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Berichte des Vorstandes

an dieser Stelle erlauben Sie uns
bitten einen kurzen Rückblick auf ein
ereignisreiches letztes Jahr, das neben
vielen Veranstaltungen und Projekten
sowie einigen organisatorischen Ver-
änderungen vor allem einen umfang-
reichen Sportbetrieb in allen Sparten
mit sich gebracht hat. Weiter möchten
wir einen kurzen Ausblick auf das neue
Jahr geben, in dem die Schwerpunkte
neben der gezielten Konzentration auf
den Sportbetrieb u.a. auf der Jugend-
arbeit im Verein sowie einigen notwen-
digen Satzungsänderungen liegen
werden.

Das Jahr 2006 begann mit einigen
organisatorischen Fragen, wie dem
Thema Mehrzweckhaus / Mietvertrag,
der Kostenentwicklung / Mitgliedsbei-
träge oder der Fortführung der Baustel-
len „Kabinenanbau“ und „Unterstand“,
weiter wurde im Herbst mit der Dach-
sowie der Heizungs- und Lüftungs-
sanierung im Mehrzweckhaus begon-
nen. Hinzu kam, das einige Sparten-
leiter neu zu besetzen waren und  ne-
ben dem Jugendwart die beiden Vor-
sitzenden neu gewählt werden muss-
ten; den separaten Bericht hierzu fin-
den Sie auf den folgenden Seiten, be-
ginnen möchten wir mit den baulichen
Arbeiten.

Nach einigem Stillstand in den Win-
termonaten, konnten wir beide Baustel-
len mit vereinten Kräften abschliessen,
zu guter letzt wurden die Platten für den
neuen Weg zum Sportplatz sowie als
Untergrund im Unterstand verlegt.
Weiter wurde kurz vor Weihnachten die

Sanierung des Daches, der Heizungs-
und Lüftungsanlage fertig gestellt, so
dass die Räumlichkeiten auch in den
nächsten Jahren wie gewohnt den zen-
tralen Punkt im Sportverein bilden kön-
nen. Auch an dieser Stelle möchten wir
uns noch einmal nachdrücklich bei
Hans Werner Marten bedanken, unter
dessen Bauleitung und mit dessen Hil-
fe die Arbeiten stetig und konsequent
vorangetrieben wurden. Vielen Dank
an dieser Stelle auch der Gemeinde
Delingsdorf und seinen Vertretern, de-
ren Unterstützung erst die Arbeiten er-
möglicht hat.

Organisatorisch konnten wir nach
diversen Besprechungen im Verein,
vielen externen Erörterungen und Ge-
sprächen den Mietvertrag für das
Mehrzweckhaus abschliessen, was
neben einer stetig steigenden Beteili-
gung an den Kosten auch verschiede-
ne Änderungen im Innen- und Aussen-
verhältnis sowie in der Benutzung be-
deutet. Wie unserer Kassenwart in die-
sem Report noch kurz ausführen wird,
wurde auf der letzten Jahres-
hauptversammlung nach kontroverser
Diskussion eine moderate Beitrags-
erhöhung zum 01.01.2007 verabschie-
det, die u.a. aufgrund der vor-
genannten Kosten unumgänglich war.

Alle diese strukturellen An-
passungen werden uns auch im neuen
Jahr helfen, den immer umfangreiche-
ren Sportbetrieb gerecht zu werden
und jedem Vereinsmitglied eine gute
Möglichkeit zur aktiven Teilnahme zu
bieten. Hier ein Dank an alle Trainer,

Liebe Vereinsmitglieder,
sehr geehrte Delingsdorferinnen und Delingsdorfer,
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Betreuer und Helfer vor allem im
Jugendbereich, die durch Ihren Einsatz
dieses erst möglich machen. Ebenso
danken wir allen Sponsoren, die uns
mit Sach- und Geldmitteln oder einem
Beitrag zur Erstellung dieses
Sportreportes unterstützt haben.

Zusätzlich freuen wir uns, das die
Jugendarbeit in unserem Verein neue
und vor allem Spartenübergreifende
Impulse erhält und werden unser
Hauptaugenmerk in 2007 neben dem
Sportbetrieb auf die Umsetzung der
hierfür notwendigen Änderungen und
Satzungsanpassungen legen. Dieses

möchten wir auf der Jahres-
hauptversammlung am 23. März 2007
ab 20 Uhr im Mehrzweckhaus  vorstel-
len, mit Ihnen diskutieren und
schlussendlich zur Abstimmung brin-
gen.

Zum Schluss möchten wir uns ganz
herzlich bei Peter Radtke bedanken,
der auch dieses Jahr wieder die redak-
tionelle Bearbeitung des Sportreports
übernommen hat.

Für den Vorstand des Delingsdorfer
Sportvereins

Carsten Thiel
(1. Vorsitzender)

Personelle Veränderungen im Delingsdorfer Sportverein:

Vorab bedanken wir uns bei den
ausgeschiedenen Spartenleitern und
Vorstandsmitgliedern für Ihren Einsatz
und Ihre Mitarbeit im Delingsdorfer
Sportverein.

Ausgeschieden sind Volker Körber
(Skat), Andre Westphal (Tischtennis),
Heide Knaffel (Breitensport) und Kars-
ten Pätzmann (Jugendwart); In Ihren
Ämtern bestätigt wurden die Sparten-
leiter Gymnastik (Irmgard
Blaschkowski), Angeln ( Bernd
Schlüter) und Fussball (Carsten Thiel);
weiter blieb Karsten Pätzmann als
Ansprechpartner für den
Jugendfussball (G- C-Jugend) erhal-
ten. Die vakanten Positionen konnten
mit Marc Müller (Tischtennis), Ulrich
Brandt (Breitensport) und Inken Schaft
(Jugendwart) neu besetzt werden,
lediglich die Skatsparte ist ohne
Spartenleiter. Für Inken Schaft konnte
Sabine Kahler als neue Schriftführerin
gewonnen werden,  Ulrich Brandt wur-

de als Kassenwart bestätigt.
Ein besonderer Dank geht an Frank

Ehmke (1. Vorsitzender) und Dieter
Leptien (2. Vorsitzender) für Ihre Arbeit
im Vorstand, insbesondere bei der
Umsetzung des Anbaus und des
neuen Unterstandes. Nach Ihrem
Rücktritt wurden auf der Jahres-
hauptversammlung Jan-Christian Heth
als 2. Vorsitzender und Carsten Thiel
als 1. Vorsitzender gewählt.

Ältestenrat:
Hartmut Rehder, Cord Fiessel, Udo
Neller, Walter Dwenger, Erika Korup -
Anita Dwenger ist ausgeschieden.

Festausschuss:
Jürgen Blieffert, Torsten-Michael Blank
Monika Lenders und Monika Ehmke
sind kurz nach Ihrer Wahl zurückge-
treten.

Carsten Thiel
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Geschäftsführender Vorstand 

1. Vorsitzender Carsten Thiel 04532-262282  

2. Vorsitzender Jan-Christian Heth 04532-975770  

Schriftführerin  Sabine Kahler 04532-22152  

Kassenwart Ulrich Brandt 04532-262632  

Jugendwart Inken Schaft  04532-6967  

Sparten 

Gymnastik Irmgard Blaschkowski 04532-261614  

Skat Zur Zeit leider nicht belegt 

Tischtennis Marc Müller 04532-22799 

Fußball Carsten Thiel 04532-262282  

Angeln Bernd Schlüter 04532-23996  

Breitensport Ulrich Brandt 04532-262632  

Nordic Walking Inken Schaft 04532-6967  

 

Ansprechpartner im DSV

Impressum
� Der Sportreport erscheint zum Jahresbeginn vor der Jahreshauptversammlung,

zur Zeit in einer Auflage von 900 Exemplaren.
� Verantwortlich für den Inhalt ist der Vorstand des DSV.
� Satz und Layout: Peter Radtke
� Druck: Copyland Kornkamp 46a, 22926 Ahrensburg

Bei Fragen zu den einzelnen Sparten bitte den jeweiligen Spartenleiter direkt
ansprechen, allgemeine Fragen bitte über den entsprechenden Ansprechpartner
im geschäftsführenden Vorstand. Gern stehen Ihnen die Übungsleiter auch vor
Ort beim Training für Fragen zur Verfügung.

Eine Übersicht finden Sie auch unter www.sportverein.delingsdorf.de
oder Sie schreiben uns eine E-Mail an sportverein@delingsdorf.de.
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Beiträge

ab

1. Januar 2007

Liebe Mitglieder,
auf der Jahreshauptversammlung am
10. März 2006 haben die Mitglieder des
Delingsdorfer SV nach ausführlicher Be-
gründung durch den Vorstand und an-
schließender Beratung durch die
Mitgliederversammlung beschlossen, den
Mitgliedsbeitrag ab dem 1. Januar 2007 anzupassen. Um die
Beitragserhöhung für die Kinder und Jugendlichen moderater zu

gestalten, werden die Beiträge wie folgt angepasst:

Beiträge

bisher neu
Kinder/Jugendliche
Begleiter Eltern-Kind-Turnen

•   3,33 •   3,50 / Monat

Erwachsene •   6,66 •   8,00 / Monat

Familien • 11,11 • 14,00 / Monat

Passive /
Fördermitglieder •   2,56 •   2,56 / Monat

Spartenbeitrag Fußball •   1,00 •   1,00 / Monat

Da Sie dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird die
Änderung vom Verein mit dem nächsten Beitragseinzug automatisch
berücksichtigt. Die Beiträge werden unver-ändert halbjährlich eingezogen.
Als Aufnahmegebühr wird ein Monatsbeitrag erhoben.
Mit sportlichem Gruß

Ulrich Brandt
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Veranstaltungen und Feste
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Trimm Trab

Der Trimm Trab  fand am 07. Mai
2006 statt, neben den zwei klassischen
Laufrunden wurde eine Rallye für El-
tern und Kinder
sowie im An-
schluss eine
Tombola am
Mehrzeckhaus
geboten. Bei
super Wetter
gingen knapp
100 Teilnehmer
- Läufer, Wal-
ker und Famili-
en mit Rädern
und Kinderwa-
gen sowie 6
Gruppen, die
sich den Aufga-

ben der Rallye stellten – an den Start.
Nach und nach kamen alle wieder am
Mehrzweckhaus an und erhielten Ihre
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verdiente Medaille. Zum Abschluss
wurden in der Tombola noch zahlrei-
che kleine Preise gezogen. Besonders
tat sich an diesem Sonntag die Vereins-
jugend - B -Jugendfussballer, Gymnas-

tik- und Fussballmädchen - hervor, die
neben der Standbetreuung auch die
Tombola durchführten. Vielen Dank an
dieser Stelle.

 

Springfeder    
    -  E ve n t * W erbu ng  * S p ie l -   m it L u f t . .... un d m eh r...!  
 

F irm a Spring fede r, In ke n  Sc ha ft, A m  Bo rn berg  5 a , 2 2 9 4 1  D e lingsdo rf   

T e l.: 04 5 3 2 /6 9 6 7 , Fax.:0 4 5 3 2 /2 8 6 0 97 3  
 

H üpfburgen     in  ve rsch ied enen  G rößen  und Form en.  

G ut geeignet für        K indergeburtstage !!! 
a b            49,00 
Schon  je tz t d ie  Te rm ine  fü r d ieses Ja h r sic he rn  !!!  
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Das Fussballturnier wurde in die-
sem Jahr am ersten WM-Wochenen-
de - 10./11. Juni
a u s g e t r a g e n
und neben den
Spielen wurde
auch die WM auf
einer Leinwand
a n g e b o t e n .
Auch hier hatten
wir mit dem Wet-
ter Glück und
konnten bei
s t r a h l e n d e n
Sonnenschein
einen sehr schö-
nen Saisonab-
schluss feiern. In
diesem Jahr
wurden die Tur-
niere zu gros-

Kleinfeldturnier / WM-Übertragungen:

senteilen von unseren Jugendteams
dominiert, die 5 von 7 Turnieren gewin-
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nen konnten. Als gute Gastgeber er-
wiesen sich jedoch die B-Jugend, die
dem Linauer SV den Vortritt lies und
unsere Mädchen, die bei Ihrem ersten
Turnier hinter dem TSV Zarpen den 2.
und 3. Platz belegten. Bei der ersten
Herren gewann der VfL Rethwisch sou-
verän, das Turnier der zweiten ging an
die Freizeitmannschaft FFC Zapfhahn
um Olli Rasch. Einen schönen Rahmen
boten an diesem Wochenende die Live
Übertragungen der ersten WM-Spiele.

Weitere Übertragungen waren das
Vorrundenspiel gegen Polen sowie als
absoluter Höhepunkt das Achtelfinale
gegen Schweden, das um die 100 Zu-
schauer ins Mehrzweckhaus lockte, die
bei Riesenstimmung den Einzug ins
Viertelfinale feierten.

Nach den Sommerferien bildete das
Grillfest unter dem Motto
„Generationstreff -  Ein Nachmittag für
Jung und Alt“ den Start in die neue

Sportsaison. Nach einigen doch ver-
regneten Sommerwochen hatten wir
auch diesmal mit dem Wetter
größtenteils Glück und konnten auch
den einen oder anderen Regenschau-
er dank der neuen Zelte gut überbrü-
cken.

Das traditionelle Schauturnen als
absoluter Höhepunkt der jährlichen
Gymnastiksaison in der Turnhalle der
Johann-Gutenberg-Schule in
Bargteheide fand wie immer regen Zu-
spruch und auch die zweite Auflage
von Delingsdorf macht Party konnte
den Erfolg aus dem Vorjahr noch über-
treffen. Berichte hierzu finden Sie in
diesem Sportreport.

Das Jahr 2007 wird ein Jahr des
Umbruchs, viele neue Aktionen von
und für Jugendliche sind in Planung,
ausserdem hoffen wir auf Impulse /
Ideen aller Mitglieder und unterstützen
diese gern.

Carsten Thiel

KFZ-Meisterbetrieb
Lübecker Str. 14 Tel.    04532-4116
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Am 11.11.2006 fand zum zweiten
Mal „Delingsdorf macht Party“ im
Mehrzweckhaus statt. Allerdings stand
die Veranstaltung dieses Jahr unter
keinem guten Stern. Wenige Tage
vorher kam es
bei den Dach-
s a n i e r u n g s -
arbeiten zu ei-
nem Schwel-
brand im MZH.
Die Organisato-
ren sahen sich
g e z w u n g e n ,
a u s
S i c h e r h e i ts -
gründen die
Veranstaltung
a b z u s a g e n .
Nachdem je-
doch ein Bau-
statiker die Si-
cherheit des Gebäudes attestiert hat-
te, brauchte dieser Schritt nicht gegan-
gen werden.

Es machten allerdings bereits Ge-
rüchte die Runde, dass „Delingsdorf
macht Party“ abgesagt wird. Die Or-
ganisatoren überlegten fieberhaft,
was sie dagegen tun könnten. Die
Veranstaltung erhielt schließlich
den Zusatz „Jetzt erst recht!“. Um
allen Gerüchten entgegen zu wir-
ken, wurden kurzfristig neue Pla-
kate und Handzettel entworfen und
gedruckt. Die Party konnte stattfin-
den!

Gegen 19 Uhr kamen die ers-
ten Gäste. Man klönte bei leiser
Hintergrundmusik und trank seinen
Begrüßungssekt. Nachdem sich
das Mehrzweckhaus einigermaßen

gefüllt hatte, wurde das Buffet eröffnet.
Auch diese Jahr wurde es wieder durch
Spenden der Teilnehmer ermöglicht. Es
war reichhaltig und für jeden war et-
was dabei. Genau das Richtige, um

eine solide Grundlage für eine lange
Partynacht zu schaffen!

Frisch gestärkt und mit guter Lau-
ne konnte es losgehen. Die Tanzfläche
füllte sich und DJ Wolfgang Bastian
legte Musik aus drei Jahrzehnten auf.

Delingsdorf macht Party
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Für jeden war etwas dabei. Die Tanz-
fläche war bis in den frühen Morgen
immer gut gefüllt. Es wurde getanzt,
gelacht und auch reichlich getrunken.
Jeder hatte seinen Spaß, egal ob jung
oder alt.

Nach der ersten Auflage 2005 war
es im Vorwege nicht klar, dass dieser
Erfolg wiederholt werden könnte. Doch
die Organisatoren wurden eines Bes-
seren belehrt. Es kamen noch mehr
Gäste und die Stimmung war,
zumindest subjektiv, noch besser, als

im Jahr zuvor. Alles in Allem also ein
überwältigender Erfolg!

All dies war natürlich nur durch die
vielen freiwilligen Helfer möglich. Ein
Dank geht an die vielen Helfer vor,
während und nach der Veranstaltung,
sowie den vielen Spendern für das Buf-
fet. Auch den Organisatoren sei hier
gedankt, die trotz aller Wirren im Vor-
feld diese Party erst möglich gemacht
haben! Auf das wir uns alle wiederse-
hen zu „Delingsdorf macht Party
2007“!
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Es war einmal......

Delingsdorf - Schlimm, diese
Sommerflaute. Ältere Leser des
„Sportreport“ erinnern sich noch. Wie
immer im August warteten wir auf das
Grillfest. Obwohl ein ganz normales
Wochenende, hatte das ganze Dorf an
diesem Samstag arbeitsfrei. Für viele
eine willkommene Unterbrechung der
arbeitsreichen Wochen nach den Som-
merferien. Um 14:00 Uhr begann das
Fest, sonntags zum Frühstück war man
wieder zu Hause. Jetzt ist das anders.
Am heutigen Samstag denken wir
wieder mal mit ein bisschen Wehmut
an die alte Zeit – an unserem Arbeits-
platz, im Erlebnisbad oder Freizeitpark.

Nicht, weil wir sauer darüber sind, dass
die Veranstaltung einem Tauschhandel
von z.b. den längeren Arbeitszeiten /
Öffnungszeiten oder einem stetig grö-
ßer werdenden Freizeitangebot zum

Opfer fiel. Natürlich verlief die Abschaf-
fung dieses „Feiertages“, der auf eine
lange Tradition zurückgeht, nicht ohne
Widerstand. Die gesamte Mitglied-
schaft protestierte spät, aber nach-
drücklich. Die Gemeindevertretung in-
tervenierte. Dorfinitiativen für die Wie-
dereinführung des Grillfestes gibt es bis
heute, allen voran der Alt-
bürgermeister.

Nein, wir arbeiten ja gern für eine gute
Sache. Und dass die Säule unserer
Sozialversicherung vielen älteren Men-
schen ein umsorgtes Leben garantiert,
ist ein Wert, der den Verlust von Ver-
anstaltungen aufwiegt. Was den einen
oder anderen von uns mehr beschwert,
ist vielmehr die Erkenntnis, dass selbst
gute Traditionen irgendwann nur noch
in Geschichtsbüchern fortleben.

Delingsdorfer Zeitspiegel, im März 2030

Veranstaltungsschwund - das sind die Gründe

Liebe Delingsdorfer,
sicherlich haben Sie die Zeilen mit

Verwunderung gelesen. Ich fand sie in
einer Tageszeitung an einem Tag der
fernen Zukunft.

Den „Delingsdorfer Veranstaltungs-
kalender 2007“ hat jeder Haushalt im
Januar erhalten. Diesem können Sie
entnehmen, dass der Delingsdorfer SV
im Jahr 2007 nur eine Veranstaltung,
nämlich das Kinderfasching geplant
hat. Was sind die Gründe für diese star-
ke Reduzierung der Veranstaltungen
und der einstimmigen Entscheidung
des Vorstandes?

Der Vorstand des Sportvereines
musste in den letzten Jahren einen ste-
tigen Besucherrückgang auf seinen
Veranstaltungen verzeichnen. Sport-
freunde streiken, jeder vierte hat „kei-
ne Zeit“ am Wochenende. Es wird von
Jahr zu Jahr schwieriger Helfer zu fin-
den.

Die Freizeitangebote werden immer
zahlreicher und attraktiver. Ausflugziele
sind mit der steigenden Mobilität
schnell erreichbar. Arbeitszeiten vieler
Menschen haben sich in den letzten
Jahren grundlegend verändert. Im Ein-
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zelhandel ist seit kurzem der Einkauf
bis 22:00 Uhr möglich. Freizeit ist kost-
barer geworden und den immer gerin-
ger werdenden Teil unserer schwin-
denden Freizeit verbringen viele von
uns verständlicherweise mit ihrer Fa-
milie. Dies sind sicherlich einige weni-
ge Gründe.

Daraus hat der Vorstand die Er-
kenntnis ziehen müssen, dass die Ver-
anstaltungen nicht mehr den zeitgemä-
ßen Freizeitvorstellungen entsprechen.
Der Delingsdorfer SV hat sich daher
entschlossen, seine Kräfte für seine
sportlichen Aktivitäten zu bündeln.

Hierzu werden die Durchführung von
Workshops und eines Ferien-
wochenendes in den Sommermonaten
gehören. Neue Ideen nehmen wir gern
auf und helfen sie mit Leben zufüllen.

• Wir sind bereit für Veranstaltungen

• Wir bündeln unsere Kräfte

• Wir schaffen Raum für Neues

• Was zählt ist Klasse, nicht Masse

Wo bleibt der Mut zu Neuem? Wir
würden uns freuen, Sie für eine Mitar-
beit bei uns zu gewinnen.

Ulrich Brandt
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Fußball

Spartenbericht 2006 / 2007

Herzlichen Dank!

Vorab danke ich allen Sponsoren
und Spendern, die uns auch im zurück-
liegenden Jahr gut unterstützt haben,
nachfolgend ein kleiner Auszug.

Für die Erste Herren gilt der Dank
der Landschlachterei Springer als
Trikotsponsor,

bei den Zweiten Herren bedanken
wir uns ebenfalls für die neuen Trikots
bei der Logware Logistik-Software
GmbH aus Ahrensburg und Ihrem Ge-
schäftsführer – Herrn Zimmermann.
Schon im letzten Jahr konnten wir die
B-Jugend dank des 1A Autoservice
Franz Strycker mit einem Trikotsatz
ausrüsten, für die neue Mädchen-
mannschaft sprang die Volksfürsorge
namentlich Ihr Vertreter Herr Schubert
ein. Weiter be-
danken wir
uns bei der
Familie Kraft
für die Spende
des Arzt-
koffers sowie
der Regen-
jacken für die
B - J u g e n d ;
vielen Dank
auch an
T h o m m y
Gerken, der
im letzten
Jahr die Poka-
le für das B-Jugendturnier gespendet
hat sowie an Herrn Tillmann für die

Ballspende. Ein letzter Dank geht an
das Autohaus Rütz aus Hamburg, das
uns nicht nur im Jugendbereich bei den
Preisen geholfen hat, sondern auch im
Sommer über Partnervereine kurzfris-
tig Ersatzmannschaften für unser
Sommerturnier organisiert hat.

Weiter gilt ein herzlicher Dank un-
seren Schiedsrichtern, namentlich als
Obmann und offizieller Vertreter beim
Verband Helmut Maack, sowie Jürgen
Blieffert und Michael Rathjen für Ihren
unermüdlichen Einsatz bei den
Jugendspielen sowie Kleinfeld- und
Hallenturnieren. Neu hinzugekommen
sind außerdem Sarah Finze, die bisher
jedoch erst wenige Spiele geleitet hat
und ab der Rückrunde Fatih Altinalana.

Zuletzt bedanke ich mich bei allen
Trainern und Betreuern für Ihren Ein-
satz im Trainings- und Spielbetrieb,

sowie bei den Eltern, Zuschauern und
Fans für die Unterstützung.

Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt. 
1 JuS Fischbek II 26 23 0 3 86:26 60 69 
2 FC Ahrensburg I 26 21 3 2 118:33 85 66 
3 SV Hamberge II 26 17 4 5 79:38 41 55 
4 SSV Großensee II 26 15 4 7 79:44 35 49 
5 FG Stormarn 2000 II 26 12 4 10 73:61 12 40 
6 SV T.-Bünningstedt III 26 12 4 10 68:62 6 40 
7 SV Eichede III 26 11 4 11 71:79 -8 37 
8 Delingsdorfer SV I 26 10 3 13 49:65 -16 33 
9 SV Westerau I 26 9 4 13 47:65 -18 31 

10 VfL Tremsbüttel II 26 8 2 16 58:79 -21 26 
11 FC Ahrensburg II 26 8 2 16 60:91 -31 26 
12 SSV Pölitz III 26 6 3 17 44:83 -39 21 
13 Witzhaver SV II 26 5 5 16 40:78 -38 20 
14 Tralauer SV II 26 3 2 21 34:102 -68 11 

 Abschlusstabelle 2005 / 2006
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1. Herren:  Kreisklasse C
Nach einer guten Rückrunde konn-

te sich das
Team schnell
von den Ab-
stiegsrängen
absetzen und
belegte einen
guten Mittel-
f e l d p l a t z .
Besonders är-
gerlich war es,
das in diesem
Jahr selbst
der Tabellen-
fünfte den
A u f s t i e g
schaffte und
somit nur 7
Punkte für den Sprung in die B-Klasse
fehlten.

Mit diesem Ziel startete das Team
in die Vorbereitung zur neuen Saison,
die mit dem 0:3 im Kreispokal gegen
den TuS Hoisdorf aus der Bezirksliga
sehr gut begann. Nach einigen unnöti-
gen Punktverlusten belegt das Team
aktuell den 6. Platz und hofft trotz er-
neuter Verletzungssorgen – gute Bes-
serung Martin! – an die zuletzt guten
Spiele anzuknöpfen.

2. Herren:  Kreisklasse D
Trotz einiger guter Ergebnisse so-

wie einem abschliessenden Unent-
schieden gegen unsere Sportfreunde
aus Rehorst, musste sich die zweite
Mannschaft in der Saison 2005 / 2006
nach einigen unverständlichen Spiel-
umwertungen mit dem letzten Tabellen-
platz zufrieden geben.

In der aktuellen Saison präsentiert
sich die Mannschaft mit sehr schwan-
kenden Leistungen, u.a. wurde beim

Spitzenreiter aus Witzhave mit dem
letzten Aufgebot 0:12 verloren um dann
im letzten Spiel vor der Winterpause

den gleichen Gegner, hier allerdings
mit fast dem ganzen Kader – nach 0:2
Rückstand noch 3:2 in die Knie zu
zwingen. Aktuell belegt das Team ei-
nen sehr guten 7. Platz und möchte
diesen soweit es geht bis zu Saison-
ende verteidigen.

A- / B- / C-Jugend
Um die seit einigen Jahren gute Ju-

gendarbeit in den jungen Jahrgängen
konsequent weiterzuverfolgen und al-
len Spielern eine Perspektive im DSV
bieten zu können, sind wir im Sommer
in den älteren Jahrgängen jeweils eine
Spielgemeinschaft eingegangen.

Die A-Jugend spielt zusammen mit
dem JuS Fischbek, SC Elmenhorst und
VfL Tremsbüttel und belegt aktuell ei-
nen vorderen Tabellenplatz. Wichtiger
ist jedoch die fliessende Integration der
Spieler in den Herrenbereich und die
persönliche Weiterentwicklung; hier
freuen wir uns auf die neuen Spieler in

Pl.Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.

1Witzhaver SV II 13 10 1 2 53:14 39 31

2FSV Kickers 05 Ahrensburg II 13 9 0 4 36:22 14 27

3Tralauer SV II 13 8 1 4 58:23 35 25

4SV Rehhorst I 14 8 1 5 38:25 13 25

5SC Union Oldesloe II 14 8 0 6 35:24 11 24

6Bargfelder SV III 13 7 0 6 30:31 -1 21

7Delingsdorfer SV II 13 5 2 6 31:51 -20 17

8TSV Badendorf I 13 5 1 7 46:50 -4 16

9SC Elmenhorst II 13 5 0 8 29:44 -15 15

10TSV Grabau II 13 4 1 8 28:36 -8 13

11SSV Jersbek II 12 3 2 7 29:62 -33 11

12VfR Todendorf II 12 1 1 10 10:41 -31 4

 Tabelle 2006 / 2007
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der nächsten Saison – z.B. unseren
Nachwuchstorwart Andre oder die
Nachwuchsleute um Dennis.

Die B- und C-Jugend spielt zusam-
men mit dem SV Timmerhorn-B., die
beide vordere Plätze belegen und ei-
nige sehr gute Talente in Ihren Reihen
führen. Dies lässt für die nächsten Jah-
re, vor allem den nächsten A-Jugend
Jahrgang  und den lange überfälligen
Generationsumbruch im Herren-
bereich in den nächsten Jahren eini-
ges erhoffen.

Mädchenfussball:
Nachdem der erste Anlauf vor eini-

gen Jahren langsam ausgelaufen ist
und die letzten Spielerinnen im Damen-
bereich der SG Hagen / Bünningstedt
aktiv sind, gibt es seit Herbst letzten
Jahres eine neue Mädchen-
mannschaft, die zunächst aus Eigeni-
nitiative gegründet und jetzt zusammen
mit dem Trainer Thommy Gerken so-
wie Silke Richard langsam Formen

annimmt. Das im Sommer erstmals
zum Spielbetrieb gemeldete Team hat
sich spielerisch enorm weiterentwickelt
und konnte bereits erste Erfolge ver-
zeichnen. Besonders beeindruckend
ist der enorme Einsatz sowie die gro-
ße Trainingsbereitschaft und – Beteili-
gung. Zuletzt liessen die Mädchen bei
der Hallenkreismeisterschaft sogar
gegen einige etablierte Gegner wie den
TSV Bargteheide oder die SG Oldesloe
aufhorchen.

Um diese Entwicklung zu unterstüt-
zen, suchen wir weitere Spielerinnen,
um ggf. eine jüngere Mannschaft (U14)
zu melden oder um in einer Spiel-
gemeinschaft mit den älteren Spieler-
innen eine Damenmannschaft aufzu-
bauen.

Bei Interesse stehen die Trainer und
der Fussballobmann für Fragen gern
zur Verfügung.

Carsten Thiel

DSV-Fußball-
Mädchen

Im Herbst
2005 haben wir
Mädels ange-

fangen Fußball zu
spielen. Seit Som-

mer 2006 spielen wir
als B-Juniorinnen
(U16) auf dem 7.
Feld in der Kreis-
klasse A. Unsere
Mannschaft besteht

im Moment aus 17

Spielerinnen, unserem Trainer Thomas
Gerken und unserer Betreuerin Silke.
Zur Zeit stehen wir auf dem 6. Platz
der Tabelle und hoffen, noch weitere
Siege feiern zu können. (Mannschafts-
bild Seite 9)

Wir freuen uns jederzeit über Zu-
schauer zu unseren Spielen und kön-
nen weibliche Verstärkung zwischen
14 und 16 Jahren gebrauchen. Unser
Training findet jeweils montags und
mittwochs um 18.00 Uhr auf dem
Sportplatz in Delingsdorf statt.
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D-Jugend

Im Sommer wurde aus der E-
Leistungsmannschaft, 5älteren Spie-
lern und einigen Neuzugängen eine
neue Mannschaft gebildet. Die Umstel-
lung auf das große Spielfeld war für
viele Spieler riesig. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten konnte aus 22 Spie-
lern ein Team gebildet werden. Mit der
Firma L.Miller Raumausstatter konnte
ein Sponsor für neue Trikots gefunden
werden. Die Mannschaft zeigt gute
kämpferische und spielerische Leistun-
gen. Die mangelhafte Torchancen-
verwertung führt leider zu unnötigen
Niederlagen. In der Hallen-
meisterschaft konnte die Zwischenrun-
de erreicht werden. In Hamburg beleg-
te das Team auf einem sehr starken

Turnier hinter dem HSV den 2.Platz.
Das  Trainerteam hofft das diese Er-
folge sich Draußen fortsetzen werden.
Im Mai wird die Elf an einem internati-
onalen Turnier in  Dänemark teilneh-
men. Dort nehmen Mannschaften aus
Brasilien, Skandinavien, England, Po-
len etc.teil.

Im  Sommer  wurde aus der E-
Leistungsmannschaft, 5 älteren  Spie-
lern und einigen Neuzugängen eine
neue Mannschaft  aufgestellt. Die Um-
stellung auf das normale  Feld war für
viele  Kinder groß. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten gelang es den beiden
Trainern jedoch diese Probleme zu lö-
sen.

Birgit Drenkhan

In der Saison 2005/06 haben wir
viel erreicht, aber auch viel Lehrgeld
bezahlt. Hat es in der F-Jugend noch
gereicht guten Angriffsfussball zu spie-
len und in der Defensive auf einen gu-
ten Torwart zu hoffen, so trafen wir in
der E-Jugend auf Mannschaften, die
teilweise einen Kopf größer waren und
unser schlechtes Defensiveverhalten
sofort bestraften. Am Ende der Saison
haben wir es super im Griff gehabt von
einer guten Defensive sofort in
Angriffsfussball umzuschalten, so sind
wir in die Saison 2006/07 in unserem
2. Jahr in der E-Jugend gestartet. Zur
Eingruppierung wurden 2
Qualifikationsturniere gespielt, die wir
mit zwei 2ten Plätzen beenden konn-
ten, worauf wir in die Leistungsstaffel
eingestuft wurden. In dieser Saison

wird erstmalig mit einem Hin- und
Rückspiel bei 8 Mannschaften der
Meister ermittelt. Unsere beiden ers-
ten Spiele haben wir in Großhansdorf
wie auch in Trittau verloren, wobei wir
super Fussball gespielt haben, aber
noch das Glück und die Klevernes im
Zweikampf fehlte. In den darauf folgen-
den Heimspielen gegen Zarpen wie
auch gegen Bargfeld konnten wir das
kompensieren und 2 Siege verbuchen.
Im Pokal sind wir im Achtelfinale  und
spielen am Sonntag 29.3 2007 um
10:00 in Delingsdorf gegen SG Tralau/
Grabau 1, um den Einzug ins Viertelfi-
nale. Um zahlreiche Unterstützung
würden wir uns freuen. Zur Freude
meiner Spieler hat die Hallensaison
angefangen und in der ersten Runde
der Hallenkreismeisterschaften sind wir

Jahresrückblick der E-Jugend
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Nach dem Abschluß der Saison
2005/2006 stiegen 10 Spieler aus der
G-Jugend  in die FII-Jugend auf. Ein
weiterer Spieler kam noch hinzu und
ein Spieler der G-Jugend nahm auch
regelmäßig an den Trainingseinheiten
der FII-Jugend teil, so dass wir einen
Kader von 12 Kindern haben, die am
Spielbetrieb teilnehmen.

Da die FII- und FI-Mannschaften im
Kreis Stormarn ja zusammen am Spiel-
betrieb teilnehmen, hatten wir es in der
Qualifikationsrunde gleich mit 2 Mann-
schaften des älteren Jahrgangs zu tun.

Gegen die FG Stormarn 2000 II gab
es dann auch eine deutliche Niederla-
ge, gegen den SV Timmerhorn-
Bünningstedt I, allerdings eine knap-
pe 0:1-Niederlage. Die Mädels und
Jungs schlugen sich prächtig und wa-
ren nur körperlich unterlegen, spiele-
risch dafür mindestens ebenbürtig.

Gegen den TuS Hoisdorf II gab es
noch eine Niederlage, ehe wir unse-
ren ersten und einzigen Sieg in der
Quali-Runde gegen SSC Hagen V fei-
ern konnten.

Für die nun beginnenden inoffiziel-
len Punktspiele wurden wir in die Staf-
fel 5 eingruppiert. Hier trafen wir
bislang auf die FSG Südstormarn II,
SSC Hagen VI, TSV Grabau I und den
SSC Hagen V. Sämtliche Spiele konn-
ten wir bislang gewinnen, so dass uns

auch vor den restlichen 6 Spielen ab
März 2007 nicht bange ist.

Die Mannschaft hat sich im Ver-
gleich zur G-Jugend Saison im Zusam-
menspiel weiterentwickelt, an einem
guten Tag sind teilweise schon recht
ansehnliche Ballstaffetten  zu beobach-
ten.
Die
6 Spiele ab März werden gegen die FG
Stormarn 2000 IV, WSV Tangstedt II,
TSV Zarpen I, SV Hamberge I, TSV
Bargteheide V und SG Brunsbek/
Witzhave II ausgetragen.

Seit Ende November 2006 trainie-
ren wir im 14-tägigen Wechsel in der
Halle in Bargteheide und auf dem
Sportplatz in Delingsdorf. Die Mann-
schaft hat auch schon 1 Hallenturnier
in Trittau bestritten, wo sie allerdings
gegen teilweise ältere Jahrgangs-
mannschaften chancenlos war. Es ste-
hen jetzt noch einige Hallenturniere
aus und dann freuen wir uns alle
wieder auf die Spiele unter freiem Him-
mel.

Auch möchten wir uns an dieser
Stelle weiterhin für die tatkräftige Un-
terstützung der Eltern bedanken, ohne
die es z.B. keine so gelungene Weih-
nachtsfeier gegeben hätte.

Thomas Verständig
Marc Rieger

2. F- Jugend

ungeschlagen in die 2. Runde einge-
zogen. Ich denke, wir hatten ein super
Jahr 2006 und wenn die Mannschaft
sich so weiterentwickelt, kann sie 2007
noch viel erreichen.

Karsten Pätzmann
Udo Neller
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wir in der ColorLine Arena bei den
Hamburg Freezers.

Über Himmelfahrt 2007 haben wir
einen Ausflug nach Dänemark geplant,
wo wir an einem Internationalen
Jugendturnier teilnehmen wollen.

Ein Dankeschön geht noch an die
Eltern und Betreuer dieser Mannschaft,
denn ohne ihre Unterstützung dieses
allers nicht möglich wäre.

Carsten & Torsten

1. F-Jugend

Nach den Sommerferien kammen
mit Jan Hendrik und Marius zwei wei-
tere Spieler in unsere Mannschaft, so
dass wir jetzt einen Kader von 13 Spie-
ler haben.

Die Letzte Saison haben wir als 8.
in der C-Staffel abgeschlossen.

Das letze August Wochenende
vebrachten wir in Grömitz im Zeltlager

wo wir uns auf die neue Saison vorbe-
reiteten. Die daurauf folgenden
Qualifikationsspiele konnten wir alle
gewinnen und wurden für die Saison
06/07 in die A – Staffel eingestuft.

Dort belegen wir nach 5 Spielen den
5. Platz, den wir nach der Winterpause
versuchen werden zu halten.

Unsere Weinachtsfeier verbrachten



- 23 -

Die C-Jugend ist eine Spiel-
gemeinschaft zwischen dem DSV und
dem SV T.-Bünningstedt. Es sind
insgesamt 19 Spieler, Jahrgang 1992/
93 in der Mannschaft von denen sechs
aus Bünningstedt kommen. Einige von
ihnen haben letztes Jahr in der C-Ju-
gend schon mit ein paar Delingsdorfern
zusammen gespielt, als die Spiel-
gemeinschaft noch in Bünningstedt
spielte. Der Kader wurde dann zusätz-
lich noch mit Jungs aus der D-Jugend
aufgestockt. Training ist jeden Diens-
tag und Freitag von 18:00-19:30 Uhr.
Nach einer ersten Testspielpleite (13:0
gegen Henstedt-Ulzburg) und darauf
folgender intensiver Vorbereitung mit
Schwerpunkt Konditionstraining wurde
die Qualifikationsrunde als zweiter
beendet. Dadurch wurde die C-Jugend

C-Jugend

in die Kreisklasse B Staffel 2 eingestuft.
Im Kreispokal kam man gegen den
WSV Tangstedt überlegen mit 7:2 eine
Runde weiter, aber scheiterte darauf
leider im Achtelfinale mit 1:4 gegen den
Verbandsligisten vom TSV
Bargteheide. Nach einer überzeugen-
den Hinrunde stehen die Jungs zur Zeit
nach 6 Spielen(4 Siege, 1 Remis, 1
Niederlage) auf einem zweiten Platz
und wollen in der Rückrunde die Meis-
terschaft perfekt machen. Bevor sie in
die Vorbereitung für die Rückrunde, die
am 17.3 startet, gehen, werden sie al-
les daran setzen eine erfolgreiche
Hallenkreismeisterschaft zu spielen,
um mit genügend Selbstvertrauen in
die Rückserie zu starten.

Torben Schaft,
Simon Schaft

1. G-Jugend  (1. Saisonhälfte)

Nach dem Abschluß der Saison
2005/2006 blieben noch 8 Spieler der
G-Jugend für die Saison 2006/2007
erhalten. Die anderen Spieler stiegen
altersbedingt in die FII-Jugend auf. Die
G-Jugend benötigte also noch einige
Spieler, um einen vernünftigen Trai-
nings- und Spielbetrieb zu gewährleis-
ten. Und wie auch im Jahr zuvor, war
der Andrang an neuen Spielern, egal
ob älterer oder jüngerer Jahrgang
wieder recht hoch.

Mittlerweile hat die G-Jugend 17
Kinder, die regelmäßig beim Training
erscheinen. Es gibt kaum ein Training,

an dem nicht mindestens 15 Kinder teil-
nehmen. Also eine ganz tolle Trainings-
beteiligung.

Da ich ja nun schon ein Jahr die G-
Jugend trainiert hatte, war das Training
natürlich für mich kein Neuland mehr,
so dass einige Dinge wahrscheinlich
sogar besser klappten, als noch im letz-
ten Jahr. Allerdings ist es doch immer
wieder spannend und interessant sich
auf neue kleine Menschen einzustel-
len und zu versuchen, Ihnen ein Ge-
meinschaftsgefühl, Spaß und Freude
am Fussball zu vermitteln. Schön ist
auch, die Entwicklung der Spieler mit
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anzuschauen, die schon im letzten
Jahr dabei waren. Man sieht wirklich
Fortschritte.

Wie auch im letzten Jahr, habe ich
versucht, die Spieler in der Sichtungs-
runde gerecht auf die einzelnen Spie-
le zu verteilen, damit jeder mal im Ein-
satz ist und auch die Zusammenstel-
lung ein bisschen zum Gegner passt.

In der Sichtungsrunde ging es dann
gegen die SG Witzhave/Brunsbek,
FSG Südstormarn, SG Rehhorst/
Zarpen, SV Eichede und SG
Meddewade/Rümpel.

Erstaunlich, wie gerade die Kinder,
die im letzten Jahr noch zum jüngeren
G-Jugend Jahrgang zählten und da
noch nicht so viele Einsatzzeiten hat-
ten, ihre neuen Rollen auf dem Platz
umsetzten. 3 Spiele konnten gewon-
nen werden, 2 Spiele wurden ganz
knapp verloren. Wir konnten wirklich
mit jedem Gegner mithalten.

Die Mädchen und Jungs haben in
der Sichtungsrunde wieder mit sehr viel
Herz und Einsatz gespielt und es hat
wieder riesigen Spaß gemacht, Ihnen

zuzuschauen. Es ist auch eine ganz
tolle Kameradschaft unter den Kindern
entstanden.

Seit Ende November 2006 trainie-
ren wir in der Halle in Bargteheide und
die Mannschaft hat auch schon 1
Hallenturnier in Lütjensee bestritten.
Hier reichte es zum zweiten Platz.

Bei diesem Turnier konnte man se-
hen, dass sich gerade die Kinder des
jüngeren Jahrgangs ganz toll weiter-
entwickelt haben, weil bei diesem Tur-
nier viele jüngere Kinder dabei waren.

Es stehen jetzt noch einige Hallen-
turniere aus, Highlight die soccer-Meis-
terschaft für G-Jugend Mannschaften
in Bad Oldesloe. Ab März findet dann
die inoffizielle Punktspielrunde im Frei-
en statt.

Auch möchte ich mich an dieser
Stelle für die tatkräftige Unterstützung
der Eltern bedanken, ohne die es z.B.
keine so gelungene Weihnachtsfeier
gegeben hätte.

Marc Rieger

2. E-Jugend

Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt. 

1 TSV Bargteheide 5 5 4 1 0 23:11 12 13 

2 Delingsdorfer SV 2 6 3 2 1 26:18 8 11 

3 SSV Jersbek 2 5 2 3 0 25:17 8 9 

4 FG Stormarn 2000 5 5 3 0 2 16:20 -4 9 

5 SSV Großensee 2 6 2 1 3 29:24 5 7 

6 WSV Tangstedt 3 5 1 4 0 15:14 1 7 

7 VfL Rethwisch 2 6 2 1 3 31:31 0 7 

8 TSV TRITTAU 4 5 2 1 2 15:20 -5 7 

9 SV Eichede 2 4 1 1 2 14:13 1 4 

10 SG Rehhorst 1 5 1 1 3 11:18 -7 4 

11 VfL Oldesloe 3 5 1 1 3 04:14 -10 4 

12 SC Elmenhorst 2 5 1 0 4 09:18 -9 3 

 

Zu Beginn der Saison begann ich
nach zähem
Nachfragen durch
unseren Obmann
eigentlich als
zweiter Trainer,
musste jedoch
bereits nach kur-
zer Zeit allein die
Mannschaft über-
nehmen. Gute
Un te rs tü t zung
habe ich seit

Herbst durch meinen Mitspieler aus der
1. Herren –
Alex Skok, so
dass wir im
Training sehr
gut arbeiten
können und
die Betreuung
bei den Spie-
len super
klappt.

Waren wir
am Anfang
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knapp 10 Spieler, so platzt unser Ka-
der mittlerweile mit 16 Spielern aus al-
len Nähten. Darunter sind ein paar star-
ke Neuzugänge sowie der gute Kern
aus dem letzten Jahr. Ausserdem hat
sich die Mannschaft im Training super
reingehängt, so dass sich alle gut wei-
terentwickeln haben; insbesondere
spielerisch aber auch konditionell ha-
ben wir einen riesen Sprung gemacht.
Hinzu kommt ein toller Zusammenhalt
in der Mannschaft, was nicht nur bei
der Weihnachtsfeier sondern auch auf
dem Spielfeld gut zu sehen war.

Nach einer ordentlichen
Qualifikationsrunde wurden wir in die

F-Staffel ein-
gestuft und
belegen dort
nach einer gu-
ten Hinrunde
aktuell den 2.
Platz, mit al-
len Möglich-
keiten noch
den Staffel-
sieg zu holen.

Auch in
der Halle
konnten wir
einige gute
Ergebnis er-
zielen, die
Krönung war

der Turniersieg beim SC
Schwarzenbek am 06.01.2007. In der
Rückrunde wollen wir zusätzlich eini-
ge Freundschaftsspiele vereinbaren,
damit auch jeder ausreichend zum Ein-
satz kommt und alle auch weiter mit
viel Spass bei der Sache sind.

Zum Schluss möchte ich mich für
die tatkräftige Unterstützung durch die
Eltern bedanken und noch einmal sa-
gen, das es super Spass macht mit die-
ser Mannschaft und ich echt stolz auf
Euch bin.

Euer Trainer
Andreas „ Andi“ Kühl

B-Jugend

In der Rückrunde der letzten Sai-
son konnte die neue Mannschaft die
ersten Erfolge feiern, so dass sie die
Serie immerhin noch auf Platz 6.
abschliessen konnte.

Dementsprechend gingen sie mit
hoher Motivation in die Vorbereitung,

in der sie bis zu 4-mal wöchentlich un-
ter dem neuen Trainer Michael
Schwuttke die Basis für die neue Sai-
son legten.

Neben guten Vorbereitungsspielen
konnten Sie zu Beginn vor allem im
Kreispokal überzeugen, wo nach
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Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt. 

1 TuS Hartenholm I 14 12 0 2 104:15 89 36 

2 Bramstedter TS I 14 10 1 3 50:14 36 31 

3 SSC Hagen-Ahrensburg II 14 8 1 5 47:39 8 25 

4 SG Weddelbrook/Armst. I 14 7 1 6 40:33 7 22 

5 TSV Nahe I 14 6 1 7 41:50 -9 19 

6 Delingsdorfer SV I 14 5 2 7 39:59 -20 17 

7 TSV Bargteheide II 14 3 0 11 15:49 -34 9 

8 FSC Kaltenkirchen I 14 2 0 12 13:90 -77 6 

Abschlusstabelle 2005 / 2006 

mitreissenden Pokalfights erst die bes-
te Stormarner Mannschaft, der SV
Eichede, im Viertelfinale das Aus be-
deutete. Die anschließende
Qualifikationsrunde verlief dann recht

unglücklich, so dass die Mannschaft
wiederum in die Kreisklasse B einge-
stuft wurde. War hier erst ein kleiner
Bruch zu spüren,  ging nach dem Sieg
gegen die SG Steinhorst ein Ruck
durch die Mannschaft und in der lau-
fenden Hallensaison konnte Sie mit ei-
nem starken Auftritt bei der Hallenkreis-

meisterschaft
sowie mit Platz
2. in
H a m b e r g e
hinter Phoenix
Lübeck Ihr
w a h r e s
fussballerisches
Gesicht zei-
gen.

Neben der
sehr erfreulichen sportlichen Entwick-
lung, nicht nur beim Stamm sondern
insbesondere auch bei der vermeintli-
chen zweiten Garde, hat das Team seit
Beginn der Punktrunde und vor allem

bei Ihren letzten Hallenauftritten auch
als Mannschaft und durch Ihr positives
Auftreten überzeugt. Für die Rück-
runde steht jetzt als aktueller Dritter der
Angriff auf die Staffelmeisterschaft an,
vor allem aber lässt die Entwicklung ei-
niges für die A-Jugend erhoffen.

Zum Schluss noch ein herzliches
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Pl.Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.

1SG Oldesloe II 6 4 0 2 30:12 18 12

2SG Hamberge 5 4 0 1 25:11 14 12
3SG Delingsdorf/T.-Bünn. 4 3 0 1 10:07 3 9

4Linauer SV 5 2 0 3 13:12 1 6

5SG Steinhorst 4 1 1 2 06:12 -6 4

6Bargfelder SV 3 1 0 2 05:07 -2 3
7SG Oldesloe III 5 1 0 4 06:19 -13 3

8SV Lütau 4 0 1 3 04:23 -19 1

Aktuelle Tabelle 

Dankeschön an
den alten Trainer
„ T h o m m y “
Gerken, sowie an
den neuen Coach
– ausserdem an
die Eltern für Ihre
Unterstützung.

Im abgelaufenen
Jahr 2006 konnten wir

die Saison 2005 / 2006
mit dem  Platz
beenden und
verpassten so

wieder nur knapp
den schon lange anvisierten Aufstieg
in die Kreisklasse B. Die Gründe für
die wiederholten Rückschläge sind
vielfältig: lassen sich aber auf „fehlen-
de Konstanz“ komprimieren.

Leider fiel letztes Jahr unser be-

rühmt, berüchtigtes Trainingslager auf
Sylt aus. Wir hoffen, dass wir in die-
sem Jahr wieder über die Insel herfal-
len können.

Weiterhin hoffen wir, dass wir mit
der Hilfe diverser Neuzugänge im Lau-
fe der Saison 2006 / 2007 die alters-
bedingt häufiger auftretenden
Krankheitsausfälle kompensieren kön-
nen. Zur Winterpause konnten wir uns
im Mittelfeld platzieren und hoffen in
der Rückrunde uns noch zu verbes-
sern.

Mittlerweile
sind wir als
Mannschaft
gewachsen:
Wir haben z.
B. im Pokal-
spiel gegen
den TUS
Hoisdorf ge-
zeigt, dass
wir in der
Lage sind,
guten Fußball
zu spielen

1. Herren im DSV
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und auch kämpfen können. Feiern
konnten wir schon immer, wie die ganz
großen! Getreu
dem Motto: „Im
Feiern kann uns
in der Klasse
keiner schla-
gen!“ Aber leider
werden die Auf-
steiger nicht im
feiern ermittelt.

Das ist auch
mal der richtige
Zeitpunkt allen
zu danken:

Als erstes gilt
der Dank unse-
rem Trainer
Hardy „Cheffe“
Rehder, der trotz fehlender sportlicher
Höhenflüge nie an uns gezweifelt hat
und auch nicht müde wird, uns das
Fußballspielen oder das „unfallfreie“
Laufen beizubringen. – DANKE !!!

Weiterhin müssen wir auch unbe-
dingt Walter Dwenger danken, der sich
immer um die Verletztenversorgung
kümmert und auch zu jedem Spiel den
weltbesten Pausentee bereitet.

– DANKE !!!
Auch auf die-

sem Wege wollen
wir uns bei unse-
rer „Wäschefrau“
Annemarie für die
blütenreinen Tri-
kots bedanken: -
DANKE !!!

Last but not
least: DANKE an
all unsere Fans,
Spielerfrauen und
sonstigen Zu-
schauer.

Und wir laden
Euch alle ein, mal eins unserer Heim-
spiele live zu erleben!

Bis dahin.
Eure erste Herren des Delingsdorfer
Sportverein.
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2. Herren:  Kreisklasse D

10. – 13. – 13. – was nackte Zah-
len allein nicht ausdrücken, so ver-
zeichnete die zweite Herren – zu Ih-
ren Glanzzeiten Ende der 90er in der
C-Klasse – einen schleichenden Ver-
fall, der in der vorletzten Saison fast
zur Auflösung führte und erst in der
letzten Saison trotz des erneuten letz-

ten Tabellenplatzes gestoppt werden
konnte. Mittlerweile ist
die Mannschaft  Kader
2006 / 2007 -, früher
quasi deckungsgleich
mit der alten Herren, zu
einer eigenen Einheit
zusammengewachsen
und beinahe runderneu-
ert.

In der aktuellen Sai-
son mussten zu Anfang
aufgrund grossen
Verletzungspechs noch
einige Niederlagen ein-
gesteckt, mit der Rück-
kehr eines Grossteils der verletzten
Spieler und somit einem wirklichen
Mannschaftskader in den Spielen
konnten jedoch gerade zu Ende der
Hinrunde die Spiele sehr erfolgreich

gestaltet werden. Neben den Spielen
freuen wir uns auch jedes Mal auf den
Kaffee und Kuchen am Rand, vielen
Dank hierfür an unsere Fans, sowie die
Wurst nach dem Spiel – meisten su-
per organisiert von unserem Kassen-
wart Jörg.  Den Abschluss bildete un-
sere Weihnachtsfeier 2006, die uns
über die Bowlingbahn quer durch
Bargteheide bis zum Zampano führte

und mit deren
Geist wir zuletzt
noch den
Tabellenführer
aus Witzhave
mit einer Nieder-
lage nach Hause
schicken konn-
ten. Mit diesem
Schwung sowie
dem viel-
beschworenen
Teamgeist sollte
auch in der

Rückrunde noch die eine oder andere
Überraschung möglich und somit die

beste, weil einstellige Tabellen
platzierung möglich sein.

Carsten Thiel

Spiel gegen Elmenhorst
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Langsam werde ich zu
alt für so etwas!“ Mit die-

sem Satz sprach
Jürgen Lenders vie-
len seiner Fußball-

kameraden der „Alten
Herren“ mitten aus der
Seele. Gemeint ist
damit das Fußball-

spielen gegen aus-
schließlich jüngere Mannschaf-

ten in der Kreisklasse A der Alten Her-
ren. Nach den Verbandsrichtlinien darf
man sich schließlich schon ab dem

32.Lebensjahr als „alter Herr“ bezeich-
nen( was schwer genug fällt) und eben
als so einer dann bei den Alten Herren
mitspielen. Das bedeutet bei einem
Durchschnittsalter von Mitte 40, wel-

ches die Mannschaft des Delingsdorfer
SV inzwischen erreicht hat, spielt man
in der Regel gegen Mannschaften, die
um die l o Jahre jünger, schneller ,fitter
usw. sind.

Da gab es nach dem
Meisterschaftsjahr 2005 (siehe Foto)
und den damit verbundenen Aufstieg
in die Kreisklasse A nur noch die Paro-
le: bloß nicht wieder absteigen. In 2006
ist das auch noch so gerade im letzten
Heimspiel vermieden worden.Das Jahr
2007 wird ebenfalls nur dazu führen,
daß es ein reiner Nichtabstiegskampf
wird.

Daraus will man in der nächsten

Saison die Konsequenzen ziehen und
ab Sommer 2007 die alte Herren-
mannschaft in der nächsthöheren
Altersgruppe anmelden. Also in der Alt-
senioren bzw. auch Ü 40 (über 40) ge-
nannt… „Da zählen wir wenigstens zu

Fußball-Alte Herren

Meisterelf von 2005
Stehend von links: Oldie, Kalle, Axel, Ralf, Witti, Lenny, Ritsche, Torte, Coach,

sitzend: Marco, Jörg, Uwe, Holger, Dieter, Thoms
liegend: Kirsche
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Breitensport / Sportabzeichen

Sportabzeichen
          ein Orden für vielseitige sportliche Leistungen

Der lange Winter 05/06 hat an vie-
len Nerven gezerrt, aber auch im letz-
ten Jahr ging es wieder los – die Prü-
fungen für das Sportabzeichen 2006!

Am Mittwoch, dem 24. Mai 2006 um
16:30 h war der gemeinschaftliche

Saisonstart des Delingsdorfer SV und
des TSV Bargteheide auf deren Sport-
platz in Bargteheide. An den Prüf-
bedingungen hatte sich einiges geän-
dert, u.a. die Alterseinteilungen für
Schüler und Jugendliche. Auch an den

den jüngeren Mannschaften“, so
Jürgen Blieffert,“ das hört sich doch
gleich viel besser an“, resümierte der
noch älteste, aktive Fußballer des DSV.

Ansonsten wird vordergründig die
Gemeinschaft innerhalb der Gruppe
groß geschrieben.Nach der Meister-
schaft stand der Gegenbesuch einer
Wiener Freizeittruppe auf dem
Programm.Neben dem obligatorischen
Freundschaftsspiel(Resultat spielt kei-
ne Rolle), stand auch eine Hamburg-
Besuch auf dem Zettel. Hafen-
rundfahrt, Labskausessen im „Old
Commercialroom“und Kiezbesuch hat
nicht nur den Wiener Freunden sehr
viel Spaß gemacht. Der ausdrückliche
Wunsch der Gäste, ein Bummel über
die Reeperbahn einschließlich deren
Seitengassen hatte einen sehr
hohen,nächtlichen Unterhaltungswert.
Sponsoren stehen zwar nicht Schlan-
ge, aber einmal wurde das griechische
Restaurant „Taverne Inos“ als Spender

für einen neuen Satz Trikots gefunden
und zum anderen stiftete die Firma
Fielmann einen Satz Trainingsanzüge
für die Alte Herren. „Wenn wir jetzt auch
noch so gut spielen würden, wie wir
aussehen, dann könnten wir bestimmt
drei Klassen höher spielen“,meinte
Altherrengründungmitglied Dieter
Leptien. Wegen der Winterpause ha-
ben sich die Alten Herren erst einmal
für’s Soccerspielen in der neuen Soc-
cer-Halle in Bad Oldesloe entschieden.
Jeden Mittwoch ab 20.00 Uhr wird
Doppelpass auf engstem Raum
geübt.Der Spaß ist dabei das Wichtigs-
te und so ganz nebenbei hält man sei-
ne Kondition; so fern das noch geht.
„Da kann einer sagen was er will, das
Beste danach ist immer noch das
Bier“,Abschlußzitat von Kalle Unter-
brink, wobei mit „danach“ natürlich das
Fußballspielen gemeint ist.

Helmut Maack



- 33 -

Zeiten und Weiten in vielen Bereichen
sind vom DSB Änderungen vorgenom-
men worden.

Noch etwas hatte sich geändert: Ab
2006 führte unsere langjährige
Prüfungsobfrau Heide Knaffel für den
DSV keine Sportabzeichenprüfungen
mehr durch. Heide hatte sich über vie-
le Jahre in den Dienst des DSV und
dieser guten Sache gestellt. „Danke
Heide.“

Die Arbeit als Prüfungsobmann
habe ich übernommen. Die Prüfungen
wurden jedoch nicht von mir alleine
abgenommen, sondern vor allem von
den ehrenamtlich Engagierten Prüfern
des DSV. Einen Prüfungslehrgang für
die Saison 2006 haben absolviert:

! Karen Hammick
! Markus Urban
! Sibylle Marten
! Dieter Leptien
! Irmgard Blaschkowski
! Nicole Afritsch

Da wir eine erfolgreiche
Sportabzeichensaison 2006 anstreb-
ten, wartete stets ein DSV-
Sportabzeichenprüfer am Mittwoch-
nachmittag auf viele Interessierte und
Teilnehmer. Das Wetter spielte hierbei
nur eine ungeordnete Rolle, auch bei
Regen haben wir ausgehalten. Bei der
Organisation mussten Schichtpläne,
Dienstreisen, Arbeitszeiten, die eigene
Familie oder einfach nur Mutter-Sein
berücksichtigt werden. Danke für eu-
ren Einsatz in 2006 für das team-
Delingsdorf !!!

Teilnehmen am Sportabzeichen
kann jeder Delingsdorfer. Sie dürfen
Freunde, die Freunde Ihrer Kinder,
Nachbarn, Arbeitskollegen, Sport-

kollegen und Sportkolleginnen oder
einfach die ganze Familie mitbringen.
Sie müssen nicht einmal Mitglied des
Delingsdorfer SV oder eines anderen
Sportvereins sein. Das Sportabzeichen
wurde für alle Bundesbürger geschaf-
fen. Die nach Altersgruppen und Ge-
schlecht gestaffelten Anforderungen
und viele Wahlmöglichkeiten erlauben
auch gerade älteren Menschen die Teil-
nahme. Natürlich sollten Sie gesund
sein und ein sorgfältiges Aufbautraining
durchführen. Das Training macht auch
viel Spaß und wenn Sie eines Tages
die Urkunde in der Hand halten, dann
kommt bestimmt auch ein wenig Stolz
und Freude auf.

Also, die nächste Sportabzeichen-
Saison beginnt im Mai dieses Jahres.
Aus der Prüfkarte, die wir Ihnen über-
reichen werden, ersehen Sie, dass die
sportlichen Bedingungen in fünf Grup-
pen aufgeteilt sind. Aus jeder Gruppe
müssen Sie nur eine der Bedingungen
im Laufe eines Kalenderjahres erfüllen.
Das sollten Sie nicht können? Natür-
lich können Sie das, Sie müssen nur
wollen.

Wer es genau wissen möchte, kann
sich mit dem nachstehenden Link In-
formationen holen:

www.deutsches-sportabzeichen.de

In 2006 haben unter der Regie des
Delingsdorfer SV wiederum eine Rei-
he unserer Mitglieder das Deutsche
Sportabzeichen erworben. Die Ge-
nannten sind ein Beweis dafür, dass
man in jedem Alter bei entsprechen-
dem Training die Bedingungen des
Sportabzeichens erfüllen kann.

Ulrich Brandt
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Vergabe der Sportabzeichen und Urkunden im Rahmen des
DSV-Schauturnens 2006
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Sport – Spiel – Spaß

Gymnastik und Turnen
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Eltern – Kind – Turnen
„Endlich Freitag“ hört man viele

Mütter aber noch mehr deren Kinder
sagen.

Inken Schaft, von den ganz Kleinen
auch gern „Alle Leut“ genannt, macht
Kindern (+ Eltern) den (Wieder-) Ein-

stieg in den Sport sehr schmackhaft.
Das Motto – ganz viel Spaß an der

Bewegung und freiem Experimentieren
an Groß- und Kleingeräten.

Am Anfang der Stunde begrüßen
sich alle mit einem Lied, danach lau-
fen, hüpfen, krabbeln oder watscheln
sich die Kinder (+Anhang) bei fröhlicher
Musik warm. Die Eltern dürfen dann
nach Inkens Anweisung einen regel-
rechten Parcour aufbauen.

Den Kindern stehen verschiedens-
te Kletter – Hüpf – und Balancier-

landschaften, Ringe, Bälle, Kästen,
Matten, Seile u.s.w. zur Verfügung, an
denen sie ihre Fähigkeiten spielerisch
erfahren, erproben und erweitern kön-
nen. Das kostet so manches Mal Über-
windung, aber Mama oder Papa ste-

hen ja helfend zur
Seite. Hierbei geht es natürlich nicht

darum Höchstleistungen zu erreichen,
sondern miteinander Spaß an der Be-
wegung zu haben.

Ganz nebenbei können beim
E-K-T wunderbar Kontakte zu anderen
Bürgern des Dorfes geknüpft werden.

Ein Lied am Ende der Stunde er-
leichtert den Abschied!

„Wo man singt, da lasst euch nie-
der, böse Menschen kennen keine Lie-
der“

Angela Krüger

„Laufen hält uns fit“ unsere Vorführung beim Schauturnen
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„Dance for Kids“  die 3-5jährigen
Ich war schon ganz schön aufge-

regt, als ich die jüngeren Tanzmäuse
im Februar 2006 das erste Mal mit
Wiebke allein übernehmen wollte.
„Würden sie mich überhaupt akzeptie-
ren?“ fragte ich mich, und „Ob und wie
wird sich mein Kleiner  - der ja in der
Zeit nicht allein zu Hause bleiben konn-
te - in die Gruppe integrieren?“

Aber weder das eine noch das an-
dere wurde ein Problem, im Gegenteil.
Es gab im Laufe des Jahres immer
wieder Neuzugänge und auch Wech-
sel in die Gruppe der älteren Tanz-
mäuse, aber der harte Kern blieb uns
erhalten und erfreute uns mit unbeding-
ter Treue und unbändigem Spaß an der
Sache.

Das breite Tanz-Repertoire, das
unsere Vorgängerinnen uns hinterlas-
sen hatten und das ich mir mit Wiebkes
Hilfe aneignete, bildete eine solide Ba-
sis unserer Freitagnachmittage. Bei
N a c h f r a g e
wurde auch
immer gerne
ein Spiel ein-
geschoben
oder wir hol-
t e n
Pezzibäl le,
F a l l s c h i r m
oder bunte
T ü c h e r
hervor, die
nach Lust
und Laune
e ingese t z t
wurden, um
zu toben und
Spaß zu ha-
ben.

An heißen
Sommerta-

gen wurde auch schon mal draußen
getanzt und auch die Trinkpausen er-
hielten eine neue Bedeutung und Di-
mension...

Und wenn die Turnhalle mal nicht
zur Verfügung stand, wichen wir in un-
seren Wintergarten aus und funktio-
nierten ihn zum Tanzsaal um (sehr zum
Spaß meiner Kinder!).

Ein absolutes Highlight stellte na-
türlich das Schauturnen am 26.11.06
dar, für das wochenlang der
„Schäfchentanz“ geprobt wurde. Auch
eine Kostüm-Bastelaktion mit vielen
Müttern fand bei Kahlers zuhause statt,
denn her mussten Schäfchenohren
und Schäfchenoberteile. Schließlich
sollte ja das Publikum erkennen, wen
wir darstellen wollten.

Dass die Wattebäuschchen bei un-
serem Auftritt nicht ganz so hielten, wie
wir uns das gedacht hatten – egal! Wir
hatten eine Menge Spaß bei der Vor-
bereitung und beim Schauturnen

Große Spannung vor dem großen Auftritt
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selbst, nicht zu vergessen die Aufre-
gung, die sich schon bei der General-
probe am Vortag langsam breit mach-
te. Ich fühlte mich an meine letzte
Examensprüfung erinnert und auch die
Tanzmäuse wirbelten vor ihrem Auftritt
nervös durch die Umkleidekabine und
saßen bis es los ging mit hochroten Ge-
sichtern abwartend im Publikum.

Letzte Schafsohrkorrekturen wur-
den vorgenommen, Wattebäusche

nochmals festgeklebt und ein großer
Schluck getrunken und dann – war al-
les viel zu schnell vorbei...! Bild 2

Bedanken möchte ich mich
besonders bei Wiebke, die mit ihrem
großen Engagement eine wichtige
Stütze und Konstante der Gruppe ist
und von den Kindern vergöttert wird!

Schön, dass es mit „Dance for Kids“
weitergeht!

Sarah Buchholz-Harmeling

Dance For Kids
Eigentlich müsste es ja „Dance for

Girls“ heißen. Denn die Gruppe die ich
vor einem Jahr übernommen habe be-
steht allein aus Mädchen. Auch wenn
z. B. die Blechbüchsenarmee oder der
Urang-Utan Tanz mit Sicherheit

jungentauglich sind.
Aber egal – den Mädchen macht

das Tanzen Spaß. Sie sind mit soviel
Freude und Eifer dabei, mal mit Musik
und mal ohne. Denn wir tanzen nicht
nur, sondern singen auch dabei. Und
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so ganz nebenbei lernt ein jedes Kind,
dass Rechts und Links verschiedene
Richtungen sind. Zudem haben wir vie-
le verschiedene Tänze, so dass jeder
Tänzer bei uns auf seine Kosten
kommt. Die Tänze reichen von einfa-
chen Kindertänzen über Tanzreigen bis
zu modernen Poptänzen. Und falls

dann doch einmal die Unlust rumgeht
(20 Mädchen sind auch nicht immer
ganz einer Meinung) hat sich der
Stopptanz als ewiges Stimmungs-
highlight bewährt. Ansonsten unterstüt-
zen mich meine beiden charmanten
Helferinnen Mirja und Janina dabei die
Stimmung alle Zeit oben zu halten. Bei
ihnen möchte ich mich an dieser Stelle
herzlich bedanken.

Wie ausdauernd und mit welcher
Hingabe die Mädels bei der Sache
sind, zeigte sich dann spätestens als
wir für das Schauturnen trainierten.
Eifrig waren alle dabei mit Mamas Hil-
fe ihre wunderschönen Helme für die
Blechbüchsenarmee zu basteln.

Und „Wischiwaschi“ hörte man nicht
nur in der Halle oder aus den Bade-
zimmern. Dass sich die Mühe der Kin-
der gelohnt hat, zeigte der riesige Ap-
plaus beim Schauturnen nach den stolz
gezeigten Tänzen.

Mädels, ihr ward absolute Spitze!
Und dieses Jahr geht es weiter. Mit

alten und mit neuen Tänzen und -
vielleicht auch mit neuen Tänzern. Ich
freue mich auf euch, denn jeder Tanz-
freitag ist auch ein Highlight für mich!

Anke Reichwein

„Die Blechbüchsenarmee“ beim Schauturnen
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Gruppe der 8 – 10 Jährigen
Seit Sommer 2006 hat sich in die-

ser Altersgruppe eine reine Jungen-
gruppe gebildet. Viel Bewegungsdrang
und Fantasie bringen die Kinder in die
Stunden mit, somit verläuft eine Stun-

de selten so, wie sie geplant wurde.
Alle Aufgaben, die hoch hinausgehen
und bei denen die Kinder sich aben-
teuerlich auf die Matte stürzen können,

werden gern umgesetzt. Für
Bewegungsaufgaben, die ein bisschen
Präzision und ausdauerndes Üben er-
fordern, brauchen die Jungen  ge-
schickte Motivation. Das Vorbereiten

des Schauturnens brachte in der Grup-
pe erstaunliche Ergebnisse. Zum The-
ma Fußball hatten alle Kinder viele
Ideen. Angefangen bei der Musikaus-

Kinderturnen 5 – 6 Jahre
Schon seit längerer Zeit besteht die

Dienstags-Turngruppe um 15:00 Uhr.
Bei uns geht es um Spielen, Spaß ha-
ben und um abwechslungsreiche
sportliche Aktivitäten. Wir freuen uns,
dass die meisten Kinder schon länger
in unserer Gruppe sind und wir dadurch
ihre sportliche Entwicklung mit verfol-
gen dürfen. Dieses Jahr hat es uns

sehr viel Spaß gemacht, die Inszenie-
rung für das Schauturnen mit den Kin-
dern einzustudieren. Wir hoffen auf
eine weiterer rege Teilnahme, da uns
die Betreuung der Kinder nach wie vor
viel Freude bereitet.

Jannis Schaft
Jonas Knudsen
Kim Rosebrock

„ob groß oder klein... ein Ball muss es sein“ (beim Schauturnen)
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wahl bis hin zur Umsetzung, Fußball
und andere Bälle für eine Aufführung
zu gestalten, waren alle Jungen mit Ei-
fer dabei und die Übungsstunden hät-
ten doppelt so lang sein können, ohne
dass Langeweile aufgekommen wäre.
Auch wenn für die meisten Jungen gilt:
„Fußball ist unser Leben“, haben sie
gezeigt, dass sie noch viel mehr kön-
nen.

Gleich zu Beginn des Neuen Jah-

res wird in der Gruppe ein Seilspring-
wettbewerb durchgeführt. Durch kon-
tinuierliches Üben werden die Kinder
das Seilspringen erlernen und verbes-
sern und vor den Osterferien sollen drei
Übungen mit dem Seil möglichst lan-
ge oder möglichst einfallsreich ge-
macht werden. Wie immer wird natür-
lich neben dem Seil springen noch
genügend Zeit für Spiele und andere
Einheiten sein.

Turnkinder 8-9Jahre
Nach einigen Jahren Spiel-Spaß-

Sport mit Euch musste ich zum Ende
des Jahres aus zeitlichen Gründen die
Gruppe aufgeben. Zum Glück hat mei-
ne langjährige rechte Hand
Nadine dieses Loch aufge-
fangen. Dienstags von
16.00Uhr-17.00Uhr geht in
der Mehrzweckhalle der
Spaß weiter.

Das vergangene Jahr
war sehr abwechslungs-
reich, wir waren viel auf
dem Sportplatz in
Bargteheide und haben uns
dort das Sportabzeichen er-
kämpft. Danach haben wir
uns auf das Einrad gewagt
und diverse Kunststücke
einstudiert ,die wir dann
beim Schauturnen vorge-
führt haben. Auch wenn 27
Kinder auf dem Einrad ein
wenig mehr Platz gebraucht
hätten, hat es uns allen sehr
viel Spaß gemacht.

Nachdem die WM vorbei
war, wollten wir zum Schauturnen noch
einmal daran erinnern.

Gesagt, getan. Herbert

Grönemeyer musste mit seinem Lied
„Zeit das sich was dreht“ herhalten.
Schritte wurden einstudiert und geübt
und geübt. Zeitweise hatte ich ein we-

nig Angst vorm Schauturnen, da eini-
ge nicht bis 8 Zählen wollten(oder
konnten???) und die Schritte wohl

„Zeit, dass sich was dreht“ die Tanzgruppe beim
Schauturnen
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doch schwieriger als erwartet waren.An
unserem großen Tag hat es dann aber
super geklappt. Wußte ich doch, das

ihr das hinkriegt!
Ich wünsche Euch alles Gute, habt

viel Spaß mit Nadine und Sarah und
ärgert sie nicht soviel!

Auch dir Nadine wünsche ich alles
Gute und vielen Dank für Deine Hilfe
all die Jahre!!!!

Es hat mir Spaß gemacht mit dir!
Da ich mich nicht ganz vom Sportver-
ein trennen konnte, werde ich den ei-

nen oder anderen Workshop anbieten.
Der Anfang wird sein

„Leichtathlethik-wie geht es richtig!“

Beginn ist der 6.6.2007-11.07.2007
von 15.30Uhr-16.30Uhr auf dem Sport-
platz der Johannes-Gutenberg-Schu-
le in Bargteheide.

Zusammen mit Sibylle Martens wer-
de ich diesen Kurs durchführen, zeit-
gleich kann dabei natürlich auch das
Sportabzeichen erworben werden.

Informationen bei:

Petra Urban: 268989
Sibylle Martens:6158

„27 auf einem Rad“ gewagte Kunststücke beim Schauturnen

Dienstags-Turnkinder-Gruppe
Nun ist schon wieder ein Jahr mit

turnen, spielen und sehr viel Spaß
vorbei.

Die Aufführungen beim Schautur-
nen und bei der Senioren-
weihnachtsfeier habt ihr wieder sehr
gut gemeistert. Hiermit noch einmal ein
dickes Lob von uns!

Uns hat das vergangene Jahr sehr
viel Freude gemacht und wir hoffen,
dass auch die Turnsaison 2007 genau
so fröhlich und mit zahlreicher Beteili-
gung abläuft.

Es gibt mehrere Änderungen für
das neue Jahr. Einerseits wurde unse-
re Turnzeit geändert. Wir treffen uns
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Das sind: (hinten v.l.)Kira, Johanna, Jonas, Marc, Arne, Nina, Lara, Ricarda, Tom,
(vorne v.l.)Katja, Lea, Lea, Melina, Lina, Fenja, Louisa und Lisza

„Die Ball-WM 2006“ beim Schauturnen

jetzt jeden Dienstag
von 17.00 bis 18.00
Uhr im MZH. Außer-
dem wurde die Grup-
pe, die vor uns turnte,
aufgelöst und die Kin-
der aus dieser Grup-
pe turnen nun auch
bei uns, sodass wir
während der Übungs-
stunden mit rund 20
Kindern im MZH Rol-
len, Handstände, Rä-
der, Trampolinturnen
und andere Bewe-
gungs- und Laufspie-
le machen.

Da ich im April mei-
ne Jugend- und
Ü b u n g s l e i t e r a u s -
bildung erfolgreich ab-
geschlossen habe, ist
es nicht mehr notwen-
dig, dass ein Elternteil
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als Aufsichtsperson anwesend ist.
Noch etwas Neues ist das

Abenteuerturnen, das jeden ersten
Dienstag im März, Juni, September
und Dezember im MZH stattfindet. Wir
bauen dann jeweils eine Geräte-
landschaft auf und alle Kinder aus den

Dienstagsgruppen können zwischen
15.00 und 18.00 Uhr kommen und sich
unter Aufsicht der Übungsleiter austo-
ben.

Wir hoffen auf ein  erfolgreiches
neues Jahr!!

Ann-Christin & Sabrina Ruge

Trampolin und Bälle - eine tolle Kombination beim Schauturnen

Gruppe der 11 – 12 Jährigen
In dieser Gruppe hat es einige Ver-

änderungen gegeben. Bedingt durch
den erhöhten Zeitbedarf für die Schu-
le und für andere Freizeitgestaltung
waren Anfang 2006 nur noch wenige
Kinder regelmäßig zu den Übungs-
stunden gekommen. Nachdem die
Gruppe kurz vor der Auflösung stand
haben erfreulicherweise einige Kinder
ihren Spaß am Sport wieder oder auch

neu entdeckt. Mit einer ausgeglichen
Anzahl von Jungen und Mädchen be-
gannen wir nach den Sommerferien für
das Schauturnen zu üben. Das Mini-
trampolin ist immer wieder ein belieb-
tes Trainingsgerät. Mit großem Eifer
und gegenseitigem Ansporn hat die
ganze Gruppe viel gelernt und
besonders in der Ausführung der
Bewegungsteile große Fortschritte ge-
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macht. Nicht nur die verschiedenen
Sprünge wurden im Laufe der Zeit
immer besser, auch das gemeinsame,
gleichzeitige Turnen am Trampolin und
Kasten klappte immer besser. Schade,
dass durch gruppeninterne Belange
nicht alle am Schauturnen teilgenom-

men haben. Vielen Dank an Johannes,
dass er ganz spontan, ohne Üben, mit-
gemacht hat. Die Gruppe hat eine ge-
lungene, abwechslungsreiche Vorfüh-
rung gezeigt und besonders bei dem
Schluss konnte jeder sehen, wie viel
Spaß alle dabei hatten.

„Vorwärts-seitwärts-rückwärts-rauf-runter-rüber“ ist das Motto unserer Gruppe
beim Schauturnen

Gruppe der 13 – 14 Jährigen
Mädchen im Alter von 13 und 14

Jahren sind albern, launisch, zickig,
wählerisch, manchmal nicht so ganz
zuverlässig aber auch begeistert,
freundlich, verständig, leidenschaftlich,
schwärmerisch und zielgerichtet; alles
zu seiner Zeit und somit eine Heraus-
forderung für jede Sportstunde. Immer
wieder heißt es, etwas zu finden, das
den richtigen Anspruch an die gerade
vorhandene Gefühlsebene stellt. Der

Vorschlag
für eine
T a n z -
einheit mit
e i n e m
Tanzsack
w u r d e
von den
Mädchen
mit erwartungsvoller Begeisterung an-
genommen. Da die Tanzsäcke zu teu-

Wer steckt in den Säcken?
Auflösung nächste Seite!
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In den Tanzsäcken steckten  „The Ladies of the Dance“. Ein origineller
Showtanz als abschließende Vorführung beim Schauturnen 2006

er waren, um sie für alle Teilnehmer-
innen zu kaufen, waren schnell drei Nä-
herinnen gefunden, die für die Gruppe
aktiv wurden. Vielen Dank auch an
Susanne, die bei dem Besorgen des
Stoffes so hilfreich war. Die erste
Übungseinheit in einer kleinen Grup-
pe in den Herbstferien war für alle sehr
spannend, denn keiner hatte Erfahrun-
gen mit den Tanzsäcken. Die Mädchen,
die in den Säcken steckten, wussten
nicht wie es für die Zuschauer aussieht,
diejenigen, die zusahen, wussten nicht,
wie es sich in dem Tanzsack anfühlt.
Wir hatten viel Spaß und versuchten
verschiedene Bewegungen und Figu-
ren zu machen. Schon nach kurzer Zeit
war das Konzept für die Vorführung
aufgestellt. Mit vielen Ideen erweiter-

ten die Mädchen die einzelnen Einhei-
ten und es gab viele lustige Versuche,
mit dem Kopf in dem Tanzsack die rich-
tige Partnerin zu finden. Nicht nur die
Zuschauer beim Schauturnen sondern
auch die Teilnehmer der Senioren-
weihnachtsfeier, wo sich die Mädchen
noch einmal als die „Ladies of the
Dance“ präsentierten, waren voller Lob
für die Darbietung.

Inken Schaft
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Einrad fahren
Nach den Sommerferi-
en haben wir in Vorbe-
reitung auf eine Auffüh-
rung beim Schauturnen
zwei Gruppen zum Ein-
rad fahren angeboten.
Schon in den letzten

Jahren erfreute sich das Einrad fahren
bei den Kindern großer Beliebtheit.
Dieses Mal übertraf der Zuspruch
durch die Kinder alle Erwartungen. In
der Anfängergruppe hatten wir nach
kurzer Zeit 27 Kinder, die das Einrad
fahren lernen wollten bzw. ein bisschen

fahren konnten und noch etwas dazu
lernen wollten. Mit viel Eifer nutzten die
Teilnehmer die Stunden in der Halle
aber auch die Freizeit, um ihre Fähig-
keiten zu verbessern. So konnte man

überall auf den Straßen kleine Grup-
pen mit Einrädern sehen. Häufig wa-
ren die Kinder in Begleitung von den
Eltern oder Großeltern, die immer noch
einmal als hilfreiche Stütze genutzt
wurden, wenn das Fahren noch nicht
ohne Wackeln  glückte. Eine Woche
vor dem Schauturnen waren dann alle
Teilnehmer so weit, dass sie in der
Halle den Weg zur gegenüber liegen-
den Wand schafften. In einer sponta-
nen Aktion konnten wir Dank des Ein-
satzes von Diana noch schnell ein net-
tes Outfit herstellen und so waren für
die Zuschauer des Schauturnens so-

wohl der Anblick der vielen Ein-
radfahrerinnen als auch die gezeigte
Vorführung ein beeindruckendes Erleb-
nis.

Die zweite Gruppe bestand aus fort-

„27 auf einem Rad“ - hier  jedoch nur 9 junge
Damen im Kreisverkehr des Schauturnens
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geschrittenen Fahrerinnen. Die
Teilnehmerinnen übten sich intensiv im
rückwärts fahren und versuchten ver-
schiedene Hindernisse mit dem Einrad
zu überwinden. Eine besondere Her-
ausforderung war das gleichzeitige
Fahren von Formationen in der Grup-
pe, denn dabei kam es darauf an,
genauso langsam bzw. schnell zu sein,
wie die anderen Einradfahrerinnen.
Nach einem unglaublichen Endspurt
durch extra Übungsstunden schaffte es
die Gruppe beim Schauturnen eine
Aufführung zu zeigen, die die Zuschau-
er begeisterte und mit großem Applaus
belohnt wurde.

Motiviert durch die guten Aufführun-
gen und den vielen Spaß beim Einrad
fahren häuften sich die Anfragen nach
weiteren Möglichkeiten zum Einrad
fahren. So nutzen wir die Ferientage
am Anfang des Neuen Jahres, um drei
weitere Workshops anzubieten. Schon
nach kurzer Zeit waren die Kurse voll.

An vier Vormittagen hatten sowohl An-
fänger als auch Fortgeschrittene Ge-
legenheit das Einrad fahren zu lernen,
zu verbessern und ein bisschen Artis-
tik wie einbeiniges Fahren und wheel-
walking zu üben. Die Tage brachten
tolle Ergebnisse! Und wir haben jetzt

auch die
e r s t e n
männlichen
Einradfahrer

Inken
Schaft

Tim übt
noch im
Mehrzweck-
haus und
wird beim
nächsten
Schauturnen
sicherlich
dabei sein!

Unsere „Oldies“ - Einradfahren in Delingsdorf ist ein echter Renner geworden.
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Ein kleiner „Rest“ vom Schauturnen 2006

Unsere Zuschauer sahen einen bunten Reigen sportlicher Leitung der
Gymnastiksparte. Das Mehrzweckhaus in Delingsdorf wäre hier vom Platzangebot
an seine Grenzen gestoßen.

Im Rahmen des Schauturnens wurden,
wie in jedem Jahr,  die Teilnehmer am

Sportabzeichen-Wettbewerb geehrt

In der Pause gab es, wie in
jedem Jahr, Kaffee und
Kuchen satt.



-  50 -

Beim Auf- und
Umbau halfen
alle tatkräftig mit.

Jeder bekommt nur
einen Reifen -

schließlich hat man
ja auch nur Ein Rad.

Kurze Anweisung von
Inken: „...immer
nacheinander über
die Böcke, sonst.....“
Hat dann auch gut
geklappt!
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Tankstelle
Günter Zeranski

Hamburger Str. 1
22941 Delingsdorf

Tel. 04532-7431   Fax. 04532-24064

Ihr Ford-Händler

zwischen

Bad-Oldesloe

und Ahrensburg

ASU & TÜV

„...nicht schlecht! In ein paar Jahren werde
ich da mitfliegen“

Im Mehrzweckhaus wäre das knapp geworden
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Nordic Walking

Der Trendsport mit den vielen gu-
ten Eigenschaften hat sich im
Delingsdorfer Sportverein etabliert.
Nordic-Walking bietet die
Möglichkeit Gelenke
schonendes Herz-Kreis-
lauf-Training, viel frische
Luft, evt. Gewichts-
reduzierung und viel
Spaß zu kombinieren.
Wir bieten Nordic-Wal-
king im Kurssystem an.
Von April bis Oktober fin-
den sowohl Anfänger- als
auch Fortgeschrittene Kurse statt. Die
Termine werden jeweils über Aushang,
die Internetseite des Sportvereins oder

über Zeitungsmitteilungen bekannt ge-
geben. Die Kurse sind mit dem
Qualitätssiegel SPORT PRO GE-

SUNDHEIT ausgezeich-
net. Bei regelmäßiger
Teilnahme an einem Kurs
besteht die Möglichkeit,
dass die Kosten von der
Krankenkasse erstattet
werden.

Interessenten können
sich schon jetzt bei Inken
Schaft/Tel.:045327/6967
Informationen einholen

und auch für die nächsten Kurse vor-
merken lassen.

Inken Schaft

Tischtennis

1. Herrenmannschaft...

...verpasst Aufstieg und versucht
es erneut!

Nach der guten Hinrunde mit 9:7
Punkten und dem 5. Tabellen-platz gin-
gen wir mit Außenseiterchancen auf
den Aufstieg in die Rückrunde. Leider
mussten wir hierbei auf Andre Köster
verzichten, der aus beruflichen Grün-
den nach Frankfurt zog. Dafür konn-
ten wir unseren neuen Spitzenspieler,
Axel Kosczyk, einsetzen. Sein erstes
Spiel für den DSV ging verloren, was

wir kaum glauben konnten. Im Laufe
der Saison steigerte er sich und wur-
de zu einem der besten Spieler der ge-
samten Klasse. Trotzdem konnten wir
uns als Mannschaft nicht wirklich ver-
bessern und beendeten die Rückrunde
ebenfalls mit 9:7 Punkten auf dem 5.
Tabellenplatz. Diese Bilanz konnte Axel
nicht verstehen und fragte: „Wie konn-
tet ihr ohne mich eigentlich ein Punkt-
spiel gewinnen?“ Auf diese Frage hat-
ten wir selber keine Antwort.
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In der neuen Saison wollten wir
wieder versuchen um die Aufstiegs-
ränge mitzuspielen. Wir konnten auch
einen weiteren Neuzugang verbuchen.
Bernd Kohnke kam für das mittlere
Paarkreuz von der TTG Elmenhorst/
Fischbek. Leider wird uns Bernd aus
privaten Gründen nach der Hinrunde
schon wieder verlassen.

In den ersten beiden Spielen konn-
ten wir gegen den TSV Bargteheide
(9:5) und gegen unseren Dauer-
konkurrenten aus Grönwohld (9:7)
zwei Siege einfahren. Dann ging es
zum ersten Spitzenspiel gegen den
SSC Hagen Ahrensburg. Kurzfristig fie-
len uns zwei wichtige Spieler aus, so-
dass wir in dieser Partie chancenlos mit
0:9 untergingen. Wir konnten diese
schwache Leistung eine Woche spä-
ter beim 9:5 gegen Badendorf wieder
wettmachen. Zum Gastspiel in
Tangstedt liefen wir zum erstenmal in
voller Besetzung auf und hofften auf
einen deutlichen Sieg. Allerdings war
auch Tangstedt vollzählig angetreten
und so kam es am Ende zum verdien-
ten 8:8 unentschieden. Die schwächs-
te Partie von uns sollte folgen: Bei den
bis dato abstiegs-gefährdeten
Oldesloern verloren wir mit 9:5. Wir

hatten jetzt 7:5 Punkte und der Aufstieg
war in weite Ferne gerückt. Es folgte
ein 8:8 gegen den Tabellenzweiten aus
Elmenhorst. In das vorletzte Spiel ge-
gen den letzten aus Oldesloe gingen
wir als klarer Favorit und konnten uns
auch souverän mit 9:4 durchsetzen. Im
letzten Hinrundenspiel hatten wir den
verlustpunktfreien Tabellenführer vom
SV Siek zu Gast. Wir gewannen völlig
überraschend mit 9:5 und konnten so-
mit einen versöhnlichen Abschluss fei-
ern.

Wir stehen nach der Hinrunde mit
12:6 Punkten auf dem 4.  Platz. Es sind
2 Punkte Rückstand auf den 2.
Tabellenplatz, der zur Teilnahme am
Aufstiegsspiel berechtigt.

Für den DSV 1 kamen zum Einsatz:
Axel Kosczyk, Nils Käselau, Stefan
Käselau, Thorsten Klöpper, Bernd
Kohnke, Rüdiger Radtke, Roland
Stonies, Eugen Hermenau und Reimer
Kersten.

Zum Schluss der Saison nahmen 4
Spieler aus der Tischtennis-sparte am
Becks-Bier Turnier teil. Axel Kosczyk
konnte den Alkohol am besten vertra-
gen und erspielte sich aus 85 Teilneh-
mern am Ende den 3. Platz.

Nils Käselau

Die zweite Herrenmannschaft der
TT-Sparte verfolgte in der Rückrunde
der Saison 2005/2006 mit enormen
Teamgeist und Siegeswillen das Ziel
Aufstieg in die 3. Kreisklasse. Dieses
Projekt wurde in einer geschlossenen
Mannschaftsleistung mit Bravour ge-
meistert. Am Ende wurde mit dem
zweiten Tabellenplatz der Aufstieg er-

zielt und eine Messlatte für die neue
Saison gelegt.

Der Start in die neue Serie zeigte
sich schwieriger als geplant. Schnell
wurde das angestrebte Ziel „sicheres

2. Herrenmannschaft
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Mittelfeld“ revidiert. Wichtig war plötz-
lich nur noch überhaupt einen Punkt
zu erzielen. Der Ausspruch „Erst hat-
ten wir kein Glück und dann kam auch
noch Pech dazu“ traf von Spiel zu Spiel
mehr für uns zu. Die Mannschaft mit
Eugen Hermenau, Reimer Kersten,
Marc Müller, Björn Grospitz, Olaf
Jankowski, André Westphal, Gerd

Waldmann und Bernd Schlüter steck-
te bis zum bittern Ende nicht auf, ob-
wohl wir die Winterpause ohne Punkt
am Tabellenende verbringen müssen.
Unser Ziel lautet nun Klassenerhalt
erzielen und dafür müssen wir in der
Rückrunde noch hart arbeiten – die
Hoffnung stirbt zuletzt.

Bernd Schlüter

Tischtennis – Jugend

Aus dem Jugendtischtennis gab es
im letzten Jahr viel positives, aber
leider auch etwas Negatives zu berich-
ten.

Das Jahr begann für den DSV
gleich sehr erfolgreich. Bei den Kreis-
meisterschaften der C - und B – Schü-
ler/innen im Januar konnte Alina Syl-
vester im Einzel einen sehr guten
5.Platz belegen. Im Doppel reichte es
zusammen mit Vanessa Ullrich vom
TSV Lütjensee sogar zu einem 3.Platz.

Die anderen Teilnehmer des DSV sind
bereits in den Gruppenphasen ausge-
schieden.

In der abgelaufenen Saison waren
unsere Einsteiger schon zu teilweise
sehr guten Leistungen in der Lage.
Besonders zu erwähnen ist aus dieser
Mannschaft die gute Einzelbilanz von
Hannes Pätzmann mit 13:3 Siegen.
Nach einer knappen Niederlage ( 6:4 )
in Siek (beim Meister) und einem über-
zeugendem Sieg gegen den späteren

Zweiten aus
Lütjensee wurden
sie am Ende gute
Fünfte in ihrer
Klasse.

Nun zum Ne-
gativen; Die ei-
gentliche Jugend
hat sich nach der
Kreisrangliste im
Frühjahr aufge-
löst. Der
Tischtennissparte
erhalten blieb nur
Helge Sylvester,
der als frei gehol-
ter Jugendlicher in
der neu formierten
3.Herren des Ver-
eins spielt.

Vereinsmeister im jüngeren Jahrgang:
Kai u.Nils Kahler, Nils Meifarth
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Durch die Unterstützung von
Andreas Wittenhagen, einem Spieler
der 3. Herren, war es in dieser Saison
wieder möglich eine zweite Jugend-
mannschaft für den Spielbetrieb zu
melden.

Andreas sollte sich um das Training
und die Betreuung der
Einsteiger(jüngerer
J a h r g a n g )
k ü m m e r n .
Der ältere
J a h r g a n g
blieb in mei-
nen Händen.

B e i d e
Mannschaf-
ten wurden
rechtze i t ig
z u m
Punktspiel-
beginn mit
neuen Tri-
kots ausge-
stattet.

Der ältere
J a h r g a n g
wurde von
der Sparkas-
se Holstein gesponsert, die Jüngeren
bekamen ihre Trikots vom Verein. Al-
len Beteiligten nochmals vielen Dank.

Rechtzeitig zum Beginn der Punkt-
spiele, Mitte September, stand Andreas
aus beruflichen Gründen nicht mehr
fürs Jugendtischtennis zur Verfügung.
Trotzdem lief der Punktspielbetrieb bis
auf eine Spielverlegung wegen Feuer
und Wassereinbruch im Mehrzweck-
haus reibungslos ab. Bei Überschnei-
dungen der Termine half freundlicher
Weise Bernd Schlüter aus.

Der Ältere Jahrgang hat dieses Jahr
das Zeug mit Lütjensee und
Tremsbüttel um die Meisterschaft zu

spielen. Zu dieser Mannschaft gehö-
ren Marc Frahm, Hannes Päzmann,
Alina Sylvester, Jan Meifarth und
Frederik Stoffers. Leistungsträger in
der Hinrunde war Alina, die die Vorrun-
de ohne Niederlage abschloss.

Die Jüngeren hatten ihre Besten in
Nils und Kai Kahler, die ebenfalls

ungeschlagen blieben. Mit bisher 5:5
Punkten und einem guten Mittelfeld-
platz haben die Kleinen alle Erwartun-
gen erfüllt. In dieser Mannschaft kamen
bisher folgende sieben Kinder zum Ein-
satz: Nils Kahler, Nils Meifarth, Marcel
Schlüter, Kai Kahler, Johannes und
Katharina Blaschkowski sowie

Felix Kruse. In der Rückrunde wird
hoffentlich auch wieder Kevin Schlüter
mitwirken können, der bisher
krankheitsbedingt pausieren musste.

In den Herbstferien führte der Kreis-
verband erstmalig ein Freizeitturnier
durch. Hierbei taten sich bei den
Schülerinnen B Alina und Katharina

Jüngerer Jahrgang
Marc, Hannes, Freddy u. Alina
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hervor. Alina belegte im Einzel den
1.Platz vor Katharina – das anschlie-
ßende Doppel konnten die Beiden für
sich entscheiden. Bei den Schülern C
konnte Nils Meifarth einen guten 3.
Platz erringen. Ebenfalls dritte Plätze

belegten die Doppel Blaschkowski/
Kruse und Meifarth/Schlüter. Das Dop-
pel Meifarth/Stoffers konnte sich bei
den Schülern B ebenfalls einen 3.Platz
erkämpfen.

In der Woche vor dem ersten Ad-
vent spielten die Kinder wieder ihre
Vereinsmeister aus. Hierbei kam ne-
ben dem sportlichen Ehrgeiz auch der
Spaß nicht zu kurz. Bei den Kleineren
konnte sich Nils Kahler vor seinem Bru-
der und Nils Meifarth den Pokal für den
ersten Platz sichern. Freddy Stoffers
hieß der Sieger bei den Älteren. Er
setzte sich vor Hannes Pätzmann und
Alina Sylvester durch. Die drei

Erstplazierten konnten sich über  Po-
kale freuen. Außerdem bekam jeder
Teilnehmer eine Urkunde und eine klei-
ne Nascherei.

Wer nun Lust auf Tischtennis be-
kommen hat, sollte mich anrufen

(23936) oder einfach Montags oder
Freitags beim Training vorbeischauen.
Leihschläger sind vorhanden!!!

Zeiten: Montag  16.00 - 19.30
            Freitag   17.00 - 19.30

Um den Kindern auch weiterhin die
Möglichkeit zu bieten mit zwei Mann-
schaften an den Punktspielen teilzu-
nehmen, brauche ich dringend eine
Unterstützung. Zwei Jugend-
mannschaften kann ich nicht weiterhin
betreuen.

Hartmut Sylvester

Der  jüngerer Jahrgang  unserer Tischtennisjugend
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Die Tischtennissparte
ist gewachsen!

In dieser Saison haben wir uns dazu
entschlossen, wieder einmal eine drit-
te Herrenmannschaft zu melden. Mit
Kevin Steinmetz,
Daniel Ehmke,
Jan-Chr. Ruge
und Henning
Schulz sind gleich
vier ehemalige Ju-
gendliche zu den
Herren aufgestie-
gen. Dazu kommt
mit Helge Sylves-
ter noch ein frei
geholter Jugendli-
cher. Es geht in
dieser Saison nur
um den Spaß am
Spiel und darum
Erfahrungen zu
sammeln. Das
war uns allen im
Vorwege klar. Mit
zehn Spielern soll-
te es in die neue
Saison gehen.
Durch Krankhei-
ten und andere Unwägbarkeiten,

wie mangelnder Trainingseifer, ge-
änderter Schichtplan waren wir schon
am dritten Spieltag gezwungen zwei

Spieler nachzumelden. Mit Markus
Losch und Thomas Lassahn stieg die
Erfahrung in unserem doch sehr jun-
gen Team. Besonders Thomas ent-
puppte sich als echte Rakete, der bis

auf sein
erstesSpiel alle
Weiteren für sich
entschied. Aber
auch mit diesen
Verstärkungen
ist es uns in der
Hinrunde nicht
gelungen über
ein Unentschie-
den in Lütjensee
hinauszukom-
men. Mit umge-
stellter Mann-
schaft werden
wir in der Rück-
runde noch
einmal angrei-
fen. Anschluss
an das Mittelfeld
ist das Minimal-
ziel!!!!!

Verstärkung ist uns jederzeit will-
kommen:

Training immer Montags ab 19.30

Hartmut Sylvester

Marc, Hannes, Freddy u. Alina
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Das Angeljahr 2006 begann wie für
viele andere Sparten, die ihrem Sport
unter freien Himmel nachgehen mit ei-
nigen terminlichen Kapriolen.

D e r
u n e r -
w a r t e t
l a n g e
und har-
te Win-
ter ließ

eine Teichreinigung erst kurz vor un-
serem recht spät angesetzten
Gemeinschaftsfischen zu. Aus diesem
Grund hatten wir Angler ein erfülltes
Wochenende, das getreu dem Motto
erst die Arbeit und dann das Vergnü-
gen gelebt wurde. Teichreinigung am
Samstag und das vergnügliche
Gemeinschaftsfischen am Sonntag.

Da unser Gewässer den meisten
schon bestens bekannt, waren die An-
gelplätze schnell belegt und es konnte
mit dem Angeln begonnen werden. Da

Andreas zu seiner alten Form zurück-
gefunden hat und nun auch an diesem
Teich zu einem echten Pokalangler

avanciert, wurde den meisten schnell
klar, dass man sich auch diesen Tag
an Andreas messen musste, um den
doch so geliebten „hässlichsten Pokal
Delingsdorfs“ mit nach Hause nehmen
zu können.

Am Ende wurde Andreas mit deut-
lichen Abstand Sieger des
Gemeinschaftsfischens. Dies trübte
aber keinesfalls die Gemüter der übri-
gen Angler, die den Spaß und die Ge-
mütlichkeit dieses
Gemeinschaftsfischens mit gegrillten
Würstchen und Getränken schätzen.

Der Aufruf zum Besuch des Lehr-
gangs zur Erlangung der Sportfischer-
prüfung wurde von 2 Jugendlichen und
einem „Senior“ (ich hoffe Michael ver-
zeiht mir diese offizielle Betitelung) er-
hört. Alle drei haben die Prüfung be-
standen und dürfen nun dem Angelport
nachgehen. Herzlichen Glückwunsch
nochmals von meiner Seite. Hoffentlich
folgen weitere Kandidaten und beteili-
gen sich an der Gemeinschaft am
Teich.

Die viele Arbeit, die uns das Wachs-
tum der Pflanzen im Wasser beschert,
ist von den wenigen Aktiven Angler
kaum noch zu bewerkstelligen. Bei un-
serer herbstlichen „Unterwassermäh-
aktion“ im Teich bei Aldi mussten wir
schon schweres Gerät einsetzen und
haben trotzdem nur etwa ein Viertel der
anstehenden Fläche bearbeiten kön-
nen. An dieser Stelle nochmals vielen
Dank an Benno und Torsten für die zur
Verfügung gestellten Geräte. Ein
ebenso großer Dank an Robin für sei-
nen Einsatz an diesem Vormittag. Die-
ser Dank gilt natürlich auch allen wei-

Sportangeln
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teren Helfern, die trotz Dauerregen den
Vormittag am Teich verbracht haben.

Zu guter Letzt folgte noch eine
Gemeinschaftsaktion von 3 Eishockey-
fanatikern (Uwe und Thomas
Wittenberg sowie deren Anführer
Jürgen Lenders) und der Angelsparte
(traurig, da nur Detlev und ich dabei
waren), die gemeinsam einen Tag vor

Sylvester die Teichoberfläche an der
B75 für das hoffentlich bald entstehen-
de Eis vorbereiteten. Eine super Sa-
che, da die Drei so aktiv mitmachten,
dass der Teich in drei Stunden sauber
war – DANKE!!!!!

Petri Heil
Bernd Schlüter

Skat

Das Jahr 2006 war für die Skats-
parte des DSV  ein Jahr ohne nennens-
werte Höhepunkte. Wie es so schön
heißt, „ die Skatsparte dümpelt so vor
sich hin“. Momentan haben wir lediglich
noch eine Spartengröße von12 Perso-
nen. Während unserer „Blütezeit“  im
Jahre 2000 hatten wir fast die 3-fache
Anzahl an Mitgliedern.

Bereits Anfang 2006 teilte uns un-
ser Spartenleiter Volker Koerber mit,
dass er sein Amt über das Jahr 2006
hinaus nicht fortführen kann. Die Skats-
parte bedauert dieses sehr und sagt

nochmals „Danke  für die sehr gute Ar-
beit“!

Auf der Spartenversammlung 2007
konnte leider kein Nachfolger gefunden
werden. Uwe Graf erklärte sich bereit,
für die hoffentlich kurze führungslose
Zeit,  als unser  Ansprechpartner zu
fungieren.

Auch wenn wir Skatspieler meistens
beide Hände an den Karten haben, trifft
uns das im Dezember recht kurzfristig
verhängte Rauchverbot im MZH. Auf
unseren jährlich durchgeführten Preis-
skatveranstaltungen konnten wir bisher
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Raucher und Nichtraucher in getrenn-
ten Räumen unterbringen. Dieses Ver-
fahren lief relativ problemlos ab. Wir
hoffen, dass wir diesbezüglich auch für
unsere kommenden Veranstaltungen
eine für alle Beteiligten zufrieden-
stellende Lösung finden können.

So, nun genug gejammert.  Fleißig
Skat gespielt wurde natürlich auch.  Die
Vereinsmeisterschaft 2006  war heiß
umkämpft. Nach über 40 Spielabenden
stand Volker Koerber  letztendlich als
Vereinsmeister fest. Herzlichen Glück-
wunsch Volker! Zweiter wurde Klaus

Jürgensonn, gefolgt von Uwe
Graf. Als Bester Senior wurde
Siegmar Rikowski geehrt.

Die besten Spieler in der
Verbandsgruppe Lübeck treffen
sich einmal jährlich zu den sog.
Verbandsmeisterschaften. Auf die-
ser Verbandsmeisterschaft konnte
sich Sigmar Rikowski mit einem
guten 18. Platz die Teilnahme-
berechtigung für die sog. Landes-
meisterschaft erspielen.

Die Skatsparte nimmt auch im
Jahr 2007 weiterhin mit einer
Mannschaft an den Punktspielen
der Verbandsgruppe Lübeck teil.
Von den Aufstiegsplätzen weit ent-
fernt, konnten wir 2006, am Ende

recht glücklich, den Klassenerhalt in
der Bezirksliga Süd erreichen. Wie alle
Sportler, versuchen  auch wir in die-
sem Jahr einen besseren Tabellenplatz
zu erreichen. Erfreulicherweise hat
Jürgen Barthels sich dieses Jahr
wieder für den Punktspielbetrieb zur
Verfügung gestellt. Wir sind daher gu-
ter Dinge, dass er zusammen mit Otto
Benz, Uwe Graf, Volker Koerber und
Sigmar Rikowski die Konkurrenz   or-
dentlich „aufmischen“ wird.

Manfred Schulz

von links: Seniorenmeister Sigmar
Rikowski, Vereinsmeister

Volker Koerber und der drittplatzierte
Uwe Graf
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Sport beim DSV: Sportplatz
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Sport beim DSV: Mehrzweckhaus
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