
1515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515

SpORTlICHE BIlanZ





tuS FleeStedt – Sportliche Bilanz 2015 Seite 3

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Sportlerinnen und Sportler,

Walter Hagemann

das Sportzentrum Seevetal wird voraussichtlich im Februar 
fertiggestellt sein.

Nach der Bauabnahme, die Ende Februar 2016 geplant ist, 
kann die Anlieferung der neuen Sportgeräte im März erfol-
gen, sodass wir ab April mit dem Sportbetrieb in der Halle 
beginnen können.

Die Sportplätze werden erst zur neuen Saison in Betrieb 
genommen.

Geplant war die Fertigstellung zum 30.06.2016. Viele Faktoren 
haben dazu beigetragen, dass das Bauwerk früher bezugs-
fertig wird. Sicher war auch die gute Planung der Gemeinde 
Seevetal zusammen mit dem TC und TuS Fleestedt ein Vor-
teil. Durch die detaillierte Planung im Vorfeld wurde nicht 
nur entsprechend der Erfordernisse der Sportvereine gebaut, 
sondern konnte auch der geplante Kostenrahmen eingehalten werden.

Jetzt ist es an der Zeit, diese Sportanlage mit viel Leben zu füllen. So können wir endlich 
Sportarten anbieten, die unsere bisherigen Räumlichkeiten nicht zugelassen haben. Mehr 
zum neuen Angebot an anderer Stelle in diesem Heft.

Eine große Veränderung bringt auch der Umzug der Geschäftsstelle, die dann auch im 
neuen Sportzentrum zu fi nden ist. Liebe Sportler, ihr müsst euch darauf einstellen, dass die 
Geschäftsstelle dann feste Öffnungszeiten hat.

Unser Vereinsfahrzeug haben wir nach 10 Jahren mit der Unterstützung der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude, Lotto-Sport-Stiftung Niedersachsen und der Volkswagen AG sowie 
der Firma Wolperding durch einen neuen VW-Bus ersetzt.

Bedanken möchte ich mich bei den vielen Sponsoren, den vielen Helfern, die immer wie-
der im Hintergrund mitwirken und den vielen Berichterstattern aus den Gruppen und 
Mannschaften, die dieses Heft mit Informationen bereichern.

Allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2016 
und hoffe, dass viele aktive Sportler die Angebote im Sportzentrum nutzen werden..

Walter Hagemann, 1. Vorsitzender
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Geschäftsstelle:
Kiefernweg 6, 21217 Seevetal

Telefon 0 41 05 / 42 35
Fax 0 41 05 / 15 17 09
E-Mail:	 info@tusfleestedt.de
Internet:	 www.tusfleestedt.de

Bankverbindungen:
Sparkasse	Harburg-Buxtehude
IBAN: DE35 2075 0000 0005 0191 12
BIC: NOLADE21HAM

Volksbank	Lüneburger	Heide	eG
IBAN: DE76 2406 0300 1001 9111 00
BIC:	 GENODEF1NBU

Sehr	geehrtes	Vereinsmitglied!

Turn- und SporTverein FleeSTedT
von 1911 e.v.

 Seevetal, im Dezember 2015

Zu	unserer	Generalversammlung	am

 Freitag, den 04. März 2016 um 19.30 Uhr
im Clubhaus, Winsener Landstr. 51 b, in Fleestedt,

lade	ich	Sie	herzlich	ein.

Tagesordnung:
	 1.	 Eröffnung	und	Begrüßung
	 2.	 Protokoll	der	Generalversammlung	von	2015,	liegt	1	Stunde	vor	Sitzungsbeginn	aus
	 3.	 Bericht	des	1.	Vorsitzenden,	der	Abteilungsleiter/innen
	 4.	 Aussprache	zu	Punkt	2	und	3
	 5.	 Kassenbericht
	 6.	 Bericht	der	Kassenprüfer
	 7.	 Aussprache	zu	Punkt	5	und	6
	 8.	 Entlastung	des	Vorstandes
	 9.	 Ehrungen
	10.	 Anträge	(sind	bis	20.02.2016	schriftlich	an	den	Vorstand	zu	richten)
	11.	 Satzungsänderung	§	2	(Text	siehe	Seite	2)
	12.	 Beiträge	und	Spartenbeiträge
	13.	 Ehrenamtspauschale
	14.	 Fördervereine
15.	 Sportzentrum
	16.	 Wahlen	 1.	Vorsitzender	 (bisher	Walter	Hagemann)
	 	 	 1.	Finanzvorstand	 (bisher	Wolfgang	Ohrt)
	 	 	 Kassenprüfer	 (bisher	Hans-Peter	Niemann)
	17.	 Anfragen/Verschiedenes
	18.	 Schlusswort	des	1.	Vorsitzenden

	 	 Mit	sportlichen	Grüßen

	 	 Walter	Hagemann
	 	 1.	Vorsitzender

										TuS-Fleestedt	• Kiefernweg 6 • 21217 Seevetal
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Satzungsänderung zu top 11

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze 

alt:

1. Der Verein fördert Leibesübungen und Jugendarbeit, bietet sportliche 
 Freizeitgestaltung, pflegt den Breitensport und unterstützt den Leistungssport. 
 Er fördert zudem die Gemeinschaft und den Zusammenhalt seiner Mitglieder 
 durch die Organisation von Veranstaltungen und den Betrieb eines Vereins-
 hauses.

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Unterhaltung eines 
 geordneten Trainings- und Wettkampfbetriebes.

3. Die Vereinsmitglieder nehmen am regelmäßigen Training, an Sport- und Aus-
 bildungskursen und ggf. an Wettkämpfen teil. Die Betreuung der Sportangebote 
 erfolgt durch sportfachlich ausgebildete Übungsleiterinnen und Übungsleiter. 
 Der Verein bietet auch zeitlich befristete Kurse für seine Mitglieder an. Über das 
 Kursangebot entscheidet der Vorstand.

4. Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.

5. Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehren-
 amtlich wahr.

neu:

1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung von 
 Leibesübungen im Rahmen eines geordneten Übungs- und Wettkampfbetriebes, 
 sportlichen Freizeitangeboten, sowie die Ausbildung von Übungsleitern.

3. Alle Organe des Vereins sind verpflichtet, die Gemeinschaft und den Zusammen
 halt der Vereinsmitglieder zu fördern, z.B. durch die Organisation von Veran-
 staltungen und den Betrieb eines Vereinshauses.

4. Den Vereinsmitgliedern wird die Teilnahme am regelmäßigen Training, an Sport- 
 und Ausbildungskursen und ggf. an Wettkämpfen angeboten. Die Betreuung der 
 Sportangebote erfolgt durch sportfachlich ausgebildete Übungsleiterinnen und 
 Übungsleiter. Der Verein bietet auch  zeitlich befristete Kurse für seine Mitglieder 
 an. Über das Kursangebot entscheidet der Vorstand.

5. Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.

6. Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehren-
 amtlich wahr. 
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Finanzvorstand

Auch Freibier muss bezahlt werden
Das vergangene Jahr stand im Zeichen der Bauarbeiten am neuen Sportzentrum am Müh-
lenweg. Die Enge in den Hallen und der katastrophale Zustand des Sportplatzes am Höpen 
waren in diesem Jahr leichter zu ertragen, weil das Sportzentrum wuchs und das Ende der 
Belastungen in Sicht ist.

Neben dem regulären Sportbetrieb gab es mit dem Kinderfa-
sching, dem 24-Stundenlauf und der Kinderdisco von Volker 
Rosin herausragende Veranstaltungen. Auch aus fi nanzieller 
Sicht war das vergangene Jahr erfolgreich verlaufen.

Unser Blick geht jetzt nach vorn, denn im März 2016 ziehen alle 
Sparten außer Fußball um in ein nagelneues, blitzendes Sport-
zentrum. Im Sommer wird dann der Fußball folgen. Die Gemein-
de hat uns für 7,9 Mio Euro eine hochmoderne Sportanlage hin-
gestellt. Wir können uns mit Recht darauf freuen.

Zugleich steht der Verein vor einer erheblichen Herausforde-
rung! Wir alle haben uns massiv für die neue Anlage eingesetzt 
und waren der Motor für ihren Bau und ich sehe den Verein jetzt 
zum Erfolg verurteilt, um die Investition aus Steuergeldern zu rechtfertigen.

Eine fast dreifach so große Hallenfl äche für die doppelte Zeit in der Woche steht uns zur 
Verfügung, also die sechsfache Hallenkapazität von heute. Auch wenn wir bisher unter der 
Enge gelitten haben, wird es schwer werden, diese neuen Kapazitäten auszulasten.

Eine moderne Zweifeldhalle und eine 65.000 qm große Anlage wollen auch unterhalten 
werden. Der Verein wird Kosten für Hausmeister, Miete, Energie, Pfl ege der Außenanlage 
und zusätzliche Personalkosten tragen, zudem müssen wir in Sportgeräte und technische 
Ausstattung investieren. 

Bereits heute ist klar, dass der Verein trotz der Beitragserhöhung von 2013 die kommen-
den Lasten mit den aktuellen Einnahmen nicht tragen kann und die Rücklagen in wenigen 
Jahren aufgezehrt sind.

Wie wir aus dieser Klemme herauskommen wird immer noch heiß diskutiert, eine klare 
Richtung zeichnet sich nicht ab.

Mein Favorit ist der starke Ausbau unseres Sportangebots, um durch neue Kurse und Spar-
ten die Kapazitäten auszulasten und mit den steigenden Beitragseinnahmen die neuen 
Ausgaben zu decken.

Wohin wollen wir uns entwickeln? Gerade klassische Sportarten haben in den letzten Jah-
ren durch die miesen Sportbedingungen erhebliche Abgänge erlitten. Wer weiß noch, 
dass der TuS Fleestedt eine erfolgreiche Badminton Abteilung hatte oder das Turnen, Judo 
und Leichtathletik tragende Säulen des Sportangebots waren. Können wir diese revitali-
sieren oder setzen wir besser auf moderne Fitnessangebote?

Sportangebote und Mitgliederzuwachs kommen nicht von allein. Wir brauchen Kreativi-
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tät, Engagement und Mut zum Risiko, um diesen Weg erfolgreich zu gehen. Dass sich der 
Weg lohnt, weil Sport im Verein eine Quelle von Gesundheit und Wohlbefinden ist und 
zugleich eine wichtige soziale Funktion hat, davon bin ich überzeugt. 

Vielleicht kann aber Sparen die richtige Lösung sein? Oder führt das Streichen von Ange-
boten und reduzierter Service nicht eher zu Mitgliederschwund?

Wie ist eure Meinung, fühlt ihr euch angesprochen? Die nächste Gelegenheit den Weg des 
Vereins in die Zukunft mitzugestalten, bietet sich bei der Generalversammlung am 4. März 
2016.

Engagiert euch, gestaltet mit, denn zahlen müssen wir alle! 
Euer Wolfgang Ohrt
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pressewart

Hallo liebe Vereinsmitglieder des TuS Fleestedt
Die Aufgabe des Pressewartes und Vorstandsmitgliedes 
ist aufgrund der nun begonnenen Endphase zur Über-
nahme des Seevetaler Sportzentrums noch interessanter 
und zeitintensiver geworden. Aber es macht Spaß und 
bringt eine Menge Einblicke und Erfahrungen mit sich.

Ich habe immer mit interessierten und teilweise hoch 
engagierten Personen zu tun. Führe sehr gute und qua-
lifi zierte Gespräche mit Personen verschiedener Bereiche.

Auch wenn im letzten Jahr die präsente Öffentlichkeitsar-
beit sehr polarisiert ausfi el, so sind es wieder viele Aufrufe 
für zeitlich begrenzte Sportangebote in unserem Verein 
gewesen, welche ich an die schreibende Zunft übergeben durfte.

Aus meiner Sicht sind die von mir versandten Angebote/Aufrufe zur vollsten Zufriedenheit 
in der örtlichen Presse dargestellt worden.

Für diese Unterstützung und ihr Interesse an unserem TuS Fleestedt möchte ich mich bei 
den Mitarbeitern der Presse einmal recht herzlich bedanken. 

— DANKE und ein frohes Weihnachtsfest, sowie ein schönes und gesundes Jahr 2016  — 

Auch im Jahr 2015 hat der TuS sich mit vereinseigenen Veranstaltungen und der Organisa-
tion von Fleestedter Veranstaltungen befasst.

Es wurde eine Schwarz-rote-nacht gefeiert, welche aus meiner Sicht sehr engagiert vor-
bereitet und umgesetzt wurde. Hierfür ein Dankeschön an alle Beteiligten der Vor-/Nach-
bereitung und Umsetzung.

Für die Zukunft der 

Schwarz-roten-nacht

 wird nun nach einem neuen Orga-Team ge-
sucht, da sich die bisherigen Organisatoren nach 10 Jahren für eine Abgabe in  neue Hän-
de entschieden haben. Somit besteht die Chance, mit neuen Ideen diese Veranstaltung 
fortzuführen. Interessierte Neu-Organisatoren können sich beim 1 und 2 Vorsitzende/n 
oder Pressewart melden.

Es wurde beim nikolausmarkt in Fleestedt auch kräftig mit angefasst.

Des Weiteren wurde der 24-Stunden-lauf 2015 erfolgreich durchgeführt und die  Berich-
te über die erfolgreiche Durchführung wurden veröffentlicht. 

Danke sage ich auf diesem Wege auch Allen, die mir helfen, wenn es meine Zeit einmal 
nicht zulässt, für euch und den Verein unterwegs zu sein. 

Lasst uns weiter so miteinander arbeiten und unterstützen, dann bleibt es interessant und 
ist zum Wohle aller Sportler im Verein TuS Fleestedt.

Ich wünsche eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins Jahr 2016.

Euer Pressewart und Vorstandsmitglied
 Rüdiger Otto
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Der Innenausbau 
der Sporthalle 
schreitet voran.

Parkplätze des 
Sportzentrums 
werden erstellt.

Außenansicht der 
Sporthalle, der Bau 
der Halle ist voll im 
Zeitplan.
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Förderverein

Den Sport und das Gemeinwohl fördern – 
der Förderverein des TuS Fleestedt

Seit Oktober 2015 setzt sich der neugegründete Förderverein des TuS Fleestedt für den 
Sport und das Gemeinwohl ein. Neben der Durchführung von Veranstaltungen ist der 
wesentliche Zweck des Vereins die fi nanzielle Unterstützung der einzelnen Sparten des 
TuS Fleestedt. 

Sie möchten sich für den Sport in Fleestedt engagieren, haben aber wenig Zeit, sich selbst 
einzubringen? Werden Sie För-
dermitglied und unterstützen 
Sie unsere Kinder, Sportler und 
Senioren mit Ihren freiwilligen 
Beiträgen. Mit einer Fördermit-
gliedschaft im Förderverein TuS 
Fleestedt e. V. gehen Sie keine 
weiteren Verpfl ichtungen ein 
und Ihre Spende ist steuerlich 
absetzbar.

Gern informieren wir Sie unter 
foerderverein@tusfleestedt.de 
oder Sie besuchen unsere Home-
page 

http://www.tusfl eestedt.de/
index.php/homepage/foerder-
verein-tus-fl eestedt.

Wir freuen uns auf Sie!

LAYOUT • SATZ • BILDBEARBEITUNG 

• Broschüren • Folder • Kataloge 
• Prospekte • Präsentationsmappen
• Geschäftspapiere • Geschäftsberichte 
• Druckservice

Hardy Krumbeck
Dipl. Grafi k-Designer

Höpenstrasse 79b • 21217 Seevetal • Tel. (040) 7 68 68 86 
Mobil 0160 - 7 67 95 85 • email: dgd.krumbeck@kabelmail.de

MEDIENGESTALTUNG DRUCK
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Vorwort zum Fußball

Fußball 2015
Nach 15 Jahren hat Christina Niemann die Leitung der Frauen- und Mädchenmann-
schaften weitergegeben. Es gab viele schöne Erfolge über die Jahre. Christina, wir danken 
dir für den jahrelangen Einsatz im TuS Fleestedt.

Petra Schneemann hat jetzt die Leitung der Abteilung übernommen. Wir wünschen Petra 
viel Erfolg und Spaß bei ihrer Aufgabe.

Sören Beckedorf hat die Leitung der Schiedsrichter übernommen.

Wir haben aktuell 16 Schiedsrichter im TuS. Bei unseren 27 Mannschaften sind wir auch 
gegenüber dem Fußballverband verpflichtet, viele Schiedsrichter zu stellen.

Für die Hallenmeisterschaften sind 22 Junioren- und 4 Mädchenmannschaften gemeldet.

Die letzte Halbserie am Höpen ist angebrochen. Es ist für die kleinen und großen Fußbal-
ler schwer, ein geordnetes Training bei den Platzverhältnissen aufrechtzuerhalten.

Der November hat allen Mannschaften sehr viele Trainings- und Spielausfälle gebracht 
Die 1. Herren, mit drei Heimspielausfällen, ist am stärksten davon betroffen.

So schauen die Fußballer mit großer Freude auf die neue Sportanlage, um in der kom-
menden Saison einen geordneten Trainings- und Spielbetrieb durchzuführen. Dieses 
wird auch unsere Gegner freuen, die ja auch von den Spielausfällen betroffen sind.

Die Juniorenmannschaften sind wie gewohnt in verschiedenen Sporthallen in Seevetal, 
überwiegend am Wochenende, unterwegs. Auch hier ist die Vorfreude groß, endlich eine 
Sporthalle im Ort zu haben und in der Woche zu trainieren.

Jan Maak bei den Junioren und Nils Aschenbrenner bei den Herren sind eine große Stüt-
ze bei der Organisation des Spielbetriebes geworden.

Danke an die vielen Sponsoren und Helfer.

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2016.

Walter Hagemann, Fußballobmann
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Schiedsrichter im tuS Fleestedt

Schiedsrichterabteilung sucht … und findet!
Seit diesem Jahr hat sich unsere Schiedsrichterabteilung vom TuS neu aufgestellt. Unter 
dem neuen Obmann Sören Beckedorf und unserem langjährigen Schiedsrichter, Rüdiger 
Otto, versuchen wir neue Schiedsrichter anzuwerben, da wir leider in unserem Verein 
einen Schiedsrichtermangel haben. Nachdem wir in unseren Jugendmannschaften Wer-
bung gemacht haben und einige junge Spieler(innen) gewinnen konnten, um diese für 
den Schiedsrichter-Anwärterlehrgang anzumelden, haben es drei Engagierte geschafft, 
die Prüfung zu bestehen. Auch sie sind nun für den TuS Fleestedt als Schiedsrichter unter-
wegs.

Als Neu-Schiedsrichter begrüßen wir: Joelle Schneemann, Anna Hinkenjann, Nicolas Voegt. 

Weiter versuchen wir ein Schiedsrichtertreffen im Vereinsleben zu etablieren, um aktuelle 
Themen zu behandeln und diese in geselliger Runde zu besprechen. 

Dieses Treffen fand dieses Jahr zum ersten Mal statt und hat bei Alt und Jung Lust auf mehr 
gemacht.

Wir wünschen allen  Schiedsrichtern vom TuS weiterhin „Gut Pfi ff“.

Euer Schiedsrichterobmann: Sören Beckedorf

Gruppenfoto: Vereinsvorsitzender mit seinen Schiedrichter/innen
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1. herren       

Gestecktes Ziel bisher nicht erreicht!
Die 1. Herrenmannschaft des TuS Fleestedt hat eine beachtliche Rückrunde 2014/2015 
in der Kreisliga Harburg gespielt. Nachdem die Hinrunde mit mageren 15 Punkten abge-
schlossen wurde, konnten wir in der Rückrunde beeindruckende 26 Punkte holen und 
kamen insgesamt auf einen guten 6. Tabellenplatz. 

Die Saison 2015/16 gingen wir voller Euphorie an und spielten eine gute Vorbereitung. 
Dann ereilten uns allerdings in regelmäßigen Abständen Hiobsbotschaften in Form von 
schwerwiegenden Verletzungen. So fehlen uns seit Saisonbeginn Lukas Schwarzat, Sascha 
Heske und Renato Goncalves-Aparicio mit langwierigen Knie- bzw. Bauchmuskelverlet-
zungen. Dazu gesellten sich in der Spitze weitere 6 - 7 Verletzte dazu, die den Kader von 
anfangs 21 Spielern schnell auf die Hälfte reduzierten. Das konnten wir so nicht auffangen, 
sodass wir lediglich 2 Siege und 2 Remis einfuhren.

Für unsere Ansprüche viel zu wenig. 

Leider mussten wir feststellen, dass wir unsere selbstgesteckten Ziele, auch aus den 
genannten Gründen, nicht erreichen können und letztlich nur noch der Abstieg verhindert 
werden soll. Falls wir in der Rückrunde überwiegend den kompletten  Kader zur Verfügung 
haben, sollten wir vom Potenzial her in der Lage sein, als Kreisligist in das neue Sportzen-
trum umzuziehen. 

Wir wünschen allen Mitgliedern eine schöne Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 
2016.  

Andreas Kühner und Bastian Rielinger

Böhm
Autoservice GmbH

MEISTERBETRIEB
Kompetent für Ihr Auto

•Inspektion mit Mobilitätsgarantie
•Bremsen- und Auspuff-Sofort-Dienst

•Fahrzeugvermessung mit moderner Computertechnik
•Karosserie- und Richtbankarbeiten

•Abgasuntersuchung sofort • Hol- und Bringservice
•TÜV Dienstag und Donnerstag
•Reifenservice – alle Marken

Super -Reifen-Angebot
Reifen- und Reparaturfinanzierung ab 400,- € zu 0,0% Zinsen
Glüsinger Straße 100 • 21217 Seevetal/Meckelfeld • Tel. (0 41 05) 14 22-0

Alufelgen Stahlfelgen

Räder- Reifen
Einlagerung Gas

Dive
rse

 Reifen auf Lager



Seite 16 tuS FleeStedt – Sportliche Bilanz 2015

2. herren

Und wieder geht ein tolles Fußballjahr 
mit vielen Highlights zu Ende. 

Zu Beginn der letzten Saison haben wir, nach einer gemeinsamen Vorbereitung, die Spie-
ler auf die 1. und 2. Mannschaft aufgeteilt. Nach einigen Spieltagen stellte sich eine völlig 
überraschende Situation dar. Obwohl wir durch den Abgang einiger Leistungsträger in 
die 1. nicht über die guten spielerischen Möglichkeiten der Vorsaison verfügten, konnten 
wir mehr Spiele für uns entscheiden. Am Ende standen wir nach 26 Spieltagen auf dem 3. 
Platz der Tabelle, mit 4 Niederlagen weniger gegenüber dem Vorjahr. Die Mannschaft hat 
wieder gezeigt, was durch eine super Einstellung und einen tollen Zusammenhalt erreicht 
werden kann.

Die neue Saison begann mit einer Auftaktniederlage (wie jedes Jahr, in dem ein Spiel in 
den Juli vorgezogen wurde). Danach konnten wir aber wieder in die Erfolgsspur zurück-
fi nden und stehen zurzeit auf dem 5. Platz der Tabelle. Mal sehen, was in dieser Saison 
möglich ist.

Besonders bedanken möchte ich mich für die tolle Zusammenarbeit bei den Trainern der 
1. Herren Andreas Kühner und Bastian Rielinger.  

Joachim Schrader

2.  Herren des TuS Fleestedt 2015.
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– Kompetenz erfahren –
Von Leistung und Service profitieren!
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Meisterschaftsfoto Saison 2014/2015Meisterschaftsfoto Saison 2014/2015

3. herren

Meister, Aufstieg und wieder ein Jahr rum … !
Das Jahr begann mit der einfachen Marschroute – es musste eine bessere Rück- als Hinrun-
de gespielt werden, wenn man die Meisterschaft an den Höpen holen wollte. Schließlich 
hatten wir fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, der mit einem Altersdurchschnitt 
von 19¾ Jahren die wohl jüngste Elf in der Staffel stellte. Zum Vergleich: der Großteil 
unserer Spieler geht auf die 30 zu oder hat sie schon überschritten.

Trotzdem liegt die bekannte Wahrheit ja immer auf dem Platz, und da wir in der Saison 
13/14 Meister in der West-Staffel wurden und zum Anfang der Saison 14/15 in die Ost-
Staffel wechselten, wollten wir den Meistertitel natürlich verteidigen.

Fünf Spieltage vor Ende der Saison ergab sich dann folgende Konstellation: Gewinnen wir 
fünfmal in Serie und schießen genug Tore, kann uns keiner mehr von Platz 1 verdrängen. 
In diesen Partien zeigte sich, dass die Einstellung, vor allen Dingen aber die Kameradschaft 
in der Truppe, stimmt.

Wir konnten alle fünf Spiele gewinnen und feierten am letzten Spieltag zu Hause die Mei-
sterschaft. Gerade Pipo, Patti und Schlampi gingen in dieser Zeit vorneweg. Sicherlich ist 
der Erfolg auf die geschlossenen Mannschaftsleistungen in den Spielen zurückzuführen, 
aber herausragende Spieler haben es verdient, erwähnt zu werden.

Nachdem wir dann Meister waren und unseren Rausch ausgeschlafen hatten, stand ein 
Turnier beim ESV Maschen auf dem Programm. Unser Coach Andi erklärte sich bereit im 
Tor auszuhelfen.

Wie sich hinterher herausstellte, war dies eine fabelhafte Idee – wir holten den Turnier-
sieg ohne einen Gegentreffer. Nach der Meisterschaft nun auch der Pokalsieg. Das musste 
natürlich gebührend gefeiert werden.
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Eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken
Ein Biersortiment von über 70 Sorten
Eine riesige Auswahl an Weinen und Spirituosen
Verleih von Zapfanlagen, Tresen, Tischen und Bänken
Gastronomie- und Heimlieferservice

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

Lindhorster Str. 28 • 21218 Seevetal/Hittfeld • Tel. (0 41 05) 5 26 93

Zum Saisonabschluss fuhren wir dann mit 20 Mann auf die schöne Insel Sylt. Hier ging es 
dann ausnahmsweise mal nicht um Fußball, sondern um Spaziergänge und nette Unter-
haltungen – zum und am Tresen versteht sich.

Durch die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg spielen wir diese Saison 
eine Liga höher. Aktuell befinden wir uns im unteren Drittel der Tabelle. Man merkt, dass 
es doch schwieriger wird sich gegen junge und aufstrebende Herrenteams durchzusetzen.

Die Vorbereitung in der Winterpause wird zeigen, ob wir nochmal angreifen werden.

Die Spielzeit 2015/16 ist nun die letzte Saison am Höpen. Irgendwie ein komisches 
Gefühl.Viele von uns verbringen ihre Zeit hier schon seit Kindertagen. Für mich war es als 
Kind immer das Größte, wenn die „Erste“ sonntags zu Hause spielte. Angeführt von den 
Schwarzat-Brüdern ging es in der Landesliga auf Punktejagd.

So wichtig und richtig die neue Sportanlage am Mühlenweg gerade auch für unsere Kin-
der ist – unser Stadion und unser Vereinshaus am Höpen wird keine Sportstätte der Welt 
ersetzen können …!

Danken möchten wir vor allen Dingen unseren Frauen – wer uns kennt, der weiß, dass wir 
gerade erst in der 3. Halbzeit zu Hochform auflaufen und es auch mal später werden kann.
Dank geht ebenfalls an die 1. und 2. Herren, die uns bei Personalmangel unterstützt haben.

Die 3. Herren wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Weihnachtszeit, viel Gesund-
heit und ein wenig Ruhe und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.

Bastian Kuhlmann (Kapitän der 3. Herren)
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4. herren

Und plötzlich sind es Herren …
Das Jahr 2015 war für uns ein Jahr der Überraschungen.

Im Februar, bei einem „Spaßturnier” in der Halle, verletzte sich Leif am Knie so stark, dass 
er erst im Oktober dieses Jahres wieder spielfähig war.

Bevor es wieder auf den Rasen ging, führten wir auf Wunsch der Spieler eine Abstimmung 
durch, wie es in der neuen Saison mit der Mannschaft weitergehen soll. Schließlich hatten 
sich bereits während der Hinrunde einige Mannschaften aus unserer Staffel abgemeldet. 
Die Jungs entschieden sich, in die neue Saison 2015/16, gemeinsam als Team, in den Her-
renbereich zu wechseln. Das spricht sehr für die Mannschaft. Die Trainer freute es natürlich 
auch, dass die Jungs mit uns als Trainer weitermachen wollten.

Im ersten Heimspiel der Rückrunde, im Juniorenbereich, gewannen wir souverän mit 4:1 
gegen den Buchholzer FC, um 3 Tage später leider gegen die U18 des MTV Egestorf in der 
Pokalrunde 0:3 zu verlieren.

An das Spiel gegen die U19 der JSG Este/Heidenau/Holvede kann sich sicher jeder aus der 
Mannschaft noch erinnern. Der Gegner legte von Beginn an mit viel Härte los und agierte 
auch verbal, gewohnt „hart”. Wir schossen trotzdem das erste Tor und gingen mit diesem 

Hintere Reihe stehend von links: Tobi T., Finn O., Lukas G., Tobi H., Leif B., Sandro F., Daniel S.
Vordere Reihe von links: Jokim F., Finn H., Benni D., Till K., Flo B., Claudio G., Marco T.

Auf der Latte von links: Ralf K. (Trainer), Christoph D., Kolja K., Niklas H., Marcel D., Hardy K. (Trainer)
Es fehlt: Udo T.-M.
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Ergebnis in die Pause. Heidenau legte in der zweiten Hälfte noch zu, spielte noch körper-
betonter. Leider kam es in einem Zweikampf dazu, dass Till sich das Schienbein brach und 
für das Jahr 2015 nicht mehr zur Verfügung stand. Spieler und Trainer waren geschockt.

Das Spiel wurde trotz dieses „Zwischenfalls” fortgesetzt und wir verloren es nach wirklich 
ausgezeichneter Leistung „unserer Jungs” mit 3:4.

Da sich die Mannschaft aus Heidenau ebenso wie die SG Estetal kurz darauf vom Spiel-
betrieb abmeldeten, bestritten wir das letzte Spiel im Juniorenbereich wieder gegen den 
Buchholzer FC. Auch dieses Spiel ging 3:5 verloren, bedingt dadurch, dass sich die Buch-
holzer Mannschaft kurzfristig durch einige Spieler aus dem Landesliga-Team ihrer U18- 
Junioren verstärkt hatten.

Trotzdem konnten wir den Jugendbereich als drittplazierte, von sechs Mannschaften, 
abschließen.

Die neue Saison in der 4. Kreisklasse begann bereits während der Schulferien, darum waren 
wir in den ersten Spielen auf die Unterstützung von Spielern angewiesen, die bereits län-
ger als Herrenspieler aktiv sind.

An dieser Stelle ein Dankeschön an die Spieler und Trainer der jetzigen 3. Herren, die 
immer bereit waren uns zu helfen.

Unser erstes Spiel als Herrenmannschaft bestritten wir Ende Juli gegen die 2. Mannschaft 
der SG Salzhausen/Garlstorf. Fleestedt gewann mit 4:3.

Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, machte es allen Mut, und wir sahen positiv 
in Richtung Hinrunde.

Dauerhafte Verstärkung erhielten wir ab August durch Udo (33 Jahre), der bereits Erfah-
rungen als Herrenspieler sammeln konnte. Er schraubte unser Durchschnittsalter bei Sai-
sonbeginnn von 17,9 auf 18,8 Jahren.

Die ersten vier Spiele verloren wir mit je 4 Gegentoren. Zwar erzielten wir auch 6 Treffer, 
konnten aber mit unserer frischen, jugendlichen Schnelligkeit nicht gegen die eingespie-
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lten, erfahrenen Mannschaften punkten.

Es folgten zwei Auswärtsspiele, in denen wir die 4. Mannschaft der Eintracht Elbmarsch 
mit 3:2 schlugen und zwei Wochen später die 2. Herren des FC Roddau mit einem deut-
lichen 7:2  in die Kabine schickten. Leider konnte die Mannschaft nicht an diesen Erfolgen 
anknüpfen. Die nächsten 4 Spiele gingen wieder ohne Sieg für Fleestedt zu Ende.

Punkten konnten wir noch einmal beim letzten Spiel der Hinrunde. In Stelle dominierten 
die Jungs von Beginn an das Spiel und erspielten sich reichlich Chancen. Nach dem End-
stand von 2:0 für Fleestedt war Stelle total erledigt. Spieler und Trainer von Fleestedt‘s „4. 
Herren” freuten sich über den ersten „zu Null” Sieg.

In der Tabelle stehen wir nach der Hinrunde nun auf Platz 10 von 12. In der Rückrunde wol-
len wir gemeinsam daran arbeiten, mehr Spiele für uns zu entscheiden, um in der Tabelle 
weiter rauf zu klettern. Wenn wir die Spielstände nach der jeweils 1. Halbzeit nehmen, 
hätten wir statt 9 Punkten jetzt 17 Punkte und ständen auf 6. Tabellenplatz.  Kondition ist 
da, Konzentration müssen wir noch verbessern.

Leif und Till sind mittlerweile wieder genesen. Während Leif bereits am Spielbetrieb teil-
nimmt, arbeitet Till noch weiter an sich, um das Team im Frühjahr, in gewohnter Form, 
zu verstärken. Weitere Verstärkung für die Rückrunde erhalten wir von Daniel (ein alter 
Bekannter) und Claudio.               

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei den Eltern, Großeltern und allen Fans, dieser  
nun „erwachsenen”  Mannschaft.

Die Trainer: Ralf und Hardy                                                 
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Senioren

… es geht immer weiter …
Der überwiegende Teil des Ü40-Kaders setzt sich aus Spielern zusammen, die in der letzten 
Spielserie noch in der Altersklasse Ü32 aktiv waren. Mit den verbliebenen Gefolgsleuten 
des „Sachsen“ bilden wir nun die neuen Very-Old-Boys des TuS. Die Kadergröße von 25 
Spielern klingt erst einmal vorteilhaft. Allerdings haben wir in der Hinserie unsere Kum-
pel aus der Alten Herren weiter tatkräftig unterstützt und Spieler abgestellt, so dass ein 
geregelter Trainingsbetrieb nicht immer möglich war. Leider mussten wir aufgrund die-
ser Unterstützung auch das Trainingslager im August kurzfristig absagen. Unsere Perfor-
mance hat dadurch gelitten. Verletzungspech bei den Leistungsträgern Batman und Nr. 6 
gesellte sich noch erschwerend hinzu. 

Die sportliche Bilanz der Hinrunde 2015/2016 ist schnell zusammengefasst: Die Mannschaft 
wird auf einem Tabellenplatz in der zweiten Hälfte überwintern. Wir haben fl ugs gemerkt, 
dass unsere gleichaltrigen Gegner ebenfalls ein gepfl egtes Kurzpassspiel auf Naturrasen 
aufziehen können. Die vor der Saison formulierten Ziele bzw. erträumten Podestplatzie-
rungen konnten bisher nicht erreicht werden. So wurden kurzerhand die Ziele leicht modi-
fi ziert und eine Saison des Lernens ausgerufen. Die geselligen Runden nach dem Abpfi ff 
an abgelegenen Spielorten im Landkreis Harburg zeigen dem außenstehenden Betrachter 
jedoch: „The Mannschaft“ lebt. 

Für die Rückrunde erwarten wir eine deutliche Leistungssteigerung. Dabei handelt es sich 
um keine unrealistische Annahme. Es ist statistisch erwiesen. Die Monate März bis Mai lie-
gen uns einfach besser. Den Grundstein dafür legen wir unverändert (indoor) in Neugra-
ben, denn unsere „Kreuzbandwiese“ (outdoor) am Höpen braucht dringend Winterschlaf. 
Wir freuen uns sehr auf die neue Sportanlage und die Aussicht, dass ein regelmäßiger Trai-
nings- und Spielbetrieb ab 2016 möglich sein wird. 

Sie Seniorenfußballer des TuS Fleestedt Saison 2015/2016
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Neben dem Fußball macht die gemeinsame Freizeitgestaltung richtig Spaß. Neue und alte 
Lokale im Süden der Metropole Hamburg werden gemeinsam aufgesucht oder andere 
Großstädte zur fünften Jahreszeit erkundet. Insbesondere die Mallorca-Reise, an der 17 
Calla Agulla-Anhänger teilgenommen haben, war ein Highlight. Den Sonnenschein, das 
großartige Ambiente rund um die Strandbar und die Stimme von Tanny Mas tragen wir bis 
zum nächsten Ausflug in unseren Herzen. 

Wir wünschen allen Freunden und Unterstützen eine angenehme Weihnachtszeit und vor 
allem Gesundheit. Euer Lokalreporter

ROTHENBURG

 

ImmOBIlIEN 
& BaUaUsfüHRUNGEN

Hummelsbüttler Dorfstrasse 17 • 22339 Hamburg
telefon: 040/53 910 478 • fax: 040/53 910 479

BadGEsTalTUNG 
aUs EINER HaNd !!!
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u18-Junioren

Die „Herren” rückt immer näher.
Das Fußballjahr 2015 ist fast zu Ende, der Winter steht vor der Tür und es geht in die Halle 
zum Futsal. Wir haben Anfang des Jahres eine gute Rückrunde in der Kreisliga gespielt, 
wo wir einen Platz im Mittelfeld der Tabelle halten konnten. Zum Abschluss haben wir an 
einen Feldturnier bei der JSG Roddau teilgenommen, wo wir einen achtbaren dritten Platz 
erreichten. Bei diesem sehr gut besetzten Turnier spielten Mannschaften mit, die in der 
Kreisliga, Bezirksliga oder Landesliga spielen.

Unsere Abschlussfahrt ging diesmal nach Meldorf und hat allen wieder richtig Spaß  
gemacht. 

Zur Vorbereitung auf die neue Saison hatte wir zwei Spiele gegen eine U19 und eine U17, 
die wir beide gewinnen konnten. Das stimmte uns doch relativ positiv für die Saison 15/16. 
Obwohl es spielerisch sehr gut aussah, lief es dann irgendwie alles nicht so, wie wir es 
uns vorgestellt hatten. Die erste Runde im Pokal gegen die U19 aus Egestorf  verloren wir 
unglücklich im Elfmeterschießen nach einer zum Ende guten kämpferischen Leistung. 

Die fünf Punktspiele der Hinrunde liefen alle so, dass wir bei drei Begegnungen wie die Sie-
ger aussahen, es aber nicht verstanden hatten, die Spiele tatsächlich für uns zu entschei-
den. Die beiden anderen Spiele hätten auch unentschieden ausgehen können. Sind sie 
aber nicht und wir müssen nun versuchen, es in der Rückrunde wieder geradezurücken. 

BAD-DESIGN • SANITÄR • HEIZUNG • DACH
Kundendienst • Installation • Beratung • Organisation

Heiko Nowek
Gartenstraße 21 a

21218 Seevetal

Telefon (0 41 05) 1 20 56
Fax (0 41 05) 67 63 71
Mobil 0179-4 74 15 11
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Die  U18-Junioren vom TuS 2015

Denn die Mannschaft hat durchaus immer den Willen und den Einsatz gezeigt, die Spiele 
zu gewinnen. Es fehlte manchmal einfach die Cleverness. 

Zum Schluss möchte ich mich bei unseren Sponsoren, der Firma Nowek und der Firma 
ArchivNet bedanken, sowie bei allen Eltern und Fans. 

Bis zum nächsten Spiel und bleibt alle gesund. Markus
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u17- Junioren

Frischer Wind im Team 
Nachdem wir die letzten Jahre mit einer dünnen Spielerdecke über die Runden kommen 
konnten, haben wir zum Ende der Saison 14/15 einige Neuzugänge verzeichnen können. 
Der Kader ist nun 18 Spieler stark, die Harmonie und der Teamgeist sind vorhanden. Der 
Anspruch an den sportlichen Erfolg ist gestiegen und konnte umgesetzt werden.

Der Saisonbeginn war nicht gut: das Pokalspiel in der ersten Runde wurde gegen einen 
2000er Jahrgang aus Auetal/ Brackel verloren und das erste Punktspiel endete im Remis. 
Dadurch konnte man erkennen, dass die Mannschaftsbindung noch nicht  stimmte. 

Mit jedem Training und Punktspiel lief es allerdings besser für die Mannschaft. Wir stehen 
momentan auf dem zweiten Tabellenplatz und der Aufstieg in die Kreisliga ist zur Halbse-
rie möglich, sofern die letzten Spiele im November gewonnen werden.

Hier ist zu erwähnen, dass sich unser Torwart Olli zum Ende der Saison an der Schulter 
verletzt hat und voraussichtlich erst im Januar 2016 wieder mit dem Training beginnen 
kann. Einen Ersatzkeeper haben wir in Marek gefunden, eigentlich Feldspieler, der sich  der 
Aufgabe gestellt hat und es hervorragend macht.

Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut und es macht sehr viel Spaß, mit dem Team zu trainie-
ren. Ein weiterer frischer Wind ist mit Tomas Hartgen eingekehrt, der als Trainer zum Team 
gestoßen ist und mit einer neuen Ansprache und Trainingsprogramm für Abwechslung 
sorgt.

In der Hallensaison werden wir an den alljährlichen Turnieren teilnehmen, um uns fit zu 
halten.

Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtzeit und ein gesundes  2016
Frank Cordes

Planung  •  Installation  •  Vertrieb  •  Service  •  Wartung  
von Kälte-, Klima- und Lüftungsanlagen

C. S. Kälte- & Klimatechnik GmbH, Am Mühlenbach 70a, 21217 Seevetal
Telefon 04105/58 66 5-0    info@cs-kaelte.de    www.cs-kaelte.de
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u16/1-Junioren

„Sie haben eine hübsche Tochter ...“ oder
Holländische Schiedsrichter gehen gar nicht !

himmelfahrt 2015.

Erste Gruppen mit Bollerwagen sind schon zu sehen, als wir uns zu relativ früher Stunde 
am Höpen treffen.

Schnell sind alle 19 Jungs und das Gepäck auf den Bus und die drei Begleitfahrzeuge ver-
teilt, nach einem kurzen „Tschüß“ zu den Eltern geht‘s auf die Autobahn Richtung Zwolle 
(NL).

Anders als die Gegenrichtung haben wir freie Fahrt und erreichen zügig die Grenze. Dies 
ist nicht nur an der Beschilderung zu erkennen, sondern auch an der exponentiell zuneh-
menden Dichte an Hollandrädern und – wie wir bei unserer ersten Verpflegungsrast fest-
stellen – McDonalds hat andere „Brötchen“.

Am Ziel angekommen, besichtigen wir zuerst die Turnieranlage.

Okay, vier – oder waren es fünf ? – Rasenplätze mit großen Nebenflächen zum Trainieren 
PLUS zwei Kunstrasenplätze (einer davon mit Tribüne!)

kann ein Ort mit 7000 Einwohnern schon mal haben. Während wir uns beim Gedanken an 
unsere eigene Platzsituation gegenseitig die Tränen trockneten ;) , wurde uns bewusst, 
dass sich dies ja zum Glück nächstes Jahr ändern wird.

Wir freuen uns schon auf unsere neue Sportanlage.

Das Turnier war wie unsere ganze Saison eher durchwachsen, aber wir hatten viel Spaß 
auf der Ausfahrt.

Diese Saison ging eigentlich ganz gut los und wir werden in der Rückrunde mal sehen, ob 
noch etwas nach oben möglich ist.

Ach ja … wer jetzt den Bezug zum ersten Teil der Überschrift sucht – das wird ein Insider 
bleiben …

Josef, Jens und Peter
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Die U16/1-Junioren 2015

u16/2-Junioren

Eine Mannschaft – Viele Gesichter –  
8 Dauerbrenner 

Unsere Mannschaft schaffte es, die Saison 2014/15 mit einem sehr guten 4. Platz von 11 
Teams zu beenden. Am letzten Spieltag vor der Saisonabschlussfeier wurde mit einem 8:1 
eindrucksvoll gezeigt, wie gut die Mannschaft sich bis jetzt entwickelt hat. Dieses Spiel 
bescherte uns zwar unseren höchsten Saisonsieg, allerdings war ein anderes Erlebnis für 
das Team samt Trainer noch wichtiger: Der 5:0 Derby-Auswärtssieg in Meckelfeld war über-
ragend und hoch verdient. Ich hatte als Trainer solch eine Einstellung und Bereitschaft bis 
dato noch nicht gesehen.

Zum Saisonende hin und nach dem Start der aktuellen Serie kamen aber auch immer mehr 
„normale“ Aspekte hinzu. Die Verletzten- und Krankenliste war teilweise länger als manch 
ein Einkaufszettel. Der 17-Mann-Kader wurde durch Abgänge dann auch etwas reduziert 
und wir mussten zu Beginn der Saison die 80 Minuten mit elf oder zwölf Spielern bewäl-
tigen.

Die Unzufriedenheit über die Niederlagen und den zu knapp besetzten Kader wuchs bei 
uns allen. Nach ein paar Spielen hatten wir das Glück, bis jetzt vier neue Spieler begrü-
ßen zu dürfen, die der Mannschaft einen neuen Reiz geben und die „Manpower“ erhöhen. 
Unter den Neuzugängen sind teilweise alte Bekannte, die den Weg zu uns zurück gefun-
den haben. Nach der schnellen Integration gelang auch der erste Saisonsieg mit einem 6:0 
Auswärtssieg, der allen Spielern sehr gut tat.
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Aufgrund der starken Bewegungen im Kader ist es uns leider nicht mehr gelungen, ein 
aktuelles Mannschaftsfoto zu machen. Wobei „aktuell“ bei uns sehr relativ ist und wir 
durch die Abgänge und Neuzugänge noch ein wenig an dem neuen Bild der Mannschaft 
„basteln“.

Zum großen Facettenreichtum dieser Mannschaft zählt der gute Zusammenhalt der Jungs. 
Obwohl es ein paar Niederlagen gab, ist die Euphorie ungebrochen und die Freude auf 
die nächsten Spiele sehr groß. Auch in den schlechteren Zeiten hatten wir viel Spaß beim 
gemeinsamen Mannschaftsessen oder beim Freibadbesuch. Alles Dinge, die in schwie-
rigen Zeiten nicht selbstverständlich sind. 

Außerdem können wir nur sagen, dass die Sehnsucht nach dem neuen Sportzentrum sehr 
groß ist, da das Training viel zu oft ausfallen musste und es für uns Trainer nicht leicht 
ist, 20 B-Jugendliche bei Laune zu halten, wenn man immer wieder das Schönste in der 
Woche absagen muss. 

Einen großen Dank möchten wir auch den Eltern aussprechen. Es ist großartig, wie wir uns 
darauf verlassen können, dass auch in dieser Altersphase der Jungs alle 15 Spieler zum 
Auswärtsspiel mitkommen können.

Wir hoffen sehr, auch im zehnten Jahr in Folge weiterhin viel Spaß zu haben und den Weg 
weiter gemeinsam zu bestreiten. Es ist sehr erwähnenswert, dass acht Spieler bisher den 
Weg aus der G-Jugend bis in die B-Jugend mit uns „geschafft“ haben.

Euer Trainergespann 
Jan & Corinna
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Ahrensburg: & 0 41 02 / 5 32 23 • Notdienst in Jesteburg: & 0 41 83 / 77 89 06

u14-Junioren

Totgesagte leben länger!
Das Jahr 2015 begann für uns alles andere als gut: In der Hallenrunde war für uns nach 
schwachen Leistungen zum ersten Mal überhaupt schon in der Vorrunde Schluss. Unse-
re Feldsaison lief auch eher durchwachsen. Völlig konträre Leistungen ließen die Trainer 
häufig verzweifeln. Sah man oft gute Ansätze, folgte in der Regel noch im selben Spiel ein 
kompletter Einbruch der Spielanlage. Besonders auffällig waren die konditionellen Schwä-
chen, die vor allem auf eine mangelnde Trainingsbeteiligung zurückgeführt werden konn-
ten.

Am Ende der Saison gab es jedoch eine ganz unerwartete Entwicklung: Es stand der 
Sprung auf das 11er-Feld an. Mit einem Kader von 13 mehr oder weniger zuverlässigen 
Jungs hatten die Trainer sich schon darauf eingestellt, dass es die 2002er in der Form nicht 
weiter geben wird. Doch wie so oft im Leben kam alles ganz anders. Plötzlich standen vier 
neue Spieler vor uns und wollten bei uns trainieren und spielen. Zwei Wochen später sagte 
eine weitere Spielerin für die neue Saison zu und wir hatten plötzlich eine Kadergröße 
von achtzehn erreicht. Also gingen wir die Vorbereitung an. Die Trainingsbeteiligung stieg 
immens und damit auch die Qualität der Trainingseinheiten. Trotzdem wusste man vor 
der Saison nicht so recht, ob die Umstellung auf das größere Feld gelingen wird. 

Diese Frage kann inzwischen klar mit Ja beantwortet werden. Wir wissen den vorhan-
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denen Platz in Verbindung mit unseren eigenen Stärken gut zu nutzen und spielen die 
meiste Zeit tollen Fußball. 

Da auch die Ergebnisse zu den Leistungen passen, werden wir die Hinrunde auf Platz zwei 
bis vier abschließen. Ein Dank geht an unsere treue Elternschaft, welche uns Trainer immer 
wieder unterstützt und auch in schwierigen Phasen den Rücken gestärkt hat. Ein weiterer 
Dank geht an Klaus Stender und seine 2003er, die uns in den letzten Jahren immer wieder 
personell unterstützt und am Leben erhalten haben. 

Euer Trainerteam
Nils Aschenbrenner & Sören Beckedorf

u13-Junioren

11er Feld naht
Unsere zweite und somit letzte Saison auf dem 9er-Feld wird unsere schwierigste. Von 
sieben Punktspielen konnten wir in spannenden Partien dreimal 2:2 spielen und viermal 
mussten wir uns geschlagen geben, 0:5, 1:2, 2:5 und 0:1. Nur im Pokal setzten wir uns mit 
5:3 nach 5:0 Führung durch. Mit einem noch ausstehenden Spiel werden wir die Hinrunde 
wohl auf dem letzten Platz der Kreisliga beenden, aber alle sind sich einig: absteigen wer-
den wir nicht. 

Die letzten fünf Minuten sind noch unser Feind.

Wir werden mit zwei Mannschaften in die Hallenfutsalmeisterschaft starten, in der wir 
letztes Jahr die Endrunde erreicht hatten. Den einen oder anderen Favoriten werden wir 
dieses Jahr bestimmt wieder ärgern.

Mittlerweile hat sich der Kader bei 20 Spieler/innen eingependelt:

Fenja, Marie, Luca, Rufus, Felix, Paul, Bewar, Cihan, Demhat, Ilir, Elham, Fynn, Jonas, Jakob, 
Kevin, Marlon, Yannik, Til, Sven und Björn möchten sich bei unserem Sponsor „La Boca“ in 
Glüsingen für die tollen Trikots und Trainingsjacken bedanken.
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Wir wünschen Wir wünschen Wir wünschen Wir wünschen 
allen Mitgliedern allen Mitgliedern allen Mitgliedern allen Mitgliedern 

ein schönes Weihnachtsfest ein schönes Weihnachtsfest ein schönes Weihnachtsfest ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch und einen guten Rutsch und einen guten Rutsch und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr 2016.ins neue Jahr 2016.ins neue Jahr 2016.ins neue Jahr 2016.
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Nächstes Pfi ngsten geht es mit 14 Kindern nach Tonder zu einem Internationalen Turnier 
in Dänemark. Dieses Turnier wird unser erster Wettkampfauftritt auf dem 11er-Feld. In 
Tonder steht der Spaß sicher im Vordergrund, aber wir wollen diese Ausfahrt auch nutzen, 
um zu beobachten und zu lernen, wie andere Mannschaften spielen oder sich aufwärmen.

Danke noch an die fl eißigen Eltern, die zu den Heimspielen mit dem Verkauf von Kaffee 
und Leckereien unsere Mannschaftskasse füllen.

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 
wünschen die U13 und die beiden Trainer Fabian und Klaus. 

Die Fleestedter U13-Junioren 2015
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u12-Junioren

Hallenkreismeister 
und „großer“ Fußball auf dem 9er-Feld

Auch in diesem Jahr gibt es wieder viel über den 2004er Jahrgang zu berichten. Seit dieser 
Saison spielen wir mit zwei Mannschaften als D-Junioren auf dem 9er-Feld (eine in der 
Kreisliga, eine in der 2. Kreisklasse). Durch das größere Feld und zwei zusätzliche Feld-
spieler ist das Spiel etwas taktischer und die mannschaftliche Geschlossenheit wichtiger 
geworden. Beide Mannschaften haben das nach wenigen Trainingseinheiten und einem 
Freundschaftsspiel schnell verstanden und setzen die Vorgaben schon sehr gut um. Es 
sieht immer öfter richtig nach dem „großen“ Fußball aus. Die Kinder sind konzentrierter 
bei der Sache und wir Trainer sind optimistisch, dass die Entwicklung so weitergeht.

Die Hallenrunde im letzten Winter begann für die 2. Mannschaft mit vielen Niederlagen 
in einer starken Gruppe. In der Hoffnungsrunde gab es dann aber einige sehr gute Spiele 
und die Mannschaft zog als Zweiter in das Finalturnier ein. Hier gab es – auch aufgrund 
von personellen Problemen – leider wieder einige Niederlagen, so dass wir in der Grup-
penphase ausschieden.  Die 1. Mannschaft marschierte souverän ohne Niederlage durch 
die Vorrunde und zog mit nur einer Niederlage in der Zwischenrunde als Zweiter in das 
Finalturnier ein. Die Gruppenphase startete denkbar schlecht mit einer Niederlage, so dass 
wir mit einem Sieg und einem Unentschieden nur sehr glücklich als Zweiter ins Halbfinale 
rutschten. Bei so viel Glück glaubten die Jungs plötzlich fest an ihre Chance und fegten 
den Vorjahresfinalisten  Elbmarsch mit 3:0 aus der Halle. Den gleichen Schwung nahmen 
wir dann mit ins Finale gegen Borstel-Luhdorf, ließen kaum Chancen zu und gewannen 
durch einen Konter wenig gefährdet den Hallenkreismeister-Titel, der ausgiebig im Kon-
fetti-Regen gefeiert wurde.

Draußen lief es nicht ganz so gut. Die 2. Mannschaft erkämpfte in einer kleinen Staffel 
mit nur sechs Mannschaften vier teilweise deutliche Siege, musste aber auch sechs kla-
re Niederlagen verkraften. So reichte es punktgleich mit dem Dritten immerhin noch für 
einen fünften Rang. Die 1. Mannschaft zeigte mit acht Siegen, vier Unentschieden und 
sechs Niederlagen auch Licht und Schatten. Während schwächere Mannschaften deutlich 
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Oben: Niklas A., Lucas, Timon, Lars P., Cedric, Luc, Paul, Alex
Mitte: Jan Maak, Niklas M., Jassin, Ben, Kevin, Benedikt, Laurin F., Matthis, Fabian, Michael Sandgaard

Unten: Luca, Collin, Jarne, Marvin, Max, Felipe, Laurin J., Lars T.

besiegt wurden, konnten wir gegen die Top-Teams zwar immer gut mithalten, verloren 
dann aber oft nur durch Unkonzentriertheiten oder kleine Fehler. So erreichten wir in einer 
10er-Staffel einen guten fünften Platz mit einiger Luft nach oben. 

Als Saisonabschluss ließen wir die ereignisreiche Saison mit fast allen Familien bei unserem 
Abschlussevent ausklingen. Nach einer großen Draisinentour und diversen Spielen wäh-
rend der Pause, wurde die verbrauchte  Energie wieder beim gemeinsamen Grillen auf-
gefrischt. Die Veranstaltung wurde so gelobt, dass wir im Sommer sicher wieder etwas 
ähnliches organisieren werden.

Nach den späten Sommerferien starteten beide Mannschaften dann sensationell in die 
neue Saison. Nach drei Siegen der 2. Mannschaft folgten zwei hart umkämpfte Spiele auf 
Augenhöhe, die nur sehr knapp verloren gingen. Die 1. Mannschaft  siegte zum Saisonstart 
sogar viermal hintereinander und musste dann gegen zwei Spitzenteams ein Unentschie-
den  (nach 2:0 Führung) und eine unglückliche 0:1-Niederlage hinnehmen. 

Manchmal ist der Kader mit 24 Kindern für zwei Mannschaften etwas knapp, so dass wir 
uns immer freuen, wenn noch motivierte Fußballer dazu kommen. Insgesamt sind wir aber 
auf einem guten Weg und noch dichter an die Spitzenteams heran gerückt. Es entscheiden 
nur Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage und wir alle werden mit viel Spaß und Freude 
daran arbeiten, dass wir noch besser werden. Jungs, glaubt an Euch und gebt niemals auf. 
Ihr seid stärker als ihr denkt!

Michael Sandgaard & Jan Maak
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 u11-Junioren

Vom Jäger zum Gejagten
In der Hallensaison hat es noch nicht ganz geklappt: „nur“ 2. der Hallen-Kreismeisterschaft.

Dafür wurden die Jungs der 1. Mannschaft am Ende der Saison 2014/2015 für den tollen 
Fußball, den sie spielen, belohnt.

Mit 49 Punkten und 77:20 Toren konnten wir erstmals die Kreismeisterschaft feiern!

16 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage …

Des einen Freud war des anderen Leid …

Unsere 2. Mannschaft musste in ein paar Spielen auf den einen oder anderen Leistungsträ-
ger verzichten, weil man die 1. Mannschaft unterstützt hat. So konnte man nicht den Erfolg 
verbuchen, den man sich am Anfang der Saison vorgenommen hat.

Unser Motto ist immer noch: 2 Mannschaften = 1 Team

Die neue Saison hingegen ist für beide Mannschaften super angelaufen. Unsere 1. Mann-
schaft wird jetzt als Kreismeister gejagt und steht zur Zeit auf Platz zwei, genauso wie 
unsere 2. Mannschaft auf Platz zwei steht…

Ich wünsche allen Sportlern eine verletzungsfreie Saison.
Mit sportlichem Gruß

Karsten Barth

Zwei Mannschaften ein Team, die U11-Junioren vom TuS Fleestedt 2015
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u10-Junioren

Ein Jahr mit Höhen und Tiefen … 
Die Saison 2014/2015 war für beide Mannschaften mit Blick auf die Abschlusstabelle sehr 
erfolgreich.

Unsere erste Mannschaft erreichte in der Kreisliga mit 41 Punkten und 65:27 Toren klar 
verdient den zweiten Platz. Die zweite Mannschaft erkämpfte sich nach anfänglichen 
Schwierigkeiten in der Kreisklasse mit 35 Punkten und 81:41 Toren einen super vierten 
Tabellenplatz.

In der aktuellen Saison 2015/2016 spielt die erste Mannschaft erneut mit um die Meister-
schaft in der Kreisliga. Es wird zwar schwer, den Favoriten vom FC Este 2012 zu bezwingen, 
aber wir werden sportlich konzentriert weiter trainieren, bis wir unser Ziel erreicht haben.

Bei der zweiten Mannschaft sieht es leider so aus wie bei Borussia Dortmund in der letz-
ten Hinserie der Bundesliga. Man sitzt im unteren Tabellendrittel fest und kommt nicht so 
richtig heraus. 

Die Jungs besitzen das fußballerische Potenzial, sich in der Rückserie wieder in das Mittel-
feld vorzuschieben. Wir werden dafür fl eißig mit euch trainieren.

Nun kommt der Hallenfußball auf uns zu und wir haben schon richtig Lust, einen erfolg-
reichen NFV-Hallenkreispokal zu spielen.

Bei den Eltern möchten wir uns für die Unterstützung bedanken, denn ihr schafft mit euren 
positiven Anfeuerungen immer eine tolle Atmosphäre auf dem Sportplatz. Und auch die 

Mannschaft 1 der U10-Junioren
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Mannschaft 2der U10-Junioren

Themen Trikotwäsche, Mannschaftskasse und Organisation von Feierlichkeiten sind dank 
eurer Unterstützung immer ohne Probleme geregelt.

Wir Trainer freuen uns auf die diesjährige Weihnachtsfeier mit den Kindern beim Bowling, 
auf eine schöne Ausfahrt zum Saisonende und auf weitere fußballerische Herausforde-
rungen im nächsten Jahr…

Eure Trainer Marcel, Enrico, Peter und Norman
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u9-Junioren

Die „Tornado-Kicker“ wirbeln rum 
Das Jahr 2015 fi ng für die Tornado-Kicker (selbstgewählter Name der Jungs) gleich mit 
einem Highlight an, da wir beim Neujahrsturnier am 04.01.15 in Neu Wulmstorf den Platz 
als Sieger verlassen durften. 

Weiter ging es dann mit den Hallenmeisterschaften, wo wir mit beiden Mannschaften 
schönen Fußball zeigten. Mit einem Team erreichten wir sogar die Endrunde und konnten 
als einzige den Hallenmeister schlagen.

Im Frühjahr ging es endlich wieder auf den Rasen und der Saisonabschluss mit Platz drei 
und dem „Aufstieg“ in die Kreisliga wurde anschließend bei unserem „Sommerfest-Zelt-
Abend“ wirklich gebührend gefeiert.

Nach den Sommerferien sollte es dann so richtig losgehen – jetzt auch draußen endlich 
mit zwei Mannschaften (aber ein Team!). Läuft es hier für die „Zweite“ mit aktuell Platz drei 
ganz ordentlich, befi nden wir uns mit der „Ersten“ noch ein bisschen in der Findungspha-
se. Wir wussten, es würde schwer werden, denn wir sind an den Topmannschaften dran, 
nur ist der Fußballgott zurzeit nicht auf unserer Seite. Er ist ein Sadist, wie ein Vater erst 
neulich zu Recht feststellte. Aber die ersten Punkte sind nun eingefahren und der Knoten 
ist geplatzt – die Rückrunde wird unsere.

Trainiert weiter so schön fl eißig & spielt mit Freude Fußball.

Für uns Trainer seid ihr sowieso DAS BESTE & COOLSTE TEAM DER WELT!!!

Und zu guter Letzt noch ein dickes Dankeschön an die Eltern, Großeltern & Co., die uns 
immer und so fantastisch unterstützen. Auch hier, neben dem Platz, sind wir ein tolles 
Team. 

Eure Trainer Lukas, Till, Henry, Tim, Holger & Dirk

Die U9-Junioren mit zwei Mannschaften, aber ein tolles Team
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u8-Junioren

Die „Rasenflitzer”  
Wir sind die Rasenfl itzer des TuS Fleestedt. Mit 21 Flitzern stellen wir diese Saison zwei 
Mannschaften im Punktspielbetrieb. Mit beiden Mannschaften feiern wir Siege, haben 
aber auch bei Niederlagen viel Spaß am Fußballspielen. Seit August dieses Jahres trainie-
ren wir auch zweimal die Woche wie die Großen. Unsere Trainer Alex, Hendrik und Tim 
sind auch okay und bringen uns immer neue Sachen bei. Als Mannschaft wachsen wir 
immer weiter zusammen und würden uns über den einen oder anderen Neuzugang freu-
en. 

Eure Rasenfl itzer

Die  beiden Mannschaften der U8-Junioren

Lührs Bad/Sanitär 1/2 Seite
  

GmbH

SANITÄR, BÄDER HEIZUNG
Beckedorfer Bogen 2 • 21218 Seevetal

Hamburg Tel.: 040 / 77 37 39
Seevetal Tel.: 04105 / 6 76 17-0

www.luehrs-kleinbad.de
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u7-Junioren

Die „Unbesiegbaren”
Andre & ich sind in dieser Saison in unser zweites Jahr als Trainer und Betreuer gekommen. 
Das Jahr verlief für uns alle besser als erwartet. In der Rückrunde der letzten Saison haben 
wir gut gespielt und wurden zu vielen Turnieren, wie z.B. den Elbe-Cup in Blankenese ein-
geladen.

Nicht nur die Jungs wachsen und wachsen, sondern auch unser Kader hat sich trotz drei 
Abgängen von 17 auf 19 Spieler verstärkt. Herzlich Willkommen an alle neuen Spieler und 
Eltern.

Die Jungs selber haben sich seit Beginn der letzten Saison enorm weiterentwickelt und 
haben ihre fußballerischen Fähigkeiten gesteigert. In dieser Saison haben wir bisher jedes 
Spiel gewonnen und ein Spitzen-Torverhältnis von 34:7 Toren. Wir freuen uns nun auf die 
Ende November beginnende Hallensaison, die wir genauso erfolgreich fortsetzen wollen. 
Für die Halle haben wir schon einige Einladungen auch aus anderen Landkreisen bekom-
men.

In unserem zweiten Jahr haben sich die Abläufe zwischen den Eltern, unserem Orga-Team 
und der Mannschaft eingespielt, so dass wir bisher viele Events, wie z.B. Turniere, Ausflüge 
und Eltern-Kind-Turniere durchführen konnten.

Wir, das Trainer & Betreuer-Team, unser Orga-Team und natürlich die Eltern arbeiten 
daran, dass unsere Jungs auch weiter eine so steil aufwärts gehende Laufbahn hinlegen 
wie in diesem Jahr.

Ganz herzlich bedanken wir uns bei Carsten Meyer Garten und Landschaftsbau für das 
Sponsoring von neuen Anzügen für die Mannschaft und Trainer. Ein weiteres Dankeschön 
geht an unser Orga-Team, die Eltern und die Fans für die ganze Unterstützung und den 
reibungslosen Ablauf der Saison.

Allen Mannschaften und Mitgliedern wünschen wir Frohe Weihnachten und ein erfolg-
reiches Jahr 2016.

Dominik Antes
Euer Trainer der G (U7)

Ekkehard Quaas
Inh. Burkhard Quaas

l Klempnerei l Sanitär- und Solartechnik 
l Regenwassernutzung

Rüstweg 24 • 21217 Seevetal • ( + 7 (0 41 05) 30 56
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Die U7-Junioren in der Hinrunde ungeschlagen
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u6-Junioren

Himmelsstürmer am Start
Seit Anfang September hat der TuS Fleestedt eine neue G-Jugend (Bambini, Jahrgang 
2010 und jünger) am Start.

Mit großem HALLO hieß es für die Trainer am ersten Trainingstag, eine „wilde Horde“ von 
über 30 Kindern zu bändigen. Dies ist uns durch die zusätzliche Unterstützung zweier 
Jugendspieler mittlerweile sehr gut gelungen und man erkennt den stetig wachsenden 
Eifer der Kinder an den beliebten Trainingseinheiten.

Unser Ziel ist der Spaß an der Bewegung unter Berücksichtigung vieler verschiedener 
Übungen mit und ohne Ball, damit die Kinder mit einem Lächeln den Trainingsplatz ver-
lassen.

Sind wir zu Anfang auch etwas skeptisch mit der Entscheidung umgegangen, uns bereits 
im ersten Halbjahr beim Spielbetrieb anzumelden, haben wir doch mit einem gewissen 
Stolz festgestellt, dass auch andere Mannschaften nur mit Wasser kochen und wir unsere 
torreichen Spiele immer offen gestalten konnten.

Die Wintersaison steht jetzt vor der Tür und wir werden mit zwei Mannschaften an den 
Start gehen. Auch hier verfolgen wir das Ziel, allen Kindern die Möglichkeit zu geben, 
einen spielerischen mannschaftlichen Wettkampf zu bestreiten, wobei das Ergebnis völlig 
nebensächlich ist und der Spaß am Fußball im Vordergrund stehen sollte.

Die Trainingseinheiten mit den Kindern machen uns unheimlich viel Freude und wir hof-
fen auch zukünftig, durch unsere Arbeit den Entwicklungsprozess der Kinder positiv för-
dern und gestalten zu können.

Natürlich darf auch bei uns eine Weihnachtsfeier nicht fehlen; wir verbringen mit den 
Eltern einen gemeinsamen Vormittag im Wal in Buchholz inkl. Frühstück.

Freuen wir uns auf die Herausforderungen des neuen Jahres 2016.

Eure Trainer 
Ralf und 
Tobias (U6)
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Frauen- und Juniorinnenfußball    

Chrischy Niemann 
verabschiedet sich nach 15 Jahren als Trainerin

Chrischy Niemann hat sich im Mäd-
chen- und Damenfußball in über 15 
Jahren als Trainerin und Mädchen– 
und Damenobfrau im TuS Fleestedt 
weit über die Kreisgrenzen hinaus sehr 
verdient gemacht. Wir möchten mit 
einer kurzen Übersicht ihre Leistung 
würdigen und uns für die geleistete 
Arbeit bedanken.

Angefangen hat es im Jahr 2000 mit 
einem Zettel, welcher in der Grund-
schule verteilt wurde. „Trainer und 
Spielerinnen gesucht Jahrgang 1991 
und jünger“.

Zu der Zeit gab es die C-Mannschaft im 
TuS Fleestedt von Christian Meyer. 

Da Peter- ihr Ehemann- und Chrischy 
zu der Zeit schon als Fußballeltern sehr aktiv im TuS unterwegs waren und ihre Tochter 
auch in einer Jungsmannschaft spielte, war das Thema für sie natürlich interessant. 

Nach einigen Überlegungen und Gesprächen entschloss sich Chrischy zusammen mit 
Peter, eine Mannschaft zu übernehmen. Das Ausmaß dieser Entscheidung auf ihre zukünf-
tige Freizeitgestaltung war ihnen zu diesem Zeitpunkt wohl nicht bewusst.

Schnell hatten sie so viel Zulauf an fußballbegeisterten Mädels, dass sie eine D-Mannschaft 
zum Spielbetrieb anmeldeten. (E-Mädels gab es zu der Zeit noch nicht).

Also spielten alle Jahrgänge zusammen, was sich auch in den Punktspielen bemerkbar 
machte. Sie kassierten ordentlich Gegentore. Aber sie lernten schnell und setzten sich 
durch, sodass bald auch die ersten Siege folgten. Die Elternfangruppe war immer dabei. 
„Es war eine herrliche Zeit“ sagt Chrischy.

Mit dem Jahrgang 1991 – 1993 hatten sie über die Jahre große Erfolge. Eigentlich jedes 
Jahr Kreismeister auf dem Feld, in der Halle und auch Sieger der Bezirksmeisterschaften. 

Phasenweise waren es so viele Mädels, dass  4 Mannschaften im Spielbetrieb gemeldet 
wurden. 

Einige der Mädels hatten so viel Talent, dass sie über die Kreisauswahl den Sprung bis 
zur Niedersachsenauswahl schafften. Der TuS Fleestedt wurde durch die „Niemänner“ ein 
fester Begriff im Mädchenfußball. Dadurch wurden selbstverständlich auch benachbarte 
Vereine aufmerksam und Abgänge folgten.



tuS FleeStedt – Sportliche Bilanz 2015 Seite 49

Dieses Problem verfolgte die Beiden über Jahre, bis in die Frauenmannschaften hinein.

„Im Frauenbereich war es besonders schlimm“, so Chrischy, da schon 2 x die 2. Frauen-
mannschaft abgemeldet werden musste, um die 1. zu erhalten. „Dies war aber auch der 
Anfang der schönsten Jahre im Trainergespann mit Burkhard“. Sie mussten erst einmal 
aus 2 Mannschaften eine formen, bis der Aufstieg  zur Landesliga geschafft war. Leider 
war dem Team der nächst höhere Aufstieg nicht vergönnt. Dann folgte eine völlige Neu-
orientierung. Zum Glück erfolgte der Abstieg nur in die Bezirksliga. Diese Klasse konnte 
man nach einigen Schwierigkeiten und Trainerwechseln allerdings halten. Das war der 
Zeitpunkt, wo Chrischy nach 15 Jahren und all den Höhen und Tiefen „etwas beruhigter in 
den Ruhestand treten“ konnte. 

„Ich hatte über die Jahre mit den Mädels, Eltern und Trainerkollegen/innen überwiegend 
eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte“ resümiert  Chrischy.

Den Mädchen- und Frauenfußball verfolgt sie natürlich immer noch sehr genau, „wenn 
auch jetzt aus einer anderen Perspektive, und um einiges entspannter“.

Wir vom TuS Fleestedt sagen DANKE!
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1. Frauen

Grandiose Frauen
Die Saison 14/15 war wie vermutet ein schweres Unterfangen nach dem Abstieg aus der 
Landesliga und dem Weggang wichtiger Leistungsträgerinnen.

So fand man sich nach Ablauf der Hinrunde auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Und das 
bei vier Absteigern!!!

Die Mannschaft ist frohen Mutes und unbekümmert in die Rückrunde gegangen. Zudem 
ist sie weiter zusammengewachsen und von den B-Juniorinnen sind vier Spielerinnen 
dazugekommen mit frischem Wind im Gepäck. Nun ja, sie haben es tatsächlich geschafft 
und konnten am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt bejubeln. Die Art und Weise, wie sie 
es gebogen haben, wird in meinen persönlichen Erinnerungen immer einen besonderen 
Platz einnehmen. Das gewonnene Spiel in Hedendorf/Neukloster werde ich inklusive der 
Emotionen nie vergessen und mein persönlicher Dank gilt allen Beteiligten.

Die laufende Saison 15/16 steht nun unter anderen Vorzeichen. Nach sechs gewonnenen 
Spielen und lediglich zwei Niederlagen sind wir oben dran. Insgeheim und unausgespro-
chen liebäugele ich als Trainer mit dem zweiten Tabellenrang, welcher ein Relegations-
platz ist. 

Man stelle sich vor: ein K.O.-Spiel auf neutralem Boden und alle Fleestedter Fußballer feu-
ern uns an. Den Tabellenplatz halte ich persönlich für realistisch, denn die Truppe hat sich 
spielerisch enorm entwickelt. Mal sehen! 

Gruß Uwe Jank 

Glüsinger Straße 50  •  21217 Seevetal
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Auch in diesem Jahr hat die Firma downtown event einiges für den 
TUS Fleestedt realisiert.  Kinderfasching mit Blinky dem Clown, der die 
Kinder zum Tanzen und Lachen gebracht hat. Anschließend war dann 
Disco, für die größeren Kids, mit DJ Andreas und einer Live-Band, die 
er technisch betreut hat.

Legendär war auch wieder die Schwarz-Rote-Nacht. Im Ballon deko-
rierten Schützenhaus heizte DJ Andreas dem Partyvolk wieder richtig 
ein. Auch in diesem Jahr ist seine Ballondeko wieder gut angekommen. 

Aber nicht nur der Sportverein kann downtown event buchen, sondern 
jeder der gerne etwas Feiern möchte. Von einem kleinen Event bis hin 
zur Großveranstaltung sind downtown event mit ihren Ideen und der 
Umsetzung für Sie da.

Für Fragen: 0 41 05 / 58 06 33 oder 0177 - 20 420 05
Andreas Zier
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B Juniorinnen

Neue Saison – neues Glück!
Bezirksliga und 11er-Feld und das gegen uns teilweise völlig unbekannte Mannschaften. 
11er-Feld haben wir zwar letzte Saison auch schon gespielt, allerdings in einer Viererstaf-
fel. Mit Eintritt in die B-Juniorinnen trauen sich nun offenbar auch mehr Mannschaften auf 
das große Feld.

Für uns ist das jetzt viel spannender, da die Gegner auch in der Leistung sehr variieren. Bis-
her belegen wir den vierten von acht Plätzen – fußballerisch sind wir also gutes Mittelfeld.

Die eigentliche Herausforderung liegt diese Saison aber im Kader von 24 Mädchen. Jedes 
Mädchen will spielen, jede möchte ihre Lieblingsposition behalten – als Trainergespann 
schien Sven und mir dies die schwierigere Aufgabe zu sein. 

Aber weit gefehlt. Schon nach unserer Ausfahrt im Sommer nach Ratzeburg – siehe Bild – 
war klar: hier haben wir ein tolles Team. Es war für mich die tollste Ausfahrt, die wir bisher 
gemacht haben, inkl. Freundschaftsspiel gegen die Mädchen aus Ratzeburg, Stadtführung 
mit dem Knecht und der 3-Muskel-Tour.

Ein besonderes Lob möchte ich an dieser Stelle aber mal Sven Hatesuer aussprechen, der 
als „Co-Trainer“ zu uns gestoßen ist. Aber Co-Trainer trifft es einfach nicht, er ist mittendrin 
statt nur dabei, und die Zusammenarbeit macht einfach nur Spaß. Danke Sven!

Dank an dieser Stelle auch an die Eltern, die diese Mannschaft super unterstützen und 
Dank auch an unseren Sponsor, die „Hamburger Feuerkasse“.

Eure Trainerin: Petra Schneemann

v.o.l.: Petra Schneemann, Linchen Marschall, Emma Logemann, Hannah Wetzel, Fiona Wandke, 
Katja Schaudin, Mara Schwarzenberger, Larissa Carlsen, Nele Tomforde, Anneke Iwe, Nina Jürgs, 

Maja Korupp, Lilly Herrlich, Sven Hatesuer
u.v.l.: Lea Waltemode, Joelle Schneemann, Anna Hinkenjann, Joelle Hatesuer, Louise Leist, Carla Wittke, 

Bianca Schaudin, Hannah Baumann, Melia Funk, Annika Gerdau, Marlene Keller  

v.o.l.: Petra Schneemann, Linchen Marschall, Emma Logemann, Hannah Wetzel, Fiona Wandke, 
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 e Juniorinnen

Mädchenfussball Fleestedt – 
die nächste Generation bitte!

Der TuS und der Frauen- und Mädchenfussball, das gehört seit langer Zeit zusammen. Die-
se Erfolgsgeschichte schreibt sich allerdings nicht von alleine fort. Petra Schneemann hat 
das erkannt und mit viel Engagement, organisatorischem Geschick und vor allem Fussball-
sachverstand bereits in der letzten Saison den Grundstein dafür gelegt, dass wir in dieser 
Saison wieder mit einer Mannschaft in der jüngsten weiblichen Altersklasse an den Start 
gehen: Bei den E-Juniorinnen.

Aller Anfang ist schwer, doch bereits die Hallenrunde im Winter 2015 brachte zumindest 
den einen oder anderen Punkt und damit erste Erfolgserlebnisse. Mit viel Trainingseifer 
und einigen Freundschaftsspielen haben wir uns an die Saison 2015/16 herangetastet. Im 
September starteten wir dann mit einem Kader von 14 Spielerinnen und unserem Traine-
rinnen-Duo Lea Henkmann und Nele Heins in die erste Punktspielsaison.

Der erste Spieltag begann mit einer Landung auf dem harten Boden der Tatsachen und 
einem 0:11 gegen Eintracht Lüneburg. Nach mittlerweile fünf Spieltagen jedoch können 
wir die Niederlage gegen einen Gegner, der im Schnitt zehn Tore pro Spiel erzielt, einord-
nen. Und viel wichtiger: Die Mädels haben sich von diesem Start nicht entmutigen lassen, 

Die Mädchen der E-Juniorinnen 2015
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sondern sich mit viel Teamgeist in die Saison gebissen: Mittlerweile haben wir fünf Punkte 
auf dem Konto und sieben Tore erzielt - eine gute Ausbeute für die ersten Gehversuche 
gegen Teams, die schon wesentlich länger zusammen spielen. Die Mädels lernen mit 
jedem Spiel dazu und begegnen - mit Ausnahme des ersten Spiels - allen Gegnern auf 
Augenhöhe.

Daher freuen wir uns auf den weiteren Weg dieser Mannschaft in der Hallenserie und der 
Rückrunde, den wir mit Geduld, Spaß sowie dem Engagement unserer jungen Traine-
rinnen, der Unterstützung unserer Sponsoren und vor allem der Eltern weiter gehen. 

Manuel Stemmer-Hütt im Namen des Trainerinnen- und Orga-Teams 
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Sport für JederMann

Immer wieder donnerstags …  
… treffen wir uns zum Sport, um auch im Seniorenalter fi t und beweglich zu bleiben. Im 
Sommer auf dem Sportplatz in Meckelfeld, im Winter in der Maschener Sporthalle.

In diesem Jahr haben wir wieder zahlreiche Sportabzeichenprüfungen abgenommen, und 
die geübten Läufer unserer Gruppe waren  beim Fleestedter und Zehdeniker 24-Stunden-
lauf sowie dem Jakobslauf von der Hamburger Jacobikirche zur Christuskirche in Fleestedt 
dabei.

Im Mittelpunkt unseres Sports stehen jedoch nicht zu erzielende Höchstleistungen, son-
dern das Fördern der allgemeinen körperlichen Fitness, des Koordinationsvermögens der 
Ausdauer. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Neueinsteiger durch regelmäßiges 
Training die eigenen sportlichen Leistungen ganz ohne Stress und Quälerei innerhalb 
weniger Wochen deutlich verbessern. Das alles schaffen wir mit der nötigen Disziplin, mit 
Spiel, Spaß und gemeinsamen Aktivitäten neben dem Sport.

Anfang November d.J. hat nun 
unser langjähriger Übungs-
leiter, Horst Wille, seine bis-
herigen Aufgaben auf Karl-
Heinz Jahn übertragen. Horst 
ist seit 1956 Vereinsmitglied. Er 
spielte zunächst im TuS mehr 
als 12 Jahre Fußball, wechsel-
te danach zur JederMänner-
Leichtathletikgruppe und war 
seit 1978 unser Übungsleiter. 
Horst ist im wahrsten Sinne 
des Wortes die „gute Seele“ 
unserer Truppe. Immer war 
er für den Verein und unse-
re Sportgruppe da. Er hat die 

Zimmerei u. Innenausbau • Parkett u. massivholzdielen
Carportbau • altbausanierung • Zäune u. Holzterrassen • Pavillons

marquardtsweg 13a  •  21217 seevetal
telefon: 0 41 05/15 16 82  •  fax: 0 41 05/1516 81

f.wiegel@t-online.de
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JederMänner zusammen gehalten und dafür gesorgt, dass der Sportbetrieb unter seiner 
Leitung über nunmehr 37 Jahren kontinuierlich lief. – Wir danken Horst für sein außer-
gewöhnliches Engagement ganz herzlich, wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er 
weiterhin donnerstags mit uns aktiv sein kann.

Wolfgang Brauer

Ich heiße Karl-Heinz Jahn 
und bin der „Neue“ bei den „Jedermännern“.

Angesprochen und geworben hat mich Günter  auf dem Fleester Mai-Fest. Da ich im 
Sommer immer rudere, bin ich erst im Herbst dazu gekommen. Jetzt bin ich schon eini-
ge Wochen Übungsleiter dieser hochmotivierten Jedermann-Truppe und fühle mich dort 
sehr wohl.

Mein Ziel ist es, wirklich jeden Muskel des Körpers zu trainieren, um eine ganzheitliche 
Fitness zu erreichen.

Ein besonderes Ziel ist es unter anderem, dass jeder von uns bis Ende März nächsten Jah-
res 20 Liegestütze schafft. Daran arbeiten wir.

Bei allem steht jedoch der Spaß im Vordergrund; keiner muss irgendwas müssen und mit 
Musik geht es meistens noch besser und macht noch mehr Spaß.

Weitere Jedermänner sind uns stets willkommen.

Also: Wer Lust hat, etwas für sich zu tun und sich angesprochen fühlt, kann gerne mal zum 
Probetraining kommen.

Karl-Heinz Jahn   

24-Stundenlauf 2015

Hart aber Spaß!
Ein 24-Stundenlauf ist an sich schon eine große 
persönliche Herausforderung. Beim diesjährigen 
24-Stundenlauf wurde von den 350 teilnehmern 
und allen Helfern aber noch mehr abgefordert: stun-
denlanger Regen in der Nacht zehrte an den Kräften. Aber fast alle haben tapfer durchge-
halten, oder wie ein Läufer es gegen Mitternacht im strömenden Regen ausdrückte: „Nur 
weil es regnet hören wir doch nicht auf zu laufen!”

Gestartet wurde der Lauf von dem ältesten Teilnehmer und amtierenden Deutschen Mei-
ster in der Altersklasse M80 horst preisler aus Hamburg, die jüngste Teilnehmerin (7 Jah-
re) erlief sich das Laufabzeichen.

Zu den sportlichen Ergebnissen, die aufgrund der Witterung allerdings etwas unter den 
Streckenrekorden von 2013 lagen: Gesamtsiegerin bei den Frauen wurde andrea Möhr 
aus Berlin mit 147,8 km, Gesamtsieger der Herren wurde dennis Brandt aus hamburg 
mit 176,7 km. Den Staffelwettbewerb gewannen „running Gag“ aus hittfeld mit 297 
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km und die Teamwertung entschied der 
lauftreff Fleestedt mit 257 km für sich.

Der Lauf endete am Sonntag bei Sonnen-
schein und mit vielen erschöpften, aber 
begeisterten Teilnehmern. Keine Frage 
also, dass  für den 4. 24-Stundenlauf in 
Fleestedt bereits der 26. und 27. august 
2017 reserviert wurden. Dann vermutlich 
aber auf einer neuen Strecke, da uns der 
Sportplatz am Höpen dann nicht mehr zur 
Verfügung stehen wird.

Im Juni 2016 werden wir mit der Vorberei-
tung beginnen. Für das Orgateam suchen 
wir auch Helfer, die den Lauf in 2017 mit 
vorbereiten.

Ulrich Vergin
Fotos: Martin Rothe

Laufabschnitt durch den „Höpen”

Start zum 24-Stundenlauf mit 350 Teilnehmern
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lauftreff

GOLD!
Das war ganz klar der Höhepunkt der Saison: Beim 24-Stundenlauf gewannen Sarah, Dirk, 
Martin,  Stefan, Svend und Ulrich für den TuS Lauftreff Gold in der Teamwertung. Aber die 
waren nach der verregneten Nacht auf der matschigen Strecke auch hart erlaufen.

Der 24-Stundenlauf hat auch das Trainingsprogramm des Lauftreffs, der von Stefan und 
Svend gecoacht wird, in diesem Jahr bestimmt. In den drei Trainingsgruppen (für Ein-
steiger, ‚Normalos‘ und ambitionierte Läufer), die sich jeweils dienstags, mittwochs und 
donnerstags treffen, gingen rd. 20 Läuferinnen und Läufer auf die Trainingsrunden. Dabei 
gilt: „Wir laufen zusammen los und kommen zusammen an!“, sodass jeder entsprechend 
seinem Trainingsstand die richtige Dosis bekommt.

Neben dem Trainingsprogramm, das sonntags mit dem „langen Lauf“ abgerundet wird, 
haben wir in 2015 auch an zahlreichen Wettkämpfen teilgenommen: dem Wilhelmsbur-
ger Insellauf, den Volksläufen in Hittfeld und Buchholz, dem Hamburg Marathon und dem 
erstmals ausgetragenem Jacobslauf von Hamburg nach Fleestedt.

Noch auf dem Programm in diesem Jahr stehen der Advents-Halbmarathon im Elm bei 
Königslutter und für 2016 steht auch der Hamburg Marathon wieder auf dem Programm.

Wer Lust hat mitzulaufen, egal ob es nur um die gemeinsamen Trainingsläufe geht oder 
um die Vorbereitung auf Wettkämpfe, der meldet sich bitte bei Stefan Frommann (stefan.
frommann@24stundenlauf.info <mailto:stefan.frommann@24stundenlauf.info>).

Team des Lauftreffs bei der Siegerehrung des 24-Stundenlaufs (Foto: Martin Rothe)
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tischtennis damen und herren

Ein sportlich erfolgreiches Jahr 
Die Damen- und die Seniorenmannschaften der TT-Abteilung können auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken. 

Die 1. damenmannschaft schaffte tatsächlich den Wiederaufstieg aus der Bezirksoberliga 
Lüneburg Süd in die Landesliga und konnte zudem den Kreispokal gegen Ashausen und 
den Bezirkspokal in Bad Bevensen gewinnen. Doch damit nicht genug. Nach einem 2. Platz 
beim Landespokal für Vereinsmannschaften durfte das Team als Nachrücker bei den Deut-
schen Meisterschaften in Gütersloh teilnehmen. Für Anika Henke, Ilka Rudloff und Miriam 
Beutler war dieses Wochenende im Mai  sicher ein besonderes Erlebnis, da sie zudem nach 
spannenden Spielen überraschend die Bronzemedaille gewinnen konnten. In der aktu-
ellen Saison steht die Mannschaft, die durch Bettina Fittkau und unserem spielstarken 
Neuzugang Annegret Lange aus Behringen komplettiert wird, gemeinsam mit dem TSV 
Lunestedt an der Tabellenspitze der Landesliga Lüneburg. Ein weiterer Aufstieg in die Ver-
bandsliga scheint also nicht unmöglich.

Die 2. Mannschaft hält sich bei diesen doch sehr trainingsintensiven Wettkämpfen lieber 
ein wenig zurück. Sie spielt aber trotzdem nach wie vor in der Bezirksliga und erreichte 
dort einen Platz im oberen Mittelfeld. Im Vordergrund steht bei dieser Mannschaft neben 
dem sportlichen Ehrgeiz allerdings die Geselligkeit, und die sieben gemeldeten Damen 
rotieren bei den Einsätzen in schöner Regelmäßigkeit.  

Höchste Konzentration bei Ilka Rudloff und Miriam Beutler im Halbfi nale der Deutschen Pokal-
meisterschaften (Foto Udo Klenk, Stuttgart)
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Öffnungszeiten:
Dienstag - samstag 17.00 - 23.00 uhr

sonn- und feiertage 
12.00 - 14.30 uhr, 17.00 - 23.00 uhr

montag: ruhetag
– warme Küche bis 22.00 uhr –

Gesellig geht es auch in den beiden gemischten Senioren-Teams zu. Wobei es auch in 
diesem Jahr einen sportlichen Erfolg zu vermelden gibt. Die 1. Seniorenmannschaft 
erreichte die Finalrunde der Seniorenliga und errang trotz Verletzung der Nr. 1 einen 
beachtlichen 3. Platz. 

Was aber wäre die TT-Abteilung ohne unsere fl eißigen Freizeitspieler. Ohne Druck des 
Wettkampfes spielen sie jeden Dienstagabend aus Spaß am Tischtennis und sind eine der 
trainingsfl eißigsten Gruppen in unserer Sparte. Da auch hier der eine oder andere manch-
mal durch Verletzungen gebremst wird, freut sich die Gruppe natürlich über jeden Neuzu-
gang. Wer also gerne mal wieder den Schläger schwingen möchte, ist herzlich eingeladen.

unsere trainingszeiten sind:
dienstags und Freitags von 19:30 – 22:00 uhr.

Susanne Frobel-Werner

Unsere erfolgreiche Seniorenmannschaft mit (von links nach rechts) Bernd Tietgen, Stefan und 
Sandra Böttcher, Olaf Leibinger und Ernst Urbath (nicht auf dem Foto Uta Lohmann und 

Susanne Frobel-Werner )
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ein Wochenende ganz ohne den kleinen weißen Ball 

Ausflug der Tischtennis-Damen nach 
Kühlungsborn vom 29. – 31. Mai 2015

Susanne hatte alles perfekt 
und praktisch im Alleingang 
organisiert. So reisten wir, 
der größte Teil unserer bei-
den Damenmannschaften, 
mit mehreren Autos nach-
einander in Kühlungsborn 
an und kamen in Doppel-
zimmern des Hotels Euro-
pa direkt an der Strandpro-
menade unter. Nach einem 
ersten Spaziergang an die 
Seebrücke bei herrlichem 
Sonnenschein kehrten wir abends bei einem Italiener ein, der natürlich entzückt war, so 
viele „Signorinas“ ohne Männerbegleitung in seinem Restaurant zu sehen… Den weiteren 
Abend verbrachten wir dann spielenderweise im Hotel – es wurden unter anderem „Black 
stories“ erzählt und gelöst.

Marion hatte Heike beim Einchecken ins Hotel über die Schulter geschaut, und so wussten 
wir nun, dass Heike Anfang Juni 60 Jahre jung werden würde! Was also tun? 

Am nächsten Tag fuhren wir nach Bastorf, wo wir den bekannten Gutshof mit seinem Hof-
laden besuchten. Heike sahen wir des Öfteren beim bunten Geschirr stehen, doch zum 
Glück kaufte sie nichts… Also teilten wir anderen uns auf; die einen schoben Wache; die 
anderen überschlugen schnell, wie viel wir von dem Geschirr kaufen konnten und bezahl-
ten es unauffällig an der Kasse, um es dann irgendwie ungesehen von Heike in Anikas 
Kofferraum verschwinden zu lassen… Die Überraschung eine Woche später ist jedenfalls 
sehr gelungen.

Vom Gutshof liefen wir zu Deutschlands höchstgelegenen Leuchtturm auf der Erhebung 
„Buk“. Nach 55 Stufen wurden wir mit einem grandiosen Blick auf die Ostsee und das 
Umland belohnt. Sich im Wind wiegender Weizen und gelbe Rapsfelder bildeten einen 
reizvollen Kontrast zum tiefblauen Meer, weißen Schiffen und einem Himmel voller Bilder-
buchwolken, der sich durch eine steife Brise ständig wandelte. 

Einige von uns wanderten dann zurück nach Kühlungsborn; die anderen nahmen wie-
der das Auto. Nach Strandspielen wie Wikingerschach bzw. Shopping und dem obligato-
rischen Kaffee und Kuchen verbrachten wir den Abend in der Hotelbar bei dem einen oder 
anderen (anti-) alkoholischen Getränk.

Beim Frühstück im Hotel senkten wir defi nitiv den Altersschnitt; unsere zwei Sportskano-
nen Miriam und Ilka, die jeweils vor dem Frühstück joggen gingen, sowieso!
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Die Damen der ersten und zweiten Mannschaft an der Kühlungsborner Promenade

Die Rückreise war zwar von Staus geprägt, aber wir sind trotzdem alle ganz entspannt zu 
Hause angekommen. Das Schönste: Nina bekam zwei Wochen später Tischtennis-Nach-
wuchs!

In Susanne haben wir glücklicherweise eine tolle und begeisterte Reiseleiterin gewonnen, 
die am Organisieren der Reise und der Aktivitäten vor Ort viel Spaß hatte und das 2017 
gern wiederholen möchte. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Ausfl ug!

Ilka-Maria Bertram

Am Försterland 54a • D-21217 Seevetal 
Telefon 04105/584758 • Fax 04105/53542 • Mobil 0171-1494572 
guentherfrobel@gmx.de

q Verwaltung Gewerbeimmobilien
q Kaufberatung Immobilien 
q Bauleitung
q Kalkulation
q Beratung Bauschäden/Sanierungsmaßnahmen

Günther Frobel • Maurergeselle • Dipl. Bauingenieur

q
q
qq
qqq
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Unsere Jugendabteilung nach dem Abschlussfest im Sommer 2015  (Foto: Michael Schiller)

tischtennis Jugend und Schüler

Weiterhin positiver Trend beim 
Tischtennisnachwuchs

Die tischtennis-Jugendabteilung nimmt wie auch im Vorjahr mit drei Mannschaften am 
Punktspielbetrieb teil.  Damit zählen wir – gemessen an den Mannschaftsmeldungen – zu 
den fünf größten Jugendabteilungen des Landkreises Harburg.

Die Schüler a haben sich mit dem Gewinn der Meisterschaft im Frühjahr letzten Jahres 
erfolgreich aus dem Schülerbereich verabschiedet. Sie treten in der laufenden  Saison nun 
in der männlichen Jugend (14 bis 17 Jahre) in der Kreisklasse an und sind auch dort wieder 
auf Herbstmeisterschaftskurs. Der Sprung in die höhere Altersklasse ist somit mehr als gut 
gelungen. 

Unsere B-Schüler (bis 12 Jahre) spielen ihre 2. Saison in der Kreisklasse und belegen dort 
einen Mittelplatz. Die Spieler/innen dieser Mannschaft  verpassen kaum einen Trainingsa-
bend und haben spielerisch sehr gute Fortschritte gemacht.

Seit langem haben wir auch wieder eine c-Schülermannschaft (bis 10 Jahre) gemeldet, 
die einen Superstart in der Kreisliga hingelegt hat. In einer sehr ausgeglichenen Staffel 
haben sie bei zwei Siegen erst einen Punktverlust durch ein Unentschieden gegen Jeste-
burg hinnehmen müssen. 

Neben den Punktspielen nehmen unsere Aktiven zusätzlich auch an Individualwettbewer-
ben wie Kreismeisterschaften, Ranglisten und den Minimeisterschaften mit recht ordent-
lichen Platzierungen teil.  

Durch Aktionen wie den Rundlauf-Team-Cup in den Grundschulen oder die Minimeister-
schaften konnten wir wieder einige neue tischtennisbegeisterte Kinder in der Abteilung 



tuS FleeStedt – Sportliche Bilanz 2015 Seite 67

Zwei zweite und einen dritten Platz gab es 
bei den Kreis-Minimeisterschaften für Sophia 

Behrend sowie Lukas und Philipp Werner

Unsere frisch gebackenen Schulsport-
assistenten: Jannis Rautenberg (links) 

und Luis Babin

begrüßen. Daher freuen wir uns besonders auf die neue Halle, um die Trainingsmöglich-
keiten noch verbessern zu können. Dann wird sicher auch unsere bei den Kindern sehr 
beliebte neue Ballmaschine noch häufi ger zum Einsatz kommen.

Neben unseren bisherigen Trainern Arne Böttcher und Leonie Knolle, können wir seit dem 
Sommer auch zwei neue Schulsportassistenten in unseren Reihen begrüßen. Jannis Rau-
tenberg und Luis Babin aus unserer Jugendmannschaft haben den mehrtägigen Lehrgang 
in der Sportschule Han-
nover erfolgreich absol-
viert und unterstützen 
seitdem die Jugendar-
beit beim TUS. 

Die Trainingszeiten für 
unsere Jugend und 
Schüler sind: Dienstags 
Anfänger 17:30 bis 18:45 
Uhr, Fortgeschrittene 
18:45 bis 20:00 Uhr. Frei-
tags für alle 17:30 bis 
19:30 Uhr.

Susanne Frobel-Werner
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linedance

Alleine und dennoch gemeinsam!
„Mamma Maria“ zum Aufwärmen, „This and That“ für die Seele, ein neuer Tanz, damit keine 
Langeweile aufkommt, „Bandido‘s Last Ride“ für gute Laune und vieles mehr lassen unsere 
Linedance-Stunden zu einem gelungenen Sporterlebnis werden.

Zum Schluss gehen alle mit einem zufriedenen Lächeln auf dem Gesicht nach Hause – es 
hat wieder richtig Spaß gemacht.

Auch die Geselligkeit darf nicht fehlen. Nach einem gemütlichen Adventskaffee-Nach-
mittag bei Sunita (siehe Foto), wurde anschließend wieder in der Halle das Tanzbein 
geschwungen.

Zum Linedance kann jeder kommen, der Spaß am Tanzen hat. Jeder tanzt für sich alleine 
und dennoch gemeinsam in der Gruppe. Es wird nach vorgegebenen Schrittfolgen zu fl ot-
ter Pop-, Rock- und Country-Musik getanzt.

Wir starten wieder 
am 16. Januar 2016 
um 18.00 Uhr in der 
Schulsporthalle Flee-
stedt, Osterkamp. 
Nach Fertigstellung 
des Sportzentrums 
Seevetal wechseln 
wir dorthin auf den 
Donnerstag um 19.30 
Uhr.

Nähere Info und An-
meldung unter tel. 
0 41 05 - 42 35 oder 
info@tusfleestedt.
de

Elvira Hagemann

Salon Heitmann
für Sie und Ihn

Brigitte Heitmann
Winsener Landstraße 30 • 21217 Seevetal-Fleestedt

Telefon: 0 41 05 / 41 86
Dienstag - Freitag 8 - 18 Uhr • Samstag 8 - 12 Uhr
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paartanz erwachsene

„Altersteilzeit“ oder was im Tanzsport 
beim TuS noch so möglich ist. 

Die Tanzsportabteilung des TuS blickt 
auf eine langjährige Zugehörigkeit 
zurück und ist mit viel Spaß und Freu-
de über die Jahre zu einer großen 
Sparte herangewachsen. In den letz-
ten elf Jahren wurde in den Sonntags-
gruppen der Unterricht von Thomas 
Lang durchgeführt, ohne den sich 
viele der Teilnehmer das Tanzen gar 
nicht mehr vorstellen können. Private 
Gründe führten bei Thomas aber nun 
dazu, dass er im Sommer ankündigte, 
die Gruppen ab 2016 nur noch alle 14 
Tage unterrichten zu können.

Drei Monate vergingen mit den ver-
schiedensten Überlegungen wie der Tanzsport am Sonntag weitergeführt werden könnte, 
als Thomas auf einer Trainerschulung fündig werden und mit Miro Krizek einen neuen 
Trainer akquirieren konnte. 

Miro wird, nachdem er am 21.11. einen Schnupperabend absolviert und am 20.12. an 
unserer Weihnachtsfeier teilgenommen hat, ab 2016 im wöchentlichen Wechsel mit Tho-
mas den Unterricht der Gruppen übernehmen.

Wir wünschen Miro einen guten Start in den Gruppen, der sicher etwas frischen Wind und 
neue Ideen mitbringen wird, zumal er selber noch aktiv in der S-Klasse Standard tanzt und 
eine über 30jährige Tanzerfahrung mitbringt. 

Thomas Lang und Walter Hagemann

von links Thomas Lang und Miro Krizek

Let’s Dance – Paartanz am Montag!
Die Teilnehmer der Montagsgruppen haben einen ganz unterschiedlichen Kenntnisstand, 
aber eins haben sie gemeinsam: Spaß am Tanzen! 

Wir haben ein Kontrastprogramm: 

Einerseits ist der Unterricht manchmal ganz schön anstrengend, weil Susanne auf Haltung 
und Körperspannung achtet. Außerdem erinnern sie immer wieder daran, dass es die Auf-
gabe der Männer ist zu führen und die Damen sich doch mal bitte führen lassen sollten…

Andererseits geht es ganz locker zu: Alle begrüßen sich mit großem „Hallo“, es gibt immer  
Neuigkeiten auszutauschen und neue Leute werden herzlich in den Kreis aufgenommen.  

Geburtstage, Hochzeitstage und sonstige Anlässe werden auch schon mal gruppenüber-
greifend „begossen“. 
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Montags, 20:15 Uhr: Ein Teil der Paare hat Feierabend, die anderen legen gleich los. 
Hier posieren sie gemeinsam für den Fotografen.

So sind alle auch nach einem harten Arbeitstag noch motiviert, gern zum Unterricht zu 
gehen. 

Da Susanne darauf achtet, dass jeder die Möglichkeit hat in seinem eigenen Tempo zu ler-
nen, und dafür Figurenfolgen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades bereit hält, können 
auch Paare mit wenigen Vorkenntnissen in die Gruppen einsteigen. 

Die Montagsgruppen tanzen von 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr und von 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr. 
Bis zur Fertigstellung des neuen Sportzentrums fi ndet der Unterricht im Fleester Hoff statt, 
danach im Saal auf der Empore der neuen Sporthalle. 

Für informationen steht die trainerin Susanne lang unter 04105-1534081 oder 
susanne.lang@tanzteam zur Verfügung.
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ID Servicepoint GmbH • 21218 Seevetal • Gustav-Becker-Str. 20 B
Tel.: 04105/14116-0  • Fax: 04105/14116-99 • E-Mail: info@idservicepoint.com • Internet: www.idservicepoint.com



tuS FleeStedt – Sportliche Bilanz 2015 Seite 73

Ü60 tanz-Fitness

Tanzen und fit bleiben für die „Generation 60+“
Es ist wissenschaftlich erwiesen: Tanzen ist der einzige Sport, der uns ganzheitlich fordert 
und daher den größtmöglichen positiven Einfl uss auf unsere Gesundheit ausübt! 

Vor einigen Jahren mehrten sich die Anfragen von Menschen ohne Tanzpartner, die gerne 
die Beine schwingen wollten. Dies war die Geburtsstunde des ersten „EinzeltänzerInnen“- 
Projektes im TuS!

Seit 2010 gibt es die Kurs-Gruppen  „Tanzen und fi t bleiben“, ein auf die Altersgruppe ab 
Ende fünfzig zugeschnittenes sanftes Fitnesstraining mit dem Schwerpunkt Tanzen. Der 
Vorteil des Programms: Es wird ausgiebig getanzt – aber ohne Partner!

Die erste Viertelstunde wird zum Aufwärmen der Gelenke und Muskulatur genutzt, dann 
wird getanzt: Choreografi en aus dem Western- und Country Linedance und den Gesell-
schaftstänzen, Linedance nach Popmusik, Kreis-, Block- und Gassentänze aus Folklore und 
internationalen Volkstänzen. 

Natürlich kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz, es wird während des Aufwärmens 
gern „geschnattert“ und nach dem Tanzen gehen die Gruppen gern noch einen Kaffee 
trinken. 

Im Frühjahr 2016 steht der Umzug in den Galerie-Saal im neuen Sportzentrum an, in dem 
optimale Tanzbedingungen herrschen.

Ü60 Montags-Gruppe
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Ü60 Donnerstags-Gruppe

Wer Lust hat, montags 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr oder donnerstags von 15:00 Uhr bis 16:15 
Uhr mitzutanzen, ist herzlich willkommen.  Vielleicht fi ndet sich ja auch noch Verstärkung 
für den einzigen „Quotenmann“, der seit Anfang an mit Begeisterung dabei ist?

Für informationen, auch zu geplanten anfängerkursen, steht Susanne lang unter 
04105 -1534081 zur Verfügung.

Meditatives Fitnessprogramm

Fitnessprogramm mit Achtsamkeit am Mittwoch
Im Jahr 2015 starten wir noch einmal mit einem Durchgang samstags im 2-Wochen-Ryth-
mus, dann wird das Kurs-Projekt „Bewegung mit Achtsamkeit“ nach Ostern in drei Einzel-
stunden am Mittwochabend aufgesplittet mit folgenden Schwerpunkten: 

Yogadance, AROHA und Entspannungstechniken!

Hier stelle ich kurz die Inhalte vor:

Yogadance – Bewegungsabläufe bzw. Übungen aus dem Yoga oder der Gymnastik, die 
in fl ießenden Abläufen nach Musik und in Einklang mit einem ruhigen Atem ausgeübt 
werden. 

Die Stunde startet mit Atem- oder Wahrnehmungsübungen und einem dynamischen 
Aufwärmen der Gelenke nach ganz unterschiedlicher Musik. Das Yoga-Tanzen besteht 
zumeist aus ruhigen Bewegungsabläufen. Wir bewegen uns dabei fast ausschließlich im 
Stand. Auf die Matte geht’s erst zum Schluss, zu einer Entspannungsübung oder Phanta-
siereise, manchmal absolvieren wir noch die eine oder andere Yogaübung. 
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Achtsamkeitsgruppe 2015

aroha – nach einem achtsamen Aufwärmen der Gelenke und Muskulatur geht es richtig 
rund! AROHA ist ein gelenkschonendes Fitnessprogramm im ¾-Takt, in dem man richtig 
ins Schwitzen gerät! Das Besondere ist, dass das Programm für „Fitte“ wie auch ungeübte 
Sportler geeignet ist, da die Intensität der Bewegungen variabel ist! 
Nach einem Cool Down darf eine schöne Entspannungsübung genossen werden! 

entspannungstechniken – Raus aus dem Stress, zu sich selbst kommen, entspannen und 
neue Kraft tanken! Unter diesem Otto steht die letzte Stunde. Inhalte sind Techniken, die 
zur Entspannung und Selbstwahrnehmung führen: Atem- und Wahrnehmungsübungen, 
Dehnübungen, Lockerungsübungen, Yogatanz, Übungen aus Qigong, Yoga und Funkti-
onsgymnastik, aus der Eutonie sowie Entspannungsübungen. Wir beschließen die Stunde 
mit einer langen Phantasiereise. 
Alle Stunden können einzeln besucht werden und sind in sich geschlossen. Die Inhalte 
sind aber so konzipiert, dass, wenn Block 1 und 2 oder Block 2 und 3 nacheinander absol-
viert werden, ein ganzheitliches meditatives Fitnessprogramm absolviert wird, wie es das 
alte „Bewegung mit Achtsamkeit“ beinhaltete.  
Allen meinen Gruppen ist gemein, dass sie für Menschen jedes Alters und Leistungsvermö-
gens geeignet sind. Die Programme sind in ihren Ausübungsmöglichkeiten abwandelbar 
und bieten jedem seine ganz persönlichen „Power“- bzw. „Achtsamkeits“- Möglichkeiten. 
Was bedeutet dieser Begriff „Achtsamkeit“?
Kurz gesagt, geht es darum, sich selbst schätzend wahrzunehmen und Übungen so zu 
absolvieren, dass wir uns nicht überfordern und ggf. wieder lernen, Grenzen zu erleben 
und zu achten. 
Ziele sind in allen Fällen die Lockerung von Gelenken, Abbau von Spannungszustän-
den der Muskulatur, Entspannung von Geist und Seele, Verbesserte Wahrnehmung der 
Atmung/ gesündere Atmung, Verbesserung der  Körperwahrnehmung, Kräftigung der 
Muskulatur hin zu besserer Körperspannung/ einer guten Körperhaltung .Und nebenbei 
wird trainiert, „ganz bei sich“ zu sein. 

Weitere informationen erteile ich gern: Susanne lang, tel. 04105-1534081 oder 
susanne@regenbogentaenzer.de. 
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turnen

2016 – Wir starten durch!
neue Kurs e und ein erweitertes Sportangebot für alle Seevetaler

viele von Ihnen sind mit unserer Situation vertraut - in den vergangenen Jahren war es 
aufgrund fehlender Hallenzeiten und Kapazitäten nicht möglich, unser Sportangebot für 
Sie zu erweitern und neue Kurse und Sportgruppen anbieten zu können. Auch ist es leider 
immer öfter zu Ausfällen von Kursen gekommen, weil Kapazitäten anderweitig vergeben 
wurden. Ab April 2016 können wir nun aber richtig mit Ihnen durchstarten: mit dem Sport-
zentrum Seevetal wird es uns nunmehr ermöglicht, unser Sportangebot zu erweitern und 
neue Kurse für alle Altersgruppen anzubieten. Neben einer großen Zweifeldhalle für grö-
ßere Gruppen und Mannschaften, steht uns nun auch eine Trainingsgalerie, insbesondere 
für Gymnastik, Fitness, Tanz, Yoga und mehr zur Verfügung.

Im Folgenden haben wir unsere neuen Angebote für Sie aufgelistet – was aber nicht 
bedeutet, dass wir nicht offen für Wünsche und Anregungen sind. Für Ihre Ideen haben 
wir immer ein offenes Ohr und prüfen gern die Möglichkeiten der Umsetzung. 

Sie können sich gerne ab Januar 2016 für die neuen Sportgruppen über unsere Geschäfts-
stelle anmelden, so unterstützen Sie uns bei der weiteren Planung. Informationen können 
Sie unserer Internetseite www.tusfleestedt.de oder der Tagespresse entnehmen. 

Berit Rohte

tag uhrzeit neue Gruppe 

Montag 09.00 – 10.00  Pilates - Faszientraining
 09.00 – 10.00  Fitness (mit Kinderbetreuung)
 10.00 – 11.00  Herz-Kreislauftraining (Diabetikergeeignet)
 10.00 – 11.00 AROHA
 14.30 – 16.00  Tanzen Ü60

Dienstag 17.00 – 18.00 Pilates
 18.00 – 19.00 Push and Pull - Langhanteltraining

Mittwoch 07.00 – 08.00 Fit for work
 12.00 – 13.00 Pilates - Faszientraining
 13.00 – 14.00 Herz-Kreislauftaining (Diabetikergeeignet)
 18.00 – 19.00 Yogadance
 19.00 – 20.00 AROHA
 20.00 – 21.00 Entspannungstechniken

Donnerstag 10.00 – 11.00 Funktionstraining
 15.00 – 16.30 Tanzen Ü60
 16.30 – 18.00 Tanzen Ü60 – Anfänger
 19.30 – 21.30  Linedance

Freitag 10.00 – 11.00 Entspannung / Wellness
 11.00 – 12.00 Yogadance
 18.00 – 19.00 Stretching
Samstag 10.00 – 11.00 Zirkeltraining
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Mehr als Gymnastik

Ein großes Dankeschön an Euch alle!
Seit nunmehr 18 Jahren bin ich für den TuS Fleestedt als Übungsleiterin tätig. Und genau-
so oft habe ich mir überlegt, was in der Jahresbilanz stehen soll. Ich denke, ich habe mich 
ab und zu schon mal wiederholt. Auch in diesem Jahr kann ich nur erneut sagen: Dan-
ke für die vielen gemeinsamen, schönen, manchmal anstrengenden, oft lustigen, immer 
geselligen Stunden mit Euch. Ich hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr (und in den neuen 
Räumlichkeiten) mit so viel Spaß weiter machen.

Meine langjährigen Gruppen am Mittwoch (19.00 - 20.00 Uhr und 20.00 - 21.00 Uhr) habe 
ich ja schweren Herzens im Sommer abgegeben. An Euch noch ein besonderes Danke-
schön für die vergangenen ca. 15 Jahre, in denen wir die Mittwoch-Abende zusammen 
verbracht haben.

Für das neue Jahr wünsche ich Euch alles Liebe und Gute und uns allen eine spannende 
Zeit im neuen Sportzentrum, aber vorab erst einmal ein entspanntes und harmonisches 
Weihnachtsfest.

                                                                                                                               Eure Kerstin Frank       

Volleyball

Wer hat Spaß am Volleyball?
Das erste Jahr nach dem Neubeginn ist überwiegend erfolgreich verlaufen. Wir haben ein 
tolles Team von 8 - 12 Spielern und Spielerinnen und der Spaß am Volleyball steht bei uns 
immer im Vordergrund.

Wir spielen donnerstags (noch) in der Sporthalle Osterkamp an der Grundschule Fleestedt 
von 20.15 bis 22.00 Uhr.

Wir suchen stets 
weitere Mitspie-
ler/Innen allen 
Alters die Freu-
de an Volleyball 
haben.

Andreas 
Dornbusch

Die Volleyball-Gruppe vom TuS Fleestedt 2015
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Um diese 
Uhrzeit schon 
so fit... 
weiter so! 
Montags von 
8.00 - 9.00 Uhr 
Rückenfit

Von der 
„Kanzel“ ein 
guter Überblick: 
alle sind gut 
dabei – Fitness 
am Morgen –
dienstags 
9.40 - 10.40 Uhr

Für 
„Langschläfer“ 
gibt´s dann auch 
noch diesen Kurs: 
Osteoporose-
und 
Seniorensport 
dienstags 
8.50 -9.35 Uhr
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Seit Jahren 
fast 
unverändert: 
Die Fit und 
Gesund 
- Gruppe 
(dienstags 
10.45 - 11.45 
Uhr) – leider 
fehlen 
auf dem 
diesjährigen 
Foto einige 
Teilnehmer

Quasi schon 
vor dem 
Aufstehen 
ist diese 
Gruppe aktiv 
(Osteoporose- 
und 
Seniorensport 
dienstags 
8.00 - 8.45 Uhr)  
– den Foto-
termin 
haben aber 
wohl einige 
Teilnehmer 
verschlafen

Die Kleinsten 
müssen seit 
September schon 
vor dem Früh-
stück turnen – 
die Schule 
konnte uns die 
Halle nur noch 
bis 9.00 Uhr zur 
Verfügung stellen 
– donnerstags 
8.00 - 9.00 Uhr 
Eltern-Kind-
Turnen
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Alle Jahre 
wieder... im 
Nov./Dez. 
und neu ab 
09.01.16 – 
Skigymnastik 
samstags von 
9 .00 - 10.00 
Uhr. Ich freu 
mich, dass Ihr 
alle wieder 
dabei seid.

Kursankündigung

Skigymnastik
ab 09. 01. 2016 findet samstags von 9.00 - 10.00 uhr in der Schulsporthalle am 
Osterkamp wieder Skigymnastik statt.

Insgesamt umfasst der Kurs 6 Trainingseinheiten (d.h. Kursende ist am 20. 02. 2016 –
also vor Beginn der Hamburger Skiferien).

Weitere informationen und anmeldung bei 

Kerstin Frank, tel. 0171-7585538  
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Wir hatten kein 
aktuelles Foto, 
dieses Bild ist 
von 2007... Bis 
auf eine Läuferin 
sind alle noch 
dabei, einige 
sogar schon seit 
über 12 Jahren. 
Vier Läuferinnen 
fehlen aller-
dings auf dem 
Foto. Wir treffen 
uns mittwochs 
um 8.30 Uhr an 
der Sporthalle.

Unsere 
Läuferinnen 
haben auch 
erfolgreich am 
24-Stunden-Lauf 
teilgenommen

Winsener Landstr. 42 • 21217 Seevetal-Fleestedt
Tel. 0 41 05/46 46 • www.internist-schmidt.de

Dr. med. GERHARD SCHMIDT
Internist und Hausarzt 

Sprechzeiten: Mo.- Fr.: 8 - 13 Uhr u. 16 - 19 Uhr, außer Mittwoch- u. Freitagnachmittag

●  Innere Medizin incl. hausärztlicher Betreuung
●  Gesundheitsvorsorge, Hautkrebs-Screening
●  Herz-Kreislauf-Vorsorge incl. Belastungs-EKG, 
      24-Std.-EKG und 24-Std.-Blutdruckmessung
●  Ernährungsberatung für Sportler, Diabetiker u.a.

●  Lungenfunktionsprüfung 
●  Labormedizin
●  Ultraschall 
●  Impfungen
●  Reiseimpfungen

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte:
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power Fitness 

Dienstagabend: Power und Fitness!
Dienstagabend ist ein idealer Zeitpunkt für Spaß an Bewegung: Jeweils um 19.30 Uhr und 
20.30 Uhr waren wir auch in 2015 wieder aktiv im Fleester Hoff zu den Kursen power-
Fitness und Fitness & Gesundheit.

power-Fitness bietet euch die Möglichkeit ordentlich ins Schwitzen zu kommen! Nach 
energiegeladener Musik starten wir nach dem Aufwärm-Teil mit dem Ausdauertraining 
und heben die Pulsfrequenz. Hierfür nutzen wir High-Impact Übungen und Abfolgen von 
Aerobic-Elementen. Ziel ist es, die Fettverbrennung anzukurbeln und die Koordination zu 
verbessern. Bei allen Übungen arbeiten wir ohne jegliche Zusatzbelastung durch Geräte 
und achten auf eine gesundheitsorientierte Bewegungsweise. Am Ende der Stunde wird 
der Puls durch eine angenehme Entspannung wieder normalisiert.

unsere Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass jeder von uns den eigenen Kreis-
lauf fordern und ins Schwitzen kommen möchte. Wir gehen an unsere Grenzen und 

Power-Fitness – 
mit Spaß und 
Elan dabei

Fitness & 
Gesundheit –
Schwitzen macht 
doppelt Spaß
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haben dabei eine große portion Spaß an dynamischen Bewegungen. dabei steht 
Fettverbrennung und eine Verbesserung der ausdauer an oberster Stelle!

Fitness & Gesundheit

 legt den Fokus auf ein komplettes Body-Workout in Kombinati-
on mit der eigenen Gesundheit. Nach dem Warm-Up starten wir mit Übungen einzelner 
Muskelpartien (Bauch, Beine, Po, Rücken, Arme) zur Förderung der Kraftausdauer für den 
kompletten Körper. Ziel ist es, muskuläre Dysbalancen schonend abzubauen, den Körper 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen, zu kräftigen und zu straffen. Für die abschließende 
Entspannungsphase nehmen wir uns ausreichend Zeit, um den Tag erfolgreich abzuschlie-
ßen. Noch 8 – 7 – 6 – … und nochmal 8 – 7 …. gleich geschafft! Unsere Gruppe möchte die 
eignen Muskeln gezielt abends noch einmal fordern, legt Wert auf ein gesundheitso-
rientiertes training und möchte den tag entspannt und zufrieden ausklingen lassen!

Kurse im Überblick: 
 1. power-Fitness
  Fokus: Herz-Kreislauf-Training mit High-Impact und Fettverbrennung
  19.30 – 20.30 Uhr, Fleester Hoff 

 2. Fitness & Gesundheit 
  Fokus: Body-Workout & Entspannung (inkl. Funktionstraining)
  20.30 – 21.30 Uhr, Fleester Hoff (bitte eigene Matte mitbringen)

Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Jahr wieder so zahlreich und mit vollem Spaß und Elan 
dabei. Vielen Dank für euren Einsatz in 2015! 

Eure Svenja

Karoxbosteler Chaussee 68 • 21218 Seevetal • Tel.: 0 4105/66 57-0 • Fax: 0 41 05/5 42 33
e-mail: hotelderboven@aol.com • www.hotel-derboven.de

Vom 02. Januar bis 23. Dezember – wir sind das ganze Jahr 
für Sie da.

Wir verwöhnen Sie mit unserem Mittagstisch, a la carte und Banquet.
Wir richten Ihre Familienfeiern und auch den Trauerkaffee gerne für 

Sie aus.
Kennen Sie schon unsere Kegelbahn?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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Fitness am Montag

Montags abends steht gemeinsamer Spaß an 
Sport und Schwitzen auf dem Programm! 

Montags zum Wochenstart füllt sich die Sporthalle in Fleestedt schnell mit vielen Teilneh-
merinnen – denn es ist Fitness-Zeit!

 Jeweils eine Stunde lang schwitzen wir gemeinsam in den Kursen 

• Damen Body-Fitness um 19.00 Uhr und
• Bauch, Beine, Rücken, Po um 20.00 Uhr.

Bei fetziger Musik, jeder Menge gute Laune und einigen knackigen Übungen schwitzen 
wir gemeinsam in der Sporthalle. Das besondere Plus: Die Halle ist mit tollen Geräten aus-
gestattet, sodass wir ab und an unser eigenes Körpergewicht durch Hanteln, Tubes, Holz-
stangen, Steps & Co verstärken können.

Im Kurs „Damen Body-Fitness“ starten wir mit einem ausgiebigen Warm-up und treiben 
den Puls zügig mit Cardio-Übungen in die Höhe. Gern nutzen wir die zweite Hälfte der 
Stunde für gezielte Übungen, um die Muskulatur zu kräftigen.  Cool-Down und Stretching 
gehören selbstverständlich auch dazu.

Der Kurs „Bauch, Beine, Rücken, Po“ zeichnet sich vor allem durch gesundheitsorientiertes 
und gezieltes Training einzelner Muskelgruppen aus. Natürlich nehmen wir uns hier auch 
ausreichend Zeit für eine schöne Entspannung.

Ich freue mich, euch auch in 2016 wiederzusehen!

Neue Teilnehmerinnen sind jederzeit herzlich willkommen.
Sportliche Grüße, Svenja

„Spaß an Sport und Schwitzen” – die Montagsgruppen
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Step-aerobic

Ab Januar unter neuer Leitung!
Bewegung mit viel Spaß an der Musik, die einen über das Stepbrett trägt. Dabei kommt es 
überhaupt nicht darauf an, möglichst schwierige Abfolgen von unmöglichen Schrittkom-
binationen zu üben, sondern nur auf den Spaß, sich zur Musik zu bewegen. Dabei lenkt 
die Konzentration auf die Schritte Euch total davon ab, dass Ihr euch anstrengt! Und am 
Ende seid ihr schön durchgeschwitzt und habt es noch nicht mal gemerkt! Klingt toll und 
ist toll. Optimales Herz-/Kreislauftraining, da immer eine gleichbleibende, nicht zu hohe 
Belastung abverlangt wird.

Versucht es doch einfach einmal! Es ist gar nicht so schwer! Wir suchen noch Mit-Steper!

ab Januar fi ndet der Kurs zwar zur gewohnten zeit am donnerstag um 19.15 uhr in 
der Schulsporthalle statt, aber unter einer neuen leitung.  

Viel Spaß! Rückfragen bitte vorerst an die Geschäftsstelle.

Fitness am Mittwoch

Bauch, Beine, Rücken, Po 
Sie hätten gerne einen fl achen Bauch, einen 
straffen Po und schlanke Beine?

Dann kommen Sie am Mittwoch von 19:00 -  
20:00 zu meinem Bauch, Beine und Po Kurs!

Mit Hilfe von motivierender Musik und einem 
super Team kommen Sie wieder in Fahrt oder 
bleiben in Fahrt.

Wer neugierig ist, schaut am besten einmal vor-
bei.

It‘s worth it!

Rückenfit 
(Wirbelsäulengymnastik)

Auch ein starker Rücken kann entzücken!

Doch das ist noch nicht alles; ein starker Rücken 
ist wichtig in jedem Alter. Er beugt Verletzungen 
vor und sorgt für eine aufrechte Haltung!

Mit verschiedenen Koordinations- und Kraft-
übungen werde ich Ihnen dies ermöglichen! 

Also kommt vorbei am Mittwoch von 20:00 - 
21:00 uhr

Marie-Noemi Schnohr
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Kinder-Spiele-leichtathletik

Werfen, laufen, springen …
Mit Spiel und Spaß wollen wir den Kindern die Leichtathletik vermitteln und Ihnen so ganz 
nebenbei die sportlichen Bewegungsabläufe der verschiedenen leichtathletischen Dis-
ziplinen nahe bringen. Spielerisch lernen wir zusammen weiter zu werfen, schneller zu 
laufen und höher und weiter zu springen. Das probieren wir dann auch gleich in der Hal-
le beim Hochsprung aus. Danach werden die Sprungmatten zu einem Sandwich und wir 
trainieren spielerisch weiter. So sind die Kinder immer mit Begeisterung und Spaß dabei.

Jetzt im Winterhalbjahr trainieren wir jeden Mittwoch in der Schulturnhalle die 4 + 
5-Jährigen von 16.15. bis 17.00 uhr ab 6 Jahre von 17.00 bis 18.00 uhr.

Die „kleinen” Leichtathleten von 16.15 bis 17.00 Uhr

Die „großen” Leichtathleten von 17.00 bis 18.00 Uhr 
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ab april sind wir bei gleichen trainingszeiten auf dem Sportplatz an der Schule und 
trainieren für das Sportabzeichen. So haben in diesem Jahr 20 Kinder das Sportabzeichen 
gemacht!

Jeder, der auch mal mit uns spielerisch die Leichtathletik entdecken möchte, ist herzlich 
willkommen.  

Martina Bernhard und Andrea Plambeck

Kinderturnen 

Montag ist Kinderturntag
Immer mehr Kinder leiden unter der zunehmenden Einschränkung ihrer Bewegungsräu-
me im Alltag. Spiel-, Phantasie- und Bewegungsfreude können sich nicht mehr ausrei-
chend entwickeln. Dem arbeiten wir entgegen und bieten den Kindern eine immer neue 
Bewegungslandschaft mit psychomotorischen Inhalten, die vielfältige Bewegungsreize 
und -aufforderungen an unsere Turnkinder stellt.

Nach einem Begrüßungskreis mit anschließendem Spiel werden ausgewählte Aufbauten 
gemeinsam erprobt. Danach darf jedes Kind selbst ausprobieren. Kann klettern, balancie-
ren, schaukeln, werfen, rollen, usw. Zum Schluss kommt oft noch ein etwas anderes Spiel, 
bei dem man z.B. genau hinsehen oder hinhören muss, denn wir wollen möglichst viele 
Sinne der Kinder ansprechen.

Ab 17.00 Uhr übernehmen die „großen“ Kinder die Halle. Der aufgebaute Turnparcour 
wird ausprobiert und dann nach Lust und Laune umgebaut. Am Ende kommt ein gemein-
sam ausgewähltes Spiel wie z.B. Brennball, Kegelball oder Kegelklau. 

Wer Lust hat vorbeizuschauen, ist herzlich eingeladen:

 3- und 4-Jährige  5- und 6-Jährige  ab 2. Schuljahr
 15.20 - 16.10 uhr 16.10 - 17.00 uhr 17.00 - 18.30 uhr

Andrea Plambeck und Martina Bernhard

Die „kleinen” 3 und 4-jährigen Montagsturner
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Die  „großen” 
Montagsturner 
ab 2. Schuljahr

Die „mittleren”  
5 u. 6-jährigen Montagsturner

eltern-Kind-turnen

Ein Sack voll 
Flöhe

Diesen Gedanken wird 
mancher im Kopf haben 
angesichts einer fröhlichen 
und quirligen Gruppe klei-
ner Hopser, die allesamt 
vor lauter Bewegungs-
drang und -freude fast zu 
platzen scheinen. Zusammen mit 
Mama, Papa, Oma oder Opa können sie bei uns eine tolle Spiel- und Bewegungsstunde 
erleben. Kleinkinder vom Laufl ernalter bis ca. 3 Jahre können in der Halle laufen, klettern, 
steigen, balancieren, springen, rollen, werfen, fangen und vieles mehr. 

Aber auch feste Rituale sind für die Kleinen sehr wichtig. Dazu gehören unsere Mattenwa-
gen-Eisenbahn und natürlich das Lied von „Zwerg Wackelmütze”.

Wer Lust hat mitzumachen, ist herzlich eingeladen. 

Wir turnen jeden donnerstag von 15.30 uhr bis 17.00 uhr.

Martina Bernhard und Andrea Plambeck

platzen scheinen. Zusammen mit 
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Die Turnhalle wir jeden donnerstag von den „Flöhen” (bis 3 Jahre) eingenommen

Kinderfasching

Wie immer im Fleester-Hoff!
Viel Spaß hatten die kleinen Verkleidungskünstler auch dieses Jahr wieder im Fleester-
Hoff beim Kinderfasching. Unser DJ Andreas hielt nicht nur die Kinder mit fl otter Musik in 
Schwung, sondern holte auch die Eltern mit auf die Tanzfl äche. Als Show-Einlage trat die 
Gruppe vom „Kinderdiscotanz“ auf und bekam viel Applaus. 

Natürlich fl ogen auch wieder viele Bonbons; und mit kleinen Spielen war der Nachmittag 
ein voller Erfolg.

Vielen Dank an die vielen freiwilligen Helfer und Kuchenspender, die zum großartigen 
Gelingen des Festes beigetragen haben.

am 17. 01. 2016 feiern wir unser nächstes Faschingsfest. 

Martina Bernhard und Andrea Plambeck

Die Verkleidungskünstler nahmen auch 2015 wieder den Fleester-Hoff ein
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Volker rosin

Wieder Partystimmung in der Burg Seevetal!“
Auf Einladung des TuS Fleestedt Fördervereins war der aus Funk und Fernsehen bekannte 
Kinderliedermacher Volker Rosin zum elften Mal Gast in der Burg Seevetal und hat dort 
sein mitreißendes Programm voller Spaß und guter Laune präsentiert. Die schwungvollen 
Kinderhits haben nach wenigen Minuten die Stimmung zum Kochen gebracht und es war 
sicher ein unvergessliches Erlebnis für die kleinen und großen Fans. 

Während des Konzerts hatte sich Rosin drei Kinder aus dem Publikum abwechselnd auf 
die Bühne geholt und mit ihnen gemeinsam zur Gitarre gesungen. Sie verdienten sich den 
„Ehrenbutton“ und bekamen jede Menge Applaus.

Selbstverständlich hatte er die Hits seines aktuellen Albums: „Der blaue Hund will tanzen!“ 
im Gepäck, z.B. „Schleich wie ein Tiger“, „Spring, Spring, Spring“. Natürlich durfte auch 
die beliebten Klassiker, wie „Das singende Känguru“, oder „Das Lied über mich“ und „Der 
Gorilla mit der Sonnenbrille“ nicht fehlen. 

Die Zeit ging wieder einmal viel zu schnell zu Ende und nach ungefähr einer Stunde durfte 
Volker Rosin, erst nach mehreren Zugaben und Riesenapplaus, die Bühne verlassen, um 
Autogramme zu verteilen und für Erinnerungsfotos zur Verfügung zu stehen. 

Der reibungslose Ablauf der Veranstaltung war nur durch die vielen ehrenamtlichen Helfer 
möglich. Vielen Dank dafür. 

Aufgrund der großen Begeisterung wird es auch im nächsten Jahr wieder zwei Konzerte 
am 12. November 2016 geben. Bei unseren Sponsoren, der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
und Spielwaren Toll aus Meckelfeld, kann man einige Wochen vorher die Karten kaufen. 

Tanja Dieskau

Volker macht Partystimmung
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Beecken
Raumausstattermeister

Am Felde 32 • 21217 Seevetal (Meckelfeld)
Telefon (0 40) 7 68 19 03 • Fax (0 40) 7 68 39 25

e-mail: raum.beecken@t-online.de • www.beecken-raumausstatter.de

POLSTEREI
GARDINEN
BODEN-
BELÄGE

• Jalousien 
• Plissee 
• Rollos 
• Vertikal-
 Anlagen 
• Markisen
• Insekten-
 schutz 
• Heim-
 textilien

Öffnungszeiten: Di. bis Sa.: 12.00 - 15.00 Uhr und 17.30 -23.00 Uhr,
 So. und Feiertage: 12.00 - 21.30 Uhr.

Mittagstisch: Dienstags bis freitags wöchentlich wechselnder Mittagstisch
 ab 8.50 € incl. frisch gekochter Tagessuppe und Dessert.

Festraum: Für Ihre Feierlichkeiten steht Ihnen unser separater
 Festraum für bis zu 50 Personen zur Verfügung.
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Kreativer Kindertanz 

… immer am Montag
das allerschönste, was wir tun können, ist tanzen! das beginnt schon bei den 
Kleinsten.

Denn  Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang und etwas, das uns Erwachsenen 
in dieser Form zumeist abhanden gekommen ist: Phantasie und Forscherdrang! Kinder 
denken sich nicht in andere Welten, sie bewegen sich tatsächlich darin! Diese Erkenntnis 
nehme ich in den Kindergruppen immer wieder auf.

Wir machen auch Kinderpartytänze nach vorgegebenen Choreografi en, die sich häufi g 
aus den Inhalten der Titel der modernen Kinderliedermacher ergeben oder von diesen 
sogar vorgegeben werden. Aber es wird eben auch viel „gesponnen“. Wir tauchen immer 
wieder ab in andere Welten, in denen die Kinder ganz ernsthaft eine eigene Wirklichkeit 
kreieren und genießen. Die Kids zeigen sich gegenseitig Bewegungsmöglichkeiten auf!

Bewegungsspiele, Phantasiereisen, Balance-, Wahrnehmungs- und Koordinationsübun-
gen sind angesagt, und wir bewegen uns nach verschiedenen Rhythmen. Natürlich wird 
sich auch „ausgetobt“ in freier Bewegung. So lernen die Kinder ohne es zu merken ganz 
viel für ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung und bekommen ein Gefühl für 
ihren Körper. 

Schnell vergeht die Zeit und wir beenden mit einem Abschlussritual die Tanzstunde.

um 15:00 uhr starten die Jüngsten, im alter von 3 und 4 Jahren. 

Montags-Tanzkinder Gruppe 1
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Montags-Tanzkinder Gruppe 2

Im Beginnkreis wird kurz besprochen, was die 
Kinder gerade bewegt und schon beginnen 
wir mit dem Einstimmungstanz „Im Sause-
schritt“.

um 16:45 uhr stehen schon die „Großen“ 
von 5 und 6 Jahren in den Startlöchern. 

Erst mal wird in einem wilden Tanz Dampf 
abgelassen. Dann folgt eine bunte Mischung 
von Übungen nach Musik, kleinen Tanz-Cho-
reografi en und Rollen- und Bewegungsspie-
len. Manchmal gibt es Themen-Tage oder wir 
probieren, was man mit bunten Tüchern oder 
anderen Dingen so anstellen kann. Hier hat 
die Phantasie keine Grenzen!

Spaß ist immer angesagt und neue Kinder 
werden von den Gruppen herzlich aufge-
nommen! 

Also, schaut mal bei uns ´rein!

Für Infos stehe ich unter 04105 / 1534081 
gern zur Verfügung

Eure Susanne Lang

Klassische Homöopathie
Naturheilverfahren

Medizinische Hypnose
Behandlung akuter und

chronischer Erkrankungen

Lindenstraße 40
21218 Seevetal

Telefon: 04105/1516 04
Mobil: 0172/9 923928

Sprechzeit nach Vereinbarung
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„Kinderdiscotanz“

Kindertanz

Kinderdiscotanz und Dancing Dolls
Seit diesem Jahr haben die beiden Gruppenleiterinnen Marita und Swantje Unterstützung 
von Marie Bernhard bekommen und begleiten nun zu 3. die beiden Gruppen Kinderdisco-
tanz und Dancing Dolls.

Die Kinderdiscotänzer tanzen gerne zu Hits der Kinderdisco, z.B. von Volker Rosin, aber 
auch viel zu neueren Liedern und Musical-Choreographien. Immer wieder begeistert sind 
sie auch von Stoptanz am Ende der Stunde...

Die Dancing Dolls tanzen vor allem zu moderner Musik, und wir versuchen immer wieder 
neue Choreographien einzuführen. Alle Mädchen sind sehr motiviert, neue Schritte zu ler-
nen, sodass uns allen das Tanzen und Einstudieren immer viel Spaß macht!

Die neuen Tänze zeigen wir bei unseren Auftritten. Im Februar sind die Kinderdiscotänzer 
beim Kinderfasching des TuS Fleestedt aufgetreten und traditionell gehören die beiden 
Gruppen auch schon zum Programm des Fleestedter Maibaumfestes.

Wenn ihr auch Lust habt mitzutanzen, könnt ihr gerne freitags bei unserem Training im 
„Haus der Chöre“ (Osterkamp/Grundschule Fleestedt) vorbeischauen oder ihr erreicht uns 
telefonisch unter: 04105-5577060 (Swantje plambeck)

trainingszeiten:
 Kinderdiscotanz ab 6 Jahre Freitag: 15.30 – 16.15 uhr
 dancing dolls ab 10 Jahre Freitag: 16.15 – 17.00 uhr

Eure Marita, Marie & Swantje
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„Dancing Dolls“

Sportfest

Horst-Albrecht-Spiele 2015
Am 5. September fand unser traditionelles Sportfest zusammen mit dem 24-Stunden-Lauf 
statt. Glücklicherweise schien zum Start des Sportfestes die Sonne und die kleinen Sportler 
konnten den Dreikampf „Laufen, Springen und Werfen” auf dem Sportplatz am Höpen 
trocken absolvieren. Angefeuert von den Eltern schafften es viele zu Höchstleistungen. 

Durch den 24-Stunden-Lauf war für ein 
buntes Rahmenprogramm gesorgt. So 
konnte man die Wartezeit auf die Urkun-
de mit Spielen überbrücken, die Hüpf-
burg ausprobieren oder die tollen Läufer 
anfeuern. Natürlich gab es wieder für 
jedes teilnehmende Kind einen Gutschein 
für Bratwurst und Getränk. 

Jenny Fode, 
Martina Bernhard 
und 
Andrea Plambeck 

T.O.B.I. GMBH
IM ALTEN DORF 1 · 21217 SEEVETAL

TELEFON (04105) 1 25 60 · FAX (04105) 1 25 69

TRAINING, ORGANISATION, 
BERATUNG FÜR INFORMATIONSSYSTEME
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Vorstand des TuS Fleestedt                                                Stand Dez. 2015

1. Vorsitzender: Walter Hagemann, Kiefernweg 6, 21217 Seevetal Tel.: 0 41 05 / 42 35
2. Vorsitzende: Berit Rohte, Roetenweg 2, 21217 Seevetal Tel.: 0 41 05 / 1 24 51
Finanzvorstand: Wolfgang Ohrt, Im Alten Dorf 23, 21217 Seevetal Tel.: 0 41 05 / 4 01 21
Schriftführerin: Jennifer Fode, Winsener Landstr. 140 D, , 21217 Seevetal Tel.: 0 41 05 / 4 05 23
Pressewart: Rüdiger Otto, Winsener Landstr. 13 L, 21217 Seevetal Tel.: 0 41 05 / 58 01 77 

Beiträge im Monat (ab 01. 04 2013)
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ¤ 5,–
Passive Mitgliedschaft ¤ 5,–
Erwachsene ¤ 10,–
Familienbeitrag ¤ 20,–
(Nur für Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und deren Eltern)

Bankverbindungen:
Sparkasse Harburg-Buxtehude Kto.-Nr.: 5 019 112 BLZ: 207 500 00
 IBAN: DE35 2075 0000 0005 0191 12 BIC: NOLADE21HAM
Volksbank Lüneburger Heide eG Kto.-Nr.: 1 001 911 100 BLZ: 240 603 00
 IBAN:DE76 2406 0300 1001 9111 00 BIC: GENODEF1NBU
Geschäftsstelle: 
Elvira Hagemann  •  Kiefernweg 6  •  21217 Seevetal  •  Tel.: 0 41 05/42 35  •  Fax: 0 41 05/15 17 09
E-Mail: info@tusfleestedt.de  •  Internet: www.tusfleestedt.de

Clubhaus: Winsener Landstr. 51 a  •  21217 Seevetal  •  Tel.: 0 41 05/36 45
Clubhausteam: TuS Fleestedt • 0163 - 6 78 12 58

Termine 2016:

Impressum: Herausgeber: TuS Fleestedt (Auflage 4000) Redaktion: Berit Rohte, Elvira Hagemann
 Anzeigen: Walter Hagemann, Rüdiger Otto Layout, Satz und Litho: D-G-D, Hardy Krumbeck, Seevetal    

Samstag, den 16. Januar 2016, 15.00 Uhr
preisskat für Vereinsmitglieder
und deren Freunde
 
Sonntag, den 17. Januar 2016, 15.00 Uhr
Kinderfasching
im Fleester Hoff
 
Freitag, den 04. März 2016, 19.30 Uhr
Generalversammlung 
im Clubhaus am Höpen

Freitag, den 01. Mai 2016
Maibaumfest
auf dem Fleestedter Marktplatz
 
Schwarz-rote-nacht
Termin und Ort noch offen
 
Samstag, den 12. November 2016,
14.00 Uhr und 16.30 Uhr
Kinderkonzert mit Volker rosin
in der Burg Seevetal

Mit Namen gekennzeichnete Beiträge müssen nicht unbedingt mit der Meinung des Vorstandes und der Redaktion überein-
stimmen. Änderungen und Kürzungen der eingereichten Artikel behält sich die Redaktion vor. Bei eingereichtem Bildmaterial 
wird von dem Einvertändnis der abgebildeten Personen ausgegangen.
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  Jubilare aus 2015
50 jährige Mitgliedschaft
 reinhard Bartsch

 40 jährige Mitgliedschaft
 elvira hagemann
 arnd Meyer-hermenau
 christa Schulz
 ernst Günter urbath
 Margret urbath

25 jährige Mitgliedschaft
 Sigrid Brockhoff
 hannah christin Fode
 Jennifer Fode
 rebecca Jasmin Fode
 heidrun hettwer
 axel Schmidt
 Marcel Stölken
 nicki Volkland
 Jörg-heiner Wulff

 Auf der Generalversammlung 
 am 4. März 2016 werden diese 
 Mitglieder geehrt.

Wir gratulieren
80 Jahre
12.03.2016 Brigitta Plätke
15.03.2016 Peter Acker
20.09.2016 Ingeburg Neumüller
22.09.2016 Ursula Eberlein
27.10.2016 Günter Stahl
75 Jahre
13.01.2016 Adelheid Mielke
26.01.2016 Edith Zauske
04.02.2016 Edda von Stemm
16.02.2016 Gerd Burmeister
04.05.2016 Adolf Wendt
27.05.2016 Inge Weiß
28.05.2016 Rüdiger Weiß
24.08.2016 Horst Peters
19.09.2016 Sigrid Peters
26.11.2016 Antje Bartel
70 Jahre
05.01.2016 Christa Ziska
20.04.2016 Traute Lohse
28.04.2016 Renate Reimers
26.05.2016 Karl-Peter Kaelber
04.07.2016 Manfred Larsch
04.07.2016 Walter Schulz
17.08.2016 Brigitte Rachuth
05.12.2016 Klaus Stemmer
65 Jahre
07.01.2016 Wolfgang Schink
14.02.2016 Angela Wille
26.02.2016 Franz Siepa
19.03.2016 Margret Schäffler
26.05.2016 Alice Winkler
30.05.2016 Hans-Rainer Brock
05.06.2016 Carmen Walter
01.08.2016 Peter Neumann
19.09.2016 Hannelore Meyer
07.11.2016 Ortwin Hansen
27.11.2016 Ingo Schwarz
16.12.2016 Karl-Heinz Brandt
60 Jahre
22.02.2016 Walter Wendemuth
28.02.2016 Gabriela Brinkmann
31.03.2016 Alexander Krämer
01.05.2016 Karin Mielke
30.07.2016 Wladislaw Gorny
21.09.2016 Karin Horn
28.12.2016 Monika Vogel

Wir trauern 2015 um

Erwin Flügge
verstorben am 30. 05. 2015 

im Alter von 90 Jahren
(70 Jahre im TuS)

Lothar Borchers
verstorben 

im Alter von 85 Jahren
(38 Jahre im TuS) 

Heiner Heitmann
verstorben am 19. 06. 2015 

im Alter von 71 Jahren
(58 Jahre im TuS)
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Fix was los beim TuS HallEnplan – gültig ab Januar 2016 
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