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Liebe Mitbürger 
und Mitbürgerinnen! 

Dank einer Vielzahl von Inseren
ten, können wir auch 1993 ein Jah
resheft über die Aktivitäten des 
TuS Fleestedt herausbringen. 

Wir hoffen, daß Sie nach der 
Durchsicht unseres kleinen Heftes 
animiert werden, zukünftig auch 
im TuS Fleestedt Sport treiben zu 
wollen - wie bereits über 700 Mit
glieder vor Ihnen. 

Die sportlichen Aktivitäten konn
ten durch die vielen ehrenamtli-

chen Helfer im Jahre 1993 wieder
um gesteigert werden. 

Der Vorstand des TuS Fleestedt 
wünscht Ihnen und Ihren Angehö
rigen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches Jahr 1994 und 
würde sich freuen, Sie im kom
menden Jahr in unserer „Sport-Fa
milie" begrüßen zu dürfen. 

Peter Schönefeld 
1. Vorsitzender 

ESSO SERVICENTER 
Harald Lehmbeck GmbH 
Reparaturen - Wagenpflege - Kundendienst 
21077 Hamburg, Wiosener Straße 158, Tel. (040) 7 68 87 20, Fax (040) 7 68 54 70 
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Der Vorstand 
des TuS Fleestedt 

1. Vorsitzender: Peter Schönefeld 
Habigerstieg 21, 21079 Hamburg 
Tel. (040) 7 63 68 04 (privat) 
(040) 88 24 27 22 (geschäftl.) 

2. Vorsitzender: Walter Hagemann 
Kiefernweg 6, 21217 Seevetal 
Tel. (04105) 42 35 

3. Vorsitzender: Peter J. Acker 
Mühlenstr. 3a, 21218 Seevetal 
Tel. (04105) 21 50 

1. Kassenwart: Bernd Tietgen 
Hitzenberg 73, 21217 Seevetal 
Tel. (04105) 1 22 20 (privat) 
(040) 3614 95 90 (geschäftl.) 

2. Kassenwart: Wolfgang Ohrt 
Im Allen Dorf 23, 21217 Seevetal 
Tel. (04105)40121 

Schriftführerin: Petra Strauß 
Winsener Landstraße 55a 
21217 Seevetal 
Tel. (04105) 46 26 

Pressewart: Walter Wolf 
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Hagelbergweg 3, 21217 Seevetal 
Tel. (04105) 37 42 

Führt die Torschützenliste 
an: Arnd Meyer, der we
gen einer Verletzung der 
Mannschaft sehr fehlte. In 
dieser Saison Ist Arnd 
auch Kapitän der Mann
schaft. - Ohne sie läuft in 
Fleestedt nichts: Die 
Schwarzats. Ralf (von 
links) will etwas kürzer tre
ten. Jens und Bernd sind 
nach wie vor Stützen der 
1. Mannschaft. Vater 
Kuddl sorgt dafür, daß 
Geld In der Kasse ist und 
betreut seine und die an
deren Jungs. Und wenn es 
noch nicht so richtig läuft, 
dann sagt Mutter Liesel 
Schwarzat vom Spielfeld
rand „wo es lang geht". 



Damen-Gymnastik 

6:5 im Jahrhundertspiel 
Die 1. Herren-Mannschaft des TuS Fleestedt 

kann auf ein abwechslungsreiches und alles in 
allem erfolgreiches Jahr zurückblicken. Als Auf
steiger in die Bezirksoberliga zur Hinrunde im 
oberen Mittelfeld liegend, konnte man die gute 
Leistung in der Rückrunde konservieren. Unver
gessen sind die großen Siege gegen die Meister
schaftsanwärter Drochtersen/Assel (4:0 Aus
wärtssieg!) , Lüchow (6:1) und Uelzen (5:2). Von 
dem übermächtigen Meister Güldenstern Stade 
mußte man sich nach harter Gegenwehr mit 1 :2 
geschlagen geben. Demgegenüber stand ledig
lich ein 1 :7 Blackout in Celle. Am Ende der Sai
son kam dann ein 8. Platz. 

Das Jahr war aber auch gekennzeichnet von 
starken personellen Veränderungen. Spielertrai
ner Jürgen Marquardt und sein Bruder Peter ent
schlossen sich schweren Herzens, trotz zahlrei
cher Überredungsversuche, den Verein zu ver
lassen. Jürgen, der uns in vier Jahren zweimal 
zum Aufstieg verholfen hatte, wollte hauptsäch
lich wegen beruflicher Überlastung etwas kürzer 
treten und wechselte nach Jesteburg. Peter woll
te ebenfalls etwas streßfreier gegen den Ball tre
ten, trainiert nun die 2. Mannschaft in Ramelsloh. 
Nochmals beiden unseren besonderen Dank. 

Als neuer Trainer wurde Stephan Pepperrell, 
gebürtiger Engländer, vom Liga-Konkurrenten 
Hedendorf-Neukloster verpflichtet. Als Neuzu
gänge konnten wir Wolfgang Overkamp (Be
zirksliga Westfalen), Steffen Brauer (Vatan Gü
cü), Ralf Riedel und Rüdiger Wessel (beide SV 

Emsen) begrüßen. Das Saisonziel hieß zunächst 
ein Platz im gesicherten Mittelfeld. Der Saison
start allerdings ging völlig daneben. Durch un
glückliche Urlaubsplanung und zahlreiche Ver
letzungen konnten in den ersten vier Spielen teil
weise bis zu sechs Stammspieler nicht 
eingesetzt werden. Die Folge: 0:8 Punkte, vor
letzter Tabellenplatz - ein Abstiegsplatz. Dann 
besann man sich in Fleestedt auf etwas, was uns 
jahrelang auszeichnet: Ruhiges Weiterarbeiten 
auch in schwierigen Zeiten und Zusammenhalt 
durch gewachsene Kameradschaft. Das zahlte 
sich langsam aus. 

Dann kam das „Jahrhundertspiel" beim erklär
ten Meisterschaftsfavoriten Drochtersen/Assel. 
Kurz vor dem Halbzeitpfiff lag unsere Mannschaft 
noch mit 1 :5 zurück und gewann noch mit 6:5! 
Die eindrucksvolle Bilanz seit dem Fehlstart: 17:5 
Punkte bei nur einer Niederlage. 

Wenn da nicht noch das Nachholspiel in Born
reihe gewesen wäre. Der Trainer war aus berufli
chen Gründen in der Woche vor dem Spiel nicht 
bei der Mannschaft. Torwart Stefan Meyer ver
letzt, Feldspieler Gernot Röhrs mußte ins Tor, die 
Mannschaft wurde vorgeführt. Endergebnis 1 :101 
Trotzdem: Am Ende der Hinrunde hatten wir ei
nen Platz im Mittelfeld. Laut Trainer Pepperrell 
hat die Mannschaft durchaus die Möglichkeit, 
sich zu steigern - sollten wir unsere spielerische 
Substanz noch etwas besser umsetzen und uns 
im taktischen Bereich noch cleverer verhalten. 

Sven Bretschneider 

•• 
IN IHRER NAHE ein Fachgeschäft für 

s~0rt + freizeit 
Inhaber Heinz & Mario Kirsch 
2 121 7 S t 1 (Ortsteil Bullenhausen) 

eeve a Lührsweg 2 - Telefon (040) 7 68 33 99 
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Fröhliche Weihnachten! 
Allen meinen Kunden wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest, 

besinnliche Feiertage und ein glückliches neues Jahr. Ich freue mich 
darauf, Ihnen auch im neuen Jahr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Adolf Wendt 
Im Alten Dorf 30 · 21217 Seevetal/Fleestedt 

Telefon 0 41 05 / 34 26 

... fair versichert VGHQ 
Versicherungsgruppe Hanno ve r 

"-------- 5 Finanzgruppe --------



• 
TURN- UND SPORTVEREIN FLEESTEDT 

VON 1911 E.V. 

r TuS Flec:stedt · Kiefernweg 6 · 21217 Scevctal 

L 

Geschäfts.stelle: 
Kiefernweg 6. 212 17 SecvetaJ 

Telefon - Gtsehäftsstelle: 
04105/ 4235 

Telefon - Vorstand: 
040/76)680! 

Banltveri>indungen: 
Kreissparkasse Harburg 
(BLZ 20750000) Kto.-Nr.50191 12 
Spardarka Rosenganen 
(BLZ 24062978) Kto.-Nr. 1001911 100 

im Oktober 1993 

Sehr geehrtes Vereinsmitglied, 

zu der am Montag, dem 28. Febr. 1994 um 19.30 Uhr s t a t tfindenden 
Generalversammlung des TuS Fleestedt möchten wir Sie herzlich 
in das Schützenhaus Fleestedt einladen . 

TAGESORDNUNG: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2 . Protokollverlesung der Generalversammlung von 1993 
3. Bericht des 1. Vorsitzenden und der Abteilungsleiter 
4. Aussprache zu 3 . 
S. Ehrungen 
6. Kassenbericht 
7. Aussprache zu 6. 
8. Bericht der Kassenprüfer 
9. Entlastung des Vorstandes 

10. Festsetzung der Vereinsabgaben (Beiträge) 
11. Wahlen: 1. Vorsitzender 

2. Kassenwart 
Schriftführer 

1 Kassenprüfer 

12. Anträge (bis 18 . 2.1994 schriftlich an den Vorstand richten) 
13. Anfragen / Verschiedenes 
14 . Versammlungsschluß 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand 



Hier schreibt der Trainer 

Es macht viel Spaß! 

Wie beim Häschen
in-der-Grube-Spiel: 

Trainer Stephen 
Pepperrell. 

Seit dem 1. Juli 1993 
bin ich als Trainer der 
ersten Fußballmann
schaft des TuS Fle
estedt tätig. Als Nach
folger von Jürgen Mar
quardt möchte ich 
erwähnen, daß die ge
leistete Erfolgsarbeit 
unter seiner Leitung 
über eine Zeitspanne 
von vier Jahren weder 
vergessen noch unter
schätzt werden darf. 
TuS Fleestedt ist es ge-

sich, und ein Grundstein für zukünftige Ziele, denn 
solange ich noch in Fleestedt Trainer bin, wird die 
Mannschaft weiterhin erfolgsorientiert bleiben. 

lungen, bis in die Be
zirksoberliga aufzusteigen. Und wenn man etwas 
angeben möchte, das ist die sechsthöchste Spiel
ebene Deutschlands! Eine Erfolgsgeschichte für 

Natürlich ist unser Ziel in dieser Spielklasse den 
Klassenerhalt zu sichern. Aber als Neuling in Fle
estedt kann ich mit einer neutralen Meinung versi
chern, daß viel spielerische Substanz existiert und 
mit mehr professioneller Unterstützung im Hinter
grund brauchen die Ziele nicht bescheiden zu blei
ben. In einer Klasse, wo Geldprämien und Handgel
der bezahlt werden, verfügt TuS Fleestedt über eine 
einmalige Kameradschaft. Es wird kein Geld be
zahlt. Es herrscht eine ehrliche und zufriedene At
mosphäre unter den Spielern, die Spaß am Fußball 
haben. Dieser Zusammenhalt unter den Spielern ist 
ein wichtiger Faktor. Als wir die ersten vier Spiele 
verloren, habe ich persönlich von dieser Ehrlichkeit 
profitiert, da, wie es eben in der Fußballwelt ist, Fra
gen gegen meine Person gestellt worden sind. 
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Frohe Weihnachtstage 
und für 

das neue Jahr 
viel Glück und Erfolg, 

rerbunden mit 
unserem Dank für die 
gute Zusammenarbeit 

und Ihr Vertrauen. 

Fa. Dieter Böhm GmbH • Autoservice 
Kfz-Meister 

21217 Seevetal · Glüsinger Str. 100 · 0 41 05/12372 + 12330 



Alles ist aber nicht rosig. Unsere Trainingsein
richtungen sind die schlechtesten in dieser Klasse. 
Da wir keinen Nebenplatz haben, müssen wir auf 
dem Platz Am Höpen trainieren. Normalerweise 
müßte dieser Rasen gepflegt, und für sämtliche 
Punktspiele am Wochenende reserviert werden. 
Der Verein kann dieses Problem nicht lösen, aber 
wenn man bedenkt, daß die 5-Meter-Räume frei 
bleiben müssen, und eine bekannte Ecke meistens 
nicht bespielbar ist, bleibt nicht viel Platz für zwei 
Mannschaften. Dazu kommen die hohen, berech
tigten Ansprüche von den Liga-Spielern. Wichtige 
Trainingseinheiten, z. B. Konterspiel, Abwehr-auf
Angriff-Umschaltungsverhalten usw. können nicht 
durchgeführt werden. Ich freue mich darüber, daß 
es mit Richard „Teddy" Bähr und seiner Mann
schaft keine Abstimmungsprobleme gibt, obwohl es 
sicherlich ungünstig ist, regelmäßig die Ecken zu 
tauschen. 

Die Saison ist bisher erfolgreich gelaufen. Ein 
neuer Trainer braucht Zeit, Spieler und Verein ken
nenzulernen, und neue Spieler brauchen Zeit, um 
sich in einer fremden Mannschaft anzupassen, 
nicht nur im spielerischen, sondern auch im norma
len menschlichen Umgang. Die Zugänge Wolfgang 
Overkamp, Rüdiger Wessel und Stetten Brauer 
sind in der Zwischenzeit wichtige Spieler geworden, 
und Thomas Winter ist im laufe der Hinserie zum 
Stammspieler geworden. Die II. Mannschaft hat uns 
im Juli und August sehr geholfen, da die erste 
Mannschaft wegen Urlaub und Verletzungen kaum 
komplett war, und sogar bei einigen Freundschafts
spielen standen teilweise nur 7 Liga-Spieler zur 
Verfügung! Erst Ende September war der Liga-Ka
der wieder vollständig. Die treuen Fleestedter Fans 
haben in Drochtersen ein Jahrhundertspiel erlebt, 
und die Spieler selbst werden diesen Sieg nie ver
gessen. 

Wenn ich es richtig betrachte, ist ein aus Spielern 
bestehendes Komitee für die finanzielle Verwaltung 
zuständig. Die Liga-Zeitung wird auch von dieser 
Gruppe vorbereitet. Kontakte zu Sponsoren werden 
gepflegt, und die Verteilung von Werbeplakaten 
wird zusätzlich organisiert. Ich habe mich mit den fi
nanziellen Angelegenheiten nicht mitbefaßt, da ich 
es für überflüssig halte. Fragen von meiner Seite 
tauchen aber doch auf, und es ist zu überlegen ob 
nicht zum Beispiel ein Manager und/oder ein Liga
Obmann erforderlich wären. Dies ist ein Punkt zu 
meiner Bemerkung von .professioneller Unterstüt
zung im Hintergrund". Mit Walter Hagemann hat 
TuS Fleestedt einen fleißigen, unermüdlichen Ob-

mann und er ist für uns ein richtiger Rückhalt. Trotz
dem ist es zu überlegen, ob man ihn in seiner Arbeit 
unterstützen kann, da jede Mannschaft gleichmäßig 
zu betreuen ist, sei es die F-Jugend oder die Liga
Elf. 

Die Zusammenarbeit mit der Presse wird auch in
tensiv gepflegt. Mit den Zeitungsberichten in den 
Harburger Nachrichten, Winsener Anzeiger und 
Harburger Rundschau kann man sehr zufrieden 
sein. Trotzdem sollten Wege gefunden werden, wie 

Machte auch am Zapfhahn eine gute Figur: 
Stephen Pepperrell, der bei Hans von Elling 
mit einem Faß Guinness seinen Einstand gab. 

wir die Liga-Mannschaft in der Öffentlichkeit noch 
besser präsentieren können. 

Ich bin stolz darauf, in Fleestedt arbeiten zu kön
nen und bei den Heimspielen Am Höpen fühlt man 
sich besonders wohl. Meine Mannschaft spielt Fuß
ball auf einem hohen Niveau, würde aber von einer 
Durchschnittskulisse von 200 Zuschauern beson
ders motiviert sein. 

Diese ist meine sechste Saison als Fußballtrai
ner, und ich bin zu ehrgeizig, um mich mit beschei
denen Erfolgen zufrieden zu geben. Ich habe eine 
Top-Mannschaft übernommen und werde alles tun 
und versuchen, damit TuS Fleestedt weiterhin Er
folg genießt. Stephen Pepperrell 
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Hier spricht der Fußball-Obmann 

Mit Hittfeld gab's Theater 
Die Bilanz des Jahres ist positiv. Es gab-wie 

nicht anders zu erwarten bei 16 Mannschaften -
viel Arbeit. Es gab aber auch - um es vorwegzu
nehmen - mit unseren unmittelbaren Nachbarn, 
den Hittfeldern, einiges Theater. Das führte auch 
zu Differenzen mit Eltern im Jugendbereich. Sie 
sind jetzt aber, so meine ich, beigelegt. 

Die Vorgeschichte: Jahrelang haben wir mit 
den Hittfeldern gut zusammengearbeitet, z. B. 
bei Spielgemeinschaften. Da wurde nicht groß 
von uns darüber geredet, welchen Namen eine 
Gemeinschaft trägt. Mir ging es darum, daß die 
Kinder Spielmöglichkeiten bekamen. In diesem 
Jahr aber wollten die Hittfelder ihr eigenes Süpp
chen kochen - im Bereich der D-Jugend. Die El
tern spielten jedoch nicht mit und meldeten ihre 
Kinder in Fleestedt an. Sie gingen davon aus, 
daß so ein Wechsel normal sei - hier offizielle 
Abmeldung, dort normale Anmeldung. Und dem 
Spielbetrieb stünde dann nichts mehr im Wege. 

Denkste, es gibt nämlich Paragraphen. Sinn
volle? Man muß es bezweifeln, denn die Kinder 
(und 10- bis 12jährige sind ja noch Kinder) hät
ten mit zwölf Monaten Wechsel-Sperre rechnen 
müssen. Die Hittfelder wollten es so, verschanz
ten sich hinter den Paragraphen, bekamen Un
terstützung vom Kreis-Fußball-Verband. Über 
den Landes-Fußball-Verband gelang es mir je
doch, die sofortige Freigabe für die Jungs zu er
reichen. Daß die Mühlen dabei nicht schnell 
mahlen, daß derartige Dinge eine gewisse Zeit 
benötigen, weil es ja auch in den oberen Ebenen 
meistens ehrenamtliche Funktionäre sind, die 
nach Feierabend ihre Arbeit tun müssen, wird 
wohl manchmal nicht richtig bedacht. Ich mußte 
mir jedenfalls einige Male böse Worte anhören. 
Ich habe versucht zu erklären - aber so richtig 
geglaubt hat man mir meine Worte wohl nicht. 
Eher klang dabei durch: . Da hat der Hagemann 
mal wieder gepennt.". - Aber das kenne ich ja 
schon ... 

Zurück zu dem Erfreulichen: Im A- und C-Ju
gend-Bereich spielen wir in der Jugend-Spiel-
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Gemeinschaft Seevetal. Die B-Jugend hat gro
ßen Zulauf, nicht zuletzt wegen des guten Trai
nings. das sich herumgesprochen hat. Kein an
derer Verein im Landkreis hat bei der D-Jugend 
zwei Elfer- und eine Siebener-Mannschaft. Die 
E-Jugend belegte bei Play-off-Spielen gute Plät
ze. Aber einige der Jungens sind überfordert -
sie spielen in der D-Jugend. Sonst wären auch 
hier bessere Plazierungen möglich. Bei der F
Jugend haben wir in Seevetal als einziger Verein 
zwei Mannschaften. Hier könnten wir im Trainer
Betreuer-Bereich Verstärkung gebrauchen. 

Nun zu den Herren: Die Erste hat nach Anlauf
schwierigkeiten (Urlaube, Verletzungen, neuer 
Trainer) Fuß gefaßt. Die Zweite ist leider nicht 
der Unterbau, den wir gern hätten. In diesem Be
reich müssen wir etwas tun. Die Dritte hat den 
Trainerwechsel nicht nur gut verkraftet, Theo 
sorgt auch für frischen Wind. Die Erfolge bleiben 
nicht aus. 

Die Allen Herren dürf1en durch den großen Zu
lauf aus Harburg (von der Viktoria) in Zukunft ei
ne große Rolle spielen. Und auch die Senioren 
hoffen davon profitieren zu können. Ob es dann 
eine eigene Fleestedter Senioren-Mannschaft 
gibt oder eine Mischung Hittfeld-Fleestedt, wird 
die nächste Zukunft zeigen. 

Die Freizeitmannschaft „Felix" ist im Winde 
verweht, dafür engagiert sich „Piazza" um so 
mehr. 

Noch ein Wort zu den Schiedsrichtern, die wir 
nicht haben. Wir müssen pro Jahr rund 1000 
Mark Strafgeld an den Verband zahlen. Gefor
dert wird, daß wir pro Mannschaft einen Schieds
richter stellen. Tun wir das nicht, kostet es - wie 
schon gesagt - viel Geld. Und außerdem kann 
der Gast den Schiedsrichter stellen, den wir 
dann akzeptieren müssen! 

Na, wer hat denn Lust nach der Pfeife zu grei
fen. Nicht nur die stellt ihm der TuS, er wird auch 
(sportlich) von Kopf bis Fuß eingekleidet! 

Walter Hagemann 



Fleester 
Markt-Apotheke APOTHEKE 

Apothekerin M.-Elisabeth Miller 
Fleestedter Ring 3 · 21217 Fleestedt 
Telefon O 41 05/43 85 

Unsere Öffnungszeiten: 
Montag- Freitag 8.00-18.00 Uhr 

durchgehend 
Sonnabend: 8.30-12.30 Uhr 

Milchpumpen und Babywaagen-Verleih 
Kostenlos: Botendienst und Blutdruckmessen 



Trainer Teddy Bährl (rechts) mit seiner Truppe. Hinten links: Betreuer Gerd Mecklenburg. 

2. Herren 

Eifrig, aber zu „grün" 
Die 2. Mannschaft setzt sich überwiegend aus 

jüngeren Spielern zusammen. Nur wenige er
fahrene Spieler runden das Gesamtbild ab. 
Nachdem in der letzten Saison der Aufstieg in 
die 2. Kreisklasse geschafft wurde, findet sich 
das Team am Ende der ersten Halbserie im un
teren Tabellendrittel der neuen Klasse wieder. 
Mit dieser Situation hatte man zu Beginn der Sai
son nicht gerechnet. Es war ein Platz in den 
oberen Tabellenregionen angestrebt, zumal der 
Saisonstart mit 7:5 Punkten recht erfolgverspre
chend war. In der Folge kam es zu einem kata
strophalen Leistungseinbruch mit 2:10 Punkten 
in Serie. Nahziel kann jetzt nur sein, sich ein we
nig Luft zur Abstiegszone zu verschaffen. 

Größtes Problem der Mannschaft ist die sich 
immer wieder einschleichende Hektik. So konn
ten z.B. Spiele, in denen Mitte der 2. Halbzeit 4:2 
geführt wurde, nicht gewonnen werden. Ur
sprung dieser Hektik ist meines Erachtens das 
junge Durchschnittsalter unserer Truppe. Man
gelnde Abgeklärtheit verhindert gut gemeinte 
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Aktionen, und Übereifer führt zu Ballverlusten 
und Platzverweisen. Am Trainingseifer liegt es 
nicht. Dienstags und donnerstags wird mit zahl
reicher Beteiligung zeitgleich mit den 1. Herren 
trainiert. Alle sind sehr einsatzfreudig, doch mit 
der Umsetzung des Trainings in den Punktspie
len gibt es noch einige Schwierigkeiten. 

Im nächsten Jahr wartet eine schwere Rück
runde auf uns, doch mit etwas mehr Ruhe und 
Routine sollte diese Klasse gehalten werden 
können. Ebenfalls hoffen wir auf weiterhin gute 
Zusammenarbeit mit den 1. Herren. Für die bis
lang erfahrene Unterstützung möchten wir uns 
hiermit bei den Spielern und dem Trainer der 1. 
Mannschaft bedanken. 

Auf lange Sicht wird eine enge Zusammenar
beit dieser Mannschaften sehr wichtig sein, um 
den bestehenden Abstand im Leistungsniveau 
der beiden Mannschaften zu verringern, und ei
nen guten Unterbau für die Ligamannschaft zu 
schaffen. 

Charly Grensemann 



3. Herren 

Die heimliche Erste! 
Dies ist keine Geschichte aus Grimm's Märchen 

oder 1000 und einer Nacht, sondern „Die Story" 
über das Dream-Team III. Herren, die „Heimliche 
Erste Mannschaft" im Sieger-Stall TuS Fleestedt! 

Bereits in den letzten Jahren, sei es unter den 
Erfolgstrainern Heinz Golembiewski, Rolf Heit
mann und heute mit Theo Suhr stellte sich die 
Qualität schnell heraus. Die Trainingseinheiten, 
jeweils Mittwoch von 19.00 bis 21 .00 Uhr, werden 
von einer begeisterten Mannschaft absolviert. Die 
Trainingsinhalte, seien es kilometerlange Touren 
über Fleestedts Rasenplätze zum Warmlauten 
oder Circle Training, teilweise sogar ganz ohne 
Ball, konnten kaum noch einen Kicker erschrek
ken. 

Durch dieses solide Training, gepaart mit gutem 
Ballgefühl eines jeden Fleestedt-Kickers wurde in 
der Saison 90/91 der 1. Tabellenplatz in der Klas
se erspielt. 

Die Saison 91 /92 sollte durch ein Engagement 
des Spielertrainers Rolf Heilmann noch erfolgrei
cher verlaufen. Rückschläge innerhalb des Ka
ders aber machten zum Saisonende deutlich, daß 
sich selbst durch taktische Spielzüge aus der 

Trickkiste des Trainers die Erfolgs-Story nicht wei
ter fortsetzen ließ. 

Letztendlich verließ uns -dank sehr charmanter 
Überredungskunst der Meckelfelder Damen-Elf -
Rolf Heilmann als Trainer (Wer möchte nicht auch 
gerne 20 Mädels trainieren!!?), steht uns aber als 
Spieler weiterhin zur Verfügung. 

Dies war der Zeitpunkt auf betagte, stabile Kräf
te zurückzugreifen!! Der Vorstand vom TuS Flee
stedt bewies mit der Wahl des neuen Trainers 
Weitsicht, die für eine intakte Fußballgemein
schaft kennzeichnend ist. Aus den eigenen Rei
hen wurde Theo Suhr als Coach der 3. Herren akti
viert. 

Mit stoischer Ruhe, geprägt von fußballeri
schem Können, plant Theo mit seinem Dream
Team nun den direkten Aufstieg. Der derzeitige 
Punktestand gibt allen Anlaß zur Euphorie. Alles 
Gute auf diesem Wege! 

Das Team möchte nicht vergessen, sich für die 
Unterstützung im laufenden Fußballgeschäft beim 
Vorstand und natürlich bei unserem . Präsidium" 
Erika und Günter zu bedanken! 

Ralph Heitkamp (Käpt. 3. Herren) 

Freier Eintritt beim HSV! 
Sieht man sich an, wie viele Mannschaften 

in Fleestedt an den Punktspielen teilnehmen 
und fragt dann, wie viele Schiedsrichter wir 
haben, dann überfällt einen das kalte Grau
sen. 

Nicht einen Schiedsrichter haben wir beim 
Verband gemeldet. 

Manchmal frage ich mich, ob Ihr kein 
schlechtes Gewissen habt, Eure Punktspiele 
auf solch hervorragenden Plätzen durchzu
führen, anschließend warmes Wasser zum 
Duschen vorzufinden und danach auch noch 
in einem Vereinshaus Euer Bier trinken zu kön
nen. 

Als Schiedsrichter ist man beitragsfrei, 

kriegt sein Trikot gestellt, hat beim HSV freien 
Eintritt und kriegt auch noch Geld. 

Viel/eicht sollten wir die Mannschaften im 
Herrenbereich abmelden, die keinen 
Schiedsrichter stellen, anstatt Strafe an den 
Verband zu zahlen. 

Warum eigentlich glaubt Ihr funktioniert bei 
uns fast alles reibungslos? Es funktioniert des
halb, weil sich immer wieder Ehrenamtliche 
finden, die für Euch die Arbeit machen, die Ihr 
als selbstverständlich empfindet. Ich an Euer 
Stelle würde mir einmal Gedanken über die
ses alles machen, denn auf Dauer geht so et
was bestimmt nicht gut! 

R. Taschendorf 
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Alte Herren 

Organisation beim Bier 
Die Alte-Herren-Mannschaft verabschiedete 

sich in die Winterpause leider mit einer Aus
wärtsniederlage. Rückblickend auf die Halbserie 
1993/94 gab es auch einige positivie Aspek1e, 
wie die Anzahl der geschossenen Tore (29) und 
der Einsatz der Senioren-Spieler, die doch die 
erheblichen Personalprobleme der Alten Herren 
zu kompensieren versuchten. Für die Statistik ist 
zu dokumentieren, daß die Alte Herren die Halb
serie mit einem Punktestand von 7:15 Punkten 
und einem Torverhältnis von 29:44 Toren been
dete. 

Für die Rückserie 1993/94 ist ein Lichtblick zu 
sehen, denn die Alte Herren bekommt Verstär
kung durch die Sportfreunde aus Harburg. Ab 
1. 2. 1994 sind sie spielberechtigt und wer sie 
beim Training gesehen oder mit ihnen zusam-

Fußball-Senioren 

man trainiert hat, kommt ins Schwärmen in Hin
blick auf die kommenden Punktspiele im näch
sten Jahr. 

Im Januar 1994 werden sich die Allen Herren 
und die neuen Sportfreunde aus Harburg zu ei
nem gemütlichen Beisammen beim Bier treffen, 
und das weitere gemeinsame sportliche Vorge
hen organisieren. Ich kann nur jedem Fußball
spieler im Verein, der die 32 Lenze erreicht als 
TIP empfehlen, daß er hier die Chance hat in ei
ner „SUPER-Truppe" Spaß, Fitness und sportli
chen Erfolg zu haben. Die Alte Herren wünscht 
allen Sportfreunden im Verein, dem Vorstand 
und last but not least unserer Erika und unserem 
Günther ein frohes Weihnachtsfest und ein ge
sundes neues Jahr. 

Stefan Damelt 

Kleine Wehwehchen ••• 
.Im Pokal sind wir ausgeschieden, weil zwei 

unserer sichersten Schützen nicht getroffen ha
ben. Einer der beiden war ich.• Volker Knuth, der 
von Fleestedter Seite die Feder führte bei der 
Seniorenmannschaft Hittfeld-Fleestedt, ist mit 
der abgelaufenen Saison nicht zufrieden . .,Bei 
elf Mannschaften in der Staffel stehen wir auf 
Platz sieben, mehr wäre möglich. Aber unsere 
Spielerdecke ist zu dünn und dann gibt es immer 
die kleinen Wehwehchen." Da kann die Mann
schaft aber auch nicht in bester Besetzung an
treten, weil Familie und Beruf doch mehr in den 

Über 

Vordergrund treten. Und einige haben auch 
schon das Alter erreicht, . in dem man lieber hin
ter der Barriere als Zuschauer steht, als vor der 
Barriere als Aktiver". Trotzdem, .wir sind eine 
gute Gemeinschaft", berichtet nicht nur Volker 
Knuth, sondern bestätigen alle, die die Truppe 
erlebt haben. Auch beim Feiern. Und das kön
nen sie tüchtig. Sportliche Perspektive? . Im 
nächsten Jahr verstärkt sich die Alte-Herren
Mannschaft, sodaß wir einige von den älteren 
Jahrgängen zu uns bekommen. Und dann wird 
man von Fleestedt wieder reden!" 

0 rßurul flitJ.to.ek 
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FC Piazza 

Die Freizeit-Kicker 
Sie sind alle so um die 

30 rum, die meisten 
noch Junggesellen, 
aber recht gut drauf. 
Kein Wunder, treffen 
sich die Freizeit-Kicker 
des FC Piazza doch je
de Woche einmal, um fit 
zu bleiben. .,In den 
Sommermonaten spie
len wir freitags, ab 18.00 
Uhr, auf dem Sportplatz 
an der Fleestedter 
Schule, im Winter tref
fen wir uns sonntags, 
von 10.00-12.00 Uhr, in 
der Turnhalle", erzählt 
Johann Klatzka, An
sprechpartner der 
Mannschaft, die seit ei
nigen Jahren beim TuS 
Fleestedt eine neue 
Heimat gefunden hat. 
„Viele von uns kennen 
sich schon einige Jahre, 
mehrere von uns arbei
ten bei der Phoenix. " 
Fast 20 Männer gehö
ren der Mannschaft an, 
natürlich sind nicht im
mer alle da. Neue sind 
daher auch immer will
kommen. Die einzige 
Sorge: ,,Wir haben nur 
selten Gegner, wir wür
den ganz gern öfter 
spielen", so Johann 
Klatzka (Tel. 040/ 
77 87 03). Vor allem na
türlich gern in den Som
mermonaten. • Da 
macht es besonders viel 
Spaß, spielen wir doch 
im Vergleich zu den 
Harburger Mannschaf
ten an der Fleestedter 
Schule nicht auf einem 
harten Acker, sondern 
auf einem herrlichen 
Rasenplatz." 

Ihr CANTELLI-Juweüer: o/~ .. 
JUWELIER C/~ GmbH 

Glüsinger Straße 40 

Treffen sich oft 
am Sonntag, 
die TuS-Frei
zeit-Kicker: Ein 
lustiges, bun
tes Völkchen. 

21217 SEEVETAL · Telefon:(040)7685827 
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A-Jugend 

Drei unter einem Hut 
Nachdem die Fußballjugend der Vereine TuS 

Fleestedt, VfL Maschen und dem MTV Ramels
loh Mitte des Jahres 1992 beschlossen, in eini
gen Altersklassen die bestehende Jugendspiel
gemeinschaft weiterzuführen. einigte man sich, 
der JSG den Namen unserer Gemeinde zu ge
ben und dieses beim zuständigen Kreisjugend
ausschuß zu beantragen. Dem Antrag wurde 
glücklicherweise stattgegeben, so daß die Ju
gendspieler weiterhin unseren Vereinen erhal
ten bleiben und in der JSG Seevetal dem runden 
Leder nachjagen können. 

Eine dieser neugegründeten Mannschaften 
war die A-Jugend, die sehr erfolgreich seit 1988 
in der Bezirksliga Mitte spielt. Der größte Erfolg: 
Mit drei Punkten Vorsprung wurde im Juni 1993 
die Meisterschaft gefeiert und Seevetal hat wie
der eine A-Jugend in der Bezirksoberliga. 

Nun wurde es aber für die neue Saison 
1993/94 für den Trainer Jürgen Mehlan mit den 
Co-Trainern Matthias Albrecht und Jan-Peter 
Soetebeer schwierig. Bis auf drei Spieler wurde 
der gesamte Kader altersbedingt herrenpflichtig. 
Somit hieß das Saisonziel 1993/94 - Klassener
halt. 

Mit der neuformierten Mannschaft mußte man 
in den ersten Spielen der neuen Spielklasse Tri
but zollen. Obwohl man sich sehr kämpferisch 
zeigte, behielten die Gegner JSG Verden mit 
5:0, SC Uelzen 09 mit 3:0 die ersten Punkte. 
Dem Trainerteam wurde es nun mehr als klar, 
daß diese Saison ganz, ganz schwer werden 
würde. Man freute sich deshalb umso mehr, daß 
man in Jesteburg den ersten Sieg einfahren 
konnte. Mit 1 :0 wurde der erste Sieg gefeiert. 
Danach allerdings holte die JSG der Alltag wie
der ein und man lieferte in Bornreihe eines der 
schlimmsten Spiele, die eine Mannschaft ablie
fern konnte. Mit 1 :8 wurde man auf den Boden 
der Tatsachen zurückgeholt. 

Da innerhalb der Mannschaft aber ein guter 
Teamgeist herrscht, steckte man diese hohe 
Niederlage weg und holte gleich im nächsten 
Spiel gegen Güldenstern Stade mit einem 2:2 ei
nen Teilerfolg, der nicht eingeplant war. Zwi-
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schenzeitlich wurden neun Punktspiele gespielt 
und die JSG Seevetal belegt nach einem 2:0 in 
Garßen, einem 2:5 gegen Heeslingen/Zeven 
und einem 4:2 gegen Apensen/Harsefeld mit 
insgesamt 7:11 Punkten einen guten achten Ta
bellenplatz. Im Bezirkspokal erreichte man erst
mals das Viertelfinale. Dieses Spiel wurde aber 
gegen den Favoriten JSG Verden in Verden mit 
2:6 verloren, so daß man sich nun ganz und gar 
auf die Meisterschaft konzentrieren kann. 

Trainer Jürgen Mehlan: Daß die Saison 93/94 
in der Bezirksoberliga für uns sehr schwer wer
den wird , war uns allen klar. Mittlerweile haben 
wir uns aber ganz gut darauf eingestellt und wir 
sind alle davon überzeugt, daß wir den Klassen
erhalt schatten. Trotz der drei Vereine haben wir 
einen verschworenen Haufen. Jeder Spieler aus 
dem Kader fühlt sich der Mannschaft zugehörig 
und keiner wird links liegengelassen. Das ist für 
den Erfolg der Mannschaft unheimlich wichtig 
zumal man bedenken muß, daß wir Spieler aus 
drei Vereinen unter einen Hut bringen müssen. 

Mit der Entwicklung der einzelnen Spieler 
kann ich zufrieden sein. Zeitweise wünschte ich 
mir nur eine bessere Trainingsbeteiligung. Hier 
gilt es u.a. Verbesserungen zu erreichen. An
sonsten werden wir unser Saisonziel hoffentlich 
erreichen, um im nächsten Jahr dann im oberen 
Drittel mitzuspielen. Da die Mannschaft bis auf 
drei bzw. vier Spieler zusammenbleibt, ist dieses 
durchaus zu erreichen. 

Vorrangig gilt es aber, unser diesjähriges Ziel 
zu erreichen. Daran arbeiten wir. Die Mann
schaft ist gut, der Mannschaftsgeist ist da und 
die Mannschaft will das Ziel erreichen. 

Leider haben wir von seitens der Gemeinde 
für die Wintermonate wieder einmal keine Unter
stützung erhalten. Obwohl wir den Namen unse
rer Gemeinde vertreten, war es nicht möglich, für 
die Wintermonate Dezember bis Mitte Februar 
Hallenzeiten an den Trainingstagen zu erhalten. 
Hier kann ich nur sagen, traurig, daß die Ge
meinde die Jugendarbeit so wenig fördert. Hier 
muß unbedingt mehr erreicht werden. 

Jürgen Mehlan 



Die Meisterschaft der A-Jugend der JSG Seevetal aus der Saison 1992/93 

Exclusives aus: 
Holz · Papier • Stoff • Ton 

SCHREIBPAPIER· HOLZSPIELZEUG 
TÖPFERW ARE · PUPPEN· TEE 

Festliche Weihnachtsdekorationen 
aus Holz und anderen natürlichen 
Werkstoffen 

Höpen 
Lädchen 
Höpenstraße 48 
21217 Seevetal-Meckelfeld 
Telefon 040 / 768 88 03 
Inh.: G. Köhler 
Öffnungszeiten: 
dienstags bis freitags 9.00-12.00 Uhr und 
15 .00-18.00 Uhr, samstags 9 .00-12.00 Uhr 

Inventur und Betriebsferien vom 24. 12. 
1993 bis einschl. 10. 1. 1994 
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B-Jugend 

Disziplin muß sein 
Als ich das erste Mal zum Training kam, waren 

mir mein Trainer Frank Heine und mein Co-Trai
ner Frank Scherwat sofort sehr sympathisch. Im 
Training sind sie knallhart und wollen Leistung 
von jedem Spieler sehen. Aber nach dem Trai
ning kann man (fast) alles mit ihnen machen. 
Frank Heine legt großen Wert auf Pünktlichkeit 
und Disziplin. Wenn es da stimmt, ist die Welt für 
ihn in Ordnung. 

In der Mannschaft denkt jeder für den anderen 
mit. Die Einstellung von jedem einzelnen Spieler 

Beiträge im TuS 
Kinder-
und Jugendliche 
Erwachsene 
Familienbeitrag 

DM 6,50 im Monat 
DM 13,00 im Monat 
DM 23,00 im Monat 

ist positiv - es ist eine hervorragende Spielge
meinschaft. Wir haben zwei Neuzugänge aus 

C-Jugend 

Jesteburg. Sie sind für drei Monate gesperrt, 
kommen aber immer zum Training. 

Bei Frank Heine wird nicht nur mit dem Ball 
,,gespielt", wir machen auch taktisches Training, 
gehen joggen und besprechen Fußballregeln, 
wie zum Beispiel „bei welchen Situationen gibt 
es kein Abseits", erfahren auch wie ganz genau 
groß z. B. ein Tor ist. 

Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen und wir 
sind auch gar nicht weit davon entfernt. 

Meine Mannschaftskollegen und ich sind mit 
unserer Situation im Verein zufrieden und wir 
sind froh , daß es Trainer wie 

Frank Heine (Spitzname Jason) und 
Frank Schwerwal (Spitznahme Zerre) gibt. 

Roland Petrischek 

Nachtrag: Gefeiert wird natürlich auch bei 
den Jungs. Statt Tannenbaum gab es als Be
scherung einen Kegelabend. Der Plan für die 
nächste Zukunft: Ein Spiel gegen die B-Jugend 
des HSV, nachdem es schon als Anschauungs
unterricht einen Besuch der HSV-Asse beim 
Training gegeben hat. 

Angst vor dem Tor 
"Wir spielen einen guten Fußball, sind unse

ren Gegnern oft nicht nur gleichwertig, sondern 
sogar überlegen. Trotzdem verlieren wir", klagt 
Charly Parke, zusammen mit Manfred Kämpf für 
die C-Jugend der JSG Seevetal verantwortlich. 
„Vor dem Tor des Gegners bekommen unsere 
Jungs es einfach mit der Angst, treffen nicht. " 

Allerdings muß man berücksichtigen, daß die 
Mannschaft vor dem ersten Punktspiel erst ein
mal trainiert hatte, nur drei Spieler aus der Vor
jahresmannschaft übernommen werden konn
ten. So steht sie jetzt auf dem letzten Platz. Doch 
der Optimismus der Trainer ist ungebrochen, 
und beispielhaft der Einsatz. In dieser C-Jugend, 
die sich mit zwei Mannschaften an der Hallen-
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runde beteiligen wird, stehen Spieler aus Flee
stedt, Ramelsloh, Maschen und Over-Bullen
hausen. Und so sieht der Trainingstag von Char
ly Parke aus. Feierabend gegen 16.00 Uhr. 
16.15 Uhr steigt in Hittfeld ein Spieler zu, drei 
weitere werden an der Autobahn bei Ramelsloh 
eingeladen, dann geht es nach Stelle (falls der 
Steller nicht vom Vater transportiert wird) , über 
Maschen (Zustiegsmöglichkeit für die Jungs) 
geht es dann nach Over, wo trainiert wird. Nach 
dem Training geht es dann den gleichen Weg 
noch einmal zurück. 

Wissen eigentlich Außenstehende, was so ein 
Trainer alles tut? 



LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 

~ 
@ 
Immer 
am Ball 
mit LBS 
und festen 
Zinsen 

LBS -Bezirksleiter Peter Pape 
Beratungsstelle 21217 Seevetal · Fleestedter Ring 3 · a (0 41 05) 4 02 12 



1. D-Jugend 

Großer Sieg auf Kleinfeld 
Die 1. D-Jugend setzt sich aus den Älteren der 

beiden Jahrgänge (D-Jugend = 10- bis 12jähri
ge) zusammen. Der größte Teil der Spieler war 
im letzten Jahr noch als Gast beim TuS gemel
det. Anfang der Saison sind sie in Fleestedt ein
getreten. Da die meisten Spieler wegen des 
Wechsels drei Monate gesperrt waren, konnten 
erst zwei Punktspiele absolviert werden. Wir ka
men zweimal zu einem Unentschieden, einmal 
sogar beim Spitzenreiter der Tabelle. Außerdem 
haben wir an einem Kleinfeldturnier teilgenom
men. Bei 32 Mannschaften belegten wir den 1. 
Platz! 

Schön bunt und jung, die D
Jugend von Michael Hübbe 
(obere Reihe, von links): 
Sören Schubert, Gunnar 
Löwe, Arne Rehmke, Felix 
Pilz, Hendrik Korzytzki. Un
tere Reihe (von links): Flori
an Kuhnert, Marcus Schult, 
Tim Ragoschke, Marco 
Scheer, Thomas Hänel, Ti
mo Röntsch. Es fehlen 
Christoph Schliecker und 
Malte Ewers. 

Die Eltern sind auch mit sehr viel Engagement 
dabei und verstehen es immer wieder - wenn es 
mal nicht so gut läuft - die Kinder aufzubauen. 
Sie feuern beim Spiel an, tragen also auch zu 
den Erfolgen bei. Dadurch versteht es sich von 
selbst, daß ein guter Teamgeist und eine gute 
Kameradschaft in der Mannschaft herrschen. 
Über neue Spieler würden wir uns jederzeit freu
en. Das Training findet jeden Mittwoch von 
19.00-20.00 Uhr in der Turnhalle der Fleested
ter Schule statt. 

Michael Hübbe 

Der kleine Laden mit der großen Auswahl 
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Robert Taschendorf auf dem großen Platz am Höpen mit den Kleinen. 

2. D-Jugend 

Rodelpartie im Sommer 
Nachdem wir das Jahr 1993 erfolgreich hinter 

uns gebracht haben, möchten wir für alle Flee• 
stedter ein wenig über die vergangenen 12 Mona
te berichten. 

Wir haben als E-Jugend einen hervorragenden 
2. Platz in der abgelaufenen Saison belegt. Nun 
spielen wir das erste Jahr als D-Jugend und sind 
dabei, wieder Lehrgeld zu zahlen, aber im 2. Jahr 
hoffen wir natürlich auf etwas mehr. 

Ja, was haben wir in den letzten 12 Monaten al
les angestellt? 

Hier nur ein kleiner Ausschnitt unseres Tuns: 
Zweimal waren wir beim HSV eingeladen, zwei

mal waren wir mit unserer 1. Herren mit zu Aus· 
wärtsspielen, zweimal haben wir gegrillt. Haben 
sehr erfolgreich an vielen Hallenturnieren teilge
nommen. Bei der Kreismeisterschaft belegten wir 
von 24 Mannschaften den 4. Platz. 

Unsere Eisdiele wurde des öfteren besucht, 
zweimal haben wir nach dem Punktspiel gemein
sam Abendbrot gegessen usw. usw. 

Im Mai waren wir für 3 Tage im Harz, auf der 
Sommerrodelbahn, in einem Silberbergwerk und 
haben uns so richtig wohlgefühlt. Übrigens unsere 

nächste Ausfahrt ist vom 17. bis 19. 6. 1994 nach 
Kühlungsborn an die Ostsee. 

Wir wollen aber nicht vergessen: . Einen herzli
chen Dank an Euch allel" Wollten wir alle aufzäh· 
len, die uns unterstützt haben, um unsere Veran• 
staltungen durchzuführen, brauchten wir noch ei
ne Extra-Seite. Viele wollen auch gar nicht 
erwähnt werden, trotzdem bei einigen wollen wir 
uns auf diesem Wege ganz herzlich bedanken. 

Da sind zum einen unsere Eltern, da ist der 
Hamburger Sportverein, da ist die Fa. Globetrotter 
und da ist auch unser Kuddel. 

Vielleicht habt Ihr ja unsere neuen Trikots von 
Fa. Streubar gesehen. Trainingsanzüge haben wir 
von einer Firma bekommen, die nicht genannt 
werden möchte. 

Wir werden auch in Zukunft nicht auf Spenden 
und Werbeartikel verzichten können, wir freuen 
uns auch über Kleinigkeiten, die der eine oder an
dere uns zur Verfügung stellt. 

So, nun wünschen wir Euch ein frohes und ge
sundes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches 
1994. 

Robert und seine „Jungs" 
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7er-E-Jugend 

Mal rauf, mal runter 
Ein Fußballjahr ist zu Ende. Ein Jahr mit Erfol

gen und Niederlagen. 
Mit einem 3. Platz wurde Hallensaison 93 ab

geschlossen. 
Danach sind sowohl Mannschaft als auch 

Trainer Frank Heine über sich hinausgewach
sen. Bei einer immer großer werdenden Fan-Ge
meinde - Dank an alle Eltern, Geschwister, 
Großeltern, Freunde - wurde um jeden Punkt 
gekämpft. 

Am Ende der Saison war klar, was am Anfang 
keiner geglaubt hatte, ohne Punktverlust, mit nur 
einem Gegner war die ?er E-Meister geworden. 

Zum Abschluß der Saison wurde ein Ausflug 
in den Serengeti-Park mit anschließendem Gril
len auf dem Sportplatz an der Schule organisiert. 
An dieser Stelle einen Dank an das Ehepaar Hei
ne, für die Teilnahme beim Fest, für die morali
sche Unterstützung und für den Videofilm, den 
Herr Heine über die Jungs gemacht hat. 

Leider ist es dem Verein bis heute nicht gelun-

gen, den Kindern die Urkunde zum Gewinn der 
Meisterschaft zu übergeben. 

In die neue Saison starteten die Kinder als ?er 
D. Die Umstellung von Kleinfeld auf Großfeld fiel 
den Jungens schwer genug. Andere Kinder ka
men dazu, aber nie reichte es für einen festen 
Spielerstamm. Immer mußten Kinder von ande
ren Mannschaften ausgeliehen werden. 

Auf Anfragen beim Obmann wurde d ie Mann
schaft immer vertröstet. Und so kam, was kom
men mußte. Ein Spiel nach dem anderen wurde 
verloren, weil nie genug Spieler vorhanden wa
ren. 

Gott sei Dank haben die Kinder immer fest zu
sammengehalten und nie den Mut verloren, 
wenn auch die Eltern manchmal keine Lust mehr 
hatten. 

Für die kommende Hallensaison wünsche ich 
den Kindern wieder eine bessere Plazierung. 
Damit sie nicht doch irgendwann sagen: ,,Mama, 
ich habe keine Lust mehr!" Fr. Benecke 

Ihr Partner in Fleestedt für: 
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Fassadengestaltung 
~ Renovierungen 
I Betonsanierung 

• Försterweg 4 · 21217 Seevetal 

Innen- und 
Außenanstrich 
Tapezierarbeiten 

m (04105) 41 14 



E-Jugend 

Torwart ein Glücksgriff 
Und wieder ist eine erfolgreiche Saison zu En

de gegangen für die Spieler der E-Jugend. 
Wir konnten uns, wie im Vorjahr, auf den zwei

ten Tabellenplatz halten und mußten uns nur 
den Maschenern geschlagen geben. Dabei war 
die Saisonvorbereitung alles andere als gut ge
laufen. Es mußte auf einige wichtige Spieler ver
zichtet werden, die zwar dem Alter nach spiel be
rechtigt sind, aber dennoch nicht zur Verfügung 
standen. 

So nahmen wir den Spielbetrieb mit nur drei 
Kindern auf, die zum älteren Jahrgang gehören. 
Ich hatte großes Bedenken, ob wir zu jedem 
Spiel überhaupt sieben Spieler zusammen be
kommen würden. Zudem fehlte uns noch ein 
Torwart, da wir Steffen Schoen an die F-Jugend 
abgeben mußten. 

Doch das Glück sollte uns auch diesmal zur 
Seite stehen und wir konnten zwei Spieler, die 
schon die Freude am Fußball verloren hatten, 

wieder zurückgewinnen. 
Damit war auch unser Torwart-Problem gelöst 

- und wie gelöst!!! Maria Malczak entwickelte 
sich zum echten Rückhalt seiner Mannschaft 
und konnte uns so manchen Punkt retten. Mit 
Robert Graut hatten wir sogar einen .engli
schen" Spieler verpflichten können, der dieses 
Jahr unser Torschützenkönig wurde. 

Eines muß hier aber ganz klar noch gesagt 
werden: Ohne die Unterstützung der Eltern hät
ten wir es nie und nimmer geschafft, die Saison 
so erfolgreich abzuschließen. Auf diesen Weg 
ein herzliches Dankeschön an die Familien. Ins
besondere an Familien Hagemann, Kuhlmann 
und Ohrt, die immer bereit waren mir auf die eine 
oder andere Art zu hellen. 

Der TuS Fleestedt ist halt doch eine ver
schworene Gemeinschaft!!!!! 

Marcus Maizak 

-----Baumschule-----

~~(IHfmlmJ½~ 
lnh. R. Malczak 

Entwurf - Ausführung - Erdarbeiten -
Plattenarbeiten - Pflanzen-Lieferung -

Einzäunung - Rodungsarbeiten 

Unverbindliche Beratung in allen Gartenfragen. 

Winsener Landstraße 151 
2121 7 Seevetal 

Telefon (04105) 5 13 80 
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Viel Schwarzbrot 
und andere kräfti
ge Kost sind not
wendig, wenn die 
Kleinen der F-Ju
gend mal so groß 
werden wollen wie 
ihr Trainer Frank 
Schön, der aller
dings - wie man 
sieht - über Garde
maß verfügt. 

F-Jugend 

Durststrecke vorbei 
Der Fußball hat in unserem Fleestedt, nach ei

ner Durststrecke im Jugendbereich, wieder re
gen Zuspruch gefunden. 

Auch ohne einen Boris Becker und einem Mi
chael Stich scheint Fußball in Fleestedt wieder 
,.in" zu sein. 

Der Zulauf in der Einsteigerklasse ist so rege, 
daß der Verein in der letzten Saison zwei Mann
schaften melden konnte. 

Diese Entwicklung stellte den Verein vor das 
Problem der optimalen Betreuung, die sehr um
fangreich ist. 

In der F-Jugend werden Spieler vom fünften 
bis zum neunten Lebensjahr betreut. Da das Lei
stungsvermögen dieser Spieler noch sehr unter
schiedlich ist, haben wir diese in zwei Alters
gruppen unterteilt. 

Das erste Team spielte in der Staffel Drei ge
gen Meckelfeld, Neu Wulmstorf, Hittfeld und 
Nenndorf. 

Da gegen die Mannschaften von Neu Wulms
torf beide Spiele verloren wurden, konnte nur der 
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dritte Tabellenplatz erreicht werden. 
Im zweiten Team lief es leider nicht so gut, 

aber aller Anfang ist nun einmal schwer. Die 
Steigerung der Mannschaft konnte von Spiel zu 
Spiel an den Ergebnissen verfolgt werden. Aus 
den zweistelligen Niederlagen wurde im letzten 
Spiel ein knappes 2:1. Die Jungs haben die Köp
fe nie in den Sand gesteckt und bei einer Nieder
lage schon wieder an das nächste Spiel ge
dacht. 

Die Spieler sind voller Ehrgeiz dabei, sich auf 
die kommende Hallensaison vorzubereiten, 
denn dort will man wieder gewinnen. 

Die Trainingszeiten unserer Jungs sind: 

1. Mannschaft 
montags von 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr 
2. Mannschaft 
montags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

in der Halle der Schule Fleestedt. 

Frank Schön 



Unsere 
Sportanlagen 

Sportplatz am Höpen 
Sportplatz bei der Schule Flee
stedt 
Leichtathletik-Anlage Appen
stedter Weg in Meckelfeld 
(Sommerhalbjahr) 
Sporthalle Maschen (Leicht
athleten-Winterhalbjahr) 
Schulturnhalle Fleestedt 
Schwimmhalle Hittfeld 
Sporthalle Realschule Hittfeld 
(Fußball-Winter-Training) 
Sporthalle Ramelsloh (Fußball
Winter-Training) 

F-Jugend II 

Klein, voller Ehrgeiz, obwohl bisher alle Punktspiele ver
loren wurden. Aber die 11-F-Jugend gibt nicht auf. 

Wer will uns trainieren? 
Hallo, ich heiße Sebastian. Seit ca. einem Jahr 

spiele ich in meiner Freizeit am liebsten Fußball. 
Doch mein Wunsch war es in einer Vereins
mannschaft zu spielen. Mit anderen Jungens zu
sammen gegen eine andere Mannschaft zu 
spielen und um den Sieg zu kämpfen. Das muß 
Spaß bringen. So kam ich nach den Sommerfe
rien mit einigen anderen .Neuen" zum TuS Flee
stedt. Regelmäßig, einmal in der Woche, hatten 
wir jetzt Training auf unserem Fußballplatz. 
Frank Schön brachte uns einiges bei, obwohl die 
Trainingsstunde anstrengend war, hatten wir 

doch alle Spaß. Am Wochenende aber waren 
die wichtigen Punktspiele. Mal auf unserem 
Platz, mal auswärts. Ein Teil der Eltern waren 
immer dabei. Das war auch gut so, denn ihre Un
terstützung und die unseres Trainers brauchen 
wir. 

Bisher haben wir jedes Punktspiel verloren, 
aber das wird sich ändern. Wozu trainieren wir 
schließlich wöchentlich? 

Nun fragen wir . Küken" uns: Wer trainiert uns 
regelmäßig in Zukunft? 

Sebastian Boll (6 Jahre) 

Winsener Landstraße 45 · Telefon (04105) 32 98 
21217 Seevetal - Fleestedt 

Meinen Kunden ein frohes Weihnachtsfest und 
ein glückliches Jahr 1994 
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Aus dem Leben eines Fußballanfängers 

Mami ist immer dabei 
Im Kindergarten fing es an „das Fußballfie

ber". ,,Ich muß heute zum Training, kommst Du 
mit, da können wir zusammen bolzen?" ,,Nö, au
ßer Dir kenne ich ja keinen." 

zum Training zu fahren, denn der Sportplatz ist 
ja so weit weg. 

Aufgeregt und voller Spannung geht es zum 
Fußballplatz, der sich wie die Kirche im Dorf be
findet. Am Nachmittag wird Mami überredet, mich 
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Auf dem Platz, da stehen sie nun, der Trainer 
mit einer Meute von Kindern um sich herum. Ma
ma muß zu ihm hingehen, sagen, daß ich Fuß
ball spielen will, und Hippe! heiße. 

Der Trainer sagt: ,,Du bist also Hippe!, dann 
komm' mit zu den anderen, damit wir mit dem 
Training beginnen können." 

Ich gucke mißtrauisch in die Menge und sehe, 
daß viele Gesichter mir bekannt vorkommen, 
auch mein Freund aus dem Kindergarten ist da
bei. 

Der Trainer erklärt eine Übung, die ich nicht 
verstehe, die anderen machen es dem Trainer 
nach, und was die anderen können, das kann ich 
auch. Meine Mami steht an der Seite und denkt, 
daß die Bewegung nur zum Vor:teil sein kann. 

Berthold 
Rother 
BP-SB-Großtankstelle 

Meistert>etneb 
der 

Kfz -Innung 

Kfz.-Reparaturen aller Typen Wartung Wagenpflege 
Individuelle Fahrzeugveredelung nach Ihren Wünschen 

Fahrzeug-Aufbereitung und 
Spezial-Innenreinigung (Polster) 

Reifen - Zubehör - Autoverkauf und -ankauf 

Winsener Landstr. 8 · 21217 Seevetal · Fleestedt · ~ (04105) 35 36 
Werkstatt: 21079 Hamburg · ~ (040) 7 68 79 02 

Auto Kosmetik · An der Grenzkehre 9 · 21217 Seevetal (Fleestedt) 
~ (04105) 35 06 



Der große Junge aus meiner Straße, der mich 
immer ärgert, spielt mir den Ball zu und sagt, daß 
ich schießen soll. Nur wohin weiß ich auch nicht, 
also gleich wieder weg damit. Dann ist das Trai
ning schon zu Ende und meine Mami hab ich ei
gentlich nicht gebraucht, außer als Taxifahrerin. 

Der Tag des ersten r:chtigen Fußballspiels ist 
gekommen. Mit Papi, dem Fotoapparat und mei
nen neuen Fußballstiefeln geht es zum Sport
platz. Vor dem Spiel ziehen wir schicke Hemden 
mit Werbung drauf an, wie die „Profis". Der Trai
ner füllt so'n komischen Zettel aus und hat ein 
Fotoalbum dabei, in dem ich auch drin bin. 

Inzwischen dürfen wir unseren Torwart warm
schießen, damit er schön dreckig ist, wenn es 
endlich losgeht. 

Ich frage den Trainer, ob ich heute draußen 
sein darf. Er guckt mich irritiert an, erklärt mir, 
was „draußen" für ihn bedeutet. Ich darf „Vertei
diger" spielen. Was ist das eigentlich? Ich soll 
mich rechts auf die 16-Meter-Linie stellen. Na ja, 
da steh ich nun und da bleibe ich auch, dann ich 
will nichts falsch machen. 

Auf die Dauer wird das Stehen langweilig, und 
ich lege mich ins Gras und pflücke Gänseblüm
chen für Mami. Der Trainer traut seinen Augen 
nicht, gibt mir die Anweisung aufzustehen und 
dem Gegner den Ball abzujagen, nur wohin mit 
den Blumen? Vielleicht kann der schwarze 
Mann mit der Pfeife sie ja für mich halten. 

Nun spielen wir Ameisenfußball. Zwei einsa
me Torhüter und eine Traube von Spielern, die 
sich mal nach rechts und nach links bewegt. 

Lautstark brüllt der gegnerische Trainer An
weisungen ins Spiel, die meine Konzentration 
arg stören. Also rufe ich ihm zu: ,,Schrei hier 
nicht so rum!" 

Meine Schuhbänder sind offen, die Fußball
stiefel hätten ja auch einen Klettverschluß haben 

können, und ich gehe zum Trainer, damit er sie 
mir zuschnürt. Ich frage ihn gleich, ob ich heute 
gut spiele, dann das ist für mich sehr wichtig. 

Nach dem Spiel sollen wir uns umziehen und 
duschen, ganz nackt und alle zusammen. Na, 
was soll 's, sehen ja doch alle irgendwie gleich 
aus und es gehört wohl irgendwie dazu. 

Am nächsten Tag kann ich im Kindergarten so 
viel erzählen vom Fußball im TuS Fleestedt. 

Es ist so toll! 

Wo bleibt die 
2. Sporthalle? 

F. S. 

Die Wintersaison beginnt nun bei allen Ver
einen, und vor allen Dingen die Jugendlichen 
freuen sich auf das Training in der Halle. 

Nur die Fleestedter träumen vergebens von 
Hallenzeiten, um auch bei den Hallenspielen 
den Anschluß nicht zu verpassen. 

Jeder Ort mit 1500 Einwohnern hat eine ver
nünftige Sporthalle, bloß Fleestedt mit mittler
weile 4000 Einwohnern kann nichts Vernünfti
ges durchführen, weil wir uns in einer nicht viel 
größeren „Hundehütte" bewegen müssen. 

Wenn Ihr mal auf einer Ortsratssitzung ge
wesen seid, dann geht es Euch sicherlich wie 
mir; da kommt man sich vor wie in einem Kin
dergarten, hier versuchen die Ortsratsmitglie
der nur ihre eigenen Interessen zu vertreten. 

Daß wir eine große Halle auch mit Sitzplät
zen für Besucher brauchen, das zählt nicht, 
dafür haben sich die Gewählten ein Denkmal 
mit dem Dorfgemeinschaftshaus geschaffen, 
das in Fleestedt keiner wollte. 

R. Taschendorf 
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Tischtennis 

250 Mark für den Sieg 
Seit 1990 stellt die 

Gemeinde Seevetal 
einen Wanderpokal 
für den erfolgreich
sten Tischtennis
Verein zur Verfü
gung, den „Seeve
tal-Pokal". Auch in 
diesem Jahr haben 

wir bei unserem schon traditionellen Turnier 
diesen „ Pott" in den Sporthallen des Gym
nasiums und der Realschule in Hittfeld aus
gespielt. 

Pokalgewinner wurde überraschend der 
MTV Marxen aufgrund der guten Plazierun
gen in allen Konkurrenzen und Turnierklas
sen. Offensichtlich hatten die Mütter und Vä
ter die von uns angebotene Möglichkeit der 
Kinderbetreuung am konsequentesten ge
nutzt. Doris Seitz, Uta Lohmann und Anja 
Rode - alle drei haben selbst Kinder - hatten 
die Betreuung der Kleinen organisiert und 
fest in der Hand. Da konnten sich die Aktiven 
ganz auf ihre Turnierspiele konzentrieren. 

Wie schon in den Vorjahren hatte das Tur
nier auch heuer einiges zu bieten. Es gab 
390 Meldungen von Spielern aus 77 Verei
nen. Damit konnten wir, obwohl der Trend im 
Tischtennis eher rückläufig ist, die 387 Mel
dungen vom Vorjahr noch übertreffen. An 40 
Tischen spielten die Leistungssportler der 
S/A-Klasse neben Breitensportlern der E
Klasse. Kein Wunder, daß der Zuspruch so 
groß war - bei den vielen Geld- und attrakti
ven Sachpreisen. 

Das „Hamburger Abendblatt" berichtete 
nicht nur über den sportlichen Teil und die fa
miliäre Atmosphäre dieses Turniers mit Kin
derbetreuung und dem Cafe „ Ping-Pong", 
sondern u.a. auch über Peter Schiele: 

„Er kam bereits zum zweiten Male, um in 
seiner Leistungsklasse im Einzel und im 
Doppel an den Start zu gehen. Peter Schiele 
ist Rollstuhlfahrer. ,Dieses Turnier hat mir im 
vergangenen Jahr soviel Spaß gemacht, 
daß ich gern wiedergekommen bin.' erklärt 
er. Und nichts hinderte ihn daran, in der Her-

Den Turniersieg bei den 
Herren sicherte sich nach 
ganz engen Entscheidungen 
der Vorjahressieger Garsten 
Willhöft vom Zweitligisten RC 
Protesia Hamburg vor Andrzej 
Grgczan vom Bramfelder SV. 
Bei den Damen gab es in die
sem Jahr weniger Aufregung, 
nachdem die Spielerinnen 
vom MTV Tostedt sowie die 
aus der 2. Bundesliga abge
stiegenen Spielerinnen vom 
TTC Neuenfeld wichtige 
Punktspiele in der Regionalli
ga zu absolvieren hatten. Die 
Siegprämie von 250 Mark si
cherte sich Christine Mer
siowsky (Kiebitz Hamburg) vor 
Ann-Kristin Hahn (Rellingen), 
die noch mit 125 Mark belohnt 
wurde. 
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Vier vom Organisations-Team. Es fehlen auf dem Foto lnes 
Müller, Stefan Böttcher und Uta Lohmann. 



ran-Doppel-Konkurrenz den dritten Platz zu 
belegen. 

Den 56jährigen, in den 80er Jahren zweimal 
Deutscher Meister im Doppel der Behinderten 
und nun für den TSV Stellingen in der dritten 
Kreisliga startend, trieb der Ehrgeiz zum Ver
gleich mit Nichtbehinderten. ,Hier spielen alle 
Gegner gegen mich, als säße ich nicht im Roll
stuhl, und das ist gut so', betont Schiele. Das 
Organisationsteam vom TuS Fleestedt würde 
sich freuen, ihn auch im kommenden Jahr, am 
3./4. September begrüßen zu dürfen, denn der 
Seevetal-Pokal ist eine wunderbare Gelegen
heit, um im Sport die Behinderten und Nichtbe
hinderten zusammenzuführen." 

Soweit das „Hamburger Abendblatt" zum 
Turnier 1993 - das Organisationsteam der 
Sparte Tischtennis plant bereits das Turnier 
1994. 

PeterJ. Acker 
Fachwart Tischtennis 

Karen (Küken) Deicke (Foto) zusammen mit Miri
am Beutler, erfolgreiche Teilnehmerinnen bei 
den diesjährigen Jugend-Kreismeisterschaften, 
sind freigeholt und spielberechtigt für unsere 2. 
Damenmannschaft. 

ßEERDIGUNGS-INSTITUT 
f über\ 
~ 30 i 
~ 

J[Ü[]R(G§ 
S1ANSCHAR 

Wir machen unverbindlich Hausbesuche, nehmen Ihnen 
selbstverständlich alle Erledigungen sämtlicher Formal itäten ab und 

stehen Ihnen stets mit fachkundiger Beratung zur Verfügung. 

Wir führen Bestattungen aller Art auf allen Friedhöfen aus. 

Wir sind täglich 24 Stunden für Sie dienstbereit 
- auch an Sonn- und Feiertagen. · 

BRUNO POPPE 21217 Seevetal (Meckelfeld) • Alter Ki rchweg 7 

Tel. 040 / 768 21 21 
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In der TuS-TT-Abteilung 
ist bemerkenswert, daß ... 
. . . wir DREI Damen- und nur ZWEI Herrenmannschaften haben . 
. . . die 1. Herrenmannschaft am GRÜNEN TISCH doch noch aufgestiegen ist und nach sechs Jahren 
Kreisklasse und Kreisliga wieder auf Bezirksebene spielt. 
... diese Mannschaft nach einem Fehlstart mit DREI Niederlagen einen SUPER ZWISCHENSPURT 
mit SECHS SIEGEN hingelegt hat und nun mit 12:6 Punkten einen Platz im OBEREN DRITTEL der 2. 
Bezirksklasse anstrebt. 
... eine BLONDE BETRIEBSSPORTLERIN nach einem einjährigen Gastspiel beim TVV Neu Wulm
storf nun doch wieder für den TuS Fleestedt zum Schläger greift . 
. . . KÜKEN KAREN nun endlich ihren Beinamen an die 15jährige Miriam abgeben konnte, die sich 
nun in der 3. DAMENMANNSCHAFT einen spannenden Vierkampf mit den Mannschaften aus Mar
xen, Vahrendorf und Over um den AUFSTIEG in die BEZIRKSKLASSE liefert . 
. . . die DAMENAUFSTELLUNG allen Außenstehenden recht RÄTSELHAFT erscheint, und nur die 
Damen selber ihr System begreifen . 
. . . zwei SPIELER der 1. Herren stets EINEN JÄGERMEISTER trinken „müssen", wenn sie ihre Mei
nung zur Damenaufstellung kundtun . 
. . . dieses System nicht das schlechteste zu sein scheint, da d ie 1. DAMEN nach einem souveränen 
8:3-Erfolg über den Meisterschaftsfavoriten Tostedt3 (nach dem MOTTO: Die SIEGE gegen Tostedt 
sind uns die liebsten) ungeschlagen an der SPITZE DER BEZIRKSLIGA steht . 
. . . die 2. DAMEN in derselben Spielklasse einen Platz im OBEREN Tabellendrittel belegt. 
. .. einige Spieler der 2. HERREN ihre MANNSCHAFTSKRISE erfolgreich bei einem Segeltörn be
wältigt haben, und diese Mannschaft nun einen gesicherten Mittelplatz in der 1. KREISKLASSE hält. 
. .. beim INTERNATIONALEN TI-TURNIER in Esbjerg die 11jährige MAREIKE allen gestandenen 
Mannsbildern beim FUSSBALLSPIELEN den Schneid abkaufte . 
. . . ein SPIELER der 2. HERREN, wohnhaft in Hittfeld, fast eine Stunde in Maschen HERUMGEIRRT 
ist, um seine Punktspielgegner vom ESV Maschen zu finden, die ja bekanntlich ihre Punktspiele in 
Hittfeld austragen . 
. . . wir noch immer PUNKTSPIELE BESTREITEN, OBWOHL uns häufig das LICHT ABGEDREHT 
WIRD und uns auch sonst auf andere Weise oft das Leben schwer gemacht wird (Stichwort: neue 
Sporthalle, geschlossener Parkplatz). 

Susanne Frobe 

KARL SCANNEWIN 
lnh. Karl-Heinz Scannewin 

Milch und Lebensmittel 

21217 Seevetal 
Winsener Landstraße 11 · Telefon (04105) 39 28 

30 



Die Freitags-Gruppe der TuS•Tischtennis•Jugendabteilung mit ihren Betreuern Thomas Ger• 
des, Karen Deicke, Mattias Bartsch und Alexander Cohrs. 

Start zur großen Karriere? 
Es ist Sonnabend, der 16. Januar 1993. Der 

Ort: Turnhalle Fleestedt. Zehn hochmotivierte 
Kinder, zum Teil haben sie das erste Mal einen 
Tischtennis-Schläger in der Hand, warten ge
spannt auf die ersten Spiele, einer großen sport
lichen Karriere. Kurz darauf beginnt der Ortsent
scheid Fleestedt der Tischtennis-Minimeister
schatten 1993. 

Wenige Stunden später sind die Entscheidun
gen gefallen. Bei den Mädchen kann sich die elf
jährige Christina Schal durchsetzen, bei den 
Jungen gewinnt Nico Sit (zehn Jahre alt). So 
richtig wichtig ist dieses jedoch an diesem Tag 
eigentlich nicht, denn alle Teilnehmer haben viel 
Spaß und erhalten einen kleinen Preis, gestiftet 
von der Spadaka Rosengarten (Fleestedt). 

Christina und Nico spielen auch beim Kreis
entscheid in Auetal sehr erfolgreich. Als Erste 
und Zweiter ihrer Konkurrenz können sich beide 
für den Bezirksentscheid qualifizieren. Doch der 
Weg von Christina geht noch weiter. Sie wird 

vierte und erreicht damit auch den Landesent· 
scheid, wo sie nur denkbar knapp als fünfte die 
Qualifikation für das Bundesfinale in Potsdam 
verpaßt. 

Nach diesen tollen Erfolgen wird die Tischten
nis-Abteilung auch im Jahr 1994 wieder den 
Ortsentscheid der Minimeisterschaften ausrich
ten. Er findet voraussichtlich am Sonnabend, 
dem 29. Januar 1994, um 13.00 Uhr in der 
Grundschule in Fleestedt statt. Wir laden alle 
Kinder bis 12 Jahre, die noch nicht in einer Tisch
tennis-Mannschaft spielen, ein, daran teilzuneh
men. Es wird auch diesmal wieder viele Preise 
zu gewinnen geben und die Sieger können sich 
über die Kreis-, Bezirks- und Landesentscheide 
für das Bundesfinale vom 3. bis 5. Juni 1994 in 
Lohe/Oldenburg qualifizieren. 

Vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Für Fra
gen steht der TI-Jugendwart M. Bartsch (Tele
fon 04105-31 83) zur Verfügung. 

Mattias Bartsch 
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Wie die Tl-Damen den 
Herren Beine machten 

Es ist vollbracht! Wir steigen tatsächlich in die 
Bezirksklasse auf. Doch ist die Frage berechtigt, 
wer nach so vielen mageren Jahren für den Er• 
folg verantwortlich ist?-Natürlich, unsere Tisch· 
tennis-Damen. 

Im Juni 1991 war es, als sich um den Urein
wohner Bernd Tietgen (seine Frau Gudrun spielt 
in der 1. Mannschaft) ein völlig neues Team 
formte. So kamen zunächst die beiden Grün· 
schnäbel Björn Petersen und Andre Rothe auf 
Empfehlung von Trainerin Susanne Frobel 
(ebenfalls 1. Damen) aus der eigenen Jugend 
hinzu. lnes Weselmann (heute Müller) aus der 2. 
Mannschaft konnte ihren späteren Angetrauten 
Andreas Müller zu einem Wechsel von Ashau
sen nach Fleestedt bewegen. Uta Lohmann (1. 
Damen), besser bekannt unter ihrem Mädchen· 
namen Grajetzki, hatte sich bereits längere Zeit 
meiner Person, Klaus Lohmann, habhaft ge• 
macht. Sie teilte mir unmißverständlich mit, daß 
meine TI-Zeit in Moisburg abgelaufen ist. 

Die 1. Herren, Aufsteiger In die 2. Bezirksliga 
(hinten, von links): Andre Rothe, Reinhard 
Arens, Andreas Müller. Vorn: Bernd Tietgen, 
Klaus-D. Lehmann, Stefan Böttcher (Foto 

Schießlich kam auch noch Reinhard Arns aus 
Maschen dazu, wobei nicht eindeutig geklärt 
werden konnte, welche Dame hier ihre Finger im 
Spiel hatte. 

Der Erfolg kam zwangsläufig. Saison 91/92 
Gewinn des Doubles (Meister und Pokalsieg) 
und schließlich Vizemeister und Vize-Pokalsie· 
gar sowie gleichzeitig erneuter Aufstieg. 

Leider wird uns Björn Petersen in der kom• 
menden Saison nicht mehr zur Verfügung sie· 
hen. Er will wohl mehr Zeit für seine Freundin ha· 
ben, die jedoch mit Tischtennis bedauerlicher
weise gar nichts zu tun hat. Mit Stefan Böttcher 
von BLAU-WEISS BUCHHOLZ haben wir je• 
doch schon einen Nachfolger. Fast überflüssig 
scheint mir hier die Anmerkung zu sein, daß sei· 
ne Freundin Sandra Weselmann ebenfalls in 
Fleestedt Tischtennis spielt (1. Damen). 

Was wäre die 1. Herren folglich ohne ihre Da· 
man? 

K. D. Lohmann 

oben). - Foto rechts: Die erfolgreiche Schülermannschaft mit ihren Betreuern (hinten von links): 
Alexander Cohrs und Karen Deicke, (vorn) Marelke Beutler, Nina Schwetzler und Christina Schol. 
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Die 
TT

Asse 
des 
TuS 

Die 1. Damen, Herbstmeister der Bezirksliga (von 
links): Susanne Frobel, Gudrun Tietgen, Conny Bun
storf und Uta Lohmann (Foto oben). 
Die 3. Damen, dritter Platz in der Kreisliga (von links
hinten): Miriam Beutler und Bärbel Erhorn, (vorn) Sabi
ne Clasen und Anja Rode. Nicht auf dem Foto: Maike 
Rosenfeld und Frauke Linnemann (Foto links). 
Die 2. Damen (von links): Amrai Sydow, llka-M. Bertram, 
Sandra Weselmann, lnes Müller (Foto unten). 
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.. 
Uber 35 Jahre 

FRO:IEL 

21217 Seevetal · Am Mühlenbach 70 
Telefon (0 41 05) 5 20 51 -53 

Fax (0 41 05) 5 35 42 

Unsere Angebotspalette reicht vom 
kleinsten Anbau bis zur Wohnanlage, 
Sanierung, Renovierung, Industrie

anlagen und Behördenbauten 

Privat: 

Gerhard Frobel Tel. (0 41 05) 38 4 7 
Günther Frobel Tel. (0 41 05) 38 01 
Michael Löwenkamp Tel. (0 41 84) 73 61 



Badminton 

Hamburg ist zu teuer 
Liebe Freunde! 

Die Badmintonabteilung des TuS Fleestedt 
besteht nunmehr seit 25 Jahren und kann auf ei
ne lange Punktspieltradition zurückblicken. 

Viele Vereinsmitglieder haben sich sicherlich 
schon öfter gefragt, warum jedoch bisher alle 
Punktspiele in Hamburg, im Rahmen einer 
Spielgemeinschaft mit Grün Weiß Harburg aus
getragen wurden. 

Ausschlaggebend dafür war, daß bei der 
Gründung der Badmintonabteilung Fleestedt im 
Landkreis nur sehr wenige Orte über eine Bad
mintonmannschaft verfügten, und so der Punkt
spielbetrieb nur sehr eingeschränkt möglich war. 
Außerdem mußten die Mannschaften dadurch 
mit sehr langen Anfahrtswegen rechnen. 

Voraussichtlich werden schon zur neuen Sai
son alle vier Mannschaften, oder wenigstens 
zwei, am Punktspielbetrieb des Niedersächsi
schen Badmintonverband teilnehmen. Dort wird 
dann auch unter dem Namen TuS Fleestedt um 
Punkte gekämpft. 

Jedoch geht es in der Badmintonabteilung 
nicht nur um Punkte. Nach dem Spiel wird oft ein 
Glas Sekt auf den Sieg oder die Niederlage ge
trunken. Aber auch die jährlichen Aktivitäten wie 
Dänemarktour, Weihnachtsfeier, Osterfeuer, 
sowie die Fahrradtour, gehören zu den festen 
Bestandteilen der Abteilung. 

Die neu gegründete Jugendabteilung erfreut 
sich großer Beliebtheit, und in nächster Zeit wer
den auch die ersten Freundschaftsspiele ausge
tragen. Ihre Badmintonabteilung 

In Hamburg war dies 
anders. Es gab einen ge
regelten Punktspielbe
trieb mit genügend Mann
schaften. Die Spielge
meinschaft mit Grün Weiß 
Harburg ermöglichte die 
Teilnahme und durch das 
dort vorhandene Spieler
potenzial die Meldung 
von mehreren Mann
schaften. Zur Zeit neh
men vier Mannschaften 
am Punktspielbetrieb teil, 
mit guten Chancen sich 
im oberen Tabellendrittel 
zu plazieren, oder sogar 
den Aufstieg zu schaffen. 
In den letzten Jahren sind 
jedoch die Kosten (Mel
degebühr Mannschaft, 
Paßgebühr usw.) vom 
Hamburger Badminton 
Verband (HBV) ständig 
erhöht worden, was ein 
Verbleib im HBV aus fi
nanziellen Gründen im
mer unwahrscheinlicher 
werden läßt. 

Immer feste bei Festen: Die TuS-Badmintonspielerinnen und 
-spieler. Hier beim Ausflug in Dänemark 
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Öffnungszeiten: 
täglich von 12.00-15.00 Uhr 

und von 18.00- 24.00 Uhr 
Sonntags und feiertags durchgehend geöffnet 

Kein Ruhetag! 

Winsener Landstraße 42 
(ehemals Musa) 

21217 Seevetal-Fleestedt 
Telefon (04105) 1 23 85 

1t..~\. - 3111~ 
~~ ~-,':-

b "l) .. ~ .. e1 omo 
Winsener Landstraße 42 
21217 Seevetal-Fleestedt 
Telefon (04105) l 26 64 

Spartenleiter 
im TuS Fleestedt 

Leichtathletik Horst Wille 

Judo 

Fußball 

Tischtennis 

Volleyball 

Badminton 

Glüsinger Straße 206 
21 217 Seevetal 
Tel. (04105) 3003 

Rudolf Meyer 
Dorfstraße 1 
21217 Seevetal 
Tel. (04105) 34 80 

Walter Hagemann 
Kiefernweg 6 
21217 Seevetal 
Tel. (04105) 42 35 

Peter Acker 
Mühlenstraße 3 a 
21218 Seevetal 
Tel. (04105) 21 50 

Thomas Meyer 
Eddelsener Weg 7 
21224 Rosengarten 
Tel. (04105) 7 64 52 

Günther Frobel 
Winsener Landstraße 55 a 
21217 Seevetal 
Tel. (04105) 1 25 82 

Turnen Sigrid Brockhoff 
Schützenstraße 9 a 
21218 Seevetal 
Tel. (04105) 5 23 68 

Kinderturnen Heidi Rust 
Fleestedter Ring 29 f 
21217 Seevetal 
Tel. (04105) 4 01 03 

Freizeitsport lnga Ohrt 
Im Alten Dorf 23 
21217 Seevetal 
Tel. (041 05) 4 01 21 





Turnen 

Klein, aber ganz fix 
Kinder bewegen sich, weil es spannend und schön ist, weil sie sich gern 

verausgaben und ihre eigenen Grenzen kennenlernen möchten. Jeden 
Donnerstag machen dies die 5- bis ?jährigen Kinder ab 14.00 Uhr, die 3-
bis 4jährigen ab 15.00 Uhr und die 1- bis 3jährigen - mit ihren Eltern oder 
Großeltern - ab 16.00 Uhr. 

Besonders beliebt sind die Schaukeln. Immer höher wollen die Kinder 
fliegen, und immer wieder wollen sie fast die Decke berühren. 

Die Rollbretter werden dazu verwandt, Eisenbahn zu spielen, Geschwin
digkeit zu erleben und andere Kinder oder Erwachsene durch die Turnhalle 
zu fahren. 

Die Bänke, die am Stufenbarren eingehängt werden, ermöglichen das 
Balancieren, zu rutschen, zu klettern. Zwischendurch geht es schnell mal 
auf das Trampolin, dreimal springen und dann gibt es eine Weile Ruhe auf 
der Weichmatte. 

Kleingeräte wie verschiedenartige Bälle, Reifen, Kegel, Seile werden 
ausprobiert und für erstes Zusammenspiel genutzt. 

Erste Kinderfreundschaften entstehen, die auch über die Turnstunde 
hinaus gepflegt werden. Eltern lernen Bewegungs- und Fingerspiele, Lie
der, die auch zu Hause die Zeit mit den Kleinen verschönern. Jenny Fode 
bringt häufig ihre Gitarre mit. Am Ende der Stunde lernen die Kinder dann 
deutsche und englische Lieder. 

In jeder der Gruppen tummeln sich ca. 22 Kinder. Schnupperstunden für 
die, die noch nicht bei uns mitspielen, sind jedoch jederzeit möglich. 

Gabriele Bilfinger 

o., • 

Gaby mit einem Klei
nen bei der Arbeit. 

/, 
T RAINING, ÜRGANISATION, 

B ERATUNG FÜR INFORMATIONSSYSTEME 
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T.O.B.I. GMBH 
IM ALTEN DORF 1 · 21217 Seevetal 

TELEFON (04105) l 25 60 · Fax (04105) 1 25 69 



Nicht nur die Mütter, auch manche Oma gibt 
Hilfestellung, wenn für so einen Kleinen der 
Kasten noch zu hoch erscheint (Foto rechts). -
Auf den Rollbrettern ist Hilfe nicht mehr nötig, 
da läuft es - am besten zu zweit. 

Wir führen: 

• Allergikerbetten • Schurwolldecken 
• Feder- und Daunendecken in hauseigener Abfüllung 

• waschbare Kissen und Federkissen 
• Latex-Nackenstützkissen • täglich Bettfederreinigung 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

21217 Seevetal-Meckelfeld · Mattenmoorstraße 17 
Telefon (040) 7 68 98 62 

Allen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches 1994! 
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Judo 

Jeder will seinen Gurt 
Auch im abgelaufenen Jahr sind wir mit der 

Entwicklung der Judo-Abteilung wieder voll zu
frieden gewesen. In der Gruppe der Kinder bis 
zu 1 0 Jahren muß zur Zeit jeweils mit dem Trai
ner abgestimmt werden, ob derzeit weitere Teil
nehmer aufgenommen werden können. Teilneh
merzahlen von 25-30 Kindern schafft auch un
ser sehr engagierter Trainer Bernd EIihof aus 
Winsen kaum, der sich weiterhin neben dem 
vielseitigen Training darum bemüht, den Spaß 
nicht zu kurz kommen zu lassen. 

In den ersten drei November-Wochen 1993 
mußte Bernd während eines Urlaubs fernab von 
Deutschland neue Kräfte sammeln. Der Termin 
für das erste Training nach dieser Pause am 25. 
November 1993 war offensichtlich nicht mehr al
len Judoka geläufig, so daß die Gruppenaufnah
men nicht unsere „wahre Stärke" erkennen las
sen. 
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Die Begeisterung der Judoka für Wettkämpfe 
hält sich noch in Grenzen, während der Ehrgeiz 
für die Prüfungen zur Erlangung der begehrten 
Schwarzgurte weiterhin gegeben ist. Seit der 
letzten Prüfung im Ok1ober haben 9 Judoka die 
Berechtigung, den Orange-Gürtel zu tragen. 
Weitere drei Teilnehmer haben bei dieser Prü
fung die Voraussetzungen für den gelben Gürtel 
erfüllt. Im nächsten Jahr ist die Teilnahme an 
den Kreismeisterschaften geplant. 

In den letzten Sommerferien haben wieder 
mehrere Judoka an einem 1 0tägigen Zeltlager 
(leider etwas feucht) in Uelsen teilgenommen. In 
den Frühjahrsferien wurde die Möglichkeit gebo
ten, in einem Appartementhaus in Sondervig ein 
paar gemeinsame Tage zu verbringen. Die dies
jährige Radtour führte uns bei herrlichem Son
nenschein zur Köhlerhütte nach Heimstorf. 

Rudolf Meyer 



Die jüngere Judo-Gruppe (jeweils von links nach rechts): 1. Reihe: Sebastian Warnholz, Si
mon Behrendt, Florian Karow, Henrlk Ramm, Jakob Goldmann, Alexander Sambs, Dennis 
Kröger, Lars Erik Tralls, Christian Feder. 2. Reihe: Dennis Maizak, Johann Donhauser, Sascha 
Duczek, Andreas Duczek, Christian Gattner. 3. Reihe: Björn Andert, Matthias Müller, Kai War
statt, Kai Braumann, Michael Warnholz. 

\ l 
i, 

J\. ·• 

Die ältere Judogruppe (jeweils von links nach rechts): 1. Reihe: Fakolly Soumano, Sören Bäd
ker, Nils Schäffler, Nick Stolze, Philipp Hahn. 2. Reihe: Dorina Behrendt, Bernd Ellhoff, Marcel 
Sojka, Dirk Hagemann, Christian Rost. 
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Also, wenn Sie mich fragen -
ich sorge dafür, daß mein Auto 
seinen wert behält. Und laß nur 
echte Fachleute ran. 
Die vom Karosserie-Fachbetrieb. 

111ille 
Karosserie- und Fahrzeugbau 

21217 Seevetal (Fleestedt) 
Winsener Landstraße 61-69 

Tel. (0 41 05) 30 21 



Familiensport 

Wir bewegen uns gern 
.. . imSommer 
an frischer Luft auf dem Sportplatz „Am 

Peperdiecksberg" in Hittfeld. Unser Ziel: 
Möglichst viele/alle wollen wieder das 
Sportabzeichen machen. 

... im Winter 
in der Turnhalle Fleestedt. Wir üben und 

spielen Volleyball. Außerdem treffen wir 
uns zum Joggen im Höpen und gehen ein
mal im Monat zum Schwimmen ins Hittfel
der Bad. 

Unsere 
Termine '94 
Jahreshauptversamm

lung des TuS Fleestedt, 
Montag, 28. Februar, 19.30 
Uhr, Schützenhaus Flee
stedt 

Übrigens: Die „Kinder vom Familien
sport" sind größer geworden. Sie haben 
nicht immer Lust zum Sport mit ihren „Al
ten". 

Deshalb würden wir uns 
über „Junges Blut" 
(zwischen .. . und . .. Jahren) freuen. 
Wer kommt? 

f reitags, 17.45 Uhr-19.00 Uhr. 
Hans Schwarzmayr 

Ein gutes 
Zeichen 

4. Tischtennis-Turnier 
um den Seevetal-Pokal, 
Sonnabend, 3., und Sonn
tag, 4 . September, in den 
Sporthallen des Gymna
siums und der Realschule 
in Hittfeld 
Vereinssportfest des TuS 
Fleestedt, Sonnabend, 10. 
September, 14.00 Uhr, 
Sportplatz am Höpen 
Laternenumzug, Freitag, 
8. Oktober, 19.00 Uhr, 
Treffpunkt Parkplatz am 
Schützenhaus in Flee
stedt. 

für Ihren Urlaub 

Preis-Skat des TuS Fle
estedt, Dienstag, 15. No
vember, 19.00 Uhr, Klub
haus am Sportplatz. 

Hausanschrift 
Rampe 3 
Seevetal
Meckelfeld 

Telefon 
(0 40) 
7 68 50 75 + 76 
Telefax 
(0 40) 7 68 7 4 79 
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Impressionen einer Japanreise 

Fünfmal 4. Platz! 
Am 4. 10. 1993 flog ich zu den Leichtathletik

weltmeisterschaften der Senioren über Paris, 
Hongkong, Osaka nach Miyazaki, einer 
250 000-Einwohner-Stadt auf der Insel Kyuschu 
in Japan. Dieser Ort liegt auf der geographi
schen Höhe von Kairo, mit den entsprechenden 
Temperaturen. 

Über 12 000 Teilnehmer hatten sich zu diesen 
Wettkämpfen angemeldet. Ein unvorstellbar 
großes Feld. Darunter allein 340 Wettkämpfer in 
meiner Gruppe M 70 (70-74 Jahre alt). 

Der Hinflug hatte schon seine Tücken, hatte 
doch unsere Maschine in Osaka Verspätung, so 
daß wir unsere Anschlußmaschine nach Mi
yazaki nicht erreichten. Wir stiegen dann auf ei
nen Flug nach Kagoschima, der südlichsten 
Stadt Japans um. Von dort ging es per Bus zu 
unserem Hotel. Todmüde kamen wir nach 32 
Stunden Reise dort an. 

Zum Glück gab es am nächsten Tag noch kei
ne Wettkämpfe für mich, so konnte ich unseren 
Ort und die Wettkampfstätten ausgiebig erkun
den. Miyazaki ist eine Großstadt, rein nach 
Zweckmäßigkeit gewachsen. Ein Geschäfts
hochhaus neben einer Autowerkstatt, daneben 
eine Wohnvilla, dann eine zweistöckige Spiel
halle, wieder ein Hochhaus, dann ein Golf
übungsplatz. Alles durcheinander. Eine Stadt
planung scheint es hier nicht zu geben. An ca. je
dem zehnten Dach konnte man noch Spuren 
des letzten Taifuns sehen. Besonders bemer
kenswert fand ich die Golfübungsplätze. Ein 250 
mal 50 m großes Gelände eingezäunt mit 40 m 
hohen Masten, dazwischen Netze gespannt. An 
der Frontseite ein zweistöckiges Gebäude, mit in 
jeder Etage rund 20 Boxen, in denen jeweils ein 
Golf-Schüler den Abschlag übt. Etwas stur für 
meine Begriffe. Golf ist eine von Amerika über
nommene Leidenschaft der Japaner, nur der 
Platz ist knapp. Japan hat 50 % mehr Menschen 
und 30 % des in Deutschland nutzbaren Plat
zes. Daher gibt es nur wenig richtige Golfplätze. 
Eine zweite Leidenschaft ist das Baseballspiel, 
so gibt es in Miyazaki über 20 Baseballplätze. 
Außerdem fühlte ich mich oft nach Las Vegas 
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versetzt. In zahlreichen Spielhallen mit Hunder
ten von Automaten herrschte ohrenbetäubender 
Lärm. 

Die Sportanlagen hier sind mit die größten der 
Welt. Haben hier doch vor einigen Jahren die 
Asienfestspiele mit über 30 000 Teilnehmern 
stattgefunden. 

Am Abend nahm ich an der Entzündung der 
Veteranenflamme teil, eine Art olympisches 
Feuer. Unter mystischen Tänzen und Gesän
gen, bei fremdartiger Musik wurde die Flamme 
mittels Reibung entzündet. 

Die Eröffnungsfeier am nächsten Tag war wie 
erwartet ziemlich exotisch. Trommeln jeder Grö
ße, Gongs, Flöten, fremdartige Gesänge und 
Tänze. Einmarsch der 78 teilnehmenden Natio
nen mit ihren Fahnen, Luftballons, Kinderspiele, 
Brieftauben und Feuerwerk. Dann erfolgte das 
Entzünden der Flammenschale mittels Fackeln. 
Das Feuer brannte während der gesamten 
Wettkampftage. 

Mein erster Wettbewerb war der Weitsprung. 
49 Starter stellten sich. Ich erreichte den End
kampf der 8 Besten. Dort lag ich bis zum fünften 
Durchgang auf Platz zwei, wurde dann aber 
noch auf den vierten Platz abgedrängt. Mit 
4,42 m nur Vierter; nur, aber immerhin vierter 
der Welt. 

Am nächsten Tag waren dann die 80 m Hür
den für mich auf dem Programm. 24 Mitbewer
ber stellten sich. Ich überstand die Vorläufe und 
wurde im Finale Vierter, nur 1/10 Sekunden von 
der Bronzemedaille entfernt. Sieger wurde ein 
Südafrikaner, der immerhin Inhaber des Weltre
kordes ist. Für mich sprang dabei mit 15,58 ein 
neuer Deutscher Rekord heraus. 

Am nächsten Tag hatte ich wettkampffrei und 
ich nahm an einem Ausflug zum Japanischen 
,,Jellowstone Park" teil. Es ist zwar nur ein Ab
klatsch des amerikanischen Parkes, aber auch 
hier gab es zahlreiche warme Quellen und aus
tretende Dampffontänen. Ganz Japan ist ja vul
kanisch. 

Auf zum nächsten Wettkampf. Dreisprung. 29 
Teilnehmer. Die besten 8 treten zum Endkampf 



an. Bis zum viertletzten Sprung überhaupt lag 
ich auf Silbermedaillenkurs, dann übertrafen 
mich noch 2 Teilnehmer. Mit 9, 14 m wieder nur 
Vierter, aber immerhin mit deutscher Jahres
bestleistung. 

Der nächste wettkampffreie Tag wurde wieder 
zu einem Ausflug genutzt. Diesmal zum "Udo 
Schrein". Schreine sind die Heiligtümer der 
Shinto-Religionen. Das Innere der Schreine wird 
nur von Priestern, nicht aber von Gläubigen be
treten. Bei den Tempeln der Buddhisten ist das 
anders. Da geht die ganze Glaubensgemeinde 
in das Gebäude. Die Tempel sind daher wesent
lich größer als die Schreine. 

Nun stand für mich der 300 m Hürdenlauf auf 
dem Programm. Diesmal nur 15 Wettbewerber. 
Ich hatte noch nie einen 300 m Hürdenlauf im 
Wettkampf bestritten. In Deutschland wird die
ser Wettbewerb nur selten angeboten. Ich war 
daher neugierig auf mein Abschneiden. Zu mei
ner Verwunderung gewann ich meinen Vorlauf. 
Im Endkampf hatte ich zwar die bessere Hürden
technik, aber zwischen den Hürden waren mir 
die gelernten Mittelstreckler überlegen. Ich er
reichte - na was schon - mit 58,07 Sekunden 
den vierten Platz. Der Erste lief übrigens Weltre
kord. 

Vier vierte Plätze, nun hatte ich nur noch eine 

Hoffnung, die 40 x 100 m Staffel. Bei meinen 
bisherigen internationalen Wettkämpfen war ich 
jeweils nur fünftbester Deutscher, das reichte 
nicht für die Staffel. Vor Miyazaki glaubte ich, 
daß von den guten Deutschen einige wegen der 
hohen Kosten nicht teilnehmen würden. Das 
stimmte nur zu gut. Es waren nur zwei Sprinter in 
der Klasse M 70. Wir wurden dann mit zwei Mit
telstrecklern der Klasse M 75 zu einer Staffel 
vervollständigt. Der Deutsche Leichtathletikver
band gab sein O.K. und so übten wir den Wech
sel. Meine Mitstreiter waren zum Teil noch nie 
Staffel gelaufen, und den Wechsel kann man 
nicht in 2 Stunden lernen. Ich sah daher 
schwarz. Wir wurden dann auch - was kann es 
anderes sein - von fünf Staffeln die vierte . . . 

Die geplante Abschlußfeier fiel leider einem 
Wolkenbruch zum Opfer. Der Rückflug wurde 
dann noch zu einem besonderen Erlebnis. infol
ge Streiks auf dem Pariser Flughafen wurden wir 
nach Toulouse umgeleitet. Von hier gab es keine 
Möglichkeit zum Flug nach Deutschland, also 
Weiterflug nach Bordeaux. Von hier dann Wei
terflug nach Frankfurt. Nein, nicht sofort, infolge 
eines Schadens am Flieger erst nach stunden
langer Reparatur. Nach 44 Stunden Reise war 
ich dann endlich wieder zu Hause. Müde, aber 
doch glücklich. Horst Albrecht 

Malermeister 

Mühlenweg 103 · 21217 Seevetal 
(Fleestedt) - til (04105) 48 43 
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Eine Gruppe gestandener Männer, die Leichtathletik-Senioren: Frauen sind (noch?) nicht dabei... 

Leichtathletik - Senioren 

Waldluft wird getankt 
Wer kennt nicht das Kinderlied: .,Ein Männlein 

steht im Walde ganz still und stumm ... " Anders 
beim TuS Fleestedt. Männer laufen durch den 
Wald, denn die Leichtathletik-Gruppe von Horst 
Wille ist jeden Donnerstag von Kopf bis Fuß auf Fit
neß eingestellt. Vom Frisör bis zum Schuhmacher, 
von dreißig bis achtzig Jahre, jeder nach seiner Fas
son, schafft hier Ausgleich zum Berufsstreß oder 
nur allgemeine Konditionsverbesserung. Gemein
sam geht vieles leichter und macht mehr Spaß, im
mer nach dem Motto: .,Einer spornt den anderen an, 
damit er besser laufen kann. " - Training für den 
Wettkampf im Herbst. Das Sportfest, der Höhe-

punkt der Saison, treibt Männer zur Höchstleistung. 
Gedopt oder nicht- jetzt wird Laufen, Springen und 
Kugelstoßen zur Pflicht. 

Jeder wird Sieger, 
denn Olympia läßt grüßen, 
dabeisein und gesund bleiben, 
bis zu den Füßen. 
Abends auf der Feier 
dann kräftig einen Saufen, 
dann kann auch der beste Sportler 
nicht mehr gut laufen! 
Tschüs bis zum nächsten Donnerstag 

Wllfried Hettwer 

Geschiftazelten: 

Montag bis Freitag 

9.00 - 12.30 Uhr 
und 14.00 - 18.00 Uhr 
Sonnabend 

8.30 - 12.00 Uhr 

21218 Seevetal-Hittfeld · Kirchstraße 28 · ~ (04105) 5 44 80 · Fax (04105) 5 431 O 
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Damen-Gymnastik 

Die Halle ist zu voll ! ,. 
/~ 

,,Frischen Wind" 
bei den Gymnastik
Damen des TuS -
das kündigte unser 
Artikel in der 92er
Ausgabe dieser Ver
einszeitung an. Heu
te, nach einem Jahr, 

stellen wir fest, daß sich der frische Wind 
zu einem orkanartigen Sturm entwickelt 
hat. Mit bis zu 50 Aktiven in einer Gruppe 
erfreut sich die Damen-Gymnastik einer 
Popularität, die niemand erwartet hat. 
Selbst in den verregneten Sommerferien 
nahmen viele an dem Sonderprogramm 
teil, was zum Beispiel nach einem Wald
lauf in einer feuchtfröhlichen Garagenfe
te endete. 

Das Programm gestaltet sich also viel-

seitig und abwechslungsreich und eben
so die Teilnehmer: Im Alter von 12 bis 
über 60 Jahre trifft man sich montags in 
der Sporthalle der Grund- und Haupt
schule Fleestedt, und dank des enormen 
Zulaufs können wir eine dritte Stunde an
bieten. 

Mit dieser Stunde möchte der TuS 
Fleestedt insbesondere die Jugendli
chen und jung gebliebenen Damen mit 
einer Jazzgymnastik nach modernen 
Rhythmen ansprechen. 

Also . .. wir sehen uns! Im TuS! 

PS: An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen Aktiven der Damen-Gymnastik 
für das zahlreiche Erscheinen bedan
ken. 

Conny Weckler 

Sportlich und gepflegt 
soll sie sein 
die Frisur 

Friseur Plaeth 
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Wi11se11er La11dstraße 21 
21217 Seeveto/ 

Telefon O 41 05 / 37 33 

Allen Kunden und Freunden 
unseres Hauses ein frohes 

Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr 



Hält ihre Damen ganz schön in Schwung: Conny Weckler, bei der aber auch der Spaß nie zu 
kurz kommt. Foto: Vandersee 

.A~ ~ 9b~ e~n / ~ 
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Wäscherei Ehrhardt in Meckelfeld 
21217 Seevetal . Meckelfeld 
Am Felde 22 • Ihr Weg zum Bahnhof. Tel. o 40 / 7 68 60 57 
Geschäftszeiten: Mo. - Do. 8.00 - 17.30 Uhr 

Freitag 8.00 - 16.00 Uhr Sonnabend geschlossen 

Heißmangel • Großteile-Wäsche • Schrankfertige 
Wäsche • Trockenwäsche • Naßwäsche 

Oberhemden- und Kitteldienst • Gardinenwäsche 
Arbeitszeug 

Chem. Reinigung • Teppichreinigung 
Bettfedern-Reinigung 

Abhol- und Zustelldienst bis 15 km im Umkreis! 

49 



Unsere Trainingszeiten 
Sporthalle Fleestedt ab 1. November 1993 

Montag 
16.00-17.15 Uhr 
17.15-18.15 Uhr 
18.15-19.15 Uhr 
19.15-20.00 Uhr 
20.00-20.45 Uhr 
20.45-21 .30 Uhr 

Dienstag 
17.15-20.00 Uhr 
20.00-22.00 Uhr 

Mittwoch 
14.00-16.00 Uhr 
16.30-17.30 Uhr 
17.30-18.15 Uhr 
18.15-19.00 Uhr 
19.00-20.00 Uhr 

19.30-22.00 Uhr 

Donnerstag 
14.00-15.00 Uhr 
15.00-16.00 Uhr 
16.00-17.00 Uhr 
17.00-18.30 Uhr 
18.30- 20.00 Uhr 
20.00-22.00 Uhr 

Freitag 
16.00- 17.45 Uhr 
17.45-19.00 Uhr 
19.00-22.00 Uhr 

Sonnabend 
9.00-11.30 Uhr 

14.00-19.00 Uhr 

Sonntag 

Fußball 3. D-Jugend, 10-12 Jahre 
Fußball 1. F-Jugend, 7- 9 Jahre 
Fußball E-Jugend, 8-9 Jahre 
Jazz-Dance, Airobic 
Fitness für Jedermann 
Damengymnastik 

Tischtennis Jugend 
Tischtennis Erwachsene 

Reinigung 
Fußball 2. F-Jugend, 5-7 Jahre 
Badminton, 6-1 0 Jahre 
Badminton, 10- 16 Jahre 
Fußball 1. D-Jugend, 10-12 Jahre 

Tischtennis 

Kinderturnen, ca. 5-7 Jahre 
Kinderturnen, ca. 3 + 4 Jahre 
Mutter und Kind, ca. 1- 3 Jahre 
Judo, 6-12 Jahre 
Judo, 12- 16 Jahre 
Volleyball, Erwachsene 

Tischtennis Jugend 
Familiensport 
Badminton 

frei!!! 
Tischtennis 
Badminton 

10.00-12.00 Uhr Freizeitsport, Tischtennis, Badminton 
(11 .00-12.30 Uhr Freizeitspiele Piazza) 

Gerhard Benecke, Tel. 0172/4 07 09 35 
Frank M. Schön, Tel. 38 61 
Marcus Maizak, Tel. 38 41 
Cornelia Wackler, Tel. 30 94 
Cornelia Wackler, Tel. 30 94 
Cornelia Wackler, Tel. 30 94 

Matthias Bartsch, Tel. 31 83 
Peter J. Acker, Tel. 21 50 

Michael Hübbe, Tel. 4 03 27 
T. Tillmann, Tel. (040) 7 64 30 78 
S. Frobel, Tel. 4 00 72 

Gabriele Bilfinger, Tel. 42 25 

Bernd Ellhoff 
Thomas Meyer, Tel. 7 64 52 

Mattias Bartsch, Tel. 31 83 
Hans Schwarzmayr, Tel. 38 67 
Günther Frobel, Tel. 1 25 82 

Horst Hausmann 
Günther Frobel, Tel. 1 25 82 

Sporthalle Ramelsloh 
Montag 
15.00-17.00 Uhr Fußball B-Jugend Frank Heine, Tel. 46 91 

Frank Scherwat, Tel. 46 01 

Turnhalle Maschen beim Sportzentrum 
Donnerstag 
19.00-20.30 Uhr Leichtathletik Horst Wille, Tel. 30 03 

Herausgeber: TuS Fleestedt - Peter Schönefeld, 1. Vorsitzender - Redak1ion: Walter Wolf -
Anzeigen: Christian Meyer - Satz und Repro: LogoDasa - Druck: DRUCK & DESIGN 
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Und dann gab es noch • • • 

Polizei war gekommen zu unserem Sport
fest. Aber die Beamten wollten nicht mitspie
len, turnen oder toben. Es war zu laut gewor
den. Ein Anwohner hatte sich beschwert. Si
cher, die Lautsprecher waren nicht leise. Wir 
werden sie in Zukunft anders aufstellen. Aber 
gleich die Polizei schicken, wo doch nur ein 
einziges Mal im Jahr überhaupt eine Laut
sprecheranlage auf dem Platz Am Höhen ge
schaltet war .. . Na ja, es gab keine Anzeige, 
sondern eher Verständnis bei den Beamten. 
Und vielleicht lassen sich die Beschwerde
führer des Jahres 1993 ja 1994 bei unserem 
Sportfest sehen. Sie sind jedenfalls herzlich 
eingeladen. 

Trotzdem, jeder, der dabei war, fand das 
Sportfest klasse. Nicht nur, weil wir mit dem 
Wetter ausgesprochenes Glück hatten, auch 
wegen der Vielfalt des Angebotes. 

Im Vordergrund stand natürlich der Leicht
athletik-Dreikampf. Fast 50 Kinder schafften 
die Bedingungen für die verschiedenen Stu
fen der Siegernadeln. Die Hüpfburg war im
mer belagert, auf die Torwand wurde ge
schossen, Rasenmikado geboten, unsere 
Gymnastik-Damen zogen eine tolle Schau 
ab, Kleinkinder tollten und zeigten, was sie 
sonst während des Mutter-und-Kind-Turnens 
treiben. Die Badminton-Abteilung brachte ei
ne Demonstration, und auch unsere Volley
baller, sonst immer als „Veilchen im Verbor
genen" gehandelt, machten mit. 

Übrigens: Beim Volleyball wächst der Zu
spruch, auch wenn es in erster Linie immer 

noch eine Freizeitabteilung ist. ,,Für Wett
kämpfe sind wir doch schon zu alt, könnten 
höchstens bei den Senioren mitmachen", 
sagt Thomas Meyer, der federführend bei der 
Abteilung wirkt. ,,Aber auch dazu fehlt es an 
Zeit. Familie und Beruf stehen bei den mei
sten unserer Leute jetzt im Vordergrund." 

Der Laternenumzug, auf Initiative des TuS 
wieder ins Leben gerufen, und inzwischen als 
Gemeinschaftswerk von TuS, Feuerwehr und 
Schützen zum festen Bestandteil unserer Ge
meinde geworden, hatte sehr großen Zu
spruch. Über 300 Teilnehmer wurden gezählt 
- natürlich nicht alle mit Laterne, denn auch 
Eltern und Großeltern hatten an dem Spaß 
der Kinder ihre Freude. 

Es tat und tut sich was beim TuS - auch 
wenn wir immer wieder voller Neid auf die 
Nachbargemeinden sehen müssen. Unsere 
beiden Sportplätze sind überstrapaziert, in 
der Turnhalle gibt es keine freie Minute mehr, 
wir müssen sogar in die Nachbarschaft (Ra
melsloh, Hittfeld, Meckelfeld) ausweichen. 

Und daß uns zum Schwimmen am Mitt
woch auch nur eine einzige Bahn in der Hitt
felder Halle zur Verfügung steht, ist auch nicht 
üppig. 

Wie es auch schon an anderer Stelle mehr
fach gesagt ist: Der Wille zum Sport ist da, die 
Möglichkeiten sind leider oft noch beschränkt. 
Da bewundere ich immer wieder, was die 
Übungsleiter in den einzelnen Abteilungen 
aus den ihnen gebotenen Möglichkeiten ma
~~I Wo. 

Individuelle Kunstschmiede
arbeiten nach Ihren 

Stahl
und Metallbau 

Schweißfachbetrieb 
nach DIN 18 800 Teil 7 
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Wer hilft uns? 
Die Kassen der öffentlichen Hand sind 

leer. ,,Seevetal 2000", von uns vor einem 
Jahr vorgestellt, wird sicher auf sich war
ten lassen. Denn wer kann hoffen, daß an
gesichts größerer Löcher im Sozialetat ein 
neues Sportzentrum entsteht, das Millio
nen kostet. Und das auch schon im Vorsta
dium der Planung auf Widerstand stieß, 
weil einer der Grundbesitzer, der ein Stück 
Acker hergeben sollte, mir mündlich und 
schriftlich sein kategorisches „Nein" mit
teilte. 

um den Bau kümmern. Architekten be
haupten, daß es nicht möglich sei, den 
Wünschen des Sports zu entsprechen. So 
die Politiker. 

Ich kann mir das nicht vorstellen, gibt es 
doch nicht nur Tanzschulen, sondern so
gar Tanzböden in Gastwirtschaften, die so 
angelegt sind, daß es bei sportlicher Betä
tigung nicht zu einem Verschleiß in den 
empfindlichen Knie- und Fußgelenken 
kommt. 

Gibt es in un
Halten wir 

uns also an das, 
was wir in Kürze 
haben: Das 

Sprichwörtliches serer Dorfge
meinschaft ei
nen Architekten 
oder anderen 
Fachmann, der 
uns helfen 
kann? Sowohl 
Riebe als auch 
Schulz haben 
zugesagt, daß 
sie für Vorschlä
ge jederzeit ein 
offenes Ohr ha
ben - soweit sie 
sich in einem 

Dorfgemein
schaftshaus. Es 
wird nicht über
groß, aber groß 
genug, um dort 
einige Sportar
ten zu betreiben 
- Turnen, Tanz, 
Jazzgymnastik, 
Aerobic zum 
Beispiel. Nur: 

Ein Anfänger ist kein Meister. 
Nur der erste Schritt kostet Überwindung. 

Willst du stark sein, so erkenne deine Schwächen. 
Was du beginnst, beginne gescheit. 

Wer aushält, überwindet. 
Vereint sind auch die Schwachen mächtig. 
Wer sich selbst überwindet, siegt zweimal. 

Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 
Wer leicht anfängt, läßt leicht liegen. 

Auch die Heiligen haben ihre 
schwachen Augenblicke. 

Der Fußboden 
wird es verhindern. 

Rahmen bewe
gen, der finanziell zu verkraften ist. 

,,Wir haben uns für Parkett entschie
den", so der Bürgermeister Adolf Wendt. 
,,Aber es wird kein Schwingfußboden sein, 
wie er für den Sport notwendig wäre", sag
ten mir übereinstimmend Wilfried Riebe 
(SPD) und Walter Schulz (CDU), die sich 

Für uns als Sportverein, der über 700 
Mitglieder hat und ständig wächst, könnte 
das Dorfgemeinschaftshaus als Zwi
schenlösung eine große Hilfe sein, bis die 
dringend notwendige zweite Turnhalle 
kommt. wo. 

Getränkemarkt, Kiosk und Imbiß 

,,Soltau" 
Fleestedter Straße 1 • Sinstorf • Telefon (040) 7 68 14 24 

Verkauf von: 

Zeitschriften - Tabakwaren - Süßwaren 
Faßbierverkauf • Wir vermieten dazu Zapfanlagen 

Täglich bis 19.00 Uhr geöffnet 
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Unsere Toten 

t Nils Rother 
Friedrich Schütte 
Karl-Heinz Wille 

Wir gratulieren 
Ingrid Tietgen 
Gerhard Rust 
Hans-Wilhelm Gebke 
Horst Kuhlmann 
Fritz Gregor 

13. 5.1929 
12. 6. 1929 
9. 8.1929 

29. 8.1929 
20.9.1929 

Der stille Arbeiter 
Das Gespräch beginnt meistens damit, daß er 

einen Witz erzählt. Oder eine Geschichte, die 
gerade in der Umgebung, beim Sport oder Spaß 
oder irgendwo passiert ist. Und dann hat er die 
Lacher immer auf seiner Seite, und dann flüstert 
wohl der eine oder andere seinem Nachbarn zu: 
„Das ist ein lustiger Kerl, ausgeglichen, immer 
zu Späßen aufgelegt. " 

Die Rede ist von Gerd Mecklenburg, den fast 
jeder im TuS Fleestedt und Umgebung kennt. 
Doch wer in dem Spaßvogel einen oberflächli
chen Menschen vermutet, hat sich getäuscht. 
Versucht hier ein Mensch sein Innerstes zu ver
bergen, will er niemand an sich herankommen 
lassen? Manchmal schon, aber den Kern trifft es 
sicher auch nicht. ,, Ich bin Optimist", sagt der 
54jährige von sich. ,, Ich bin es eigentlich immer 
geblieben." 

Dabei hat es in dem Leben des Fleestedters 
an Schicksalschlägen nicht gefehlt, ist er durch
aus nicht mit einem goldenen Löffel im Mund zur 
Welt gekommen, mußte er sich alles im Leben 
erarbeiten. Und dennoch hatte Gerd Mecklen
burg immer Zeit für seinen Verein, für den TuS 
Fleestedt, dem er seit 1976 angehört. Er hat im
mer mitgearbeitet - selten spektakulär. Mal ist 

es ein Plakat, mal eine Betreuung, mal muß die
ses beschafft oder jenes organisiert werden. Ich 
habe noch nie erlebt, daß Gerd Mecklenburg 
. Nein" gesagt hat, wenn er um Hilfe angegan
gen wurde. Dabei fiel es ihm oft nicht leicht, weil 
sich Wünsche des Vereins und Einladungen zu 
Feiern und Festen überschnitten. Denn im Kreis 
von Freunden und Bekannten Stunden zu ver
bringen, das „kann sogar mehr Spaß machen 
als Arbeit", hat mir Gerd einmal augenzwinkernd 
erzählt. 

Sein großes „Ding" aber hat Gerd leise und 
ohne auf die Pauke zu hauen in den letzten Mo
naten gemacht. Jahrelang hat der TuS auf Ban
denwerbung verzichtet, auch, weil sich kein ge
eigneter Mann fand, der die Sache in die Hand 
nehmen konnte. Gerd Mecklenburg hat es getan 
- mit riesigem Erfolg. Denn daß der TuS seinen 
aufwendigen Spielbetrieb mit den Geldern für 
Trainer und Schiedsrichter, Verbandsgebühren 
und Schiedsrichter-Spesen und Fahrtkosten 
auch in den kommenden Monaten ohne Bei
tragserhöhung durchführen kann (und das bei -
wie wir alle wissen - ständig steigenden 
Preisen!) , das ist mit ein Verdienst von Gerd 
Mecklenburg. Wo. 

BUCHHANDlUNG WARNACK 
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Romane,Fachbüche½ 
Kinder-, Jugend- und Schulbücher, 

Frauenliteratur 

Glüsinger Straße 40 b, 21217 Seevetal 
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ROSS 
SCHLACHTEREI 
HEINZ RIGGERS 

Täglich auf dem Harburger Sand 
Laden: Wilstorfer Straße 52 Telefon 77 05 67 
Betrieb: Wattenbergstraße 14 Telefon 7 92 59 22 
Privat: Faßbahn 23 Telefon 7 60 49 91 

21075 Hamburg-Harburg 

Allen meinen Kunden, 
den Mitgliedern und Freunden 

des TuS Fleestedt ein 
glückliches Weihnachtsfest und 

ein gesundes Jahr 1994. 



A one, a two, 
a one two three! 

Wer vom Start weg den richtigen Takt anschlägt, hat es leichter . Besonders beim 

Einstieg in 's Berufsleben . Und es lohnt sich , Partner zu haben, die mitspielen : 

Kreissparkasse Harburg , VGH und LBS mit ihrem Super-Hit "Startset". Das heißt: 

Girokonto, S-Card, Unfallversicherung und Vermögensbildung - zu Konditionen , 

die Euch finanztechnisch nicht aus dem Takt bringen. 


