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Turnverein Deichhorst von 1909 e.V. Delmenhorst 
    

 

Vorsitzender 
 

Helmfried Unger 
 

27753 Del, Kantstr. 30 
 

 04221 81270 
Kassenwartin Stephanie Klima 28219 HB, Fiegenstr. 46b  0421 8357093 
Schriftwartin Laura Presche 27753 Del, Oldenburger Landstr. 49a  04221 89777 
Stv. Vorsitzender Fritz Behrens 27753 Del, Oldenburger Landstr. 7  04221 585838 
Pressewart 
Geschäftsstelle  

Corinna Hutfilter 
Janine Taut 

27753 Del, Kuhlenweg 11 
27777 Gan, Am Holz 7 

 04221 84121 
 04221 2987055 
 

  

 

eMail 
 

Helmfried.Unger@t-online.de 
Internet www.tv-deichhorst.de 

 
 : 

 

Herausgeber der TVD Vereinsnachrichten 
 

Corinna Hutfilter 
Telefon  04221 84121 
eMail:            presse@tv-deichhorst.de 
 

Helmfried Unger 
Telefon  04221 81270 
 

  

 

Bankverbindung 
 

Landessparkasse zu Oldenburg, 
 BIC:  SLZODE22XXX  

IBAN:  DE87 2805 0100 0030 4744 31   
Gläubiger-ID: DE16 TVD0 0000 2232 66 
 

   

 

Anmeldungen 
 

in allen Abteilungen und beim Vorstand 
Abmeldungen schriftlich zum Quartalsende beim Vorstand 

 
 

 

Monatliche Mitgliedsbeiträge 
  

Kinder und Jugendliche 7,50 €      Familien 25,00 €   

Erwachsene 12,50 €      Passive 4,00 € 

Zusatzbeitrag Handballabteilung  3,00 € 
 
 

 

Familienstandsveränderungen, Wohnortwechsel und Änderungen der 
Bankverbindung bitte umgehend beim Vorstand melden. 
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Turnverein Deichhorst 
 von 1909 e.V. 

www.tv-deichhorst.de 
 

 

Der Sportverein ganz in Ihrer Nähe verfügt  
über ein vielfältiges Angebot. 
Überzeugen Sie sich selbst 

 
 

 Gerätturnen für Kinder,  
Jugendliche und  
Erwachsene 

 Showturnen 

 Kinderturnen 

 Eltern- und Kindturnen 

 Damengymnastik 

 Gymnastik für Damen 
über 45 Jahre 

 ‚Er und Sie’ Gymnastik 
für Ehepaare und 
Singles 

 Gesundheitssport  

 Dance for 
Kids 

 Rock’n’ 
Roll 

 Trampolinturnen 

 Badminton 

 Handball  
(HSG Delmenhorst) 

 Mini -Handball 

 Freizeitgruppe  
Hallenfußball 

 Tischtennis für Groß 
und Klein 
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Der Vorstand des TV 

Deichhorst wünscht allen 

Mitgliedern, Freunden und 

Förderern ein  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frohes  
 

Weihnachtsfest 
 

 
 

 

   

 und alles Gute für 
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Vereinsnotizen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Verliebt – Verlobt – Verheiratet 
 
 
 

Stephanie & Christian Klima  
Geb. Schmidt 
 
 
 

Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit! 

Nur das Allerbeste, ganz viel Glück, mächtig viel Liebe  

wünscht euch der Verein, liebe Stephanie und lieber Christian! 

Aufruf an alle Vereinsmitglieder: 
 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Trainer,  

 
es ist immer schwer eine Vereinszeitung zusammen zu stellen, wenn ich nicht genug 

Beiträge zugesendet bekomme. Eine Vereinszeitung muss mit Leben gefüllt werden und 
dieses Leben passiert im täglichen Vereinsgeschehen. Daher möchte ich euch zur Mitarbeit 

auffordern! Sendet mir Berichte, Bilder etc. über euren Trainingsalltag, über Geschichten von 
früher oder Aktivitäten im Verein. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  

 
An dieser Stelle geht ein großes Dankeschön an alle Abteilungen, Trainer, Vereinsmitglieder, 

die mir Berichte und Bilder zusenden, um die Vereinszeitung mit Leben zu füllen.  
 

Eure Pressewartin 
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Trampolinturnen 
 
 

Die Hochzeitsglocken haben geläutet! 
 

Trampolintrainerin Stephanie hat geheiratet 
 
Am 19.10.2019 haben sich Stephanie und 
Christian das Ja-Wort gegeben und wir durften 
live dabei sein. 
Ordentlich gepoltert wurde dann am 02.10.2019 
und wir konnten endlich unser gesammeltes 
Poltergeschirr sowie das gemeinsame Geschenk 
loswerden. Wir überreichten einen großen Karton 
mit Luftballons und das Polterpaar musste einige 
lustige Aufgaben bewältigen. 
Als Belohnung gab es dann unser eigentliches 
Geschenk :-) 
 
 
Am Hochzeitstag versammelten sich alle Gäste 
zur standesamtlichen Trauung in der Windmühle 
de Lütje Anja und warteten gespannt auf das 
Brautpaar. Das Wetter spielte mit und alle Gäste 
hatten die Möglichkeit nach der Trauung dem 
Brautpaar in schöner Atmosphäre zu gratulieren. 
Wir stießen auf das Brautpaar an und ließen 
einige Luftballons steigen.   

Dieses schöne Erlebnis wurde dann in Form von 
zahlreichen Fotos und Videos festgehalten. 
Für das Brautpaar und uns Gäste war es ein 
wunderschöner Tag und wir sind dankbar, dass 
wir dabei sein durften. 
 
Wir wünschen dem Brautpaar für Ihre 
gemeinsame Zukunft alles Gute!   

Saskia Bosian 
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Turnen 
 
 

Showturner erneut bei der HanseLife 
 

 
Nach einem anstrengenden Auftrittswochenende 
im August, blieb den Showturnern des TV 
Deichhorst keine Verschnaufpause. Bereits vier 
Wochen später, am 21.09.2019, stand der 
nächste Auftritt vor der Tür. Die Showturner 
wurden erneut für einen Auftritt bei der HanseLife 
in Bremen gebucht. Innerhalb von vier Wochen 
musste eine Choreographie auf die Beine gestellt 
werden, welche auf der HanseLife präsentiert 
werden sollte. Für die Showturner eine 
ungewohnte Situation innerhalb eines solch 
kurzen Zeitraumes eine Show einzustudieren. 
Umso wichtiger war es, das alle an einem Strang 
zogen und beim Training ihr Bestes gaben.  
Ob sich die harte Arbeit auszahlte, konnte die 
Showturngruppe am Auftrittstag unter Beweis 
stellen. So machten sich 13 Turner 
samstagmittags mit einer fertigen Choreo im 
Gepäck auf den Weg nach Bremen. Nach einer 
Teambesprechung und kurzen Aufwärmphase, 
war es dann endlich soweit. Die Bodenläufer 
wurden auf der Bühne ausgebreitet und alle 
Turner begaben sich an Ihre Startpositionen. Eine 
kurze Anmoderation und schon startete die 
Musik. Alle Showturner waren in ihrem Element 
und das spürte das Publikum sofort. Bereits nach 
wenigen Sekunden kam der erste Applaus. Die 
Show ging weiter und die Turner gaben ihr 
Bestes, selbst einige Wackel-Elemente, wie die 
Riesenpyramide oder Elemente wie der Salto 

vorwärts klappten auf Anhieb. Das spornte alle 
natürlich noch mehr an. Die Showturner gaben 
noch mehr Gas und hauten das Publikum 
förmlich um. Die Zuschauer kamen aus dem 
Stauen und Klatschen gar nicht mehr raus. Dies 
zog sich durch den gesamten Showauftritt und so 
wurde die Gruppe mit einem tosenden Applaus 
nach Beendigung des Auftrittes verabschiedet. 
Auf den ersten Blick ein erfolgreicher Auftritt. Auf 
den zweiten Blick sogar ein mega erfolgreicher 
Auftritt. Viele Zuschauer kamen auf die 
Showturner zu und beglückwünschten diese zu 
solch einem starken Auftritt. Einige waren sogar 
so beeindruckt, dass sie sprichwörtlich den Hut 
für diese Leistung zogen. Ein Zuschauer hatte 
ganz besonders schöne Worte für die Gruppe: 
„Macht weiter mit diesem Sport, man merkt euch 
den Zusammenhalt und die Freude an diesem 
Sport mehr als an.“ Was ein tolles Kompliment für 
die Showturngruppe des TVD.  
 
Der nächste Auftritt meiner Gruppe folgt am 
22.11.2019 auf der „Tanzrausch-Veranstaltung“ in 
Harpstedt. Also drückt uns allen die Daumen, 
damit wir auch diesen Termin zu unseren 
erfolgreichen Auftritten zählen können.  
Vorankündigung für das kommende Jahr: Die 
Showturngruppe wird bei der „Delmenhorster 
Sportgala 2020“ mit dabei sein.  

Corinna Hutfilter 
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Turnen 
 
 

Auftritt bei der HanseLife  
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Handball in der HSG 
 
 

Handballcamp 2019 

 
Nach ein paar Jahren ohne gab es dieses Jahr 
endlich mal wieder ein Handballcamp. 15 
Mädchen und 5 Jungen hatten sich auch schnell 

für die Neuauflage gefunden. Mit den 4 Betreuern 
wurde Freitagnachmittag das Stadionheim 
gestürmt. Nachdem wir die Zimmer bezogen 
hatten, durften wir uns zum Grillen an den 
gedeckten Tisch bei der Familie Eisenmenger 
setzen. Hierfür möchten wir uns einmal recht 
herzlich bedanken. Gestärkt durchs Essen 
machten wir uns dann auf den Weg zum 

Lasertag, auch hier vielen Dank an die lieben 
Eltern, die uns gefahren haben. Nach 3 Runden 
voller Action und Spaß ging es dann müde und 
glücklich zurück. 
 
Am nächsten Tag standen dann viele 
verschiedene Trainingseinheiten auf dem 
Programm. Highlight am Samstag war eine 
Trainingseinheit mit unserem 1. Damen Trainer 
Ingo Renken, der mit ein paar seiner Spielerinnen 
eine tolle Trainingseinheit auf die Beine gestellt 
hat. Abends haben wir dann gemeinsam Pizza 
gegessen und danach noch eine weitere Runde 
trainiert (das wollte uns übrigens den ganzen Tag 
keiner glauben). Nach so viel Sport sind wir dann 

aber alle müde und glücklich in unsere Betten 
gefallen. 
 
Am letzten Tag hieß es dann früh aufstehen, 
denn vor der 1. Trainingseinheit stand aufräumen 
auf dem Programm.  

 
Highlight am Sonntag war dann definitiv die 
Trainingseinheit unserer 1. Herren, da wurden 
Sprungwürfe trainiert. Nach einer weiteren 
Trainingseinheit stand auch schon die letzte 
Einheit unseres Camps an, in der der Spaß im 
Vordergrund stand. Erst konnte in einem Parcour, 
ähnlich wie bei Ninja Warrior, und in 
verschiedenen Staffeln gegeneinander 
angetreten werden und danach kamen wir endlich 
zu unserer Paradedisziplin, dass Handballspielen.  

 
Wir Betreuer hatten viel Spaß und möchten uns 
bei allen Teilnehmern bedanken. Auch ein großer 
Dank gilt den Eltern, die uns so tatkräftig 
unterstützt haben. Wir konnten uns dadurch voll 
aufs Training konzentrieren. Wir freuen uns auf 
eine weiteres Handballcamp 2020. 
 

Euer Orgateam 
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Bist du fit genug?  
 

Sportabzeichen 2020 für Jung und Alt 
 
 
 
Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). 
Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für 
überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden 
Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und 
Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen muss eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden. 

 
 
Das Deutsche Sportabzeichen ist ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland 
mit Ordenscharakter und wird an Männer und Frauen verliehen, die in einem 
Kalenderjahr (01.01.-31.12.) die Leistungsanforderungen erfüllt haben. Pro 
Kalenderjahr kann es einmal erworben und beurkundet werden. 
Mehr Informationen gibt es auf: www.deutsches-sportabzeichen.de 
 
 

 
Hast du Lust aufs Sportabzeichen bekommen und möchtest dich prüfen lassen, dann melde dich unter 
welzel-anja@t-online.de oder telefonisch 04221/8500479. 
Natürlich könnt ihr euch auch als Gruppe prüfen lassen. 
Wir prüfen auf dem Sportplatz an der Kantstraße, bzw. die turnerischen Elemente in der Halle an der 
Kantstraße. 
 

Und für die Kinder von 3 bis 6 Jahren gibt es das Mini-Sportabzeichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Übungen für die Kleinen orientieren sich an den elementaren Grundfertigkeiten wie Laufen, Rollen, 
Balancieren oder Werfen, die jedes Kind im Laufe seiner Entwicklung erwirbt bzw. erwerben sollte. 
Das Mini-Sportabzeichen ist wie eine kleine Geschichte aufgebaut, in der der Hase Hoppel und der Igel 
Bürste auf dem Weg zu ihrer Freundin, Frau Eule, einige Abenteuer erleben. Es müssen Eicheln und 
Nüsse als Verpflegung gesammelt, Flüsse und Sümpfe überquert werden und auf Wildschwein Grunz trifft 
man auch noch bevor das Haus der Eule erreicht ist. 
 
Ich freue mich aufs nächste Jahr und hoffe viele von euch auf dem Sportplatz oder in der Halle zu sehen 
und prüfen zu dürfen. 
 
Einen guten Rutsch ins Jahr 2020 
Anja Welzel 
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Turnverein Deichhorst von 1909 e.V. Delmenhorst 
eMail: helmfried.unger@t-online.de                 Internet: www.tv-deichhorst.de 

    

Vorsitzender Helmfried Unger 27753 Del, Kantstr. 30  04221 81270 
Kassenwartin Stephanie Klima 28219 HB, Fiegenstr. 46b  0421 8357093 
Schriftwartin Laura Presche 27753 Del, Oldenburger Landstr. 49a  04221 89777 

stv. Vorsitzender Fritz Behrens 27753 Del, Oldenburger Landstr. 7  04221 585838 

Pressewartin  Corinna Hutfilter 27753 Del, Kuhlenweg 11  04221 84121 

Jugendwartin Anja Welzel 27753 Del, Oldenburger Landstr. 44  04221 8500479 

Geschäftsstelle  
Sprechzeiten: 

Janine Taut  
freitags 10:00 – 12:00 Uhr 

27777 Gan, Am Holz 7  
eMail: geschaeftsstelle@tv-deichhorst.de 

 04221 2987055 

Wir bitten zu beachten, dass unsere Vorstandsmitglieder ihre Aufgabe ehrenamtlich ausüben 
und größtenteils berufstätig und daher nicht immer erreichbar sind. 

 

Monatliche Mitgliedsbeiträge 
  

Kinder und Jugendliche 7,50 €      Familien 25,00 €   

Erwachsene 12,50 €      Passive 4,00 € 

Zusatzbeitrag Handballabteilung  3,00 €  
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Vereinsrückblick 
 
 

Eine Reise in die Vergangenheit 

 
2009 ein ganz besonderes Jahr des TV 
Deichhorst. Der Verein feierte sein 100-jähriges 
Bestehen. In diesem Jahr fanden viele 
Veranstaltungen statt, unter anderem der 
Deichhorst-4-Kampf. Dieser Wettkampf fand seit 
2006 jährlich statt, teilnehmen konnten alle 
Turner und Trampolinturner des Vereins. Im 
Jubiläumsjahr wurde der Wettkampf für andere 
Vereine geöffnet.  
Dieser Wettkampf hatte besondere Regeln. Es 
gab gemischte und rein turnerische 
Wettkampfklassen, die jeweils nach Altersstufen 
unterteilt wurden. In der gemischten 
Wettkampfklasse konnten vier Geräte aus 

folgenden Disziplinen ausgewählt werden: Boden, 
Barren, Schwebebalken, Ringe, Reck, Sprung, 
Pflicht oder 5-Sprung-Kür auf dem großen 
Trampolin, Doppelminitrampolin und 
Minitrampolin. Im Bereich Turnen standen 
folgende Geräte zur Auswahl: Boden, Barren, 
Schwebebalken, Ringe, Reck und Sprung. Ziel in 
beiden Wettkampfklassen war, eine möglichst 
hochwertige Übung zu präsentieren.  
Diese Wettkampfform erhielt von den 
Turnern/Turnerinnen aus dem Bereich Turnen 
und Trampolin großen Zuspruch. Dabei waren 
sogar Sportler von Jung bis Alt vertreten, also 
eine bunte Mischung.  
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Vereinsrückblick 
 
 

Eine Reise 10 Jahre in die Vergangenheit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Deichhorst-4-Kampf 
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Handball in der HSG 
 
 
 
Leider müssen wir zu Beginn dieses Berichtes 
trauriges vermelden: 
 
Am 6. Oktober 2019 mussten wir von Volker 
Gallmann Abschied nehmen. Ein sehr bitterer und 
emotionaler Verlust für alle, die ihn kannten. 
Ein großartiger Mensch und Sportkamerad 
musste das Spielfeld und die Halle unerwartet 
und viel zu früh verlassen. 
Der Verein verliert mit Volker nicht nur einen 
großartigen Menschen, er verliert mit ihm auch 
einen Teil seiner Identität. Er hinterlässt eine 
große Lücke in unseren Reihen. 
Wir werden Volker nicht vergessen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum sportlichen: 
 
Zurzeit belegt unsere 1. Herrenmannschaft in der 
Oberliga Nordsee den 8. Tabellenrang mit 8:6 
Punkten. Die Mannschaft von Trainer Jörg 
Rademacher startet fulminant mit 6:2 Punkte in 
die Saison, musste sich aber nach umstrittenen 
Schiedsrichterleistungen beim HC Bremen mit 
25:27 geschlagen geben.  
Das darauffolgende Spiel konnte in Hatten 
/Sandkrug siegreich gestaltet werden, bevor es 
gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TV 
Cloppenburg zu Hause eine Niederlage setzte. 
Leider waren zu diesem Spiel einige 
Leistungsträger angeschlagen bzw. verletzt, 
sodass unser Team quasi mit dem letzten 
Aufgebot antreten musste. 
Ziel ist aber unverändert am Ende der Saison im 
vorderen Mittelfeld zu Enden.  
 
Die zweite Mannschaft konnte bisher in der 
Landesliga Bremen nur einen Sieg einfahren, wir 

hoffen hier aber, dass der Knoten bald platzt und 
die Mannschaft noch Siege einfährt, um den 
Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. 
 
Die in der Stadtliga beheimateten 3. und 4. 
Herrenmannschaften belegen mit 6:2 Punkten 
bzw. 4:4 Punkten die Tabellenränge 3 und 5. 
Für die 3. Mannschaft erhoffen wir uns hier den 
Aufstieg in die Bremenliga. 
In der Landesliga der Frauen belegt unsere 1. 
Mannschaft Tabellenrang 4 mit 8:6 Punkten. 
Leider konnte das Team bisher eine gewisse 
Auswärtsschwäche nicht ablegen, sonst hätte die 
Platzierung noch besser ausfallen können. Kann 
die Mannschaft dieses Manko ablegen, sollte sie 
am Ende der Saison im oberen Tabellenfeld 
liegen. 
 
In der Bremenliga musste die 2. Mannschaft 
bisher nur eine Niederlage gegen den 
unangefochtenen Spitzenreiten SG Findorff 3 
hinnehmen und rangiert mit 8:2 Punkten auf Rang 
3 der Tabelle. Hier kann es nur heißen: „Weiter 
so!“ 
 
Die neugemeldete 3. Frauenmannschaft schlägt 
sich in der Stadtliga ebenfalls wacker und liegt mit 
6:2 Punkten ebenfalls auf dem 3. Tabellenplatz. 
 
Dieser Bericht spiegelt nach einem Drittel der 
Saison natürlich nur einen Zwischenstand ab, wir 
hoffen, dass alle Mannschaften ihr gestecktes 
Ziel erreichen. 
 
Im Jugendbereich laufen zurzeit noch die 
Vorrunden, hier wird sich in absehbarer Zeit 
herausstellen in welchen Ligen die jeweiligen 
Mannschaften dann weiterspielen. Für unsere 
männliche A- Jugend hoffen wir, dass dieses 
dann die Oberliga ist. 
 
Mit dem folgenden Spruch wünschen wir allen, 
die die HSG bzw. den TV Deichhorst in jedweder 
Form unterstützen ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in das Jahr 2020 
 
 
Wenn am 24. Dezember der Osterhase kommt 
und der Baum hängt voller Eier, 
dann könnte man getrost vermuten, 
dass irgendetwas schief läuft bei dieser Feier. 
Ein fröhliches Weihnachtsfest! 

Fritz Behrens 
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Trampolinturnen 
 
 

Runde Geburtstage in der Trampolinabteilung 
 

 

Trampolin-Abteilungsleiterin wird 30! 
 
Andere sitzen an ihrem 30. Geburtstag zu Hause und feiern in kleiner Runde oder schmeißen eine große 
Party. Nicht so unsere Abteilungsleiterin Saskia, sie kam auch an ihrem 30. Geburtstag zum 
Trampolintraining. Wir begrüßten sie dafür mit Luftballons, selbstgebackenem Kuchen und natürlich einem 
Geschenk, wie es sich eben für einen Geburtstag gehört, egal wo man ihn feiert, denn feiern kann man 
überall. 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH UND ALLES GUTE. 
 
 

Susanne Künkel feierte Ihren 40. Geburtstag 
 
In der Trampolinabteilung gab es nach den Sommerferien einiges zu feiern. 
Zuerst wurde ich 30. Jahre alt, dann feierte Stephanie ihren Polterabend und Ihre Hochzeit und zu guter 
letzt wurde 
Susanne 40. Jahre alt. 
Da sie auf einen Mittwoch Geburtstag hatte, mussten wir beim Training auf sie verzichten und konnten 
unser Geschenk auch nicht persönlich überreichen. Dies übernahm aber für uns Leonie, da sie an der 
Geburtstagsfeier teilnahm. Ein kleines Bild haben wir jedoch erhalten, welches wir Euch hier zeigen 
möchten :-) 

 
Wir wünschen ihr trotzdem nochmal alles, alles Gute zum Geburtstag und hoffen, sie hatte eine schöne 
Geburtstagsfeier. 

Saskia Bosian 
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 Jens Gulau 
Kfz-Meister 

Oldenburger Straße 87 
27753 Delmenhorst 

Telefon: 04221 82560  
Telefax:  04221 87233 

 SB-Autowäsche  -  Wagenpflege  -  TÜV  -  AU G-Kat + Diesel  -  Bremsen-Dienst  - 

Reifen-Technik  -  Service rund ums Auto  -  Auspuff-Dienst  -  Anhänngerverleih  - 

Shop  -  Wartungsdienst nach Plan  -  Motortechnik 
 

AutoService   -   freundlich und gut 
 

Rock’n’Roll 
 
 

Alles neu beim Rock’n’Roll 

 
In den letzten Jahren kam es immer wieder zu 
Veränderungen in unserem Sport, um die 
Akzeptanz und Qualität der Tänzerinnen und 
Tänzer zu verbessern. Ganz aktuell wird ein 
komplett neues Anforderungsprofil an unsere 
Sportart aufgestellt. Der Fokus wird natürlich 
weiterhin auf dem Tanzen liegen, aber es 
kommen zusätzliche Aspekte mit hinzu. Die 
Turnierformen werden daraufhin neu aufgesetzt. 
Neben dem Rock'n'Roll als Tanz wird demnächst 
von unseren Sportler erwartet, dass sie auch 
Elemente aus dem Turnen, dem Trampolin und 
Koordinations- bzw. Konditionsaspekte erfüllen 
können. Unser gesamtes Training wurde 
daraufhin umgestellt, damit wir die notwendigen 
Trainingsinhalte mit vermitteln können. Dadurch 
wird unsere Sportart sehr vielfältig und es wird 
sich erhofft auch noch den ein oder anderen 

Jungen davon zu überzeugen, dass unsere 
Sportart  viele Facetten abdeckt. Bei den 
Jugendlichen ab 14 Jahren kommt dann auch 
noch die Akrobatik mit hinzu.  
Mit unseren aktuellen Paaren trainieren wir 
bereits seit einiger Zeit nach dem neuen Konzept. 
Es gibt genaue Vorgaben, welche Elemente aus 
den anderen Rubriken erfüllt werden müssen. Je 
mehr Elemente gezeigt werden können, desto 
mehr Bonuspunkte können gesammelt werden. 
Nach erster Skepsis von uns Trainern haben wir 
das neue Konzept nun voll intrigiert und sind sehr 
gespannt auf die ersten Turniere mit der neuen 
Struktur. 
 
Wir werden dann hier gerne darüber berichten. 
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Rock’n’Roll 
 
 

Nachwuchs Rock’n’Roller werden für die 
Herbstsaison fit gemacht 

 

Seit einiger Zeit ist die Rock'n'Roll Abteilung 
dabei Nachwuchs Rock'n'Roller aufzubauen und 
hat zwei Schüler bzw. angehende Juniorenpaare 
am Start. Beide Paare sollten eigentlich nach der 
Sommerpause schnellstmöglich fit gemacht 
werden, um im Herbst ihre ersten Sportturniere zu 
tanzen. Bei Charlotta und Henry haben wir damit 
sofort nach den Sommerferien begonnen. Nun 
heißt es die Choreografie zu Ende gestalten und 
Kondition und Schnelligkeit aufbauen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein gemeinsames Trikot für ihren Start in Winsen 
haben die zwei schon. Am 23.08.2019 konnten 
sie erstmals zusammen bei einem Showauftritt 
bei den Landtagen Nord in Wüstingen auftreten. 
Charlotta ist hier schon fast ein "alter Hase". Sie 
hatte bereits zuvor mit Janosch im Breitensport 
Turniere getanzt und hat auch beim Fasching in 
Ganderkesee mit unserer Rock'n'Roll Truppe auf 
den Büttenabenden mitgetanzt. Für Henry war es 
zwar der erste Auftritt als Rock'n'Roller aber auch 
er kannte die Bühne bereits von Auftritten beim 
Fasching in Ganderkesee als "Bobby". 
Für Paulina und Janosch lief es vor den Ferien 
leider nicht so gut. Paulina verletzte sich beim 
Training schwer und musste seither pausieren. In 
Kürze werden die zwei wieder ins Training 
einsteigen und müssen dann erst einmal langsam 
wieder aufbauen. Nach so langer Pause geht es 
wieder ganz von vorne los. Unser Ziel ist es die 
Beiden für das Frühjahr soweit zu haben, dass 
auch sie dann auf ihr erstes Sportturnier 
mitkommen können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Redaktionsschluss 
 

für die Beiträge zu den 
 

 

Vereinsnachrichten  
1 / 2020  

 

 
(Jan. - März 2020) 

ist der   
 

31. Jan. 2020 

- 20 -



Rock’n’Roll 
 
 

Landesmeisterschaft Rock’n’Roll Niedersachsen 
 

Achtungserfolg für Deichhorster RR-Schülerpaar 
 
Bei der niedersächsischen Rock’n’Roll-
Landesmeisterschaft in Winsen (Aller), die 
zugleich die Eröffnung der Nordcup-Saison 
2019/20 war, trat erstmals das neue Schülerpaar 
des RRC Delmenhorst/TV Deichhorst, Charlotta 
Meyer und Henry Adler an. Sie erreichten unter 
den 12 gemeldeten Paaren Platz 8 und verfehlten 
nur knapp das Finale 
der 7 besten 
Schülerpaare unter 
den auch die 
Deutschen Meister 
und Finalisten der 
letzten Turniersaison 
waren. 
Für Charlotta und 
Henry, die 
verständlicherweise 
noch sehr angespannt 
und nervös waren, 
ging es erstmal nur 
darum, fehlerfrei ihre 
Tanzfolge zu 
präsentieren. Dies 
gelang ihnen sehr gut 
und so konnten sie mit 
Platz 8 auch zufrieden 
sein, zumal dies 
gleichzeitig als bestes 
Niedersachsen-Paar 
zum Landestitel in 
ihrer Klasse reichte. 
Wenn die beiden sich 
technisch noch 
verbessern und nach 
und nach die 
Tanzfolge auf ein 
inhaltlich schwierigeres Niveau angehoben 
werden kann, werden die Delmenhorster 
Newcomer sich auch gegenüber der Konkurrenz 
durchsetzen. Bereits am kommenden 
Wochenende steht in Hamburg das nächste 
Turnier an. 
 
Auch weitere Deichhorster Paare sind in der 
Vorbereitung für die neue Turniersaison.  In der 
Schülerklasse wollen Paulina Krolikowski und 
Janosch Ahlers noch in diesem Jahr an den Start 
gehen und die Nachwuchsarbeit wird 2020 noch 
weitere Früchte tragen.   

Auch die erfahrenen Deichhorster Spitzenpaare 
bereiten sich derzeit in der zweithöchsten 
Kategorie, der B-Klasse, auf den Saisonstart vor. 
Livia Maskow und Levi Ellmers, die noch 2018 in 
die Spitze der deutschen C-Paare rockten und 
sich Anfang 2019 eine Abi-Pause gönnten sind 
nach ihrem Aufstieg in die B-Klasse auf einem 

guten Weg. Die 
Fußtechnik-Tanzfolge ist 
auf selbst ausgewählte 
Musik choreographiert. 
Die mit hochschwierigen 

Akrobatikelement 
bestückte Akrobatik-
Tanzfolge benötigt zwar 
noch einige 
Trainingseinheiten um 
Routine und Sicherheit 
zu erlangen, wird aber 
sehr bald einen 
Turnierstart erlauben. 
 
Jesko Opitz, der mit 
seiner ehemaligen 
Partnerin bereits 
Erfahrung in der B-
Klasse sammeln konnte, 
trainiert inzwischen mit 
seiner neuen Partnerin 
Karina Kunst, die selbst 
auch bis zur C-Klasse 
erfolgreich war. Die 
Fußtechnik-Tanzfolge ist 
bereits fertig, während es 
in der Akrobatikfolge 
noch Trainingsbedarf 
gibt. Die Trainer der 

Deichhorster Rock’n’Roll-Abteilung legen hier 
großen Wert darauf, dass die sechs sehr 
schwierigen Akrobatikelemente von den Paaren 
sicher auf Parkett gebracht werden. Unsichere 
Akrobatiken können schnell zu Stürzen und 
Verletzungen führen, wie sich dies jetzt beim 
Turnier in Winsen bei einigen Paaren zeigte.  
 
Wenn die Vorbereitungen der B-Paare 
abgeschlossen sind, werden sie zum Jahresende 
oder zum Frühjahr 2020 mit Sicherheit ins 
Turniergeschehen auf hohem Niveau eingreifen. 

Walter Buck 
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Rock’n’Roll 
 
 

Hamburger Rock’n’Roll-Meisterschaft 
 

Deichhorster Schülerpaar Meyer/Adler auf Platz 3 
 

Bei der Hamburger Rock’n’Roll-Meisterschaft, 
dem zweiten Nordcup-Turnier der Saison 
2019/20, erzielte das Schülerpaar, Charlotta 
Meyer und Henry Adler, vom RRC 
Delmenhorst/TV Deichhorst im 
Finale der Schülerklasse den 3. 
Platz und standen damit 
erstmals auf dem Siegerpodest. 
In der Vorrunde, die diesmal 
nach den neuen Richtlinien der 
Turnier- und Sportordnung für 
2020 in einem Mehrkampf aus 
Rock’n’Roll-Tanz und 
Athletikanforderungen bestritten 
wurde, konnten sich die 
Deichhorster klar für das Finale 
durchsetzen. Neu an diesen 
Mehrkampfrichtlinien für die 
Aufbauklassen Schüler, 
Junioren und C-Klasse ist, dass 
neben dem RR-Tanzvortrag an 
zwei Wettkampfstationen die athletischen bzw. 
turnerischen Fähigkeiten nachgewiesen werden 
müssen. Vier Wettkampfstationen stehen bei 
einer Veranstaltung zur Auswahl Bodenturnen, 
Trampolin, konditionelle und koordinative 
Fähigkeiten, alles angelehnt an die sportliche 
Grundausbildung, wie sie für die Schulen 
ausgearbeitet sind. Ziel ist hierbei, schon die 

Jüngsten der Rock’n’Roller athletisch 
aufzubauen, um sie für die späteren 
akrobatischen Leistungsklassen vorzubereiten. 
In Hamburg durften die Paare sich im Bereich 

Koordination und Kondition 
beweisen und konnten hiermit 
nicht ganz so erfolgreich 
Leistungen im Bereich Tanz 
kompensieren. Charlotta Meyer 
und Henry Adler lagen in der 
Vorrunde „Tanz“ auf Platz 3 und 
konnten sich durch die 

athletischen 
Wettkampfstationen aufgrund 
sehr guter Leistung noch auf 
Platz 2 verbessern. 
Im Finale, wo dann 
ausschließlich die Leistung der 
Tanzrunde in die Wertung 
einfloss, starteten die 
Deichhorster Schüler gemäß 

der Qualifizierungsreihenfolge als vorletztes Paar 
der 7 Finalisten. Mit einem fehlerfreien und 
technisch guten Vortrag überzeugten sie die 
Wertungsrichter und standen erstmals mit Platz 3 
auf dem Siegerpodest. Charlotta und Henry 
waren glücklich, die Trainerin und die zahlreichen 
Delmenhorster Fans hocherfreut. 

Walter Buck 
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Herzlichen Glückwunsch 
unseren Geburtstagskindern 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herbert Borgaes 92 Jahre     Marta Marks 86 Jahre 

Marlis Seekamp 81 Jahre     Dieter Ringe 81 Jahre 

Roland Kletsch 78 Jahre     Helga Grotewohlt 80 Jahre 

Hildegard Birkner 71 Jahre     Renate Borchers 71 Jahre 

Ingelore Römermann 72 Jahre     Karla Ahrens 84 Jahre 

Rolf Gellermann 81 Jahre     Johann Vollmers 88 Jahre 

Christa Stauner 78 Jahre     Aenne Behrendt 89 Jahre 

Anke Stolle 60 Jahre     Wolfgang Griwotz 80 Jahre 

Gunda Böer 70 Jahre     Dieter Meyer-Bothling 81 Jahre 

Elsa Hegeler 93 Jahre     
    

 
Stichtag: 12.11.2019 
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