin 
Brust überzeugen und schwamm über 100 (Platz 9) und �00m 
(Platz 8) unter die zehn Besten Niedersachsens; auf der 50m-
Strecke platzierte er sich auf Rang 1�.

Im starkem Jahrgang �009 startete Torben Meyer ganze 
sieben Mal; dabei konnte auch er sich mehrfach verbessern und 
erreichte gute Platzierungen auf den Bruststrecken unter den 
besten �0.

Ole Koenigs (ebenfalls �009), der außerdem ein erfolgrei-
cher DLRG-Schwimmer ist, startete zum ersten Mal bei einer 
Landesmeisterschaft und schwamm bei seinen drei Einzelstarts 
gleich persönliche Bestzeiten.

Auch für Danilo Sander (�01�) war es die erste 
Landesmeisterschaft; entsprechend groß war zunächst die 
Aufregung. Trotzdem konnte er seine Zeiten bestätigen und 
damit direkt Platzierungen in den Top �0 erzielen. 

Schwimmen

Erfolgreiche Landes-Jahrgangsmeisterschaften in Hannover

Unter-Wasser-Ansichten der Nachwuchsschwimmerinnen und-schwimmer des TSV Otterndorf
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Schwimmen

Außerdem ging es vor allem auch darum, 
Wettkampferfahrungen auf höherem Niveau zu sammeln. Dies 
galt ebenso für Matthew Hawkins (�011), der nach seinen 
zwei Starts vor allem die Atmosphäre im beeindruckenden 
Stadionbad genoss.

Ein weiteres Highlight aus Otterndorfer Sicht waren erneut 
die Staffeln, die auch bei den Jüngeren bereits erheblichen 
Kampfgeist und eine tolle Teamleistung widerspiegelten. So 
erreichte die 4x50m Freistil-Staffel weiblich (Lilith Thimm, 
Eva Gurt, Luisa Niedzwicki, Cherine Rau) den achten Platz, die 
Lagen-Staffel wurde Elfte (Sarah Froklage, Lilith Thimm, Luisa 
Niedzwicki und Eva Gurt).

Die 4x 50m Freistil-Staffel männlich in der Besetzung 
Torben Meyer, Ole Koenigs, Justin Grother und Henry Hagenah 
lieferte sich zunächst ein packendes Duell mit der Mannschaft 
der SGS Hannover um den dritten Platz, musste sich am 
Ende jedoch wegen des äußerst starken Schlussschwimmers 
geschlagen geben; der vierte Platz ist trotzdem ein toller 
Erfolg, zumal die einzelnen Schwimmer tolle Bestzeiten 
ablieferten. Am zweiten Tag startete die Lagen-Staffel in 
der gleichen Besetzung: Torben Rücken, Justin Brust, Henry 
Schmetterling und Ole Freistil. Hier schaffte es die Mannschaft 
in einem beherzten Rennen hinter dem TWG Göttingen und dem 
VfL Osnabrück auf den dritten Platz und gewann verdient die 
Bronzemedaille.

Die Trainer Matthias von Ahnen und Michael Sander waren 
mit den erbrachten Leistungen äußerst zufrieden und freuen 
sich über den aussichtsreichen Schwimmnachwuchs, der neben 
den sportlichen Qualitäten auch mit viel Spaß und einer tollen 
Gemeinschaft bei der Sache war.

Ulrike Hagenah

Internationale Bestenkämpfe im Horner Bad

Der erfolgreiche Schwimmnachwuchs des TSV Otterndorf

Einen kurzen Wettkampf hatten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Internationalen Bestenkämpfe, 
die am �9. und �0.10.�� in Bremen 
stattfinden sollten. 

Nach Wettkampf vier musste die 
Veranstaltung aufgrund technischer 
Mängel abgebrochen werden; an der 
Zwischenwand lösten sich Platten, 
sodass nicht mehr ordnungsgemäß 
gewendet werden konnte.

Trainer Michael Sander, der 
von Luisa von Ahnen unterstützt 
wurde, war mit einem kleinen Team 
von sieben Schwimmerinnen und 
Schwimmern  angereist, um den 
Jüngeren die Möglichkeit zu geben, 
sich noch für die Landesjahrgangs
meisterschaften zu qualifizieren. 

Zusätzlich sollten aber auch 
Wettkampferfahrungen in einem 
großen Bad gesammelt werden.

 
Aufgrund der genannten 

Problematik kamen zwar nicht alle 
Schwimmer zum Zug, die weni-
gen gelieferten Ergebnisse konnten 
sich aber sehen lassen. 

So gelang es Danilo Sander 
(Jahrgang �01�), sich über 100m 
Rücken für die Landesmeisterschaft 
in Hannover zu qualifizieren. 

Seine Teamkolleginnen Cherine 
Rau (�01�) und Emelie Benz 
(�011) schwammen tolle persönli-
che Bestzeiten über �00m Lagen; 

Mila Dammrose (�01�) und 
Katharina Falk (�010) gelang dies 
über 100m Rücken.

Ulrike Hagenah

Teilnehmender Schwimmnachwuchs des TSV Otterndorf 
bei den Internationalen Bestenkämpfen in Bremen
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Einen tollen Erfolg verbuchte die Otterndorfer 
Schwimmabteilung bei dem diesjährigen 

Bezirksentscheid „Deutscher Mannschaftswettbewerb 
Schwimmen der Jugend“ (DMSJ), der gemein-
sam mit dem Bezirksentscheid Weser-Ems und 
dem Landesentscheid Bremen am Wochenende 
�4./�5.09.�� in Wardenburg ausgetragen wurde.

Gleichzeitig fand in Langenhagen der Entscheid 
für den Bezirk Hannover statt; ein Wochenende 
zuvor kämpften die Mannschaften des Bezirks 
Braunschweig um die Teilnahme am Landesentscheid, 
der am ersten Dezemberwochenende in Hildesheim 
stattfinden wird. 

Für die Jüngsten (Jugend E und F) wurde im 
Rahmen dieses Wettkampfes um den „Kids-Cup“ 
gerungen; dieser wird auf Landesebene über eine 
Fernwertung aller Bezirke ausgewertet.

Bei diesen Mannschaftswettbewerben werden nur Staffeln 
geschwommen; die Summe der geschwommenen Zeiten 
bestimmt die Endzeit in der Wertung. Eine Disqualifikation darf 
durch ein „Nachschwimmen“ ausgeglichen werden. Die acht 
besten Mannschaften aller Bezirke des Landes Niedersachsen 
qualifizieren sich für den Landesentscheid.

Für den TSV Otterndorf gingen insgesamt sieben 
Staffelmannschaften an den Start, wobei die jüngeren Jahrgänge  
der Jugend E&F mixed, Jugend E mixed sowie die Jugend D 
weiblich am �4.09.�� begannen. Hier erreichte die Mannschaft  
der Jugend E&F mixed mit Jasper Hünnebeck, Marisa Wernicke, 
Juri Kuske, Sarah Falk, Marie Kuske, Emil Julius Köster, Stella-
Sophie Dreyer, Jakob Köster und Lilliana Kanzler einen tollen 
dritten Platz beim „Kids Cup“. 

Die Mannschaft der Jugend E mixed wurde Neunte. Die 
weibliche Jugend D verpasste ebenfalls auf Platz 9 der DMSJ-
Wertung knapp den Einzug ins Landesfinale.

Am Sonntag gingen die älteren Otterndorfer Schwimmerinnen 
und Schwimmer an den Start und stellten sowohl in der Jugend 
B als auch in der offenen Wertung je eine weibliche und eine 

männliche Staffel. Während die Jugend B männlich 
leider aufgrund von Disqualifikationen aus der Wertung 
fiel, schaffte die Mädchenmannschaft (Carolin von 
Rummel, Rieke Raydt, Hanna thom Suden, Rieke 
Hinners und Lea Frieda Fuhlhage) mit einer tollen 
Leistung den achten Platz und damit den erhofften 
Sprung ins Landesfinale.

In der offenen Wertung schwammen die Otterndorfer 
Schwimmerinnen auf Platz 11. Die Schwimmer erreich-
ten in der offenen Wertung männlich einen grandiosen 
fünften Platz innerhalb Niedersachsens und qualifizie-
ren sich damit zusammen mit den „großen“ Vereinen 
aus Hannover, Göttingen, Wolfsburg, Oldenburg etc. für 
den Landesentscheid. 

Hier sorgten Janek Meyer, Luis Hagenah, Joris 
Heinsohn, Otto Landspersky, Niklas Vollmann und 
Jannik Pigorsch für eine großartige Teamleistung.

Wir gratulieren beiden qualifizierten Mannschaften 
zu diesem tollen Erfolg und drücken die Daumen für den 
Landesentscheid. Wir sind überzeugt, dass sie den gezeigten 
Kampfgeist sowie die Motivation und Leidenschaft mit nach 
Hildesheim nehmen!

Ulrike Hagenah

Schwimmen

DMSJ 2022 – Otterndorfer Staffeln qualifizieren sich für den 
Landesentscheid

Die Otterndorfer Schwimmabteilung mit den jüngeren Kindern beim 
„Kids-Cup“ in Bremen 

Die jugendlichen Schimmerinnen und Schwimmer des TSV Otterndorf setzten 
sich gegen die Niedersächsischen Großvereine durch 
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Traditionell findet am Samstag vor dem Küstenmarathon der 
Otterndorfer Schwimmwettkampf zur Eröffnung der Kurzbahn-

Saison in der Sole-Therme statt. Die Schwimmabteilung des 
TSV hatte zum „Otterndorfer Fünfkampf“ eingeladen; zu Gast 
waren Schwimmerinnen und Schwimmer folgender Vereine: 
ATS Cuxhaven, SSG An der Oste, Stader Schwimmverein, TuS 
Zeven, TV Hambergen, Polizei SV Oldenburg, TuS Rotenburg 
sowie der TSG Huchting/Blumenthal Bremen. Auch wenn 
die Anzahl der Teilnehmenden deutlich geringer war als vor 
der Corona-Pandemie, lieferten sich die Aktiven spannende 
Duelle in einem attraktiven Format. Der TSV hatte mit 61 
Schwimmerinnen und Schwimmern das mit Abstand größte 
Team, welches neben vielen persönlichen Bestzeiten auch zahl-
reiche Qualifikationszeiten für die anstehenden Bezirks- sowie 
Landesmeisterschaften erzielen konnte.

Während die Jüngsten (Jahrgänge �01�/�014) in einer 
Dreikampfwertung um die meisten Punkte kämpften, stellten 
die Jahrgänge �01� und älter im Fünfkampf ihre Vielseitigkeit 
unter Beweis; dabei wurden die Besten anhand der Fina-Tabelle 
ermittelt. Im Jahrgang �014 konnten Lilliana Kanzler und 
Thomas Froklage sowie im Jahrgang �01� Madita Lemke und 
Juri Kuske vom TSV den ersten Platz im Dreikampf erschwim-
men. Im Fünfkampf waren Jost Niedzwicki (�01�), Eva Gurt 
(�011), Otto Landspersky (�005/�006) und Luis Hagenah (�004 
und älter) die klaren Sieger ihrer Altersklasse.

Auch in den Staffelwettbewerben zeigten sich die Mannschaften 
des TSV äußerst erfolgreich, wobei es Schwimmwart Matthias 
von Ahnen gelang, sagenhafte 15 Staffeln zusammenzustellen. 
Über 4x50m Freistil siegten in der Wertung �010-�014 bei den 
Mädchen die erste Mannschaft des TSV mit Katharina Falk, 

Eva Gurt, 
Cherine Rau 
und Lillith 
Thimm; in 
der Wertung 
�009 und 
älter gelang 
dies Rieke 
H i n n e r s , 
Lena von 
Ahnen, Luisa 
von Ahnen 
und Mia 
Johannßen 

ebenso wie Otto Landspersky, Joris Heinsohn, Luis Hagenah 
und Janek Meyer. Außerdem siegte die 4x50m Lagen-Staffel in 
der Besetzung Rieke Hinners, Luis Hagenah, Janek Meyer und 
Mia Johannßen.

Einen Höhepunkt bildeten zum Abschluss der Veranstaltung 
sowohl das Lagenfinale der Jahrgänge �009 - �011 sowie das 
„Elimination Race“ der acht punktbesten Schwimmerinnen 
und Schwimmer. Hierbei wurden die zu schwimmenden Lagen 

jeweils vor dem Start ausgelost; anschließend schied nach 
jedem Rennen jeweils ein Schimmer / eine Schwimmerin aus, 
bis die Gewinner feststanden.

Vom TSV Otterndorf qualifizierte sich  Torben Meyer (�009) 
für das Lagenfinale der vier Besten und erzielte einen her-
vorragenden zweiten Platz hinter Paul Theo Mathiaszyk von 
der TSG Huchting. Mika Lasse Hanuschek vom TV Hambergen 
wurde Dritter. Im Lagenfinale der Mädchen siegte Merle Luise 
Michaelis (TSG Huchting) vor Käte Ehlers (Stader SV) und Sina 
Lempens (SSG An der Oste).

Beim „Elimination Race“ weiblich war Rieke Hinners als ein-
zige Otterndorfer Schwimmerin vertreten. Dabei schaffte sie es 
bis ins Viertelfinale und schied dann leider über 50m Brust als 
Vierte aus. Gewinnerin wurde Lilli-Fay Wallbaum vom TuS Zeven 
vor Janne Baden (TSG Huchting); Dritte wurde Emma-Louisa 
Bieshaar (ATSC).

Den Einzug ins „Elimination Race“ männlich schafften 
gleich fünf Schwimmer des TSV Otterndorf  (Janek Meyer, Luis 
Hagenah, Joris Heinsohn, Otto Landspersky und Jan Lukas 
Rehm). Nach packenden und äußerst knappen Entscheidungen 
siegte Janek Meyer auf der finalen Rückenstrecke vor Luis 
Hagenah. Dritter wurde Joris Heinsohn.

Die Schwimmabteilung bedankt sich ganz herzlich bei der 
Bäderbetriebsgesellschaft für die tolle Unterstützung sowie 
bei allen Kampfrichtern, den Helfern am Beckenrand, Trainern, 
Eltern und natürlich bei den Schwimmerinnen und Schwimmern 
für diese gelungene Veranstaltung!

Ulrike Hagenah

Schwimmen

Toller Saisonauftakt in der Sole-Therme

Die siegreiche 4x50m Lagen-Staffel: Luis Hagenah, 
Janek Meyer, Mia Johannßen und Rieke Hinners

Die Schwimmabteilung und „Otti Otter“ bedanken sich bei 
allen Beteiligten
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Die diesjährigen Bezirks-Kurzbahnmeisterschaften der 
Jahrgänge �010-�014 fanden in Cuxhaven statt. Auch in 

den jüngeren Jahrgängen waren die Otterndorfer wieder mit dem 
größten Team von �9 Schwimmerinnen und Schwimmern ange-
treten und zeigten neben der quantitativen Stärke im weiteren 
Wettkampfverlauf auch qualitativ hochwertige Ergebnisse.

Dabei ging es nicht nur um Titel und Medaillen, sondern 
für jeden Einzelnen um dessen individuelle Leistungen. Und 
so haben sich z.B. stilistische Verbesserungen auch deutlich in 
den geschwommenen Zeiten gezeigt: 

hier gab es bei allen 
Otterndorfer Schwimmerinnen 
und Schwimmern tolle persön-
liche Bestleistungen mit deut-
lichen Zeitsprüngen von z.T. 
mehreren Sekunden. Obwohl 
allein die Qualifikation bereits 
eine großartige Leistung für 
den Nachwuchs bedeutet, 
kamen auch die Medaillen nicht 
zu kurz.

Dabei schafften es einige 
aus dem Otterndorfer Team 
sogar nach ganz oben aufs 
Treppchen und sicherten sich 
neben der Goldmedaille auch 
den Bezirksmeistertitel. Dies 
gelang Jost Niedzwicki (�01�) 
gleich dreifach: Er schwamm 
über 100, �00 und 400m Freistil 
auf Platz 1 und holte außerdem Silber über 50m Freistil sowie 
50 und 100m Rücken.

Justin Grother wurde zweifacher Bezirksmeister im Jahrgang 
�010 und überzeugte dabei auch stilistisch über 50 und �00m 
Brust. Über 100m Brust und 50m Rücken erzielte er Silber sowie 
über 400m Freistil Bronze.

Henry Hagenah (�010) siegte über 50m Schmetterling, 
über 100m Schmetterling wurde er Zweiter. Bronzemedaillen 
erschwamm er sich über 50 und 100m Freistil sowie über 100m 
Lagen.

Auch die „Bezirks-Neulinge“ Thomas Froklage (�014) und 
Juri Kuske (�01�) schafften auf Anhieb den Sprung nach 
ganz oben aufs Podest. Thomas gewann über 50m Freistil und 
sicherte sich über 100m Freistil Silber sowie über 100m Rücken 
Bronze. Juri siegte über 100m Brust; über 50m Brust wurde er 
Dritter.

Bei den Mädchen überzeugte vor allem Sarah Froklage 
(�01�), die sich trotz ihrer großen Aufregung den Bezirkstitel 
über 50m Rücken und 400m Freistil holte. Silber gewann sie 
über 100 und �00m Rücken sowie �00m Freistil; über 50m 
Schmetterling und 100m Freistil schwamm sie zu Bronze.

Weitere Medaillengewinnerinnen und -gewinner sind:

Eva Gurt (�011): �. Platz 50R, 50F, 100L, 100B
Sarah Falk (�01�): �. Platz 50S

Madita Lemke (�01�) �. 
Platz �00B

Luisa Niedzwicki (�010): �. 
Platz 400F

Cherine Rau (�01�): �. 
Platz 50F, 400F, 100S / �.Platz 
�00F

Lilith Thimm (�010): �. 
Platz 50B

Erick Dock (�014): �. Platz 
50R, �. Platz 100F

Emil Julius Köster: �. Platz 
100R

Danilo Luce Sander (�01�): 
�. Platz 50S

Luca Wichmann (�011): �. 
Platz 400F

Auch die Staffeln schwam-
men in allen Wettkämpfen in 

die Medaillenränge:
Jeweils Platz �:
4x 50F weiblich (Luisa Niedzwicki, Katharina Falk, Eva Gurt, 

Lilith Thimm)
4x 50F männlich (Justin Grother, Matthew Hawkins, Henry 

Hagenah, Jost Niedzwicki)
4x 50L mixed (Jost Niedzwicki, Lilith Thimm, Henry 

Hagenah, Luisa Niedzwicki)
4x 50L weiblich (Sarah Froklage, Lilith Thimm, Luisa 

Niedzwicki, Eva Gurt)
4x 50 F mixed (Justin Grother, Lilith Thimm, Luisa 

Niedzwicki, Henry Hagenah)

Platz �:
4x 50L männlich (Jost Niedzwicki, Justin Grother, Henry 

Hagenah, Matthew Hawkins)

Das Otterndorfer Schwimmteam lieferte erneut eine erfolg-
reiche Vorstellung, bei der neben hervorragenden schwimmeri-
schen Leistungen auch Spaß, Leidenschaft und Teamgeist im 
Vordergrund standen.

Ulrike Hagenah

Schwimmen

Bezirks-Kurzbahnmeisterschaften der Jahrgänge  
in Cuxhaven

Das Otterndorfer Schwimmteam bildet eine feste Gemeinschaft
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Schwimmabteilung des TSV erhält Förderung

Eine besondere Wertschätzung für die erzielten sportlichen 
Leistungen erhielten neben den Ausnahmesportlerinnen Ann-
Kathrin Kopf (Leichtathletik) und Rieke Hülsen (Rudern) auch 

der Otterndorfer Schwimmer Janek Meyer in Form einer finanzi-
ellen Sportförderung durch die Stadt Otterndorf. 

Ebenfalls bedacht wurden die Ruderabteilung 
sowie die Schwimmabteilung, die eine Förderung 
für ihre engagierte Jugendarbeit erhielten. 

Diese besonderen Auszeichnungen, die am 
16.09.�� im Rahmen der Auftaktveranstaltung 
zum Küstenmarathon vergeben wurden, bedeu-
ten eine großartige Anerkennung für die gelei-
stete und sehr erfolgreiche Arbeit.

Aber auch ein Stück finanzielle Entlastung 
für junge Talente stellt die Förderung dar, die 
ansonsten hinsichtlich der anfallenden Kosten, 
die der Leistungssport mit sich bringt, weitge-
hend auf sich alleine gestellt sind.

Ein herzliches Dankeschön geht deshalb 
an die Stadt Otterndorf für diese großartige 

Würdigung!

Ulrike Hagenah

Stadt Otterndorf würdigt  
herausragende sportliche Leistungen

Janek Meyer, Rieke Hülsen und Ann-Kathrin Kopf werden von der Stadt Otterndorf 
für ihre sportlichen Leistungen ausgezeichnet

Sportlerehrung des Landkreises Cuxhaven

Schwimmabteilung durch Janek Meyer und Henry Hagenah 
vertreten

In einer besonderen Feierstunde in der Mehrzweckhalle 
Loxstedt ehrten der Landkreis Cuxhaven sowie der Kreissportbund 
Cuxhaven am 06.09.�� neben langjährigen Ehrenamtlichen auch 
Sportlerinnen und Sportler für ihre herausragenden Leistungen 
im Jahr �0�1, welche auf Landes-, Bundes- und internationaler 
Ebene erzielt wurden. 

Neben Vertreterinnen und Vertretern aus Leichtathletik, 
Rudern, Turnen, Karate, Schießen und Tennis wurden auch zwei 
Schwimmer des TSV Otterndorf ausgezeichnet. 

Janek Meyer wurde für seinen erzielten Landesmeistertitel 
(Jahrgang �004) über 50m Brust auf der Kurzbahn geehrt.

 Ebenfalls eine Auszeichnung erhielt Henry Hagenah, der im 
vergangenen Jahr über 100m Schmetterling Landes-Vizemeister 
im Jahrgang �010 auf der Kurzbahn wurde. 

Herzlichen Glückwunsch zu diesen großartigen Leistungen!

Ulrike Hagenah
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Erfolgreiche Bezirks-Kurzbahnmeisterschaften in Lüchow

Die Bezirkskurzbahnmeisterschaften offen fanden in diesem 
Jahr am anderen Ende des Bezirkes Lüneburg im weit ent-

fernten Lüchow statt. Am Wochenende 08./09.10.�� reiste der 
TSV mit einem Team von 19 Schwimmerinnen und Schwimmern 
an und lieferte trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle tolle 
Ergebnisse und zahlreiche Podestplätze.

Besonders hervorzuheben sind erneut die Staffeln, die 
äußerst spannende Rennen präsentierten und mit der ersten 
Mannschaft männlich (Otto Landspersky, Joris Heinsohn, 
Jannik Pigorsch und Luis Hagenah) sogar sowohl über 4x 
50m Freistil als auch über 4x 50m Lagen ganz oben auf dem 
Podest stehen durfte. Die Mixed-Staffel mit Rieke Hinners, 
Mia Johannßen, Joris Heinsohn und Luis Hagenah erreichte in 
beiden Disziplinen den zweiten Platz knapp hinter dem sehr 
starken Celler SC. Die zweiten Mannschaft männlich wurde 
ebenso wie die ersten Mannschaft weiblich über 4x 50m Freistil 
Dritte; auch die zweiten Mannschaft mixed erreichte über 4x 
50m Lagen den dritten Platz.

Aber auch in den Einzelwettkämpfen glänzten die Otterndorfer 
Schwimmerinnen und Schwimmer und erkämpften sich in der 
Jahrgangswertung zahlreiche Plätze auf dem Treppchen und 
vereinzelt sogar in der offenen Wertung aller Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Dies gelang zum einen Luis Hagenah, der über 
alle drei Bruststrecken in der Juniorenwertung (Jg. �00�/�004) 
die Goldmedaille erzielte und auch offen zu den Besten des 
Bezirks gehörte (�. Platz �00B, �.Platz 50 und 100B). Über 
�00m Freistil gewann er jeweils Silber bei den Junioren sowie 
offen. Auch Joris Heinsohn zeigte an diesem Wochenende eine 
Top-Form und schwamm über 100m Freistil sowohl bei den 
Junioren als auch offen auf den zweiten Platz; über 50m Freistil 
gelang ihm hier ebenfalls Platz � bzw. �.

Der Otterndorfer 
Neuzugang Ole Koenigs 
(Jahrgang �009) 
schaffte auf Anhieb 
über 400m Freistil den 
Sprung auf‘s Podest 
und sicherte sich dabei 
den Jahrgangstitel. 

Dieser blieb Torben 
Meyer (�009) zwar ver-

wehrt, dafür holte er bei sieben Starts fünf Silber- und 
zwei Bronzemedaillen und musste sich zumeist nur seinem 
Trainingspartner Mika Lasse Hanuschek vom TV Hambergen 
knapp geschlagen geben.

Bei den Mädchen überzeugte vor allem Mia Johannßen 
(�006), die sich mit fünf Jahrgangstiteln (50 und 100R, 100S, 
50 und 100F) als erfolgreichste Schwimmerin des TSV präsen-
tierte. Rieke Hinners (�008) wurde Jahrgangsmeisterin über 
50m Rücken und erschwamm sich acht weitere Podesplätze in 
einem starken Jahrgang. 

Friederike Ahlf wurde Jahrgangsmeisterin über 50 und 
100m Brust; dies gelang Lena von Ahnen (�00�) in der 
Juniorenwertung über 50m Brust und �00m Schmetterling. 
Luisa von Ahnen siegte im Jahrgang �005 über �00m Freistil.

Trainer Matthias von 
Ahnen zeigte sich hoch-
zufrieden mit den erbrach-
ten Leistungen und blickt 
zuversichtlich in Richtung 
Landesme i s t e r s cha f t , 
die am letzten 
Oktoberwochenende in 
Hannover stattfinden 
wird. Vorher geht es noch 
ins Trainingslager, um 
die Schwimmerinnen und 
Schwimmer schwerpunkt-
mäßig hinsichtlich Starts und Wenden optimal vorzubereiten.

Nachfolgend die erfolgreichsten Ergebnisse /Podestplätze:
Friederike Ahlf (�005): 1. Platz 50 und 100B, �. Platz 50S, 

100L,100F
Ricarda Brandenburger (�006): �. Platz 100B
Rieke Hinners (�008): 1. Platz 50R, �. Platz 100R, 100L, �. 

Platz 50B, 50 u. 100S, 50 u. 100F, �00R
Mia Johannßen (�006): 1. Platz 50 u.100R, 50 u. 100F, 

100S, �. Platz 50S, 100L, �. Platz 50B
Marie Lemke (�009): �. Platz 100S
Lena von Ahnen (�00�): 1. Platz �00S, 50B, �. Platz 100 u. 

�00B, 100L, �. Platz 50 F, 100S
Luisa von Ahnen (�005): 1. Platz �00F, �. Platz 50S, �. 

Platz 50 R, 50F
Louis Dammrose (�008): �. Platz �00F
Luis Hagenah (�004): 1. Platz 50, 100 u. �00B, �. Platz 

�00F, 100L, �. Platz 50S
Joris Heinsohn (�00�): �. Platz 50 u. 100R, 50 u. 100F, 50S, 

�. Platz 100S
Ole Koenigs (�009) 1. Platz 400F, �. Platz �00F
Otto Landspersky (�005): �. Platz 50 u. 100S, 50 u. 100F, 

50R, �. Platz 100L
Torben Meyer (�009): �. Platz 50, 100 u. �00B, 50R, �00F, 

�. Platz 50F, 100L
Jannik Pigorsch (�005): �. Platz �00 u. 400F
Oliver Wichers (�008): �. Platz 50 u. 100R, �. Platz 100L
Simon Wichers (�005): �. Platz 100S
Nicht unerwähnt bleiben dürfen Sebastian Kuppe und 

Hannes Stein (beide �008), die in einem starken Teilnehmerfeld 
mit vielen persönlichen Bestzeiten überzeugten sowie Jan Lukas 
Rehm (�005), der zum ersten Mal an einer Bezirksmeisterschaft 
teilnahm und sich bereits gut behaupten konnte.

Ulrike Hagenah

�4

Das Otterndorfer Schwimmteam 
in Lüchow

Erfolgreich im Einzel und in der 
Mannschaft: Die Otterndorfer 
NachwuchsschwimmerInnen
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Eine ganz besondere Ferienwoche verbrachten die 
Leistungsschwimmerinnen und -schwimmer des TSV 

Otterndorf mit ihren Trainern Matthias von Ahnen und Mathis 
Vockel sowie dem 1. Vorsitzenden Peter Johannßen. 

Das Team reiste am 16.10.�� mit der Bahn ins nor-
drhein-westfälische Übach-Palenberg, um in der dorti-
gen Schwimmsportschule eine Woche lang gezielt Starts, 
Wenden und Techniken zu verbessern. Eine hochprofessionelle 
Unterstützung erhielten sie dabei von Dr. Iris Komar, die 1970 
mit der 4x100m Freistil-Staffel der DDR Weltrekord schwamm 
und Europameisterin wurde. Frau Dr. Komar leitet seit vielen 
Jahren erfolgreiche Schwimmtrainings und setzte auch für 
unsere Schwimmerinnen und Schwimmer neue Impulse. 

Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen, bei denen simultan 
sechs Kameras zum Einsatz kamen, wurde die Schwimmtechnik 
analysiert und mit den Jugendlichen und Trainern individuell 
besprochen. 

Des Weiteren wurden auch an Land neue Übungen für 
Stabilität und Kraft 
eingeführt. 

Aber auch 
der Spaß kam 
nicht zu kurz. So 
wurde z.B. ein 
Staffelwettkampf 
mit Verkleidungen 
durchgeführt und 
Koordination im 
Wasser und an 
Land mit viel Musik 
geübt. 

A u ß e r d e m 
gab es u.a. einen 
Kinoabend, ein 
Grillfest sowie eine 
A b s c h l u s s p a r t y, 
sodass neben den 
anstrengenden Trainingseinheiten auch Zeit für gemeinschaftli-
che Aktionen, Spaß und Entspannung zur Verfügung stand. 

Sowohl für die Trainer als auch für die Schwimmerinnen und 
Schwimmer war das Trainingslager eine gelungene Mischung aus 
hochkarätigem Schwimm- 
und Landtraining, welches 
zum einen durch gezielte 
Analyse Fehler aufgedeckt 
hat, zum anderen aber auch 
neue Anregungen und 
Verbesserungen zu bieten 
hatte. Somit kehrten alle 
zwar erschöpft, aber 
hochzufrieden nach Hause 
zurück. 

Man darf gespannt sein, 
inwiefern das Erlernte 
bereits bei den kommenden 
Landesmeisterschaften 
eingebracht werden kann.

                Ulrike Hagenah

Schwimmen

Trainingslager in Übach-Palenberg

Alle Teilnehmende des Trainingslagers der Schwimmabteilung

Das Team ist für die Abschlussparty gut vorbereitet

Witz und Spaß neben dem Training
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Tanzen/Tennis

Mittwoch - ein schöner Tag zum Tanzen ...

meinen wir Tänzerinnen und Tänzer der Abteilung 
Gesellschaftstanz im TSV.

Wenn ihr als Paar auch der Meinung seid, dass es an der Zeit 
ist, die Freizeit ein bisschen aufzupeppen, so haben wir einen 
Tipp für euch: kommt zu uns und macht mit. 

Mittwoch in der Zeit von 19.�0 Uhr – �1.00 Uhr tanzen wir 
in lockerer Atmosphäre.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Neuenkirchen bietet uns ide-
ale räumliche Voraussetzungen, die es möglich machen, unser 
Hobby auszuüben.

U n s e r 
Übungsle iter 
Michael ist 
e h e m a l i g e r 
Turniertänzer 
und schon 
seit über �0 
Jahren mit dem 
Tanzsport ver-
bunden. 

Aktiv lei-
tet er ein 
Tanztreffen in 
Hamburg und 

verfügt über zwei Lizenzen für Tanzsport vom DOSB.

K e i n e 
Angst, er passt 
sich immer 
u n s e r e m 
Niveau an, da 
bei uns mehr 
die Freude am 
Tanzen denn 
die Leistung 
zählt. Geübt 
werden die 
Standardtänze: Wiener- und Langsamer Walzer, Slowfox, Tango, 
Jive und Quickstepp sowie die Lateinamerikanischen Tänze: 
Paso Doble, Rumba, Samba und Cha, Cha Cha. Auch Discofox 
oder Salsa beleben immer mal wieder den Trainingsablauf.

Unsere Tanzgruppe setzt sich aus junggebliebenen Paaren 
zusammen.  Anzahlmäßig bleiben wir im Schnitt unter 10 
Paaren.

Wir freuen uns über jeden, der sich angesprochen fühlt und 
schon über geringe Grundkenntnisse verfügt.

Bis bald!
Kontakt über: tanz@tsv-otterndorf.de oder Tel 01749755954

Hans-Jürgen Eberlein
 Wolfgang Hödel

Die Tänzerinnen und Tänzer der Abteilung 
Gesellschaftstanz

Das Training umfasst verschiedene Tänze unter 
professioneller Anleitung

Tennisabteilung – Kindertraining mit viel Engagement

In diesem Jahr haben unsere sehr engagierten Jugendtrainer/–
trainerinnen wieder ein anspruchsvolles Training für unseres 

Kleinsten organisiert.

Dabei kamen Spaß und 
Abwechslung nicht zur kurz. 

Wir bedanken uns bei dem 
tollen Jugendtrainingsteam 
mit Jonna Rieger, Johanna 
Neuhaus, Korvin Weinert und 
Maxi Schütz. 

Marcus Mende

Die „wilde Truppe“

Matti Rieger mit einer 
schulmäßigen Rückhand
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Tennis

TNB-Leistungsklassen-Turnier

Am �0.08.�0�� haben unsere dafür extra zertifizierten LK-
Kampfrichterinnen Antje Rieger und Petra Langenau ein für 
alle Teilnehmer aus Niedersachsen und Bremen offenes Herren-
Turnier ausgerichtet. 

Bei sommerlichen Temperaturen konnten innerhalb eines 
bunten Teilnehmerfeldes viele Leistungspunkte gesammelt 
werden. Auch die zahlreichen Zuschauer auf der Clubterrasse 
hatten bei Kaffee und Kuchen ihren Spaß. 

Die motivierten LK-Spieler wurden von Antje begrüßt und 
eingewiesen.

Saisonabschlussfeier

Am 08.10.�0�� konnten wir nach einer sehr schönen 
und erfolgreichen Tennis-Sommersaison eine super Party im 
Clubhaus feiern. 

Selten hatten wir so viel Spaß und Ausdauer, die Stimmung 
war einfach einzigartig und das Team von Anna, Annelie 
und Gudrun hatten ein köstliches Bayerisches Buffet gezau-
bert. Zuvor hatte unser Sportwart Thomas Busch noch die 
Siegerehrung für die Clubmeister/innen aus letztem und diesem 
Jahr vorgenommen. Herzlichen Glückwunsch an alle Titelträger 
und besten Dank für die Organisation des Turnierbetriebes an 
Thomas.

Saisonende bedeutet auch Platzabbau

In diesem Jahr konnte wegen Lieferproblemen mit dem 
Ziegelmehl der Platzabbau erst Ende Oktober durchgeführt 
werden. Da wir aber Glück mit dem Wetter hatten, konnte das 
fleißige Arbeitsteam wieder ganze Arbeit leisten: 

Es wurden mehr als 100 Schiebkarren voll altes Ziegelmehl 
abgetragen und neues aufgebracht. Dies funktioniert nur mit 
einem eingespielten Arbeitsteam, bei dem wir uns recht herz-
lich bedanken. Mit dieser “stillen” Unterstützung sorgen sie mit 
ihrer Leistung für den guten Zustand der Platzanlage, von dem 
alle unsere Mitglieder profitieren. 

Wir freuen uns auf die Sommersaison �0�� und zahlreiche 
Zuschauer – beste Grüße -                           Marcus Mende

Tennisabteilung – Sommer 2022

Teilnehmende des Landkreis-Turnieres

Siegerehrung für die Clubmeisterinnen und Clubmeister

Das Helferteam beim Platzabbau
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Tischtennis/Trendsport

Tischtennis-Kreismeisterschaften in Bad Bederkesa

Am Freitag, den 14.10.�0��, und am Samstag, den 
15.10.�0��, fanden die diesjährigen Kreismeisterschaften 
in Bad Bederkesa statt. Für den TSV Otterndorf traten Jan 
Osterndorff und Philip Steffens in den Klassen bis 1800 und bis 
1600 Punkten an.

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

Am Freitag fand die 
Klasse bis 1800 Punkten 
statt.

Im Einzel gewann 
Jan keines seiner drei 
Gruppenspiele und konnte 
somit als Gruppenvierter 

die Trostrunde spielen. Jetzt kam er in Spiellaune, gewann alle 
Spiele und wurde Erster in der Trostrunde. Philip hingegen über-
stand die Gruppenphase und musste sich erst im Finale mit �:1 
geschlagen geben und wurde somit Vizekreismeister.

Im Doppel verloren die Beiden bereits im ersten Spiel gegen 
die späteren Kreismeister und schieden somit vorzeitig aus.

Am Samstag traten sie dann in der Klasse bis 1600 Punkten 
an.

Beide überstanden die Gruppenphase im Einzel und zogen 
ins Halbfinale ein. Philip musste sich hier knapp mit �:� 
geschlagen geben. Jan gewann das zweite Halbfinale und dann 
auch das Finale gegen Philips Gegner aus dem Halbfinale mit 
�:0 und wurde Kreismeister. Im Doppel wurden Jan und Philip 
erst im Finale knapp mit �.� 
besiegt und Vizekreismeister.

Erfolge:

Bis 1800 Punkten:
Einzel:
�. Platz Philip Steffens
Einzel Trostrunde:
1. Platz Jan Osterndorff

Bis 1600 Punkten:
Einzel:
1. Platz Jan Osterndorff
�. Platz Philip Steffens
Doppel:
�. Platz Jan Osterndorff und Philip Steffens

Herzlichen Glückwunsch zum Kreismeister- und 
Vizekreismeistertitel!

Markus Ernst

Jan Osterndorff (li) und Philipp 
Steffens (re) bei der Siegerehrung

Einzel bis 1800 Punkte: 
2. Platz Philip Steffens

#beActive Night beim TSV Otterndorf v.1862 e.V. 
 - ein voller Erfolg -

Seit vielen Jahren engagiert sich der TSV Otterndorf 
v. 186� e.V. im Rahmen der europäischen Woche 

des Sports mit vielfältigen Angeboten. 

In diesem Jahr hatten sich die Abteilungsvera
ntwortlichen der Trendsportabteilung (Vera Claus, 
Doris Nüesch und Juliane Schattauer) etwas ganz 
Besonderes ausgedacht: Eine kulturelle Walking-
Tour mit Bewegungs-Highlights durch die histori-
sche Otterndorfer Altstadt.

Leider musste vom ursprünglichen Plan, diese 
Veranstaltung gemeinsam mit dem Otterndorfer 
„Utröper“ zu machen, aus Krankheitsgründen 
abgesehen werden, aber die Stadtführerin Ursula 
Holthausen übernahm spontan die Leitung, 
sodass die Tour wie geplant stattfinden konnte.

Treffpunkt war vor dem historischen Gebäude der Grundschule, 
von dort ging es gemeinsam zum „Großen Specken“, wo Frau 
Holthausen auf die Gruppe wartete. 

Die Tour führte durch den Schlossgarten über 
den Norderwall zum Hadler Haus. Durch die 
Beutelstraße ging es weiter in Richtung Süderwall, 
dem Stadtschreiberhaus bis zum „Bullschen 
Speicher“. Weiter zur „Alten Lateinschule“, der 
St. Severi Kirche und dem J.-H. Voss-Denkmal. 
Natürlich durfte auch das historische Rathaus, das 
Kranichhaus und der höchste Punkt Otterndorfs in 
der Landeshäuser Straße (immerhin 6,44 m ü.NN) 
nicht fehlen.

Auf dem Rückweg machte die Gruppe noch kurz 
Halt an der „Utröper“ Statue, bevor es über die 
Medem zur Stadthalle ging. 

Die Stadtführung endete am neusten Bau 
der Stadt: Dem Outdoor Fitness-Park. Hier wurde 
erstmals das neu installierte Flutlicht ausprobiert. 

Gespickt war die Tour mit vielen kleinen Bewegungseinheiten, 
die immer nach der historischen Erklärung und abgestimmt auf 
die entsprechenden Ereignisse gemacht wurden.

Die drei von der Turnhalle: 
Doris, Juliane, Vera
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Trendsport

Von „Paddeln auf historischen 
Kähnen“, dem „Tauziehen“ auf der 
Reeperbahn (Norderwall), balan-
cieren auf dem „Strich“ (so heißt 
eine Straße hinter der Kirche) bis 
hin zu einem Rundlauf über die 
Rathaustreppe. 

Zum gemeinsamen Abschluss 
bei heißem Apfelsaft, Tee und 
kleinen Knabbereien trafen 
sich alle Teilnehmenden in der 
Grundschulturnhalle. Bei guten 

Gesprächen konnten sich alle auf-
wärmen und über die neu gewon-
nenen Erkenntnisse austauschen.

Fazit: Es war eine tolle 
Veranstaltung, bei der auch wir 
Einheimischen noch viel über 
unsere Stadt Otterndorf gelernt 
haben. 

Vielen Dank an Ursula 
Holthausen für die kompetente 
Begleitung! 

Es hat großen Spaß gemacht!
Juliane Schattauer

Die Teilnehmenden der kulturellen Walkingtour

Ein großes „Dankeschön“ an unsere Trampolin-Kinder 
und ihre Eltern

Wir saßen gerade zusammen und haben darüber gegrübelt, 
was wir dieses Mal in den TSV -Spiegel schreiben könnten. 

Egal welches Thema wir angefangen haben zu besprechen, wir 
sind immer wieder an den gleichen Punkt angekommen. Und 
zwar an dem, wie unglaublich froh wir sind, eine so tolle Truppe 
zu haben.

Wir trainieren jetzt seit 
zwei Monaten zusammen 
und die Gruppen funktio-
nieren schon richtig gut. 
Jeder achtet auf jeden, 
die Erfolge eines Einzelnen 
werden von allen Kinder 
gefeiert, die Hüpfer passen 
auf die Hüpflinge auf und 
ihr seid mit soviel Herz 
dabei. 

Selbst an den Feiertagen 
und in den Ferien haben 

einige von euch kein einziges Training verpasst.
Wir haben die ersten Springer, die schon einen Salto rück-

wärts turnen, die Höhe stimmt und  die Körperhaltung wird 
jedes Mal besser. 

Wir freuen uns jetzt schon darauf, hoffentlich im kommen-
den Jahr die ersten Wettkämpfe mit euch zu bestreiten oder gar 
hier in Otterndorf wieder Trampolinwettkämpfe stattfinden zu 
lassen. Das werden so großartige Momente werden und wir sind 
schon sehr gespannt, was ihr noch so alles aus euch und auch 
uns rausholen werdet. 

Wir möchtenn auch euren Eltern einen großen Dank aus-
sprechen für die Unterstützung, die ihr uns gebt. Sei es beim 
Auf- und Abbau der Geräte oder aber auch beim Training selbst, 
als Helfer bei den Bodenübungen oder bei der Absicherung und 
Hilfestellung. Ohne diesen Einsatz wäre das Training mit so 
vielen Kindern sonst nicht möglich.

Wie unser Trainer damals zu uns sagte „Trampo ist schön, es 
kann nichts schöneres geben […]“.

Wir sehen uns beim Training,
eure Coaches

Das Trampolinturnen erfreut sich 
sehr großer Beliebtheit 

Open Jump am Samstag gestartet - Weitere Unterstützung 
gesucht

Seit Wiederaufnahme des Trampolinturnens beim TSV 
Otterndorf sind knapp �0 Kinder in zwei Gruppen montags 
mit viel Freude dabei. Nur wenige haben seither die Gruppe 
wieder verlassen. Und die Zahl der Kinder, die auch mal ein 
Probetraining oder gar regelmäßig trainieren wollen und schon 
viele Wochen geduldig warten, wurde immer größer. 

Leider sind die  Möglichkeiten dafür begrenzt. Die Anzahl 
der Trampoline, die Größe der Halle sowie die Belegungszeiten 
und natürlich auch unsere Zeit neben der Arbeit sind Faktoren, 

die es nicht allen Interessierten sofort 
ermöglichten, mal „reinzuschnuppern“. 

Daher haben wir jetzt Samstags 
(14:�0-17:00 Uhr)  noch einen „Open 
Jump“ ins Leben gerufen. Damit soll 
ermöglicht werden, dass jede Altersklasse 
sich mal auf dem Trampolin ausprobieren 
kann. 

Fortsetzung auf Seite �0
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Turnen/Volleyball

Am Sonntag, den �0. November �0��, hat die 
Altherrensportriege II seinen traditionellen Wandertag, der 

zwei Jahre coronabedingt ausfallen musste, wieder durchge-
führt.

Bei herrlichem Herbstwetter 
starteten wir mit einem 
Begrüßungstrunk, von 
Rolf Pieper serviert, in der 
Schleusenstraße. 

In  guter Stimmung ging der 
Weg mit �� junggebliebenen 
Sportlern Richtung Helgoländer 
Weg und anschließend durch 
das Neubaugebiet in Richtung 
Philosophenweg. 

Über den Großraumparkplatz und über den Elbdeich war die 
letzte Strecke in Richtung  Gaststätte zum Elbblick (Pankrath), 
um dort den traditionellen Grünkohl zu essen. 

Hier war die Teilnehmerschar auf �8 Personen angewachsen. 
Alles Mitglieder der Altherrengruppe II, die damit eine der 
stärksten Einzelgruppen des TSV Otterndorf darstellt.

Im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung wurden noch 
zwei Ehrungen vorgenommen. 

Die beiden Langzeitmitglieder der Altherrengruppe II, 
Jürgen Wiegand und Jürgen Steinmann, sind im Jahr 197� 
eingetreten und erhielten für ihre fünfzigjährige Zugehörigkeit 
vom Riegenführer Rolf Pieper eine Ehrenurkunde und ein klei-
nes Präsent überreicht.

Jürgen Postel

Wandertag der Altherrensportriege II

Volleyball - Spieltag am 7. Mai 2022

Wir trafen uns alle mit guter 
Laune und Elan in Otterndorf 

und brachen gemeinsam gen 
Bremerhaven auf. Als wir in der 
Halle ankamen, hieß uns ein tropi-
sches Klima willkommen.

 Derzeit war nämlich die Öffnung 
der Fenster aufgrund von techni-
schen Schwierigkeiten nicht mög-
lich und stellte uns drei Teams somit 
vor eine kleine Herausforderung. 
Wir spielten also sozusagen keinen normalen Volleyball mehr, 
sondern fast schon „Hot Volleyball“, inspiriert von „Hot Yoga“. 

Auch unser Aufwärmen stellte sich als spannend heraus: wir 
konnten einige Teile der Halle nicht betreten, da Einbruchsgefahr 
bestand. Naja, die Bälle, die dahin gekullert sind, musste man 
folgend mit äußerster Vorsicht und auf Zehnspitzen wiederho-
len (es gab zum Glück keine Verletzten).

Unser erstes Spiel gegen Hagen 
United verloren wir leider ganz 
knapp mit 0:�. Doch als wir gegen 
Oschen Seven auf dem Spielfeld 
standen, hat sich das Blatt für uns 
gewendet. 

Genau wie unsere Schweißdrüsen 
gaben wir alles und waren dann am 
Ende mit halbem Hitzeschlag heil-
froh, dass wir �:1 gewonnen haben. 
Auf dem Rückweg saßen wir nun 

schweißgebadet im Auto und triumphierten über den ersten 
Sieg der Saison. 

Wie ich schon in vorherigen Berichten schrieb: wir steigern 
uns!

Mila J. Holst

Jürgen Steinamnn und 
Jürgen Wiegand

Auch Jugendliche, Erwachsene oder „ehemalige“ Turnerinnen 
aus unserer Zeit sind sehr gern gesehen. Wichtig ist nur 
eine kurze Nachricht an Nina (0151-56047541), damit die 
Kapazitäten gut verplant werden können. 

Wie würden uns sehr freuen, wenn vielleicht noch andere 
Turnbegeisterte Lust und Zeit haben, beim Trampolin zu unter-
stützen, da wir mit Vollzeitarbeit, mehreren Tätigkeiten und 

auch Schichtdiensten nicht immer alle da sein können. Auch 
gelegentliche Hilfe ist schon sehr viel wert oder vielleicht hat 
jemand Lust als Kampfrichter später mit dabei zu sein. 

Es gibt viele Möglichkeiten bei uns - komm vorbei oder 
sprich uns an. 

Anika Räupert-Sander, Nina Auga, Jasmin Rupsch

Volleyball-Spieltag in Bremerhaven
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Alle Veranstaltungstermine unter Vorbehalt!
Fr 24. März  Jahreshauptversammlung
Sa 6. Mai   KiLa-Cup Kreisentscheid
Sa 20. Mai  Gezeitenlauf
Sa/So 20./21. Mai  Ruderregatta
Sa 3. Juni  Hadler Läufertag
Sa 3. Juni  Helferfest des TSV Otterndorf
Fr 16. Juni  Nordseelauf, Etappe Otterndorf 
So 27. Aug.  Triathlon  
So 17. Sept.  Küstenmarathon   

Regelmäßige Termine:
Di   14.30-16.45 Tanzen für alle (Gruppentänze) ganzjährig  Grundschulhalle
Mi   19:15-21:00 Tanzkreis Gesellschaftstanz  Dorfgemeinschaftshaus  
    Neuenkirchen
So   10.30-11.30 Sportabzeichen Training und Abnahme  Jahnplatz

Terminkalender 2023

Redaktionsschluss für Ausgabe #167 - März 2023 ist der 4. Februar 2023

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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