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Grußwort 

 

Liebe Sportgemeinde und Leser/innen, 

an dieser Stelle ist es für mich normalerweise so, dass ich von den 

sportlichen Höhepunkten des TSV Wiemersdorf und den Festivitäten 

des letzten halben Jahres berichte. Die aktuelle Lage, die uns ja allen 

bekannt ist, veranlasst mich aber dazu, erst einmal dazu Stellung zu 

nehmen. 

Als es in der Adventszeit, weit weg von uns, begann ernst zu werden 

mit Corona, hat hier zu Lande kaum einer daran geglaubt, dass es zu 

solch harten Einschnitten für uns alle kommen würde. Erst zu Beginn 

des Jahres zeigte sich dann, wie rasch sich das Virus ausbreitet und wie 

schlimm es für uns Menschen ist, wenn nichts unternommen wird, die 

Ausbreitung einzudämmen. Mir persönlich tun die Politiker leid, die 

darüber entscheiden müssen, was der richtige Weg ist. Denn Fakt ist 

ja, keiner hat jemals eine solche Situation selber schon einmal so 

hautnah miterlebt, wie wir es gerade erleben. Ob jetzt eine andere 

Vorgehensweise richtiger, oder besser gewesen wäre, wird man nie 

herausbekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt muss ich aber sagen, sind 

wir in Deutschland eher glimpflich davon gekommen, was die 

Infektionszahlen belegen. Wie diese wohl ausgesehen hätten, wenn 

halt nicht so drastisch gehandelt worden wäre. Keiner wird dies 

beantworten können. Auch für unser Vereinsleben hatten diese 

Maßnahmen starke Auswirkungen. Die erste große Auswirkung war 

die, dass ich im März sehr kurzfristig und schweren Herzens unsere 

Jahreshauptversammlung absagen musste. Dies führt jetzt dazu, dass 

ihr in dieser Ausgabe der Vereinszeitung gleich zwei Einladungen findet 

für die Jahreshauptversammlungen 2020 und für die in 2021.  Kurz 

nach dieser Absage folgten kurzfristig auch die Absagen aller 

sportlichen Wettkämpfe und  aller sportlichen Aktivitäten. Das 
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Grußwort 

Vereinsleben stand still und das in allen Bereichen. Folge davon war 

dementsprechend auch die Absage für das Maibaumfest, welches wir 

vom TSV in diesem Jahr hätten ausrichten müssen. Wir vom Vorstand 

standen im regelmäßigen Kontakt mit dem KSV, um immer auf dem 

Laufenden zu sein, wie sich die Situation für die Vereine darstellt. Im 

Mai kam dann die Hoffnung auf, dass es doch zeitnah zu Lockerungen 

kommen könnte, was sich dann zum Ende Mai auch bewahrheitet 

hatte. Unter großen Auflagen durften einige Bereiche des Sportes 

wieder ins Trainingsgeschehen eintreten. Jetzt ab 10.06. darf sogar 

schon wieder fast normal trainiert werden, zu mindestens in Gruppen 

von 10 Personen. Für mich persönlich war es eine Freude, endlich 

wieder meinem Sport nachgehen zu können und wieder den Kontakt 

zu den Mannschaftskollegen zu haben. In dieser Zeit wird einem ja erst 

so richtig bewusst, wie wichtig so eine Sportgemeinschaft ist. Einen 

großen Dank möchte ich an alle Spartenleiter, Trainer und Betreuer 

aussprechen, die alle verantwortungsbewusst mit dieser Sache 

umgegangen sind und auch weiter umgehen werden. Auch möchte ich 

allen Mitgliedern danken, die in dieser schweren Zeit dem TSV die 

Treue halten. 

Es liegt zwar schon längere Zeit zurück, aber im Dezember gab es von 

unserer tollen fröhlichen Theatergruppe wieder ein klasse 

Theaterstück. Dieses konnte man auch wieder im Marktreff erleben. Es 

war wieder rappelvoll und sehr lustig. Macht weiter so. Danach gab es 

noch ein weiteres Highlight, die Karnevalsveranstaltungen. Sowohl die 

Kinder, Jugend.- und Erwachsenenveranstaltungen wurden gut 

besucht und haben den Gästen viel Spaß gemacht. Das Hütter’s Team 

hat rundum gut funktioniert und ebenfalls wie alle Organisatoren und 

Beteiligten einen tollen Job gemacht. Hoffentlich im nächsten Jahr 

wieder, wenn es dann erlaubt ist. 
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Grußwort 

Was steht denn jetzt in diesem Jahr noch so an? Als nächstes hätten 

wir vom TSV wie jedes Jahr ein tolles Ferienprogramm auf die Beine 

gestellt. Leider haben die Organisatoren und wir vom Vorstand wegen 

der angespannten Lage und Hygienekonzepte davon abgesehen, hier 

ein gewohntes großes Programm auf die Beine zu stellen. Ich bitte 

daher auf Verständnis für diese Entscheidung. Ebenfalls wurde 

entschieden, das diesjährige Vogelschießen im August nicht stattfinden 

zu lassen. Da die Vorbereitungen bereits jetzt hätten erfolgen müssen, 

wäre es nicht vertretbar gewesen, die Sammlungen durch zu führen 

und den Helfern ein Risiko aus zu setzen. Auch wären wir nicht in der 

Lage gewesen, ein Hygienekonzept für eine solche Veranstaltung um 

zu setzen. Es ist bedauerlich, aber aus unserer Sicht nicht zu 

verhindern. Somit haben wir eine noch nie dagewesene Situation, dass 

unser Königspaar nun zwei Jahre im Amt ist  

Da es in diesem Jahr nur diese eine Ausgabe der TSV Zeitung geben 

wird, wünsche ich allen eine hoffentlich gesunde Zeit und freue mich 

darauf, euch auf der nachzuholenden Jahreshauptversammlung bei 

Hütter’s am 25. September begrüßen zu können. Oder schon auf dem 

nächsten Planungstreffen für unser 100 jähriges Vereinsjubiläum am 

02.09., welches ebenfalls bei Hütter’s stattfindet. 

Sportlichen Gruß 

Bernd
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Jahreshauptversammlung 

 

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

des 

TSV Wiemersdorf von 1922 e.V. 

 

                 

 

 

 

Freitag, den 25.09.2020 

um 19:30 Uhr im MarktTreff 
(Kieler Straße 75, 24649 Wiemersdorf) 

 

Tagesordnung 

 

1. Begrüßung 

2. Feststellung des Stimmrechts 

3. Verlesung des Protokolls von der Jahreshauptversammlung 

2019 

4. Bericht des Vorstandes 

5. Bericht des Kassenwartes 

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Entlastung des Kassenwartes und des Vorstandes 

8. Genehmigung des Haushaltvoranschlages 2020 

9. Berichte der Spartenvorstände 

10. Wahlen 

a. 1. Vorsitzende/r 

b. Schriftführer/in 

c. 2 Beisitzer 

d. Kassenprüfer 

e. Medienwart 
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Jahreshauptversammlung 

f. Bestätigung des Jugendwartes (Wahl erfolgte bei der 

Jugendvollversammlung) 

11.  Festsetzung der Beiträge und außerordentlichen Beiträge 

12.  Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

13.  Gedankenaustausch 100 Jahre TSV im Jahr 2022 

14.  Verschiedenes 

15.  Ehrungen 

 

Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen schriftlich 30 Tage vor 

der Versammlung bis Dienstag, den 25.08.2020 beim 1. Vorsitzenden 

Bernd Rieve eingegangen sein. 

 

Eine weitere Einladung zur Jahreshauptversammlung erfolgt nicht. 
 

Der Vorstand 

Bernd Rieve 

1. Vorsitzender 

  

Jugendherbergsausweis 

Zur Information möchte ich auf diesem Wege noch einmal 

alle Vereinsmitglieder darüber informieren, dass wir vom 

TSV mehrere Jugendherbergsausweise haben und diese für 

Interessenten gerne zur Verfügung stellen. Sie sind nicht 

ausschließlich fürs Ferienprogramm gedacht und können 

auch für private Gruppenreisen eingesetzt werden. Bei 

Bedarf gerne bei mir melden. 

Gruß Bernd Rieve 
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Jahreshauptversammlung 

 

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

des 

TSV Wiemersdorf von 1922 e.V. 

 

                 
 

 

 

Freitag, den 12.03.2021 

um 19:30 Uhr im MarktTreff 
(Kieler Straße 75, 24649 Wiemersdorf) 

 

Tagesordnung 

 

1. Begrüßung 

2. Feststellung des Stimmrechts 

3. Verlesung des Protokolls von der Jahreshauptversammlung 

2020 

4. Bericht des Vorstandes 

5. Bericht des Kassenwartes 

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Entlastung des Kassenwartes und des Vorstandes 

8. Genehmigung des Haushaltvoranschlages 2021 

9. Berichte der Spartenvorstände 

10. Wahlen 

a. 2. Vorsitzende/r 

b. Kassenwart 

c. 1 Beisitzer 

d. Kassenprüfer 

 



 
  

9 

Jahreshauptversammlung 

e. Bestätigung des Jugendwartes (Wahl erfolgte bei der 

Jugendvollversammlung) 

11.  Festsetzung der Beiträge und außerordentlichen Beiträge 

12.  Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

13.  Gedankenaustausch 100 Jahre TSV im Jahr 2022 

14.  Verschiedenes 

15.  Ehrungen 

 

Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen schriftlich 30 Tage vor 

der Versammlung bis Dienstag, den 09.02.2021 beim 1. Vorsitzenden 

Bernd Rieve eingegangen sein. 

 

Eine weitere Einladung zur Jahreshauptversammlung erfolgt nicht. 
 

Der Vorstand 

Bernd Rieve 

1. Vorsitzender 

 

 
Einladung zur Planungssitzung Jubiläum 2022 

Da wir leider im Mai nicht zusammen kommen konnten, haben 

wir für den 02.09.2020 einen Termin angesetzt und hoffen, 

dass wir diesen dann wieder durchführen können. Dazu treffen 

wir uns bei Hütter’s um 19:30 Uhr. Da wir bestimmt noch mit 

Abstandsregelungen zu tun haben werden, bitte ich 

Interessierte sich bis zum 30.08. bei uns im Vorstand 

anzumelden. Wir hoffen wieder auf eine rege Beteiligung wie 

bei den hinter uns liegenden Treffen. 

Der Vorstand 
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Jugendvollversammlung 

Jugendvollversammlung 

Einmal im Jahr ist es von der TSV Satzung her vorgegeben eine 

Jugendvollversammlung durchzuführen und Jugendvertreter zu wählen. 

Damit es nicht langweilig wird (wie es sich für machen anhört �) haben wir 

den Termin in diesem Jahr wieder mit einem Spieleabend kombiniert. Dazu 

hatten wir noch drei Jugendmannschaften für ihre Erfolge in der letzten 

Saison zu ehren, das ist dann immer ein schöner Anlass zusammen zu 

kommen. 

Bevor wir zu den Ehrungen kommen konnten, wurden Ilka und ich als 

Jugendvertreter wiedergewählt. Vielen Dank dafür � ! 

Wir dürfen uns in Zukunft aber auch über Unterstützung freuen. Xenia 

Starrost und Dominik Boll haben Interesse im Jugendbereich mitzuwirken 

und möchten uns zukünftig unterstützen, Veranstaltungen durchzuführen. 

Das haben die Beiden bisher auch schon beim Kino, Ferienprogramm und 

Vogelschießen getan, aber vielleicht jetzt mit einer anderen Motivation � 

Wir freuen uns auf jeden Fall darüber.  

Als erste Ehrung durften wir dann 

der Faustball U-8 zum Titel -

Landesmeister Halle Saison 

2019/2020 - sowie der Faustball 

Mädchen U-14 zum Titel -

Landesmeister Halle Saison 

2019/2020 - gratulieren. 

 

In der Fußballsparte wurde die D-Jugend unserer Spielgemeinschaft 

BoGroWie Meister der Kreisliga in der Saison 2019/2020. 

Das sind großartige Leistungen, die uns Stolz machen. Herzlichen 

Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Die Mannschaften haben jeweils 

einen Obolus für die Mannschaftskassen überreicht bekommen.  
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Jugendvollversammlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Anschluss an die Versammlung haben wir uns erstmal gestärkt und Pizza 

gegessen. Danach wurden unter anderem UNO, ACTIVITY und das super 

beliebte BINGO ausgepackt und alle haben viel Spaß gehabt. 

Eure Jugendvertreterinnen 

Ilka Boll und Susi Greth

MuseumsCard 

Der Landesjugendring hat dieses Jahr wieder eine 

MusuemsCard für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

herausgegeben. Sie ermöglicht einen freien oder ermäßigten 

Eintritt in den teilnehmenden Museen und ist vom 13. Juni 

bis 1. November 2020 gültig. 

Näheres kann unter www.meine-museumscard.de 

nachgelesen werden. Erhältlich ist sie beim Bäcker. 
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Jugend- und Kinder LaTuFF 

 

Traditionsgemäß fand am Freitag und Sonntag vor Rosenmontag unser 

Jugend- und Kinder-LaTuFF statt. 

Im Markttreff ging mit 50 Kindern beim JUGEND-Latuff „die Post ab“ � In 

tollen Kostümen hat unser LaTuFF-Nachwuchs getanzt und gefeiert. Die 

Stimmung war super! 

Zwischenzeitlich haben wir 

kleine Aktionen wie einem 

klassischen Luftballontanz, 

die fest integrierte Limbo-

Dance-Challenge und neu die 

Luftgitarren-Challenge 

eingebaut, die nochmal für 

Abwechslung und viel Spaß 

gesorgt haben. 

Als Programmpunkt durften wir uns in diesem 

Jahr über einen Auftritt der Mädels vom TC 

Roland freuen. Nach einem super coolen Act 

durften die jungen Tänzerinnen natürlich nicht 

ohne Zugabe vom Saal. 

Unsere Garde hat aus gesundheitlichen Gründen 

in diesem Jahr bei uns ausgesetzt. Wir freuen uns 

umso mehr auf das nächste Mal Euch wieder-

zusehen. 

Bei der 

Durchführ-

ung vom 

Jugend-Latuff hatten wir in diesem Jahr 

tatkräftige Unterstützung von Xenia 

und Dominik, die den Verkauf an der 
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Jugend- und Kinder LaTuFF 

Getränke- und Naschibar übernommen haben. Vielen Dank dafür, Ihr wart 

eine große Hilfe. Nächstes Jahr gern wieder � 

Am Sonntag haben wir mit 95 Kindern und genauso vielen Eltern und 

Großeltern Kinder-LaTuFF gefeiert.  

Organisiert wird Kinder-LaTuFF immer von der jeweils 2. Klasse der 

Grundschule. Der Erlös des Verkaufs fließt in ihre Klassenklasse.  

Kleine Eisköniginnen, 

Supermänner, Marienkäfer, 

Cowboys, Prinzessinnen, 

Indianern und und und … haben 

den gesamten Saal in Beschlag 

genommen und sich an der 

Musik, den Luftballons, 

Tanzspielen und den Kamellen 

erfreut, die in regelmäßigen 

Abständen „vom Himmel regneten“. 

Besuch hatten wir von unserem Elferrat. Unser LaTuFF Präsident Detlef hat 

mit den kleinsten Karnevalisten unser „LaTuFF und Helau“ eingeübt und war 

dabei erstaunt, wie schnell und kräftig sie es umsetzen konnten. Mit dem 

Elferrat zusammen haben wir dann eine super lange Polonnäse gemacht. 

Immer wieder ein großer Spaß für die Kinder, der in Erinnerung bleibt. 

An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Jaule, Markus und 

das gesamte Insane DJ Team. Ihr steht uns immer mit Rat und Tat zur Seite 

und nehmt mit einer Engelsgeduld alle Musikwünsche entgegen. Das ist 

spitze, vielen Dank. 

Wie es im Februar 2021 mit LaTuFF aussieht, kann zum jetzigen Zeitpunkt 

wohl keiner vorhersagen. Wir drücken natürlich die Daumen und hoffen 

inständig, dass bis dahin die Pandemie weiter unter Kontrolle bleibt und 

Veranstaltungen wie LaTuFF stattfinden können, in welcher Form auch 

immer.  
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Jugend- und Kinder LaTuFF 

 

Wir grüßen Euch mit einem dreifach kräftigem „LaTuFF und Helau“ – bleibt 

gesund 

Eure Jugendvertreter 

Ilka Boll und Susi Greth 
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Sportabzeichen 

Deutsches Sportabzeichen 2019 

In den letzten Sommerferien waren wieder viele Kinder fleißig und haben im 

Rahmen des Ferienprogrammes mit viel Elan und sportlichem Ehrgeiz die 

erforderlichen Leistungen für das Deutsche Sportabzeichen erbracht.  

Als offizielle Prüfer haben Gerhard Lembke, Julia Starrost, Maren Kruppa und 

ich den jungen Sportlern Hilfestellungen gegeben, Zeiten gestoppt und Würfe 

& Sprünge der Athleten gemessen. Und das mit Erfolg, denn den folgenden 

Sportlern durfte ich, vertretend für Gerhard, zur Adventszeit das glänzende 

Abzeichen überreichen: 

Gold: Joris und Sinja Böttcher, Ylvi Dwinger, Hanno Hohensee, Levke und 

Janne Holdorf, Stina Martens, Franziska Starrost und Charlotte Greth 

Silber: Erik Dwinger, Michel und Greta Offen, Kimi Schinkmann, Xenia 

Starrost 

Bronze: Max Starrost und Gerhard Lembke 

Herzlichen Glückwunsch an alle, das habt Ihr toll gemacht! 

 

 

 

(Übergabe des 

Sportabzeichens 

im Sportlerheim. 

Leider konnten 

nicht alle Kinder 

dabei sein.) 
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Sportabzeichen 

Auch in diesen Sommerferien soll es wieder losgehen. Da wir nur die 

Übungen draußen auf dem Sportplatz ausführen, können wir die 

Hygieneauflagen betreffend der Corona-Pandemie entsprechend umsetzen. 

Wir treffen uns jeden Donnerstag von 16.00 bis ca. 17.00 Uhr auf dem 

Sportplatz an der Grundschule. Bitte meldet Euch vor jedem Übungstermin, 

zu dem Ihr kommen möchtet, kurz an, damit wir eine Übersicht über die 

Teilnehmer pro Termin haben (Mobil: 0176/97808280 – gern kurz per 

WhatsApp).  

Alle Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche (und natürlich auch Erwachsene �) 

,die Spaß am Sport haben sind herzlich willkommen. Voraussetzung für das 

Erlangen des Sportabzeichens ist jedoch die Schwimmfähigkeit, die durch das 

Deutsche Jugendschwimmabzeichen mind.  in Bronze nachzuweisen ist. 

Ich freue mich auf die Sommerferien und viele Sportler zum Sportabzeichen 

� 

Bis dahin, bleibt gesund. 

Eure Susi Greth 
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Sportabzeichen 

 

 

 

Wir trotzen Corona und machen das 

Deutsche Sportabzeichen! 

Jeden Donnerstag in den Sommerferien von  

16.00 bis ca. 17.00 Uhr auf dem Sportplatz an der 

Grundschule. 

Alle (ab 6 Jahren) sind herzlich Willkommen 

mitzumachen. 

-Voraussetzung ist jedoch das Jugendschwimmabzeichen in Bronze- 

Bitte kurze vorherige Anmeldung vor jedem Termin 

Mobil unter 0176/97808280. 

Auch bei Fragen erreicht Ihr mich unter der 

Telefonnummer. 

Eure Susi Greth 
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Senioren 

 

Am 16. November 2019 fand die alljährliche Adventsfeier der Senioren statt. 

Ausgerichtet wurde sie wie jedes Jahr von Dörte Jörck mit tatkräftiger 

Unterstützung von Rosi van Rahden. 

In launiger Runde gab es Kaffee, Kuchen und belegte Brote. Viele nutzten 

diese Gelegenheit, sich wieder einmal zu treffen und bei einem netten 

Klönschnack beisammen zu sitzen.  

Im Hinblick auf das TSV Jubiläum 2022 wurden Erinnerungen ausgetauscht 

und Geschichten aus den Anfängen des TSV erzählt. Dörte hatte alte 

Mitgliederlisten und Protokollbücher mitgebracht, die zu einigen „Ach ja, so 

war das damals …“ Erinnerungen 

führten.  

Eine besondere Ehrung neben dem 

Bürgerpreis von Eva Pietz gab es noch:  

Anke Harder ist seit 70 Jahren 

Mitglied im TSV.  

Herzlichen Glückwunsch und 

vielen Dank für Deine langjährige 

Mitgliedschaft! 

Es war ein rundum gelungener 

Nachmittag. 
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Gymnastik 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch Eva Pietz! 

Im letzten Sommer wurden alle Vereine in Schleswig Holstein aufgerufen, 

engagierte Personen zu nominieren für den Bürgerpreis 2019. Da haben wir 

im Vorstand uns gedacht, dass für diesen Preis unsere Eva doch bestens 

geeignet ist und haben Sie einfach mal ohne ihrem 

Wissen vorgeschlagen 

Informiert haben wir sie natürlich auch nicht, denn 

wir wollten sie ja überraschen. Dies ist auch 

gelungen. 

Als dann die Bewerbungsphase abgeschlossen war 

stand fest, dass unsere EVA in der ausgewählten 

Kategorie unter die letzten 5 gekommen ist. Nun 

wurde es ernst, denn plötzlich klingelte bei ihr das 

Telefon und es war das Team vom Bürgerpreis dran. Die wollten einen 

Termin mit ihr machen. Ganz aufgeregt rief sie dann Dörte an und wollte 

wissen, was das denn wohl ist. Die Aufklärung von Dörte kam dann auch 

prompt und Eva stimmte den Termin zu. Als dieser Termin dann näher kam, 

wurde sie doch sehr unruhig, denn es hat sich ein Filmteam angemeldet 

Diesen Tag wird sie so schnell nicht vergessen. Eva ein Filmstar. 

Eine gewisse Aufregung war dann schon da, aber sie hat das so souverän 

gemeistert, dass der Spot über 3 Minuten dann die Juroren so überzeugt hat, 

dass sie tatsächlich einen Platz unter den ersten dreien geschafft hat und mit 

einem netten Preisgeld nach Hause fahren konnte. 
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Gymnastik 

 

Keine Geringere, als die elffache Paralympische 

Medaillengewinnerin (darunter Gold 2004/2008 

und 2012) Kirstin Bruhn aus Neumünster hat dann 

eine wunderbare Laudatio für Eva gehalten. Da 

habe selbst ich Gänsehaut bekommen. 

Als dann auch noch der Spot abgespielt wurde, 

stand die Halle Kopf, denn Eva wurde dort so 

herzerfrischend dargestellt, echt klasse. 

Wenn man dann die anderen prämierten 

Gruppierungen und Projekte mit angeschaut hat, wurde deutlich, dass Eva 

wirklich harte Konkurrenten hatte und sich durch ihr ehrenamtliches 

Engagement für den TSV dann doch behaupten konnte. Argumente wie 20 

Jahre Vorstandsarbeit als Schriftführerin des Vereins sowie eine 

Trainertätigkeit über weit mehr als 40 Jahre , die sie selbst mit über 80 immer 

noch mit Spaß und Elan ausübt und dabei über 30 aktiven Personen zum 

Schwitzen bringt. 

Nachdem dann der Puls von Eva nach dem offiziellen 

Teil wieder zur 

Normalform herunter-

gekommen ist, gab es 

noch einige nette Snacks 

und Drinks.  

Zu dieser heraus-

ragenden Leistung gratulieren wir hier auch 

noch einmal ganz herzlich.  

Der Vorstand 
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Gymnastik 

 

Bericht der Gymnastiksparte 

Die Turnstunden mit unserer Eva sind bedingt durch „Corona“ zum Erliegen 

gekommen. 

Wir hoffen, daß wir bald wieder bei guter Gesundheit unsere Übungen 

durchführen können. 

Leider mußten wir uns von unserer Lisa Schlesselmann verabschieden. Sie 

hatte uns immer mit Liedern und Geschichten versorgt. 

Unsere Weihnachtsfeier hatten wir im „Hütter’s“ und Eva gab dort ein 

„Bürgerpreis“ Frühstück aus. 

Allen Lesern einen gesunden und sonnigen Sommer. 

Edith Venzke 
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Fitness 

 

Die Dienstag-Abend – Fitnessgruppe 

sportet auf der „grünen“  Wiese 

 

 
 

- Not macht erfinderisch - 
Da die Halle gesperrt ist/war und die Übungsstunde in der 

Halle mit „Abstandhalten“ und Desinfektion nicht möglich 

ist/war, sind wir kurzerhand 

nach draußen umgezogen. 

Wenn das Wetter es zuließ, trafen wir uns auf dem 

Sportplatz am Fuhlendorfer Weg. 

Grüner Rasen statt Hallenboden ... auch mal witzig �. 

Viele Aktive waren der Idee gefolgt: 

„Ist es am Dienstag trocken, würde ich Euch gern zum 

Sportplatz locken! 

Hier draußen ist genügend Platz zum Entfalten und auch den 

„Corona-Abstand“ einzuhalten. 
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Fitness 

Vergesst die eigene Iso-Matte oder Wolldecke und auch die 

eigenen Kurzhanteln oder gefüllte Wasserflasche nicht ... 

Sie dienen uns an diesem Abend als Unterlage 

und als Gewicht!!! 

Nach solch langer Pause, bleibt hoffentlich keine zu Hause.“ 

Die Regeln wurden von uns auf der auf 

„Freiluftsportanlage“ eingehalten : 

Ausreichend großer Abstand zwischen allen beteiligten 

Personen (mindestens zwei Meter) und auch kontaktfreie 

Durchführung sportlicher Betätigungen. 

Und dann war da noch das Radfahren... 

das gelang uns mit großem ABSTAND am besten ...  

ist doch klar !!! 
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Fitness 

 

Wir freuen uns aber alle schon wieder auf  

„die normale Sporthallennutzung“  

Bis dahin kannst „Du“ auch zu Hause aktiv sein oder 

werden !  

 

 
- Aufwärmen -   Packung Mehl oder Milch stemmen  -Aufstehen mit Klorolle  

       

  

 

 

 

 

 
 Wäsche-Sortieren            Getränkekasten-Rudern 
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Fitness 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 oder die die Klopapier-Planke 

Na dann ... 

haltet Euch fit, bleibt gesund und immer 

 positiv denken... das wünscht Euch Ute  
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Sportschützen 

 

Sportschützen TSV Wiemersdorf 

Moin, moin an alle … 

Leider ist im Moment durch Corona kein 

öffentliches Training erlaubt! Wir hoffen das es 

bald wieder möglich ist und dann wird wieder 

jeden Dienstag trainiert! 

ab 18:00 Uhr (Jugend ab 12 Jahre), 

ab 19:30 Uhr (Erwachsene).  

 

Durch die aktuelle Situation konnten wir leider kein Pokalschießen für 

befreundete Vereine und vor allem nicht für unsere Gemeinde 

durchführen! 

Es wird wohl erst im nächsten Jahr eine neue Veranstaltung geben! 

Leider sind bei unserem Sport für dieses Jahr sämtliche Meisterschaften 

und Pokalschießen bei befreundeten Vereinen sowie div. Festivitäten 

abgesagt worden. Wir konnten aber noch vor Corona an einigen 

Pokalschießen erfolgreich teilnehmen.  

Ein ganz großer Dank an die Besucher des Weihnachtsmarktes in 

der Bäckertwiete für die zahlreichen Spenden, die uns 

zugekommen sind! 

Wir wünschen allen, dass sie gesund bleiben! 

Eure Sportschützen 
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Theater 

 

 Leeve Theaterfründ,  

 

ok wi mok düt Johr wegen dat blöde Virus een Paus. 

Wenn wi biet Öben 1,5 m Afstand holen möt un uns nich anfaten, knuddeln, 

schubsen un so wieder dörf mak dat keen Spaß. 

Wi hofft, dat 2021 wedder een ganz normales Johr ward un wi uns denn all 

gesund wedder seht. 

Svea Brennecke 
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Tischtennis 

 

Bericht aus der Tischtennissparte 

Wir, die Tischtennissparte vom TSV Wiemersdorf und Fuhlendorfer SC spielen 

mit 5 aktiven Mannschaften im Kreis Segeberg. 

Ab der nächsten Saison 2020/2021 wird wieder ab der 2. Kreisklasse bis zur 8. 

Kreisklasse nur noch in 4er Mannschaften gespielt. Dieses soll dann ab der 

Saison 2021/2022 auch für die höheren Klassen losgehen, damit dann alle ein 

einheitliches System spielen. 

Die beiden Jugendtrainer Silvia Harder und Jens Vöge geben immer dienstags 

ab 18.00 Uhr bis 19:15 Uhr dem Nachwuchs die Möglichkeit sich zu steigern, 

was dieses Jahr durch den Corona-Virus leider nicht so möglich war. Wir 

hoffen, dass es nach den Ferien wieder losgehen kann. 

Der Erwachsenenbereich trainiert immer montags und donnerstags von 

19:30 Uhr bis 22:00 Uhr, wobei der Punktspielbetrieb meistens immer länger 

dauert. Einige Spieler und Spielerrinnen nehmen auch an vielen Turnieren 

teil, bei denen schon einige Titel geholt worden sind. 

 Einige Turniere wie das Neujahrsturnier, Vatertagsturnier und ein 

Doppelturnier werden von uns jedes Jahr organisiert. Leider konnten wir nur 

das Neujahrsturnier austragen und hoffen, dass die anderen eventuell noch 

zum späteren Zeitpunkt ausgetragen werden können. 

Letztes Jahr haben Melanie Lehner-Hilmer und Jens Vöge ihren 

Kreismeistertitel im Mixed verteidigt.  

Die Sparte hat durch die Sponsoren Offen & Harder GmbH und Autohaus 

Rohse e. K. neue Trikots erhalten. Das hat den Spielern wieder neuen 

Auftrieb für die kommende Saison gegeben. Nochmal von allen Spielerinnen 

und Spielern vielen Dank für neuen Trikots. Leider konnten nicht alle Spieler 

beim Fototermin teilnehmen. 
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Tischtennis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich würden wir uns über weitere Spieler oder Spielerinnen sehr freuen. 

Zurzeit spielen die Frauen bei den Herrenmannschaften mit, da die 

Meldungen für Damenmannschaften leider zurückgegangen sind.  

Mit sportlichen Grüßen 

Spartenleiter Jens Vöge
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Fußball 

 

Neues von den Fußball-Altherren! 

Der Winter ist vorbei und mit der Traditions -Altherrenfußballboßelrunde 

starten wir in den Frühling. Das Runde ist zwar etwas kleiner als unser 

Fußball, doch alle kommen - fast alle - mit der Boßelkugel klar. Unsere große 

Runde mit 16 Mann war von Bramstedt, an Bimöhlen vorbei und zurück nach 

Wiemersdorf unterwegs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Siegerehrung bei Hütter`s stärkten wir uns mit leckeren Rouladen, 

Bratkartoffeln, Schnitzel, Pilzen usw. zum Nachtisch gab`s Crème brulée. Ein 

großes Dankeschön an Ivona und Jan für die leckere Bewirtung. 
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Fußball 

 

Es hat allen so viel Spaß gemacht, dass wir unser Tradition treu bleiben, das 

Runde muss rollen. Ab jetzt ist das runde Leder wieder an der Reihe. 

Leider nicht sehr lange. 

                            Dann kam                               und alles ging auf O.  

          Kein Fußball,                             nicht mal im TV. 

 

Tage, Wochen, Monate, ob Groß oder Klein, ob Jung oder Alt, 

alle waren irgendwie betroffen. 
 

 

Hurra, der Ball rollt wieder 

 

 

 

Am letzten Freitag im Mai war es endlich wieder soweit, dass wir (7 

Pers.) nach Hygienekonzept einige Ballübungen mit Abstand 

(Fußballtennis) im Freien durchführen konnten. In privater Abstimmung 

haben wir bei herrlichem Wetter mit desinfiziertem Spielgerät mit 

Fußballtennis an der Technik gearbeitet. Das protokollierte Training war 

noch kein richtiger Fußball, aber die Beteiligung und der soziale Aspekt 

sprachen für eine Fortführung des eingeschränkten Trainings. 
 

Seit dem 10.06. dürfen wieder 10 Personen 

auch mit Kontakt Fußball spielen. Immer schön 

hygienisch protokolliert ist der richtige Fußball 

noch nicht ganz der Alte, aber für uns 

Kleinfeldkicker ist der Spaß zurück. Endlich 

wieder den Ball ins Tor schießen, was für ein 

tolles Erlebnis! 
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Fußball 

 

Wer über 30 ist und Bock hat, mitzuspielen, ist herzlich willkommen. Jeden 

Freitag von 19:00 – ca.20:30 Uhr an der Schulsporthalle. Fußballschuhe an 

und los. 

Wir verbleiben nach dem Motto, gut Schuss auf die Hütte. 

Nur der TSV, Euer Hossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maler . Solkowsky 

Creative Wand & Deckengestaltung 
Bahnhofstr. 22 

24649 Wiemersdorf 

Tel:  04192 - 81 47 701 

Handy:  0173 - 216 06 61 

Email:  sven.solkowsky@gmx.net 
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Fußball 

 

Viel ist im Seniorenbereich der Fußballer nach der Winterpause aus 

bekannten Gründen nicht passiert, denn Punktspiele fanden nicht mehr statt. 

Aktuell sind die I und II Herrenmannschaft am 02.06.2020 und die 

Damenmannschaft am 10.06.2020 wieder mit dem Training unter Einhaltung 

des Hygiene- und Abstandskonzeptes gestartet. Viele Spieler haben sich in 

der trainingsfreien Zeit mit Laufeinheiten fit gehalten. Die Trainer konnten 

durch die App rantastic aktuell sehen, wer wann, wie weit und in welcher Zeit 

gelaufen ist. Die Saison 2019/2020 wurde aufgrund der besonderen Situation 

vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband nach der Quotientenregelung 

folgendermaßen gewertet:  

Die I. Herrenmannschaft belegt danach den 4. Platz 

Die II. Herrenmannschaft belegt danach den 8. Platz 

Die Damenmannschaft belegt danach den 7. Platz 

 

 

 

 

 

 

 

Vor der Winterpause fand am 30.11.2020 ein kurzfristiger 

Sportplatzpflegetag der Fußballer statt, um den alten Ballfangzaun durch 

einen neuen zu ersetzen. Zusätzlich wurden unterhalb beider Ballfangzäune 

Platten verlegt. Die ersten Arbeiten (Fundamente schütten, Platten verlegen  
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Fußball 

 

 

 

 

 

 

usw.) wurden am 30.11.2020 verrichtet. Nadine Schröder hat netterweise 

eine Kartoffelsuppe zur Stärkung gekocht. Die restlichen Arbeiten wurden am 

25.01. - und 26.01.2020 durchgeführt. Ohne die Fußballer Pascal und Lennart 

Scharf, Yannick Baum, Karl Schwerdtfeger, David Döring (Schraube), Patrick 

Mohr, Ole Weiß, Patrick Schröder, Jannick Rancke und Moritz Zielinski wäre 

die Aktion nicht möglich gewesen.  

Vielen Dank an alle Helfer.  

Für die nächste Saison bleiben die Trainer der I. Herren (Seele und Torge) und 

der Damenmannschaft (Dirk und Roger) weiterhin im Amt. Bei der II. Herren 

gibt es einen Wechsel. Für Schraube und Laura übernimmt zur nächsten 

Saison Matthias Auschner (Matze) den Trainerposten mit Unterstützung von 

Jörn Oppermann. 

Der Fußballvorstand 
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Faustball 

 

Bericht Faustballsparte 

Auch bei den Faustballern hat die Sache, deren Namen man nicht nennen 

darf � ein großes schwarzes Loch in die Feldsaison 2020 gerissen : 

Komplettabsage aller Wettkämfe in allen Altersklassen. Widmen wir uns also 

der abgelaufenen Hallensaison, wo die Sache, deren Namen man nicht 

nennen darf, noch kaum Auswirkungen hatte (für die weibliche U14 

allerdings umso bitterere)  

Superminis (3-5 Jahre) (Bericht von Birgit)  

Trainingszeiten:     ganzjährig Freitags 16-17 Uhr Grundschulhalle 

Die Superminis sind beim Training nach wie vor stark vertreten und wir 

freuen uns immer wieder über neue Gesichter. 

Hier steht vor allem der Spaß im Vordergrund und wir nehmen auch noch an 

keinem Spielbetrieb teil. 

Damit geht es erst in der U8 los. 

Man merkt aber immer wieder, dass den Kindern der Sprung in die höhere 

Altersklasse viel leichter fällt, wenn sie schon das eine oder andere 

faustballerische Elemente kennengelernt haben. 

Gerne gucken sich die Kinder das anschließende Training der „Großen“ 

nochmal kurz an und wenn es dann soweit ist, dass sie in die nächste 

Altersstufe aufsteigen, sind sie immer ganz stolz jetzt zu den „Großen“ zu 

gehören. 

U8 (Bericht von Birgit) 

Trainingszeiten: 

Hallensaison: Dienstags: 16:30-18 Uhr JFS Halle Bad Bramstedt 

Freitags: 17-18:30 Uhr Grundschulhalle 
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Faustball 

 

Feldsaison: Dienstags: 17-18:30 Uhr Sportplatz Fuhlendorfer Weg 

Freitags: 17-18:30 Uhr Grundschulhalle 

 

Hier war das Ziel vor Beginn der Hallensaison klar gesteckt. Wir wollen 

Landesmeister werden!!! 

Und bereits nach dem 1. Spieltag war klar, dass das klappen könnte. Lediglich 

der VfL Kellinghusen konnte dem TSV im Verlauf der Saison auf den Fersen 

bleiben. Am letzten Spieltag war es dann soweit. Mit drei klaren Siegen, u.a. 

auch gegen Kellinghusen, konnte man den Pokal und die Goldmedaille 

!ungeschlagen! nach Wiemersdorf holen. 

Was für ein großer Jubel bei den Kindern und den Eltern dann durch die Halle 

ging war schon klasse mit anzusehen. 

Ein ganz großer Dank geht an Torge Spiwäke und der Firma Snickers Concept 

Store aus Kaltenkirchen, die uns nicht nur fortlaufend mit Aufwärmpullis 

versorgen, sondern auch extra Landesmeister-T-Shirts für uns angefertigt 

haben. 

Das war mega!!! 
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Faustball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U10 (Bericht von Birgit) 

Trainingszeiten: 

Hallensaison: Dienstags: 16:30-18 Uhr JFS Halle Bad Bramstedt 

Donnerstags: 17:30-19 Uhr Grundschulhalle 

Feldsaison: Dienstags: 17-18:30 Uhr Sportplatz Fuhlendorfer Weg 

Donnerstags: 17-18:30 Uhr Sportplatz Fuhlendorfer Weg 

In der abgelaufen Hallensaison sind unsere beiden U10 Teams etwas hinter 

den Erwartungen geblieben. Zu Beginn lief es für die 1. Mannschaft sehr gut 

und man qualifizierte sich für die Endrunde der Landesmeisterschaft. Hier 

erwischte die Kids aber einen schlechten Start und verloren die ersten beiden 

Spiele. Am Ende konnte man beim Spiel um Platz 5 gegen den TSV 

Breitenberg aber wieder jubeln. 

Unsere 2. Mannschaft qualifizierte sich für die Plätze 7-14 und hatte auch 

nicht ihren besten Tag erwischt. Zu Beginn verloren auch sie die ersten 

beiden Spiele, konnten dann aber das Spiel um Platz 11 für sich entscheiden. 
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Faustball 

 

 

 

 

 

 

 

Mannschaft 1: 

Hinten:  Marie Steffens, Lotta Rüsbüldt, Weda Beyer 

Vorne:   Neela Dzambic, Greta Offen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannschaft 2: 

Hinten:   Jördis Auras, Kyana Osanlou, Anni Hinrichsen 

Vorne:  Janne Holdorf, Sofia Gießwein, Hanna Sudrow 
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Faustball 

 

Die weibliche U12 musste in der Hallensaison mangels Gegnerinnen mit in 

der Jungsrunde antreten und taten das nach anfänglichen Schwierigkeiten 

immer besser. So gab es den einen oder anderen  Punktgewinn, so dass man 

am Ende sogar die rote Laterne abgeben konnte. Nach der Zwangspause in 

dieser Feldsaison heißt es sich in der hoffentlich ohne Einschränkung 

stattfindenden Hallenrunde 20/21 in der Altersklasse U14 zu etablieren. 

Die nächste weibliche U12 steht aber schon in den Startlöchern wie der 

Coach zu berichten weiß:  

U12 w (Bericht von Bello) 

 Die erste Saison der neu formierten U12 war eine sehr kurze Saison :) Leider 

konnte auch hier der Spielbetrieb in der Feldsaison nicht statt finden. Dabei 

waren Neela, Lotta, Hanna, Anni, Greta und Marie sehr neugierig sich 

erstmalig mit 5 Spielerinnen auf entsprechend größeren Feld auszuprobieren. 

Im Vergleich zur U10 eine große Umstellung aber eben auch ein großer 

Schritt zum "richtigen" Faustball. Motiviert wird sich jetzt auf die hoffentlich 

stattfindende Hallensaison gefreut.  

Bedanken möchte sich die U12 bei der VR-

Bank in Holstein eG, die uns großzügig mit 

Regenjacken ausstatten wollte. 

Wir werden diese zur nächsten Feldsaison anschaffen, damit die Jacken auch 

passen ! 

U12 m (Bericht von Alex) 

Die männliche U12 konnte in der vergangenen Hallensaison an die tollen 

Leistungen der letztjährigen Feldsaison nahtlos anknüpfen. 

Die ersten vier / fünf Mannschaften dieser Klasse spielen ungefähr auf einem 

Level und am Ende konnten sich die Jungs + Stina einen tollen dritten 

Tabellenplatz erspielen. 
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Faustball 

 

Dabei zeigte die Mannschaft ansehnliche Leistungen und wusste auch 

spielerisch zu gefallen. 

Mit etwas mehr Glück wäre sogar noch mehr drin gewesen als der dritte 

Platz. 

Wir spielerisch stark die junge Truppe ist, zeigt auch die Tatsache dass einige 

der Jungs (Peeke, Tim, Lucas und Malte) zum Auswahltraining der U14 

eingeladen worden. 

Aufgrund der Corona-Krise musste dann leider auch dieser Lehrgang nach 

dem ersten Training abgesagt werden. 

Wegen der Verbote durch Corona ist die diesjährige Feldsaison leider auch 

komplett ausgefallen. 

Jetzt hoffen wir mal auf die nächste Hallensaison und dann gucken wir mal, 

ob die Kids noch Faustball spielen können. 
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Faustball 

 U14 m (Bericht von Alex) 

Leider hat sich im Vergleich zum letzten Bericht in Bezug auf das 

mannschaftliche Zusammenspiel nicht viel getan. Teilweise wirklich tolle 

Einzelspieler, aber im mannschaftlichen Zusammenspiel hapert es nach wie 

vor. Die Einstellung im Training hat sich dabei zum Positiven gewandelt. Aber 

es fehlt bei einigen Jungs teilweise einfach der Wille sich mal richtig den 

Allerwertesten aufzureißen. 

So verlief die vergangene Hallensaison auch wieder sehr durchwachsen. 

Unter fünf Mannschaften belegten die Jungs den dritten Platz. Gegen die 

beiden Erstplatzierten Gnutz und Güstrow chancenlos und gegen Wakendorf 

und Großenaspe ohne Probleme. Bei der Ostdeutschen Meisterschaft schied 

man dann sang-und klanglos im Qualifikationsspiel aus. 

Da geht mehr! Sieht man auch daran, dass mit Jannick, Jonathan und Henning 

wieder drei Spieler am Landesauswahltraining teilgenommen haben. 

Schauen wir mal, was die nächste Hallensaison so bringt. 
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Faustball 

U14 w 

Eine extreme Enttäuschung gab es in der abgelaufenen Hallensaison bei der 

weiblichen U14 zu verkraften. In ihrem letzten Jahr in dieser Altersklasse 

beherrschten die 5 Mädels sowohl die Landesmeisterschaft als auch die 

Ostdeutsche Meisterschaft nach Belieben und qualifizierten sich erstmals für 

eine Deutsche Meisterschaft. Die Unterkunft war gebucht, die Schulbefreiung 

unterschrieben (fast das Wichtigste) und der Vereinsbus war mehr oder 

weniger abfahrtbereit als die Meisterschaft im Zuge des allgemeinen 

Lockdowns ersatzlos gestrichen wurde – ein Wochenende früher wäre noch 

alles reibungslos über die Bühne gegangen. Nun müssen die Mädels bei der 

U16 zeigen, ob sie dem Motto „Mund abwischen, weitermachen.“ 

gewachsen sind. 

Wenn ich bedenke, dass ich mir z.B. bis vor ca. 5 Jahren noch zu jeder 

Altersklasse alleine etwas aus den Fingern saugen musste, bin ich doch sehr 

glücklich darüber, wie viele engagierte Mitbetreuer/-trainerinnen wir jetzt 

geworden sind, die sich neben dem Sport auch um die vielen anderen 

abzuarbeitenden Dingen kümmern. 

Danke! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
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Faustball 

 

Sponsoren/Weihnachtsfeier (Bericht von Birgit)  

Zu Weihnachten gab es für alle Kinder einen gemeinsamen Kinoabend mit 

anschließendem Essen im Sportlerheim. 

 

Hier ein paar Impressionen: 
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Faustball 

 

Damen 

Mit positivem Punktekonto und der besten Zweitligasaison des Vereins ever 

präsentierte sich die Damenmannschaft in ihrer wechselseitigen 

Spielgemeinschaft mit den Wakendorferinnen (Winter unter Wiemersdorf / 

Sommer unter Wakendorf) zusehends als stabile, schlagkräftige Einheit. 

Werden die Abläufe noch weiter verfeinert, kann sich das junge Team 

sicherlich Schritt für Schritt zu einer Spitzenmannschaft der zweiten Liga 

entwickeln und von da aus ist der Schritt zur Erstklassigkeit nicht mehr weit. 

Naja, dass ist noch ein langer Weg und man sollte vielleicht auch an seiner 

Pressearbeit feilen (selber den Bericht schreiben), da sonst die Gefahr 

besteht, dass nicht nur gelobt wird sondern auch über das Spiel gegen 

Güstrow berichtet wird, wo man bei 2:1-Satz- und 10:4-Führung 6 Matchbälle 

verdaddelte und das Spiel tatsächlich noch verlor…….. 

II. Herren 

Nur gelobt werden kann und muss natürlich die zweite Herren, schließlich bin 

ich da sowas wie der Chief in Command und würde mich ja selbst in Frage 

stellen, sollte irgendwas nicht laufen. Auf jeden Fall sind wir schön durch die 

unterste Liga gepflügt, hatten etliche Kollateralschäden (Renovierungsarm, 

Körpergulasch, Migräne…..) zu verkraften um am Ende wieder standesgemäß 

den Fahrstuhl nach oben zu besteigen, wo es, wenn die Staffeleinteilung 

nicht wieder alles über den Haufen wirft, zum Duell mit der eigenen Ersten 

kommt. 

I. Herren (Bericht von Alex) 

Nach dem vorjährigen Abstieg aus der landeshöchsten Schleswig-Holstein-

Liga mussten wir alten Männer nach gefühlter Ewigkeit mal wieder in der 

Bezirksoberliga antreten. 

Klares Ziel war der sofortige Wiederaufstieg in die Schleswig-Holstein-Liga. 
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Faustball 

 

Nach einem etwas holprigen Start gewöhnten wir uns langsam an die neue 

Spielklasse und steigerten uns von Spieltag zu Spieltag. 

Nach einem starken Finish könnten wir am Ende noch den Meistertitel vor 

dem punktgleichen VfL Kellinghusen 3 erringen. Das erste Etappenziel war 

also erreicht. So richteten wir dann die Aufstiegsspiele in Bad Bramstedt aus. 

Im ersten Spiel gegen den TSV Schülp erwischten wir einen rabenschwarzen 

Auftakt und verloren sang-und klanglos mit 0 : 2 Sätzen. Zwar konnten wir 

das zweite Spiel gegen den Bredstedter TSV mit 2 : 1 gewinnen, aber 

aufgrund des schlechtesten Satzverhältnisses der drei Mannschaften waren 

wir gescheitert. Also müssen wir in der nächsten Hallensaison einen neuen 

Anlauf nehmen. 

...und was sonst noch so passiert ist (Bericht von Birgit) 

Auf unsere letzten Sitzung im Januar hatten wir das Thema Sponsorensuche 

auf unserer Tagesordnung. 

Da unsere Teams mittlerweile so erfolgreich und auch auf Deutschen 

Meisterschaften vertreten sind, wollten wir versuchen Sponsoren für neue 

Trikotsätze und Trainingsanzüge zu gewinnen. 

Wir sind fündig geworden und mußten 

dabei nicht einmal das Dorf verlassen. 

  

 

Die Firma C. Offen hat für die kom-

pletten Jugendmannschaften neue 

Trikotsätze gesponsert. Vielen Dank! 
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Faustball 

 

Der Bürgerwindpark hat uns komplett mit 

neuen Trainingsanzügen ausgestattet. 

Das ist mega (würden die Kinder sagen)!! 

Bevor uns die Corona-Lage ausgebremst 

hat, wollten wir uns bei den beiden 

Firmen alle persönlich bedanken. 

Das wird auf jeden Fall nachgeholt!!! 

Ein riesiger Dank geht auch nach Hagen 

an die Firma Gudat Sportbedarf um 

Kathrin Gudat, bei der wir die Trikotsätze 

und Trainingsanzüge bestellt haben. 

Hier besteht schon eine lange 

Zusammenarbeit und Verbundenheit zum gesamten Sportverein. Und auch 

dieses Mal war es eine tolle und unkomplizierte Zusammenarbeit. Ich werde 

unsere Telefonate, unzähligen WhatsApp Nachrichten, Emails und Sätze wie: 

„Was mir noch eingefallen ist....“ vermissen :-) :-) 

Nun gilt es nur noch der Sache, deren Namen man nicht nennen darf aus dem 

Weg zu gehen und auf eine ereignisreiche Hallensaison 20/21 zu hoffen 

Hacki Jörck 
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Kinderturnen 

 

 

 

 

Wann? Jeden Donnerstag in der Grundschule, 

  ab 15 Uhr, die ca. 4-6-jährigen Kinder, 

  ab 16 Uhr, dann die Schulkinder 

 

 

Leider ruhen wegen Corona unsere fröhlichen Turnstunden am 

Donnerstag ! 

Über Winter konnten wir noch in der Turnhalle laufen,springen, turnen, 

springen und hüpfen!                                                                             

Zu Weihnachten ging es wieder wie immer in den Wald, um den Tieren ein 

wenig Futter zu bringen. Dazu wurde eine Tanne geschmückt, 

Weihnachtslieder gesungen und Gedichte aufgesagt. 

Dazu gehört natürlich auch Kinderpunsch und Kekse. Das würden die Kinder 

eigentlich gerne  viel öfter machen! 

Nach den Sommerferien können wir hoffentlich wieder in die Halle und die 

Geräte nutzen. 

Schaut bitte in die Schaukästen, ob wir uns drinnen oder draußen bewegen ! 

 Eine gesunde und sonnige Sommerzeit wünscht euch  

Eure Dörte Jörck  
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Verschiedenes 

 

Danke an alle Sammler der REWE-Vereinsscheine im 

Herbst 2019! 

 

Danke auch an REWE für die tolle Aktion. 

Wir vom Vorstand waren wirklich schwer beeindruckt über die zahlreichen 

Sammler der Vereinsscheine, die man anlässlich einer Werbeaktion beim 

REWE im Herbst sammeln konnte. Diese wurden zum Teil selbst online für 

den TSV registriert, aber auch bei uns in den Briefkasten gesteckt. Ich hatte 

echt Spaß dabei, zum Teil mehrere Hundert Scheine selbst zu registrieren. 

Letztendlich sind dann zum Ende des Jahres 3400 Scheine für den TSV 

Wiemersdorf registriert worden. Damit haben wir vom Vorstand wirklich 

nicht mit gerechnet. 

Gleich im Januar haben wir uns dann die Auswahl der Prämien gemacht und 

mit Freude diverse attraktive  ausgewählt. 

Zum einen ist dabei ein großes Schwungtuch 

für die Kids bei rausgekommen, sowie eine  

Karaoke Party Lautsprecherbox. 
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Verschiedenes 

 

Für die älteren unter den TSV Mitgliedern haben wir dann eine 

Grundausstattung an Dartartikeln ausgesucht. Da Dart ja immer populärer 

wird, kann dadurch eventuell ja ein zusätzlicher sportlicher Bereich bei uns 

entstehen. 

 

 

 

 

2x Profi-Turnier Set 

 

 

 

 

 

 

 

1x elektronische Profi-

Dartscheibe 
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Verschiedenes 

 

Zu guter Letzt blieben noch einige Punkte übrig, die wir noch schnell für ein 

Waffeleisen ausgegeben haben  Ich gebe zu, im Vorstand habe ich mit 

dem Wunsch so einige genervt. 

 

 

 

 

 

 

 

Auf jeden Fall war die Aktion ein voller Erfolg.  
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Verschiedenes 
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Verschiedenes 

 

Wasser, wo es nicht hingehört 

Seit einigen Jahren haben wir ja immer wieder mit Feuchtigkeitsschäden im 

Bereich der Kabinen zu tun. Aus diesem Grund war ja auch eine große 

Sanierung geplant, um die Kabinen inkl. der Duschen zu sanieren. Als im 

letzten Jahr aber auch noch die Wände im Tischtennisraum, des 

Treppenhauses und dem Schiedsrichterraumes aufgetreten sind, wurde eine 

Firma von der Gemeinde beauftragt, um eine Leck Ortung durchzuführen. Bei 

dieser Ortung wurde dann eine undichte Armatur als Ursache des Schadens 

lokalisiert. 

Sehr zeitnah wurde dann mit den 

Trocknungsarbeiten begonnen. 

Dank Corona war ja auch kein 

Sportbetrieb im Sportlerheim. 

Jedenfalls als die lauten Geräte 

Tag und Nacht am Laufen waren. 

Sportbetrieb wäre unter diesen 

Umständen auch nicht möglich 

gewesen. Staub, wo man 

hinschaute und Schläuche / Kabel 

der Geräte waren überall präsent. 

Im Tischtennisraum musste sogar 

der ganze Fußboden heraus-

genommen werden.  

Als ich zum ersten Mal die 

entkernte Kabine 1 betrat, hatte ich ein wenig das Gefühl im Spielertunnel 

der Veltins Arena zu sein 

Das Gefühl war aber schnell wieder weg und man konnte erahnen, wo das 

Wasser überall hingezogen ist. 
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Verschiedenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da jetzt aber alles wieder grundsaniert ist, freuen wir uns über neue 

technisch einwandfreie Duschen und hoffen, dass es in den nächsten 20 

Jahren nicht zu einem erneuten Schaden kommt. 

Danke an die Gemeinde für die zeitlich perfekt durchgeführten 

Arbeiten. 

Der Vorstand 

 

MuseumsCard 

Der Landesjugendring hat dieses Jahr wieder eine 

MusuemsCard für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

herausgegeben. Sie ermöglicht einen freien oder ermäßigten 

Eintritt in den teilnehmenden Museen und ist vom 13. Juni 

bis 1. November 2020 gültig. 

Näheres kann unter www.meine-museumscard.de 

nachgelesen werden. Erhältlich ist sie beim Bäcker. 
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Anno dazumal 

 

Vor 70 Jahren ... 

21 Mitglieder nahmen an der Jahreshauptversammlung unter dem 1. 

Vorsitzenden Eilert Wyckhoff teil. Leider ist aus allen Protokollen nicht 

ersichtlich, wie hoch die Mitgliederzahl des TSV war. 

 Der 2. Vors. H. Heitmann las den Bericht von Fußball-Spartenleiter Funk vor: 

schmählicher Untergang der Herren- und der Jugendmannschaft, große 

Respektlosigkeit beim Training und andere mißliche Umstände ! Funk sah die 

Zwecklosigkeit seines Bestrebens! Nur die Schülermannschaft wurde 

anerkennend gelobt. 

In fast allen Sparten wurden die Leistungen und die Trainingsbereitschaft 

kritisiert! Nur die Damenriege zeigte wieder gute Leistungen, besonders auf 

der Weihnachtsfeier am 1. Feiertag. 

Gewählt wurden wie immer viele Posten: z.B. Geräte-, Sport- , Oberturn- und 

Frauenturnwartin. Sogar der Festausschuss bestand aus 8 gewählten 

Mitgliedern und längst nicht alle wurden gewählt! 

 Vor 60 Jahren ... 

 Auf der Jahreshauptversammlung im Januar 1960 waren 40 Mitglieder 

erschienen. 1. Vorsitzender war Walter Harbeck. 

 Im Rückblick wurde vorgetragen: der Kostümball war ein voller Erfolg, es 

fand ein Faustball-Pokalturnier statt, wobei der TSV Brokstedt endgültig den 

Pokal mit nach Hause nahm, und die TT - Sparte blühte kräftig auf! Dafür lag 

der Turnbetrieb still. Es sollte ein Vorturner eingestellt werden ! 

Bei den Damen wurden Dank Turnwartin Lisbeth Wiese rege Turnstunden 

abgehalten. 

Mit 43 Mitgliedern war die Jugendabteilung am stärksten. 

Höhepunkt war hier das Bezirksturnfest mit einigen vorderen Plätzen der 

TSV-Jugend. 
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Anno dazumal 

 

Besprochen wurde der Ausbau des Sportplatzes. 

Im Jahre 1960 wurden auch die vielen Vorstandssitzungen niedergeschrieben 

Thema waren überwiegend u.a. Sportplatz, Bezirkskinderturnfest  und die 

Badeanstalt. 

Die kleine Schulsporthalle wurde fertig (jetzt Raum für die Nachmittags-

betreuung). 

Hier gab es Sprossenwand, Ringe, Barren, Kasten usw. Wenn die Mädchen 

bei mir über den Längskasten sprangen, wurden alle Türen geöffnet und der 

Anlauf wurde von draussen gestartet! 

Bis bald mal wieder ... Eure Dörte Jörck 

 

 

 Einladung zur Planungssitzung Jubiläum 2022 

Da wir leider im Mai nicht zusammen kommen konnten, haben 

wir für den 02.09.2020 einen Termin angesetzt und hoffen, 

dass wir diesen dann wieder durchführen können. Dazu treffen 

wir uns bei Hütter’s um 19:30 Uhr. Da wir bestimmt noch mit 

Abstandsregelungen zu tun haben werden, bitte ich 

Interessierte sich bis zum 30.08. bei uns im Vorstand 

anzumelden. Wir hoffen wieder auf eine rege Beteiligung wie 

bei den hinter uns liegenden Treffen. 

Der Vorstand 
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Ehrentage 

 

Herzlichen Glückwunsch! 

Wir gratulieren zu den folgenden Ehrentagen ganz herzlich: 

zum 80. Geburtstag: 

Walter Zielinski 

Kurt Röper 

Timm Jörck 

Karin Kruppa 

Jürgen Delfs 

Kurt Ohlhoff 

zum 75. Geburtstag: 

Margarete Delfs 

Hannelore Johannsen 

Gerhard Lembke 

zum 70. Geburtstag : 

  Elisabeth Janssen 

Klaus Saggau 

Erika Schallhorn 

Heinrich Oppermann 

 

Mit 94 Jahren ist Minna Schümann unser ältestes Mitglied ! 

 

Allen Geburtstagskindern wünschen wir alles, alles Gute 

und besonders gute Gesundheit! 

Der Vorstand 
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Neue Mitglieder 

aus Wiemersdorf 

Anders, Sophia 

Bölke, Lana und Malte 

Büch, Lennart 

Deutsch, Anne, Michael und Marlena 

Dobberstein, Claudia 

Haupt, Meeno, Eirik und Michael 

Heß, Katharina und Mathilda 

Lange, Jörg 

Lau, Vera, Nils, Louis und Enno 

Millrath; Moritz 

Trommer, Maja und Marcia 

Zieglmeier, Niels 

aus Armstedt 

Albert, Loiya 

aus Bad Bramstedt 

Coskun, Boran 

Deutsch, Lotta und Karl 

Krebs, Hannah 

Petersen, Guenther 

Reimers, Marco Vincent 

Yousofy, Sara 

aus Bimöhlen 

Heinitz, Mila Mari 

Sudrow, Eylin 

aus Boostedt 
Bergmann, Christian 

aus Brokstedt 
Teschner, Armin 

 

aus Fuhlendorf 
Bzik, Timea und Erik 

Runge, Madita 

aus Lentföhrden 

Walther, Tony 

aus Neumünster 

Wessel, Christian 

Cornelius, Dave Luca 

aus Weddelbrook 

Ott, Mika 
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Abschied 

         

   
 

Abschied nehmen mussten wir von 

unserer 

 

     Annelen Dreier 

 

 

Schon im Schulalter war Annelen als Turnerin im TSV, hat später ihre 

drei sportlichen Kinder durch das Sportlerleben begleitet und hat ihren 

Mann Hans-Jürgen in der großen Fitness-Sparte unterstützt. 

Ob Verein oder Schule: Annelen war immer bei Dorf-Veranstaltungen 

eine gute Hilfe! 

Bis zuletzt betreute sie unauffällig die Fitness-Sparte für den TSV in der 

JFS. 

Ihr plötzlicher Tod hinterlässt eine große Lücke! 

Wir trauern mit ihren Kindern und Familien und sagen: 

Danke für Alles, Annelen! 

 

TSV Wiemersdorf                    TSV Wiemersdorf  

 —Die Fitness-Sparte—                —Der Vorstand—  
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Abschied 

 

Abschied nehmen mussten wir auch von unseren 

verstorbenen Mitgliedern 

Lisa Schlesselmann 

Hermann Schlesselmann 

Annelen Dreier 

Manfred Pietz 

Ob als aktive oder passive Mitglieder − wir werden sie in 

guter und dankbarer Erinnerung behalten. 

Der Vorstand 
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Kontaktdaten 

 

 

Vorstand des TSV Wiemersdorf 

Funktion Name Telefon 

1.Vorsitzender 

2.Vorsitzender 

Schriftführerin 

Kassenwart 

Beisitzer 

Beisitzer 

Beisitzer 

Jugendwart 

 

Kinderschutz 

 

Medienwart  

Bernd Rieve 

Dörte Jörck 

Telse Baasch 

Rolf Saggau 

Michael Loop 

Christian Schmok 

Bernd Schümann 

Ilka Boll 

Susanne Greth 

Christian Schmok 

Alexandra Neumann 

Julia Fahrentholz-Starrost  

9061152 

6976 

8192804 

6107 

5118 

3760 

4163 

8190602 

818439 

3760 

8191312 

2010088 

Homepage, Internet und Vereinsnachrichten 

Homepage 

Internet-

ansprechpartner 

Vereinszeitung 

 

Julia Fahrentholz-Starrost 

tsv-wiemersdorf@gmx.de 

 

2010088 

 

 

 

     www.tsv-wiemersdorf.de 
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Kontaktdaten 

 

Spartenleiter oder Ansprechpartner der einzelnen Sparten 

Sparte Name Telefon 

Badminton Gerhard Jörck 7652 

Boule Fritz Schulz 8919254 

Faustball Hans-Christian Jörck 0176 29997799 

Fitness-Gruppe Ute Adam 897366 

Fitness Dörte Jörck 6976 

Fußball Stefan Zielinski 2196 

Gymnastik Eva Pietz 2734 

Karate Jens Schüddekopf 3918 

Kinderturnen Dörte Jörck 6976 

Klein-Kinderturnen Sandra Dittmer 818444 

Krabbelgruppe Berit Offen 2069218 

Musikzug Hans-Markus Jörck 85705 

Schützen Nico van Rahden 0172 4117322 

Sportabzeichen Gerhard Lembke 

Susanne Greth 

Maren Kruppa 

Julia Fahrentholz-Starrost 

9062562 

818439 

6767 

2010088 

Theater Andrea Sick 7223 

Tischtennis Jens Vöge 8192615 
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Beiträge & Impressum 

 

 

Mitgliedsbeiträge pro Monat 

Kinder und Jugendliche (bis 21 Jahre)   3 € 

Passives Einzelmitglied (ab 21 Jahre)   4 € 

Aktives Einzelmitglied (ab 21 Jahre)    6 € 

Ehepaar als passive Mitglieder    6 € 

Ehepaar als aktive Mitglieder    8 € 
Familienbeitrag      10 € 

 

 

Impressum 

Herausgeber: TSV Wiemersdorf 

Anzeigen: Bernd Rieve 

Redaktion und Gestaltung: Julia Fahrentholz-Starrost 

Druck: druckwerk, Neumünster 

 

 

       Mitgliedsanträge auf: 

                    tsv-wiemersdorf.de 
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