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Liebe Mitglieder,
die Turbulenzen der ver-
gangenen Monate und
insbesondere der vergan-
genen Wochen hätten wir
sehr gern vermieden. Auf
den Seiten 5 bis 8 des
NIENDORFER haben wir
das Statement von weiten
Teilen des Vorstands ab-
gedruckt, sowie eine Stel-

lungnahme der ehemaligen Abteilungsleiterin der
TFG, Marlies von Appen. Es ergibt zum jetzigen Zeit-
punkt keinen Sinn, auf weitere Einzelheiten einzu-
gehen. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer neuen
Satzung und Beitragsstruktur und werden beides
schnellstmöglich vorstellen, sobald der engere und
der erweiterte Vorstand den Neuordnungen zuge-
stimmt haben. Am Ende geht es um euch, um uns
alle, und so werden wir auf einer ordentlichen oder
außerordentlichen Mitgliederversammlung Zeit ha-
ben, darüber zu diskutieren und abzustimmen.
Darüber hinaus nehmen wir auch Bezug auf die
weitere Verzögerung der Jahreshauptversammlung
und möchten euch versichern, dass wir diese gern
schnellstmöglich durchführen möchten, soweit es die
Pandemie erlaubt. Digital ist uns das leider nicht

möglich. Unsere Satzung erlaubt uns heute noch
keine andere Möglichkeit.
Mindestens genauso wichtig ist jedoch, wie es um
unseren Niendorfer TSV in besonderen Zeiten wirt-
schaftlich bestellt ist. Das Jahr 2020 werden wir mit
einem Minus abschließen, wir sind aber noch relativ
„glimpflich“ davongekommen. Je länger wir uns aber
nun in dem zweiten Lockdown befinden, desto an-
gespannter wird die Lage auch bei uns. Wir verzeich-
nen Mitte März ungefähr 1100 Mitglieder weniger als
noch vor einem Jahr, was vor allem an fehlenden
Eintritten liegt. Gleichzeitig sind wir hoffnungsfroh,
eine deutliche Anzahl von neuen Mitgliedern zu ge-
winnen, sobald ein geregelter Sportbetrieb wieder
möglich sein wird.
Leere Sporthallen und Sportanlagen, keine Kinder
und Jugendliche, die in NTSV-Kleidung durch
Niendorf zum Training radeln, dazu Unstimmigkei-
ten, die in der Breite an die Öffentlichkeit gelangen –
es ist in der Tat Zeit für mehr Normalität und hoffent-
lich alsbald einen quicklebendigen und gut struktu-
rierten NTSV, in dem wir alle gern Sport treiben und
ggf. auch ehrenamtlich tätig sind.
Bleibt bitte gesund!
Nils Kahn
1. Vorsitzender des Niendorfer TSV
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NEUES AUS DEM VEREIN

Gesucht und gefunden

Es gibt folgende Möglichkeiten, die Chronik zu erwerben:
Einfach per E-Mail bestellen: festschrift@niendorfer-tsv.de (14,80  zzgl. Versandkosten).
Oder in unseren Verkaufsstellen:
ADYTON, Sachsenweg 78, 22455 Hamburg, Tel.: 554 21 60
Geschäftsstelle Bondenwald, Bondenwald 14c, 22453 Hamburg, Tel.: 554 21 60
Lington’s Restaurant, NTSV-Treff, Sachsenweg 85, 22455 Hamburg, Tel.: 551 82 20
Büchereck Niendorf Nord, Nordalbinger Weg 15, 22455 Hamburg, Tel.: 555 31 08
Thalia im Tibarg Center, Tibarg 41, 22459 Hamburg, Tel.: 589 51 30
Sport und Mode Niendorf, Tibarg 38, 22459 Hamburg, Tel.: 58 02 16

Braucht ihr noch eine Idee für ein Ostergeschenk?
Wir haben da etwas … Wer sich für die Geschichte
Niendorfs interessiert, wer wissen will, was in den
vergangenen 100 Jahren in unserem Sportverein
alles bewegt wurde, der kommt um unsere Chronik
„Ein Verein bewegt den Stadtteil“ nicht herum.
Dem Journalisten und Buch-Autor Jan Abele ist es
gelungen, mit vielen Zeitzeugen zu sprechen. Der

Designer Joerg Kilian, der ebenfalls dem Stadtteil
und unserem Verein verbunden ist, hat Dokumente
und Fotos grafisch aufbereitet und lädt zu einer span-
nende Zeitreise durch die Vereinsgeschichte ein.
Spätestens nach der Lektüre dieser Chronik weiß
jeder, wie vielfältig der Sport und passend unser
Vereins-Slogan „Fitness, Freizeit und Freunde“ ist.
Beate Sassenhagen-Harms
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NEUES AUS DEM VEREIN

Erneute Verschiebung der Jahreshauptversammlung
In dieser Ausgabe des NIENDORFER müssen wir
leider mitteilen, dass auch die im Frühjahr 2021 ge-
plante Jahreshauptversammlung des Niendorfer
TSV nicht stattfinden kann. Auf Basis des aktuell gel-
tenden „Stufenmodells“ läuft unser Sport mit den nun
mittlerweile schon vertrauten Sicherheits- und Hy-
gienemaßnahmen wieder an. Die anhaltende Situa-
tion rund um die Corona-Pandemie und auch die
damit verbundene Verantwortung unsererseits lässt
eine Durchführung einer Versammlung jedoch nach
wie vor nicht zu.  Weiterhin möchten wir unsere Mit-

glieder nicht mit einer verfrühten Versammlung in
einen Gewissenskonflikt bezüglich ihres
Gesundheitsrisikos und ihres Interesses an einer
Teilnahme bringen. Nach unserer aktuellen Auffas-
sung rechnen wir damit, dass eine Durchführung
einer Versammlung im Herbst dieses Jahres statt-
finden kann. Eine digitale Versammlung lässt unse-
re aktuelle Satzung leider auch nicht zu.
Wir hoffen auf euer Verständnis, und dass wir alle
gesund und munter durch diese Pandemie kommen.
Lukas Rieper , Assistent der Geschäftsführung
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NEUES AUS DEM VORSTAND

Auf den Weg in ein neues Jahrhundert
Der Vorstand des Niendorfer TSV hatte im Jahr
2016 damit begonnen, seine Feierlichkeiten zum
100. Vereinsjubiläum 2019 vorzubereiten. Allen Be-
teiligten war klar, dass dieses Datum nicht nur für
Feste und ein Buch zur 100-jährigen Geschichte
genutzt werden sollte – es sollte für mehr genutzt
werden.
Unter dem Motto „Auf den Weg in ein neues Jahr-
hundert“ plante der Vorstand, den Niendorfer TSV
sattelfest für die Zukunft zu machen. Dieser Weg
wurde vor vier Jahren mit einer Einladung zur ex-
ternen Beratung durch einen Experten des DOSB
eingeleitet. Es wurden uns Möglichkeiten der Ver-
änderung aufgezeigt, die vor allem die Struktur
unserer Abteilungen und den Übergang von einer
Mitglieder- zu einer Delegiertenversammlung be-
trafen.
Vom Vorstand selbst wurden noch die Themen Eh-
renamt und Beitragsstruktur eingebracht. Zum er-
sten Punkt ist festzustellen, dass immer weniger
Menschen bereit sind, ehrenamtliche Aufgaben zu
übernehmen. Daher bedarf es mehr professionel-
ler Strukturen. Dem zweiten Punkt liegt die Proble-
matik zugrunde, dass Sportinteressierten nicht mehr
in wenigen Worten dargestellt werden konnte, wie
hoch ihr spezifischer Beitrag sein würde.
Sportangebote kosten zudem in einigen Bereichen
im Zweifelsfall nur ca. einen Euro pro Einheit, was
nicht wirtschaftlich sein kann.
An diese externe Beratung schloss sich eine Ex-
perten-Gesprächsrunde an, zu der der Vorstand
Fachleute aus Sport, Politik und Gesellschaft ein-
lud. In diesem Expertengespräch wurden die oben
genannten Themen als wichtig und unbedingt
optimierungsbedürftig festgestellt. Zwischenzeitlich
wurden Nils Kahn neuer Vorsitzender und Lars
Reese neuer Kassenwart des Vereins. Beide ha-
ben bei ihrer Übernahme der Verantwortung deut-
lich gemacht, ihre Ämter mit dem Ziel auszuführen,
dass es zu den anvisierten Modernisierungen des

Vereins kommt. Im weiteren Verlauf wurden Frank
Abraham und Ulrich Relling unter gleicher Aufga-
benstellung als 2. Vorsitzende gewählt.
Von da an ging es darum, alle Abteilungen und die
Beschäftigten des Niendorfer TSV mit ins Boot zu
holen. Um dies zu realisieren, wurden an einem
ganzen Tag Vertreter*Innen aller Abteilungen ein-
geladen, um die o.g. Themen unter Moderation zu
diskutieren und für deren Optimierung einen brei-
ten Konsens herzustellen.
Das Ergebnis war neben einem ausführlichen in-
ternen Bericht die Gründung zweier Arbeitskreise,
die zum einen eine Beitragsreform und zum ande-
ren eine neue moderne Satzung erarbeiten sollten.
Beide Arbeitskreise haben unter Zutun viel ehren-
amtlicher Zeit Ergebnisse geliefert. Neben einer
neuen Beitragsstruktur wurde auch deutlich, dass
ein neuer Zuschnitt der Abteilungen benötigt wird.
Die neue Beitragsstruktur und auch die neue Sat-
zung werden trotz Widerstands der nächsten Mit-
gliederversammlung zur Abstimmung vorgelegt.
So bildet die Mitgliederzahl der breit aufgestellten
Abteilung Turnen, Freizeit, Gesundheitssport (TFG)
nahezu die Hälfte der Mitglieder ab. Meint man
Stimmengerechtigkeit und Minderheitenschutz bei
Delegiertenversammlungen ernst, muss man dar-
über nachdenken, die in der TFG zusammenge-
fassten Sportarten und Aktivitäten neu zu gliedern.
Hierzu wurden eine Reihe von Vorschlägen unter-
breitet, die jedoch sämtlich von der Abteilungsspitze
der TFG abgelehnt wurden und werden.
Dies hat zu erheblichen Verwerfungen im Vorstand
des Niendorfer TSV geführt. Eine anwaltliche Be-
ratung mit Vereinsrechts-Expertise sowie eine ex-
terne Mediation sollten zu Lösungen führen.
Stand heute ist dieser Prozess vollständig geschei-
tert und macht sehr deutlich, dass die ehrenamtli-
che Führung eines großen Breitensportvereins am
reaktanten Verhalten einiger weniger Menschen
scheitern kann. Mittlerweile hat dies so viel Zeit und



dauern dies sehr, hätte man aus unserer Sicht doch
gerade in diesen schweren Zeiten – mittlerweile gibt
es substanziell viele Austritte – mit großem Schwung
und Engagement eine zukunftsfähige Modernisie-
rung des Vereins herbeiführen können, die alle Mit-
glieder und Beschäftigten (auf sie kommt es an, nicht
auf den Vorstand) mitnimmt.
Nun liegt es an der Abteilungsspitze der TFG, bes-
sere Alternativen für die Zukunft des Niendorfer TSV
herbeizuführen. Die nachstehenden Vorstandsmit-
glieder wünschen hierzu viel Erfolg und Kraft.
Nils Kahn
Lars Reese
Ulrich Relling
Frank Abraham
Niels Fölsch
Matthias Morfeld
Gerhard Schröder
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NEUES AUS DEM VORSTAND

NTSV-Vorstand hört geschlossen auf
(Niendorfer Wochenblatt, 27.2.2021)

In ruhigeres Fahrwasser bringen (Niendorfer
Wochenblatt, 6.3.2021)

Energie absorbiert, dass sich der nahezu vollstän-
dige Vorstand entschlossen hat, diesen Prozess der
Modernisierung nicht weiter zu verfolgen.
Der 1. Vorsitzende Nils Kahn, der Kassenwart Lars
Reese, beide 2. Vorsitzenden Frank Abraham und
Ulrich Relling, beide Beisitzer Niels Fölsch und Ger-
hard Schröder wie auch der Pressewart Matthias
Morfeld werden auf der kommenden Jahreshaupt-
versammlung, die wohl erst im Herbst 2021 stattfin-
den kann, nicht erneut kandidieren bzw. ihr Amt zur
Verfügung stellen.
Die zuvor genannten Mitglieder des Vorstands be-

Pressespiegel
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NEUES AUS DEM VORSTAND

Machtkampf im Niendorfer TSV (Hamburger Abendblatt, 1.3.2021)
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Zum Rücktritt des fast gesamten Vorstands!
Es geht mich ja eigentlich nichts an, denn heute bin
ich fast 85 Jahre alt und seit 1947 Mitglied im Verein.
Für viele Jahre war ich in der Turn-Abteilung
Jugendwartin und für fast 40 Jahre Abteilungsleite-
rin. So habe ich die Entwicklung des Vereins immer
im Auge gehabt und mit den Mitarbeitern zum Wach-
sen des Vereins beigetragen. Was da jetzt im Vor-
stand geschieht, kann ich nicht so stehen lassen,
besonders wo es um Silkes Person geht.
Veränderungen hat es immer gegeben, sonst wäre
unser Verein nicht das, was er ist. Aber was jetzt
durch die Presse geht, da frage ich mich: War das
nötig? Das tut richtig weh! Das Folgende schreibe
ich, damit Vorstands- und Vereinsmitglieder wissen,
was die Turn-Abteilung eigentlich für den Verein be-
deutet.
Mein Kommentar ist, dass man es mit Menschen zu
tun hat und nicht mit einer Ware.
Der NTSV sollte froh sein, dass er einer der größe-
ren Turn-Sportvereine in Hamburg ist. Dazu hat eine
rege Turn-Abteilung beigetragen, die im Laufe der
Jahrzehnte sich immer mehr den Bedürfnissen, be-
sonders den Neu-Niendorfern, eine Gelegenheit ge-
geben hat, ohne Wettkampfsport, in ihrer Freizeit in
einer Gemeinschaft durch Angebote der Turn-Ab-
teilung durch gezielte Übungen fit zu halten,
Durch die Entwicklung der Schulen und der dazu-
gehörigen Turnhallen hat sich auch die Struktur der
Turn-Abteilung verändert. Aus der Turn-Abteilung
sind in den 100 Jahren, die der Verein besteht, die
meisten Abteilungen unseres Vereins hervorgegan-

gen; sobald diese Abteilungen sich an den Wett-
kämpfen der Fachverbände beteiligten. So etwa die
Abteilungen, Fußball, Leichtathletik, Handball, Tisch-
tennis, Schwimmen, Basketball, Volleyball etc.
Früher bin ich mit Gymball, Seil und Keule in einem
Netz zur Gymnastik mit Klaviermusik losgezogen.
Das gibt es heute nicht mehr. Dafür gibt es für Mit-
glieder der Abteilung Turnen, Freizeit und Gesund-
heit Gruppen, die sich mit moderner Gymnastik fit
halten, die der Gesundheit dienen also:
„Gesundheitssport“.
Ebenso gibt es seit den 60er-Jahren Jedermann-
Gruppen, in denen sich Frauen und Männer in ihrer
Freizeit gemeinsam zum Sport treffen.
Gerätturnen gibt es fast nur noch speziell im Lei-
stungssport der Mädchen und Jungen und Jugend-
lichen. Es gibt noch eine Frauengruppe für Turnen
an Geräten. Und in vielen Hallen gibt es Kinderturnen
ab dem ersten Jahr bis zu den Jugendlichen.
Das Kinderturnen ist der Nachwuchs auch für ande-
re Abteilungen, denn ab sechs Jahren (in einigen
Abteilungen auch etwas früher) können sich die Kin-
der in anderen Sportarten tummeln.
So hat die Turn-Abteilung nach wie vor die Hälfte
der Mitglieder. Es war immer so, dass unsere star-
ken Erwachsenengruppen die Ausgaben für unsere
gute Kinder- und Jugendarbeit tragen mussten. Ich
habe den Eindruck, da wird etwas zerstört, was dem
Verein nicht guttut.
Die Turn-Abteilung ist seit der Gründung unseres
Vereins nach wie vor das Herz des Vereins, das steht
für mich außer Frage.
Dass sicherlich eine Satzungsänderung erfolgen
muss, steht nicht infrage, aber nicht auf Kosten der
Turn-Abteilung, denn soweit ich noch informiert bin,
ist sie die einzige Abteilung des Vereins, die finanzi-
ell nicht selbstständig ist. Das ist für den Verein auch
gut so. Für die anderen Fachabteilungen gilt für ihre
Kassenführung das Prinzip 42 Prozent für den Haupt-
verein plus 58 Prozent für die Fachabteilungskasse.
Marlies von Appen

Meisterbetrieb für:
Tischlerei - Innenausbau • Fenster • Türen

Rolläden • Einbruchschutz • Insektenschutz
Reparaturen • Kleinstaufträge
Adlerhorst 10 • 22459 Hamburg

Tel. 040 - 551 80 81 • Fax 040 - 555 44 91
E-Mail: schmidttischlerei@t-online.de
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NEUES AUS DEM VEREIN

Hinsehen statt schweigen
Am Dienstag, 6. April, wird der Niendorfer TSV von
18 bis 21 Uhr zusammen mit Dunkelziffer e.V. ein
vereinsinternes Webinar zum Thema Kinderschutz
anbieten. Der Verein möchten eine Kultur des Hin-
sehens schaffen und damit mögliche Täter von vorn-
herein abschrecken. Dies ist der erste und wichtig-
ste Schritt der Prävention und zum Schutz unserer
Kinder vor sexuellen Übergriffen.
Der Vorstand und die Geschäftsführung unterstüt-
zen deshalb ein internes Webinar nur für unseren
Verein, sodass es für die Teilnehmer kostenlos ist.
Es wird erwartet, dass sich alle Abteilungen mit dem

Thema beschäftigen und möglichst viele Teilneh-
mer*innen zu dem Webinar entsenden.  Besonders
die festangestellten Trainer*innen im Jugendbereich
und die Jugendwarte sollten, als Ansprech-
partner*innen der Mitglieder, zu diesem Thema ge-
schult sein. Es sind aber auch interessierte Eltern,
ehrenamtliche Trainer*innen und Funktionäre einge-
laden und angesprochen.
Das Seminar wird vom Hamburger Sportbund mit
vier LE für die Lizenzverlängerung anerkannt.  Inter-
essierte, die gern teilnehmen möchten, melden sich
bitte unter: schipper@ntsv.de     Veronika Schipper

BASKETBALL

Salut aus der Basketball-Abteilung
Keiner mag mehr das Wort mit C. hören.
Doch was machen, als eine Abteilung, die
einen Kontakt-Sport macht? Bälle werfen,
Geschwindigkeitsübung und Wettkampf,
das alles sind Elemente in unserer Sport-
art, die so ein Lockdown nicht zulässt, oder
etwa doch?
Hätte man mir im März 2020 gesagt, dass
wir dies alles abdecken würden, dann
hätte ich mich gefragt, ob wir schon im
April sind? Vor ziemlich genau einem Jahr
ging es bei uns das erste Mal los, dass

20.30 Uhr. Es fing, während ich ein Jugendmädchen-
team trainierte, an zu regnen, und das nicht zu knapp.
Ich dachte mir: „Schade, dann haben die Warriors
(älteren Mädchen und Damen) sicherlich keine Lust
zu trainieren“. Ich fragte an, wie es aussieht. Das
Ende vom Lied war, dass ich in Regenjacke, Regen-
hose und Cap meine Spielerinnen am Freitagabend
im Regen trainierte und sie eine Menge Spaß hat-
ten. Erkältet war in der nächsten Woche zum Glück
keine von ihnen.
Doch wie wir alle wissen, gab es dann diesen Rück-

Platz 1 für Nya

wir ab Woche Nr. 1 fleißig Trainingspläne für unsere
Spieler schrieben, teilweise bei den Hausaufgaben
unterstützten oder auch als seelischer Beistand da
waren. Als es langsam wieder rausging, sorgten wir
für „Challenges“ (kleine Wettbewerbe untereinander)
und einen guten Trainingseinstieg an der frischen
Luft.
Das Engagement der Trainer*innen, Spieler*innen
und Eltern in dieser Zeit war besonders schön. Wie
gern alle wieder trainieren wollten, zeigt am besten
vielleicht eine Freitagabendeinheit von 19.30 bis
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GRABMALE
In großer Auswahl, vielen Farben und Formen

Kamine, Tische, Küchenarbeitsplatten, Bäder, Bodenbeläge,
Fensterbänke, Neugestaltung von Eingängen u. Treppen.

BASKETBALL

schlag im Oktober/November,
und mit Draußen-Training,
sowie in der Halle, war es vor-
bei! Wir wussten, dass die
Trainingspläne uns dieses Mal
nicht durch den Winter bringen
würden, und so fingen wir an,
das Training von zu Hause
aus, zu machen, via Zoom
(Programm für Videokon-
ferenzen).
Am Anfang lief es noch etwas
holprig, aber mit der Zeit
machten wir immer intensive-
re Workouts. Ich hatte so teil-
weise als Coach pro Woche
acht Einheiten. Diese Einhei-
ten setzten sich unter ande-
rem aus koordinativen Ele-
menten, Geschwindigkeit (Re-

bung, sodass versucht wurde
der Langeweile entgegenzu-
arbeiten.  Wer aber nur Zoom-
Training macht, kann leicht in
Eintönigkeit verfallen und
vergisst vielleicht auch, weite-
re Inhalte unserer Sportart ab-
zudecken, wie zum Beispiel
Verantwortung zu überneh-
men, Kreativität und Com-
petition (Lieblingswort in
Basketballmeetings). Zum ei-
nen hatten wir zwischenzeit-
lich Gasttrainer eingeladen,
zum anderen haben aber
auch unsere Spieler*innen
Teile des Trainings übernom-
men und uns ihre Lieblings-
übungen (sieben) gezeigt.
Spiele wie Montagsmaler,

Platz 2 geht an Laureshe

aktion) und Ausdauer zusammen, aber auch Stär-
kung/Kraftanteile waren enthalten. Was mit dem Ball
in der Wohnung alles möglich ist, hätte ich mir am
Anfang nicht vorstellen können. Dass es Wurf-
übungen im Liegen gibt, die machbar sind, ohne das
Mobiliar zu zerstören, mussten wir Schritt für Schritt
erlernen. Ein großer Vorteil zumindest bei den
Mädchenteams war, wenn es zwei Trainer*innen gibt,
dann macht auch einer von beiden mit! Manche Ele-
mente wurden auch immer wieder wiederholt, wie
z.B.: Pros Philosophen-Fragen, Merles Kurzge-
schichten-Ideen, Lenas Koordinations-Einspieler
oder Coach Kais Hamburger-Leitungswasser-Wer-

Werwolf, Scharade, Stadt, Land, Fluss usw. wurden
natürlich auch gespielt, sowie kontinuierlich ein kur-
zes Quiz am Anfang jeder Einheit, in dem jeder
Trainer*in seinen/ihren ganz eigenen Fokus gelegt
hat.
Competition war damit zum Teil schon einmal abge-
deckt, aber irgendwie fehlte noch etwas. Also gab
es kurz aufeinander noch einmal zwei größer ange-
legte Wettbewerbe, die mannschaftsübergreifend
waren. Zum einen gab es einen Spendenlauf für die
Mannschaftskassen der Teams, zum anderen gab
es einen Wettbewerb, wer die beste Schneeskulptur
baut.
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BASKETBALL

Als Anfang Februar auf einmal die Kälte und der
Schnee bei uns Einzug hielten, riefen wir zur großen
Schnee-Challenge unter den Mädels auf. Die Kin-
der sollten wieder rausgehen und nicht nur in der
Bude sitzen und ein bisschen Spaß haben. Wie oft
hat man schon so einen großartigen Schnee wie in
diesem Jahr? Gesagt getan, zehn Bilder von selbst-
gebauten Schneeskulpturen trafen rechtzeitig ein,
wovon es neun in die Abstimmung schafften. Fünf
bis sechs weitere kamen leider zu spät an und konn-
ten daher nicht mehr berücksichtigt werden. Jedes
Team hatte mindestens eine Skulptur ins Rennen
geschickt, und nun konnte gevotet werden. In einem
packenden Duell konnte sich am Ende die doppelte
Schneeskulptur von Nya (Foto) gegen die Robbe
von Laureshe (siehe Foto) und die Skulptur von Elisa
durchsetzen. Alle drei sind Spielerinnen unserer U12
weiblich. Die Bilder wurden anonym reingestellt, und
die Stimmen kamen vor allem auch von Mitgliedern

älterer Teams. In puncto Kreativität scheint unseren
jungen, cleveren Spielerinnen so leicht keiner was
vormachen zu können.  Nya, Gewinnerin der
Schneeskulptur Challenge!
Daher auch noch einmal hier: Glückwunsch Nya zu
deinem Foto und ein Dankeschön an alle, die an der
Challenge teilgenommen und diese unterstützt ha-
ben.

Über Platz 3 freut sich Elisa
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Wenn ich im Nachhinein also auf meine Frage vom
Anfang zurückdenke, fällt mir ein Zitat ein, was ich
sehr entscheidend im Leben finde:
„Jeder hat gesagt: Es geht nicht. Dann kam einer,
der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht!“
Ich weiß nicht, von wem dieses Zitat stammt, ich

BASKETBALL

finde es aber ganz passend. Wenn etwas nicht di-
rekt geht, guck mal, ob du einen anderen Weg fin-
dest, das Ziel zu erreichen. Wie meine Mutter immer
sagt: bleibt positiv.
Salut
Kai-Flemming Beier

FUSSBALL

Erinnerung:
Einladung zur Jahreshauptversammlung
der Fußball-Abteilung
am Donnerstag, dem 29.4.2021, um 18.30 Uhr,
im Restaurant Lington´s, NTSV-Treff, Sachsenweg 85
Die Tagesordnung wurde in der März-Ausgabe des NIENDORFER veröffentlicht.
Um die Versammlung unter Corona-Bedingungen hygienegerecht stattfinden zu lassen, bitten wir um
eine schriftliche Voranmeldung bis zum 22.4.2021 an info@ntsv-fussball.de

Ju-Jutsu läuft – aber wie!!

JU-JUTSU

Wanderung

Wir halten auch in dieser bösen Corona-Zeit zusam-
men und haben ganz schön was auf die Beine ge-
stellt: Seit Mitte Januar machen wir mit ungefähr 35
Erwachsenen und auch einigen Kindern eine virtu-

elle Wanderung. Zunächst ging es „nur“ von unse-
rer Niendorfer Waldsporthalle zu Europas südwest-
lichstem Zipfel „Sagres“ in Portugal. Nachdem wir
dieses Ziel aber bereits nach zwei Wochen erreicht
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hatten, erweiterten wir kurzerhand unseren Aktions-
radius. Jetzt wandern wir um die Erde und sind zur-
zeit in Neuseeland. So funktioniert unsere gemein-
same Wanderung: In unserer Wanderer-WhatsApp-
Gruppe sind wir die ganze Zeit miteinander verbun-
den. Die Idee ist es, täglich eine oder mehrere sport-
liche Aktivitäten auszuüben, die wir in die gemeinsa-
me Einheit „Wander-Kilometer“ umrechnen.
Dafür haben wir „Reiseleiterinnen“ eine Umrech-
nungstabelle erarbeitet. Jeden Abend trägt jeder
seine Wanderkilometer des Tages in eine gemein-
same Online-Liste ein. Die Teamleiterinnen addie-
ren alle Wanderkilometer des Tages und ermitteln
auf diese Weise unser Gemeinschaftsergebnis.
Damit rücken wir, wie beim Mensch-ärgere-dich-
nicht-Spiel, auf der Landkarte um die jeweilige Kilo-
meterzahl vor. Täglich gegen 20 Uhr präsentieren
wir Reiseleiterinnen dieses Etappenziel in der
WhatsApp-Gruppe. Dazu gibt es immer viele tolle
Bilder und Interessantes zu Sehenswürdigkeiten,
Flora, Fauna und Kultur unseres jeweiligen Stand-
ortes. Manchmal stellen wir auch zusätzlich noch
spaßige oder sportliche Extra-Aufgaben. Daran ha-
ben alle sehr viel Spaß, und unsere WhatsApp-Grup-
pe „brummt“, weil viele ihre Sport-Fotos und
Streckenverläufe oder einfach lustige Kommentare
posten. Heute stechen wir in See und „wandern“ in
Richtung Tasmanien.
Und auch für unsere Kids ist gut gesorgt:
Per Video können sie eine Etappenprüfung zur näch-
sten Gürtelgraduierung ablegen.
Dafür haben wir zu jeder einzelnen Technik der An-
fänger-Prüfungsprogramme ein Lehr-Video gedreht.

Pratzenkrokodil

Trainingspuppe

Lehrvideo

Alle Videos sind so gestaltet, dass man sie zu Hau-
se nachmachen kann – allein und ohne spezielles
Equipment. Dafür haben wir uns einiges einfallen
lassen – zum Beispiel, wie man sich aus einem Ruck-
sack ein Schlagpolster bauen kann, oder wie aus
einem Schlafsack und Kissen eine Trainingspuppe
wird.
Wer mitmacht, bekommt immer ein einziges Video
von uns zugeschickt und soll die dort gezeigte Tech-
nik üben. Sobald der/die Sportler*in die Technik aus
dem jeweiligen Video richtig gut kann, macht sie zu
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Hause ein Handyvideo, in dem die Technik zehnmal
rechts und zehnmal links sauber gezeigt wird. Das
fertige Video schicken die Eltern per WhatsApp oder
per E-Mail an uns Trainerinnen. Wenn alles richtig
gut gezeigt wurde, notiert sie, dass diese Technik
bestanden ist. Im Anschluss sendet sie dem Etap-
penprüfling das nächste Lehrvideo, damit die näch-
ste Technik geübt werden kann, bis sie „filmreif“ ist.
So geht es Zug um Zug, bis alle Techniken gelernt
und per Video demonstriert wurden. Wenn das Kind
alle Techniken des jeweiligen Prüfungsprogramms
richtig gut per Video gezeigt hat, hat es seine Ju-
Jutsu-Prüfung bestanden und darf die neue Gürtel-
farbe tragen.
Für Fragen stehen wir den Kids natürlich auch per
Telefon oder Zoom zur Seite, und selbstverständlich
werden wir diese Videos niemand anderem weiter-
geben oder zeigen!
Mittlerweile machen auch hier schon viele Kinder mit,
und wir Trainerinnen freuen uns riesig über diese
tolle Resonanz.
Last but not least
Zum Weltfrauentag am 8. März hatten sich viele
unserer Mitglieder an dem „Ju-Jutsu-Foto-Flashmob“
beteiligt. Die Aufgabe war, ein Foto von sich mit dem
rosafarbenen Aktionsbanner zu versehen und es an
diesem Tag in allen eigenen Online-Netzwerken zu

JU-JUTSU

Tanja Otto

Fatma Keckstein

posten.  Auch diese Idee
stammt übrigens aus
Niendorf, denn unsere
Trainerin Fatma hatte als
Frauenreferentin des
Deutschen Ju-Jutsu-Ver-
bandes die Aktion aus
der Taufe gehoben und
bundesweit alle Ju-
Jutsuka zum Mitmachen
aufgerufen. Die Reso-
nanz war genial, und alle
Fotos können in dem
Bilderalbum Weltfrauentag 2021 auf der Facebook-
Seite FrauenselbstSicherheit bestaunt werden.
Fatma Keckstein

KARATE

Nachruf für Peter Danylec
Mit großer Betroffenheit teilen wir mit, dass unser
langjähriger Sportkamerad, Peter Danylec, am 25.
Februar, nach langer Krankheit, zuletzt im „Malteser-
stift-Bischof-Ketteler“, nur 62-jährig verstorben ist.
Peter war 47 Jahre lang Mitglied unserer Karate-
Abteilung, ein sehr erfolgreicher Wettkämpfer, Inha-
ber des 2. Dan und mehrere Jahrzehnte Trainer,

Prüfer und Jugendwart. Sein besonderes Interesse
galt dem Wettkampftraining und der Jugendarbeit.
Wir schätzten seine unkomplizierte Art, die einfühl-
same Trainingsarbeit und seine Geduld. Wir bedan-
ken uns für die vielen gemeinsamem Jahre im
Karatesport. Wir werden Peter sehr vermissen.
Erich Heymann und die Karate-Abteilung
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Tschüss Karin,
die Niendorfer, die mit dem
Niendorfer TSV verbunden
sind, kannten Karin Heine als
aktive Sportlerin. Mit dem Um-
zug nach Niendorf 1969 trat sie
dem Niendorfer TSV bei, turn-
te, betrieb Leichtathletik und
Handball, tanzte bis ins hohe
Alter und erfreute sich an Was-

sergymnastik. Als Ehrenamtliche nahm sie Prüfun-
gen für das Sportabzeichen ab, leitete verschiede-
ne Sportsparten und war 1975 Mitbegründerin der
Laienspielgruppe. Das Theater war ihre besondere
Leidenschaft und mit dem Weihnachtsmärchen hat
sie Niendorf bis 1999 als Gruppenleiterin, Regisseu-
rin, Schauspielerin und danach bis zuletzt als akti-
ves Mitglied der Theaterfamilie durch die Weihnachts-
zeit begleitet und verzaubert. Ebenso in unseren Ko-
mödien, den „Erwachsenenstücken“, welche viele
Jahre in der Kursana aufgeführt wurden, war sie aktiv,
brachte Augen zum Leuchten, strapazierte die Lach-
muskeln und erwärmte die Herzen. In der Vereins-
Chronik durften wir einen Brief an Karin veröffentli-
chen, den ich euch heute erneut mit auf den Weg
geben möchte. Die Worte in diesem Brief drücken
aus, welchen Stellenwert Karin in unserer Gruppe
und unseren Herzen hat.

Karin, Du Räuberhauptfrau, Nachtfee, Hexe, Kam-
merzofe ...
… so kennen wir Dich, mal „hinterlistig“, mal „für-
sorglich“, mal „intrigant“, mal „mütterlich“ - in vielen
Rollen durften wir, und das Publikum, Dich bewun-
dern. Denn lange hast Du selbst auf der Bühne ge-
standen und Groß und Klein begeistert. Bist in viele
Rollen geschlüpft, warst ein altes Mütterchen oder
hast Königreiche regiert und Prinzessinnen vermählt.
Als Mitbegründerin der Gruppe startete Deine Kar-
riere 1975 mit dem Froschkönig, du spieltest die
Kammerzofe Barbara. Mit viel Liebe zum Detail, Lei-
denschaft und Nächstenliebe, begleitest Du seit dem,
„Deine“ Laienspielgruppe auf den Brettern die die
Welt bedeuten. Kinder hast Du heranwachsen se-
hen, Weggefährten musstest Du gehen lassen, und
Generationen hast Du als Zuschauer bei uns begrü-
ßen dürfen. Viele Märchen und auch „Erwachsenen-
stücke“ ließen die Herzen des Publikums höher-
schlagen und strapazierten so manche Lachmuskeln
Deiner/ unserer Zuschauer. Du hast Traditionen ge-
schaffen, die wir noch heute leben, und die uns deut-
lich von anderen Weihnachtsmärchen abheben und
zu etwas besonderem machen. Deine Idee, dass
zum Abschied alle Märchenfiguren auf der Treppe
dem Publikum die Hände zum Abschied reichen,
macht uns zum „Theater zum Anfassen“. Und wenn
unsere Erkennungsmelodie ertönt, beginnt für uns

Weihnachten und ich bin mir sicher, nein
ich weiß, das geht unseren Zuschauern
ebenso! Wenn die Vorbereitungen zum
Weihnachtsmärchen auch immer Stress
bedeuten, so geht es dennoch nicht ohne!
Es gibt ein Zitat von Dir, und das trifft es
auf den Punkt: „Nie wieder Weihnachts-
märchen, aber ich weiß jetzt schon, was
wir nächstes Jahr spielen!“liebe Karin, Du
bist tief in unseren Herzen, und mit der
Gruppe verwurzelt. Mit der Laienspiel-
gruppe hast Du Dir zu Lebzeiten ein Denk-
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mal gesetzt. Und auch wenn Du 1999 mit „Jim Knopf
und Lukas der Lokomotivführer“ mit einem großen
Finale die Regie abgegeben hast, so hilfst Du, wie
auch die anderen „Alten“, wie wir sie liebevoll nen-
nen, bis heute tatkräftig mit, dass wir jedes Jahr ein
Weihnachtsmärchen auf die Bühne bringen. Ich
wünsche Dir und uns, dass Du uns noch viele Jahre
tatkräftig unterstützen kannst, denn ich weiß wie wich-
tig Dir Deine Laienspielgruppe ist! Dafür danke ich,
danken wir Dir liebe Karin!

Tja, liebe Karin, dein letzter Vorhang fiel am 24. Fe-
bruar im Alter von 84 Jahren als Mutter, Oma, Ur-
Oma und als Oberhaupt deiner Theaterfamilie.
Wir vermissen dich und werden deine Traditionen
am Leben und dich in unseren Herzen erhalten.
The Show must go on.
Karin hat sich eine stille Seebestattung gewünscht,
wie ihr Ehemann Ernst, von ihr liebevoll Ernie ge-
nannt. Wir denken an dich.
Dein Bernd und die Laienspieler

TURNEN, FREIZEIT- UND GESUNDHEITSSPORT

Das Online-Sportangebot
Jetzt auch mit Yoga und Zumba
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Yoga ist eine aus Indien stammende philosophische
Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher
Übungen umfasst. Wer tiefenentspannt, aber doch
körperlich gefordert in die neue Woche starten möch-
te, hat ab jetzt immer montags die Möglichkeit, die
Yogamatte in den eigenen vier Wänden auszurollen
und an unserem Online-Angebot von 17 bis 18.30
Uhr teilzunehmen.
Wer danach noch nicht genug hat, kann direkt mit
Zumba weitertanzen. Zumba ist ein begeisterndes
Fitness-Workout, das nun auch immer montags, von
18.30 bis 19.30 Uhr, online angeboten wird. Der Fit-
ness-Hit aus Kolumbien vereint Schritte aus latein-
amerikanischen Tänzen, wie Salsa, Merengue, Sam-
ba und Cumbia. Aber auch Elemente des Hip Hop
sind hier zu finden. Zumba ist bestens für alle Men-

schen geeignet, die Stress und überflüssige Pfunde
ohne großen Aufwand einfach „wegtanzen“ möch-
ten. Koordination, Ausdauer und alle Muskeln des
Körpers werden gestärkt, insbesondere die des un-
teren Rückens, weil der Tanz von der Hüfte ausgeht.
Einen Überblick über unser weiteres Online-Ange-
bot findet ihr auf Seite 17 und auf unserer Home-
page. Wenn ihr an einem oder mehreren Trainings-
angeboten teilnehmen wollt, schickt uns doch bitte
einfach eine E-Mail mit dem jeweiligen Sportangebot
an mueller-voigtsberger@niendorfer-tsv.de oder
kohlmorgen@niendorfer-tsv.de. Wir senden euch die
notwendigen Zugangsdaten gern zu.
Viel Spaß mit unserem Onlinetraining, und bleibt
gesund!
Christoph Müller-Voigtsberger

Erster Homeoffice-Athletikwettkampf
Ja, Not macht uns und unsere Turnmädchen erfin-
derisch! Bei geschlossenen Hallen und schlechtem
Wetter gilt es, sich etwas zur Motivation für das Trai-
ning einfallen zu lassen. Was liegt da näher, als ei-
nen kleinen Wettkampf für zu Hause anzubieten?
Die Idee kam dann auch bei den Mädchen gut an,
gab es doch endlich wieder ein Ziel, auf das man
hinarbeiten konnte. Und so starteten wir dann am

20. Februar unseren ersten Niendorfer-Homeoffice-
Athletikwettkampf unter Corona-Bedingungen. Da
die Mädchen, und auch die Eltern, mittlerweile viel
Übung mit Videokonferenzen hatten, gab es von der
technischen Seite kaum Probleme. Abgesehen von
der richtigen Kameraeinstellung, damit auch die kom-
plette Übung zu sehen war, oder mal wieder einer
etwas instabilen Internetverbindung. Aber das war

Angelina Carlotta Luisa
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alles Kleinkram. Geturnt wurde in zwei zeitversetzten
Gruppen und jeweils aus dem eigenen Wohnzim-
mer. So hatten die Mädchen mal wieder Gelegen-
heit, sich wenigstens über Video zu sehen und zu-
sammen zu trainieren. Da die Übungen im Vorfeld
schon fleißig geübt wurden, klappte das meiste dann
auch sehr gut im Wettkampf. Okay, der Schweizer
Handstand muss dann doch noch ein bisschen mehr
geübt werden, aber ansonsten konnte ich als Trai-
nerin ein durchweg positives Feedback geben.
Nach einer Stunde je Gruppe waren dann auch alle
Aufgaben von Kraft bis Dehnung geschafft, und die
Ergebnisse konnten bekannt gegeben werden. Na-
türlich auch das wieder Corona-konform über
Internet. Nur die Urkunden und Preise für die fleißi-
gen Mädchen habe ich dann doch jedem persönlich

Ergebnisse:
AK 5 - 9 Name Punkte
1. Elise Gödel 23,5
2. Lucia Hertz 23
AK 10 +
1. Selma 25,5
2. Luisa 22,5
3. Lotte / Jalina / Angelina 21,5
4. Carlotta / Alex 19,5
5. Hannah / Julia / Soraya 16

übergeben. Jetzt hoffen wir auf gutes Wetter und
höhere Temperaturen (und natürlich niedrige
Inzidenzwerte), damit wir wenigstens wieder drau-
ßen Training machen können.
Und irgendwann ist das alles mal vorbei!
Yvonne Adam

In Hamburg sagt man Tschüss!
Unser langjähriges Mitglied Peter Kaevel ist verstor-
ben.
Er ist 1976 in den Verein eingetreten, war lange ak-
tiver Kampfsportler und mit seiner Frau Gisela zu-
sammen „Jedermann-Turner“. Er hat sich gern und
viel in das Vereinsleben eingebracht. Als Gruppen-
sprecher hat er seine Trainer unterstützt und war das
Herz und die Seele für alles neben der wöchentli-
chen Sportstunde. Auch die Kinder der TFG kann-
ten ihn als Weihnachtsmann und als Grillmeister beim
Kinder-Triathlon. Wir danken für das vielfältige En-
gagement und wünschen seiner Familie Kraft und
Zuversicht in diesen schweren Zeiten.
Silke Ahrens

ADYTON

Eröffnung eines Corona-Schnelltest-Zentrums
Am Montag, dem 15. März, ist im Gebäude des
Fitnessstudios ADYTON im Sachsenweg ein
Schnelltest-Zentrum eröffnet worden. Diese private
Einrichtung ermöglicht sowohl allen Mitgliedern des
Niendorfer TSV als auch anderen Bewohnern

Niendorfs und Umgebung, einen kostenfreien
Schnelltest vorzunehmen (Terminbuchung unter:
www.schnelltest-hamburg.de).
Das Durchführen des Schnelltests an sich erfolgt in
Abständen von fünf Minuten, ganz unkompliziert und
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wirklich „schnell“. Mindestens einmal pro Woche kann
sich zurzeit jede/r kostenlos testen lassen. Der Test-
raum ist im Tennis-Aufenthaltsraum eingerichtet wor-
den. Der Eingang zum Testen befindet sich außen,
rechts am ADYTON vorbei am Gebäude, vom Park-
platz Richtung Tennisplätze (Zugang Tennis-Aufent-
haltsraum über die Außen-Terrasse). Zurzeit werden
etwa bis zu 250 Personen täglich mit einem Schnell-
test geprüft. Bis zu 500 Personen täglich wären sogar
möglich. Nach Feststellung der Personalien wird ein
Nasen-Abstrich von medizinisch geschultem Perso-
nal vorgenommen. Das Ergebnis wird etwa 20 Minu-
ten später per E-Mail an die Testperson verschickt.
Bei einem negativen Testergebnis können je nach
Corona-Regeln bestimmte Aktivitäten, gültig für die
nächsten zwölf Stunden, ermöglicht werden. Neue
„Freiheiten“ sind dann also drin. Sollte das Test-
ergebnis positiv sein, wird diese Information dem
Gesundheitsamt gemeldet, und die Testperson muss
beim Arzt bzw. den entsprechenden Teststellen ei-
nen sofortigen PCR-Test zur Absicherung vornehmen.
Ist der PCR-Test, der „Goldstandard“, auch positiv,
muss sich die getestete Person unverzüglich in Qua-
rantäne begeben. Tatsächlich werden, so zeigt die
Erfahrung der ersten Tage, täglich auch in diesem
Testzentrum positive Befunde festgestellt. Die ersten
Erfahrungen mit dem Testzentrum sind bisher durch-
weg gut. Tennistrainer Florian Barth (siehe Foto) war
bei den ersten Testpersonen bereits dabei – und wur-
de zum Glück negativ getestet!

VOLLEYBALLADYTON

Im Fitnessstudio ADYTON warten derweil alle sehn-
süchtig auf den Re-Start, vor allem im Fitnessbereich.
Hierfür können die kostenlosen Tests eine wertvolle
Hilfe darstellen, um einen sicheren Start im Sport
auch in Innenräumen wieder zu ermöglichen.
Die Kurse im ADYTON@Home-Live-Format laufen
derzeit sehr gut online weiter. Wenigstens hier
braucht sich keine/r über eine Corona-Infektion Sor-
gen machen. Immerhin etwas! Allerdings hoffen wir,
auch die bisher noch nicht online möglichen Kurs-
formate wie Indoor-Cycling und Hot-Iron bald wie-
der im Studio durchführen zu können.
Ellen Pahlke

Trainer Santi lässt schon einmal die Muskeln
spielen und hofft auf die baldige Rückkehr aller
Fitnessstudio-Mitglieder.
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Perfektes Ganzkörpertraining
Hinein in das Frühjahr mit Nordic Walking: am Mitt-
wochnachmittag heißt es auch in Corona-Zeiten raus
an die frische Luft. Angela freut sich, dass sie die
Gruppe auch weiterhin wöchentlich mit in das
Ohmoor und die Umgebung des Fitnessstudios hin-
ausnehmen kann. Nordic Walking hat seinen Ur-
sprung in Finnland und gehört zu den gesündesten
Sportarten überhaupt – und ist daher auch perfekt
für den Gesundheits- und Rehasport geeignet. Das
Gehen auf nordische Art trainiert
den großen Teil der Muskeln, ohne
die Gelenke zu stark zu belasten.
Der Stockeinsatz bewirkt, dass – an-
ders als beim Laufen oder stock-
losen Walken – die Hüft-, Knie- und
Sprunggelenke geschont werden.
Die Stöcke erhöhen außerdem die
Sicherheit auf rutschigem Unter-
grund.
Alle Vorteile auf einen Blick:
- Fit werden und bleiben durch mo-

derate Belastungen für jede Al-
tersklasse

- Stärkung des Herz-Kreislauf-Sy-
stems

- Muskulatur und Knochen stär-
ken: mit der richtigen Technik
Muskeln aufbauen und Knochen
stärken

- Stärkung des Immunsystems
- Gut für Körper und Geist
Nordic Walking hebt die Stimmung,
löst Verspannungen und hat einen
hohen Spaßfaktor!
Treffpunkt: ADYTON, Mittwoch
15.15 Uhr. Zurzeit nur mit medizini-
scher Verordnung vom Arzt (Reha-
sport Orthopädie). Infos im Sport-
büro im Sachsenweg 78, Telefon:
040-554 21 60.         Ellen Pahlke
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Prellball
Ansprechpartner: Götz v. Wehren,
goetzvw@web.de
Handy: 0170 / 320 03 37

Schach
Abteilungsleiter: Thomas Fromm,
thfromm@web.de

Schwimmen
Abteilungsleiter: Patrick Mätzold,
maetzold@gmx.de
Stellv. Abteilungsleitung: zurzeit nicht besetzt
Ansprechpartnerin: Heike Morfeld,
schwimmen@ntsv.de
Sportlicher Leiter: Alexander Niepaul,
Jugendwartin, interim: Cara Tiffert

Tanzen
Abteilungsleiter: Gerhard Thomas,
Tel.: 551 08 55
leitung@ntsv-tanzen.de
Sportwart: Werner Bär,
Tel.: 831 49 41

Tennis
Abteilungsleitung: Dieter Scholz,
d.scholz52@web.de
Jugendwartin: Maria Geznenge,
maria.geznenge@yahoo.de
Tennisschule (Jugendtraining): Luisa Barth,
Handy: 0176 / 20 82 49 59
info@professional-tennis.de
Nadine Schreiber,
pressebereich@tennis-ntsv.de

Tischtennis
Abteilungsleitung: Anja Behrendt,
abteilungsleitung@ntsv-tischtennis.de
Handy: 0176 / 38 15 97 70
stellv. Abteilungsleitung: Birger Kalkbrenner,
Tel.: 55 00 44 48
Herrenwart: Simon Schoch,
simon@schochweb.de
Handy: 0152 / 02 93 14 28
Damenwartin: Beate Zeyn,
Tel.: 64 86 01 04
Handy: 0151 / 68 13 11 03
damenwart@ntsv-tischtennis.de
Jugendwart: Mathias Hamm,
Handy: 0157 / 51 05 13 65
jugendwart@ntsv-tischtennis.de

Turnen, Freizeit- u. Gesundheitssport
Abteilungsleiterin: Silke Ahrens,
ahrens@niendorfer-tsv.de
Jugendwart: Martin Scholz

Volleyball
Abteilungsleitung: n.n.
Jugendwartin: Janine Stanelle, Marcus Müller
jugend@volleyball-ntsv.de
Erwachsene: Juliane Röder
erwachsene@volleyball-ntsv.de
Beachwart: Oliver Gert,
beach@volleyball-ntsv.de

Badminton
Ansprechpartner: Sören Stüber,
soeren@familie-stueber.de
Handy: 0176 / 49 46 16 04
Baseball/Softball
Abteilungsleiter: Nicky Luth
Handy: 0159 / 06 38 39 78
nicky.luth@gmx.de
Basketball
Abteilungsleiter und Jugendwart:
Kai-Flemming Beier,
der_kasch@web.de
Jugendwart: Till Warnsholz,
till.warnsholz@gmxde
Fußball
Abteilungsleiter und Ansprechpartner Damen und
Herren: Carrel Segner,
Handy: 0712 / 421 53 48
Sportkoordinator Jugend: Markus Dolle,
Handy: 0172 / 404 82 70
markus.dolle@ntsv-fussball.de
Koordinator Jugend-Leistungsbereich: Kai-Uwe Hesse,
Handy: 0171 / 223 92 65
kai-uwe.hesse@ntsv-fussball.de
Handball
Abteilungsleiter: Dietmar Peuker
vorstand@ntsv-handball.de
Erwachsenenwart Herren: Dietmar Peuker,
d.peuker@ntsv-handball.de
Judo
Abteilungsleiter: Robin Wendt,
Handy: 0151 / 65 17 49 88
robin.wendt@hotmail.de
Jugendwart: Lennart Frommke,
Handy: 0176 / 83 20 83 09
Ju-Jutsu
Abteilungsleitung: Hannah Schröder,
Handy: 0151 / 19 68 96 66
hs1889@msn.com
gemeinsam mit: Fatma Keckstein,
Handy: 0172 / 545 91 73
fatma@keckstein.net
Jugendreferent: Juri Keckstein,
juri@keckstein.net
Karate
Abteilungsleiter: Erich P. Heymann,
Tel.: 710 81 20
Jugendwart: Rainer Meier,
Tel.: 04181 / 235 97 85
Kung Fu
Abteilungsleitung: Silke Ahrens
Weiterer Ansprechpartner: Dennis Drosse,
Handy: 0160 / 155 53 11
dennis.drosse@arcor.de
Laienspiel
Verantwortlich: Söhnke Hornsmann,
Tel.: 57 00 36 01
info@ntsv-laienspiel.de

Leichtathletik
Abteilungsleiter: Matthias Meyer,
leichtathletik-ltg@niendorfer-tsv.de
Kassenwart: Bernd Kasper
ntsv.la@bernd-kasper.com

DER NIENDORFER TSV AUF EINEN BLICK
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Und nach dem Sport...
Lington’s Restaurant – NTSV-Treff
Sachsenweg 85, 22455 HH, Tel.: 551 82 20

Bistro im ADYTON
Sachsenweg 78, 22455 HH, Tel.: 554 216 21

Ashravi Massage im ADYTON
Sachsenweg 78, 22455 HH, Tel.: 0179-2061686
www.ihremassage-hamburg.de
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dem Fall die Meinung des Verfassers dar, nicht un-
bedingt die des Vorstandes. Die Redaktion behält
sich vor, eingesandte Manuskripte zu kürzen, redak-
tionell zu bearbeiten und den Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung festzulegen.

Anschriften
Niendorfer Turn- und Sportverein von 1919 e.V.
Geschäftsstelle
Bondenwald 14c • 22453 Hamburg
Tel.: 55 42 16 – 0
Fax: 55 42 16 10
E-Mail: info@niendorfer-tsv.de
www.niendorfer-tsv.de

Bankverbindungen:
Hauptverein: Hamburger Sparkasse
IBAN: DE74 2005 0550 1038 2446 02
Spendenkonto: Hamburger Sparkasse
IBAN: DE47 2005 0550 1038 2222 93

Geschäftsführer
Mike Schreiber

Vorstand
1. Vorsitzender: Nils Kahn
2. Vorsitzender: Frank Abraham
2. Vorsitzender: Ulli Relling
Kassenwart: Lars Reese
Jugendwart: n.b.
Pressewart: Matthias Morfeld

Niendorfer TSV-Sportbüro
Sachsenweg 78 • 22455 Hamburg
Tel.: 55 42 16 – 0
Fax: 55 42 16 10
E-Mail: info@niendorfer-tsv.de
Internet: http://www.niendorfer-tsv.de
Öffnungszeiten Sportbüro:
Montag – Freitag: 10:00-18:00
Email: info@niendorfer-tsv.de
Internet: http://www.niendorfer-tsv.de

ADYTON - Fitness- und Gesundheitsstudio
Sachsenweg 78 • 22455 Hamburg
Tel.: 55 42 16 – 0
www.niendorfer-tsv-adyton.de

Tennisanlage
Sachsenweg 78
22455 Hamburg

Mitgliederverwaltung:
Niendorfer TSV Mitgliederverwaltung
Bondenwald 14c • 22453 Hamburg
Email: mitgliederverwaltung@niendorfer-tsv.de
Sprechzeiten:
Mo, Mi, Fr von 9.00 – 14.00 Uhr
Di, Do von 10.30 – 15.30 Uhr
Tel: 040|554 216 – 50
Fax: 040|554 216 – 55

DER NIENDORFER TSV AUF EINEN BLICK
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KRENZERKRENZER

040 • 555 041 52

Garstedter Weg 172

info@weindepotkrenzer.de

22453 Hamburg

FAX 040 • 555 041 53� �

Öffnungszeiten:

Dienstag – Freitag: 11.00 – 19.00 Uhr

Samstag: 10.00 – 16.00 Uhr

Montag: geschlossen
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