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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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Vereinsnotizen 
 
 

Der Vorstand sagt Danke! 
 
Die Corona-Pandemie hat auch uns Sportvereine hart getroffen. Bereits im März mussten wir aufgrund 
dessen unseren Sportbetrieb einstellen. Eine richtige Entscheidung zur damaligen Zeit, denn auch die 
Sportvereine konnten so ihren Teil zur Eindämmung des Virus beitragen.  
 
Für alle Mitglieder, Übungsleiter, Trainer und Helfer wurde dieser Virus zur Zerreißprobe. Noch vor ein paar 
Monaten wusste keiner wie und wann es mit dem Sportbetrieb weiter gehen sollte. Bis dahin hieß es für 
alle: Warten auf neue Informationen der Regierung.  
 
Ende Mai kam die erste Lockerung für die Vereine. Es durfte wieder trainiert werden, allerdings unter 
erhöhten Hygienebedingungen und Abstandsregelungen. Leider war dies für viele Abteilungen und 
Gruppen nicht umsetzbar. 
Daher entschieden sich nur wenige Gruppen wieder mit dem Training zu starten. Hier wurden alle 
Regelungen gut umgesetzt und so konnten wenigstens die ersten Deichhorster wieder in unseren Hallen 
oder draußen mit dem Training beginnen.  
Anfang Juli kam eine weitere Lockerung für die Sportvereine dazu, es durfte wieder ohne 
Abstandsregelung trainiert werden. Grundvoraussetzung war eine fest bestehende Gruppe mit einer 
maximalen Teilnehmerzahl. Die Resonanz der Gruppen ist bis heute gut. Alle Sportler haben die 
Vorschriften gut angenommen und halten sich an die bestehenden Regelungen.  
 
An dieser Stelle können wir vermelden, dass alle Gruppen nach den Sommerferien wieder in den 
„normalen“ Trainingsbetrieb zurückkehren werden. Dies allerdings weiterhin unter den Hygienevorschriften. 
Eventuell kann es zur Teilung von Gruppen kommen.  
Wir appellieren an alle, haltet euch an die Vorschriften. Sollten Fragen auftauchen, wendet euch an euren 
Übungsleiter oder an den Vorstand.  
 
Wir, der Vorstand des TV Deichhorst, möchten uns nun noch einmal bei allen Mitgliedern bedanken. 
Danke, dass ihr uns die Treue gehalten habt und weiterhin Mitglied in unserem Verein seid. Im TV 
Deichhorst treffen sich viele Menschen aus allen Altersklassen, die Spaß am Sport haben. Wir wünschen 
uns, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird.  
 
Als nächstes möchten wir unseren Übungsleitern, Trainern und Helfern danken. Danke, dass ihr auch in 
solchen schweren Zeiten ein Pfeiler des Vereins seid. Ohne euch wäre ein Vereinsbetrieb gar nicht 
möglich. Wir hoffen, dass ihr euch auch weiterhin so im Verein engagiert und uns noch lange erhalten 
bleibt.  
 
Als letztes möchten wir auch noch unseren Sponsoren danken. Wir hoffen, dass euch Corona nicht zu hart 
getroffen hat und wir in Zukunft auf euch zählen können. Denn ohne euch kann vieles nicht umgesetzt 
werden.  
 
Wir wünschen Euch allen und euren Familien das Beste, bleibt gesund und passt auf euch auf.  
 
Euer Vorstand 
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Vereinsnotizen 
 
 

Ein Gruß aus Münster 

 

Liebe TV Deichhorst Familie,  
 

ich möchte Euch grüßen, aber vor allem wünsche ich Euch persönlich-Euren Familien und 
Freunden- Gesundheit, hoffentlich seid Ihr persönlich nicht zu sehr betroffen vom Virus direkt oder 
den Auswirkungen, aber so ganz lässt es sich bei keinem vermeiden. Bitte helft dem Verein und 
haltet dem TVD die Treue, so wie ich es nun 50 Jahre gemacht habe, ich möchte mit Euch allen 
nächstes Jahr mein Jubiläum feiern und dafür gerne (mit einer Überraschung) nach Delmenhorst 
kommen. Der Verein ist so alt, wie auch mein Lieblingsfußballverein (Entschuldigung es sind nicht 
die Grün Weißen) sondern der BVB 09 und ich wünsche dem TVD und allen Mitgliedern nur das 
Beste und noch viele gesunde und erfolgreiche Jahre-Jahrzehnte.  
 
Wir haben immer früher auf der Tribüne gesungen: 
Aber eins aber eins das bleibt bestehen, der TVD der wird nicht untergehn! 
 
Bleibt gesund und die besten Grüße aus Münster  
Euer Uwe (Pelchen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Redaktionsschluss 
 

für die Beiträge zu den 
 

 

Vereinsnachrichten  
3 / 2020  

 

 
(September – Dezember 2020) 

ist der   
 

01. November 2020 

Allein ist man stark, 

gemeinsam unschlagbar! 
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Turnen 
 
 

Sportpause – Nicht mit uns! 
Showturner setzen Zeichen 

 
Jeder weiß sofort, von welchen extremen 
Einschränkung in unser aller Leben ich spreche, 
wenn ich "Corona-Pandemie" sage. 
Und genau diese Einschränkungen trafen auch 
die lieben Showturnis. Denn obwohl wir uns alle 
als eine große Familie sehen, bestehen wir aus 
vielen verschiedenen Haushalten und durften 
somit seit März ganze 11 Wochen nicht 
zusammen trainieren.  

Sowas hält unsere kreativen Köpfe aber nicht auf! 
Um in dieser schwierigen Zeit dennoch unsere 
Gemeinschaft zu präsentieren, haben wir viel mit 
euch auf unserem Instagram-Account geteilt. 
Viele waren Zuhause am Joggen, um sich fit zu 
halten. Andere haben sich trotz allem weiter 
gedehnt, um nicht komplett einzurosten, aber 
natürlich durfte ein bisschen Kraftsport auch nicht 
fehlen. Aber das ist noch lange nicht alles! 
Mit den Hashtags #stayathome und 
#hometraining haben wir uns mit einer Collage 
bei allen Menschen bedankt, die Risiken 
eingehen, damit die Welt weiter funktioniert. Erst 
in diesem Jahr wurde klar, welche Berufe deutlich 
unterschätzt wurden und mehr Anerkennung 
verdienen. 

Das Highlight in dieser Situation ist allerdings das 
Video des Sigala-Tanzes. 11 der Showturner 
haben sich bereit erklärt im Garten für euch zu 
tanzen! Ich will gar nicht wissen, wie viele 
Stunden Arbeit in die Erstellung der 
Videoabschnitte geflossen ist, da ich alleine 2 
Stunden und damit 37 Anläufe gebraucht habe... 
Über meine Outtakes durften sich zur Belohnung 
alle Showturner einmal auslassen. Trotz vielen 

Fails ist das Ergebnis top! Danke 
an alle Turnis, die sich beteiligt 
haben und damit dieses tolle 
Projekt möglich gemacht haben! 
Dies beweist wieder einmal, dass 
nichts unseren Teamgeist 
zerstören kann. Nicht einmal die 
Distanz kann die Showturner 
voneinander trennen oder aufhalten 
gemeinsam Spaß zu haben. Ich 
spreche vermutlich im Namen aller, 
dass wir stolz auf diese Eigenschaft 
sind! Und genau diese möchten wir 
übermitteln und an euch 
weitergeben.  
Dank einigen Lockerungen unter 
bestimmten Hygienevorschriften in 
unserer zweiten Heimat, sind auch 
wir endlich zurück und das besser, 
als jemals zuvor! Seid gespannt. 
Wir trainieren fleißig an weiteren 
Elementen und probieren viele 
neue Dinge aus, um sie euch zu 
zeigen. Wir sind nicht nur Turner, 
wir sind Entertainer - je mehr Spaß 
das Publikum an unseren Shows 
hat, desto mehr spornt uns das an 
euch vom Hocker zu hauen.  

 
Wir hoffen ihr bleibt alle gesund und die Lage 
bessert sich bald, sodass wir euch immer wieder 
auf's Neue ein Lächeln ins Gesicht zaubern 
können. 
 
Hiermit noch einmal vielen lieben Dank an den 
Verein, der uns Trainer und Helfer in dieser 
Krise trotzdem beistand und uns unterstützt 
hat! 
 
Falls unsere kleinen Aktionen an euch vorbei 
gegangen sind oder euch Weiteres interessiert, 
schaut doch gerne mal bei uns auf Instagram 
vorbei! @showturngruppe_tvd 

Jana Müller 
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Turnen 
 
 

Showturner rocken die 2. Delmenhorster 
Sportgala 

 
 
Bereits im Mai 2019, fast ein Jahr im Voraus, ging 
bei der Showturngruppe eine Anfrage ein. Wir 
hatten die Möglichkeit bei der 2.Delmenhorster 
Sportgala am 15. + 16.Februar 2020 aufzutreten. 
Für die Gruppe ein riesen Kompliment für diese 
Gala ausgewählt zu werden. Die 
Rollkunstabteilung des DTV übernahm die 
Planung der Gala und lud zu ihren eigenen Acts 
andere Sportgruppen ein. Es sollte ein breit 
gefächertes Programm gezeigt werden.  
 
Im September wurde es ernst, die 
Showturngruppe musste den Veranstaltern eine 
verbindliche Zu- oder Absage geben. Allerdings 
stand eine Absage gar nicht zur Debatte. Die 
Vorbereitungen konnten aber nicht sofort 
beginnen. Die Showturngruppe war nämlich für 
das Jahr 2019 mehr als ausgebucht. Zuerst zwei 
Auftritte (Einschulung und Schützenfest) im 
August. Kurz darauf im September die Teilnahme 
an der HanseLife in Bremen. Anschließend folgte 
Ende November noch ein Auftritt bei der 
Tanzrausch Veranstaltung in Harpstedt.  
 
Aufgrund dieser Dichte an Terminen konnten die 
Vorbereitungen für die Sportgala erst Anfang 
Dezember 2019 losgehen. Zusammengefasst 
hieß dies, dass wir einen 20-minütigen Auftritt 
innerhalb von zwei Monaten auf die Beine stellen 
mussten. Eine wirklich sportliche Leistung. So 
etwas kann nur funktionieren, wenn alle Turner 
an einem Strang ziehen. Blöderweise kamen uns 
auch noch die Weihnachtsferien dazwischen. 
Deshalb wurde es erst im Januar richtig ernst für 
alle Showturner. Trainingszeiten wurden 
verlängert und zusätzliche Übungseinheiten 
einberufen. Harte Arbeit wartete auf alle, um eine 
abwechslungsreiche Show auf die Beine zu 
stellen.  
Einen Tag vor der Sportgala fand für uns eine 
Generalprobe in der Sporthalle am Stadion statt. 
Ein ganz ungewohntes Terrain für die Gruppe. 
Umso wichtiger war es, einmal die Halle kennen 
zu lernen. Während unserer Übungszeit 
beendeten die Veranstalter die letzten 
Vorbereitungen für die Gala in der Sporthalle. 
Dies führte zwangsläufig dazu, dass man die 
ersten erstaunten Gesichter sah. Gleichzeitig 
heimsten die Showturner ihren ersten Applaus 
ein. Ob das ein gutes Zeichen war? 

Nach einer kurzen Nacht, ging es am 
Samstagmorgen um 10.00 Uhr für die Gruppe 
weiter. Es stand die offizielle Generalprobe mit 
allen teilnehmenden Gruppen an. Nachdem auch 
diese Hürde von allen mit Bravour genommen 
wurde, konnten alle Turner nochmal kurz nach 
Hause und sich ausruhen. Viel Zeit blieb ihnen 
allerdings nicht. Gegen 14.00 Uhr gingen die 
Vorbereitungen für die Showturner weiter. In 
unserer eigenen Halle wurden die Haare 
geflochten und die Outfits für die Lichtershow 
vorbereitet. Und zack - schon mussten wir wieder 
zur Stadionhalle, die Veranstaltung konnte 
beginnen.  
 
Pünktlich um 18.00 Uhr wurde die Sportgala 
durch die Moderatorin eröffnet. Alle Sitzplätze auf 
der Tribüne waren belegt, rund 500 Zuschauer 
wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen. 
Und schon ging‘s los, die ersten Gruppen traten 
auf. Wir Showturner mussten uns nun allerdings 
in Geduld üben, da wir zu den letzten 
Programmpunkten gehörten. Aber wie sagt man 
so schön: Das Beste kommt immer zum Schluss.  
 
Irgendwann waren wir dann auch dran, die 
Bodenläufer wurden aufgebaut und der DJ war 
bereit unsere Musik abzuspielen. Alle Showturner 
standen in den Startlöchern. Die Läufer 
leuchteten im Scheinwerferlicht. Plötzlich erlosch 
ein Scheinwerfer nach dem anderen. Vier 
leuchtende Gestalten erschienen auf der Fläche. 
Das Publikum war Mucksmäuschenstill und voller 
Erwartung. Die Musik ging los und weitere 
leuchtende Turner erschienen auf der Fläche. 
Unsere Lichtershow hatte begonnen. Es hat nicht 
mal 15 Sekunden gedauert und die Turner hatten 
das Publikum voll im Griff. Allerdings waren die 
Zuschauer deutlich ruhiger als sonst, aber ein 
Gast brachte es auf den Punkt: „Man ist viel zu 
fasziniert, da vergisst man total das Klatschen.“ 
Heißt wohl, dass die Showturner es mal wieder 
geschafft hatten, alle mit ihrer Lichtershow in den 
Bann zu ziehen. Hut ab! 
 
Nach der Lichtershow war der Auftritt noch lange 
nicht beendet. Die Scheinwerfer gingen wieder an 
und rückten zwei Turner ins rechte Licht. Es folgte 
ein Auftritt unseres Mädelsduos. Scheinbar 
mühelos wurden die Hebeelemente ausgeführt, 
was für eine Leichtigkeit. Das Publikum war 
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begeistert und spendete so viel Beifall, dass 
beide aus dem Grinsen nicht mehr raus kamen. 
Man merkte ihnen den Spaß am Sport wahrlich 
an. Während dieses Auftrittes zogen sich die 
übrigen Showturner um und machten sich 
ebenfalls bereit für ihren nächsten Einsatz. 
Endlich durften sie einlaufen und umschlossen 
unser Duo mit einem Kreis. Es war soweit, der 
waghalsige Hebehandstand wurde gezeigt. Das 
Publikum und alle Showturner fieberten mit den 
beiden mit und feuerten das Duo an. Die 
Hebefigur hatte funktioniert und wie sie 
funktioniert hatte. Tosender Applaus, auch unter 
den Showturnern. Freude auf allen Seiten und 
schon konnte es weitergehen.  
 
Eine Choreografie am Boden folgte mit allen 15 
Showturnern. Der DJ ließ die Musik ertönen und 
schon konnte es losgehen. Die Turner 
präsentierten einen Mix aus Turnen, Tanz und 
Akrobatik. Das brachte das Publikum sofort ins 
Staunen. Besonders gut kamen die Salti und Flik 
Flaks an. Aber auch unsere Riesenpyramide 
wurde wie immer mit tosendem Applaus belohnt. 
Jeder einzelne der Gruppe konnte sein gesamtes 
Können präsentieren. Auch Elemente, die erst 
kurz vor der Show funktioniert hatten, konnten 
ohne Probleme geturnt werden. Alle Showturner 
wurden von dem Publikum und der Musik sichtlich 
mitgerissen. Alles funktionierte einwandfrei und 
alle legten die beste Show ihres Lebens auf die 
Bühne. Es machte sichtlich Spaß diesem Team 
zuzusehen. Aber auch die Showturner hatte 
Freude daran, gemeinsam zu turnen und zu 

präsentieren was sie Können. Beendet wurde der 
Auftritt mit unserem Sigala-Tanz. Die Halle bebte 
und Zuschauer begleiteten die Turner mit Beifall 
bis zur letzten Sekunde. Dann nur noch 
verbeugen und es war geschafft. Ein 
unglaublicher erster Auftrittstag ging für die 
Turner zu Ende.  
 
Am Sonntag ging das ganze wieder von vorne 
los. Treffen in eigener Halle für die letzten 
Vorbereitungen und dann ab zum Auftrittsort. Der 
zweite Galaabend konnte beginnen und auch an 
diesem Tag gaben alle Showturner alles. Sie 
legten wie erwartet einen grandiosen Auftritt auf 
die Bühne. Dann war es endlich geschafft. Das 
Auftrittswochenende wurde von allen erfolgreich 
beendet.  
 
Abschließend möchte ich mich bei meinen 
Showturnern bedanken. Ihr habt großes 
Vollbracht. Dies war einer eurer besten Auftritte. 
Ihr habt wahrlich die Bude gerockt. Macht weiter 
so, denn ihr seid ein einzigartiges Team und das 
solltet ihr euch beibehalten. Ich bin stolz auf jeden 
einzelnen von euch. Ihr habt so viel gelernt in den 
Jahren, in denen ihr bei mir in der Gruppe seid. 
Und eins verliert bitte niemals, den Spaß am 
Sport! Denn nur wer Spaß hat, kann das Leisten 
was ihr tut.  
Ein großes Dankeschön auch an alle Eltern, die 
uns bei diesem Auftritt unterstützt haben. Ein 
weiteres Dankeschön geht an Mark, der sich um 
den Transport unserer Geräte gekümmert hat. 

Corinna Hutfilter 
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Turnen 
 
 

Showturner bei der 2.Delmenhorster Sportgala 
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Turnen 
 
 

Showturner bei der 2.Delmenhorster Sportgala 
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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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Einige Leitplanken des DOSB für den 
Vereinssport 
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Wir, die Showturngruppe, nehmen am diesjährigen LzO-
Vereinsvoting teil. Wir haben unser Projekt erfolgreich 
eingereicht und hoffen, dass unser Beitrag freigegeben wird. 
Sollte unser Projekt freigegeben werden, erscheint der 
Beitrag ab dem 04. September 2020 auf der LzO-
Homepage. 

 
Insgesamt können nur 5 Vereinen gewinnen und wir 
brauchen eure Unterstützung dies zu schaffen.  
Jede Stimme zählt, also gebt euer bestes und stimmt für uns 
ab. Erzählt es am besten auch euren Familien und 
Freunden. Für uns würde ein Traum in Erfüllung gehen. 
Unser Traum wäre ein neues Showoutfit für alle Showturner.  

 
Voten könnt ihr online im Zeitraum von 04.09.2020 bis zum 

23.09.2020 auf der Homepage der LzO. 
 
 
   Also schaut mal rein, ob wir dabei sind. Vielen Dank! 
   Eure Showturngruppe 

 

Turnen 
 
 

Die Showturner brauchen eure Unterstützung! 
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Handball in der HSG 
 
 
 
 
Durch die Corona – Pandemie wurde die 
vergangene Saison am 08. April 2020 durch den 
HVN als beendet erklärt. Es gab keine Absteiger 
und die Aufsteiger wurden über eine 
Quotientenregelung ermittelt. 
Dieses bedeutete für unsere 1. 
Herrenmannschaft, dass sie in der 
Abschlusstabelle einen hervorragenden 3. Platz 
und damit die beste Platzierung der 
Vereinsgeschichte in der Oberliga Nordsee 
belegen konnte. 
Die 2. Herren schloss damit die Saison auf Rang 
8 der Landesliga ab und unsere 1. Damen 
beendete die Saison in der gleichen Klasse auf 
einem sehr guten 3. Platz.  
Glückwünsche gingen an unsere 3. Herren, die 
den Aufstieg in die Bremenliga schafften. Die 4. 
Herren belegte in der Stadtliga den 5. 
Tabellenplatz. 
Die 2. Frauenmannschaft wurde in der 
Bremenliga hervorragender 2. und die 3. 
Mannschaft landete in der Stadtliga ebenfalls auf 
Platz 2. 
Aufgrund des „Lock downs“ ruhte der Sport erst 
einmal. Es war eine quälend lange Zeit, bis die 
Kommunen so langsam wieder Sportflächen zur 
Verfügung stellten, so dass unter Einhaltung der 
Abstandshaltung und den Hygieneregeln 
zumindest wieder an der frischen Luft trainiert 
werden konnte. 
Nach und nach wurden Hygienekonzepte erstellt 
und auch die Hallen öffneten unter strengen 
Auflagen wieder. Dieses traf dann allerdings nicht 
für die Stadionhalle zu, da dort der Stadtrat tagte 
und anschließend ein neuer Boden verlegt 
werden soll. Somit steht fest, dass in dieser Halle 
erst nach den Herbstferien wieder Spiele 
stattfinden können. 
Eine große Aufgabe steht unserer männlichen A- 
Jugend bevor: Die Relegation zur 
Jugendhandballbundesliga. Hier trifft unsere 
Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit 
eine bärenstarke Saison gespielt hat, auf das 
Team des VfL Horneburg. Gespielt wir am 05. 
September um 17:00 Uhr in der Wehrhahnhalle. 
Das Rückspiel ist dann eine Woche später 
(12.09.) um 19:15 in Horneburg. Sollte diese 

Qualifikation geschafft werden, warten 
renommierte Teams wie THW Kiel, SG 
Flensburg, HSV Hamburg, HC Bremen etc. auf 
unsere Handballer.  
Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Das 
Spiel in der Wehrhahnhalle darf Coronabedingt 
nur vor 42 Zuschauern stattfinden, sodass es 
wohl keine Eintrittskarten im freien Verkauf geben 
wird. Wir drücken den Jungs um Trainer Dag 
Rieken jedenfalls beide Daumen, dass ihnen der 
große Wurf gelingt und sie damit einen 
Meilenstein in der HSG – Geschichte setzen. Los 
gehen würde es dann am 26./27.09.2020. 
 
Auch alle anderen Mannschaften befinden sich 
jetzt in der intensiven Vorbereitungszeit und 
hoffen, dass die Spielzeit endlich los geht. 
Für die Oberliga Nordsee ist der 1. Spieltag am 
03./04.10. geplant, los geht es für unsere 
Mannschaft, die sich noch einmal verstärken 
konnte, am 03.10. in Beckdorf. Aufgrund der 
Hallenrenovierung ist das 1. Heimspiel dann am 
24.10. um 19.30 Uhr gegen den VfL Fredenbeck. 
Wir hoffen, dass die Stadionhalle bis dahin wieder 
freigegeben sein wird. Auch in dieser Halle 
werden durch Covid-19 Spiele nur mit einer sehr 
eingeschränkten Zuschaueranzahl live vor Ort 
möglich sein. Derzeit gehen wir in der 
Stadionhalle von ca. 120 Zuschauern aus. 
Vorrang bei der Platzvergabe haben hier unsere 
Sponsoren sowie die Dauerkartenbesitzer. 
Dies wird natürlich auch bei allen anderen 
Spielen, auch im Jugendbereich berücksichtigt 
und wir bitten Sie / Euch schon heute für diese 
Maßnahmen um Verständnis. 
Hoffen wir, dass uns das Virus nicht wieder in die 
Quere kommt und die Saison zu Ende gespielt 
werden kann. Zurzeit deuten die leider wieder 
steigenden Infektionen darauf hin, dass es 
jederzeit wieder zu gravierenden Einschnitten 
kommen kann. 
Wir sind jedoch optimistisch und hoffen trotz 
Corona auf eine spannende Saison. 
Vor allem aber gilt: Bleibt alle gesund, haltet Euch 
an die Regeln und gebt dem Virus keine Chance.  
Fritz Behrens 
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Trampolinturnen 
 
 

Jahresrückblick 2019 – Teil 2 
 
 

Im September und Oktober gab es bei den 
Trampolinern viel zu feiern. Wir hatten zwei runde 
Geburtstage und sogar eine Hochzeit. Im 
September wurde unsere Abteilungsleiterin 
Saskia 30 Jahre alt. Anstatt zuhause zu feiern, 
entschied sie sich zum Training zu kommen und 
wurde von uns überrascht. Im Oktober gab es 
gleich zwei besondere Anlässe zu feiern. Am 
19.10. 2019 haben Stephanie und Christian 
geheiratet. Bereits am 02.10.2019 versammelten 
sich die Trampoliner beim Polter-abend und 
überreichten zusammen das Geschenk an das 
Brautpaar. Am Tag der standes-amtlichen 
Trauung trafen wir uns in der Wind-mühle de 
Lütje Anja, um gemeinsam mit dem 
Hochzeitspaar anzustoßen Für die Zukunft 
wünschen wir Stephanie und Christian alles Gute. 
Am 30. Oktober wurde unsere Trainerin Susanne 
40 Jahre alt.  

 

Im Dezember fanden traditionell am letzten 
Mittwoch vor Weihnachten die Vereins-
meisterschaften bei den Trampolinern statt. 
Dieses Mal wurden die Meisterschaften als 
Dreikampf ausgelegt. Dabei konnte sich jeder 
Teilnehmer drei Disziplinen aussuchen. Zur 
Auswahl standen: das Minitrampolin, Doppelmini 
sowie eine Pflicht, Fünf-Sprung-Kür oder eine 
Zwei-Sprung-Kür auf dem großen Trampolin. 
Insgesamt gab es vier Wettkampfklassen. In der 
Leistungsklasse I gingen acht Teilnehmer an den 
Start. Hier holte sich Sveja den Vereins-
meistertitel, zweite wurde Lena und dritte wurde 
Mia Lotta. In der Leistungsklasse II starteten 
sechs Teilnehmer. In dieser Klasse teilten sich 
gleich zwei Teilnehmerinnen Lina und Gina-Marie 
den ersten Platz. Platz zwei und drei sicherten 
sich Luisa und Emma. In der Leistungsklasse III 
nahm Lea den Sieg mit nach Hause. Der Vizetitel 
ging an Saskia. Dritte wurde Leonie vor Leona. In 

der letzten Wettkampfklasse setzte sich Carolin 
gegen die anderen durch. Lars Ole und Selina 
hatten das Nachsehen, obwohl tolle Übungen 
zeigten Lars landete auf dem zweiten Platz und 
Selina auf dem Dritten. 
 
Im Jahr 2019 sind wieder sehr viele schöne und 
spannende Ereignisse geschehen und wir hoffen, 
dass auch 2020 ein genauso erfolgreiches Jahr 
werden wird. 

Carolin Simon 
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Trampolinturnen 
 
 

Vereinsmeister beim Trampolin-Dreikampf gekürt 
 
 

Am letzten Mittwoch vor den Weihnachtsferien 
fanden unsere Vereinsmeisterschaften im 
Trampolin-Dreikampf statt. Die Teilnehmer 
konnten aus den fünf Disziplinen Minitrampolin, 
Doppelminitrampolin, Pflicht, 5-Sprung-Kür und 2-
Sprung-Kür (alle drei auf dem großen Trampolin) 
drei Disziplinen auswählen. 
In jeder Disziplin gab es vorgeschriebene 
Übungen in 10 Schwierigkeitsstufen, aus denen 
die Aktive ihre Übungen auswählen konnten. Die 
Schwierigkeitsstufen durften sich jedoch in den 
unterschiedlichen Disziplinen unterscheiden. Wie 
auch bei der Wertung auf Turnfesten, legte die 
gewählte Schwierigkeitsstufe die maximal zu 
erreichende Höchstpunktzahl fest. Somit waren 
die Teilnehmer diesmal nicht in Altersklassen, 
sondern in Leistungsklassen unterteilt. Pro 
Disziplin wurden zwei Durchgänge geturnt, von 
denen jedoch nur der bessere Durchgang im 
Endergebnis berücksichtigt wurde. 
 
In der Leistungsklasse I starteten acht 
Teilnehmer. Sie zeigten am Mini- und 
Doppelminitrampolin Schrauben und auf dem 
großen Trampolin Übungen aus verschiedenen 
Schrauben-Sitzsprung-Kombinationen. Lena 
Rothe hatte in dieser Wettkampfklasse die 
Übungen mit dem höchsten Ausgangswert. Sveja 
und Leon wählten in einer Disziplin eine geringere 
Schwierigkeitsstufe. Der Ausgangswert der 
restlichen Teilnehmer in dieser Wettkampfklasse 
war weitere Punkte geringer. Die Chancen für 
Lena Rothe, Sveja und Leon waren somit gut, 
dass sie einen der vorderen Plätze erreichen 
würden. Sveja  turnte auf dem 
Doppelminitrampolin eine halbe Schraube und 
eine rückwärts gesprungene Hocke als Abgang. 
Im ersten Durchgang patzte sie und bekam keine 
Punkte. Im zweiten Durchgang gab sie alles und 
konnte sich mit ihrer hervorragenden Haltung 
viele Punkte sichern. Dies war die Grundlage für 
ihren Sieg. Durch ihre ebenfalls guten Übungen 
am Minitrampolin und ihrer 5-Sprung-Kür bekam 
sie viele Punkte und wurde am Ende 
Vereinsmeisterin in ihrer Wettkampfklasse. Lena 
turnte sowohl am Minitrampolin als auch als 
Abgang beim Doppelminitrampolin eine ganze 
Schraube und konnte damit und ihrer Pflicht auf 
dem großen Trampolin viele Punkte holen und 
sich so den zweiten Platz sichern. Mia Lotta hatte 
zwar einen geringeren Ausgangswert als die drei 
zuvor genannten, durch ihre sicher geturnten 
Übungen am Minitrampolin und der Pflicht und 5-

Sprung-Kür auf dem großen Trampolin und ihrer 
guten Haltung konnte sie viele Punkte 
einheimsen. So erreichte sie am Ende souverän 
den dritten Platz. Einen unglücklichen vierten 
Platz belegte Leon. Er zeigte am Minitrampolin 
eine ganze Schraube mit guter Haltung. Auch bei 
seinen souveränen Übungen am 
Doppelminitrampolin und bei seiner Pflicht auf 
dem großen Trampolin holte er viele Punkte. Er 
musste am Ende den drei Damen auf den 
Treppchenplätzen den Vortritt lassen. Hinter Leon 
landete Jette auf dem fünften Platz, die sowohl 
am Mini- und Doppelminitrampolin als auch in 
ihrer 5-Sprung-Kür Übungen der 
Schwierigkeitsstufe drei turnte. Auch Emely hatte 
sich durchgängig für Übungen der 
Schwierigkeitsstufe drei entschieden. Sie hatte 
sich allerdings für zwei Disziplinen auf dem 
großen Trampolin entschieden und sprang 
zusätzlich zu ihrer Pflicht und 5-Sprung-Kür noch 
auf dem Minitrampolin und belegte am Ende den 
sechsten Platz. Hinter ihr folgten noch Johanna, 
die sich für einen Wettkampf ausschließlich auf 
dem großen Trampolin entschieden hatte. Sie 
turnte Übungen der Leistungsstufe drei als Pflicht 
und 5-Sprung-Kür sowie die eine 2-Sprung-Kür 
der Leitungsstufe eins. Für Amira Natalia war es 
der erste Wettkampf. Sie turnte eine 2-Sprung 
und 5-Sprung-Kür und eine Übung am 
Minitrampolin und belegte nach der 
Endabrechnung den achten Platz. 
 
In der Leistungsklasse II gingen 6 Aktive an den 
Start. Unter ihnen auch Maya, die erst seit 
kurzem dabei ist. Dennoch traute sie sich bereits 
nach wenigen Trainingseinheiten am Wettkampf 
teilzunehmen. Die Aufregung bei ihr war an 
diesem Tag jedoch spürbar und so belegte sie 
am Ende den letzten Platz. Vor ihr landete 
Tibelya. Sie turnte in den Disziplinen 
Minitrampolin, Doppelminitrampolin und 2-
Sprung-Kür jeweils Übungen der 
Schwierigkeitsstufe vier. Bei der 2-Sprung-Kür 
waren die Haltungsrichter jedoch nicht zufrieden 
mit ihren Übungen und sie musste einige Punkte 
liegen lassen, die sie trotz guter Haltung an den 
anderen Geräten nicht mehr aufholen konnte. So 
musste sie sich mit dem vierten Platz zufrieden 
geben. Emma und Luisa hatten beide den 
gleichen Ausgangswert. Während Emma in ihren 
drei Disziplinen Minitrampolin, 
Doppelminitrampolin und Pflicht auf dem großen 
Trampolin souveräne Leistungen präsentierte, 
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turnte Luisa nach einer souveränen 2-Sprung-Kür 
sowohl ihre Pflicht auf dem großen Trampolin wie 
auch ihre Übung auf dem Doppelminitrampolin 
mit sehr guter Haltung. So belegte Luisa am Ende 
den zweiten Platz und verwies Emma auf Rang 
drei. Lina und Gina-Marie turnten beide Übungen 
der Schwierigkeitsstufe vier am 
Doppelminitrampolin sowie als Pflicht und 5-
Sprung-Kür auf dem großen Trampolin. Lina 
schwächelte zunächst ein wenig am 
Doppelminitrampolin. Bei ihren Übungen auf dem 
großen Trampolin gab sie dann aber alles und 
bekam dafür hervorragende Noten von den 
Kampfrichtern. Gina-Marie zeigte in allen drei 
Disziplinen konstant gute Leistung. So hatten 
beide am Ende die exakt gleiche Punktzahl und 
wurden gemeinsam Vereinsmeister in ihrer 
Leistungsklasse.  
In der Leistungsklasse III war die Voraussetzung, 
dass mindestens in einer Disziplin ein Salto 
gezeigt wird. Leonie und Leona trauten sich am 
Wettkampftag doch nicht mehr so viel zu, wie sie 
ursprünglich geplant hatten und gingen mit ihren 
Übungen teilweise einige Schwierigkeitsstufen 
nach unten. Leona turnte am Doppelmini einen 
Salto und bekam dafür viele Punkte. In ihren 
anderen beiden Disziplinen Minitrampolin und 5-
Sprung-Kür ging sie lieber auf Nummer sicher 
und verzichtete auf einen Salto. Auch Leonie 
zeigte am Doppelminitrampolin einen Salto. Da 
sie diesen in gebückter Ausführung turnte, wurde 
ihre Übung eine Schwierigkeitsstufe höher 
eingestuft. Und auch bei ihrer 2-Sprung-Kür auf 
dem großen Trampolin turnte sie einen Salto. Bei 
der 5-Sprung-Kür ging sie jedoch wie Leona auf 
Nummer sicher. Die beiden höheren Übungen in 
zwei Disziplinen führten am Ende dazu, dass sie 
neun Zehntelpunkte mehr als Leona vorweisen 
konnte. Leona musste sich somit mit dem vierten 
Platz zufrieden geben während Leonie sich über 
ihren dritten Platz freute. Viel Spannung 

versprach der Kampf zwischen Saskia und der 
deutlich jüngeren Lea, denn sie hatten die 
gleichen Ausgangswerte. Am 
Doppelminitrampolin turnten beide Übungen der 
Schwierigkeitsstufe sieben, wobei Saskia einen 
Barani und Lea einen Salto in gebückter 
Ausführung zeigte. Danach ging Saskia zum 
Minitrampolin und turnte dort ebenfalls einen 
Barani. Am Ende zeigte sie noch eine 5-Sprung-
Kür mit zwei unterschiedlichen Salti. Lea 
hingegen war nach dem Doppelminitrampolin 
direkt zum großen Trampolin gewechselt und 
turnte dort als 2-Sprung-Kür einen Salto mit 
anschließender ganzen Schraube und als 5-
Sprung-Kür eine Übung mit drei Salti. Da die 
Kampfrichter Lea die besseren Haltungsnoten 
gaben, wurde sie Vereinsmeisterin in ihrer 
Leistungsklasse.  
 
In der letzten Leistungsklasse wurde ein wahres 
Feuerwerk mit Salti und Schrauben gezündet. 
Hier setzte sich Carolin ganz klar von den 
anderen ab. Bei der 2-Sprung-Kür turnte sie eine 
Übung der höchstmöglichen Schwierigkeitsstufe 
und bekam aufgrund der sehr guten Haltung viele 
Punkte. Für ihre 5-Sprung-Kür mit vier Salti und 
ihrem Barani am Minitrampolin bekam sie 
ebenfalls gute Noten, so dass sie unangefochten 
Vereinsmeisterin in ihrer Leistungsklasse wurde. 
Für Selina und Lars Ole ging es dann noch um 
die Plätze zwei und drei. Beide wählten Übungen 
am Minitrampolin, Doppelminitrampolin und eine 
2-Sprung-Kür auf dem großen Trampolin. Als 2-
Sprung-Kür turnten beide einen Salto mit 
anschließender ganzen Schraube und auch am 
Doppelmini turnten beide einen Barani. In beiden 
Disziplinen konnte Selina aufgrund der besseren 
Haltung mehr Punkte einheimsen. Während 
Selina am Minitrampolin ebenfalls einen Barani 
turnte, traute Lars sich einen Salto mit ganzer 
Schraube zu. Für seinen Mut wurde er belohnt 

und die 
Kampfrichter 

vergaben mehr 
Punkte für seinen 
Salto mit ganzer 
Schraube als für 
den Barani von 
Selina. So konnte 
Lars doch noch an 

Selina 
vorbeiziehen und 
sich den zweiten 
Platz sichern. 

 Susanne 
Künkel 
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Trampolinturnen 
 
 

Fasching 2020 beim Trampolin 
 
 

Passend zum Rosenmontag feierten die 
Trampolinturner am 24.02.2020 Fasching. Wie es 
sich gehört kamen sowohl alle Kinder als auch 
Trainer verkleidet in die Turnhalle. Mit dabei 
waren unter anderem Einhörner, 
Weihnachtsmänner oder auch Pipi Langstrumpf. 
Gemeinsam wurde ein spaßiger Nachmittag 
verbracht.  
Um erstmal in Stimmung zu kommen, starteten 
wir die Musik und die Trampolinturner spielten mit 
einigen Trainern chinesische Mauer. Die übrigen  
Trainer stellten zur gleichen Zeit Snacks und 
Getränke bereit. Nach zwei Runden musste 
schon etwas Abwechslung her. Die Kinder 
wurden in drei Gruppen aufgeteilt und mussten 
mit mehreren Leuten auf jeweils zwei Matten so 
schnell wie möglich über die Ziellinie gelangen 
ohne dabei den Boden zu berühren. Nachdem 
auch davon einige Runden vergangen waren, 
machten alle eine Pause. Die bereitgestellten 
Getränke, Chips, Gummibärchen, Brauseufos 
und vieles mehr wurden verzehrt.  

Nach der kleinen Stärkung mussten die Turner 
nochmal so richtig ausgepowert werden. Um das 
zu erreichen, spielten wir eine Runde 
„Monsterticken“, wo man laut schreien musste, 
wenn man den anderen ticken sollte. 
Anschließend spielten wird eine Runde Staffellauf 
und dann noch eine Runde „Reise nach 
Jerusalem“, dies aber nicht mit Stühlen sondern 
mit Kästen aus der Turnhalle.  
Zwischendurch wurden natürlich immer wieder 
kleine Pausen eingelegt und deshalb war die Zeit 
auch schon fast vorbei. Als uns nur noch wenige 
Minuten blieben, wählten wir das Spiel „Fast 
Food“ aus, um die letzten Minuten noch lustig zu 
nutzen. 
Dann war die Zeit vorbei, das Essen leer und alle 
kaputt. Wie jedes Jahr war unsere Faschingsfeier 
ein voller Erfolg, sehr lustig und wir freuen uns 
auf die nächsten Jahre. 

Selina Wilke 
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Herzlichen Glückwunsch 
unseren Geburtstagskindern 

 

Klaus Kreuzer 71 Jahre     Hansjürgen Schäfer 60 Jahre 

Eckard Pönitz 84 Jahre     Helmfried Unger 73 Jahre 

Ingrid Precht 78 Jahre     Rolf Buhlrich 74 Jahre 

Rita Siemens 83 Jahre     Wilfried Heitmüller 84 Jahre 

Brigitte Brandt 71 Jahre     Michael Böwing 60 Jahre 

Heino Winkelmann 80 Jahre     Margret Unger 72 Jahre 

Rosemarie Glander 71 Jahre     Ralf Stapenhorst 60 Jahre 

Lothar Montag 75 Jahre     Manfred Otte 79 Jahre 

Inge-Lore Schröder 79 Jahre     Ursel Diers 83 Jahre 

Johannes Ueberdiek 85 Jahre     Ursula Trittin 60 Jahre 

Gerold Nordbruch 75 Jahre     Inge Ewald 71 Jahre 

Peter Möller 60 Jahre     Günther Lange 79 Jahre 

Holger Otto Meyer 76 Jahre     Annemarie Gellermann 80 Jahre 

Rosemarie Bares 86 Jahre     Dorle Brandes 77 Jahre 

Elli Katenkamp 90 Jahre     Gisela Stolle 83 Jahre 

Irene Hollmann 76 Jahre     Helga Ölscher 60 Jahre 

Brigitte Wettering 77 Jahre     Katja Rohde 50 Jahre 

Detlef Slabinski 77 Jahre     Marianne Winkelmann 79 Jahre 

Heinz Heimlich 95 Jahre     Hermann Bödeker 99 Jahre 

Herma Heinzel 76 Jahre     Inge Lohmann 82 Jahre 

Irene Goncz 81 Jahre     Ursel Rampf 89 Jahre 

Hannelore Krüger 77 Jahre     Horst Koepke 76 Jahre 

Birgit Barkemeyer 50 Jahre     Heinke Köpke 76 Jahre 

Fred Stolle 82 Jahre     Walter Buck 75 Jahre 

Inge Voigt 82 Jahre     Andrea von Seggern 50 Jahre 

Bärbel Buhlrich 81 Jahre     Hartmut Hergert 50 Jahre 

   
    

   Stichtag: 30.08.2020 
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