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 Vorstand

Vorwort des Vorstandes 
Sportreport 2010

Liebe Sportfreunde, 

auch☻ 2010☻ war☻ ein☻ ereignisrei-
ches☻ Jahr☻ für☻ den☻ Delingsdorfer☻
Sportverein.☻ Die☻ Berichte☻ und☻ Bilder☻
aus☻ unseren☻ Sparten☻ belegen☻ dies☻
wieder☻ einmal☻ sehr☻ eindrucksvoll.☻

Deshalb☻ an☻ dieser☻ Stelle☻ ein☻ gro-
ßes☻ „Dankeschön“☻ an☻ alle☻ Betreuer,☻
Trainer,☻ Helfer☻ und☻ Unterstützer☻ für☻
die☻ in☻ 2010☻ geleistete☻ Arbeit!☻ Ohne☻
diesen☻ Einsatz☻ wäre☻ der☻ DSV☻ kein☻
so☻ lebendiger☻ Verein.☻ Das☻ alles☻ ge-
schieht☻ ☻ nach☻ wie☻ vor☻ unter☻ schwie-
rigen☻ Rahmenbedingungen☻ und☻ ist☻
damit☻ um☻ so☻ höher☻ zu☻ bewerten.☻

Leider☻ konnten☻ wir☻ im☻ letzten☻ Jahr☻
noch☻ keine☻ räumliche☻ Entlastung☻ für☻
den☻ Spielbetrieb☻ schaffen.☻ Das☻ The-
ma☻wird☻ den☻Verein☻ daher☻weiter☻ be-
schäftigen.☻ Ebenfalls☻ begrenzt☻ sind☻
die☻ finanziellen☻ Mittel☻ des☻ DSV,☻ wo-
bei☻wir☻in☻2010☻eine☻Kostenentlastung☻
im☻ Bereich☻ der☻ Mietverträge☻ erzielen☻
konnten.☻Dies☻hilft,☻die☻Beiträge☻für☻alle☻
Mitglieder☻ auf☻ konstantem☻ Niveau☻ zu☻
halten.☻☻Ob☻dies☻auf☻Dauer☻so☻bleiben☻
wird☻ ,☻kann☻heute☻nicht☻mit☻Sicherheit☻
vorausgesagt☻werden.☻Auch☻ der☻DSV☻
muss☻wirtschaftlich☻agieren.☻Trotzdem☻
soll☻das☻Sportangebot☻attraktiv☻und☻be-

zahlbar☻ bleiben.☻Hier☻ für☻ den☻ Zukunft☻
den☻ richtigen☻Weg☻ zu☻ finden,☻ ist☻ und☻
bleibt☻ eine☻ Herausforderung.☻ Dieser☻
kann☻ man☻ sich☻ nur☻ mit☻ engagierten☻
Vereinsmitgliedern☻stellen.☻Deshalb☻an☻
dieser☻ Stelle☻ nochmals☻ unser☻ Aufruf:

Wer☻ Interesse☻ und☻ Lust☻ hat,☻
uns☻ zu☻ unterstützen☻ ist☻ im-
mer☻ herzlich☻ willkommen!☻

Ein☻ guter☻ erster☻ Anlass☻ dazu☻ kann☻
(wie☻ immer)☻der☻Besuch☻unserer☻Jah-
reshauptversammlung☻ sein.☻ Diese☻
findet☻ am☻ 25.☻ März☻ 2011☻ ab☻ 20:00☻
Uhr☻ im☻ Mehrzweckhaus☻ statt.☻ Bit-
te☻ dazu☻ auch☻ auf☻ die☻ Aushänge☻
und☻ die☻ Ankündigung☻ im☻ Internet☻
(www.delingsdorfer-sv.de)☻ achten.☻

Wer☻ es☻ nicht☻ zur☻ Jahreshauptver-
sammlung☻ schaffen☻ sollte,☻ kann☻ sich☻
natürlich☻ auch☻ jederzeit☻ gerne☻ direkt☻
bei☻ den☻ Mitgliedern☻ des☻ Vorstandes☻
oder☻ den☻ Spartenleitungen☻ melden.☻

Eine☻ interessante☻ und☻ kurz-
weilige☻ Lektüre☻ wünschen☻ im☻
Namen☻ des☻ DSV-Vorstandes

Christian Reinke 

und

Stefan Halfpape 
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Aktuellste Informationen /Telefonlisten des DSV 
im Internet:

www.delingsdorfer-sv.de 
 

und

www.delingsdorfer-sportverein.de

Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender ¶ Christian☻Reinke 0172☻-☻4084814

2. Vorsitzender Stefan☻Halfpape 0157☻-☻75260161

Schriftführerin Svenja☻Brandt 04532☻-☻262☻630

Kassenwart Ulrich☻Brandt 04532☻–☻262630

Jugendwart Ann☻-☻Christin☻Ruge 04532☻-☻220☻28

Sparten
Gymnastik Sabine☻Kahler 04532☻–☻22152

Tischtennis Marc☻Müller 04532☻–☻22799
Fußball 

Jugendobmann Carsten☻Roth 0176☻–☻48348025

Angeln Bernd☻Schlüter 04532☻–☻23996

Breitensport Ulrich☻Brandt 04532☻–☻262630

Freizeitsport

Skat Jürgen☻Barthels 04532☻–☻6852

Geschäftsstelle

Postfach☻1101
22901☻Ahrensburg

Tel.:☻04532☻–☻262630☻und☻0162☻-☻4807363

¶: Position wird in 2011 auf der Jahreshauptversammlung  neu gewählt
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Wir☻gratulieren☻ganz☻herzlich☻und☻freuen☻
uns☻über

☻
35 Jahre Mitgliedschaft von

Niels-Peter☻Horn
Elke☻Horn

30 Jahre Mitgliedschaft von
Jürgen☻Flessau
Ingrid☻Flessau

25 Jahre Mitgliedschaft von
Claus☻Martens☻sen.
Bernd☻Schlüter
Rosemarie☻Groth

20 Jahre Mitgliedschaft von
Susan☻Brachhold
Monika☻Lenders
Brigitte☻Stahmer
Heinz☻Stahmer
Diandra☻Graf
Sascha☻Roth

Hartmut☻Sylvester
Ruth☻Hümme
Ute☻Schütte

 Jubiläum im DSV
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 Fußball

In☻ unserer☻ Sparte☻ sind☻ derzeit☻ ☻ ca.☻
350☻Fußballer☻ /-innen☻aktiv.☻Wir☻ spie-
len☻ in☻ 14☻ Jugend-,☻ 2☻ Herren-☻ und☻ ei-
ner☻ Alt-Seniorenmannschaft.☻ In☻ den☻
älteren☻ Jugendjahrgängen☻ und☻ bei☻
den☻Altsenioren☻bilden☻wir☻eine☻erfolg-
reiche☻Spielgemeinschaft☻mit☻dem☻SV☻
Timmerhorn-Bünningstedt.☻ Ich☻ möch-
te☻ mich☻ auf☻ diesem☻ Wege☻ bei☻ allen☻
Spielern,☻ Trainern,☻ Betreuern☻ und☻ El-
tern☻ für☻ die☻ Unterstützung☻ bedanken.

In☻der☻letzten☻Saison☻2009/10☻waren☻
wir☻ in☻den☻unteren☻Jugendjahrgängen☻
U11☻U6☻sehr☻erfolgreich☻in☻den☻obers-
ten☻ Staffeln☻ unseres☻ Fußballkreises☻
aktiv.☻ Ein☻ besonderes☻ Highlight☻ durf-
ten☻unsere☻E-Juniorinnen,☻beim☻Kreis-
pokalfinale☻ in☻ Reinfeld☻ erleben,☻ und☻
wurden☻ zweite☻ im☻ Kreispokal.☻ Fünf☻
Mädchen☻aus☻dieser☻Mannschaft☻sind☻
auch☻ in☻ der☻ Kreisauswahl☻ Stormarn,☻
diese☻Saison☻möchte☻ die☻Mannschaft☻
erste☻Erfolge☻auf☻Kreisebene☻erzielen.

In der A-Jugend☻ haben☻ wir☻ ☻ trotz☻
oder☻ gerade☻ wegen☻ der☻ Verlegung☻
unserer☻ Heimspiele☻ nach☻ Hammoor☻
den☻Aufstieg☻ in☻ die☻Kreisklasse☻A☻ge-
schafft.☻ Dies☻ ist☻ unsere☻ Bundesliga☻
und☻ wir☻ hoffen,☻ daß☻ wir☻ diese☻ Klas-
se☻ in☻ dieser☻ Saison☻ halten☻ können.

Unsere Herrenmannschaften☻spie-
len☻ in☻ der☻ Kreisklasse☻ C☻ bzw.☻ D☻ und☻

stehen☻gerade☻vor☻einem☻Verjüngungs-
prozess☻ der☻ noch☻ andauern☻ wird,☻ an☻
dessen☻Ende☻aber☻unsere☻gute☻Arbeit☻
in☻ der☻ Jugend☻ Früchte☻ tragen☻ sollte.☻
Ich☻möchte☻mich☻auf☻diesem☻Wege☻bei☻
Hartmut☻ Rehder☻ für☻ seine☻ lange☻ und☻
loyale☻ Arbeit☻ als☻ Trainer☻ der☻ ersten☻
Herren☻bedanken,☻ leider☻hat☻Hardi☻ im☻
Herbst☻auf☻eigenen☻Wunsch☻aufgehört☻☻
und☻ gleichzeitig☻ glücklicherweise☻ das☻
Training☻ in☻ der☻ A-Jugend☻ übernom-
men.☻Für☻unsere☻erste☻Herren☻suchen☻
wir☻ derzeit☻ einen☻ neuen☻ Trainer,☻ bei☻
Interesse☻bitte☻bei☻Carsten☻Nolle☻unter☻☻
040-668640-81☻ melden.☻ Vielen☻
Dank☻ an☻ Thomas☻ E.☻ und☻ Klam-
pi☻ für☻ die☻ Übergangslösung.

Ich☻wünsche☻allen☻Mannschaften☻viel☻
Spaß☻und☻Erfolg☻für☻den☻Rest☻der☻Saison.☻

In☻ diesem☻ Herbst☻ wird☻ der☻ Förder-
verein☻ das☻ zweite☻Delingsdorfer☻ Fuß-
ballcamp☻veranstalten,☻über☻eine☻rege☻
Beteiligung☻ würden☻ wir☻ uns☻ freuen.

Carsten Nolle, 

P.S.:☻ Für☻ unsere☻ Mannschaften☻ su-
chen☻wir☻in☻allen☻Bereichen☻noch☻Spie-
ler☻ /-innen,☻ Betreuer☻ und☻ Trainer,☻ bei☻
Interesse☻ meldet☻ Euch☻ bitte☻ bei☻ den☻
verantwortlichen☻ Trainern.☻ Alle☻ aktu-
ellen☻ Infos☻ und☻Ansprechpartner☻ sind☻

Bericht aus der Fußballsparte
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auch☻ auf☻ unserer☻ Hompage☻ (☻ fuss-
ball.delingsdorfer-sv.de)☻ zu☻ finden.

A- und B-Jugend (U19)
An☻ einem☻ guten☻ Trainingstag☻ kön-

nen☻die☻Trainer☻Hardi☻und☻2☻x☻Carsten☻
bis☻zu☻30☻Jugendliche,☻die☻für☻SG☻De-
lingsdorf☻ /☻ Timmerhorn-Bünningstedt,☻
auf☻ unserem☻ Sportplatz☻ begrüßen.

Die☻ A-Jugend☻ spielt☻ n☻ der☻ Kreis-
klasse☻ A☻ um☻ den☻ Klassenerhalt☻ und☻
kann☻ diesen☻ auch☻ aus☻ eigener☻ Kraft☻
noch☻ realisieren.☻ Im☻ Kreispokal☻ sind☻
wir☻ leider☻ in☻der☻ersten☻Runde☻ausge-

schieden.☻ Bei☻ den☻ Hallenkreismeis-
terschaften☻ erwarten☻ uns☻ auch☻ aus-
schließlich☻Gegner☻aus☻höheren☻Ligen,☻☻
u.a.☻Eichede☻1.☻Hierauf☻freuen☻wir☻uns☻
und☻vielleicht☻gelingt☻uns☻ja☻eine☻Über-
raschung.☻ Unsere☻ Heimspiel☻ finden☻
Sonntags☻ um☻ 17☻ Uhr☻ statt☻ und☻ über☻
Zuschauer☻ würden☻ wir☻ uns☻ freuen.

In☻ der☻ B-Jugend☻ spielen☻ wir☻ in☻ der☻
Kreisklasse☻B☻und☻haben☻wahrschein-
lich☻den☻Aufstieg☻ in☻die☻Kreisklasse☻A☻
durch☻ein☻Unentschieden☻in☻Hammoor☻
und☻ eine☻ Lastminute☻ Niederlage☻ ge-
gen☻ die☻SG☻Hoisdorf☻ schon☻ verspielt,☻
unser☻ Ziel☻ heisst☻ trotzdem☻ beide☻
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Teams☻ in☻der☻Rückrunde☻zu☻schlagen☻
und☻ vielleicht☻ klappt☻ es☻ dann☻ ja☻ doch☻
noch☻mit☻ dem☻Aufstieg.☻ Bei☻ den☻ Hal-
lenkreismeisterschaften☻ trifft☻ es☻ uns☻
ähnlich☻wie☻A-Jugend☻und☻wir☻können☻
nur☻auf☻eine☻Überraschung☻hoffen.☻Un-
sere☻Heimspiele☻dürfen☻wir☻Samstags☻
auf☻ dem☻ Sportplatz☻ Schäferdresch☻
austragen,☻ ein☻ besonderer☻ Dank☻ gilt☻
Kirsche☻der☻für☻diese☻Spiele☻immer☻au☻
Delingsdorf☻als☻Schiedsrichter☻anreist.

Wir☻ möchten☻ uns☻ bei☻ allen☻ El-
tern☻ für☻ die☻ Beteiligung☻ und☻ Un-
terstützung,☻ auch☻ gerade☻ bei☻
den☻ Auswärtsfahrten,☻ bedanken.

Das☻Trainerteam☻

Hardi, Carsten Springer  
und Carsten Nolle

F 1 - J u g e n d ( U 9 ) 
☻
In☻ unserer☻ Mannschaft☻ spielen☻ und☻
trainieren☻ 12☻ Kinder☻ des☻ Jahrgangs☻
2002☻ und☻ jünger.☻ Bei☻ uns☻ steht☻ der☻
Spaß☻ im☻ Vordergrund,☻ Ergebnisse☻
sind☻ nur☻ zweitrangig.☻ Unser☻ Training☻
findet☻jeden☻Dienstag☻und☻Donnerstag☻
um☻ 17:30☻ Uhr☻ auf☻ dem☻ Sportplatz☻ in☻
Delingsdorf☻statt.☻Wir☻freuen☻uns☻über☻
jeden☻ der☻ Lust☻ hat☻ bei☻ uns☻mitzuma-
chen☻und☻beim☻Training☻vorbeischaut.☻
☻
Im☻Folgenden☻möchten☻wir☻einen☻kurzen☻
Überblick☻ des☻ letzten☻ Jahres☻ geben.☻
Die☻letzte☻Saison☻haben☻wir☻als☻jünge-
rer☻ Jahrgang☻ meistens☻ gegen☻ Mann-
schaften☻ des☻ älteren☻ Jahrgangs☻ ge-

spielt.☻Trotzdem☻konnten☻wir☻in☻der☻drit-
ten☻Staffel☻unseres☻Kreises☻den☻ersten☻
Platz☻belegen.☻Die☻Highlights☻der☻Sai-
son☻waren☻jedoch☻die☻Spiele☻gegen☻den☻
HSV☻und☻FC☻St.☻Pauli,☻auch☻hier☻konn-
ten☻wir☻mit☻einem☻Sieg,☻einem☻Unent-
schieden☻ sowie☻ einer☻ Niederlage☻ (vs☻
St.☻Pauli)☻unsere☻gute☻Form☻bestätigen.☻
Zwei☻ tolle☻Turniere☻ (Winter☻ und☻Som-
mer)☻ konnten☻ wir☻ auch☻ bei☻ ☻ Bunte-
kuh☻ Lübeck☻ spielen,☻ hier☻ stand☻ der☻
Spaß☻ im☻ Vordergrund☻ mit☻ Cheer-
leadern,☻ Spielmannszug,☻ vielen☻
Mannschaften☻ aus☻ ganz☻ Deutsch-
land☻ sowie☻ tollen☻ Spielen☻ und☻ Toren.☻
In☻dieser☻Saison☻spielen☻wir☻ in☻neuen☻
Trikots☻unseres☻Sponsors☻PLANATEL☻
GmbH.☻Unser☻Dank☻gilt☻Uwe☻Reinsberg☻
für☻ seine☻ finanzielle☻ Unterstützung.☻
Jetzt☻sind☻wir☻auch☻die☻älteren☻und☻spie-
len☻ in☻der☻höchsten☻Staffel☻gegen☻die☻
stärksten☻Teams☻aus☻Stormarn.☻Im☻Fe-
bruar☻spielen☻wir☻unsere☻ersten☻Hallen-
kreismeisterschaften,☻ diesmal☻ sogar☻
mit☻ offiziellen☻Ergebnissen.☻Die☻meis-
ten☻ Pflichtspiele☻ finden☻ im☻Anschluss☻
statt,☻ allerdings☻ ohne☻ Ergebnisse.☻
Im☻ Sommer☻ spielen☻ wir☻ unse-
re☻ Abschlußturniere☻ mit☻ 31☻ an-
deren☻ Mannschaften☻ beim☻ MSV☻
Hamburg☻ und☻ Vineta☻ Aukrug.☻
☻
Wir☻ möchten☻ uns☻ bei☻ allen☻ El-
tern☻ für☻ die☻ tolle☻ Beteiligung☻
und☻ Unterstützung☻ bedanken.☻
☻
Das☻Trainerteam☻

Freddie und Carsten
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Der☻Jahrgang☻2001☻schloss☻die☻letz-
te☻Saison☻mit☻ überzeugenden☻Siegen☻
über☻ Hoisdorf☻ und☻ Oldesloe☻ und☻ ei-
nem☻ Unentschieden☻ in☻ Reinfeld☻ ab.☻
Bei☻einem☻Abschlussturnier☻in☻Nieder-
sachsen☻ gewannen☻wir☻ das☻B-Finale.☻
Zu☻ verdanken☻ ist☻ dies☻ vor☻ allem☻ der☻
spielerischen☻ Entwicklung☻ und☻ im-

mer☻ guten☻ Stimmung☻ der☻ Jungs.☻ So☻
macht☻ Fussball☻ einfach☻ nur☻ Spass!☻

Viel☻zu☻lachen☻gab☻es☻auch☻als☻die☻Kin-
der☻gegen☻die☻hoch☻motivierten☻Mütter☻
eindeutig☻die☻Oberhand☻behielten☻und☻

wir☻am☻Sportplatz☻mit☻allen☻Eltern☻an☻ei-
nem☻tollen☻Sommertag☻gegrillt☻haben.

Zur☻ laufenden☻ Saison☻ hat☻ der☻ jün-
gere☻ Jahrgang☻ in☻ der☻ E-Jugend☻ zwei☻
Trikotsponsoren☻ gefunden.☻ Der☻ Au-
tomobilzulieferer☻ Meyerle☻ sowie☻ der☻
Stromkonzern☻ E.ON-Hanse☻ über-
reichten☻ jeweils☻ einen☻ Satz☻ Trikots.

Da☻ wir☻ als☻ jüngerer☻ Jahrgang☻ als☻
besonders☻ stark☻ eingestuft☻ wur-
den,☻ spielen☻ wir☻ in☻ der☻ zweithöchs-
ten☻ Staffel☻ der☻ 8☻ E-Jugend-Gruppen.☻
Zwar☻ müssen☻ wir☻ ständig☻ gegen☻ äl-

Viel Spaß und Erfolge bei unserem 2001´er-Jahrgang
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Essen☻ beim☻ Griechen☻ mit☻ allen☻ El-
tern☻ und☻ Geschwistern☻ gestaltet.

Wir☻ freuen☻uns☻auf☻die☻kommenden☻
Aufgaben☻ bei☻ den☻ Hallenkreismeis-
terschaften☻ und☻ Punktspielen,☻ da☻ wir☻

dann☻wohl☻wieder☻den☻einen☻oder☻an-
deren☻älteren☻Jahrgang☻ärgern☻werden.

Zum☻ Saisonabschluss☻ geht☻ es☻
im☻ Sommer☻ zu☻ einem☻ mehrtägigen☻
Turnier,☻ dem☻ Fehmarncup☻ 2011.

Wer☻ möchte☻ kann☻ gern☻ bei☻ uns☻
beim☻ Training☻ vorbeischauen.☻ Wir☻
trainieren☻ immer☻ mittwochs☻ um☻
18☻ Uhr☻ und☻ freitags☻ um☻ 17☻ Uhr.

Sportliche☻Grüße☻von☻den☻Betreuern

tere☻ Jahrgänge☻ antreten,☻ aber☻ auch☻
dies☻ stecken☻ die☻ Jungs☻ hervorragend☻
weg.☻ Dies☻ zeigen☻ die☻ Siege☻ gegen☻
Bargteheide,☻ Oldesloe☻ und☻ im☻ Pokal☻
gegen☻ Reinfeld.☻ Selbst☻ ein☻ Testspiel☻
gegen☻ die☻ D-Mädchen-Kreisauswahl☻

konnte☻ hoch☻ gewonnen☻ werden.☻

Zu☻ einer☻ guten☻ Entwicklung☻ ge-
hören☻ natürlich☻ auch☻ Niederlagen,☻
die☻ aber☻ immer☻ knapp☻ ausfielen☻
und☻ außer☻ dem☻ Trainer☻ wohl☻ kei-
nen☻ störten,☻ da☻ die☻ gute☻ Laune☻ bei☻
uns☻ immer☻ im☻ Vordergrund☻ steht.☻

So☻ haben☻ wir☻ auch☻ unsere☻ Weih-
nachtsfeier☻ mit☻ Bowling☻ und☻ einem☻
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Delingsdorfer E-Mädchen  sehr erfolgreich in 
den Saisons 2009/2010 und 2010/2011

Die☻Delingsdorfer☻E-Mädchen☻starte-
ten☻in☻die☻Saison☻2009/2010☻mit☻zehn☻
Spielerinnen☻und☻mit☻dem☻wohl☻jüngs-
ten☻ Kader☻ aller☻ Mannschaften☻ in☻ der☻
Kreisklasse☻A☻ im☻Kreis☻Stormarn/☻Se-
geberg☻(☻höchste☻und☻einzige☻Staffel☻).☻
Die☻Saison☻wurde☻sehr☻erfolgreich☻ge-
spielt☻und☻als☻drittplatzierte☻Mannschaft☻
abgeschlossen.☻ Lediglich☻ gegen☻ den☻
späteren☻Meister☻FFC☻Oldesloe☻sowie☻
den☻späteren☻Vizemeister☻JUS☻Fisch-
bek☻ gab☻ es☻ im☻ Hin-und☻ Rückspielen☻

Niederlagen☻gegen☻Mädchen,☻die☻aber☻
auch☻bis☻zu☻drei☻Jahre☻älter☻waren.☻Bei☻
den☻Hallenkreismeisterschaften☻konn-
te☻ebenfalls☻der☻3.☻Platz☻erreicht☻wer-
den.☻Beim☻Kreispokal☻wurde☻nach☻ei-
nem☻Freilos☻im☻Viertelfinale☻und☻einem☻

Sieg☻im☻Halbfinale☻gegen☻den☻TSV☻Zar-
pen☻das☻Finale☻erreicht.☻Dieses☻wurde☻
leider☻nach☻großem☻Kampf,☻aber☻ver-
dient,☻mit☻5:2☻verloren.☻Insgesamt☻war☻
es☻aber☻eine☻sehr☻erfolgreiche☻Saison☻
mit☻zum☻Teil☻schon☻sehr☻ansehnlichen☻
Fußball☻ und☻ deutlich☻ herausgespiel-
ten☻ Siegen,☻ so☻ z.B.☻ das☻ 14☻ zu☻ 0☻ in☻
Zarpen☻oder☻das☻19☻zu☻0☻ in☻Tensfeld.☻
So☻ war☻ es☻ auch☻ nicht☻ verwunderlich,☻
dass☻ der☻ Kreisauswahltrainer☻ in☻ der☻
Saison☻auf☻5☻Spielerinnen☻zurückgriff.☻

In☻ der☻ Saison☻
2010/2011☻ konnten☻
wir,☻☻in☻neuen☻Trikots,☻
gesponsert☻ von☻ der☻
Sparkasse☻ Stormarn,☻
auf☻ fast☻ den☻ identi-
schen☻ Kader☻ zurück-
greifen.☻ Leider☻ müs-
sen☻ wir☻ altersbedingt☻
auf☻ Christin☻ Martens☻
verzichten,☻die☻in☻den☻
D-☻ Juniorinnenbe-
reich☻ gewechselt☻ ist.☻
Da☻ ferner☻ auch☻ noch☻
eine☻ Spielerin☻ auf-
gehört☻ hatte,☻ war☻ es☻
fraglich,☻ ob☻ wir☻ über-
haupt☻ eine☻ Mann-

schaft☻hätten☻bilden☻können.☻Aus☻die-
sem☻Grunde☻ haben☻wir☻mit☻ dem☻ JUS☻
Fischbek☻ eine☻ Spielgemeinschaft☻ ge-
bildet,☻von☻denen☻wir☻bei☻Bedarf☻Spie-
lerinnen☻ einsetzen☻ können.☻ Dieses☻
war☻ bisher☻ jedoch☻ nicht☻ nötig,☻ da☻ wir☻
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C-Juniorinnen

Bis☻zur☻Winterpause☻hatten☻wir☻eine☻
Harte☻Qualifikationsrunde☻und☻das☻da-
nach☻ erste☻ Meisterschaftsspiel.☻ Der☻
frühe☻Wintereinbruch☻hatte☻uns☻ leider☻
eine☻frühzeitige☻Winterpause☻beschert.☻
Durch☻ die☻ zu☻ kurz☻ veröffentliche☻Her-
ausgabe☻der☻Spiele☻und☻die☻sehr☻eng☻☻
gestaffelten☻ Spielabstände☻ war☻ es☻
nicht☻immer☻einfach,☻für☻die☻Mädels☻und☻
deren☻Eltern.☻Viele☻Fahrten☻gingen☻und☻
werden☻ weiterhin☻ tief☻ ins☻ Kreisgebiet☻
Herzogentum☻Lauenburg☻gehen.☻Trotz☻
der☻ anstrengenden☻ Fahrten☻ und☻ der☻
Spiele☻hat☻sich☻die☻Mannschaft☻gut☻ein-
geschweißt.☻Durch☻viele☻Neuzugänge☻
wurde☻ unsere☻ Mannschaft☻ vergrößert☻
und☻zeugt☻nun☻über☻eine☻gute☻Vielfalt☻
an☻ Spielerischen☻ Möglichkeiten.☻ Die☻

auch☻drei☻neue☻Spielerinnen☻gewinnen☻
konnten.☻ Der☻ aktuelle☻ Kader☻ umfasst☻
somit☻aus☻Delingsdorf☻11☻Spielerinnen.

☻ Leider☻ gibt☻ es☻ im☻ Kreis☻ nur☻ sehr☻
wenige☻ E-Mädchen-Mannschaften,☻
so☻dass☻die☻Kreisklasse☻A☻mittlerweile☻
die☻ Kreise☻ Stormarn,☻ Segeberg,☻ Lü-
beck☻und☻Ostholstein☻umfasst.☻Bisher☻
konnten☻ witterungsbedingt☻ erst☻ drei☻
Spiele☻bestritten☻werden.☻Zwei☻wurden☻
gewonnen☻ und☻ eines☻ unentschieden☻
gespielt.☻ Mangels☻ Gegner☻ im☻ Kreis☻
Stormarn☻ stehen☻ wir☻ bereits☻ im☻ Fina-
le☻ der☻ Hallenkreismeisterschaft☻ am☻
27.02.2011☻ sowie☻ im☻ Kreispokalfinale☻
am☻13.06.2011☻jeweils☻gegen☻Zarpen.

Aktuell☻ stehen☻ in☻ unserem☻ Kader☻

noch☻ 2☻ Kreisauswahlspielerinnen.

Wir☻ danken☻ allen☻ Spielerinnen,☻
Eltern,☻ Geschwister☻ und☻ sonsti-
gen☻ Gehilfen☻ für☻ die☻ tatkräftige☻ Un-
terstützung!!☻ Neue☻ Spielerinnen☻
sind☻ jederzeit☻ gerne☻ willkommen.

Kader☻ 2009/2010☻ und☻ 2010/2011:☻
Lina☻ Benthien,☻ Lena☻ Bialonski,☻ Lea☻
Cornehl,☻Lisza☻Ehlers,☻Lynn☻Hamann,☻
Leonie☻Hirsching,☻Christin☻Martens,☻Mi-
chelle☻Leppin,☻Kaja☻Luner,☻Nina☻Neller,☻
Anicia☻Olters.☻ Livinia☻ Seifert☻ und☻ Jet-
te☻Urban.☻ (☻Geburtsjahre☻1999-2002☻)

Trainer:☻bis☻Anfang☻2010☻Tobias☻Till-
mann,☻seit☻2010☻

 
Thorsten und Kirstin Leppin

Taktiken☻&☻Techniken☻sitzen☻noch☻nicht☻
ganz,☻ auch☻ an☻ den☻Spielaufbau,☻Biss☻
und☻der☻Disziplin☻harpert☻es☻noch☻ein☻
bisschen.☻Wir☻sind☻aber☻auf☻einen☻guten☻
Weg☻dieses☻im☻neuen☻Jahr☻zu☻ändern.☻
Die☻Mannschaft☻ ist☻sehr☻ jung☻und☻war☻
nicht☻ immer☻ erfolgreich,☻ sie☻ hat☻ aber☻
den☻ anderen☻ älteren☻ Mannschaften☻
ordentlich☻Paroli☻ gebietet☻ und☻ die☻ ein☻
oder☻andere☻gut☻geärgert☻und☻darüber☻
hinaus.☻Wir☻danken☻allen☻Eltern☻für☻die☻
Bereitschaft,☻für☻die☻Mannschaft☻immer☻
da☻zu☻sein☻und☻zu☻helfen.☻Wer☻Lust☻hat☻
und☻ zwischen☻ 13☻ und☻ 16☻ ist☻ ist☻ herz-
lich☻eingeladen☻vorbei☻zu☻kommen.☻Wir☻
trainieren☻ immer☻ Montags☻ und☻ Mitt-
wochs☻ von☻ 18:00☻ Uhr☻ bis☻ 19:30☻ Uhr.

Michael Rathjen, Thomas Gerken
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Die☻ Angelsparte☻ wächst☻ und☻
wächst,☻ obgleich☻ keiner☻ so☻

recht☻ etwas☻ davon☻ bemerkt.

Jeder☻Angler☻ versucht☻ in☻ der☻Ruhe☻
der☻ Landschaft☻ seinem☻Hobby☻ nach-
zugehen☻ und☻ folgt☻ dem☻ Gemein-
schaftssinn☻ nur☻ bei☻ der☻ alljährlichen☻
Teichreinigung☻ und☻ den☻ Gemein-
schaftsfischen,☻ sei☻ es☻ bei☻ uns☻ am☻
Gewässer☻ oder☻ bei☻ Veranstaltun-
gen☻ des☻ Lübecker☻ Kreisverbandes.

Das☻ Gemeinschaftsfischen☻ war☻ er-
neut☻ ein☻ echter☻ Anglermagnet.☻ So☻
fanden☻insgesamt☻19☻Angler☻den☻Weg☻
zum☻Teich☻und☻konnten☻ sich☻ab☻7:00☻

Uhr☻ mit☻ frisch☻ gegrillten☻ Würstchen☻
versorgen☻ und☻ nebenbei☻ auch☻ an-

geln.☻Gefangen☻wur-
de☻ eher☻ wenig,☻ aber☻
Spaß☻hatten☻wir☻jede☻
Menge,☻ auch☻ wenn☻
der☻ einen☻Bucht☻ des☻
Teiches☻ bereits☻ ei-
gentums-☻ oder☻ fi-
schere i rech t l i che☻
Namenszuweisun-
gen☻ gab.☻ Die☻ Be-
zeichnung☻ „Schlüter-
bucht“☻ wurde☻ durch☻
den☻ unbeschreibli-
chen☻ Drang☻ von☻An-
dreas☻am☻Ende☻auch☻
noch☻ mit☻ dem☻ wun-
derschönen☻ Pokal☻
honoriert.☻ Andreas☻
gewann☻ mit☻ immer-
hin☻ fünf☻ der☻ elf☻ ge-

fangenen☻ Fische☻ und☻ ist☻ nun☻ heißer☻
Aspirant☻ für☻ die☻ Stiftung☻ eines☻ neu-
en☻Pokals.☻ Schauen☻wir☻mal☻ in☻ 2011.

Die☻ Jugendlichen☻ besuchten☻ ne-
ben☻ diesem☻ Gemeinschaftsfischen☻
nur☻ eine☻ Veranstaltung☻ des☻ Kreisver-
bandes☻ und☻ waren☻ hier☻ leider☻ nicht☻
so☻ erfolgreich.☻ Beide☻ Jungangler☻
haben☻ sich☻ auf☻ die☻ kleinen☻ Fische☻
konzentriert☻ und☻ somit☻ keinen☻ maßi-
gen☻ Fisch☻ in☻ die☻ Wertung☻ einbringen☻
können☻ –☻ schade,☻ aber☻ im☻ nächs-
ten☻ Jahr☻ wird☻ es☻ garantiert☻ besser.

Wann erlebt man schon einmal solch ei-
nen Sonnenaufgang)

 Sportangeln



Sportreport 2010

- 15 -

Auch☻ die☻ Erwachsenen☻ fuhren☻ nur☻
zu☻ einem☻ Gemeinschaftsfischen☻ –☻
dem☻Hochseeangeln☻des☻Kreisverban-

des.☻Bei☻Windverhältnissen☻mit☻Sturm☻
an☻den☻Vortagen☻dieses☻Angelns☻hatte☻
der☻ ein☻ oder☻ andere☻bereits☻mit☻ einer☻
Absage☻ gerechtet,☻ aber☻ weit☻ gefehlt.☻
Es☻ wurde☻ eine☻ Ausfahrt☻ bei☻ ruhiger☻
See,☻ von☻ der☻ allerdings☻ jeder☻ der☻ 45☻
Angler☻ an☻ Bord☻ nicht☻ die☻ besten☻ Er-
innerungen☻ mit☻ nach☻ Hause☻ genom-
men☻hat.☻Es☻regnete☻von☻morgens☻bis☻
abends☻durchgehend☻und☻viele☻waren☻
trotz☻bester☻Kleidung☻nass☻bis☻auf☻die☻
Haut.☻ Am☻ Ende☻ des☻ Tages☻ wurden☻

die☻ Fänge☻ des☻ Vorjahres☻ um☻ 600%☻
gesteigert☻ und☻ somit☻ insgesamt☻ 60☻
Dorsche☻ auf☻ die☻ Planken☻ gelegt☻ und☻
später☻ für☻ schöne☻ Mahlzeiten☻ vor-

bereitet.☻ Als☻ ein☻ sehr☻ kleiner☻ Verein☻
unter☻ den☻ dem☻ Kreisverband☻ Ange-
schlossenen☻ haben☻ wir☻ immerhin☻ mit☻
fünf☻Anglern☻ teilgenommen☻ und☻ auch☻
bei☻ der☻ Belegung☻ der☻ gekürten☻ Plät-
ze☻ mitgewirkt.☻ So☻ erhielten☻ Andreas☻
(8.☻Platz)☻und☻Bernd☻(6.☻Platz)☻ jeweils☻
einen☻ Pokal☻ für☻ Ihre☻ Platzierungen.

Wir☻ wünschen☻ allen☻ ein☻ er-
folgreiches☻ Angeljahr☻ 2011.

Petri☻Heil

Bernd Schlüter
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 Gymnastik

dass☻es☻so☻einfach☻nicht☻werden☻wür-
de,☻das☻hatte☻ich☻eigentlich☻auch☻nicht☻
erwartet,☻als☻ich☻im☻Sommer☻2010☻dem☻
Vorstand☻mitteilte,☻dass☻ich☻aus☻priva-
ten☻Gründen☻ nicht☻mehr☻ als☻ Übungs-
leiterin☻ für☻ den☻ DSV☻ tätig☻ sein☻ kann.☻
Seit☻über☻20Jahren☻mit☻von☻der☻Partie☻
im☻ und☻ für☻ den☻ DSV,☻ da☻ fällt☻ mir☻ der☻
Abschied☻ schon☻ ganz☻ schön☻ schwer.☻
Schließlich☻gehörte☻ der☻Dienstag☻und☻
auch☻ der☻ Donnerstagabend☻ seit☻ Jah-
ren☻meinen☻Gymnastikgruppen.☻Ich☻bin☻
sehr☻ froh,☻ dass☻ mit☻ Britta☻ Kohl-Boas☻
eine☻Nachfolgerin☻gefunden☻wurde☻für☻
die☻Dienstagabend-Gruppe.☻Ich☻bin☻si-
cher,☻dass☻Britta☻viel☻Spaß☻mit☻dieser☻

motivierten☻ fröhlichen☻ Gruppe☻ haben☻
wird.☻ Danke☻ Britta☻ für☻ deine☻ Bereit-
schaft,☻diese☻Gruppe☻zu☻übernehmen.☻

Leider☻ wurde☻ für☻ die☻ Donnerstag-
abend-Gruppe☻ kein☻ neuer☻ Übungslei-
ter☻gefunden,☻deshalb☻haben☻wir☻diese☻
Gruppe☻ auf☻ den☻ Dienstagvormittag☻ (☻
9Uhr☻bis☻10.00☻Uhr☻)☻verlegt.☻Diese☻Grup-
pe☻bleibt☻erst☻Mal☻☻unter☻meiner☻Leitung.

Ich☻wünsch☻allen☻Teilnehmern☻weiter-
hin☻so☻viel☻Spaß☻am☻Sport☻wie☻bisher,☻
bleibt☻fit☻oder☻werdet☻noch☻ein☻wenig☻fit-
ter☻und☻bleibt☻vor☻allen☻Dingen☻fröhlich!

Uta

…und Tschüss,

☻☻ Eltern/Kind-Turnen☻freitags☻ab☻Januar☻2011☻mit☻Sabine

☻☻ Damengymnastik:☻Änderungen☻ab☻Januar☻2011,☻siehe☻Aushänge

☻☻ Schauturnen☻am☻20.☻März☻2011☻um☻15.00☻Uhr☻im☻MZH

☻☻ DANKE☻Inken☻für☻viele,☻viele☻Jahre☻Eltern/Kind-Turnen☻-☻viel☻Freude☻
mit☻deiner☻neuen☻Aufgabe☻in☻der☻Kooperation☻mit☻dem☻Kindergarten

☻☻ DANKE☻Uta☻für☻viele,☻viele☻Jahre☻Damengymnastik☻und☻dei☻ ☻
ne☻Geduld☻in☻der☻Übergangsphase☻–☻viel☻Freude☻mit☻deiner☻Familie

☻☻ DANKE☻Sabrina,☻Ann-Christin☻und☻Sarah☻für☻die☻Lei-
tung☻euer☻Gruppen☻und☻DANKE☻auch☻an☻Katharina,☻Jas-
min,☻Tom☻und☻Alex☻für☻eure☻tolle☻Unterstützung☻

News…Gymnastiksparte...News...Gymnastiksparte….News 
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Wir☻treffen☻uns☻immer☻mittwochs☻von☻
15.15☻–☻16.15☻Uhr☻ im☻MZH.☻Das☻Pro-
gramm☻ist☻sehr☻vielfältig☻und☻reicht☻von☻
Tänzen☻über☻Abenteuerturnen☻bis☻hin☻
zu☻Ballspielen.☻ In☻diesem☻Jahr☻waren☻
vor☻allem☻das☻Gerätebrennballspielen☻
und☻ die☻ „Gletscherspalte“☻ besonders☻
beliebt.☻Wie☻auch☻ im☻richtigen☻Leben,☻

Bewegung mit Musik – ab 3. Klasse

tritt☻ in☻ dieser☻ Gruppe☻meist☻ nicht☻ der☻
Plan☻A☻ in☻ Kraft☻ –☻ die☻Mädels☻ sind☻ so☻
kreativ,☻ dass☻ häufig☻ ganz☻ spontane☻
Ideen☻ in☻ die☻ Tat☻ umgesetzt☻ werden.☻
Unser☻ wichtigstes☻ Motto☻ ist:☻ Bewe-
gung☻ und☻Spaß☻ -☻ und☻ den☻ haben☻wir☻
alle.☻ Auf☻ weitere☻ schöne☻ gemeinsa-
me☻ Stunden☻ freut☻ sich☻ eure☻ Sabine.
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Immer☻ wenn☻ die☻ Kinder☻ und☻ ihre☻
Begleiter☻ „Her☻schau`n☻–☻Hallo“☻–☻un-
ser☻ Begrüßungslied☻ -☻ hören,☻ wissen☻
alle,☻ dass☻ eine☻ neue☻ Stunde☻ voller☻
Bewegung☻und☻Spaß☻beginnen☻kann.☻
Die☻ Kinder☻ und☻ ihre☻ Begleiter☻ klet-
tern☻ über☻ Mattenberge☻ und☻ andere☻
Hindernisse,☻ rollen☻ und☻ jetzt☻ können☻
sie☻ sogar☻ schau-
keln☻ (DANKE,☻
liebes☻ Ele-Fun-
Team).☻Am☻meis-
ten☻ Spaß☻ macht☻
es☻ den☻ Kleinen,☻
wenn☻ ihre☻ Be-
gleiter☻ kräftig☻
mitturnen☻ oder☻
sie☻ den☻ Großen☻
zeigen☻ dürfen,☻
was☻ sie☻ schon☻
alles☻ können.☻ Es☻
ist☻ toll☻ zu☻ sehen,☻
wie☻ sich☻ die☻ Kin-
der☻ im☻ Laufe☻ der☻
Zeit☻ entwickeln.☻
Jedes☻ Kind☻ hat☻
seine☻ eigene☻Ge-
schwindigkeit☻und☻Herangehensweise☻
an☻all☻die☻Herausforderungen,☻die☻wir☻
ihnen☻stellen☻können.☻Am☻Anfang☻kann☻
ein☻ hoher☻ Kasten☻ zum☻ Beispiel☻ ganz☻
schön☻unheimlich☻sein.☻Aber☻es☻gibt☻ja☻
viele☻ Möglichkeiten,☻ von☻ ihm☻ auf☻ die☻
große,☻weiche,☻blaue☻Matte☻zu☻gelan-
gen.☻Erst☻geht☻es☻vorsichtig☻rückwärts,☻
dann☻vielleicht☻aus☻dem☻Sitzen☻hinun-

Eltern/Kind-Turnen
Freitags☻von☻9.30☻–☻10.30☻Uhr☻und☻mittwochs☻von☻16.15☻–☻17.15☻Uhr☻

ter☻und☻wenn☻dann☻der☻ganze☻Mut☻zu-
sammen☻ genommen☻wird☻ -☻ auch☻ aus☻
dem☻Stehen.☻Dann☻geht☻es☻über☻bunte☻
Seile☻–☻jedes☻Mal☻ein☻Stückchen☻weiter☻
und☻ dann☻ folgt☻ vielleicht☻ auch☻ schon☻
eine☻Rolle,☻nachdem☻gelandet☻wurde.☻
Am☻Ende☻jeder☻Stunde☻singen☻wir☻un-
ser☻ gemeinsames☻Abschlusslied☻ „Alle☻

Leut`“☻–☻da☻gibt☻es☻dann☻schon☻manch-
mal☻Tränen,☻weil☻die☻Stunde☻noch☻viel☻
länger☻hätte☻dauern☻könnte☻–☻aber☻in☻der☻
nächsten☻Woche☻geht☻es☻ja☻wieder☻los.

Inken und Sabine
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Nach☻den☻Sommerferien☻wurde☻aus☻
unserer☻Airtrack-Trampolingruppe☻eine☻
Sport-Spiel-Spaß-Gruppe.☻ Ein☻ wenig☻
frischer☻Wind☻kann☻ja☻nie☻schaden☻und☻
so☻tollen☻und☻toben☻die☻Kinder☻fröhlich☻
jeden☻ Dienstag☻ von☻ 17-18☻ Uhr☻ durch☻
das☻MZH.☻Nach☻einigen☻Wochen,☻in☻de-
nen☻wir☻nur☻sehr☻dünn☻besetzt☻waren,☻
sind☻wir☻inzwischen☻wieder☻regelmäßig☻
7☻Kinder,☻freuen☻uns☻aber☻weiterhin☻auf☻

Sport-Spiel-Spaß-Gruppe ab 3. Klasse 
(Dienstag)

Gleichgesinnte,☻ die☻ Spaß☻ daran☻ ha-
ben,☻sich☻mit☻anderen☻Kindern☻zu☻tref-
fen☻ und☻ vor☻ allem☻ viel☻ zusammen☻ zu☻
erleben.☻Ob☻Pirat,☻Pinguin☻oder☻Blink-
konzert,☻jede☻Woche☻könnte☻ein☻neues☻
Abenteuer☻starten.☻Seilspringen,☻Spie-
le,☻Airtrack☻und☻was☻uns☻so☻alles☻einfällt☻
-☻unser☻Motto☻bleibt:☻Sport☻Spiel☻Spaß!

Sabrina Ruge, 

Tom Wittern & Alexander Passow
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Sport, Spiel und Spaß ab 3. Klasse☻
(Donnerstag)

Nette,☻ lustige☻ Sportgruppe☻ sucht☻
interessierte☻ Neueinsteiger☻ für☻ Spiel☻
und☻Spaß.☻Also☻kommt☻einfach☻vorbei☻
und☻ probiert☻ es☻ aus.☻ Jeden☻Donners-
tag☻ von☻ 18.00-☻ 19.00☻ Uhr☻ im☻ MZH.

Es☻ wird☻ nie☻ langweilig,☻ denn☻ ne-
ben☻ Trampolin,☻ Airtrack☻ und☻ Boden-
turnen,☻ toben☻ sich☻ die☻ Kinder☻ auch☻
bei☻ verschiedenen☻ Spielen☻ aus.☻ So-
gar☻ die☻ Flitzis☻ sausen,☻ wie☻ auf☻ ei-
ner☻ Rennstrecke,☻ durch☻ die☻ Halle.☻

Auch☻ die☻ Akrobatik☻ kommt☻ bei☻ uns☻
nicht☻ zu☻ kurz.☻ Deshalb☻ haben☻ wir☻ in☻
der☻Manege☻MZH☻das☻Laufen☻auf☻einer☻
Laufkugel☻ und☻ das☻ Jonglieren☻ geübt.☻

Wie☻man☻sieht☻hat☻die☻Gruppe☻sehr☻un-
terschiedliche☻ Möglichkeiten☻ der☻ Ent-
faltung☻und☻vor☻allem☻sehr☻viel☻Spaß☻und☻
Freude☻sich☻zusammen☻zu☻vergnügen.☻☻

Ann-Christin Ruge
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Jeden☻ Dienstag☻ von☻ 16.00☻ Uhr☻ bis☻
17.00☻Uhr☻treffen☻wir☻uns☻in☻der☻Mehr-
zweckhalle,☻ um☻ Sport☻ zu☻ machen,☻
Spiele☻ zu☻ spielen☻ und☻ einfach☻ Spaß☻
zu☻haben.☻Wir☻sind☻zwischen☻3☻und☻6☻
Jahren☻ alt☻ und☻ eine☻ tolle☻ Truppe☻ mit☻
etwa☻10☻Kindern☻und☻natürlich☻unseren☻

SSS-Gruppe 3-6 Jahre  
(Dienstag)

Gruppenleitern☻Sabrina☻und☻Katharina☻
(19☻ und☻ 16☻ Jahre).☻ Trotzdem☻ freuen☻
wir☻uns☻immer☻über☻Verstärkung.☻Also,☻
wer☻Interesse☻hat,☻kann☻gerne☻vorbei-
kommen.☻Uns☻wird☻nie☻ langweilig☻und☻
es☻ ist☻ immer☻ für☻ jeden☻ etwas☻ dabei.

Katharina Blaschkowski
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Ab☻ Dezember☻ 2010☻ besteht☻ wie-
der☻ eine☻ Einradgruppe.☻ Am☻ Freitag☻
von☻ 15:00☻ bis☻ 16:00☻ Uhr☻ fahren☻ wir☻
gemeinsam☻ mit☻ viel☻ Spiel,☻ Spaß☻ und☻
Sport☻ Einrad.☻ Immer☻ wieder☻ kommen☻
neue☻ Spiel☻ Ideen☻ von☻ den☻ 14☻ Mäd-
chen☻ im☻ Alter☻ von☻ 7☻ bis☻ 10☻ Jahren☻
und☻ es☻ wird☻ viel☻ ausprobiert.☻ Spiele-
risch☻ lernen☻ geht☻ am☻ besten!☻Mit☻ viel☻
Spaß☻ gestalten☻ wir☻ unsere☻ Stunden.

Einrad-Workshop

Gelernt☻wird☻immer☻ob☻es☻etwas☻Neu-
es☻ oder☻ etwas☻ bereits☻ gelerntes☻ ist,☻
besser☻werden☻ kann☻man☻ immer.☻Wir☻
haben☻ keine☻ Voraussetzung☻ ob☻ An-
fänger☻ oder☻ Fortgeschritten,☻ ob☻ Jung☻
oder☻ Alt☻ alle☻ können☻ etwas☻ lernen.

Sarah und Jasmin Neller
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 Skat

Leider☻waren☻wir☻in☻2010☻nicht☻ganz☻
so☻Erfolgreich☻wie☻im☻Jahr☻zuvor.☻Dabei☻
fing☻ es☻ noch☻ recht☻ vielversprechend☻
an.☻Julian☻Feddern,☻seit☻Jahresbeginn☻
im☻ Verein,☻ ☻ trat☻ als☻ Schüler☻ für☻ den☻
DSV☻☻☻bei☻der☻VG☻Einzelmeisterschaft☻
gemeinsam☻mit☻Tim☻und☻
Jannik☻an.☻Die☻Qualifika-
tion☻ zur☻ Einzelmeister-
schaft☻ des☻ Landesver-
bandes,☻ war☻ ein☻ Selbst-
gänger:☻Bambini:☻Tim☻1.;☻
Jannik☻2.☻Platz.☻Schüler:☻
Julian☻ 1.☻ Platz.☻ Bei☻ den☻
Herren☻ spielten☻ Sigmar☻
Rikowski☻ und☻Hans☻ Jür-
gen☻ Fritz☻ die☻ VG☻ -☻ EM☻
mit,☻ leider☻ ohne☻ Erfolg.☻

☻2☻Senioren,☻Otto☻Benz☻
und☻Jürgen☻Barthels☻ka-
men☻weiter☻ und☻ belegten☻ bei☻ der☻ SH☻
-☻ EM☻ Rang☻ 26☻ und☻ 27.☻ Die☻ jugendli-
chen☻ Tim☻ und☻ Julian☻ fielen☻ wegen☻
Krankheit☻aus,☻Jannik☻siegte☻als☻Bam-
bini☻die☻LV☻-☻SH☻EM.☻Pfingsten☻fuhren☻
wir☻ mit☻ einem☻ von☻ der☻ VG☻ gestellten☻
VW-Bus☻ zur☻Deutschen-Meisterschaft☻
(DSJM)☻nach☻Möhnesee☻ins☻Hochsau-
erland.☻ Es☻ folgten☻ “DREI”☻ tolle☻ Tage☻
mit☻ Skat☻ vom☻ feinsten.☻ Julian☻ durfte☻
als☻Schüler☻ spielen,☻er☻belegte☻ in☻der☻
Einzelwertung☻ ein☻ guten☻ Mittelplatz.☻
Tim☻ spielte☻ ☻ die☻ 5.☻ Serie☻ an☻ Tisch☻ 8,☻
er☻ konnte☻ als☻ 31☻ zigster☻ den☻ Platz☻

halten.☻Jannik☻begann☻die☻letzte☻Serie☻
an☻Tisch☻1☻auf☻Platz☻2,☻konnte☻diesen

☻aber☻nicht☻halten,☻er☻wurde☻13ter.☻Bis☻
dahin☻war☻ die☻Welt☻ noch☻ in☻Ordnung.☻

Nach☻ den☻ Ferien,☻ sollte☻ die☻ Vorbe-
reitung☻ für☻ die☻ Norddeutsche☻ Meis-
terschaft☻ beginnen☻ aber☻ Tim☻ war☻ mit☻
seinen☻ Eltern☻ ohne☻ Abschied☻ aus☻
Delingsdorf☻ mit☻ unbekannten☻ Ziel☻
verzogen.☻ Da☻ Julian☻ noch☻ mehr☻ für☻
die☻ Schule☻ pauken☻ musste,☻ kam☻
auch☻ er☻ nicht☻ mehr☻ regelmäßig,☻ so☻
das☻ wir☻ eine☻ Skatpause☻ einlegten.☻

Siegerehrung mit Jannik und Tim

DSJM Pfingsten2010
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Die☻ Herrn,☻ “Skatbrüder”☻ genannt,☻
haben☻sich☻mit☻Ausnahme☻der☻beiden☻
schon☻ genannten☻ Senioren☻ nicht☻
mit☻ Ruhm☻ bekleckert.☻ Mannschafts-
meisterschaft,☻ Vorstände☻ Turnier☻ und☻
Ostsee☻ Pokal☻ spielten☻ wir☻ mit,☻ aber☻
ohne☻ nennenswerte☻ Ergebnisse.☻ Der☻
sportliche☻ “Höhepunkt”☻ aber☻ war☻ im☻
Ligaspiel,☻ Platz☻ 16☻ der☻ Verbandsliga.☻
Das☻bedeutet☻den☻Abstieg☻und☻wir☻fin-
den☻ uns☻ 2011☻ in☻ der☻ Bezirksliga☻wie-
der.☻ ☻ ☻ ☻ Mit☻ unseren☻ Veranstaltungen☻
klappte☻ es☻ am☻Anfang☻ auch☻ nicht☻ so☻
wie☻gewünscht.☻Der☻Frühschoppen☻im☻
März☻brachte☻Minus☻in☻die☻Kasse.☻Den☻
nächsten☻ mussten☻ wir☻ wegen☻ Termi-
nüberschneidungen☻ ausfallen☻ lassen.☻
Im☻ September☻ hatten☻ 48☻ Teilnehmer☻
gemeldet,☻ es☻ kamen☻ 38,☻ also☻ wieder☻
kein☻ Plus.☻ Aber☻ dann,☻ im☻ November,☻

der☻Große Preisskat mit Sponsoren  
75☻ Teilnehmer,☻ darunter☻ 16☻ Damen☻
spielten☻in☻2☻Serien☻um☻3☻geräucherte☻
Schinken,☻ Mettwürste,☻ Karbonade,☻
Nacken☻ geräuchert☻ und☻ frisch,☻ Enten☻
mit☻Rotkohl☻und☻Wein,☻Grünkohl-Prei-
se,☻Autowasch-Gutscheine,☻gemischte☻
Aufschnitt☻ Platte,☻ Auto☻ Verbandkas-
ten,☻Restaurant☻Gutschein☻und☻für☻fast☻
jeden☻ein☻Erdbeeren☻Produkt☻ in☻Form☻
von☻ Wein,☻ Frucht☻ Nektar☻ oder☻ Kon-
fitüre.☻

Auf diesem Weg  recht herzli-
chen Dank an unsere Sponsoren!!!

Zum☻Schluss☻noch☻eine☻gute☻Nach-
richt:☻Skat Damen im DSV☻Seit☻ dem☻
Frühjahr☻2010☻üben☻4☻Damen☻unter☻der☻
Anleitung☻von☻Jürgen☻Barthels☻in☻locker☻
fröhlicher☻Runde☻Donnerstags☻ (außer☻
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in☻ den☻ Schulferien)☻ ☻ ab☻ 19.30☻ Uhr☻

☻ Im☻ Mehrzweckhaus☻ Wintergar-
ten.☻ Damen,☻ auch☻ ohne☻ Vorkennt-
nisse,☻ die☻ Lust☻ auf☻ Skat☻ haben☻
und☻ einmal☻ schnuppern☻ möch-
ten☻ sind☻ herzlich☻ Willkommen.

Um☻ auch☻ den☻ Jugendskat☻ wieder☻
zu☻ beleben,☻ brauchen☻ wir☻ dringend☻
Nachwuchs.☻ Wer☻ Lust☻ hat☻ das☻ Skat-
spiel☻ in☻ einem☻ Grundkurs☻ (10☻ Dop-
pelstunden)☻ zu☻ erlernen,☻ zwischen☻
10☻ und☻ 15☻ Jahre☻ alt☻ ist☻ und☻ bei☻ uns☻
mitmischen☻ möchte,☻ ☻ wendet☻ sich☻
an☻ Jürgen☻ Barthels☻ Telefon:☻ 6852☻

Unsere Veranstaltungen 2011 im 
Mehrzweckhaus:  

☻☻ Sonntag☻☻13.☻März☻☻☻
10.30☻Uhr☻☻ Preisskatfrüh-
schoppen☻mit☻Frühstücks☻Büf-

fet☻☻

☻☻ Sonntag☻☻25.☻September☻ 10.30☻
Uhr☻ Preisskatfrühschop-
pen☻mit☻Frühstücks☻Büffet☻

☻☻ Samstag☻19.☻November☻☻ 17.00☻
Uhr☻ Großer☻DSV☻Preis-

skat☻wieder☻mit☻Sponsoren☻

Teilnehmen☻ kann☻ jeder☻ der☻ Freude☻
am☻ Skatspiel☻ hat.☻ Gespielt☻ werden☻
jeweils☻ 2☻ Serien☻ á☻ 10☻ Runden☻ nach☻
DSkV,☻ das☻Startgeld☻wird☻ voll☻ ausge-
schüttet.☻ Skat ist Sport und im 
Verein erst schön!

Gut Blatt

Jürgen Barthels

Heide    Annette   Trainer    Katja   Regina



Sportreport 2010

- 27 -

Die☻Tischtennis☻Sparte☻konnte☻auch☻
im☻vergangenen☻Jahr☻ leicht☻wachsen.☻
Die☻gesamte☻Sparte☻ ist☻ jetzt☻ so☻groß,☻
dass☻wir☻an☻die☻Belastungsgrenze☻des☻
MZH☻stoßen.☻Das☻Training☻der☻Jugend-
lichen☻wird☻sehr☻gut☻angenommen☻und☻
von☻ unseren☻ erfahrenen☻ Trainerge-
spann☻ Helge☻ und☻ Hartmut☻ Sylvester☻
geleitet.☻Die☻beiden☻begleiten☻die☻Kin-
der☻auch☻zu☻den☻Punktspielen☻und☻den☻
im☻Kreis☻ausgeschriebenen☻Turnieren.☻

Nachdem☻die☻1.Jugend☻ im☻Sommer☻
in☻der☻1.KK☻einen☻Tabellenplatz☻im☻Mit-
telfeld☻belegt☻hat,☻wurde☻zur☻neuen☻Se-
rie☻nach☻den☻Sommerferien☻die☻Mann-
schaft☻ neu☻ zusammengesetzt.☻ Sie☻
spielt☻ nun☻ mit☻ Niels☻ Kahler,☻ Frederik☻
Stoffers,☻ Alina☻ Sylvester,☻ Kai☻ Kahler,☻
Kristof☻Neuvang,☻Jasper☻Zilm☻und☻Tim☻
Geiter☻in☻der☻2.KK☻und☻führen☻diese☻mit☻
9:1☻Punkten☻an.☻Ein☻weiterer☻Meistertitel☻
im☻Jugendbereich☻könnte☻also☻folgen.

Die☻ 1.Schüler☻ wurde☻ im☻ Sommer☻
mit☻ 28:0☻ Punkten☻ verdient☻ Meister.☻
Dieses☻ Jahr☻ konnte☻ keine☻ Mann-
schaft☻ gemeldet☻ werden,☻ da☻ die☻ Kin-
der☻ ☻ nun☻ in☻ der☻ Jugend☻ spielen☻ und☻
die☻ nächsten☻ noch☻ zu☻ jung☻ sind.☻

Die☻1.Einsteiger☻hat☻im☻Sommer☻die☻
Saison☻als☻fünfter☻abgeschlossen.☻Die☻
Mannschaft☻ wurde☻ mit☻ neuen☻ Spie-
lern☻ besetzt☻ und☻ spielt☻ nun☻ mit☻ fol-
gender☻ Aufstellung:☻ Jonas☻ Cornehl,☻
Felix☻ Kruse,☻ Lucas☻ Böhringer,☻ Jonas☻
Günther,☻Nils☻Steenbuck,☻Shayan☻ Ja-

hedmanesh☻ und☻ Tobias☻ Schmidt.☻ In☻
der☻Laufenden☻Serie☻belegt☻die☻Mann-
schaft☻ einen☻ guten☻ 4.Tabellenplatz.☻

Es☻ sind☻ alle☻ gemeldeten☻ Kin-
der☻ zum☻ Einsatz☻ gekommen.

Bei☻ den☻ Erwachsenen☻ ist☻ das☻ Trai-
ning☻mal☻so☻mal☻so.☻Entweder☻wir☻plat-
zen☻aus☻allen☻Nähten,☻die☻Halle☻ist☻voll☻
und☻es☻wird☻an☻allen☻Tischen☻zu☻viert☻
gespielt☻ oder☻ es☻ verlaufen☻ sich☻ nur☻
ein☻ paar☻ bewegungshungrige☻ in☻ die☻
“große☻ Halle“☻ der☻ Mehrzweckhauses.☻

Die☻1.Herren☻konnte☻ihren☻Erwartun-
gen☻ gerecht☻ werden☻ und☻ in☻ der☻ 2.KK☻
den☻ verdienten☻ Meistertitel☻ mit☻ 38:2☻
Punkten☻ und☻ einem☻ Vorsprung☻ von☻
neun☻Zählern☻einfahren.☻Nun☻geht☻es☻in☻
der☻ gemeinsamen☻ 1.KK☻mit☻ Vereinen☻
aus☻dem☻Kreis☻Segeberg☻um☻Punkte.☻
Die☻Mannschaft☻konnte☻sich☻nochmals☻
verstärken☻ und☻ spielt☻ nun☻ wie☻ folgt:☻
Nils☻ Käselau,☻ Jörn☻ Heinemann,☻ Ste-
fan☻Käselau,☻Thorsten☻Klöpper,☻Holger☻
Homfeldt,☻ Marcel☻ Orlowski☻ und☻ Timo☻
Göbel.☻Leider☻steht☻die☻Mannschaft☻zur☻
Halbserie☻auf☻dem☻vorletzten☻Platz☻und☻
muss☻ sich☻ in☻ der☻Rückrunde☻ steigern☻
um☻ den☻ Abstieg☻ zu☻ verhindern.☻ Aber☻
die☻ Mannschaft☻ ist☻ guter☻ Dinge☻ und☻
wird☻mit☻Ihrer☻Erfahrung☻den☻Weg☻nach☻
oben☻schaffen.☻Am☻Stormarn☻Pokal☻hat☻
die☻ Mannschaft☻ nicht☻ teilgenommen.

 Tischtennis
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Die☻2.Herren☻wurde☻als☻Aufsteiger☻in☻
der☻3.KK☻hervorragender☻vierter.☻Mit☻2☻
Punkten☻ Rückstand☻ wurde☻ leider☻ ein☻
Aufstiegsplatz☻ verpasst.☻ In☻ der☻ lau-
fenden☻Saison☻spielte☻die☻Mannschaft☻
unverändert☻ und☻unter☻ ihren☻Möglich-
keiten☻die☻Hinrunde☻und☻errang☻einen☻
7.Tabellenplatz.☻Zur☻Rückrunde☻bekam☻
die☻Mannschaft☻Verstärkung☻und☻spielt☻
nun☻mit☻ Thomas☻ Lassahn,☻Marc☻Mül-
ler,☻ Rüdiger☻ Radtke,☻ Thomas☻ Fuchs,☻

Reimer☻ Kersten,☻ Eugen☻ Herrmenau,☻
Olaf☻Jankowski☻und☻Bernd☻Schlüter☻an.☻

Im☻Stormarn☻Pokal☻ steht☻ die☻Mann-
schaft☻ in☻ der☻ 2☻ Runde☻ vor☻ einer☻ lös-
baren☻ Aufgabe☻ gegen☻ die☻ Mann-
schaft☻ aus☻ Elmenhost/Fischbek.

Die☻ 3.Herren☻ konnte☻ auch☻ in☻ der☻
Rückrunde☻ den☻ Abstieg☻ nicht☻ mehr☻

vermeiden.☻Ab☻der☻neuen☻Serie☻spielt☻
sie☻nun☻in☻der☻6.KK☻und☻das☻mit☻mehr☻
Erfolg.☻Sie☻stehen☻mit☻14:8☻Punkten☻auf☻
dem☻4.Tabellenplatz☻und☻können☻noch☻
einen☻Aufstiegsplatz☻aus☻eigener☻Kraft☻
erreichen.☻ Die☻ Mannschaft☻ spielt☻ mit☻
Roland☻ Stonies,☻ Björn☻Grospitz,☻And-
re´☻ Westphal,☻ Sabine☻ Leptien,☻ Mar-
kus☻ Losch,☻ Helge☻ Sylvester,☻Andreas☻
Schlüter,☻ Hartmut☻ Sylvester,☻ Andreas☻
Wittenhagen,☻Harald☻Müller,☻Marc-Sö-

ren☻Frahm,☻Jan-Chris-
topher☻ Ruge,☻ Carsten☻
Ruhstein☻ und☻ Alina☻
Sylvester.☻ Alina☻ spielt☻
als☻ Jugendersatz☻ und☻
das☻mit☻großem☻Erfolg.☻

Im☻ Pokal☻ ist☻ die☻
Mannschaft☻ leider☻
in☻ Runde☻ 1☻ gegen☻
den☻ TSV☻ Mollha-
gen☻ ausgeschieden.

Wer☻ jetzt☻ Lust☻ am☻
Tischtennis☻ hat,☻ sollte☻
sich☻ mit☻ Hartmut☻ Syl-
vester☻ (23936)☻ oder☻
Marc☻ Müller☻ (22799)☻
abstimmen.☻Die☻Kinder☻
trainieren☻immer☻mon-

tags☻ab☻16☻Uhr,☻die☻Erwachsenen☻☻mon-
tags☻ab☻19:30☻Uhr.☻Auch☻Zuschauer☻zu☻
den☻Punktspielen☻sind☻ immer☻herzlich☻
willkommen.☻ Die☻ genauen☻ Spieltage☻
und☻Ergebnisse☻sind☻im☻Internet☻unter☻

www.stormarn.tischtennislive.de☻

zu☻finden.Mit☻sportlichem☻Gruß

Marc Müller

Björn Grospitz, Sabine Leptien, Harald Mül-
ler, Marc Müller, Andreas Schlüter (vorn), Bernd 

Schlüter, Markus Losch, Hartmut Sylvester 
(vorn), Eugen Hermenau, Thorsten Klöpper


