Neues aus dem Verein
Vorwort vom Vorstand
Liebe Mitglieder,
es ist so weit. Der erste Newsletter wird euch über
die aktuellen Themen aus dem Verein informieren.
Vielen Dank an unser Media-Team Lena Angele,
Janina Wegner, Peter Stoye und Florian Meyer, ohne
deren Arbeit dieser Newsletter nicht realisiert worden
wäre. Auch wenn der Inzidenzwert in Hamburg noch
sehr hoch ist und stetig weiter steigt, haben unsere
Sportgruppen wieder mit dem Training begonnen.

Jürgen Meins, Wolf-Rüdiger Goertz, Jörg Strauch

Zwar weiterhin mit hohem Aufwand und kleineren
Gruppen, aber Hauptsache wir können unseren
Mitgliedern endlich wieder Bewegungsangebote
anbieten. Große Probleme bereiten uns die
Sanierung der Sporthallen. Wir bemühen uns hier
Alternativen zu finden; wir bitten weiterhin um
Nachsicht und danken euch hier für euer Verständnis.

Positiv war auch unsere diesjährige Mitgliederversammlung. Erstmalig wurde sie in unserem
schönen Stadion durchgeführt und war gut besucht.
Der Vorstand und der Beirat wurden neu gewählt.
Der Vorstand ist mit Jürgen Meins, Wolf-Rüdiger
Goertz und Jörg Strauch wieder vollzählig. Den
Vorsitz im Beirat übernahm Ingo von Maltitz.
Der Beirat besteht aus den Mitgliedern Jan
Sehr positiv ist der unglaubliche Zulauf der Turn- Balcke, Michael Petri, Marco Eikmeier und
abteilung. Wir führen im Eltern-Kind-Turn Bereich Hanni Rath (vielen Dank liebe Hanni für
lange Wartelisten. Das gleiche gilt in der Fußballjugend. deine langjährige Tätigkeit als Vorsitzende).
Der Andrang ist hier so groß, dass wir ständig auf der Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen unseres
Suche nach Trainer*innen sind. Das große Interesse Newsletters. Bleibt gesund und habt weiterhin
ist trotz der langen Wartelisten sehr erfreulich. viel Freude an eurem Sport im TSV Wandsetal.
Es ist schön zu sehen, dass die Menschen sich wieder für Vereine, insbesondere für den TSV Wandse- Viele herzliche Grüße
tal, interessieren und wieder Sport treiben möchten. Euer Vorstand

Findet uns im Netz auf

www.tsvwandsetal.de

und auf den Social Media Plattformen
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Aktuelles
Hoher Besuch im Sportpark
Nach einem gemeinsamen Rundgang im Eichtalpark
stellten sich die Ministerin Svenja Schulze und die
Bundestagsabgeordnete Aydan Özoguz im Sportpark
Hinschenfelde den Fragen vieler interessierter Gäste.
Um den Eichtalpark attraktiver zu machen,
sollen 3,5 Millionen Euro in den Park investiert
werden. Umwelt, Naturschutz und Klima
standen im Fokus der Fragen an diesem Abend.
Es war eine gelungene Veranstaltung.

Die Gäste waren überwältigt von unserem Sportpark.
Viele waren das erste Mal vor Ort und kannten ihn
überhaupt nicht.
(Jürgen Meins)

Sportmesse
Am 10.10.2021 war der TSV Wandsetal bei der
Wir freuen uns auf die nächste Sportmesse, dann
Sportmesse Wandsbek vertreten. Neben uns gerne mit mehr Zuschauern.
waren auch andere Vereine und Institutionen
(Janina Wegner)
vertreten. Dabei waren der WTB, Sprungraum,
Sport & Spa, Mrs. Sporty und XTRA FIT.
Unsere jungen Fußballer haben ihr Können mit
dem Ball präsentiert. Neben unserer Aufführung,
präsentierten auch die anderen Vereine/Institutionen etwas. Die Veranstaltung wurde mit einer Moderation durch das Programm abgerundet.
Jürgen Meins erfreute sich über die Gespräche mit Interessierten. Das Präsentieren des Vereins an dem verkaufsoffenen Sonntag hat somit positive Effekte erzielt.

Aktuelles
Kultur im Sportpark
Ob Sommerkirche oder Sommeroper, alle Veranstal- Unsere Tribüne im Sportpark hat es möglich getungen waren gut besucht. Für den TSV Wandsetal macht, im Freien und unter Einhaltung des Hygienesind es gute Aktionen, um den Bekanntheitsgrad über konzepts, endlich wieder Singen zu können.
unseren Stadtteil hinaus zu fördern.
(Jürgen Meins)
Neben dem Sport liegt unserem Verein auch
die gute Zusammenarbeit mit den verschiedensten Institutionen im Nahbezirk am Herzen.
Auch die Förderung kultureller Veranstaltungen, besonders in der schwierigen Zeit der Pandemie, setzt
ein wichtiges Zeichen. Die Künstler waren begeistert,
endlich konnten sie wieder Auftreten.

Fußball: B-Junioren
TSV Wandsetal 1.B
3–2–1
TSV Wandsetal – SC Eilbek – Bramfelder SV ….
Geschafft! Aus 3 mach 1!
Wir, Bülent Özdemir und Dennis Kleingarn, kennen
uns bereits seit 10 Jahren aus dem 2006er Jahrgang.
Seit langem schwebte uns vor, etwas Gemeinsames auf
die Beine zu stellen. Jetzt ist es soweit. Wir sind das
Team TSV Wandsetal 1. B!

Die Stimmung im gesamten Team ist sehr harmonisch und der Umgang miteinander respektvoll.
Das spiegelt sich auch auf dem Fußballplatz wieder.
Der 7:0-Sieg am Sonntag, den 31.10.2021, gegen
Concordia und somit der Aufstieg in die Landesliga hat uns das „I-Tüpfelchen“ aufgesetzt und uns als
Mannschaft „TSV Wandsetal 1. B“ sehr stolz gemacht.

Wir freuen uns, dass wir uns in so kurzer Zeit zu so
einem tollen und aktuell erfolgreichen Team zusammengefunden haben.

(Bülent Özdemir und Dennis Kleingarn)

Fußball - Jugend

Aus den Sparten

Wir können mit großer Freude und Stolz auf unsere
Fußballjugend schauen, die Dank des Einsatzes unserer Trainer weiterhin mit großem Erfolg und Spaß
arbeitet.
Wir erleben derzeit einen sehr großen
Andrang in nahezu allen Jugenden und freuen
uns, dass es so viele begeisterte Kinder zu
uns an die Sportanlage Friedrichshöh zieht.
Zuletzt konnten wir sogar eine weitere Mannschaft
gründen, die sich nun um die Jüngsten im Verein

kümmert: die Bambini. Weit über 20 Kinder
treffen sich hier regelmäßig zum Spiel und Spaß.
Doch auch in den anderen Jugendmannschaften ist
die Begeisterung ungebrochen.
Dies verdanken wir vor allem unseren Trainern, denen wir hier einen gesonderten Dank aussprechen
möchten: „Ohne euch wäre all das nicht möglich.
Vielen Dank!”
(Florian Meyer)

Turnen
Da wir während der Corona Pandemie kein Training Hierbei wurden Übungen erlernt, weiter entwickelt
in der Halle anbieten konnten, haben wir unser Trai- und vertieft.
ning als Online- und Outdoor-Sport angeboten.
Außerdem wurden die Übungen so ausgerichtet,
Crickel hat mit ihren Turngruppen Online Training dass die fehlende Kraft und die Beweglichkeit
schnell wieder erlangt wird. Claudia hat ihr Training
über Skype gemacht.
kurzerhand nach draußen verlegt und mit den
Gruppen auf der Rasenfläche Sport gemacht.
Seit den Sommerferien sind die Turner*innen wieder
in der Halle, unter bestehenden Corona Regelungen.
Die neueste Anschaffung, ein Barrenholm für das
Reck, wird voraussichtlich am Meisten die jungen
Turner*innen erfreuen, wenn diese wieder am Barren
sein können.
(Janina Wegner)

Rückenfit
Es gibt noch freie Plätze für alle Sportbegeisterte
in der zweiten Gruppe.
Wir trainieren immer dienstags: 1. Gruppe: 1718 Uhr; 2. Gruppe: 18-19 Uhr (etwas sportlicher)

Leichtathletik
Auch wenn es noch keine regelmäßig organisierten
Wettkämpfe gibt, ist das regelmäßige Training wieder
aufgenommen. Gesa Bendfeld und Dr. Ute Janssen
hatten durch digitale Übungen das Training, an den
Einflusstagen der Pandemie an denen präsentes
Training nicht möglich gewesen wäre, weitergeführt.
Vielen Dank dafür!
Besonders
erfreulich:
Unseren
herzlichen
Glückwunsch an Antonia Voigt (AK U16
Jahre). Sie bekam die Berufung in den Landes-/
Leistungskader und wird somit durch den
Verband eine spezielle Förderung bekommen.

Einen starken Zulauf haben Claudia Angele und
Jürgen Meins in der Trainingsgruppe unserer
jüngsten Athleten, eine neue Orientierung der
Altersklasse hat es möglich gemacht. Nach einem
erfolgreichen Sichtungstraining können Kinder ab 4
Jahren bereits in die Kinderleichtathletik einsteigen.
Wir hoffen, dass es bald wieder möglich wird, wie
gewohnt an Wettkämpfen teilnehmen zu können.
Unser Nachwuchs möchte sich endlich wieder mit
anderen Kindern messen können.
(Jürgen Meins)

Sommerabschluss unserer
Boule Gruppe
Viel Spaß hatte unsere Boule Gruppe beim letzten
Sommertraining. Mittlerweile eine feste Gruppe, die
sich bei (fast) jedem Wetter immer dienstags um 15
Uhr im Sportpark Hinschenfelde trifft.
Weil viele Sportangebote nicht möglich waren, wurde in der schwierigen Zeit der Pandemie diese Gruppe
von unser Trainerin Claudia Angele gegründet. Unse- gemeinsamen Essen im Vereinshaus „zum Wandsetaren Dank und Respekt dafür!
ler” , bei guter ,,Hausmannskost“ von Peter, fand das
Schwierige Bodenverhältnisse sind für die Teilneh- letzte Training der Saison einen würdigen Abschluss.
mer*innen kein Problem. Eine Turnierreife ist ihnen
nicht abzusprechen, alle sind sich aber einig, dass es Neue Teilnehmer*innen sind immer herzlich Willein Freizeitteam bleiben soll. Nach dem Sommertrai- kommen.
ning wurde der Boulekönig (Saisonbester) mit einem
(Jürgen Meins)
kleinen selbstgebastelten Präsent geehrt, dennoch
konnten sich alle Ergebnisse sehen lassen. Mit einem

In eigener Sache: Der Newsletter
Wir gehen neue Wege und bieten euch mit diesem
Newsletter- Format die Möglichkeit über Neuigkeiten
im Verein informiert zu bleiben. Neben der Versandmöglichkeit via Mail, gibt es die Möglichkeit, diesen
über die Vereinshomepage oder als Ausdruck
über die Geschäftsstelle zu beziehen. Bitte meldet
euch, wenn ihr euch für den Newsletter an- oder

abmelden möchtet, ausschließlich per Mail an
pr@tsvwandsetal.de.
Die TSV-Rundschau in gedruckter Form wird es
bis auf Weiteres nicht mehr geben. Wir hoffen auf
euer Verständnis und sind offen für Feedback und
Vorschläge jeglicher Art.
(Peter Stoye)

