Neues aus dem Verein
Ausgabe 1-2022

Liebe Mitglieder,
hier ist sie: unsere neue Ausgabe des Newsletters.
Dieses mal erwartet euch ein bunter Mix quer durch
die Abteilungen Volleyball, Fußball & Gymnastik.

Neben der Vorstellung neuer Angebote zu DanceFit,
Pilates und Hatha Yoga, haben wir auch eine
Verabschiedung zu verkünden.
Viel Spaß beim Lesen!

#volleyball

Aufstieg in die Verbandsliga

Die ersten Volleyballdamen sind nach Beendigung
der Saison als Tabellen-Erste in die Verbandsliga
aufgestiegen. Die Freude ist groß bei den Damen,
die zu einem Großteil schon seit vielen Jahren
zusammenspielen.

Die Spielerinnen um die Kapitänin Anna Hanke sind
sehr ehrgeizig und versuchen in jeder Trainingseinheit
an sich zu feilen und ihr Können zu verbessern.
Die bis zu dreimal wöchentlich stattfindenden
Trainingseinheiten,
diverse
Workshops
und
Trainingslager haben sich ausgezahlt. Zusammen mit
dem Trainergespann Simone „Mone“ Pepper und
David „Manschi“ Manschwedat wird das Team voller
Tatendrang in der nächsten Saison die Verbandsliga
aufmischen.
#teamteam
(David Manschwedat)

Findet uns im Netz auf

www.tsvwandsetal.de

und auf den Social Media Plattformen
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Neue Angebote im Verein
DanceFit
Mein Name ist Nathalie Schöning, ich bin 19 Jahre
alt, sportbegeistert und ich würde gerne mit Dir zusammen tanzen!
Mein selbstentwickeltes Konzept DanceFit ist für alle
etwas, die sich gerne bewegen und mit mir zusammen die Leidenschaft an Sport und Musik entdecken
wollen.
DanceFit ist ein Ganzkörper-WorkOut, dass die Ausdauer schult und zur Stärkung und zum Muskelaufbau beiträgt. Ich würde mich sehr freuen, wenn einige
von euch Lust hätten mal vorbeizuschauen und DanceFit auszuprobieren.
Es ist für JEDEN geeignet, der Lust und Zeit hat.
DanceFit startet ab dem 01.04.22 in der Halle Schimmelmannstraße 70, dienstags in der Zeit von 18:30
- 19:30.
Wer Lust hat DanceFit auszuprobieren meldet sich
bitte per Mail an info@tsvwandsetal.de. Mit sportlichen (und tänzerischen) Grüßen
Nathalie

Pilates und Hatha Yoga
Wir möchten ab Anfang April mit zwei neuen Angeboten starten:

Pilates werden wir im Rahmen einer Mitgliedschaft
anbieten, ein Probetraining ist möglich.

Wir konnten Tania Schöning als Trainerin für Pilates und Yoga gewinnen.

Das Yoga-Angebot wird als Kursangebot laufen.
Teilnahme hier auch für Nichtmitglieder möglich.

Tania wird immer freitags von 16-17 Uhr Pilates
und im Anschluss von 17:15–18:30 Uhr Yoga anbieten. Beide Angebote werden in der Gymnastikhalle
der Schule am Eichtalpark, Walddörferstrasse 243
stattfinden.

Kosten: 10 Übungseinheiten á 75 Minuten (Nichtmitglieder zahlen 75€/ Mitglieder zahlen 30€)
Wir starten mit allen Angeboten, sobald wir genügend Interessierte bzw. Anmeldungen haben.
Meldet Euch gern unter info@tsvwandsetal.de oder
Tel. 040/6933449.

Aktuelles
In Hamburg sagt man Tschüss!
Tania Kitzl, die seit über 20 Jahren im Gymnas- Tschüss sagen müssen wir bei Barbara Domaniecki
tik-Bereich als Trainerin für uns gearbeitet hat, ver- nicht, aber dennoch war es ein kleiner Abschied. Barlässt uns. Tania geht aus familiären Gründen nach bara legte ihr Amt als Abteilungsleiterin nach jahrBerlin.
zehntelanger Tätigkeit nieder.
Tania hat im TSV Wandsetal mit Angeboten von
Gymnastik und Line-Dance angefangen und leitete
ihre Damen-Gymnastik-Gruppe, am Montag schon Barbara: wir alle sagen DANKE.
seit langer Zeit, mit großer Begeisterung, Freude und
Zuverlässigkeit an.

Wir alle lassen „Dich“ liebe Tania schweren Herzens gehen, wünschen Dir aber für deinen neuen
Lebensabschnitt in Berlin alles, alles Gute.
Unser 1.Vorsitzender Jürgen Meins verabschiedete
sich vor der Sportgruppe von Tania, dankte ihr für
ihre langjährige Mitarbeit und wünschte ihr alles
Gute für die Zukunft.

Du warst immer zur Stelle, wenn man dich brauchte.
Meist dann auch mit tatkräftiger Unterstützung deines Mannes. Ein Dankeschön auch an dich Mike. :-)
Jürgen Meins nutzte die Gelegenheit, sich auch bei
Barbara herzlich für ihren Einsatz und ihr ehrenamtliches Engagement zu bedanken.
Aber, Barbara bleibt uns ja als Vereinsmitglied erhalten. Darüber freuen wir uns sehr.

Fußball - Jugend

Aus den Sparten

die Abteilung der Fußballjugend wächst und gedeiht. Sofortige Unterstützung wird in folgenden JahrgänWir verzeichnen annähernd in allen Altersgruppen gen gesucht: 2015 (Bambini), 2014 (F2), 2013 (F1)
einen großen Zuwachs. Speziell in den unteren Jahr- und 2010 (D2).
gängen (Bambini, F-Junioren) erleben wir einen regen Mittelfristig suchen wir zudem Unterstützung bei
Zulauf. Das stimmt uns für die Zukunft sehr positiv. folgenden Mannschaften: 2012 (E1) sowie 2006 (B1).
Wir sehen, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird Unsere E1 sucht spätestens ab Sommer einen neuen
und das liegt in erster Linie an unseren tollen Trai- „Haupttrainer“, da unser bisheriger Trainer, Patrick
nern. Daher möchte ich mich zunächst bei eben die- Fink, gerne in „die zweite Reihe“ rücken möchte. Patsen bedanken. Die Arbeit die hier von euch geleistet rick bleibt der Mannschaft aber erhalten.
wird, ist außergewöhnlich!
Die bisherige Unterstützung für Patrick, Marian
Gruhn, wird uns leider aus privaten Gründen veranAn dieser Stelle möchte ich auch unsere beiden lassen. An dieser Stelle möchte ich Marian im Namen
Neuzugänge begrüßen. Björn Sittek und Jan Jaschob der gesamten Abteilung alles Gute für die Zukunft
übernehmen ab 01.03.2022 das Traineramt des Jahr- wünschen!
gangs 2009.
Bei den beiden bisherigen Trainern, Fardjam Yazhari Und zum Abschluss der Jahrgang 2006. Wie im letzund Christian Wiessner, möchte ich mich herzlich be- ten Newsletter gelesen, sind unsere B-Junioren in die
danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch Landesliga aufgestiegen. Der Erfolg hat natürlich auch
zu arbeiten. Christian bleibt uns als Betreuer des Jahr- Konsqeuenzen, denn der Konkurrenzkampf ist hoch.
gangs 2009 erhalten und unterstützt dort weiterhin.
Ein weiteres Highlight dieses Jahr, wird der neu genehmigte Kunstrasen werden. Denn wir werden,
neben unserem jetzigen Kunstrasen, einen weiteren
Kunstrasen auf der Sportanlage Friedrichshöh erhalten.

Um eben diesen weiter zu fördern und dennoch allen
die Möglichkeit bieten zu können, bei uns Spaß am
Fußball zu haben, wollen wir eine zweite B-Junioren
gründen. Auch hierfür benötigen wir selbstverständlich Trainer.

Somit ist ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung des Wenn du dich angesprochen fühlst, uns in egal welzweiten Kunstrasens der Grundstein für ein weiteres chem Jahrgang zu unterstützen, dann melde dich bitte
Wachstum gelegt. Trotz positiver Entwicklung gibt es gerne bei mir: f.meyer@tsvwandsetal.de
einen Knackpunkt, uns mangelt es an weiteren Trainern.
Wir freuen uns über jede Unterstützung!
Der Zulauf ist derart hoch, dass wir teilweise mit 30
Kindern gleichzeitig auf dem Platz stehen und um allen gerecht zu werden, benötigen wir dringend Un(Florian Meyer)
terstützung.
Ich möchte die vakanten Trainerstellen gerne in zwei
Kategorien teilen, sofort und mittelfristig.

Aus den Sparten
Gymnastik 55+
Rückblick: Seit über einem Jahr bestimmt „Corona“
unseren Alltag. Getestet, geimpft, genesen sind die
Worte, nach denen wir uns richten mussten und müssen. Das Turnen wurde Ende des Jahres 2020 bis Mitte
des Jahres 2021 ausgesetzt.

Anschließend konnten wir nach den Sommerferien
2021 wieder in der Halle turnen unter Einhaltung der
Hygienevorgaben. Wir waren alle sehr dankbar, dass
es, so schien es, normal weitergeht. Das hatten wir am
06. Oktober 2021 bei einem Mittagessen im Restaurant „Yannis“ gefeiert. Es war einfach schön zusammenzusitzen, bei griechischer Musik, etwas Griechisches zu essen, und zu „klönen“.
Ehrung: Aus unserer Gymnastikgruppe wurden die
zwei Damen Lilo Stade und Gerda Hinsch für die
25-jährige Mitgliedschaft im Verein je mit einer Urkunde und einer Anstecknadel für ihre Treue geehrt.

Ausblick: Leider mussten wir zur Kenntnis nehmen,
dass uns unsere langjährige „Trainerin“ Tanja Kitzl,
aus familiären Gründen, zum 28. Februar 2022 verlässt. Wir „Turnerinnen“ sind sehr traurig. Schauen
Nach längerer Pause sind wir im Sommer des Jahres aber voller Zuversicht und Neugier in die Zukunft wie
2021 wieder zusammengekommen und haben unter es weitergehen wird.
der Leitung von Birte neben dem Sportplatz in der
(Rotraut Lohmann)
Stephanstrasse unsere Übungen gemacht. Es gab nach
der längeren Auszeit ein fröhliches Wiedersehen.

Gymnastik 60+
Leider hält uns die Corona Pandemie weiterhin in Seit September treffen wir uns nun wieder regelSchach. Im Juni starteten wir mit dem Training an mäßig jeden Mittwoch, 18:00 bis 19:30 Uhr - natürder frischen Luft auf dem Sportplatz Friedrichshöh. lich unter größten Sicherheitsvorkehrungen - in der
Unsere Gymnastiklehrerin Dagmar Pump hatte sich Sporthalle des Matthias-Claudius-Gymnasiums.
viele schöne Ideen für draußen einfallen lassen.
Unter großem Hallo ging es los. War doch so mancher Körper ein wenig steifer geworden. Nach dieser
langen Pause haben wir noch viel bewusster die Gymnastikstunde mit unserer Übungsleiterin Dagmar
Pump wahrgenommen. Durch gezielte Bewegungen
wurden wir von Mal zu Mal wieder fitter. Hoffentlich
können wir uns demnächst wieder uneingeschränkt
den Übungen in unserer Halle widmen.
Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen!
(Marianne Monden), November 2021

