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Berichte des Vorstandes
Liebe Vereinsmitglieder,
sehr geehrte Delingsdorferinnen und Delingsdorfer,
lassen Sie uns diesmal mit dem
Dank an Peter Radtke beginnen, der
den Sportreport wieder mit grossen
Einsatz redaktionell betreut und stetig
vorangetrieben hat.
Weiter danken wir allen Sponsoren,
die uns bei der Erstellung dieses
Sportreportes unterstützt haben.
Danke auch an alle Helfer, die uns
im vergangenen Frühjahr tatkräftig bei
den Pflaster- und Verschönerungsarbeiten geholfen und so die Sportanlage an der Lohe mit der neuen
grossen Terrasse vor dem Anbau sowie der Blockhütte auf derselben ein
gutes Stück attraktiver gemacht haben.
Nicht unerwähnt bleiben soll die gute
Unterstützung der Gemeinde, vor allem durch den Bürgermeister Randolf
Knudsen und die leckere Bewirtung
durch den Kulturverein.
Zuletzt danken wir allen Übungsleitern, Trainern und Betreuern für Ihr
grosses Engagement, ohne das wir die
gewachsenen Anforderungen an unseren Verein sowie den stetigen Zuwachs
an Mitgliedern nicht bewältigen könnten.
Auch in Zukunft wollen wir dies mit
allen Mitteln unterstützen und sehen in
der Qualifizierung der bestehenden
und heranführen von neuen Übungsleitern eine der Hauptaufgaben in den
kommenden Jahren.
Zusätzlich werden wir trotz der
räumlichen Engpässe unser Angebot
bestmöglich ausbauen und neue Ideen
umsetzen. Bitte beachten Sie hierzu
unsere Informationen im Internet, die

Aushänge
sowie
die
Hauswurfsendungen; gern nehmen wir
Ideen und Anregungen von Ihnen auf.
Im zurückliegenden Jahr wurden
bereits einige interessante Workshops
angeboten; ein Höhepunkt war der
Aktivtag in Zusammenarbeit mit der
Sportjugend des LSV, bei dem Sportarten wir Rhönrad oder Hip-Hop /
Jumpstyle in Kooperation mit einer
Tanzschule probiert werden konnten.
Auch die Ferienwoche in den Sommerferien bot interessante Spiele, Abwechslung und vor allem viel Spass für
alle Teilnehmer; so dass beide Angebote auch in 2008 stattfinden, weitere
Aktivitäten sind in Planung und werden
rechtzeitig angekündigt.
Besonders möchten wir die Arbeit
der DSV Jugend hervorheben, die
nach den notwendigen Satzungsänderungen und der Verabschiedung
einer neuen Jugendordnung auf der
letzten Jahreshauptversammlung diesen Rahmen mit Leben gefüllt hat.
Neben diesen organisatorischen
Änderungen wurden auf der Versammlung alle Spartenleiter sowie der 1. Vorsitzende bestätigt.
In diesem Jahr stehen die Wahlen
zum 2. Vorsitzenden, zum Kassenwart
und Schriftführer an, zu denen wir sie
im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 07. März 2008
ab 20 Uhr im Mehrzweckhaus herzlich
einladen.
Für den Vorstand des Delingsdorfer
Sportvereins
Carsten Thiel
(1. Vorsitzender)
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Der Vereinsbeitrag
Alle Probleme, die sich um das Geld
ranken zählen zu den häufigsten Diskussions- und Streitpunkten im Verein. Die
Vorstandsarbeit in unserem Delingsdorfer
SV bedeutet nicht nur
die Übernahme von
Verantwortung und ehrenamtlicher Arbeit,
sondern auch die Tatsache, dass man oft
Ideen für die tägliche
Arbeit
entwickeln
muss. Die neuen Ideen
sollen uns die Vereinsarbeit erleichtern und in
der Abwicklung der
Vorgänge beschleunigen. Im Herbst 2007 hat der
Delingsdorfer SV seine Konten bei der
Sparkasse Holstein und Raiffeisenbank
Bargteheide auf das Onlineverfahren
umgestellt. Der erste Vereinsbetrag eines neuen Mitgliedes wird jetzt unmittelbar nach Eingang des Aufnahmeantrages beim Kassenwart per Lastschrift eingezogen. Der DSV verfügt
durch den ONLINE-Lastschrifteinzug
wesentlich schneller über seine liquiden Mittel. Werden Lastschriften nicht
eingelöst, beantragt der DSV beim zuständigen Fachverband keinen Spielerpass. Somit bleiben dem Verein unnötige Aufwendungen in Form von Gebühren und Arbeitszeit bei der
Passbeantragung erspart.
Auslagen und Rechnungen werden
ebenfalls zeitnah und schnell per Computer bezahlt.
Im Oktober und November letzten
Jahres wurde unser Kassenwart zur
- 4-

Weiterbildung im Thema „Steuern im
Verein“ geschickt. Im Februar diesen
Jahres wird das Seminar „Buchhaltung
im Verein“ auf den Kassenwart zukommen.
Die Botschaft „Der ehrenamtlich tätige Vereinsvorstand
haftet persönlich für bestehende Steuerschulden des Vereins, er trägt die gleich Verantwortung und das Haftungsrisiko wie ein bezahlter,
hauptamtlicher GmbH-Geschäftsführer“ ist nicht neu,
aber vielen nicht präsent.
Nur recht wenigen ist bekannt, unter welchen Vorraussetzungen Vorstände
haften, wenn Steuern oder
Sozialversicherungsbeiträge nicht oder nicht
korrekt abgeführt werden.
Allein diese eine Aussage aus Gesetz
und Rechtsprechung zeigt, dass der
Vorstand als gesetzlicher Vertreter des
Vereins gut beraten ist, sich mit einschlägigen Bestimmungen zur Steuerpflicht im Verein auseinander zusetzen.
Mit der Aus- und Weiterbildung im
Delingsdorfer SV wollen wir Vorkehrungen treffen, um der Sorge vor persönlicher Inanspruchnahme von DSV-Vorständen und DSV-Ehrenamtlern keinen
Raum zu geben.
Im Laufe des Jahres 2008 wird der
Delingsdorfer SV auf ein modernes
Buchhaltungssystem umstellen. Gegenüber den Vorjahren werden wir unseren Kontenplan dahingehend umstellen, dass eine klare Abgrenzung
nach Einnahmen, Ausgaben und
Zwischensaldo möglich wird. Es wird
dann unterschieden in den:
♦ ideellen Bereich
♦ der Vermögensverwaltung

♦ dem Zweckbetrieb und
♦ dem wirtschaftlichen Zweck
betrieb
Durch
das
neue
Buchhaltungssystem sind
wir in der Lage, die Einhaltung der steuerlichen
Vorschriften nachzuweisen. Natürlich nimmt das
System wieder dem
Kassenwart die Arbeit ab.
An dieser Stelle danke
ich den verantwortlichen

Gemeindevertretern, dass sie trotz der
bekannten schwierigen wirtschaftlichen Situation des Haushalts die Förderung des
Sports in Delingsdorf
weiterhin als eine wichtige
Aufgabe betrachten. Ganz
besonders bedanke ich
mich meinen Vorstandskollegen für die tolle Zusammenarbeit in 2007.
Ihr DSV - Kassenwart
Ulrich Brandt
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Ansprechpartner im DSV
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

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

Sparten

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
oder Sie schreiben uns eine E-Mail an

www.sportverein.delingsdorf.de
sportverein@delingsdorf.de.

Impressum





- 6-

Der Sportreport erscheint zum Jahresbeginn vor der Jahreshauptversammlung,
zur Zeit in einer Auflage von 850 Exemplaren.
Verantwortlich für den Inhalt ist der Vorstand des DSV.
Satz und Layout: Peter Radtke
Druck: MDV Blank Druck- und Kopierservice, Kirchenstraße 20, 22946 Trittau

Keine personelle Veränderungen im
Delingsdorfer Sportverein:
In letzten Jahr stand lediglich die Wahl zum 1. Vorsitzenden an; einziger Kandidat war Carsten Thiel, der auf der Jahreshauptversammlung wiedergewählt wurde.
Ältestenrat:
Hartmut Rehder, Cord Fiessel, Udo Neller, Walter Dwenger, Heide Knaffel Erika Korup ist ausgeschieden.
Festausschuss: nicht besetzt
Carsten Thiel

Termine / Veranstaltungen 2008
Datum

Tag

Uhrzeit

Ort

Veranstaltung

08.06.2008

Sonntag

10.00 Uhr

Sportplatz

Fussballsportabzeichen DFB

21.06.2008

10.00 Uhr

Sportplatz

Mädchenfussballtag SHFV

11.-15.08.2008

Samstag
MontagFreitag

ganztägig

Sportplatz / MZH

Ferienwoche

11.10.2008

Samstag

10.00 Uhr

Sporthalle Bargteheide

Aktivtag für Kinder

08.11.2008

Samstag

20.00 Uhr

MZH

Delingsdorf macht Party

23.11.2008

Sonntag

15.00 Uhr

Sporthalle Bargteheide

Schauturnen

Bitte beachten Sie auch unsere Aushänge sowie Hinweise / Termine in Presse und unter
http://www.delingsdorf.de;
es finden wieder verschiedene Workshops statt, ausserdem bietet die DSV-Jugend interessante Aktivitäten an.
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Es war einmal......
Die lange Fahrt und das Ehrenamt
Ich saß im Intercity von Hamburg
nach Köln. Das Abteil war fast leer. Mir
gegenüber saß nur ein einziger Mann.
Rings um mich herum hatte ich ein
paar Unterlagen und Zeitungen zum
Thema „Sport & Verein - Informationsservice“ und „Haftungsfragen im Verein“ ausgebreitet, um mich während
der langen Fahrt dem Thema Sportverein zu widmen. Der Sportverein, in
meiner Familie ein alltägliches Thema
nach Feierabend, das mir auf langen
Reisen zur Entspannung und Ablenkung dient.
Während ich also meine Lektüre
durchblätterte, sprach mich der mir gegenübersitzende Herr an: „Entschuldigen Sie bitte“, sagte er. „Ich möchte
nicht stören. Aber ich sehe, dass Sie
sich offensichtlich in Vereinsdingen gut
auskennen. Und da habe ich doch
einmal eine Frage.“
Und dann begann er zu erzählen:
Davon, dass er seit 3 Jahren Vorsitzender eines großen Vereins in der
Nähe von Bremen sei. Und davon, wie
engagiert er sich damals zu Beginn an
die Vorstandsarbeit gemacht hatte.
Aber er erzählte auch, wie viel von seinem Enthusiasmus zwischenzeitlich
verloren gegangen war. „Verstehen Sie
mich nicht falsch“, höre ich ihn noch
sagen, „natürlich macht mir meine
Vereinsarbeit immer noch Spaß. Sonst
hätte ich mich auch nicht wieder wählen lassen.“
Und dann kam der entscheidende
Satz:
„Aber immer wird von mir erwartet,
dass ich als Vorsitzender auf alles eine
Antwort weiß.“
- 8-

♦ „Wie ist das mit der Umsatzsteuer beim Getränkeverkauf?“ Ach, der
Vorstand weiß das schon.
♦ „Wer haftet eigentlich, wenn der
Übungsleiter seine Aufsichtspflicht vernachlässigt?“ Das ist Sache vom Vorstand.
♦ „Was zählt nach den neuen
Finanzrichtlinien eigentlich alles zum
Sponsoring?“ Ach, der Vorstand wird
sich schon auskennen.
♦ „Wie ist das mit dem Ausschlussverfahren für ein Mitglied? “ Der
Vorstand wird es schon richtig machen.
♦ „Wie stoppen wir eigentlich endlich unseren Mitgliederschwund?“ Soll
das doch der Vorstand machen, der ist
dafür doch zuständig.
Kommt Ihnen, lieber Leser, das
nicht irgendwie bekannt vor?
Erwarten die Mitglieder von den Ehrenamtlichen, dass Sie immer alles
richtig machen – und vor allen Dingen,
dass sie es sind, die Dinge anpacken
und bewegen?
Ganz egal, ob es dabei um Fragen
zum Thema Steuern, Jubiläen, Gemeinnützigkeit, Führung, Vereinsvermögen, Buchführung, Sponsoring,
Spenden, PR, Mitgliedergewinnung
oder Haftungsfragen geht? Wenn ja,
dann kann ich Ihnen jetzt endlich eine
Informationsquelle vorstellen, die Sie
begeistern wird:
den Vorstand des DSV und seine top
ausgebildeten Übungsleiter;
Ulrich Brandt

Neue Markise gespendet von der
Firma Schmidt & Jahn in Ahrensburg
Aufgrund der Umbaumassnahmen
insbesondere der Dachinstandsetzung
musste bereits im Winter 2006/2007
die alte Markise vom Wintergarten abgebaut werden.
Hierbei zeigte
sich recht deutlich,
das ein Neuanbau
wenig Sinn machen
würde.
Was folgte waren
lange Gespräche
zwischen Gemeinde
und Sportverein sowie im Vorstand, mit
dem Ergebnis eine neue Markise anzuschaffen. Um eine bessere Nutzung
sicherzustellen wurde weiter beschlossen, das diese elektrisch betrieben

werden soll.
Gut beraten von Jürgen Lenders
wurde dann eine Markise über die Firma Schmidt & Jahn bezogen. Diese
wurde mittlerweile montiert und die
letzten Arbeiten folgen
im Frühjahr, so dass einem Betrieb bald nichts
mehr im Wege steht.
Der besondere Dank
geht an Herrn Jürgen
Schmidt, dem Geschäftsführer
des
Ahrensburger Unternehmens, der uns
die Markise sehr günstig angeboten
und letztendlich gespendet hat.
Vielen Dank von dieser Seite im Namen des gesamten Sportvereins.
Carsten Thiel

Die Firma Schmidt & Jahn Bauelemente GmbH sitzt an der Lübecker Str.
2a in Ahrensburg, telefonisch sind sie tagsüber bis 18 Uhr unter 041 02 /
412 34 zu erreichen.
Im Internet sind sie unter
http://www.schmidtundjahn.de zu finden, per Email unter
info@schmidtundjahn.de zu erreichen.

KFZ-Meisterbetrieb
Lübecker Str. 14

Tel. 04532-4116
FAX. 04532-4116
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Die Langew eile ist vorbei -- ,jetzt gibt´s

Deli-L ä nd ist ein e e ig en ständige Freize itin se l (Insel = Spar te ) im Delin gsdorfer SV . Die
M itglie der sin d die des De ling sdo rfer Sportvere ines. Insge sa mt bilden die run d 6 00 jungen und
jung gebliebe nen M ensche n bis 99 Jahre im Sportverein die Freizeitinse l „ Deli-L änd“. Auch we nn
Sie kein M itg lied de s Delingsdorfer SV sind, dü rfen Sie die Inse l be tre ten. Deli-L änd ist die
H auptinsel. Um Deli-Länd herum kön nen und dürfen viele kle in e I nsel en tstehen . Au ch Sie dürfen
eine De li-L änd-I nsel grün den.
Das Wirkungsfe ld de r Fre izeitinsel Deli-L ä nd ist die freiwillige Fre izeit- un d Vereinsarbeit
sowie die U nterstü tz ung de r Ju gen darbeit de s D SV im Sport und in der Geme inde De ling sdorf.
M eine Arbeit geht übe r die re ine Sp ortlichke it hinaus un d n im mt alle M ensche n in ihrer
G esamtpersön lichkeit an.
Ziel von De li- Lä nd im Delingsdorfer Sportverein ist eine ze itgem äße , sinn vo lle
Freize itg estaltu ng für jun ge u nd jung gebliebe ne M e nschen. Spaß, Abwechslung un d Gesellig keit
tragen da zu bei.

unsere Id een für Deli-Län d – Freizeiti nseln:







Sp ieleI nsel








Wen n Sie Lu st habe n Kinder und/o der
Jug endlichen eine sp anne nde Geschichte
vo rzulese n.
Wen n Sie einen Themen Le seAbe nd veranstalten
mö chte n.
Wen n Sie bei ein em kle in en Sn ack und e inem G las
Bier/Wasser/Cola m it netten M ensche n klöne n
wo llen.

Wen n Sie wieder einmal Sp iele spiele n wollen, die
ohne Strom funk tion ieren u nd nicht am PC g espie lt
werden.
Wen n Sie wen ig Lust haben, vor dem Sp ielsp aß
mühsam die Spie lan leitu ng zu lesen .
Wen n Sie auch ne ue Spiele kenn en le rn en m öchten ,
die vie lleic ht ga nz ne ben bei das Problem „Was
sc he nke ich?“ lö sen.
Wen n Sie ein mal ne ue nette Delin gsdorfer
ken nenlernen u nd ge me insam Spaß habe n m öchten.
Wen n Sie vielleicht auch nur den andere n beim
Spielen zusehen und schlaue Tipp s gebe n wollen.
Wen n Sie bei ein em kle in en Sn ack un d einem G las
Bier/Wa sser/Cola m it netten M enschen klöne n
wo lle n.

Haben Sie eine Idee oder möchten Sie einen Themenabend oder Workshop
unter dem Dach des Delingsdorfer SV veranstalten?
Sprechen Sie mich an und ich helfe Ihnen Ihre Idee umzusetzen. Tel: 26 26 30
Mobil: 0172 42 454 42
Ulrich Brandt
- 10 -

Die Langeweile ist vorbei -- ,jetzt gibt´s

Samstag 22. September 2007
Sonntag 23. September 2007
D er DS V b eende t den 2. E H -K urs in Zu s am menarb eit m it d er S por tj ugend Sch les wi gHol st ein.
Der DSV hat nach 2006 am Wochenende 22./23.09.2007 den zweiten Erste-Hilfe-Kurs im
Delingsdorfer MZH durchgeführt. Von 16 mög lichen Teilnehmern waren 14 Plätze belegt. D er
Kurs wurde wie 2006 von Dr. Sven Clasen in Zusammenarbeit mit der Sportjugend SchleswigHolstein (SJSH) durchgeführt. Organisiert hat den Kurs in diesem Jahr erstmalig "Deli- Länd",
die Freizeitinsel des Delingsdo rfer SV.

Hungern musste an den beiden Seminartagen im MZH niemand. Carmen sorgte für das
Mittagessen. Kaffee un d K ekse waren ausreichend da. Kuchen bekamen wir von A nn-Christin
Rug e.
Auch in 2008 wollen wir wieder einen Erste-Hilfe-Kurs in Delin gsdorf anbieten. Wenn wir Ihr
Interesse schon jetzt geweckt haben – melden Sie sich scho n jetzt per eMail an
unter:Sportverein@D elingsdorf.de
Ulrich Brandt
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Jugendarbeit im DSV
Zwei Ehrenamtliche aus Delingsdorf in Kiel geehrt
Die Sportjugend Schleswig-Holstein
zeichnete im Kieler Landeshaus 47 junge Menschen zwischen 14 und 26 Jahren für ihren ehrenamtlichen Einsatz im
Sport aus.
In diesem Jahr waren zwei Jugendliche aus Delingsdorf dabei. AnnChristin Ruge und Malin Knudsen,
beide aktive Mitglieder im Jugendausschuss des Sportvereins, erhielten eine
Einladung zur Ehrung, die am 18. September im Landeshaus in Kiel stattfand.

zukünftig im Sport und darüber hinaus
für andere einzusetzen.
Alle geehrten Jugendlichen haben
sich im sportlichen Bereich und in der
allgemeinen Jugendarbeit der Sportvereine überdurchschnittlich für andere engagiert. Die Aktivitäten reichten
dabei vom Jugendleiterassistenten,
über die Betreuer von Jugendfreizeiten
und Zeltlagern bis hin zu Jugendschiedsrichtern, Jugendtrainern,
Übungsleitern und Jugendwarten.
Die Auszeichnung nahmen die Mini-

Ann-Christin und Malin mit anderen
Ehrenamtlichen aus dem Kreis Stormarn
Die stellvertretende Vorsitzende der sterin für Soziales, Gesundheit, FamiSportjugend, Uta Prezewowsky, dank- lie, Jugend und Senioren des Landes
te den Jugendlichen für ihr soziales En- Schleswig-Holstein, Dr. Gitta Trauergagement. Sie motivierte sie, sich auch nicht, der Präsident des Landes- 12 -

sportverbandes, Dr. Ekkehard
Wienholtz, und Uta Prezewowsky vor.
Alle Jugendlichen erhielten neben
ihrer schriftlichen Anerkennung eine

Schreibmappe.
Nach der Auszeichnung waren alle
Teilnehmer zum Essen eingeladen.
Inken Schaft

Kooperation Kindergarten und Verein
Vor 1 ½ Jahren wurde die Kooperation zwischen der Außenstelle „Lütten Hütt“ des Delingsdorfer Kindergartens und dem DSV mit finanzieller Unterstützung durch den Landessportverband ins Leben gerufen. Die
Idee entwickelte sich durch einen fehlenden Bewegungsraum in „Lütten
Hütt“. Seitdem turnen die „Spatzen und
Igel“ immer mittwochs von 10.15 bis
12.15 Uhr im MZH. Es ist immer eine
Übungsleiterin vor Ort, die durch die
Erzieher unterstützt wird.
Im ersten Jahr begleitete Ulrike
Passow die Gruppen (vielen Dank an
dieser Stelle für Deinen Einsatz!). Im
September habe ich, in der Anfangszeit zusammen mit Inken (auch Dir
herzlichen Dank für Deine unermüdliche Unterstützung), die Gruppen übernommen. Wir spielen, turnen, tanzen
und lernen spielerisch auch Formen,

Farben und Zahlen kennen. Sämtliche
Sinnesorgane werden berücksichtigt.
Wünsche der Erzieher, die sich durch
die tägliche Arbeit ergeben, werden
umgesetzt und für die Kinder so verpackt, dass sie kaum merken, dass sie
etwas besonderes trainieren. Sie haben einfach Spaß am Turnen. Die Kinder sammeln Erfahrungen allein, in
Kleingruppen und alle gemeinsam.
Besonders lieben sie es, wenn auch
wir Erwachsenen aktiv dabei sind. Und
so sind wir am Mittwoch häufig alle aus
der Puste, haben ganz viel Spaß und
gleichzeitig machen die Kinder dabei
ganz wichtige Bewegungserfahrungen.
Ich freue mich auf jeden Mittwoch
und Eure tollen Ideen, denn meistens
gestalten die Kinder automatisch die
Stunden mit.
Sabine Kahler

Ferienwoche vom 6. – 10. August 2007
Mit großer Spannung erwarten sowohl die Kinder als auch die Betreuer
vom Jugendteam und Sabine Buck
vom Kulturverein die Ferienwoche. Für
einige Kinder, die nicht mit der Familie
in den Urlaub fuhren, war es eine gern
gesehene Abwechslung, für andere

war es die Möglichkeit etwas ganz
Neues einmal auszuprobieren. Da die
Ferienwoche das erste Mal durchgeführt wurde, war es für die Betreuer
erstmal ein Projekt mit vielen Fragen:
 Was sind das für Kinder?
 Was erwarten die Kinder?
- 13 -

 Entspricht unser Programm ihren Wünschen?

 Hat das Programm für alle einen geeigneten Anspruch?
 Wie kommen wir mit der geplanten Zeit zurecht?
Mit guten Konzepten starteten die
Betreuer in die Woche und wurden jeden Tag mit freudigen Gesichtern belohnt.
Die Kinder hatten Montag, Dienstag und Mittwoch die Möglichkeit zwischen Basteln, Sport auf dem Sportplatz und Aktivitäten in der Halle zu
wählen. Jede Einheit fand drei Mal am
Vormittag statt und die Kinder konnten
nach Abschluss einer Einheit in eine
andere Aktivität wechseln. Täglich
standen Wasserspiele auf dem Programm, die allerdings nur bei gutem
Wetter durchgeführt werden sollten.
Am Donnerstag war das große Finale mit einer Ferienolympiade, einer
Rallye, Grillen und einer Nachwanderung mit anschließender Übernachtung im Mehrzweckhaus.
Montag, Dienstag und Mittwoch
nahmen jeweils 20 – 25 Kinder am Programm teil. Das Einrad fahren erfreute sich sehr großer Beliebtheit. Da die
Halle für alle Kinder zu klein war, teilten wir die Gruppe. Eine Einradgruppe
versuchte sich draußen im Slalom fahren und dem Fahren über Hindernisse. Die Anfänger kamen in der Halle
zu ihrem Recht. Schon nach wenigen
Übungsschritten konnten sich die meisten Kinder, mit der entsprechenden Hilfestellung, gut auf dem Einrad halten.
Da wir viel Glück mit dem Wetter hatten, konnten wir ab 12.00 Uhr die
Wasserspiele durchführen. Viele Kinder hatten sich vorsorglich ihren Badeanzug oder die Badehose mitge- 14 -

bracht. Die anderen hatten keine Hemmungen in T-Shirt und Shorts ins Rennen zu gehen. So hieß es
Wasserbombenweitwurf, Wassertransport mit Schwämmen und Körper
spüren unter einer Wasserplane. Das
Ende kam immer zu früh. Lediglich die
Betreuer sehnten es manchmal herbei,
denn auch sie mussten sich dem Wasser stellen, und die Kinder gaben erst
Ruhe, wenn alle nass waren.
Am Finale der Ferienwoche nahmen 30 Kinder im Altern von 6 bis 13
Jahren teil. Bepackt mit Schlafsack,
Isomatte, Kuscheltieren, Teller, Messer,
Becher und Taschenlampen zogen sie
ins Mehrzweckhaus ein. Schnell wurden die Schlafstellen mit Hilfe von Turnmatten etwas komfortabler ausgestattet. Bereits um 17.00 Uhr konnten die
ersten Liegeproben gemacht werden.
Doch an Schlafen wollte noch keiner
denken.
Nach kurzer Einweisung in den Ablauf des Abends und in die geltenden
Regeln hieß es Mannschaften bilden
für die Ferienolympiade. Bunte Bälle,
die aus einem Karton gezogen werden
mussten, halfen dabei, die Kinder in
gemischte Mannschaften zu verteilen.
Jede Mannschaft erhielt einen Betreuer, der auch bei den Spielen hilfreich
eingreifen durfte. Beim Balltransport
auf Handtüchern konnten die Gruppen
ihr Geschick im Werfen und Fangen
demonstrieren. Der Kochlöffel, der an
einem Band hing musste durch alle TShirts und Hosen gefädelt werden und
mit zusammengebundenen Beinen
mussten Bälle geholt und in Eimer geworfen werden. Glück hatte, wer den
Eimer mit der hohen Punktzahl traf,
denn das brachte die Mannschaft
voran.
Nach einer Rallye durch das Dorf,

bei der neben einigen Fragen auch verschiedene Mitbringsel auf der Liste
standen, konnte auf dem Bolzplatz der
Hunger bei Grillwurst und Stockbrot
gestillt werden. Mit Fußball, Speedball
und verschiedenen Reifenspielen war
nach dem Essen auch für ausreichend
Bewegung gesorgt. Bei Einbruch der
Dunkelheit hieß es Aufbruch zur Nachtwanderung Richtung Mehrzweckhaus.
Bewaffnet mit jeweils einem Knicklicht
und den mitgebrachten Taschenlampen fanden alle ohne Probleme den
Weg durch die Dunkelheit. Sehr schnell
waren die Waschrituale vollzogen, aber
nach Schlafen war keinem so richtig
zu Mute. Als gegen Mitternacht langsam etwas Ruhe einkehrte, sorgte eine
Luftmatratze, die mit leisem Pssssss
die Luft raus ließ, für Aufregung. Der
Boden war zu hart, die Luftmatratze nur
schwer mangels Pumpe aufzupumpen,
aber durch den guten Einsatz der Betreuer war nach einer Stunde alles im
grünen Bereich. Um ca. 1.30 Uhr
schliefen 24 der 26 Kinder, die in der
Halle übernachteten. Die letzten
beiden hatten verkündet: „Wir sind
ganz leise, aber schlafen wollen wir
heute Nacht nicht.“ Eine Stunde spä-

ter hatten sie das Vorhaben für ca. 5
Stunden vergessen. Die älteren Kinder,
die im Wintergarten schliefen, hielten
etwas länger durch. Erst um ca. 4.00
Uhr morgens hatte auch dort den letzten der Schlaf übermannt. Ärgerlich,
dass die Jüngeren Teilnehmer schon
um 7.00 Uhr wieder Lärm machten.
Drei Stunden Schlaf sind doch etwas
knapp.
Ein gemeinsames Frühstück und
die Siegerehrung standen am Freitagmorgen auf dem Programm. Alle Kinder erhielten eine Urkunde für die
Ferienolympiade und konnten den Vormittag mit Jonglieren, Spielen, Malen
oder Basteln ausklingen lassen.
Es war eine erlebnisreiche Woche
für die Kinder, eine erfolgreiche und
lehrreiche aber auch anstrengende
Woche für die Betreuer. Auch hier noch
einmal ein ganz großes Dankeschön
an alle Helfer. Die Resonanz der Kinder und Eltern war eindeutig:
Eine Ferienwoche muss es nächstes Jahr wieder geben.
Nach dem Nachholen des fehlenden Schlafs sind auch die Betreuer der
Meinung:
Auf zur Ferienwoche 2008!

Morgens Halb10 in Deutschland - Bargteheide
(Zwar kein Knoppers, aber ein sommerlich warmer Start des Ausflugs in
den Hochseilgarten Geesthacht)
Alle Teilnehmer trafen sich um 9.30
Uhr am Bargteheider Bahnhof, voll bepackt mit tollen Sachen, die das Klettern angenehmer machen. Malin kümmerte sich um die Fahrkarten, während
der Rest der Betreuer sich schon

einmal mit den Kindern ein wenig vertraut machte. Nach der Fahrt zum
Hauptbahnhof, kam der aufregende
Moment des Umsteigens in den Bus.
Für die Betreuer hieß es, Augen auf,
damit wir kein Kind verlieren. Da stellte der Hamburger Hauptbahnhof unsere Betreuer auf die erste Probe.
Nachdem wir alle Leute im Bus ausreichend genervt hatten, haben wir un- 15 -

seren eigenen Bus bekommen, der uns
direkt bis zum Hochseilgarten brachte. (Wer jetzt denkt, dass war, weil wir
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uns nicht gut benommen hatten, liegt
falsch. Der Linienbus durfte mit so vielen stehenden Gästen nicht so schnell
über die Autobahn fahren,
deshalb erhielten wir eine
Sonderfahrt.) Im Hochseilgarten legten wir unsere
Rucksäcke und Taschen auf
einen Haufen und kleideten
uns
mit
hautengen
Klettergurten und top Handschuhen modisch ein. Nach
einer Einweisung ging es ans
Klettern. Die 10 jährigen fingen mit dem Kinderparcours
an. Eine Gruppe nahm den
Erwachsenen-Übungsparcours und die restlichen
Teilnehmer stellten sich
gleich an der Leiter zum großen Parcours an. Der Hochs-

eilgarten war ziemlich voll, die Kinder
und die Betreuer kletterten wie die „Äffchen“ in den Bäumen. Die kleinen Äffchen hatten zu wenig zu trinken mit,
so dass die Helfer in der Not, „Betreuer“ genannt, aushalfen und ihr Wasser
auf die Bäume warfen, wo es dankbar
entgegen genommen wurde. Der 8Meter hohe Parcours wurde von einigen mutigen Kindern gemeistert und
ganz tapfere wagten sich sogar auf die

Extremstrecke. Um 15.45 Uhr mussten wir uns beeilen, damit wir auch die
letzten von den Bäumen herunter bekamen, denn wir wollten unseren Bus
nicht verpassen. Die Busfahrt hat sehr
lange gedauert, denn wir mussten an
jeder Haltestelle anhalten. Der Ausgleich war die Bahnfahrt bis
Bargteheide, denn die konnten wir in
der ersten Klasse fahren.
Ein Gemeinschaftsbericht der Elefun-teams-

Ele – Fun – Team

Im vergangenen Jahr hat das seit
September 2006 aktive Jugendteam
des DSV diverse spartenübergreifende
Angebote organisiert und begleitet.
Während der Weihnachts- Oster und

Herbstferien fanden einige Workshops
zum Erlernen und Verbessern der Fähigkeiten im Einrad fahren statt. Im
April, Mai und Juni konnten die jüngeren Kindern beim Abenteuerturnen in
- 17 -

Ideen äußern
Beratung
Infos einholen
Planung
Übungseinheit
Probefahrt
Bekanntgabe
Anmeldung
Durchführung
Nachbereitung
Bericht schreiben

Kinder
in
Bewegung

Bargteheide viele neue Bewegungseindrücke sammeln und im Juni 2007
organisierte das Team eine Fahrt in den
Hochseilgarten Geesthacht. Der größten Herausforderung stellte sich das
Team in den Sommerferien bei der
Ferienwoche (siehe Extraberichte).
Diese wurde mit Unterstützung des
Kulturvereins durchgeführt. Mit viel
Engagement und teilweise großem
zeitlichen Aufwand, ich denke da an die
Übungseinheit im Hochseilgarten, die
Probefahrt mit der Bahn oder die
Konzepterstellung für die Ferieneinheiten, wurden die Veranstaltungen
vorbereitetet. Alle Veranstaltungen liefen sehr harmonisch und mit vielen begeisterten Teilnehmern ab. Auf diesem
Weg noch mal ein großes Dankeschön
an alle Helfer !!!
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nettes Team
Erfahrungen
Trends kennen lernen
Kontakte
jede Menge Spaß
Yogastunde
Pizza essen
Anerkennung
Lachen
Neues ausprobieren
dabei sein

Anfang Januar werden wir in
Delingsdorf Besuch von dem Ausbildungsteam der Sportjugend
Schleswig-Holstein bekommen. Das
Team hat viele neuen Ideen und Informationen im Gepäck, und wir hoffen,
dass wir das ein oder andere in
Delingsdorf ausprobieren können. Wir
hoffen an diesem Tag neue Mitstreiter
für das Jugendteam zu begeistern.
Hast du Interesse? Dann ruf uns an:
Ann-Christin Ruge, Tel.: 22028 oder
Inken Schaft, Tel.: 6967, oder melde
dich per eMail unter
dsv-jugend@delingsdorf.de.
Achtung:
Die DSV-Jugendversammlung findet am 15. Februar
um 17.00 Uhr im
Mehrzweckhaus statt.

Breitensport / Sportabzeichen
Die Verleihung des Sportabzeichens 2007
wieder im Mehrzweckhaus

Anders als in den vielen Vorjahren
hat Delingsdorfer Sportverein die Verleihung des Sportabzeichens 2007
nicht beim Schauturnen im November
vorgenommen. Das Sportabzeichen ist
wieder Zuhause bei uns im Dorf. Die
Verleihung fand erstmalig im Januar
des folgenden Jahres statt. Die Verleihung der Sportabzeichen des Jahres
2008 wird im Januar des nächsten Jahres wieder im Mehrzweckhaus stattfinden. Der DSV wollte mit der Verleihung im Delingsdorfer Mehrzweckhaus
das Sportabzeichens und seine Absolventen in einer eigenen Veranstaltung
würdigen.
Zu der Verleihung am Sonntag, den
20.01.2008 waren alle Delingsdorfer
und ihre Familien herzlichst eingeladen, auch die, die nur
zuschauen wollten.
In 2007 haben
wiederum eine Reihe
unserer Mitglieder das
Deutsche Sportabzeichen erworben.
Teilnehmen am
Sportabzeichen kann
jeder Delingsdorfer.
Sie dürfen Freunde,
die Freunde Ihrer Kinder, Nachbarn, Arbeitskollegen,
Sportkollegen 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 geschaffen. Die nach
Altersgruppen und Geschlecht gestaffelten Anforderungen und viele Wahlmöglichkeiten erlauben auch gerade
älteren Menschen die Teilnahme. Natürlich sollten Sie gesund sein und ein
sorgfältiges Aufbautraining durchführen. Das Training macht auch viel Spaß
und wenn Sie eines Tages Ihre Urkunde in der Hand halten, kommt bestimmt
auch ein wenig Stolz und Freude auf.

Der Fitnesstest für Jung und Alt
Muss ich Mitglied in einem Sportverein sein, um das Sportabzeichen ablegen zu können?
Nein.
Auch
Nichtmitglieder in
einem Sportverein
können in einem
Sportverein für das
Sp o r t a b z e i c h e n
trainieren und auch
die Prüfung ablegen
Was kostet das
Sportabzeichen?
Das Deutsche
Sportabzeichen ist
grundsätzlich
kostenfrei.
In wie vielen Sportarten muss ich
eine Prüfung absolvieren?
Das Sportabzeichen ist in fünf Grup- 19 -

pen eingeteilt. In jeder Gruppe muss
eine Prüfung abgelegt werden. Vor allem in Gruppe 4 und 5 gibt es eine
Menge Alternativen. Gruppe 1 ist
Schwimmen, Gruppe 2 Leichtathletik
oder Turnen, Gruppe 3 kurze Lauf-Strecken bis zu 1.000 m oder Inline-Skaten, Gruppe 4 Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Kanu, Rudern, Eislaufen
oder
Gewichtheben.
Die Gruppe
5 umfasst
längere Läufe, InlineSkaten,
Wa n d e r n ,
Walking,
Radfahren,
Ski-Langl a u f ,
Schwimmen,
Kegeln/Bowling,
Eislaufen, Rudern oder
Kanu.
Wie viele Fehlversuche darf ich mir
erlauben?
Grundsätzlich können Sie ein ganzes Kalender-Jahr probieren, die Bedingungen in den einzelnen Gruppen
zu erfüllen. Es gibt keine Maximal-Zahl
von Versuchen. An einem Prüfungstag
darf jede der fünf Prüfungen nur einmal
absolviert werden. Beispielsweise haben Sie beim Weitsprung drei Versuche, um die erforderliche Weite zu
schaffen. Schaffen Sie dies in den drei
möglichen Versuchen nicht, so kann
der Weitsprung an diesem Prüfungstag nicht mehr wiederholt und muss an
einem anderen Tag noch einmal versucht werden.
- 20 -

Ich habe seit Jahren keinen Sport
mehr gemacht. Mit welcher Vorbereitungszeit muss ich rechnen,
um das Sportabzeichen ablegen zu
können?
Diese Frage ist natürlich nur sehr
schwer pauschal zu beantworten.
Wenn Sie in Ihrer Jugend und etwas
später eine
M e n g e
Sport getrieben haben
und
dann nur
keine Zeit
mehr gefunden haben, dürfte
Ihnen die
Rückkehr
sicherlich
leichter fallen,
als
wenn Sie
bisher nur
ganz wenig
Zugang
zum Sport gefunden hatten. Zwischen
drei und sechs Monaten sind aber
schon anzusetzen, um die nötige Ausdauer, Kraft und Geschicklichkeit zu erlangen, um alle Prüfungen bestehen zu
können.
Ulrich Brandt
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Eltern-Kind-Turnen
Eine Reise um die Welt, die Clownschule oder ein Abenteuer im Schnee.
Das sind Themen, die die Eltern mit
ihren Kindern im Mehrzweckhaus
durch Spielen, Turnen oder Basteln
erleben können. Jeweils am Freitagmorgen treffen sich die Teilnehmer des
Eltern-Kind-Turnens. Nach einem gemeinsamen Lied stimmen wir uns mit
einer Geschichte oder einer
Bastelaktion in eine bunte Bewegungswelt ein. Da heißt es schleichen wie
eine Katze, brüllen wie ein Löwe und
so schnell laufen wie die Feuerwehr.
Ab und zu ist auch erst die kreative
Arbeit gefordert beim Basteln von
Schneebällen oder Papierfliegern, die
dann auf verschiedenen Geräten zum
Einsatz kommen. Der Bewegungsdrang der Kinder ist meistens ausdauernder als der Bewegungswunsch der
Erwachsenen. Trotzdem versuchen wir
das gemeinsame Erleben in den Vordergrund zu stellen. Für die Kinder ist
das Ende der Stunde häufig viel zu früh
und damit die Freude auf die nächste
Woche schon angefacht.
Ein Hinweis zum Schluss: Auch
Großeltern, Onkel, Tanten oder sonstige Begleiter sind bei uns herzlich willkommen.

Sport – Spiel – Spaß –
Gruppen am Donnerstag
Donnerstags treffen sich schon seit
vielen Jahren die Kinder im Alter von
mittlerweile 10 bis 14 Jahren, zum Turnen, Spielen oder anderen spaßigen

Aktivitäten. In der Gruppe der 10 und 11 jährigen sind zurzeit nur Jungen. Sie fordern in vielen Stunden in
sportlicher Weise ihre Kräfte zu messen z.B. bei Ritter- oder Ringkämpfen,
Fußball zu spielen, evt. mit aus Kindern gebauten Toren aber auch das
Trampolinturnen ist ein häufig geäußerter Wunsch. Kleine Spiele, bei denen die Kinder viel laufen müssen, ist
ein unbedingtes Muss, denn wenn die
Kinder nicht geschwitzt haben, war es
für sie keine gute Stunde.
Ihre Ausdauer stellten die Kinder
beim Wettbewerb im Seilspringen unter Beweis. Im Januar begannen wir
das Seilspringen zu üben. Eine Minute ohne Unterbrechung zu springen,
war zu Beginn für alle eine Herausforderung. Eine wöchentliche Steigerung
der Springzeit um jeweils eine Minute
führte dazu, dass alle Kinder beim
Wettbewerb vor Ostern länger als 20
Minuten ohne Pause Seil springen
konnten (siehe nebenstehendes Bild).
Auch eine Koordinationsaufgabe sowie
eine Gleichgewichtsübung mit dem Seil
meisterten alle mit sehr gutem Ergebnis.
In der Gruppe der älteren Kinder hat
sich die Anzahl der Jungen zurzeit etwas reduziert. Wir freuen uns umso
mehr, dass Tom und Alex noch dabei
sind und die Stunden mit ihrem Teamgeist und ihren Ideen immer wieder bereichern.
In Vorbereitung auf das Schauturnen hatten die Kinder der beiden Grup- 21 -

pen im Jahr 2007 das erste Mal die Gelegenheit, die Vorführung an der sie
teilnehmen wollten, selbst zu wählen.
So kamen für ein paar Monate die
Gruppen in neuer Zusammensetzung
zu den Übungseinheiten.
Die Stunde mit den Tanzsäcken
forderte von den Teilnehmern viel Kreativität und Initiative, denn sie sollten
die Darbietung von der Musik bis zur
Choreografie selbst gestalten. Nach
einer Zeit des Ausprobierens bekamen,
teilten wir die Gruppe in kleinere Gruppen auf, die jede für sich eine selbst
erdachte Reihenfolge der Elemente erarbeiten und vorführen sollte. Diese
Einheiten waren so gut, dass sie
hintereinander gefügt, fast die endgültige Aufführung ergab. Das war für alle
eine ganz neue Erfahrung und hat sehr
viel Spaß gemacht.
Die zweite Gruppe versuchte mit
viel Elan Herr und Frau über den Basketball zu werden. „Wenn das Ding
bloß mal das machen würde, was ich
will!“, „Warum springt der Ball immer
gegen meine Beine und nicht unter den
- 22 -

Beinen durch?“, hat so manchmal der
ein oder andere gedacht. Auch das
Prellen im Takt sah zu Anfang einfacher aus als es ist. Und dann das Problem mit der Lautstärke: Die Musik lief
in voller Lautstärke, aber das Prellen
der Basketbälle war so laut, dass die
Musik nur in Bruchstücken zu hören
war. Beim Schauturnen konnte man
dann sehen, was das Üben ausmacht.
Das habt ihr wirklich gut gemacht!
Mit viel Engagement und Ideen und
mit der Bereitschaft zu einigen Extraeinheiten schafften es die Gruppen
eine bemerkenswerte Aufführung beim
Schauturnen zu zeigen.

Sport – Spiel – Spaß
(3 und 4 Jahre)
Große Aufregung herrschte im September am Donnerstag um 15.00 Uhr.
Da hieß es für viele Kinder das erste Mal: „Jetzt gehe ich in den Kindergarten und heute das erste Mal allein
zum Turnen.“ Einige Kinder waren
noch nicht so ganz überzeugt, dass sie

das auch wirklich wollen. Die Abschiedstränen und auch die Mamas auf
der Bank oder im Wintergarten wurden
von Woche zu Woche weniger und die
Kinder bauen mittlerweile mit großer
Freude Häuser aus Turnmatten, spielen verstecken oder „Die Reise geht
nach China“ und auch die Rolle
vorwärts oder ein Handstand ist immer
wieder zu sehen. Viel Spaß hatten alle
bei den Vorbereitungen für die Aufführung beim Schauturnen. Mit Taschenlampen haben wir uns in der Höhle
unter dem Fallschirm versteckt und
fang den Lichtstrahl gespielt. Auch die
hüpfenden Wattebälle auf dem bunten
Tuch waren bei allen Kindern sehr beliebt. Schon jetzt äußern die Kinder viele Ideen, die sie in die Stunden mit einbringen möchten, sodass wir uns problemlos jeden Tag treffen könnten, um

alles umzusetzen.
Ich freue mich, dass ich in den Stunden meist Unterstützung von Svenja
habe. Nur so ist es möglich, dass so
viele Kinder an dieser Stunde teilnehmen können. Vielen Dank, Svenja.
Auch die Jugend ist immer noch
dabei!
Eine Institution, die aus dem Sportverein nicht wegzudenken ist.
Schon seit vielen Jahren gibt es diese Gruppe. Sie ist der Prototyp aller
Sport – Spiel – Spaß – Gruppen.
Zeitweise hatte sich die Gruppe auch
den Namen „Versuchseinheit“ verdient.
Für viele Ideen, die ich ausprobieren
wollte, musste diese Gruppe herhalten.
„Geht es so, oder doch besser
anders?“ So der ein oder andere Sturz,
verbunden mit blauen Flecken oder
Zehnägeln war jedes Jahr, besonders
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in der Zeit zur Vorbereitung des Schauturnens, an der Tagesordnung. Die Mitstreiter sind immer mit großer Bereitschaft und eigenen Ideen aber auch
mit ehrlicher Kritik dabei und so gelingt es auch noch nach vielen Jahren,
gemeinsam neue interessante
Übungseinheiten zu gestalten. Immer
wieder werden dabei Geräte nicht im
herkömmlichen Sinne genutzt, sondern
zu neuen Formationen geordnet. Wie
man Kastenteile nicht zu einem Kasten zusammenbaut, sondern als zu
beturnendes Einzelteil oder als fahrende oder schwebende Einheit einsetzt, zeigten die Teilnehmer 2007
beim Schauturnen in beeindruckender
Weise. Großes Vertrauen zu den Mitstreitern war für diese Darbietung gefordert. Im Sommer kamen durch Umstellung anderer Gruppen einige neue
Teilnehmer in die Gruppe, die sich in
einigen Situationen erst daran gewöhnen mussten. Daniela, Jula, Ronja und

Sarah, es ist euch gut gelungen. Schön
dass ihr dabei seid. An dieser Stelle
einen Gruß an Dorothea: „Wir freuen
uns, wenn du nach deiner Zeit in den
USA wieder dabei bist!“
Der Punkt „Spaß“ hat bei den Jugendlichen einen hohen Stellenwert. Er
ist nicht nur die Überschrift für jede
Übungsstunde sondern gilt auch bei
vielen Treffen außerhalb der Turnhalle. So sind Einheiten im Schwimmbad,
kurzfristig organisierte Einsessen,
Schlittschuh oder Inliner laufen immer
wieder ein tolles Erlebnis.
Und auch ohne mich ist die Gruppe sehr kreativ und ausdruckstark. Aus
ihren Körpern Buchstaben zu legen
und durch Aneinanderreihen der Buchstaben eine Botschaft zu überbringen,
das war eine Superidee. Ich habe mich
unheimlich darüber gefreut. Vielen
Dank.
Inken Schaft

Einrad fahren
D i e
Workshops
„Einrad
fahren“
haben
sich im
letzten
Jahr als
Highlight für jede Ferien entwickelt.
Sowohl in den Weihnachts- und Osterferien als auch im Sommer und im
Herbst haben wir Kurse für Anfänger,
Fortgeschrittene und Könner angeboten. Meist waren alle Kurse nach kurzer Zeit ausgebucht.
Die Anfänger üben in den Kursen
das Einrad fahren in einer Gasse, da- 24 -

mit sie an beiden Seiten Gelegenheit
haben sich zu stabilisieren. Auch das
Üben des gezielten
Auf- und
Absteigens gehört immer zum Programm. Schön, dass jetzt auch die Jungen kräftig auf dem Vormarsch sind.
Die Fortgeschrittenen, davon haben
wir mittlerweile ganz viele, stabilisieren
ihre Fahrkünste. Durch gemeinsames
Fahren, Kurven und Slalom fahren und
kleine Spiele auf dem Einrad erlangen
sie meist nach kurzen Zeit eine große
Sicherheit und fangen an ihr Einrad zu
beherrschen. Wenn bei den Anfängern
häufig noch das Einrad bestimmt, wo
es hingeht, gibt bei den Fortgeschrittenen (meistens) der Fahrer die Richtung vor.
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Die Könner haben meist langjährige Einrad Erfahrung. Sie können und
lernen auf verschiedene Weise aufund absteigen, fahren ohne Hilfe
rückwärts und üben das einbeinige
Fahren und akrobatische Einheiten mit
dem Einrad. Das Erlernen dieser Teile
dauert in der Regel etwas länger und
setzt bei den Teilnehmern die Bereitschaft zum intensiven Üben voraus.
Aber auch der Spaß kommt nicht zu
kurz. Neben Hockey oder Ballspielen
auf dem Einrad bringen auch die komplizierten Formationen und das Fahren
nach Musik immer wieder Abwechslung in die Kurse.
Die Termine für die Workshops
können im Internet oder den örtlichen
Zeitungen nachgelesen oder den Aushängen, die jeweils kurz vorher im
Mehrzweckhaus hängen, entnommen
werden.
Interessenten, die jeweils bei Erscheinen, eine Übersicht der Work- 26 -

shops per E-Mail-Anhang erhalten
möchten, können sich hierfür unter:
dsv-jugend@delingsdorf.de vormerken
lassen.
Inken Schaft

Dienstagsturngruppe für Vorschulkinder und
Kinder der 1. Klasse

Auch dieses Jahr waren wir wieder
sehr aktiv mit unserer Turngruppe. So
verlebten wir jeden Dienstag von
16.30-17.30 Uhr eine tolle, sportlich
aktive Stunde und haben uns immer
wieder gefreut in die glücklichen
Kinderaugen zu blicken. Unsere Ideen
für die einzelnen Sportstunden wurden
meistens mit Freude aufgenommen
und umgesetzt. Wenn dies nicht der
Fall war, freuten sich die Kinder trotz
des vielen Schweißes auch einmal
über ein spontanes Zirkeltraining.
Das Schauturnen war mal wieder
das Highlight im vergangenen Jahr, wo
die Kinder das Können und die erlernten Übungen den Eltern und auch den
anderen Anwesenden vorführen konnten. Da das Wetter im Jahr 2007 etwas verregnet war, dachten wir, dass
die Kinder bei der Aufführung zeigen
könnten, dass man mit den richtigen

Utensilien trotz Nässe Spaß haben
kann. Nach vielen Übungsstunden war
die Aufregung dann groß, als endlich
in der Generalprobe die Regenschirme und die Gummistiefel das erste Mal
zum Einsatz kamen. Bei der Aufführung waren diese ein kleiner Blickfang
und wir hoffen dem einen oder anderen die Schlecht-Wetter-Laune vertrieben zu haben. Für die Kinder war es
auf jeden Fall wieder ein Erlebnis, das
trotz der vielen Proben und der starken Konzentration Spaß gemacht hat.
Wir freuen uns schon auf die folgenden Sportstunden im folgenden Jahr,
wenn ihr weiterhin bei uns im MZH
turnt. Auch neue Gesichter sind herzlich willkommen.
Ann-Christin &
Sabrina Ruge
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Dienstagssportgruppe von 17.30-18.30 Uhr

Wir sind eine Gruppe von 14 Mädchen im Alter von 8-10 Jahren. Wir turnen mit den Geräten und spielen viele
Bewegungsspiele damit. Dabei haben
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wir immer sehr viel Spaß.
Jeder wird respektiert und die Wünsche der Kindern nach Spielen oder
das von uns Vorgeschlagene werden

immer gerne angenommen. Manchmal
ist dies gar nicht so einfach.
Für das Schauturnen haben wir
wieder fleißig geübt, damit uns der Auftritt gut gelingt. Das hat allen viel Spaß

und Freude gemacht.
Wir wünschen ein erfolgreiches
neues Jahr 2008.
Nadine und Sarah Neller

Spiel-Spaß-Sport-Gruppe (Dienstag)

Nun ist schon wieder ein Jahr mit
Spiel, Spaß und Sport vorbei. Höhepunkt des Jahres war wie in jedem Jahr
das Schauturnen für welches seit den
Sommerferien geübt wurde. Jedoch
freutet ihr euch am meisten auf die versprochene Handballstunde nach dem
Schauturnen, bei welcher ihr ausgiebig Handball spieltet. Da ihr in diesem
Jahr weniger Lust auf Trampolin hatten, war dieses Jahr von Bodenturnen
geprägt. Zum Schauturnen zeigtet ihr
mit eurer Aufführung euer Können und
wir konnten sagen, dass ihr es wirklich
gut gemacht habt. Hier noch einmal ein

großes Lob von uns! Im nächsten Jahr
treffen wir uns zu gleichen Zeit wie im
Jahr 2007 (Dienstags 15:30 im MZH).
In Folge von Umstrukturierungen zwischen den Spiel-Spaß-Sport-Gruppen
hatte es nach den Sommerferien viele
neue Gesichter in der Gruppe gegeben. Vielleicht gibt es auch in Zukunft
neue Gruppenmitglieder. Hoffentlich
werden wir auch weiterhin so viel Spaß
haben.
Jannis Schaft
Kim Rosebrock
Jonas Knudsen
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Dance for Kids – ab 5 Jahre
Nach den Sommerferien starteten
wir mit neuen Kindern und neuer
Übungsleiterin, wenn auch nur mit einer sehr kleinen Besetzung. Genau
gesagt waren wir jeden Freitag zu
siebt, doch das störte uns nicht weiter.

wir mit noch mehr Elan. Ob Stopptanz,
Bewegungslieder oder auch Balancierübungen, die Kinder sind immer mit viel
Freude dabei. Auch haben wir begonnen, erste Tanzschrittkombinationen
einzuüben. Das gelingt schon ganz

Zum Schauturnen „liehen“ wir uns
daher einfach ein paar Kindergartenkinder aus „Lütten Hütt“ aus, die im
Rahmen ihres Sportunterrichts bei mir
den Tanz „Waldbodenfüße“ schon
kennengelernt hatten. So mussten wir
tatsächlich alle gemeinsam nur einmal
üben und ich finde, das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Vielen Dank an
dieser Stelle noch einmal an unsere
Verstärkung!
Am Freitag nach dem Schauturnen
machten wir sieben alle große Augen,
denn plötzlich hatte sich die Zahl der
tanzwilligen Kinder in der sonst so „großen“ Halle verdoppelt. Seitdem tanzen

gut, erfordert aber viel Konzentration.
Daher ist als Auflockerung unser
Pferdchenspielen (zu Weihnachten in
Rentierspielen
umfunktioniert)
besonders beliebt. Es darf in kaum einer Stunde fehlen.
Uns allen macht es jedenfalls riesigen Spaß und wer Lust hat und 5 Jahre oder etwas älter ist, darf gern freitags von 15.00 bis 16.00 Uhr vorbeikommen und mitmachen – das gilt
selbstverständlich auch für tanzbegeisterte Jungen! Ich freue mich auf
Euch!
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Sabine Kahler

Die „Waldbodenfüße“ aus Sabine Kahlers Gruppe erfreuten die
Zuschauer des Schauturnens

Planung, Beratung und Projektmanagement
für Kommunikationslösungen
Brunnenkoppel 22 * 22041 Hamburg
Tel.: +49-40-228 157 100 * Fax.: +49-40-228 157 109
e-Mail: info@ingenieurbuero-nolle.net
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Dance for Kids Gruppe der 3-5 jährigen
Im Dezember 2006 las ich, dass für
die kleinen Tanzmäuse eine neue „Vortänzerin“ gesucht wird. Nach langer
Zeit der Pause als Übungsleiterin gingen meine Zwillinge, die zu der Zeit erst
2 ½ Jahre alt waren, und ich erstmal
zum Mitmachen zum Kindertanzen.
Nachdem wir zwei Mal dabei waren,
waren wir uns einig, dass wir gerne
weiter freitags dabei bleiben möchten.
„Theo, Theo“ und „Oki Doki“ hat uns
so wie allen anderen Kindern gleich viel
Spaß gebracht.
Nach einer Eingewöhnung und fleißigem Üben im Januar ging es dann
ohne Sarah, aber dafür mit toller Unterstützung der beiden „großen Mädchen“ Wiebke und Lara weiter. Vielen
Dank an dieser Stelle für Euren unermüdlichen Einsatz und Eurer großes
Engagement.
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Aus der Vergangenheit hatten wir
ein tolles Repertoire an verschiedenen
Tänzen und Spielen, so dass mir der
Einstieg leicht fiel und alle Kinder mit
der gleichen großen Begeisterung
dabei waren.
Nun waren wir eine altersmäßig
recht gemischte Gruppe (von 2 ½ - 5
½ Jahren), und die andere Tanzgruppe
ab 5 Jahren drohte sich fast aufzulösen. Deshalb haben wir uns ab Sommer sehr verjüngt, so dass wir seit den
Ferien nun wirklich die ganz kleinen
Tanzmäuse sind, bei denen die meisten Kinder 3-4 Jahre alt sind. Obwohl
jetzt zwar das Vorbild der Größeren
fehlt, sind alle Kinder voller Spaß und
Interesse an allen neuen Tänzen und
Spielen dabei, aber wiederholen auch
genauso gern die altbekannten Sachen. Für Abwechslung sorgen neben

der Musik die vielen verschiedenen
Geräte, die wir zum Tanzen und Spielen dazu nehmen. Die großen
Gymnastikbälle sind dann zum Beispiel
Dracheneier, mit den Tüchern machen
wir eine Schlange, und die Reifen sind
mal eine Insel zum Reinspringen beim
Stopptanz.
Als dann am 18.11.2007 das
Schauturnen stattfinden sollte, waren
wir uns schnell einig, dass wir unseren
neuen Tanz „Quaki, das klitzekleine
Entchen“ vorführen wollten. Eine passende Entenverkleidung war bei so vielen rosa Röckchen und Anzügen gar
nicht so einfach, und das Kostüm
musste ja schließlich auch das aufgeregte Rennen und Turnen vor dem
Auftritt aushalten. Aber dann haben wir

es geschafft, dass sich 8 kleine Entchen beim Schauturnen gleich als erstes vor einem ganz großen Publikum
gezeigt haben. Für die meisten war es
der allererste Auftritt, und entsprechend groß war die Aufregung aber
auch die Begeisterung, gleich noch
mehr vorzuführen, so wie die vielen
anderen großen Kinder.
Das letzte Jahr haben wir noch mit
einer schönen Weihnachtsfeier ausklingen lassen, und ich freue mich auf
dieses Jahr, in dem wir hoffentlich noch
ein bisschen Zuwachs bekommen.
Kleine neue Tanzmäuse sind bei uns
immer herzlich willkommen, denn bei
uns kann jeder sofort mitmachen.
Cristin Krause
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Aktivtag „Kinder in Bewegung“ am 13.10.2007
Unser Aktivtag fand am 13. Oktober 2007 statt. Da es sich um eine von
der Sportjugend unterstützte Veranstaltung handelte,
erhielten wir
vom Kreis die
Möglichkeit,
die Veranstaltung in
der Dreifelderhalle
des Gymnasiums Eckhorst
in
Bargteheide durchzuführen. Bei dem
Programm für den Aktivtag haben wir
versucht, Dinge anzubieten, mit dem
wir den großzügigen Platz der Halle gut
ausnutzen. So standen neben Rhönrad fahren in erster Linie große
Bewegungslandschaften mit vielen
Geräten auf dem Programm.
Um 10.00 Uhr starteten wir in den
Tag.
Unter dem Motto „Klitzekleine Riesen und riesengroße Zwerge“ war
bereits nach kurzer Zeit ein reges Treiben in der Halle. Nach ca. 1 Stunde
hatten sich auch die Spätaufsteher eingefunden. Die Übungsleiter und die
zahlreichen Helfer hatten gut zu tun,
um alle Zwerge und Riesen auf ihrer
Reise durch das Märchenland zu begleiten.
Die älteren Kinder machten ihre ersten Versuche mit den Rhönrädern.
Nachdem sie sich mit dem Gewicht,
dem Umfang
und den Rolleigenschaften vertraut gemacht hatten,
begannen sie den Einsatz ihres Körpergewichts zu erproben, um das Rad
in Schwung zu bringen. Ganz Mutige
- 34 -

fanden auch den Körpereinsatz um
mehrere Umdrehungen zu fahren. Die
zur Verfügung stehende Zeit war viel
zu schnell vorbei, das hätten alle Kinder gern länger gemacht.
Voller Spannung warteten die Kinder auf Daniel, dem Tanzlehrer der
Tanzschule am Schloss in Ahrensburg.
Hip Hop und Jumpstyle sind zurzeit in
und standen auf unserem Programm.
90 Minuten lang erarbeitete Daniel mit
den Teilnehmerinnen eine fetzige Choreografie. Das Ergebnis war bemerkenswert.
Um 13.00 Uhr
starteten wir, nach
einem
kurzen
Geräteumbau, mit
den wilden Kerlen
ins All. Zu Beginn
wurde die Weltalltauglichkeit der Wilden Kerle geprüft. Nach bestandenem
Gleichgewichts-, Schnelligkeits-, Flug, und Koordinationstest durften die Kinder durch die Reinigungsschleuse in
die Raumfähren einsteigen und zahlreichen Stationen des Weltalls ausprobieren. Das Fliegen war zwar für Einige anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, verlangte aber nach kurzer
Zeit nach Wiederholung.
Ein bisschen Entspannung wurde
zwischendurch
mit
einer
Yogastunde angeboten. Nach
einer kurzen Einleitung wurden die
Teilnehmer mit den
Geheimnissen des
Yogas bekannt ge-

macht. Begeistert erzählten die
Te i l n e h m e r
hinterher über
die gesammelten
Erfahrungen.
Am Nachmittag
kamen
die
bewegungshungrigen
Kinder beim Hallenfußball bzw. so genanntem „Futsal“ mit unserem E-Jugend Trainern Andreas Kühl und
Alexander Skok noch einmal so richtig
auf ihre Kosten. Futsal ist eine Variante des Hallenfussballs, die mit einem
kleineren und schwereren Ball gespielt
wird, der kaum springt und somit die
spielerischen Fähigkeiten steigern soll.
Es nahmen knapp 20 Kinder teil,
darunter auch einige Mädchen und
Kids, die bisher noch kein Fußball
spielten. Die Gruppe wurde in 3 Teams

eingeteilt und spielte ein Turnier auf
kleine Tore. Für die jeweils pausierende Mannschaft wurden technische
Übungen aufgebaut (Slalomkurs,
Schussübungen, Kopfball sowie Passübungen). Alle Teams waren mit viel
Spaß bei der Sache.
Einen schönen Ausklang bildeten
die roten Bälle, die von der Sparkasse
zur Verfügung gestellt wurden. Nach
einer Erprobung in der Halle durfte jedes Kind einen Ball mit nach Hause
nehmen.
Das Fazit unserer Besucher:
„Das sollte es häufiger geben!“
Unser Fazit:
„ Die Kinder brauchen mehr
davon!“
Erfreulicherweise wird es auch
2008 wieder einen Aktivtag geben. Er
findet am:
11. Oktober 2008 statt.
Inken Schaft
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„Waldbodenfüße“
Große Tanzmäuse mit Sabine (5-6 J.)

74
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„Quaki, das klitzekleine Entchen“
Kleine Tanzmäuse mit Cristin
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Schauturnen 2007
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Veranstaltungen und Feste
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„Up and Down“
Kinderturnen mit Jannis, Jonas und Kim

Einradkünstler
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Einradkünstler

„Der Tanzsack geht um“
Turnen mit Inken
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„Die Jumper“
Kinderturnen mit Nadine und Sarah

„Weltreise“
Eltern-Kind-Turnen mit Inken
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„Gummistiefel-Bande“
Kinderturnen mit Ann-Christin und Sabrina

„Was uns Spaß macht“
Turnen mit Inken
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„We’re all in this together“
High-School-Team

„Kinder werden groß“
Turnen mit Inken
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„Kinder werden groß“
Turnen mit Inken

„Mal so und mal anders“
Turnen mit Inken
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Auch unserer zuschauenden Gäste hatten großen
Spaß am buten Treiben
der Aktiven
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Fasching 2007
Das Faschingsfest
im MZH war wieder
ein großes Erlebnis
für die Kinder. Das
Thema „Märchenschloss“ bot viele
Möglichkeiten sich zu verkleiden. Als es dann losging,
stürmten viele Schlossbewohner, wie

Prinzessinnen und Ritter, in die Halle.
Aber auch Piraten und andere wurden
mit ihren schönen Kostümen eingelassen. Es wurde viel getanzt, getobt, gespielt und auch gelacht. Besonders gefreut haben sich die Kinder, als zum
Schluss die Luftballons runtergelassen
wurden und sie diese zerplatzen durften. Als der Fasching zu Ende war, ha- 44 -

ben noch viele Eltern und Kinder geholfen in der Halle aufzuräumen. Es
dauerte nicht lange das „Märchenschloss“ wieder in die normale Halle
zu verwandeln. All dies wäre ohne die
vielen Helfer nicht möglich gewesen.
Deshalb möchte ich mich auf diesem
Wege noch einmal bei allen Fleißigen
im Nachhinein bedanken.

Ann-Christin Ruge

Spor tangeln
Auch das Jahr 2008 war abermals
geprägt von Arbeitsdiensten. Die Aufzählung und detaillierte Beschreibung
möchte ich auf Grund der Berichte
vergangener Jahre an dieser Stelle jedoch vermeiden und nur meinen bescheidenen aber herzlichen Dank für
die schönen gemeinsamen Stunden im
schweiße unseres Angesichts aussprechen. Hauptaugenmerk finden in diesem Jahr die sportlichen Erfolge der
Angelsparte oder besser gesagt deren
Mitglieder.
Bereits seit Bestehen der Angelsparte erfolgt zu Beginn der
Saison ein Angrillen mit
Gemeinschaftsfischen. Diese
Veranstaltung wurde über
Jahre von Andreas dominiert,
bevor er eine künstlerische
Pause einlegte. Erst der wohl
hässlichste Pokal aller Angelsparten motivierte ihn wieder
zu entsprechenden Höchstleistungen und alle hatten nun
gehofft, das Andreas diesen
Pokal nun behält und einen
neuen stiftet – aber weit gefehlt, Detlev wollte diesen
auch mal in seinem Wohnzimmer zur
Schau stellen und hat sich mächtig ins
Zeug gelegt. Er belegte mit Abstand
den ersten Platz und freute sich „mächtig“ über den mit seinem Namen versehenen Pokal.
Die nächsten Ereignisse bestimmten die Spartenmitglieder selbst, wie es
im Angelsport üblich ist. Angler sind
nicht einsam, sondern sie wollen nur
ihre Ruhe haben, man trifft sich halt nur

gelegentlich zu
gemeinsamen
Events. Dieses
seltene Auftauchen der Mitglieder der
Angelsparte ist kein Desinteresse am
Teich, sondern die Ruhe vor dem
nächsten schönen Angeltag. Leider
nutzen immer noch einige Angler, die
sich nicht der Gemeinschaft in der
Sparte anschließen möchten, die Einsamkeit um dort Fischwilderei zu betreiben – dies ist nicht nur sehr schade, sondern auch strafbar.
Nun aber wieder zu den positiven

Dingen im vergangenen Jahr. Durch
den Anschluss an den Kreisverband
Lübeck, erhalten wir regelmäßig die
Gelegenheit, an Gemeinschaftsfischen
dieses Verbandes teilzunehmen und
so auch andere Gewässer zu
befischen. Die Jugendlichen folgen
den hierzu erteilten Einladungen sehr
gerne. So fuhr ich im Herbst mit zwei
Jugendlichen zum Priwall, damit diese hier am Verbandsangeln der Kreis- 45 -

verbandsjugend teilnehmen konnten.
Diese Angeln bescherte bei bestem
Wetter neben einem tollen Blick auf die
Fähranleger, auch noch einen ersten
Erfolg
der
teilnehmenden
Delingsdorfer. So belegte Kevin
Bothstede am Ende einen hervorragenden 3. Platz und konnte sich neben den tollen Fischen (Bild oben)
auch über eine neue Angel freuen die
er sich aus den gestifteten Preisen aus-
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suchen konnte. Das Abschlussangeln wurde erneut von den zwei Jugendlichen besucht und noch
erfolgreicher beendet. Bei
diesem Angeln belegte
Kevin Schlüter den 3. Platz
gefolgt
von
Kevin
Bothstede auf dem 4.Platz.
Beide durften sich auch
hier wieder Preise aussuchen und fuhren sehr
glücklich nach Hause.
Die erwachsenen Angler im DSV wollten den Jugendlichen nicht nachstehen und bemühten sich so ebenfalls um ihr Gesicht zu wahren. Zum diesjährigen
Brandungsangeln fuhren wir zu zweit
nach Fehmarn (Bild unten) um uns dort
immerhin mit sieben weiteren Anglern
zu messen. Am Ende belegte Andreas,
mit 2 gefangenen massigen Fischen
und resultierenden 85 Punkten, den
ersten Platz gefolgt von mir mit
immerhin 83 Punkten. Beim Hochseeangeln
des Verbandes
zeigte sich
dass auch
die Kleinen mal
groß raus
kommen
können.
So belegte
hier Uwe
mit 4 Fischen einen hervorragenden 3. Platz und durfte sich
auch mal über einen Pokal freuen (Bild
rechts).
Insgesamt also ein optimal gelau-
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fenes Jahr 2007– jede besuchte Veranstaltung wurde mit einer hervorragenden Platzierung verlassen.
Eine Veranstaltung möchte ich
allerdings nicht unerwähnt lassen und
sie als bereits fest installierte Einrichtung zum Wohle aller Schlittschuhfans
titulieren. Wie im letzten Jahr haben
sich kurz vor der Frostperiode einige
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Freiwillige gefunden, die gemeinsam
mit einer Abordnung der Angelsparte
den Dorfteich von seinem grünen Teppich befreiten und so die Wasserfläche
zum Vorschein gebracht haben.
Hoffentlich kann dies auch genutzt werden.
Bernd Schlüter

1. Herrenmannschaft wird Herbstmeister
Nach der guten Hinrunde im
Jahr
2006
machten wir uns
berechtigte Hoffnung auf den
Aufstieg. Diese
wurden durch 2
Niederlagen
schnell begraben. Wir spielten eine
mittelmäßige Rückrunde (10:8 Punkte) und nahmen am Ende der Saison
den 4. Tabellenplatz ein.
Da wir jetzt seit ca. 4 Jahren jedes
Mal knapp am Aufstieg gescheitert
sind, konnte das Ziel zur neuen Saison natürlich nur Aufstieg heißen.
Durch diese Zielsetzung mussten wir
uns auch personell verstärken. Nach
ca. 2 Jahren Überredungskunst konnte sich Holger Homfeldt einfach nicht
mehr gegen einen
Wechsel wehren. Er
kam als Verstärkung
für das mittlere Paarkreuz vom SV
Grönwohld. Als Erstes musste er gleich
mal ins Portemonnaie greifen, da sich
die Mannschaft dazu
entschlossen hatte,
sich auf eigene Kosten eine neue Teamausrüstung zuzulegen (s. Foto ->).
Die neue Saison begann bei den
nicht so stark eingeschätzten Badendorfern. Einige Spieler (keine Namen)
kamen aber erst 2 Minuten vor Spielbeginn in die Halle. Natürlich hatten Sie
auch in der Saisonvorbereitung keinen

einzigen Ball gespielt. Dementsprechend präsentierten wir uns und lagen
schnell mit 5:7 in Rückstand. Langsam
aber sicher fingen sich einige unserer
Spieler und wir konnten die Partie
glücklich mit 9:7 gewinnen. Das Zweite Spiel gewannen wir gegen ersatzgeschwächte Tangstedter mit 9:5. Jetzt
folgte die Partie gegen Lütjensee. Der
Aufsteiger aus der 2. Kreisklasse hatte bis dato wie wir 2 Siege auf dem
Konto und machte sich berechtigte
Hoffnung auf einen Durchmarsch
durch die 1. KK. Bei uns mussten Sie
durch ein 6:9 den ersten Dämpfer
hinnehemen. Nun folgte das wie immer
brisante Duell gegen die Zweite Mannschaft des SSC Hagen Ahrensburg.
Wir verloren knapp mit 6:9 und verpassten dadurch den Sprung an die
Tabellenspitze. Als Favorit gingen wir
in das Spiel
gegen den
T
S
V
Bargteheide.
Allerdings
konnte keiner
damit rechnen, dass wir
dieses Spiel
mit 9:0 gewinnen würden.
Somit fuhren
wir
als
Tabellendrtitter
zum Spitzenreiter SV Preußen Reinfeld. Unser Neuzugang Holger
Homfeldt flog extra für dieses Spiel aus
Frankfurt ein. In einer hochdramatischen Begegnung hatten wir
das glücklichere Ende auf unserer Seite und konnten die Partie im
- 49 -

Entscheidungsdoppel mit 9:7 für uns
entscheiden. Gegen das abgeschlagene
Tabellenschlusslicht
aus
Ahrensburg konnten wir uns locker mit
9:3 durchsetzen. Im letzten Spiel waren wir beim VFL Oldesloe zu Gast. Mit
einem souveränen 9:5 konnten wir uns
aufgrund eines Remis zwischen Reinfeld und Hagen Ahrensburg die Herbstmeisterschaft sichern. Daraufhin warf
unser Weser-Zidane (Rudi Radtke)
schon mal das Wort Meisterfeier in die
Runde.
Das Fazit: Aufgrund der neuen
Teamausrüstung sehen wir nicht nur
gut aus, sondern stehen nach der Hinrunde mit 14:2 Punkten verdient an der
Tabellenspitze, wobei wir nur 1 bzw. 2
Punkte Vorsprung auf Hagen
Ahrensburg bzw. Lütjensee haben. Wir
hoffen auf eine gelungene Rückrunde
- 50 -

mit einem positiven Abschluss (Meisterschaft). Im Pokalwettbewerb haben
wir uns in der 1. Runde gegen Mollhagen aus der 5. Kreisklasse mit 6:4
durchgesetzt.
Zum Abschluss der Hinrunde nahmen Axel, Holger und ich am BecksBier-Turnier teil. Nach seinem 3. Platz
im Vorjahr hatte sich Detective A. Foley
(jeder weiß wer gemeint ist) einiges
vorgenommen und konnte sich in einem hochklassigen Finale gegen den
chinesischen Weltklassespieler Wang
Yansheng (SV Siek) durchsetzen.
Für den DSV 1 kamen zum Einsatz:
Axel Koszcyk, Nils Käselau, Holger
Homfeldt, Stefan Käselau, Thorsten
Klöpper, Rüdiger Radtke, Roland
Stonies, Eugen Hermenau, Reimer
Kersten und Thomas Lassahn.
Nils Käselau

2. Herrenmannschaft
Tischtennis ist nicht nur ein Sport
bei dem die kleine weiße Kugel ständig von einer Seite zur anderen gespielt wird. Auch die Gefühle der Mannschaften machen öfter diese hin und
her in Form von auf und ab mit. So erging es uns in der Serie 2006/
2007. Bis zur Halbserie waren wir
derartig miserabel drauf, dass wir
uns mit null Punkten am Tabellenende festsetzten. Mit dem festen
Ziel am Saisonende den Klassenerhalt zu sichern wurde der Druck auf
alle gebracht und der Motivation keine
Grenzen gesetzt. Wir hatten genau
acht Spiele um den rettenden achten
Platz zu erreichen. Am Ende wurde
durch eine spielerische Geschlossenheit und den taktischen Einsatz der
Nummer 1 aus der dritten
Mannschaft der Klassenerhalt mit acht Punkten gesichert.
Hoch motiviert
starteten wir in die
neue Saison – gleiches sollte uns nicht noch einmal geschehen. Die Motivation einiger Spieler nahm Ausmaße an, die die Gegner
zermürbten. So ließ sich ein Spieler
erst kurz vor dem Spiel den Linken

Daumen verbinden, um seinem Gegenüber ständig seine positive Einstellung zu demonstrieren. So holten wir
aus den ersten Spielen der Saison
2007/2008 bereits sieben Punkte. Einige glaubten schon wir spielen wie
Götter – aber weit gefehlt, die starken Brocken kamen noch.
Die Übermotivation
führte dann allerdings
auch zu kleineren
Fehlern, die für ausreichenden Gesprächsstoff sorgten. So bewertete
selbst einer der erfahrensten Spieler
bei einem Einzelspiel einen Aufschlag
als falsch, weil nicht diagonal gespielt
wurde. Macht ja nichts, die Spieler
guckten sehr irritiert aber einigten sich
einvernehmlich auf Wiederholung. Der
Spaß lag mehr bei allen anderen in der
Halle Anwesenden. Für die interessanten Punkte und Spiele waren Eugen,
Reimer, Marc, Björn, Olaf, Bernd,
Thomas und Gerd verantwortlich und
wir belegen am Ende der Hinserie nun
den sechsten Platz und hoffen eine
gute Rückrunde zu spielen, um dort
auch am Ende der Serie zu stehen.
Bernd Schlüter

Jetzt ist uns endlich klar, was im
Tischtennis ein „Doppel“ ist!
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3. Herrenmannschaft
Die erste
Saison ist für die
neu formierte 3.
Herren
des
DSV noch versöhnlich
zu
Ende gegangen.
Hatten wir
nach der Hinrunde mit nur einem mageren Pünktchen noch am Tabellenende überwintert, ist es uns gelungen
mit verstärkter und umgestellter Mannschaft den Anschluss an das Mittelfeld
herzustellen. Als echte Verstärkungen
sind Andre Westphal und Gerd Waldmann aus der Zweiten voll eingeschlagen. Thomas Lassahn war auch in der

Andre und Gerd, kamen noch Helge
und Hartmut Sylvester sowie Markus
Losch, Andreas Schlüter, Andreas
Wittenhagen und Jan Chr. Ruge zu
Einsatz.
Für die laufende Saison haben wir
uns den Aufstieg als Ziel gesetzt. Die
Stimmung in der Mannschaft könnte
kaum besser sein. Bei
14:2 Punkten ist unser
Saisonziel zum greifen nahe.
Hinter Lütjensee III
belegen wir den zweiten Tabellenplatz.
Auch
im
Stormarnpokal konnten wir die zweite Runde erreichen. Hier gelang uns ein 6:3
Auswärtssieg beim
zwei Klassen höher
spielenden
TSV
Lütjensee II. Der
nächste Gegner ist
dann schon ein andeThomas, Andre und Gerd
res
Kaliber:
drei Leistungsträger der dritten
Bargteheide III spielt
Rückrunde der beste Spieler der Liga, immerhin zweite Kreisliga ( 7 Klassen
und so mit der Garant für einen zufrie- höher ). Schau’n wir mal....
den stellenden Saisonabschluss. Mit
immerhin 12:6 Punkten waren wir VierHartmut Sylvester
ter der Rückrunde. Neben Thomas,
- 52 -
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ältere Jahrgang der Einsteiger kann
sich moralisch sogar als Meister fühIm Jugendtischtennis gibt es aus len, da Lütjensee Aufstellungsfehler
dem vergangenen Jahr viel Positives begangen hat. Jan Meifarth war mit nur
einer Niederlage der erfolgreichste
zu berichten.
Der erste Höhepunkt war wie in je- Spieler dieser Mannschaft.
Beim jüngeren Jahrgang waren die
dem Jahr die Kreismeisterschaft unseLeistungsträger
Niels und Kai Kahler,
rer Kleinsten. Der DSV war bei den
die
in
der
Statistik
der Liga, die Plätze
Schüler/innen B und C nicht nur
Zwei
und
Drei
belegten.
Die Kids hazahlenmäßig stark vertreten, sondern
ben
die
beste
Rückrunde
der Liga geauch erfolgreich: Neben zwei sehr guspielt, und
dadurch
noch
zu
Badendorf
aufgeschlossen. Meister
Bargteheide
war leider
nicht mehr
einzuholen.
Nach der
Saison haben
die
Kahlerbrüder
und
Alina
noch ein Turnier in Siek
gespielt. Hier
hingen die
Niels, Alina und Kai mit ihren Urkunden
Trauben aber
bei den Kreismeisterschaften
sehr hoch.
Mehr als ein
ten fünften Plätzen durch Nils Meifarth
Sieg
durch
Alina
in
insgesamt
acht
und Niels Kahler im Einzel SchülerC
Spielen
war
nicht
drin.
konnte Niels mit seinem Bruder Kai
Nun zur laufenden Saison.
auch noch einen dritten Platz im DopZunächst
ein riesiges Dankeschön an
pel erreichen. Bei den Schülerinnen B
die
Zweite
Herren des DSV.
lief es noch etwas besser. Katharina
Sie
übernahmen
abwechselnd die
Blaschkowski erspielte sich zusammen
Betreuung
der
Einsteiger.
Ebenso pomit Alina Sylvester ebenfalls einen dritsitiv
zu
erwähnen
ist
Helge.
Er hat im
ten Platz. Den gleichen Platz belegte
Juli
den
D
–
Trainerschein
gemacht,
Alina auch noch im Einzel.
Zum Abschluss der letzten Saison und unterstützt mich seitdem beim Traibelegten beide Jugendmannschaften ning.
Die Einsteiger haben die Erwartuneinen zweiten bzw. dritten Platz. Der

Tischtennis – Jugend
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ausgeglichene
M a n n s c h a ft s leistung einen
Punkt
hinter
Bargteheide auf
Rang Zwei. Mit
je 6:1 Einzelsiegen konnten
besonders Alina
und
Hannes
überzeugen.
Zum
Abschluss des Jahres spielten die
Kinder wieder
ihre Vereinsmeister aus.
Erstmals alle an
Die Sieger bei der Vereinsmeisterschaft:
einem Tag und
Alina, Marcel,Marc,Johannes,Freddy,Jasper
im Ko – System.
Nach mehr als
gen übertroffen, können doch bis auf
drei
Stunden
standen
die Sieger fest.
Marc Frahm alle noch einen Jahrgang
Vereinsmeister
wurde
Alina Sylvester
jünger spielen! Nicht zuletzt dank
vor
Frederik
Stoffers
und
Marc Frahm.
Christopher und Niels belegt die MannIn der Trostrunde konnte
sich
Johannes
Blaschkowski vor Jasper
Zilm und Marcel Schlüter
durchsetzen. Neben Pokalen
für
die
drei
Erstplazierten bekamen
wieder alle Teilnehmer eine
Urkunde und eine Nascherei.
Wer nun Lust auf Tischtennis bekommen hat, sollte mich anrufen (23936)
oder einfach Montags oder
Freitags beim Training vorbeischauen. Leihschläger
sind vorhanden!!!
schaft punktgleich mit Reinfeld und
Oldesloe einen guten dritten Platz. In
den fünf Spielen der Hinrunde kamen Trainingszeiten:
Montag 16.00 - 19.30
alle zehn Spieler zum Einsatz.
Die Schüler A liegen durch eine Freitag 17.00 - 19.30
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Fußball
Spartenbericht Fußball
Vorab vielen Dank an alle Sponso- spielen im Jugendbereich im Einsatz
ren sowie die zahlreichen und enga- sind, bilden Sie eine gute Basis für die
gierten Trainer / Betreuer im Jugend- nächsten Jahre.
Zuletzt ein Dank an alle Fussballer,
bereich, die teilweise seit Jahren mit
Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit die bei den Pflasterarbeiten im Mai des
massgeblich an der Entwicklung des letzten Jahres tatkräftig mitgeholfen
DSV zu einem der zehn grössten haben und speziell für den Bau der
Fussballvereinen im Kreis Stormarn Blockhütte, die zusammen mit der
neuen grossen Terrasse gleich zum
mitwirken.
Herzlichen Dank an Hartmut Herzstück bei den Heimspielen gewor„Hardy“ Rehder für seine unermüdliche den ist.
Um diesem Engagement, aber
Trainingsarbeit im und zuletzt das Heranführen der A-Jugendlichen an den auch den tollen sportlichen ErgebnisHerrenbereich sowie an die Betreuer se gerecht werden zu können, sollen
der 2. Herren und der Alt Senioren für auf der Spartenversammlung neue
die Organisation des jeweiligen Sport- Strukturen geschaffen werden, neben
dem Ausbau im Bereich Sponsoring /
betriebes.
Vielen Dank auch an Helmut Maack Marketing soll der Schwerpunkt auf der
- seit Jahren unser einziger offizieller Qualifizierung der Trainer sowie der
Schiedsrichter, der aktuell mit den A- Ausbildung der Spieler liegen, weiter
Jugendlichen Christopher Jakobi, der suchen wir neue Wege der KooperatiAnfang Februar seine Prüfung bestan- on mit anderen Vereinen.
Das Ergebnis lag bei Redaktionsden hat und sehr motiviert seinen ersschluss noch nicht vor, aktuelle Ändeten Spielen
entgegenPlatz
Mannschaft
Sp. g
u
v Torverh. Differenz Punkte
sieht sowie
1.
SV Türkspor Bad Oldesloe I
24 21
2
1
100:27
73
65
Dennis Volk2.
SV Westerau I
24 15
4
5
64:41
23
49
3.
SV Türkspor Bad Oldesloe II
24 14
4
6
76:43
33
46
mann,
der
4.
SV Ti. - Bünningstedt II
24 13
5
6
52:39
13
44
noch vor der
5.
FSV Kickers Ahrensburg 05 I
24 13
4
7
76:40
36
43
Prüfung steht,
6.
TSV Zarpen II
24
9
8
7
41:36
5
35
zwei
neue
7.
Delingsdorfer SV I
24 10
3 11
59:49
10
33
Jungschieds8.
SV Eichede III
24
9
3 12
47:54
-7
30
r i c h t e r
9.
VfL Tremsbüttel II
24
8
2 14
42:55
-13
26
10. Brunsbeker SV II
24
7
4 13
54:81
-27
25
begrüssen
11. SSV Pölitz III
24
7
2 15
32:61
-29
23
kann. Zusam12. JuS Fischbek III
24
6
4 14
38:71
-33
22
men mit den
13. VfL Rethwisch II
24
0
3 21
14:98
-84
3
inoffiziellen
Abschlusstabelle 2006/2007
Schiedsrich1. Herren
tern, die bei
den Heim- 56 -

rungen und Informationen hierzu finden Sie ab Mitte März unter
www.sportverein.delingsdorf.de !

1. Herren: Kreisklasse C

Mit Platz 8 konnte die zweite die
beste Platzierung der letzten Jahre einfahren, was im Nachhinein betrachtet
wohl nur das Aufbäumen vor dem nahenden Ende war.
In der aktuellen Spielzeit konnte die
zahlenmässig stark geschrumpfte
Mannschaft fast nie mit der gleichen
Elf antreten, bisweilen standen auch
Spielabsagen bis kurz vor Spielbeginn

Leider konnte die Mannschaft trotz
stellenweise sehr guten Spielen nicht
in den Aufstiegskampf eingreifen und
musste sich wie in den letzten Jahren
mit einem
Mannschaft
Sp. g
u
v Torverh. Differenz Punkte
guten Mittel- Platz
1.
Witzhaver SV II
20 13
4
3
65:22
43
43
feldplatz zu2.
SC Union Oldesloe II
20 14
0
6
58:31
27
42
frieden ge3.
SV Rehhorst I
20 12
2
6
58:33
25
38
ben.
4.
FSV Kickers 05 Ahrensburg II
20 12
2
6
59:35
24
38
In der lau5.
Bargfelder SV III
20 10
1
9
46:48
-2
31
fenden Sai6.
TSV Badendorf I
20
9
2
9
66:66
0
29
7.
Tralauer SV II
20
8
3
9
70:48
22
27
son muss die
8.
Delingsdorfer SV II
20
7
3 10
40:65
-25
24
Mannschaft
9.
SC Elmenhorst II
20
7
0 13
36:67
-31
21
zum wieder10. TSV Gra bau II
20
6
1 13
39:55
-16
19
holten Mal
11. SSV Jersbek II
20
2
2 16
35:102
-67
8
verletzungsAbschlusstabelle 2006/2007
bedingt Tri2. Herren
but zahlen,
aktuell sind
beide etatmässigen Torhüter und auch im Raum und spielerisch lief bis auf weder geplante neue Torhüter verletzt, so nige Ausnahmen wie das gute
dass in der Hinrunde Jürgen „Kirsche“ Auswärtsspiel mit nur 10 Mann in
Blieffert von den Alt Senioren einsprin- Badendorf, kaum etwas zusammen.
gen musste und in der Rückrunde AndFür die Rückrunde bleibt zu hoffen,
re aus der A-Jugend freigeholt werden das die rege Beteiligung beim Hallenmuss. Zusätzlich konnte die Mann- kick in der Soccerhalle sich auch im
schaft selten mit der Stammelf antre- Spielbetrieb niederschlägt und die Saiten, was sich aufgrund des kleinen son positiv beendet werden kann.
Kader mit dem 9. Tabellenplatz widerspiegelt.
Ziel wird es sein, in der Rückrunde A- / B- / C-Jugend
die Basis für die neue Saison zu legen,
In der letzten Saison konnten wir
in der um die erfahrenen Spieler eine erste zählbare Erfolge in den Spielschlagkräftige junge Mannschaft auf- gemeinschaften feiern; die A-Jugend
gebaut werden muss.
gewann in der Spielgemeinschaft mit
Fischbek und dank tatkräftiger Mithilfe
unseres Torhüters sowie einiger B-Ju2. Herren: Kreisklasse D
gendlicher die Meisterschaft in Ihrer
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Staffel, die B-Jugend belegte aufgrund
dieser Doppelbelastung an manchen
Wochenenden knapp geschlagen den
zweiten Platz. Ebenfalls mit dem Nachbarverein
aus
TimmerhornBünningstedt in einer Spielgemeinschaft spielte die C-Jugend
vorne in Ihrer Staffel mit.
In der neuen Saison weiteten wir die
Zusammenarbeit mit dem SV
Timmerhorn-Bünningstedt aus, bereits
ab der D-Jugend wurden Spielgemeinschaften
gebildet
und
ausserdem konnten einige Trainingszeiten nach Timmerhorn verlegt werden.
Sportlich zahlt die A-Jugend als junger Jahrgang Lehrgeld in der neuen
Alterklasse, die C-Jugend spielt wieder

eine gute Rolle – zuletzt hat sich die
Mannschaft sehr erfolgreich für die
Endrunde der Hallenkreismeisterschaft
qualifiziert – und in der D-Jugend hat
sich der jüngere Jahrgang gut etabliert,
während die ältere D-Jugend mit einem
sehr knappen Kader auskommen
muss. Im B-Jugendbereich spielen wir
mit dem Bargfelder SV zusammen.
In der Rückrunde hoffen wir die
Mannschaften zu stabilisieren und wollen aktiv die Planung der neuen Mannschaften vorbereiten; Ziel wird es sein
die A-Jugend zu erhalten, eine B-Jugend zu melden sowie den C- und DJugendbereich weiter zu stärken. Parallel hierzu sollen die älteren A-Jugendspieler im Herrenbereich integriert werden.
Carsten Thiel

Tankstelle
Günter Zeranski
Hamburger Str. 1
22941 Delingsdorf
Tel. 04532-7431
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Ihr Ford-Händler
zwischen
Bad-Oldesloe
und Ahrensburg

ASU & TÜV

Fax. 04532-24064

Mädchenfußball
Bill Shankly sagt mal: „Manche Leute denken Fußball sei eine Sache auf
Leben und Tod.“ Wir mögen diese Haltung nicht. Es ist viel ernster als das.
Die Mädchenfußballmannschaft
des Delingsdorfer SV hat sich diese
Saison das zweite Mal zum Spielbetrieb melden können. Zusammen mit
dem TSV Bargteheide haben sich diese Saison 15 spielfreudige Mädchen
im Alter von 15-16 Jahren zusammen-

Mädels immer motiviert und sind zur
Winterpause mit dem 4 Tabellenplatz
belohnt worden.
Wir als Mannschaft möchten uns
bei unseren Eltern bedanken, die uns
als Fahrer und persönlichem
Motivationstrainer nie im Stich ließen,
sowie immer als treue Fans zu jedem
Spiel mit anreisten.
Hast du auch Lust bekommen und
willst bei uns mal reinschnuppern, un-

gefunden. Als B-Juniorinnen spielen
sie auf 7. Feld in der Kreisklasse A. Um
die Mädels nach ihrer Sommermüdigkeit wieder auf Trapp zu bringen,
mussten sie sich bei dem ein oder anderen anstrengenden Konditionstraining beweisen. Dennoch waren die

ser Training findet jeweils montags um
18.30 Uhr auf dem Sportplatz in
Bargteheide und mittwochs um 18.00
Uhr auf dem Sportplatz in Delingsdorf
statt.
Die Trainerin
Merle Niewert
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C-Jugend
Die C-Jugend ist eine Spielgemeinschaft zwischen dem DSV und
dem SV T. -Bünningstedt.
Zur Mannschaft gehören derzeit
über 20 Spieler. Diese setzen sich aus
Spielern zusammen die bereits letztes
Jahr in der C-Jugend gespielt haben
und einigen Spielern die aus der D-Jugend dazugestoßen sind.
Training findet jeden Montag von
18:30-20:00 Uhr und Mittwoch von
18:00-19:30 Uhr statt zumeist wird in
Delingsdorf trainiert bei schlechtem
Wetter besteht jedoch auch die Möglichkeit nach Bünningstedt auf den
Grandplatz auszuweichen.
Nach einem ersten Testspiel und einer unerwartet hohen 1:5 Niederlage
gegen Stormarn 2000 und einer darauf folgender intensiven Vorbereitung
hat die Mannschaft dann immer mehr
und mehr zu einander gefunden. In der
Qualifikationsrunde wurde nach 3 Siegen der erste Platz belegt. Dadurch
wurde die C-Jugend in die Kreisklasse
B Staffel 2 eingestuft. Im Kreispokal
kam man gegen den SSV Eichede 3
überlegen mit 8:0 eine Runde weiter,
aber scheiterte darauf leider im Achtelfinale mit 0:8 gegen die erste Mann-
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schaft aus Eichede, die allerdings normaler weise in der Regionalliga spielt.
Nach einer eher durchwachsenden
Hinrunde stehen die Jungs zur Zeit
nach 4 Spielen(1 Siege, 2 Remis, 1
Niederlage) auf einem fünften Platz,
haben allerdings noch 3 spiele weniger ausgetragen als der Tabellenführer
und wollen in der Rückrunde alles
daran setzten oben anzugreifen. Häufig spielte man überzeugend brachten
sich aber leider immer wieder durch
kleine Unaufmerksamkeiten um den
Lohn ihrer Arbeit. Allerdings muss man
auch den Kampfgeist der Truppe
einmal hervorheben. So verschoss
man gegen Berkenthin nach 55 von 70
gespielten Minuten einen Elfmeter
beim Stand von 0:3. Die Jungs gaben
sich aber nicht auf und kamen kurz vor
Schluss noch zum verdienten 3:3 Ausgleich. Bevor es dann in die Vorbereitung für die Rückrunde geht, werden
sie alles daran setzen eine erfolgreiche Hallenkreismeisterschaft zu spielen, um mit einer großen Portion
Selbstvertrauen erfolgreich in die
Rückrunde zu starten.
Torben Schaft
Simon Schaft

D-Jugend spielt international
Ein abwechslungsreiches Sportjahr
liegt hinter der D-Jugend. In der letzten Hallensaison verlor die Mannschaft
auf 8 Hallenturnieren nur 2 Spiele. Bei
den Hallenmeisterschaften kam man in
die Endrunde und belegte dort
ungeschlagen den 4. Platz. Draußen
spielte die Mannschaft in der A-Klasse. In den Punktspielen war das Team
durchweg überlegen aber wie so oft
wurden die nötigen Tore nicht erzielt
und der Gegner nutzte eine Unaufmerksamkeit konsequent aus um als
Sieger den Platz zu verlassen. Über
Himmelfahrt fuhr das Team zum internationalen Fußballturnier nach Dänemark. In Norehalme spielte die D-Jugend gegen Mannschaften aus
Dänemark,Schweden, Finnland und
England. Es waren tolle und interessante Spiele. Es gab Siege und Niederlagen. Wie bei den Profis kam es
zum Wimpeltausch und die Spieler
konnten ihre Englischkenntnisse ausprobieren wenn sie sich mit dem
Schiedsrichter oder ihren Gegenspieler unterhalten wollten. Zum Abschluss
der Saison fand wieder das große
Sommerturnier statt. Diesmal nahmen
10 Teams daran teil.
Es wurden Mannschaften
aus
H a m b u r g ,
S t o r m a r n ,
Segeberg
und
Lübeck eingeladen.
Verdienter Turniersieger wurde der
VfB Lübeck. Mit der
3 Muskeltour in
Ratzeburg ließ die Mannschaft die Saison ausklingen. Das Team musste
zuerst 1 km Draisine fahren dann ging

es weiter
per Fahrrad wo 6
Kinder im
Kreis sitzen und
z u m
Schluss ging es zurück über den
Ratzeburger See mit einem Drachenboot. Das war ein riesen Spaß.
In die neue Saison konnte die
Mannschaft nur mit 12 Spielern starten. Die Spieler aus Timmerhorn haben leider den Kader nicht aufgefüllt.
Schade.
Nach
einer
unglücklichen
Qualifikationsrunde spielt das Team
nun in der D-Staffel. Dank der Unterstützung von der E-Jugend und der
2.Mannschaft können wir immer wieder
eine Mannschaft zu den Punktspielen
zusammen bekommen. In der Hallenmeisterschaft konnte sich das Team für
das Halbfinale qualifizieren. Am 2.3 um
14 Uhr veranstaltet die D-Jugend ihr
Hallenturnier im Gymnasium Eckhorst.
Mit Eutin 08 ,Lübeck1876, SC Bunte
Kuh , SF Herrenburg und dem Bramfelder SV kommen einige namhafte
Teams aus der Kreisliga zum Turnier. Über
Himmelfahrt geht es
wieder nach Dänemark.
In der Meisterschaft möchten wir
ganz oben mitspielen
und zum Abschluss
der Saison geht es zu
internationalen Lions Cup nach Ratzeburg. Neue Spieler des
Jahrgangs 95 sind jederzeit herzlich
willkommen bei uns.
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1. E-Jugend
Nach einer sehr guten Rückrunde
beendeten wir die abgelaufene Saison
mit lediglich zwei Punkten Rückstand
auf den Vize unserer Staffel auf den 6.
Platz. Wichtiger als die reine Platzierung war jedoch die tolle Trainingsbeteiligung, durch die sich sowohl die
Mannschaft als auch jeder Spieler super weiterentwickelt hat. Sichtbar wurde das z.B. bei unserem eigenen
Saisonabschlussturnier, bei dem wir
zwei Teams stellen konnten und mit
Platz 3 und 6 sehr gut abschnitten.
Nach der Sommerpause ging es
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zunächst zu einem gemeinsamen
Trainingslager mit der zweiten E-Jugend nach Grömitz, das neben viel
Spaß und gegenseitigen Kennen lernen auch spielerisch gute Fortschritte
brachte. Mit diesem Elan starteten wir
hochmotiviert in die Qualifikationsrunde des KFV Stormarn, wobei der
Turniermodus uns sicher nicht entgegenkam und der Sinn dieses Verfahrens doch recht zweifelhaft bleibt. Nach
einem durchwachsenen Turnier in
Delingsdorf sowie einem zweiten
schwächeren Start, wurden wir nur in

die D-Staffel eingestuft. Dies entspricht
überhaupt nicht unserer Leistungsstärke,
aktuell
belegen
wir
ungeschlagen den 1. Platz – unser
höchster Sieg war ein 17:0! Mit dem
Einzug in die Endrunde der Hallensonderrunde sowie mit dem Erreichen
des Achtelfinales im Pokal konnten wir
dann unsere wahre Stärke zeigen. In
diesen beiden Wettbewerben werden
wir versuchen unsere guten Leistungen zu bestätigen, ebenso wollen wir
in unserer Staffel Meister werden.
Im Vorgriff auf den Meistertitel konnten wir uns bereits im Dezember des

letzten Jahres über einen neuen
Trikotsatz der Firma TAKKO freuen,
den wir im Rahmen einer bundesweiten Aktion erhielten und mit einem
zweiten Platz bei einem Hallenturnier
einweihten.
Auch dieses Jahr möchten wir uns
wieder für die tatkräftige Unterstützung
durch die Eltern und ganz herzlich bei
unserer Mannschaft bedanken.
Eure Trainer
Andreas „Andi“ Kühl
Alexander „Alex“ Skok

2. E-Jugend
Vom 17. - 20. Mai 2007 sind wir zusammen mit der D-Jugend zu einem

Internationalen Jugendturnier nach Dänemark gefahren. Dort haben wir uns
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den 11. von 21 Plätzen erkämpft.
Es war ein schönes Erlebnis, nicht
nur für die Kids, bei diesem Turnier teilzunehmen.
Ein Dank gilt hier insbesondere
Markus und Andreas, die durch ihren
Einsatz in Dänemark uns sehr unterstützt haben.
Die Rückrunde in der Leistungsklasse beendeten wir im guten Mittelfeld.
Nach den Sommerferien sind wir in
die E - Jugend gekommen und haben
mit Justin (von der 1.E) und Felix
(Bargteheide ) zwei weitere Spieler
dazubekommen, sodass wir jetzt 11

Spieler im Kader haben.
Im September sind wir zusammen
mit der I. E - Jugend übers Wochenende nach Grömitz ins Zeltlager gefahren, um uns auf die kommende Saison vorzubereiten. Nach einer guter
Qualifikation sind wir in die E - Staffel
eingeteilt worden. Im Kreispokal stehen wir nach 2 Siegen im Achtelfinale.
Nach der Winterpause werden wir
wieder angreifen um eine gute Saison
zu spielen. Vielen Dank an Die Eltern
und Betreuer für die gute Unterstützung!
Carsten & Thorsten

1. F-Jugend für die 1. Saisonhälfte:
Nach dem
Abschluß der erfolgreichen Saison 2006/2007,
die wir mit einem
2. Platz in der 5.
Staffel der F-Jugend abschließen konnten,
gingen 9 Kinder
mit uns zusammen in die FI-Jugend. 2
Kinder konnten hinzugewonnen werden, nämlich 2 Spieler, die bereits in
der Vorsaison in der FI-Jugend spielten, aber zum 1999er Jahrgang gehörten.
Vor der Qualifikationsrunde überlegten wir, wie wir unser Team einstufen sollten. Wir entschieden uns, unser Team als stark einzustufen, weil wir
davon überzeugt waren, dass unsere
Jungs im ersten F-Jugend als FII viel
hinzugelernt hatten und wir durch die
beiden Neuzugänge erheblich ver- 64 -

stärkt worden seien.
Der erste Gegner in der Qualirunde
war denn auch ein sehr ernst zu nehmender Gegner, nämlich der Tralauer
SV. Aber unsere Jungs spielten ein
sensationelles Spiel, für die Altersklasse absolut organisiert und teilweise
schon taktisch diszipliniert. Die taktischen Positionen, die vor dem Spiel
ausgegeben worden, wurden genauso
umgesetzt, ständig wurde über die Flügel angegriffen, sehr gut abgespielt
und in der Abwehr absolut sicher gestanden . Es wurde ein ganz souveräner 5:0-Sieg eingefahren. Wir waren
uns nachher einig, dass wir das mit
Abstand beste Spiel unserer Mannschaft gesehen hatten.
Im zweiten Spiel war uns die SG
Tremsbüttel II in keiner Weise gewachsen, ein klarer 13:1-Erfolg wurde eingefahren. Im dritten Spiel gegen den
TSV Zarpen I konnte fast die Leistung
aus dem ersten Spiel gegen Tralau wie-

derholt werden. Hatten wir in der letzten Saison noch das entscheidende
Spiel um die Meisterschaft gegen
Zarpen mit 1:3 verloren, so konnten wir
dieses Mal mit einer tollen Leistung mit
5:2 die Oberhand behalten.
Das letzte Spiel gewannen wir mit
23:1 gegen SG Meddewade/Rümpel II.
Nun hofften wir, dass unsere Mannschaft in die stärkste F-Jugendstaffel
des Kreises eingestuft wird, damit sie
sich mit den sehr
starken
Mannschaften u.a. des
SSC Hagen, TSV
Trittau und SV
Eichede messen
kann, denn wir waren davon überzeugt, dass wir mit
diesen Gegnern
mithalten können.
Im ersten Spiel der Punktrunde trafen wir wieder auf den Tralauer SV. Waren wir schon im ersten Spiel gegen
die Tralauer stark, so konnten wir unsere Leistung nochmals toppen. Die
Tralauer wurden mit 6:0 geschlagen,
ein nie gefährdeter Sieg, der sogar
noch höher hätte ausfallen können.
Mehr Punktspiele haben bisher nicht
stattgefunden.
Bislang haben wir in dieser Saison
an 2 Hallenturnieren teilgenommen.
Hierbei haben wir ein beachtliches Turnier beim SSC Hagen bestritten. Es
konnte ein 2. Platz erreicht werden,
aber die größte Leistung war das 1:1
gegen den SSC Hagen I über eine
Spielzeit von 15 Minuten. Die Hagener
sind der Topfavorit in der Punktrunde
und konnten bislang ihre 3 Punktspiele gewinnen, u.a. auch gegen den TSV
Trittau. Unsere Mannschaft zeigte in
der Halle eine absolute starke Leis-

tung. Kämpferisch konnten unsere
Jungs voll dagegenhalten und waren
spielerisch teilweise sogar stärker als
der Gegner.
Im März spielen wir in der Punktrunde gegen die Hagener. Vor der
Punktrunde hätten wir gedacht, dass
wir in diesem Spiel und auch in dem
Spiel gegen Trittau keine Chance hätten, aber mittlerweile sind wir davon
überzeugt, dass wir vor keinem Gegner Angst zu haben
brauchen.
Die beiden Spiele
im März gegen den
SSC Hagen und den
TSV Trittau werden
ganz
besondere
Spiele werden. Wenn
die Jungs in diesen
beiden Spielen ihre
Leistung aus dem
Tralau-Spiel noch einmal steigern können, haben wir eine echte Chance, diese beiden Spiele zu gewinnen.
Das zweite Hallenturnier bei der FG
Stormarn konnten wir sehr souverän
gewinnen.
Unsere Jungs können mit großem
Selbstvertrauen die kommenden Aufgaben angehen. Ein weiterer Höhepunkt im März ist unser eigenes Hallenturnier.
In nächster Zeit wollen wir weiterhin
in der Halle fleißig trainieren, bis wir
im März wieder auf den Trainingsplatz
gehen werden. Außerdem stehen noch
weitere Hallenturniere an.
Auch möchten wir uns an dieser
Stelle mal wieder für die tatkräftige Unterstützung der Eltern bedanken, die
immer zahlreich unsere Spiele begleitet haben.
Thomas Verständig
Marc Rieger
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Bericht der 2. F-Jugend für die 1. Saisonhälfte:
Nach dem
Abschluß der
erfolgreichen
Saison 2006/
2007 in der GJugend, die wir
mit einem 2.
Tabellenplatz
in der stärksten
Gruppe Kreis
Stormarns abschließen konnten, gingen 9 Kinder mit uns zusammen in die
FII-Jugend. 2 Kinder konnten hinzugewonnen werden, so dass der
Spielerkader für die Saison 2007/2008
11 Kinder stark ist.
Voller Tatendrang machten wir uns
auf, um die Qualifikationsrunde in den
Jahrgängen 1999 und 2000 zu bestreiten. In der F-Jugend spielen ja der jüngere und der ältere Jahrgang zusammen, so dass wir auch in der
Qualifikationsrunde gleich
auf einen Gegner trafen, der
mit einem komplett älteren
Jahrgang antrat.
Zunächst aber hatten wir
es mit der Mannschaft vom
SSC Hagen VII zu tun, in der
zwar auch Spieler des älteren Jahrgangs mitspielten,
aber die Hagener waren zum
größten Teil Fußballanfänger, so dass unsere Mannschaft
beim 11:1-Sieg keine Probleme hatte.
Es folgten die Spiele gegen Mannschaften unseres Jahrgangs. Hier
konnten wir die Mannschaften WSV
Tangstedt II, nach einem tollen Fußballspiel, 5:4 und den SSC Hagen VI mit
9:1 bezwingen. Nun folgte das Spiel
gegen den älteren Jahrgang von der
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FSG Südstormarn. Waren wir vorher
doch etwas skeptisch, ob unsere Jungs
mit diesem älteren Jahrgang mithalten
könnten, waren diese Zweifel doch völlig unbegründet.
Zwar hatten unsere Jungs dieses
Spiel am Ende 3:5 verloren, aber so
waren sie doch die gesamte Spielzeit
spielbestimmend und hatten den körperlich klar überlegenen Gegner mit
einem großen Kampfgeist an den Rande der Niederlage gebracht.
Bei diesem Spiel war zu sehen,
dass die Spieler die Trainingsinhalte
annehmen und auch umsetzen können
und das mittlerweile ein wirkliches
Team entstanden ist, welches sich auf
dem Platz vorbildlich unterstützt. Darauf können wir als Trainerteam ganz
besonders stolz sein.
Nach der erfolgreichen Qualirunde
wurden wir in die drittstärkste F-Jugendstaffel im
Kreis Stormarn eingruppiert, in der auch viele
Mannschaften des älteren
Jahrgangs spielen.
Als jüngerer Jahrgang
in diese Gruppe eingestuft
worden zu sein, ist eine beachtliche Leistung.
Außerdem haben wir in
dieser Saison ein Feldturnier in Nusse/Linau bestritten, wo ein
2. Platz heraussprang. Dazu haben wir
bislang 3 Hallenturniere gespielt, und
zwar bei Fortuna St. Jürgen Lübeck,
beim SSC Hagen und bei der FG
Stormarn. Bei dem Turnier der FG
Stormarn ist es uns gelungen, den 1.
Platz gegen überwiegend Mannschaften des älteren Jahrgangs zu belegen,

größtenteils Gegner aus unserer
Punktstaffel.
Es braucht also niemanden vor der
Punktrunde bange sein, auch wenn wir
bislang noch kein Punktspiel aufgrund
von Spielausfällen bestreiten konnten.
In nächster Zeit wollen wir einige
Freundschaftsspiele in der Halle bestreiten, weiterhin in der Halle fleißig
trainieren, bis wir im März wieder auf
den Trainingsplatz gehen werden. Außerdem stehen noch weitere Hallenturniere und unser eigenes Hallenturnier im März an.
An dieser Stelle bleibt noch zu sagen, dass die Trainingsbeteiligung
weiterhin recht hoch ist, was uns natürlich sehr freut.
Auch möchten wir uns an dieser
Stelle mal wieder für die tatkräftige Unterstützung der Eltern bedanken, die
des Öfteren früh morgens aufstehen
mussten, um einen auswärtigen Sportplatz zu besuchen. Allerdings hat es
sich auch gelohnt, denn unsere Kinder haben uns mit tollen Spielen begeistert.

PS: Wir suchen noch Spieler des
Jahrgangs 2000.
Da unser kompletter Kader ausschließlich mit Spielern des Jahrganges 2000 besetzt ist, wir aber derzeit
nur eine Kaderstärke von 10 – 11 Spielern haben, möchten wir Spieler auffordern, die im Jahre 2000 geboren
sind, zu unserer Gemeinschaft dazuzustoßen. Wer also einmal am Training
teilnehmen möchte kann dies montags
oder donnerstags ab 17 Uhr bis 18 Uhr
auf dem Sportplatz Delingsdorf tun.
Bis Ende Februar trainieren wir mittwochs ab 16.30 in der Grund- und
Hauptschule in Bargteheide in der Halle.
Wir sind eine Mannschaft, die eine
gute Kameradschaft auszeichnet und
schon teilweise seit der G-Jugend (jüngerer Jahrgang) zusammen ist.
Wer auch den Fussball in seinem
Herzen trägt und ein bisschen sportlichen Erfolg möchte, kann sich uns
gerne anschließen.
MarcRieger
Thomas Verständig

1. und 2. G-Jugend
In unserem ersten Jahr als Trainer

der G-Jugend dürfen wir zur Zeit 20
Kinder der Jahrgänge 2001 und jünger trainieren.
Die erste Mannschaft spielt als
Jahrgang 2001, mit sechs anderen
Mannschaften aus Stormarn, in der GSonderstaffel.
Die zweite Mannschaft (Jahrgang
2002 und jünger) spielt in der
Qualifikationsgruppe IV. Beide Mannschaften spielen, mit viel Spaß, sehr
erfolgreich.
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Fortuna Lübeck (1. G-Jugend 7.
Platz und 2. G-Jugend 2. Platz), FSG
Südstormarn (5. Platz), beim TSV Trittau (DSVI Platz 2 und DSVII Platz 1)
und beim TSV Zarpen (1. Platz für den
DSVI).
Auch im neuen Jahr stehen noch
einige Hallenturniere und die nächsten
Spiele der Rückrunde an.
Besonders freuen wir uns auf unser eigenes Turnier am 9.3.2008 mit
dem FC St. Pauli und SC Concordia
Nach einer tollen Saisonvorbereitung mit Kleinfeldturnieren in
Hoisdorf (Platz 3) und Nusse (Platz 3),
sowie einigen erfolgreichen Freundschaftsspielen, startet die erste Mannschaft in der G-Sonderrunde mit zwei
Niederlagen (TuS Hoisdorf und Preußen Reinfeld), zwei Siegen (SSC Hagen und SV Timmerhorn-Bünningstedt)
und einem Unentschieden (FSG
Südstormarn) in die Saison.
Die zweite Mannschaft spielte noch
erfolgreicher und hat bisher alle Spiele der Qualifikationsrunde gewonnen
(Preußen Reinfeld, TSV Trittau und

Hamburg im Teilnehmerfeld.
Unser Saison-Highlight hatten wir
am 23.1.2008, als wir mit den HSV-Profis in der HSH-Nordbank-Arena auflaufen durften. Vielen Dank an den HSV,
für den tollen Tag und die Ausnahmegenehmigung , als Mannschaft mit 14
Spielern auflaufen zu dürfen.
(Bilder auf den nächsten Seiten)

JuS Fischbek/Elmenhorst).
Seit Ende November trainieren wir
in der Halle (Montags Bargteheide und
Mittwochs Soccerworld). Seitdem haben wir auch schon einige erfolgreiche
Hallenturniere gespielt:
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Weitere
Infos
sind
unter
www.g-jugend-delingsdorf.de zu finden.
Wir möchten uns an dieser Stelle
für die tatkräftige Unterstützung der
Eltern bedanken.
Carsten Nolle
Clas Tillmann

Der DSV beim HSV

Der DSV beim HSV
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Der DSV beim HSV
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Der DSV beim HSV

Der DSV beim HSV

Der DSV beim HSV

- 71 -

Auch die
Zuschauer hatten
ihren Spaß am
Spiel des HSV

Bei dieser
Perspektive
musste man
schon...

...Fernglas oder
Teleobjektiv
einsetzen.

Autogramme am laufenden Band
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- 74 Wirbelsäulengym . / Ink en

18:00 - 19:30

TT- Training / J ugend Gr .3

18:00

SSS =
Gym =
Jaz z =
EKT =
TT-Jugend
TT-Herr en

20:00

19:00

Sport-Spiel- Spaß
G ym nastik / Aerobic
J azzg ym nastik
Elter n-Kind- Turnen
Tisc htennis -Jugend
Tisc htennis -Herr en

Spo rt arten:

19:30 - 22:00
TT- Her ren /

18:15 - 19:15 VHS extern

16:30 - 17:30
SSS 5-6 Jahr e / AnnTT- Training / J ugend GChristin, Sabr ina
17:00 - 18:15
17:30 - 18:30
SSS 8-9 Jahr e /
TT- Training / J ugend GNad ine, Sarah

17:00

16:00 - 17:15.

04532 / 75 08
04532 / 69 67
04532 / 23 93 6
04532 / 2 27 99

Inken Schaft, DSV und VHS
Har tmut Sylvester
Marc Mü ller

T el.
04532 / 26 16 14

19:30 - 22:00
1. TT- Her ren / Spieltag

TT- Train ing / J ugend G r.2

18:00 - 19:30

17-18.15 Uhr TT-Tr aining / Ju gen d
G r.1

16:00 - 17:00 Kindertanz 3- 5 J. mit
Cris tin

15:00 - 16:00 Kind er tanz ab 5 J.
m it Sabine

09:00 - 10.00
EKT 1-3 J. / Inken
10:00 - 11:00
EKT 1-3 J. / Inken

Freitag

Uta Niewer t

19:30 - 20:30
19:30 - 22:00
20:00 - 21:00
Gym . Jug./ Dam en / Uta 2. TT-Herren
Gym. Damen / Uta
Spieltag
Übun gsleiterinnen / Übun gsleiter:
Ir m gar d Blaschlowsk i ( Spar ten leitung Gym nastik)

SSS 10 - 13 Jahre / Inken

SSS 9 - 11 Jahre / Inken
17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

SSS 3- 4 Jahre / Inken

16:00

15:00 - 16:00

15:30 - 16:30
SSS 6-7 Jahr e / Jannis ,
EKT ab 3 J . / An drea UJonas, Kim

15:00 - 17:00 Wor kshops

10:15 - 12:15
KIndergar ten ex ter n

Ansprech partner: Carsten Thiel 04532/262282
Dienst ag
M ittw och
Donn erstag

15:00 - 16:00

M o ntag

15:00

14:00

11:00

10:00

9:00

Z eit

Belegungsplan Mehrzw ec khaus
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Uw e W it tenberg
0 1 74 / 3 8 5 9 79 8
E1 -Jugend
Thoma s Gerk e n /
Merle Niew e rt /
Tors ten Matt fe ldt
0 1 70 / 7 3 6 1 00 2
Inf o übe r den O bm a nnE2 -Jugend
--Inf o übe r den O bm a nn
SG m it Ba rgfe ld
Torben / S im on Sc ha f0 4 5 32 / 6 9 6 7
F-J uge nd I
Thoma s Drenk ha hn 0 4 5 32 / 3 9 1 4
F-J uge nd II
Tors ten Matt fe ldt
G-J uge nd

Alt Se niore n

Mä dc hen
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D1-J uge nd

Thoma s V ers tä ndig 0 4 5 32 / 2 8 6 1 96

Ma nns c ha ft:
D2- Jugend

2 . He rren

Te l.
0 4 1 54 / 8 2 4 8 8

Tra ine r:
Ha rtm ut Rehder

Ma nns cha ft:
1 . He rren

2 2 :0 0

2 1 :0 0

2 0 :0 0

Ale xa nde r S kok
Cars te n Roth
Thors te n Ste e nbuck
Ma rc Riege r
Thom a s Ve rst ändig
Cars te n Nolle

Andre as Kühl

Holge r Me inc ke

Trainer:
Kars te n Pä tzm a nn

18 - 1 9.30 U hr Mä dch e1 8 - 19 .3 0 Uh r D2 -Jug e1 8 - 19 .3 0 Uh r C-Ju ge n d
1 8 - 19 .3 0 Uh r D2- Jug en d
1 9.30 - 2 1 Uh r A-Ju ge n d
18 .3 0 - 20 U hr C-Ju g e1 9 .3 0 - 2 1 Uh r A- Ju g en d
1 9 .3 0 - 2 1 Uh r 1. He rre1 9 .3 0 - 2 1 Uh r Al t Se ni or1 9.30 - 2 1 Uh r 1 . He rre n
1 9 .3 0 - 2 1 Uh r 2. He rre n

1 9 :0 0

0 4 5 32 / 2 8 2 9 22
0 4 5 32 / 2 8 6 1 96
0 4 5 32 / 2 8 4 3 90 0

0 4 5 32 / 2 6 9 6 52

0 1 72 / 4 4 89 94 0

Te l.
0 4 5 32 / 2 6 5 4 89

1 8 -1 9.3 0 Uh r D1 -Ju ge n d

17 - 1 9 Uh r F-Ju ge nd 1 8 -1 9 .3 0 Uh r D 1-Ju ge1 8 -1 9 .3 0 Uh r Mä d che n

1 8 :0 0

1 7 - 1 9 Uh r F- Ju g en d

Fre ita g

1 6 .3 0 - 1 8 Uh r E1 -Jug e nd
1 6 .3 0 - 1 8 Uh r E2 -Jug e nd

Fußba llobm a nn Cars te n Thiel 04 5 32 /2 6 22 82
Mittw och
Donne rsta g

1 6 .3 0 - 1 8 Uh r E1 -Jug e nd
17 - 1 8 Uh r G- Jug en d 1 6 .3 0 - 1 8 Uh r E2 -Jug e1 7 - 18 U hr G-Ju g en d

Die nst ag

1 7 :0 0

1 6 :0 0

1 5 :0 0

Be le gungs pla n Sportpla tz
Ze it
M onta g
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