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Liebe Mitglieder,

Ein Verein bewegt den Stadtteil“ – DAS Buch
über die Geschichte Niendorfs und seinen Sport-
verein zum 100-Jahres-Jubiläum. Jetzt ein Ex-
emplar festschrift@niendorfer-tsv.de (14,80 
zzgl. Versandkosten) bestellen. Unsere Verkaufs-
stellen sind: ADYTON, Geschäftsstelle Bonden-
wald, Lington’s Restaurant, Büchereck Niendorf
Nord, Thalia im Tibarg Center sowie Sport und
Mode auf dem Tibarg.

was macht uns
Sportler*innen aus?
Wenn wir unseren Sport
gefunden haben, dann
fokussieren wir uns auf
ein Ziel. Für den einen
ist es die persönliche
Gesundheit und Fit-
ness, für den anderen
sind es Wettkampf-Teil-

nahmen, Medaillen und Siege.
Dafür trainieren wir, unterstützen uns gegenseitig und
dafür recherchieren wir immer wieder neue Trainings-
methoden. Auch in diesem Jahr mussten wir flexibel
sein. Eigentlich können wir gut mit wechselnden Trai-
nings- und Wettkampfsituationen umgehen. Aber in
diesem Jahr?
Homeschooling, Homeoffice, Lockdown, Sieben-
Tage-Inzidenz und RKI. Wir haben viel gelernt. Wer
wusste im vergangenen Jahr, was Zoomen bedeu-
tet? Wer ahnte, dass man nicht nur in Hallen Hand-
ball und Kung Fu trainieren kann? Wir stellen uns
der Herausforderung. Doch haben wir genügend
Kondition für diese ungewöhnliche Zeit? Behalten
wir immer das große Ziel im Blick? Denken wir als
Teamplayer oder möchten wir ab und zu ganz allein
oben auf dem Podium stehen?
Mit dieser letzten Ausgabe für dieses Jahr und die-
sem Vorwort möchte ich an euch appellieren durch-
zuhalten. Um im sportlichen Bild zu bleiben, so glau-
be ich, dass die Ziellinie in Sicht ist.

Ich möchte mich bei euch, unseren Mitgliedern, be-
danken – ihr habt uns viel Verständnis und Treue
entgegengebracht. Ihr geht mit diesem Auf und Ab
der Gefühle sportlich fair um, und das ist großartig!
Ich hoffe, dass wir uns bald gesund wiedersehen!

Ihr/euer Matthias Morfeld
Pressewart des Niendorfer TSV
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NEUES AUS DEM VORSTAND

Liebe Mitglieder,
in sehr besonderen Zeiten möchten wir mit der letz-
ten Ausgabe des „DER NIENDORFER“ im Jahr 2020
unsere herzlichen Weihnachtsgrüße übersenden.
Auch dank eurer Treue haben wir es geschafft,
als Verein bislang recht passabel durch die
Corona-Zeit zu kommen. Für einen Verein ist es
mehr als schwierig, auf persönliche Kontakte zu
verzichten, denn auch wenn wir in den Sommer-
monaten dieses Jahres wieder Sport anbieten konn-
ten, so war die Organisation alles andere als ein-
fach.
Unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter befinden sich seit Wochen wieder umfangreich
im Homeoffice. Sitzungen der Abteilungsleitungen
und Vorstandssitzungen finden seit Monaten vorran-
gig digital statt.
Wir alle spüren, dass die besten digitalen Möglich-
keiten den persönlichen Kontakt zwischen Menschen
nicht ersetzen können. Man kann einfache Themen
digital miteinander besprechen, deutlich schwieriger
wird es bei Konflikten.
Ihr habt vielleicht durch Flyer, Aushänge, oder durch
einen Artikel im Niendorfer Wochenblatt erfahren,
dass auch der Niendorfer TSV nicht frei von Konflik-
ten ist. Wir arbeiten intensiv daran, die Strukturen
unseres Vereins zu modernisieren, dabei werden wir
uns verändern müssen. Auch in diesem Jahr wird

die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren,
leider erneut eher geringer. Gleichzeitig möchten wir
euch aber ebenso mitteilen, dass wir all unsere Kräfte
darauf verwenden, ein Ergebnis zu erzielen, das eine
breite Mehrheit findet und neue Strukturen die Inter-
essen der Mehrheit der Mitglieder widerspiegeln.
Unsere Mitgliedszahlen sind leicht rückläufig, wir ste-
hen aktuell bei etwa 8000, was einen Rückgang von
ungefähr 500 Mitgliedern bedeutet. Wirtschaftlich
werden wir die Pandemie akzeptabel überstehen,
wenngleich wir perspektivisch höhere Einnahmen
benötigen, auch um gegen rückläufiges, ehrenamt-
liches Engagement entgegenwirken zu können.
Schweren Herzens mussten wir unsere Jahreshaupt-
versammlung auf das kommende Jahr verschieben,
ohne dass wir heute ein neues Datum nennen kön-
nen. Wir warten den weiteren Verlauf der Pandemie
ab und werden die, für unseren Verein so wichtige,
Versammlung durchführen, sobald es für alle Betei-
ligten möglich ist. Unser aller Schutz und unsere
Gesundheit stehen hierbei im Vordergrund.
Wir werden diese Zeit gemeinsam überstehen und
freuen uns sehr auf ein Wiedersehen.
Frohe Weihnachten und alles Gute für 2021. Bleibt
gesund!
Nils Kahn, 1. Vorsitzender
Lars Reese, Kassenwart

Gartstedter Weg 160
22453 Hamburg (Niendorf)
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NEUES AUS DEM VEREIN

Kinderschutz im Niendorfer TSV
Man fragt sich vielleicht, was hat Kinderschutz mit
Sport und dem Niendorfer TSV zu tun? Fasst man
die Ergebnisse der Forschung zusammen, ist fest-
zuhalten, dass sexualisierte Gewalt im Sport vor-
kommt. Auch hier in unserem Stadtteil, in unserem
Verein!
Unsere Aufgabe als Verein besteht darin, die Mit-
glieder, Eltern, Trainer*Innen und Offiziellen für die-
ses Thema zu sensibilisieren und zu bestärken, dar-
über zu sprechen und hinzusehen. Das ist das be-
ste Werkzeug, das wir haben, um Kinder vor
potenziellen Tätern zu schützen. Seht hin und redet
darüber. Am besten mit der vom Verein gestellten
Ansprechperson, also mir, Veronika Schipper.
Was tut der Verein sonst noch?
Alle mit Kindern und Jugendlichen betraute Personen
in unserem Verein müssen ein aktuelles Führungszeug-
nis vorlegen, das alle fünf Jahre erneuert werden muss.

Darüber hinaus muss ein Ehrenkodex unterzeich-
net werden, mit dem der/die Übungsleiter*in er-
klärt, seine/ihre Schützlinge und deren Rechte und
Persönlichkeit zu achten, ihnen ein gutes Vorbild
zu sein und sie zu stärken und zu schützen.
Einige Funktionäre*innen und Übungsleiter*innen
haben auch schon an einer Schulung zum The-
ma sexualisierter Gewalt im Sport teilgenommen.
Was kann noch mehr getan werden?
Noch 2021 soll die Vereinssatzung den Passus
„gegen sexualisierte Gewalt“ erhalten. Die
Homepage wird aktualisiert, so dass man sich
besser über Kinderschutz informieren kann, die
Ansprechpartner*in auf einen Blick findet und Kon-
takt aufnehmen kann.
Vereinsinterne bzw. öffentliche Schulungen zum
Thema werden allen Interessierten verstärkt an-
geboten und ans Herz gelegt.



5

NEUES AUS DEM VEREIN

Was versteht man eigentlich unter sexualisier-
ter Gewalt im Sport?
Allgemein unterscheidet man verschiedene Formen.
Es sind schwere Fälle von sexueller Nötigung und
Vergewaltigung durch Trainer*innen bekannt, über
die zum Teil auch in den Medien berichtet wurde.
Es gibt darüber hinaus Auffälligkeiten wie:
• Übungsleiter*innen, die ohne erzieherischen Hin-
tergrund in die Duschkabinen der Umkleide eintre-
ten oder bei Hilfestellungen den Intimbereich der
Sportler*innen berühren,
• Trainer*innen und Sportkamerad*innen, die anzüg-
liche Bemerkungen über die Figur von Sportler*innen
machen,
• Jugendtrainer*innen, die junge Sportler oder Sport-
lerinnen zu sich nach Hause einladen, um dort por-
nographisches Material anzusehen,
• Trainingsgruppen, in denen sexistische Sprüche
und Witze die Atmosphäre bestimmen und ein Kli-
ma für Übergriffe begünstigen können.
Das Feld der Grenzüberschreitungen ist breit, und
der Grat zwischen diesen und einem lustigen Spruch
unter der Gürtellinie oft schmal.
Was sind konkrete allgemeine Beispiele?
Um an echten Fällen aufzuzeigen, wie vielfältig se-
xualisierte Gewalt auch im Sport sein kann, und dass

es dabei nicht nur um Vergewaltigung, sondern um
Grenzverletzungen aller Art gehen kann, hier zwei
Beispiele:
Ein Trainer fängt neu in einer Abteilung an. Der Ver-
ein bekommt einen Anruf vom LKA, weil dieser Trai-
ner präventiv unter Beobachtung steht. Er hat nach-
weislich bei einem anderen Verein einen Jugendli-
chen per WhatsApp erpresst, ihm Nacktfotos zu
schicken. Er wurde von der Abteilung daraufhin so-
fort aus seinem Amt entlassen und ist nicht mehr im
Verein tätig. Da er nicht verurteilt ist, hatte er keinen
Eintrag im Führungszeugnis.
Ein Beispiel anderer Art ist der Trainer, der gern pu-
bertierende Mädchen auf dem Schoß hat, ihnen bei
der Einwechslung einen Klapps auf den Po gibt und
regelmäßig unangemessene, sexuell belegte Kom-
mentare zu deren Straßenkleidung macht.
Fest steht, dass sexualisierte Gewalt auch für den
Sport ein ernst zu nehmendes Thema darstellt. Dar-
aus ergibt sich für Sportvereine die Aufgabe, die eige-
nen Strukturen und Rahmenbedingungen zu über-
prüfen.
Veronika Schipper
Ansprechpartnerin für die Prävention sexualisierter
Gewalt im Sport im Niendorfer TSV, E-Mail:
schipper@ntsv.de oder Telefon: 55 42 16 33

Liebe Gäste,
unser Restaurant bietet Ihnen Platz
bis zu 100 Personen im Haus und
50 Personen auf der Sommer-
terrasse. Wir planen und organisie-
ren für Sie den gesamten Ablauf
Ihrer Veranstaltung.
Wir bieten Ihnen:

• individuelle Menü- und Buffetvorschläge • Blumen und Dekoration •
• Musik und Künstler • Fotografen • Bühne • Licht und Ton..... •

Ob witzig, klassisch, ausgelassen, volkstümlich oder flippig - für jede Feier den richtigen Rahmen.
Feiern Sie bei uns Ihren Geburtstag, Familienfeste, Hochzeiten oder Firmenjubiläen.

Laden Sie zum Brunch, Dinner oder zum Empfang ein. Lassen Sie sich von uns überraschen und
verwöhnen. Unsere Gastlichkeit ist an keine Zeit gebunden.

Weitere Informationen erhalten Sie im Restaurant.
Frau Eggers oder Herr Brauer beraten Sie gern.

Sachsenweg 78 • 22455 Hamburg • Telefon: 55 42 16 21 • Mobil 0 178 750 43 83
Mo.-Sa. 17.00 Uhr - 24.00 Uhr, So. 11.00 - 16.00 Uhr

Restaurant     Bar�

Partyservice

A D Y T O N
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NEUE ADRESSE:
Tibarg 18 • 22459 Hamburg • Telefon 040 - 552 27 98 • www.niendorfer-laufladen.de

FUSSBALL

Einladung zur Jahreshauptversammlung
der Fußball-Abteilung

am Donnerstag, dem 28.1.2021, um 18.30 Uhr,
im Restaurant Lington´s, NTSV-Treff, Sachsenweg 85

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einbe-

rufung und Beschlussfähigkeit
3. Jahresbericht Abteilungsleiter
4. Bericht des Kassenwartes Erwachsene
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung des Vorstandes Erwachsene
8. Wahlen

a) Abteilungsleiter
b) Kassenwart Erwachsene
c) Kassenprüfer 2

9. Erläuterung Beitragserhöhung
10. Abstimmung Beitragserhöhung
11. Jahresbericht Fußball-Jugendleitung
12. Bericht des Kassenwartes Jugend
13. Aussprache zu den Berichten
14. Entlastung des Vorstandes Jugend
15. Wahlen

a) stell. Jugendleiter
b) Kassenwart Jugend

16. Anträge
17. Verschiedenes

Anträge sind bis zum 21.1.2021 in schriftlicher Form bei der Abteilungsleitung einzureichen. Stimm-
berechtigt für die Fußball-Erwachsenen sind Mitglieder, die am 28.1.2021 das 18. Lebensjahr vollen-
det haben. Stimmberechtigt für die Fußball-Jugend sind Mitglieder im Alter von 12 Jahren bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr, sowie die Mitglieder, die für die Jugend als Trainer*innen oder
Betreuer*innen tätig sind, sowie der Abteilungsvorstand.
Um die Versammlung unter Corona-Bedingungen hygienegerecht stattfinden zu lassen, bitten wir um
eine schriftliche Voranmeldung bis zum 21.1.2021 an info@ntsv-fussball.de.
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HANDBALL

Hoffen und Bangen
Der Januar 2020 begann mit einem tollen
dritten Platz unserer weiblich E1-Jugend
Jahrgang 2009 beim A-Pokal des Neujahr-
turniers der HTS/BW96 in Schenefeld. Die
Mädchen gewannen Socken und starteten
mit einem guten Gefühl in die Rückrunde
der Hamburg Liga. Als einziges Niendorfer
Jugendteam in der höchsten Hamburger
Spielklasse gab es nach guter Vorrunde
Grund, auf eine Endplatzierung unter den
ersten Dreien der Liga zu hoffen. Im Janu-
ar und Februar entwickelten sich die Mäd-
chen gut weiter und gewannen wichtige
Punkte. Nur dem Tabellenersten aus Bux-

Dann Mitte Mai endlich die Nachricht, wir dürfen uns
wiedersehen, wieder trainieren, draußen, in kleinen
Gruppen, mit Abstand. Fieberhaft wurden neue
Belegungspläne und Hygienekonzepte erstellt. Vie-
le Trainer erdachten neue Trainingsinhalte im Rah-
men des Erlaubten. Man stellte sowohl bei den Er-
wachsenen als auch bei den Kindern fest, dass das
Allerwichtigste die Bewegung in der Gruppe war. Zu
Hause rauskommen, andere Leute sehen und spre-
chen, gemeinsam lachen und sich bewegen, war viel
wichtiger als der eigentliche Trainingsinhalt. Eigent-
lich spielen Handballer ja am liebsten. Ging nicht.
War aber egal, weil man endlich wieder zusammen
sein konnte. Ganz nebenbei stellte man als Hallen-
sportler fest, wie schön Training auch draußen sein

tehude musste man sich nach gutem Spiel knapp
geschlagen geben.
In den Frühjahrsferien fand vom 11. bis 13. März ein
Handball-Camp mit 36 Kindern in der Halle Sachsen-
weg statt. Alle lernten viel und waren begierig dar-
auf, dies in den kommenden Punktspielen auch an-
zuwenden. Dann kam der Lockdown. Kein Hand-
ball im restlichen März. Kein Handball im April. Offi-
zieller Saisonabbruch. Der bis dahin erreichte vierte
Platz der 2009er E-Jugend Mädchen – unerwähnt,
untergegangen, vergessen. Die beliebten Rasen-
turniere im Mai und Juni, die so wichtig für die sozia-
le Entwicklung der Mannschaften und auch die spie-
lerische Vorbereitung auf neue Aufgaben in der neu-
en Saison sind: Abgesagt.

kann.
Im Juni kam langsam wieder eine Regel-
mäßigkeit in das Trainingsgeschehen, und
dann wurde erneut fleißig am Belegungs-
plan und den Hygienekonzepten gearbei-
tet, denn wir durften wieder in die Halle. In
diesem Jahr waren auch die Ferien-
trainings gut besucht, und als man dann
endlich auch wieder in kleinen Gruppen
gegeneinander spielen durfte, war die Welt
schon fast wieder in Ordnung.
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HANDBALL
Normalerweise wären wir im
September in die neue Saison
gestartet, aber der Punktspiel-
start war auf Ende Oktober
verschoben worden. Schließ-
lich waren Freundschaftsspie-
le in normaler Mannschafts-
stärke wieder erlaubt. Erneut
gab es Anpassungen in den
Hygienekonzepten. Die jün-
geren Kinder brauchten circa
eine Halbzeit, um sich wieder
daran zu erinnern, wie man
richtig Handball spielt. Dann
das Strahlen in den Augen zu
sehen, wieviel Spaß es ge-
macht hatte, den Handball-
sport endlich wieder richtig,
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HANDBALL
ohne Abstand, mit Kampf und al-
lem Einsatz ausüben zu können,
war einfach toll.
Der Oktober kam, und die
Infektionszahlen stiegen. Man
wunderte sich, dass der Hand-
ball-Verband die Saison anschei-
nend einfach im selben Modus
wie immer, eben nur verspätet,
beginnen wollte. Mit drei Gruppen
à zehn Kindern konnten wir vom
14. bis 16. Oktober unser Herbst-
Ferien-Camp durchführen. Wie-
der waren alle Kinder hoch moti-

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

viert, das Gelernte nun in den Punktspielen an den
Gegnern auszuprobieren. Wieder wurden die
Belegungspläne neugestaltet und neue Hygiene-
konzepte für die Punktspiele ausgearbeitet. Die
Infektionszahlen stiegen weiter. Keine Nachricht vom
Verband. Wollte man unter diesen Bedingungen
wirklich den Punktspielbetrieb starten und jedes
Wochenende alle Hamburger sich wild miteinander
im Spiel mit vollem Körperkontakt vermischen las-
sen? Die Antwort lautet: Ja, das wollte man tatsäch-
lich! Natürlich wollten wir alle unbedingt spielen, aber
natürlich wussten wir auch, dass es nur eine Frage
der Zeit sein würde, wann wir in Quarantäne müssten
und uns dadurch die Möglichkeit nehmen würden,
wenigstens zu trainieren. Die Vereine machten sich
stark, und auch der Niendorfer TSV entschied sich,
alle Spiele am ersten Punktspiel-Wochenende ab-
zusagen. Der Verband beugte sich der Masse der
Spielabsagen und verschob den Saisonstart der
meisten und später aller Mannschaften auf das neue
Jahr. Doch leider zu spät. Beim letzten Training im
Oktober verabschiedete ich meine Spielerinnen mit
den Worten: „Frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch.“ Leider werde ich wohl Recht behalten, und
wir werden uns in diesem Jahr beim Sport nicht mehr
wiedersehen. Im milden November nicht mal drau-
ßen, mit Abstand. Das ist unglaublich frustrierend,
und es sollte auch mal bedacht werden, was das

psychisch mit den Kindern und Jugendlichen, aber
auch mit den Erwachsenen macht!
Dieses Jahr hat allen Sportlern und ehrenamtlich
Tätigen in den Abteilungen ein hohes Maß an Ein-
satz und Flexibilität abverlangt. Trainer und Abtei-
lungsleiter wurden vor völlig neue, vielfältige Aufga-
ben gestellt. Sie hatten neben ihren beruflichen und
familiären Aufgaben dreimal mehr Arbeit für ihr Hob-
by zu leisten als sonst. Vielen Dank an alle, die durch
ihr Engagement so erfolgreich dazu beigetragen
haben, den Mitgliedern im Rahmen des Möglichen
wieder Normalität, Geselligkeit und Bewegung an-
zubieten. Es bleibt die Hoffnung auf mehr Verständ-
nis für die Bedeutung des Sports, auch auf anderen
Ebenen, und darauf, dass wir im neuen Jahr wieder
die Erlaubnis bekommen, ihn gemeinsam auszu-
üben, auch wenn wir dafür noch x neue Hygiene-
konzepte und Belegungspläne erstellen müssen.
Veronika Schipper
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GRABMALE
In großer Auswahl, vielen Farben und Formen

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

KUNG FU

Wu De
Das Jahr 2020 hat für den Niendorfer TSV und für
uns von der Kung-Fu-Gruppe einige Herausforde-
rungen bereitgehalten. Im Großen und Ganzen sind
wir aber mit dem Verlauf sehr zufrieden. Wir konn-
ten einige neue Schüler*innen in unserer Gruppe
begrüßen und insgesamt wachsen.
Vor dem ersten Lockdown Anfang des Jahres ha-
ben wir fantastisches Training gehabt. Als dann der
Lockdown kam, haben wir uns mit ersten Videos und
Hometraining über Wasser gehalten, was sich aber
eher schwierig gestaltete. Als es dann wieder losge-
hen konnte, haben wir bei gutem Wetter wieder ins
Training „hineinfinden“ müssen und waren Ende
Oktober mit allen Schülern*innen wieder gut im Lauf.
Der zweite Lockdown stellt natürlich alle wieder auf
die Probe. Diesmal konnten wir uns mit der Vorlauf-
zeit aber gut vorbereiten und haben das Feedback

aus der Gruppe, dass es mit dem Hometraining gut
läuft. Wir sind im regelmäßigen Austausch und hof-
fen natürlich, dass der Sport in der Gruppe auch
demnächst wieder möglich ist.
Aktuell sind wir dabei, auch ein digitales Hometraining
für Anfänger zu konzipieren, damit zukünftig auch
Interessierte zum Einstieg von zu Hause aus erste
Kung-Fu-Trainingserfahrungen machen können, be-
vor es dann ins richtige Training in der Gruppe geht.
Neben der sportlichen Aktivität vermitteln wir im Trai-
ning auch theoretische Inhalte. Unter anderem ler-
nen unsere Schüler*innen die Tugenden der Kampf-
künste (in China als „Wu De“ bezeichnet) kennen.
Einige davon sind Selbstbeherrschung, Ausdauer,
Geduld und Wille. In dieser Zeit hilft es uns allen,
wenn wir diese Tugenden häufig anwenden können
und das Beste aus der Situation machen. Glück und

Zufriedenheit erfährt man nicht
von außen, man spürt es durch
seine eigenen Gedanken selbst
und kann gute Laune auch jetzt
haben und verbreiten. Habt den
Mut, an ein großartiges, kom-
mendes Jahr zu glauben! Wir
wünschen allen Mitgliedern im
Niendorfer TSV viel Gesund-
heit, fröhliche Weihnachten und
einen tollen Start in das Jahr
2021.               Dennis Drosse

Das Motiv lieferte:

Bjarne Lorenzen-Schmidt
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LAIENSPIEL

Das passt schon…
Heute genoss ich wieder mal einen sonnigen Sonn-
tag an der frischen Luft. Ich betrachtete die Bäume
in unserem märchenhaften Niendorfer Gehege, die
sich langsam, genügsam und weise im Wind be-
wegten, sich dem Schicksal des herbstlichen Wan-
dels hingaben und mit dem Abwerfen ihrer Blätter
die Energie speichern, die sie für den Winter benöti-
gen. Der Winter, unsere stille Zeit. Vielleicht lasten in
diesem Jahr einige Kilos Schnee auf den Ästen, oder
der Frost setzt den Bäumen zu. Einige der jungen
unerfahrenen Bäume und Pflanzen möchten sich
vielleicht auflehnen, rebellieren. Einige müssen viel-
leicht traurigerweise den Widrigkeiten weichen.
Doch gemeinsam steht der Wald da, partizipiert von
der Ruhe und der Gelassenheit, vom Verzicht und
der Geduld. Schöpft Kraft aus Trauer, Angst und dem
daraus entstehenden Zuspruch der Umgebung. Die
Zeit heilt alle Wunden, und die Natur sucht sich im-
mer ihren Weg.
Ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Natur gestärkt
aus dem Winter hervortreten wird, um uns mit einer
unbändigen Kraft, im Frühling neues Leben um die
Ohren zu hauen.
Ich glaube fest daran, dass auch wir so eine Ent-
wicklung hinbekommen.
Eigentlich sind wir ja nur verwöhnt, und das Niveau,
auf dem wir klagen, liegt sehr hoch. Gestern sah ich
in einer Reportage einige Filmaufnahmen, die direkt
nach dem Krieg in Hamburg entstanden sind.
Eine Epoche, die viele unserer ältesten Zuschauer
noch miterlebt haben. Geprägt von Verzicht, Hun-
ger, Obdachlosigkeit und Kälte. Aber auch gestärkt
durch Zusammenhalt, Hilfe und Vertrauen. Vertrau-
en in den Neubeginn und den Aufschwung.
Und wenn uns nun der Virus zwingt, wieder auf eini-
ge Dinge zu verzichten, sollten wir versuchen, dar-
aus Erkenntnis, Kraft und Vorfreude auf danach zu
erlangen.
Lokalpatriotismus hilft den kleinen Händlern und
Gastronomen zu überleben. Unsere Aktivitäten stär-

ken den Neuanfang, wann auch immer dieser vor
der Tür steht.
Im Moment spaltet die Krise Freunde, Familie und
Kollegen. Neid, Angst und Existenznöte treffen auf
Luxusprobleme und Gleichgültigkeit.
Ich finde, das können wir besser. Konzentrieren wir
uns doch auf die schönen Dinge, die uns bleiben.
Dinge, die wir in der Hand haben.
Mir fehlt unser Weihnachtsmärchen. Es riecht nicht
nach muffigen Vorhängen*, nicht nach dem frischen
Tannenbaum, und nicht nach Schminke und Bühnen-
bau. Dieses Jahr baut sich keine Spannung auf, die
sich nach der ersten Vorstellung bei unserer Pre-
mierenfeier in Entspannung umwandelt. Die ganzen
Arbeiten und Bemühungen waren für die Katz?
Nein, denn wie sagen wir immer so schön – The
Show must go on! – im Winter‘21!
Und so begrüßt mich dann eben in diesem Jahr zu
Hause der Duft nach Tanne. Der kleine Kranz er-
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strahlt im Kerzenschein, die Kekse backen im Ofen
und mein Fernseher verwöhnt mich mit „Harry Pott-
er“ und „Der Herr der Ringe“. Natürlich …, denn et-
was Magisches und Märchenhaftes muss schon in
der Luft liegen!
Heute Abend bestelle ich mir bestimmt ein Essen
bei meinem hiesigen Italiener und überlege, ob ich

noch jemandem etwas Gutes tun kann…
Ich finde, das passt schon…
Bleibt gesund, nachdenklich und gelassen, ihr Lie-
ben.
Euer Bernd & die Laienspieler des Niendorfer TSV
* Und wenn es mal muffig riechen soll, wird halt mal
nicht gelüftet…

Ein etwas anderer Jahresrückblick
Normalerweise blicken die
Leichtathleten zum Saisonab-
schluss zurück auf ein sportli-
ches Jahr. Auf ein Jahr mit vie-
len Wettkämpfen in den unter-
schiedlichen Altersklassen, auf
denen man gemeinsam viel
Spaß und vielleicht auch man-
chen Erfolg hatte, auf Fahrten zu
Norddeutschen Meisterschaften,
auf gemeinschaftliche Trainings-
lager, auf gemeinsame Aktivitä-

gut wie keine Wettkämpfe, keine Ausflüge, keine ge-
meinsamen Aktivitäten. Statt Training mit allen zu-
sammen, hieß es, Aufteilung in kleinere Trainings-
gruppen. Statt gemeinsamen Spielen beim Training
der Jüngeren, hieß es, Abstand halten, statt Nutzung

von Trainingsgeräten, hieß es, Training
ohne Hilfsmittel, statt Training wie ge-
wohnt, war eben alles ganz anders, und
für alle nicht so einfach umzusetzen. Für
die Aktiven nicht und auch für die Trainer
nicht.
Im Lockdown im Frühjahr galt es für die
Trainer*innen der älteren Aktiven, statt
Trainingspläne zu schreiben und das Trai-
ning im Hinblick auf Meisterschaften sinn-
voll aufzubauen, die Aktiven für ein Einzel-
training mit Workouts zu Hause oder für
das Laufen im Wald zu motivieren. Und,

ten außerhalb des Platzes….einfach auf vieles, was
man gemeinsam erlebt hat und was einen zusam-
men mit anderen und den Trainern in einer großen
„Familie Leichtathletik“ verbindet.
Doch in diesem Jahr war alles anders. Es gab so
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das ohne die Perspektive auf Wettkämpfe und Ge-
meinschaft, sondern einfach, um überhaupt sport-
lich aktiv zu bleiben. Kein leichtes Unterfangen.
Und den Trainer*innen der Kinder-Leichtathletik-
gruppen waren hier noch mehr die „Hände gebun-
den“, denn diese Gruppen leben von spielerischen
Leichtathletik-Formen in größeren Trainingsgruppen.
Staffel-, Lauf und Ballspiele lassen sich allein schlecht
gestalten, und allein im Wald zu trainieren, ist für die-
se Altersklasse noch nicht umzusetzen. So blieb für
die Jüngeren hier nur die Option, vielleicht mit der Fa-
milie gemeinsam ein wenig sportlich zu sein, was na-
türlich nicht immer machbar war. Aber bei einigen hat
es geklappt, und so wurde uns von kleinen internen
„Familien-Laufduellen“ und Sport als „Familien-Event“
mit Seilspringen und kleinen Kräftigungs- und
Laufschulübungen berichtet. So konnte wenigstens
auch der Bewegungsdrang ein wenig gestillt werden.
Wir alle waren dann sehr froh, als der Sportbetrieb
endlich wieder aufgenommen werden durfte. Doch
auch hier hatten wir es schwerer als andere Spar-
ten, da der Deutsche Leichtathletik-Verband, sehr
viel länger als andere Verbände, die Kleingruppen-
regelung von Training mit einem/er Trainer*in und
maximal fünf Aktiven, unter Einhaltung eines Abstan-
des von zwei Metern, aufrechterhalten hat. Wie man
sich unschwer vorstellen kann, ist das Anlaufen des
Trainingsbetriebes unter diesen Vorgaben in einer
Abteilung, die ehrenamtlich geführt wird und in der
es unter normalen Umständen bereits nicht ausrei-
chend Trainer*innen gibt, sehr schwer umzusetzen.
So mussten unsere Kindergruppen leider noch sehr

viel länger ruhen als in anderen Abteilungen des
Niendorfer TSV, denn Kinder-Leichtathletikgruppen
von – im Normalfall 25 bis 30 Aktiven – konnten wir,
mangels Personal und Trainingszeiten, nicht entspre-
chend so klein aufteilen. Auch das Abstandhalten ist
bei Kindern bis zwölf Jahren sehr schwer umzuset-
zen Als dann zehn Aktive pro Trainer*in erlaubt wa-
ren, konnte es bei uns mit entsprechenden Hygiene-
konzepten und unterschriebenen Corona-Zetteln
auch endlich wieder losgehen. Auch wenn die größ-
te Schwierigkeit war, dass als Vorschrift vom Deut-
schen Leichtathletik-Verband im gesamten Trainings-
betrieb, weiterhin die strenge Abstandsregel galt.
Und so war es für unsere Trainer*innen von Woche
zu Woche neben dem Führen von Teilnehmerlisten,
dem Einfordern von immer wieder neu unterschrie-
benen Corona-Zetteln und der Gestaltung des Trai-
nings nach ständig wechselnden Vorgaben, immer
wieder aufs Neue eine große Herausforderung, den
Eltern und Aktiven zu erklären, warum sich alles so
schwierig gestaltet. Hörten doch alle von anderen z.
B. in der Schule, dass beim Handball oder Fußball
schon wieder alles normal mit großen Gruppen läuft.
Oft bekamen unsere Trainer*innen zu hören, Leicht-
athletik sei doch eine Individualsportart, und da soll-
ten die Regeln doch eigentlich viel einfacher umzu-
setzen sein. Aber so einfach ist es leider nicht: Leicht-
athletik im Verein heißt Gemeinschaft, heißt Mitein-
ander, heißt Spielen, Partnerübungen, Staffelläufe
und vieles mehr…beim Training sind auch wir
„Mannschaftssport“!! Den Aktiven dann aber bei der
gemeinsamen Sportplatznutzung am Bondenwald
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erklären zu müssen, dass wir Abstand halten sollen,
wenn doch zehn Meter weiter die Fußballer mit viel
größeren Gruppen offiziell schon wieder „normales“
Mannschaftstraining machen durften, war keine leich-
te Aufgabe…
Insofern umso mehr ein großes Dankeschön an die
Trainerinnen und Trainer der Abteilung, die sich im-
mer wieder den neuen Herausforderungen gestellt
haben und weiter stellen und trotz aller Einschrän-
kungen im erlaubten Rahmen, Training organisie-
ren und sich um die Einhaltung der Hygienevor-
schriften kümmern.
Ein Dankeschön aber auch an alle Aktiven und El-
tern, die immer wieder Verständnis gezeigt und sich
bei uns für die nicht ganz leichte Organisation be-
dankt haben. Wir hoffen sehr, dass ihr uns und dem
Niendorfer TSV weiter treu bleibt und wir dann bald
wieder Spaß und Freude beim gemeinsamen Trai-
ning haben und hoffentlich auch irgendwann Wett-
kämpfe, Trainingslager und gemeinsame Aktivitäten
wieder möglich sein werden und wir so weiterhin eine
große „Leichtathletikfamilie“ bleiben.
Zum Abschluss auch noch ein kleines Wort an alle

neuen Leichtathletik-Interessierten: Es tut uns sehr
leid, dass wir vielen von euch durch die eingeschränk-
ten Gruppengrößen zur Zeit leider keinen Platz an-
bieten und euch nur auf Wartelisten aufnehmen konn-
ten oder euch erstmal ganz abweisen mussten. Wir
danken für euer Verständnis und eure Geduld. Bitte
verliert nicht den Mut, erneut anzufragen.
Sport im Verein ist in jedem Alter eine Bereicherung,
und Leichtathletik im Verein ist oft ganz anders als
erwartet. Oft hören wir: „Ach, das hätte ich gar nicht
gedacht, dass wir hier so viel Tolles und Abwechs-
lungsreiches machen, ich dachte Leichtathletik ist
wie in der Schule einfach immer nur Laufen“. Dann
freuen wir uns, wenn diese Eindrücke von der Leicht-
athletik weitergetragen werden und andere für die
Sportart begeistern können.
Also: Nicht unterkriegen lassen, optimistisch bleiben,
es kommen auch wieder bessere Zeiten, und die
verbringen wir dann gern gemeinsam in der Leicht-
athletik-Abteilung des Niendorfer TSV. Der nächste
Jahresrückblick fällt dann hoffentlich schon wieder
anders aus….
Kirsten und Matthias Meyer

SCHWIMMEN

Kein Nachteil ohne Vorteil
Das Jahr 2020 ist ein schweres für alle Schwimmer
und auch für unsere jüngsten Schwimmanfänger in
der Schwimmschule Niendorf. Mal davon abgese-
hen, dass vom 16. März bis 30. Juni und jetzt seit
dem 2. November der Schwimmbetrieb ganz ruht,
können wir aufgrund der Hygienebestimmungen
auch nur noch acht statt zwölf bis vierzehn Kinder in
die Kurse nehmen. Das hat natürlich zur Folge, dass
die vorher schon enorme Nachfrage jetzt gar nicht
mehr zu bewältigen ist. Für den im Oktober gestar-
teten Kurs gab es mehr Anfragen auf einen Platz im
Anfängerkurs als je zuvor.
Dennoch auch hier kein Nachteil ohne Vorteil – die
Kinder, die einen Platz bei uns bekommen haben,

finden in einer kleinen Gruppe von acht Kindern, mit
teilweise zwei Trainern, die allerbesten Lern-
bedingungen vor.  Unsere Schwimm-Camps in den
März- und Herbstferien konnten wir wie geplant statt-
finden lassen, und in den Sommerferien hatten wir
zum ersten Mal durchgängig geöffnet. Über zwei und
fünf Wochen haben wir einige Intensiv- und Kompakt-
kurse für je maximal sechs Kinder angeboten, die
auch gut angenommen wurden.
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Besonders dankbar zeigten sich
auch unsere Aqua-Gymnastin-
nen, die immer wieder bekräftigt
haben, wie schön es war, im Juli
endlich wieder anfangen zu kön-
nen und nicht müde wurden, die
gute Organisation zu loben. Vie-
len Dank dafür!
Den im März begonnenen Kurs-
durchgang begannen wir dann im
August mit den restlichen zehn
Terminen neu. Unser langjähriger
Trainer Dominik wollte sich ei-

Vielen herzlichen Dank an alle Trainer*innen, Haus-
meister Kabashi und an das Reinigungsteam
Boateng, dass ihr auch unter diesen schwierigen
Bedingungen täglich euer Bestes gegeben habt.
Danke auch an unsere langjährigen Mieter und Neu-
mieter für die unkomplizierte Zusammenarbeit mit
dem gemeinsamen Ziel, allen Kindern das
Schwimmenlernen zu ermöglichen, bzw. den Er-
wachsenen die Bewegung im Wasser.
Last but not least: VIELEN DANK allen Teil-
nehmer*innen, die uns durchgängig die Treue hal-
ten, viel Verständnis für die Gesamtsituation zeigen
und sehr flexibel auf alle neuen Situationen reagiert
haben.                                       Veronika Schipper

gentlich zu den Sommerferien mit zwei abgeschlos-
senen Kursen verabschieden, was ihm leider auf-
grund des Lockdowns verwehrt wurde. Trotzdem
wollen wir es nicht versäumen, ihm an dieser Stelle
herzlich für seine Arbeit zu danken! Uns ist schmerz-
lich bewusst, dass wir niemanden finden werden,
der jahrelang jeden Sonntag fünf Stunden Schwimm-
unterricht am Stück gibt, ohne Krankheits- oder Ur-
laubstage zu nehmen.
Insgesamt haben wir im Rahmen der erlaubten Mög-
lichkeiten das Beste aus dem Jahr 2020 gemacht.
Wir hoffen sehr, spätestens Ende Januar mit unse-
ren Kursen fortfahren zu können. Im Dezember rech-
nen wir – ehrlich gesagt – nicht mehr damit.

TENNIS

Tennis 2020
Die Corona-Zahlen sind erneut gestiegen, und in
Hamburg wurden neue Beschränkungen erlassen.
Was bedeutet das für unsere Tennis-Abteilung?
Unsere Tennishalle musste leider wieder geschlos-
sen werden. Dennoch besteht bei uns aber zum
Glück die Möglichkeit, weiterhin bis mindestens 30.
November auf den vorderen sechs Plätzen (5 bis 7
und 8 bis 10) draußen zu spielen. Das Jugendtraining
hat vor dem „freien Spiel“ Vorrang. Erst danach dür-
fen die Mitglieder die Plätze nutzen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage www.tennis-ntsv.de auf der Starseite.
Auch das Herren- und Damentraining darf ebenfalls
weiter stattfinden, allerdings nur im Einzeltraining.
Vorgegeben ist ja, wie bekannt, dass nur zwei Per-
sonen aus zwei unterschiedlichen Haushalten auf
dem Platz stehen dürfen, sprich Trainer und Schü-
ler.
Um zu gewährleisten, dass unsere Außenanlage
weiterhin genutzt werden darf, musste der Verein
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bzw. Vorstand der Tennis-Abteilung ein
Hygienekonzept erstellen.
Es gibt einen Corona-Beauftragten (Die-
ter Scholz), der auf die Einhaltung der
Vorgaben achtet, bzw. bei Unstimmig-
keiten benachrichtigt werden sollte. Dies
funktioniert zum Glück fast ohne Proble-
me.
Dieses Jahr wurden einige Punktspiele
gespielt, aber es stand den Mannschaf-
ten frei, ob sie spielen wollten oder nicht.
Außerdem mussten leider alle internen
Turniere abgesagt werden.
Der inzwischen über Hamburgs Gren-
zen hinaus bekannte Ladies Cup konn-
te unter Einhaltung der Corona-Bestim-
mungen stattfinden.
Das ADYTON ist geschlossen, was
bedeutet, dass der Wellness-Bereich,

Tennis-Trainer André weiß, wir halten auch
mehrere Stunden bei Kälte draußen mit dem
Training durch!

Impressionen vom Lockdown-November aus dem Sachsenweg:
Das Wetter war im November überwiegend trocken, das
Tennis-Jugendtraining konnte draußen glücklicherweise weiter
stattfinden, viele Mitglieder nutzten die Zeit, um draußen die
Plätze weiter zu bespielen.

das Fitnessstudio, die Umkleiden, sowie die Toilet-
ten nicht mehr nutzbar sind.
Nachdem unsere Abteilung der Sicherheitsbeauf-
tragten des Niendorfer TSV ein Konzept zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung vorlegte, konn-
te diese am 23. November im ADYTON stattfinden.
Man musste sich vorher online oder schriftlich an-
melden – das war neu.
Es waren 36 Teilnehmer/Innen vor Ort, und alle Vor-
gaben zur Durchführung wurden eingehalten. Die
hier besprochenen Themen finden Sie im beigefüg-
ten Protokoll.
Seit Beginn der Wintersaison ist nun die Tennisschule
voll im Einsatz und wir hoffen,
dass sie bald unter normalen Bedingungen arbeiten
kann!
Drücken wir die Daumen, dass in der nächsten
Sommersaison alle Mitglieder wieder ohne Ein-
schränkungen spielen und die Turniere wieder statt-
finden können.
Bleiben Sie alle gesund!
Nadine Schreiber
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Protokoll
der Mitgliederversammlung der Tennis-Abteilung am
23.9.2020. Für den Vorstand: Maria Geznenge, Ab-
teilungsleiterin, Dietrich Trute, Sportwart, Dieter
Scholz, Sportwart, Hans-Peter Kerkmann, Anlagen-
wart, Franz Leu (entschuldigt), Mitgliederwart, An-
drea Schlenhardt, Hallenwartin, Reinhard Fritz, Kas-
senwart, Maria Geznenge, Jugendwartin (Turniere),
Nadine Schreiber, Pressewartin.
Top 1 Begrüßung: Abteilungsleiterin Maria
Geznenge begrüßt die 36 Anwesenden. In einer
Schweigeminute gedenken die Anwesenden der ver-
storbenen Mitglieder der Abteilung.
Top 2 Feststellungordnungsgemäßer Einberu-
fung und Beschlussfähigkeit: Reinhard Fritz stellt
fest, dass die Versammlung ordnungsgemäß ein-
berufen wurde und beschlussfähig ist.
Top 3 Genehmigung des Protokolls der Abtei-
lungsversammlung 2019: Das Protokoll wurde auf
der Website veröffentlicht. Es wird einstimmig ver-
abschiedet.
Top 4 Berichte des Abteilungsvorstands: Der Be-
richt 2019 wurde auf der Homepage und in der
Vereinszeitung veröffentlicht.
Franz Leu (Mitgliederwart): Die genauen Zahlen sind
dem Jahresbericht 2019 zu entnehmen, den Sie auf
unserer Homepage finden. Insgesamt wurde die Mit-
gliederzahl des Erwachsenenbereichs gehalten, und
in dem Jugendbereich gab es einen kleinen Zuwachs.
Hans-Peter Kerkmann (Anlagenwart): Die durchge-
führten Aktivitäten können Sie dem Jahresbericht auf
unserer Homepage entnehmen. Es wurde die alte
Firma für die Anlage verabschiedet und eine neue
Firma namens „Kates“ eingestellt.
Andrea Schlenhardt (Hallenwartin): Die Hallen-
buchungswünsche konnten soweit alle erfüllt wer-
den. Stichtag für die Hallenbuchungen für die Win-
tersaison 20/21 war Ende August 2020. Nachzügler
müssen das in Kauf nehmen, was noch übrig ist.
Maria Geznenge (Jugendwartin):
Maria Geznenge berichtete über die erfolgreichen
Jugendturniere, die auch in diesem Jahr groß be-

sucht worden sind. Und über die zweite Damen- und
zweite und dritte Herrenmannschaft, in denen die
Jugendlichen erfolgreich spielten. Außerdem wur-
den mehr Schnupperkinder dazu gewonnen, was
die Jugendabteilung wachsen lässt.
Dietrich Trute (Sportwart): Dietrich Trute berichtet
über die Entwicklungen/Erfolge der Erwachsenen-
mannschaften. Einzelheiten hierzu finden Sie auf der
Homepage. Hervorzuheben ist die Beteiligung beim
Ladies Cup, der in diesem Jahr (2020) noch mehr
Spielerinnen aufweist als im vergangenen Jahr.
Dieter Scholz (Sportwart Turniere): Dieter Scholz
weist darauf hin, dass es im vergangenen Jahr auch
wieder viele erfolgreiche Turniere gab, die aber lei-
der im Jahr 2020 durch Corona nicht stattfinden konn-
ten. Für alle Mannschaftführer zu beachten: Es gibt
eine neue Wettspielordnung (März 2019) beim HTV.
Nadine Schreiber (Pressewartin): Das Arbeitsfeld der
Pressewartin ist aus dem Jahresbericht 2019 zu
entnehmen. Da der „Offene Montag“ für die Tennis-
Abteilung immer wieder neue (Schnupper)-Mitglie-
der akquiriert, wird wieder mit einer werbewirksamen
Anzeige im Niendorfer Wochenblatt auf diese Ver-
anstaltung hingewiesen.
Reinhard Fritz (Kassenwart): Reinhard Fritz erläu-
tert detailliert einzelne Positionen des veröffentlich-
ten Kassenberichts 2019.
Top 5 Berichte der Kassenprüfer: Jutta Schaffeld
dankt dem Kassenwart für die geleistete Arbeit. Nach
der sorgfältigen Prüfung der Unterlagen und der Be-
antwortung aller entstandenen Fragen durch die
Kassenwarte empfiehlt sie der Versammlung die
Entlastung des Vorstands. Bericht wurde freigege-
ben. Rainer Sandberg bleibt in seinem Amt weiter-
hin für die nächsten zwei Jahre und wird durch Birte
Bähring unterstützt. Danke dafür!
Top 6 Aussprache zu den Berichten: Keine Mel-
dungen
Top 7 Entlastung des Vorstands: Peter
Schlenhardt dankt dem Vorstand für die geleistete
Arbeit und stellt den Antrag auf Entlastung des Vor-
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gung der Jugendlichen, ab 17 Uhr spielen zu kön-
nen. Hierzu gab es im Jahr 2019 den Beschluss,
dass alle Jugendlichen, die in der Damen- oder Her-
ren-Mannschaft spielen, eine Marke mit einem Auf-
druck Damen 2020, Herren 2020 erhalten. Diese
Regelung basierte noch nach der Satzung aus der
Rangliste. Dieser Beschluss wird nun ersetzt, dass
alle jugendlichen Spieler/innen eine Marke erhalten,
dass sie die Berechtigung haben, ab 17 Uhr auch
auf den vorderen Plätzen fünf bis zehn spielen zu
können, wenn sie in einer der oben genannten Mann-
schaften spielen. Sollte ein Platz fünf Minuten nach
Beginn noch frei sein, sind die Jugendlichen dazu
berechtigt, den Platz zu nutzen. Vorausgesetzt, dass
sich mit zwei Marken eingehängt wird. Die Spieler
dürfen dann nicht von dem Platz geworfen werden,
erst wenn nur eine Marke dort hängt. Es soll darauf
geachtet werden, dass sich zu den richtigen Uhrzei-
ten sowie auf dem richtigen Platz eingehängt wird.
Top 10 Verschiedenes: Thema Tennisschule: Es
kamen diverse Fragen bei den Eltern auf bezüglich
der Tennisschule, u.a. auch Beschwerden, dass der
Beitrag viel zu hoch geworden ist (laut einer Person
um 45 Prozent). Hierzu gibt es noch einen Infoabend
am 29.9.2020 im ADYTON um 20 Uhr, an dem sich
die Tennisschule vorstellt und alle Fragen beantwor-
tet werden können.
Die Versammlung wird um 21.45 Uhr beendet.
Protokoll: Nadine Schreiber, 23.9.2020

stands. Die Versammlung entlastet den Vorstand
einstimmig.
Top 8 Wahlen und Bestätigungen: Hallenwartin:
Andrea Schlenhardt wird ohne Gegenkandidaten/in
bei einer Enthaltung und ohne Gegenstimmen für
zwei Jahre gewählt. Sportwart für Mannschaften:
Dietrich Trute wird ohne Gegenkandidaten/in bei ei-
ner Enthaltung und ohne Gegenstimmen für zwei
Jahre gewählt.
Sportwart für Turniere: Leon Stephan wird ohne
Gegenkandidaten/in bei keiner Enthaltung und ohne
Gegenstimmen für zwei Jahre gewählt.
Abteilungsleiter/in: Maria Geznenge kandidiert nach
ihrer ehrenamtlicher Tätigkeit nicht mehr. Dafür wur-
de Dieter Scholz mit einer Enthaltung und keiner
Gegenstimme für die nächsten zwei Jahre gewählt
2. Kassenprüfer/in: Rainer Sandberg bleibt weiter-
hin in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bestehen, und
Birte Bähring wird als 2. Kassenprüferin ohne Ge-
genkandidaten/in bei einer Enthaltung und ohne Ge-
genstimmen für die nächsten zwei Jahre gewählt.
Bestehende Jugendwarte: Maria Geznenge wird als
1. Jugendwartin ohne Gegenkandidaten/in mit einer
Gegenstimme und sieben Enthaltungen für die näch-
sten zwei Jahre gewählt. Als 2. Jugendwart für Tur-
niere wird Guestan Geznenge mit einer Gegenstim-
me und sieben Enthaltungen für die nächsten zwei
Jahre gewählt.
Top 9 Anträge: Ein Antrag liegt vor für die Berechti-

TURNEN, FREIZEIT- UND GESUNDHEITSSPORT

Ein außergewöhnliches Sportjahr 2020
Blickt die Abteilung Turnen, Freizeit- und
Gesundheitssport auf ihr Sportjahr zurück, so könn-
ten auch wir das Jahr mit nur einem Wort zusam-
menfassen: Corona-Pandemie. Da wir jedoch alle
Sportlerinnen und Sportler sind und aus Niederla-
gen immer etwas Positives ziehen, gibt es auch in
diesem Jahr nicht nur Negatives zu berichten.
Als zu Jahresbeginn Wettkämpfe, Fortbildungen und

Schulungen geplant wurden und sich Übungs-
leitungen und Mitglieder auf viele Sportstunden und
Wettkämpfe freuten, kam der Corona-bedingte
Lockdown Mitte März für alle ziemlich überraschend.
Von jetzt auf gleich wurde der Sportbetrieb in den
Sporthallen und auf den Sportplätzen komplett ein-
gestellt. Da Sport in der Gruppe nicht mehr möglich
war, wir jedoch weiterhin Kontakt zu unseren Mit-
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gliedern halten und diese in der Phase des
Lockdowns sportlich begleiten wollten, waren viele
unserer Übungsleitungen sofort bereit, unter dem
Motto „Bleibt gemeinsam mit uns fit - auch von Zu-
hause aus!“, Sportvideos aufzuzeichnen und diese
auf unserer Homepage (www.niendorfer-tsv.de/
sportangebot/hometraining.html) hochzuladen. Es
sammelten sich so unter den Rubriken „Fit für jeder-
mann“, „Stretch and Relax“, „Pilates“, „Family Fitness“
sowie „Prävention und Rehasport“ viele Mitmach-
videos, die auch noch immer abrufbar sind. Doch
nicht nur Aufzeichnungen, sondern auch sportliche
Videokonferenzen aus den Wohnzimmern unserer
Trainerinnen und Trainer wurden angeboten und von
vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern genutzt. Im
Bereich des Leistungsturnens wurden Trainingspläne
geschrieben, umgesetzt und sich miteinander aus-
getauscht. So entstand in der Lockdown-Phase ein
kreatives Sportangebot für Mitglieder außerhalb der
Sporthallen. Dieses Angebot hatte es zuvor noch
nie gegeben. Als Mitte Mai Sport im Freien und un-
ter Berücksichtigung von Leitlinien wieder möglich
war, verlegten viele Hallensportgruppen ihre Sport-
einheiten nach draußen. Dankbar wurden die Akti-
vitäten von unseren Mitgliedern angenommen, und
alle waren froh, Sport wieder in Gesellschaft aus-
üben zu dürfen. Nach weiteren Lockerungs-
maßnahmen wurde der Sport in Sporthallen ab An-
fang Juni wieder möglich. Zögerlich, aufgrund der
zu beachtenden Leitlinien und Einschränkungen,
setzten viele Gruppen den Sportbetrieb trotzdem im
Freien fort. Turngruppen, die auf Großgeräte ange-
wiesen sind, waren hingegen dankbar, diese in den
Sporthallen wieder nutzen zu können. Eine große
Herausforderung stellte die begrenzte Anzahl an Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in den einzelnen Sport-

gruppen dar. So mussten Gruppen aufgeteilt wer-
den, konnten nur im 14-tägigen Rhythmus trainie-
ren oder wurden im Vorfeld über Teilnahmelisten
organisiert. Große organisatorische Aufgaben und
Umstellungen für alle Beteiligten zeigten sich vor al-
lem im Kinderturnbereich. Turngruppen, die in der
Vergangenheit aus 25 bis 30 Kindern bestanden,
mussten nun deutlich reduziert und über Anmelde-
verfahren online organisiert werden.
Nachdem sich der Sportbetrieb nach den Sommer-
ferien weitestgehend eingespielt hatte, alle Hygiene-
konzepte ausgearbeitet und eingehalten wurden und
sich alle Sportgruppen der zulässigen Teilneh-
mer*innen-Anzahl entsprechend organisiert hatten,
wurde der Sportbetrieb pandemiebedingt Anfang
November erneut komplett eingestellt. Eine Wieder-
aufnahme ist Ende November noch nicht absehbar.
Doch auch in dieser Phase wächst die stetige Be-
reitschaft der Übungsleitungen, den Sport über
Videokonferenzen anzubieten, so dass es auch
weiterhin bestehende und neue digitale Sportan-
gebote geben wird. Nichtsdestotrotz, hoffen auch wir
auf ein Ende der Pandemie und der damit verbun-
denen Einschränkungen für das Jahr 2021, damit
unser Sportprogramm und unsere Veranstaltungen
wieder so stattfinden können, wie wir alle sie ken-
nen.
Die Abteilung Turnen, Freizeit- und Gesundheitssport
bedankt sich bei all seinen Mitgliedern für die Treue
in den vergangenen Monaten und sagt ebenfalls
„DANKE!“ an alle Übungsleitungen, Helfer und Unter-
stützer. Wir freuen uns auf 2021 und auf die Zeit
nach dem Lockdown, in der wir alle Mitglieder und
Übungsleitungen hoffentlich wieder gesund und ak-
tiv in unseren Sportgruppen begrüßen können.
Christoph Müller-Voigtsberger

Anmeldung Kinderturngruppen
Die für die Monate November und Dezember 2020
durchgeführten Anmeldungen zum Kinderturnen be-
halten auch im Zeitraum Januar bis März 2021 ihre
Gültigkeit. Eine neue Anmelderunde, falls eine

Teilnehmerbeschränkung weiterhin notwendig ist, wird
es somit erst wieder im März 2021 geben. Für alle
Kinderturngruppen existieren Wartelisten, so dass
Kinder in den gewünschten Gruppen nachrücken kön-
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nen. Kontaktieren sie hierfür bitte Frau Stefanie Kohl-
morgen (kohlmorgen@niendorfer-tsv.de). In Abhän-
gigkeit freier Hallenzeiten und zur Verfügung stehen-
der Übungsleitungen werden wir versuchen, neue

Kinderturngruppen anzubieten. Bitte schauen Sie
dazu regelmäßig auf unsere Anmeldeseite www.ntsv-
kursprogramm.de oder lassen ihr Kind auf die Warte-
liste setzen.                Christoph Müller-Voigtsberger

„Das Gute wird verboten, …
das Blöde muss man weiter machen“
Dieses Zitat von Marta (12) drückt wohl
am besten den allgemeinen Unmut aus,
den die Turnmädchen empfanden, als
Ende Oktober 2020 der erneute Teil-
Lockdown beschlossen wurde. Schließ-
lich sollte sie weiterhin im vollen Klassen-
verband zur Schule gehen, während das
Turn-Training in unserer neunköpfigen
Gruppe zunächst auf Eis gelegt wurde.
Ich kann sie ein bisschen verstehen. Es
war schon ein merkwürdiges Jahr mit
einer Reihe von Herausforderungen, die
Mitte März ihren Anfang nahmen.
Homeoffice im Job, kein Training, keine
privaten Kontakte und nur noch gele-
gentlich zum Einkaufen das Haus ver-
lassen. Es schien eine Frage der Zeit,
wann wohl der „Lagerkoller“ einsetzen
würde. Irgendwie haben wir es ge-
schafft, positiv zu bleiben. Zu Ostern
habe ich meinen Turnmädchen, die zu-
vor einen Trainingsplan für zu Hause
bekommen hatten, eine erste Challenge
gestellt: Spagat, jede Seite, wer auf der
schlechten Seite am weitesten
runterkommt, bekommt einen kleinen
Schoko-Osterhasen. Die Resonanz war
toll, fast alle haben mitgemacht und mir
Fotos geschickt. Daraufhin beschloss
ich, den Mädels jede Woche eine neue

zumindest draußen wieder Sport ma-
chen dürfen. Die Gelegenheit haben wir
sofort beim Schopfe gepackt, uns mit
den anderen Gruppen zeitlich arrangiert
und zweimal wöchentlich je eine Stun-
de für ein Fitness-Training vereinbart,
damit wir wieder in Schwung kommen.
Und schwupp… kam das nächste Hin-
dernis. Für die Nutzung der Rasenflä-
che auf dem Schulgelände neben un-
serer Halle brauchte der Verein eine
gesonderte Genehmigung. Bis die da
war, vergingen weitere knapp zwei Wo-
chen. Hier sind allerdings sofort die El-
tern meiner Mädchen in die Bresche
gesprungen und haben ihre Gärten zur
Verfügung gestellt. Bewaffnet mit
Gymnastikmatten und Trinkflaschen tra-
fen wir uns also in verschiedenen Gär-
ten, um endlich wieder ein bisschen zu
trainieren. An dieser Stelle nochmal ein
herzliches Dankeschön an die Familien
von Janine, Selina und Nika für die Be-
reitschaft! Ende Mai ging es dann auf
dem Schulgelände weiter und wenig
später dann auch endlich wieder in der
Halle, wenn auch unter erheblichen Ein-
schränkungen. Aber wir waren ja froh,
dass wir wieder auf den Balken durften
(sagte ich „froh“ und „Balken“ im selben

Aufgabe zu stellen, mit unterschiedlichen Schwer-
punkten wie Kraft, Beweglichkeit, usw. Das trug auch
dazu bei, den Kontakt aufrecht zu erhalten, was für
die Mädchen fast genauso wichtig ist wie das Tur-
nen. Mitte Mai bekamen wir die Nachricht, dass wir

Satz?).  Nach den Sommerferien ging das Training
dann endlich wieder normal weiter. Wir konnten wie-
der den Barren und den Airtrack aufbauen und wie-
der volle drei Stunden trainieren. Die lange Zeit ohne
„richtiges“ Training an den Geräten und dazu die

Nathalie - 30 Sekunden
im Handstand

Marta beim Standspagat
1800
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Sommerferien haben allerdings ihren Tribut ge-
fordert. Manche Elemente, die die Mädchen
vorher konnten oder gerade erst gelernt hat-
ten, mussten mühsam wieder erarbeitet wer-
den, dazu fehlte es zuweilen ein bisschen an
Kraft und Ausdauer. Es hat schon ein bisschen
gedauert, bis wir wieder soweit waren, dass
wir Neues erarbeiten konnten.  Nun also der
erneute Lockdown. „Das Gute wird verboten,

Marta beim Vorspreizen - nicht
mit Schwung, nur mit Beinkraft.

Virtuelles Faszientraining im Lockdown
Mittwochs und dienstags haben sich Teilneh-
merInnen aus meinen Faszienkursen, Donnerstags-
Gymnastik- und Rücken-Fit-Gruppen zu „virtuellen
Trainingsmeetings“ mit mir in meinem Arbeitszim-
mer getroffen.  Super, wie sich so viele Teilnehmer/
Innen (18 am Mittwoch) mit Jitsi und der neuen Tech-
nik auseinandergesetzt und mit viel Spaß mitgemacht
haben. Ihr habt mich auch mit eurer zahlreichen Teil-
nahme überrascht. Danke, meine Treuen und Lie-
ben, dass ihr mein Angebot angenommen habt! Für
einige, die im April und Mai noch nicht dabei waren,
war es ja etwas ganz Neues, auf diese Art zu trainie-
ren. Auch, dass man sich über diesen virtuellen Kon-
ferenzraum (es gibt ja nicht nur Zoom) ohne Zeit-
begrenzung nicht nur sehen und unterhalten, son-
dern auch zusammen Sport machen kann. Toll fin-
de ich, dass auch einige Teilnehmer*Innen, die kei-

ne Kamera und Mikrofon am PC haben, mitmachen.
Ganz besonders habe ich mich über die vielen net-
ten, besonders schönen und motivierenden Kom-
mentare auf der Jitsi-Chat-Seite von euch gefreut.
Danke! Für Beate ist das Training „Ein Lichtblick in
der dunklen Zeit“, und Dagmar schreibt: „Das Trai-
ning wirkt sich positiv auf meine Gesundheit aus“.
Auf jeden Fall werden wir erst mal auf diese Art zu-
sammen weiter trainieren. Ich finde es toll, es macht
mir auch unter diesen Corona-Umständen so viel
Spaß und Freude mit euch. Ich muss mich ja auch
fit halten! Aber ich hoffe sehr, und freue mich jetzt
schon darauf, dass wir uns bald live und gesund wie-
der in der Halle sehen können, und wünsche ALLEN
Teilnehmer*innen meiner Gruppen erst mal eine
schöne Advents- und Weihnachtszeit.
Sybille Ahrens

Nika bei der Spagat-Challenge
das Blöde muss man weiter ma-
chen.“  Der Trainingsplan, den ich
meinen Kindern geschickt habe, ist
ein bisschen länger geworden. Als
zusätzliche Motivation habe ich wie-
der neue Challenges ins Leben ge-
rufen, diesmal als Serie. Vier Wo-
chen, vier Aufgaben. Für jede Auf-
gabe gibt es je nach Erreichen der
Kriterien bis zu sechs Punkte. Die
drei, die am Ende am meisten Punk-
te gesammelt haben, bekommen ei-
nen kleinen Preis von mir.  Und wenn

es im Dezember weiter geht mit dem
Lockdown? Die Trainingsübungen im
Turnen sind vielfältig, da fallen mir si-
cher noch mehr ein. Janine, Jonna,
Leticia, Lotta, Marta, Nathalie, Nelli,
Nika, Olivia, es macht mir super viel
Spaß, euch zu trainieren. Ich freue
mich riesig, dass ihr auch in dieser Zeit
so toll mitmacht und auch den Ehr-
geiz beweist, die Aufgaben, die ich
euch stelle, richtig gut zu machen. Auf
ein baldiges Wiedersehen in der Hal-
le!                                       Anja Fast
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Mit diesem Text einer Freundin möchte ich euch
heute anhalten, euch bewusst Zeit zu nehmen, für
euch selbst. Zeit, um zu spüren, was wir brauchen.
Zeit, um herauszufinden, was wir uns wünschen. Zeit,
um die Zeit, die wir haben, wahrzunehmen und nicht

durch Aktivitäten herumzubringen. Das vergangene
Jahr mag viel Wünsche offen und unerfüllt gelassen
haben, doch sind diese Wünsche auch heute noch
meine Wünsche für das neue Jahr?
Silke Ahrens

Weihnachtszeit-Countdown
Von A. Daum

Jetzt beginnt der Endspurt des Jahres.
Jetzt beginnt die Adventszeit, die Wunschzeit.
Jetzt beginnt der Weihnachtzeit-Countdown.
Die Wunschzettel der Kinder werden immer länger.
Schokoladenadventskalender – noch viel besser:
Päckchenkalender! 24 Päckchen auf dem Weg nach
Weihnachten. Meine Kreativität und meine hellse-
herischen Fähigkeiten sind gefordert, ja geradezu
herausgefordert. Wünsche meiner Kinder und mei-
ner Liebsten, die, so sie noch nicht auf den Wunsch-
zetteln niedergeschrieben wurden, gilt es zu ent-
decken, zu erspüren und natürlich zu erfüllen. Die
To-do-Listen werden immer täglich länger und län-
ger und länger….
Gerade gestern fragte ich meine Freundin: „Wie brät
man so eine blöde, ich meine, eine schöne Gans?
Macht wohl viel Arbeit – aber mein Mann wünscht

sich eine Weihnachtsgans.“ Wünsche...
Auf dem Weg nach Weihnachten.
Auf dem Weg ins neue Jahr – für das neue Jahr.
Was wünsche ich mir eigentlich? Was brauche ich
für das neue Jahr?
Welche Päckchen kann ich mir packen, damit ich
meinen Weg gehen kann?
Mir fallen die Wandergesellen ein. Heute sieht man
sie kaum noch. Männer in schwarzer Montur gingen
für ein oder zwei Jahre auf Wanderschaft. Das Wich-
tigste, das Notwendigste hatten sie in einem Beutel
– diesen Beutel an einem Stab festgebunden – über
ihre Schulter tragend, gingen sie zuversichtlich ih-
ren Weg. Zuversichtlich, Arbeit und Essen zu be-
kommen, abends ein Bett zu finden.
Und wir, was soll in unsere Päckchen?
Was soll in unseren Beutel für das nächste Jahr?

Lieber NIENDORFER,
als alles geschlossen werden musste, hat Mari-
na eine Sportstunde auf dem Sportgelände am
Sachsenweg organisiert. Es war zum Teil sehr
warm, und wir haben versucht, uns einen schat-
tigen Platz zu suchen. Aber es hat alles wunder-
bar funktioniert! Wir durften Sport machen und
waren darüber sehr froh! Ich würde wieder drau-
ßen Sport treiben wollen. Leider wird das Wetter
jetzt zunehmend unattraktiver. Bei Regen würde

ich das lieber nicht machen, weil es das
Infektionsrisiko steigen lässt. Es muss ja nicht
gleich Corona sein, wir sollten versuchen, jede
Infektion zu vermeiden.
So hoffen wir gemeinsam, dass es irgendwann
vorbei sein wird und wir wieder ein ziemlich nor-
males Leben führen dürfen.
Liebe Grüße und bleibt alle gesund!
Birgit Schneider

Leserbrief:
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Bei Klick: SPORT! – ADYTON@Home
Kurse des Fitnessstudios ADYTON
LIVE zum Mitmachen von Zuhause aus
im November
Trotz einer weiteren Vollbremsung im
Sport bietet, bzw. bot das Fitnessstudio
ADYTON allen Mitgliedern des Fitness-
studios im November die Möglichkeit,
von Zuhause aus viele Fitnesskurse
mitzumachen. „Bleib in Bewegung“
heißt die Devise, dieses Mal live mit
deinem/r Trainer*in verbunden. Über
das Portal Zoom konnten sich die
ADYTON-Mitglieder live zu ihrem Trai-
ner bzw. ihrer Trainerin per Link ein-
schalten und einen kompletten Kurs
ganz Corona-sicher online mitmachen.

Fotolia

Entspannte Yogastunden live Zuhause

Trotz Lockdown machen wir weiter: Kurse
ADYTON@Home Ellen und Berit besprechen
Kursoptionen Online

Ein, zwei Klicks – und schon konnte es losgehen.
Kurse von Yoga über Bodyworkout und Rückengym
bis TaeBo waren in der Auswahl. Im November
hatten wir so insgesamt 16 verschiedene Kurs-
formate erfolgreich im Angebot. Eine neue Art des
Sports. Die heutige Technik macht es möglich. Auf
ein Gespräch mit den Trainern oder mit Mit-Trai-
nierenden musste man auch so nicht verzichten.
Nicht unbedingt jedermanns Geschmack, denn den
Spaß vor Ort im Studio kann so schnell natürlich
nichts ersetzen. Aber die Online-Möglichkeit bietet
wiederum neue Chancen, am Sport teilzuhaben:
zum Beispiel ist trotz einer leichten Erkältung Sport
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möglich, außerdem kann man sich von jedem be-
liebigen Ort zuschalten und mitmachen.
Trotzdem hoffen wir natürlich, so bald wie möglich
und unter den Hygieneschutz- und Sicherheits-
bedingungen den Sport, Fitness, Kurse und
Wellness auch in Corona-Zeiten im ADYTON fort-
zusetzen.

Außerdem: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die
Jubiläumsaktionen zu 20 Jahren ADYTON werden
garantiert zu einem geeigneten Zeitpunkt im näch-
sten Jahr nachgeholt.
Sportliche Grüße und eine gute Winterzeit wünscht
allen ADYTONIKEN Euer Team ADYTON
Ellen Pahlk

Lockdown und Sport im Dornröschenschlaf
Aber: der Rehasport Orthopädie konnte im Novem-
ber stattfinden
Zugegeben, wir Sportanbieter sind bis zum letzten
Moment fast genauso ahnungslos wie alle Mitglie-
der und Sporttreibende, was sich die Politik für neue
Regeln während der Corona-Pandemie überlegt.
Viele andere Branchen sind betroffen. Jetzt auch
wieder der Sport. Auch dieses Mal hat es uns als
Sportverein von jetzt auf gleich kalt erwischt: Der
Sport musste fast komplett zum zweiten Mal „schlie-
ßen“, alle Angebote, bis auf das Tennistraining drau-
ßen, mussten eingestampft, Hallen und Sportstät-
ten erneut geschlossen werden. Wieder Lockdown
im Sport, wieder Dornröschenschlaf. Und das trotz
umfangreicher Hygiene- und Sicherheitsmaßnah-
men. Die Frustration ist von daher auf allen Seiten
spürbar.
Das Fitnessstudio ADYTON wartet seit 20 Jahren
mit einem zeitlosen Leitgedanken auf: Das Allerhei-
ligste ist die Gesundheit! Was für ein aktueller Be-
zug. Wie zur Gründung des Fitnessstudios vor zwan-
zig Jahren ein wichtiger Aspekt für das Fitnessstudio:
Sport – Fitness – Gesundheit. Der Rehasport für
Gehandicapte gehört seit langem zu diesem Leitbild
im ADYTON dazu: Gesundheit fördern „durch“ Sport.
Dieser Gedanke muss die Politik, zumindest was den
Rehasport-Bereich betrifft, geleitet haben bei ihrem
Entschluss, im November gerade für die eher
vulnerablen Gruppen den Sport weiterhin zu ermög-
lichen. Das heißt nur für den sogenannten
„zertifizierten“ Rehasport mit medizinischer Verord-
nung, und das auch nur für fünf Teilnehmer*Innen

pro Kurs. Auch hier, zugegeben, waren wir verblüfft.
Trotzdem entschieden wir uns im ADYTON, den
Sport dann wenigstens für diese spezifische Grup-
pe weiter anzubieten, also den Rehasport in der
Orthopädie für alle mit medizinischer Verordnung.
Eine kleine Herkulesaufgabe, alle Gruppen, die bis-
her mit bis zu 14 Personen bereits reduziert laufen
konnten, über Nacht auf Kurse mit nur noch fünf
Personen umzustellen, alle Teilnehmer*innen zu in-
formieren und neu einzugruppieren. Wir verdoppel-
ten kurzerhand die bisherigen Sportangebote, und
nach Rücksprache und Genehmigung durch den Be-
hinderten- und Rehasport- Verband konnten wir so
den meisten unserer Teilnehmenden den Rehasport
zumindest einmal pro Woche weiterhin vor Ort an-

Fotolia
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bieten. Es hat sich gelohnt. Die Reha-Aktiven waren
fast ausnahmslos begeistert, dass sie „weiterma-
chen“ durften. Zwei Wochen später durften wir dann
auf zehn Teilnehmer*innen pro Kurs erhöhen. Alles
findet streng gemäß den geltenden Corona-Aufla-

gen statt, Sport mit mindestens 2,50 Meter Abstand,
lüften, etc. Am Ende ist es nun die Entscheidung
jedes Einzelnen, ob er oder sie am Sport teilneh-
men möchte und somit auch zur Gesunderhaltung
durch Sport an der eigenen Fitness arbeiten kann.
Ellen Pahlke

Impressionen

Denise und Kerstin am
Welcome Desk

Was läuft im Lockdown-November
am Sachsenweg?
Im Fitnessbereich des ADYTON ist
es ruhig, im Kursbereich läuft alles
online, und der Reha-Sport findet
weiterhin vor Ort im ADYTON statt.
Im Sportbüro gibt es genug zu tun:
Aufräum-Arbeiten laufen, Geschen-

ke für die Jubiläumsaktion „20 Jahre
ADYTON“ werden verpackt, Mitglie-
der haben viele Fragen.
Wie wir alle nutzen wir die Zeit, um
„Liegengebliebenes“ zu sortieren,
neue Ideen zu evaluieren und Aktio-
nen vorzubereiten.
Ellen Pahlke

Regine beim Rehasport mit ihrer kleinen Gruppe - viel Platz ist vorhanden!



27

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,
Jugendwart: Kevin Ruf,

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

Tennis
Abteilungsleitung: Dieter Scholz,
d.scholz@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 Damen: Frank Abraham,
f.abraham@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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Nächster Redaktionsschluss:
6. Januar 2021
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen in je-
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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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


