Niendorf
im Juni bis August
Liebe Mitglieder,
ich begrüße euch alle
herzlich zur Sommerausgabe des NIENDORFER.
Hinter uns liegen sehr
„bewegende“ Zeiten.
Wobei uns das „Bewegen“ durch den notwendigen Shutdown nicht leicht
gemacht wird. Seit Anfang
Mai lockert der Hamburger Senat vorsichtig nach und
nach die Auflagen für uns Sportler. Nachdem die
Abteilungsleitungen Konzepte für Abstands- und
Hygieneregelungen ausgearbeitet und vorgelegt
hatten, durften sie zum Teil wieder starten.
Die Beachvolleyballer und die Tennisspieler gehörten
zu den ersten Sportlern, die wieder ihre Sportstätten
im Freien aufsuchten. Aber auch die Mitglieder des
ADYTON und viele andere Abteilungen verlegten
kurzerhand ihr Sportangebot, wie wir den Berichten
entnehmen können, sehr kreativ ins Freie.
Während die Profi-Fußballer in leeren Stadien
spielen, fragen wir uns, wie erleben Leistungssportler diese Zeiten? Was bedeutet die kurzfristige
Absage der Olympischen Spiele für sie? Dies erfahren wir vom Geschäftsführer der Stiftung
Leistungssport Hamburg, der übrigens eine sehr
persönliche Beziehung zu unserem Verein hat.
Seit wenigen Tagen ist unter bestimmten Auflagen
nun auch wieder der Sport in einigen Hallen erlaubt.
Dabei ist es wichtig, dass wir uns alle an die geltenden Abstandsregelungen halten. Es liegt an uns, wie
es mit dem Sport in den nächsten Wochen und
Monaten weitergeht. Über unsere Homepage halten
wir unsere Mitglieder auch in den nächsten
Sommermonaten auf dem Laufenden. Dort ver-

öffentlichen wir regelmäßig aktuelle Veränderungen
in unserem Sportangebot.
Nun wünsche ich uns allen einen wunderschönen
Sommer, viel Vergnügen beim Lesen, und bleibt bitte
gesund!
Ihr/euer Matthias Morfeld
Pressewart des Niendorfer TSV

Ein Verein bewegt den Stadtteil“ – DAS Buch
über die Geschichte Niendorfs und seinen Sportverein zum 100-Jahres-Jubiläum. Jetzt ein Exemplar festschrift@niendorfer-tsv.de (14,80
zzgl. Versandkosten) bestellen. Unsere Verkaufsstellen sind: ADYTON, Geschäftsstelle Bondenwald, Lington’s Restaurant, Büchereck Niendorf
Nord, Thalia im Tibarg Center sowie Sport und
Mode auf dem Tibarg.
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NEUES AUS DEM VEREIN

Das Freiwillige Soziale Jahr vergeht wie im Flug
Moin, ich bin Lars Cramer und zurzeit als FSJler im
Sportbüro im ADYTON und in der Handball-Abteilung
beschäftigt. Mein sehr ereignisreiches Freiwilliges
Soziales Jahr neigt sich nun schon bald dem Ende
entgegen. Ich kann es kaum glauben, dass es bereits neun Monate sind, in denen ich sowohl im Fitnessstudio ADYTON als auch beim momentan leider pausierenden Handball-Training mit anpacke. Die Zeit
verging nämlich wie im Flug. Ich habe in den vergangenen Monaten unglaublich viel gelernt, sowohl im
„Alltagsgeschäft“ des Vereins als auch im aktiven
Sport. Gerade die besonderen Wochen in der Zeit
der Corona-Krise, mit all ihren Höhe- und Tiefpunkten, Drehungen und Wendungen waren eine sehr lehrreiche Zeit. Sie ließen mich am eigenen Leibe erfahren, welche gewaltige Auswirkungen globale Vorgänge auf unseren (Arbeits-) Alltag haben.
Auch in diesen besonderen Zeiten suchen wir, der
Niendorfer TSV, eine/n Nachfolger/in im „Freiwilligen
Sozialen Jahr“, welche/r sportbegeistert ist und Lust
hat, interessante Einblicke in die Führung eines
Fitnessstudios und in die Verwaltung eines großen
Sportvereins zu erlangen.
Dein Aufgabenbereich wird zu einer Hälfte aus dem
Unterstützen und Anleiten von Trainingsgruppen aus
einer (deiner?) Sparte im Verein bestehen. Die Mitarbeit im ADYTON und Sportbüro des Vereins ist
die andere Hälfte. Hier wirst du sehr flexibel für verschiedenste Aufgaben zuständig sein, welche dir

Lars checkt die möglichen OutdoorTrainingsflächen
realitätsnah einen möglichen Berufsalltag im Sportbetrieb zeigen.
Die Seminarwochen der Trägerorganisation „Hamburger Sportjugend“ werden dir auch die letzte Unsicherheit im Auftreten als Übungsleiter nehmen und
dich super auf den alltäglichen „Wahnsinn“ innerhalb
der Trainingsgruppen vorbereiten: Falls dein Interesse geweckt wurde und du noch Fragen hast, rufe gern
bei mir am Welcome Desk im Fitnessstudio ADYTON
unter der Telefonnummer 040-554 21 60 an. Bewerbungen bitte an unsere FSJ-Anleiterin Ellen Pahlke
unter der E-Mail: pahlke@niendorfer-tsv.de.
Euer Lars

Gartstedter Weg 160
22453 Hamburg (Niendorf)
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Spitzensport in Hamburg
Als Geschäftsführer der Stiftung Leistungssport Hamburg ist für Alexander Harms der Spitzensport in der
Hansestadt nicht nur eine berufliche Aufgabe, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Der 31-Jährige ist dabei auch verantwortlich für die finanzielle
Förderung der im TEAM HAMBURG vereinten TopAthleten der Hansestadt in den olympischen und
paralympischen Disziplinen.

Alexander Harms Foto: Witters
Aufgewachsen ist Alexander Harms in Niendorf und
hat seine sportlichen Wurzeln beim Niendorfer TSV.
Es fing an mit dem Eltern-Kind-Turnen bei Heidi
Koppruch, über das Schwimmen bei Christa
Hentschel und die Leichtathletik bei Erika Lüdemann,
Xenia Akintschitz, Hans-Jürgen Forster und Sebastian Dierks kam er 2003 schließlich in die BaseballAbteilung (Hamburg Dodgers), wo er von Melle
Huhnholz und Michael Specht so gut ausgebildet
wurde, dass er 2006 bei den Hamburg Stealers sein
Debüt in der 1. Bundesliga gab. Drei Jahre später
war er der erste Hamburger Baseballspieler, der auf
einem College in den USA ein Teilstipendium in diesem nordamerikanischen Nationalsport erhielt.
Der NIENDORFER sprach mit Alexander Harms
über die Auswirkungen der Olympia-Verschiebung

um ein Jahr, das Zusammengehörigkeitsgefühl der
TEAM HAMBURG Athleten und wie die frisch auf
den Markt gekommene Mode-Kollektion den Hamburger Top-Athleten hilft.
Seit wann gibt es die Stiftung Leistungssport und
was ist Ihre wichtigste Aufgabe?
Die Stiftung Leistungssport Hamburg wurde 2002
von der Handelskammer Hamburg mit dem Ziel gegründet, den Leistungssport in Hamburg nachhaltig
zu unterstützen. Das Stiftungskapital wurde von der
Stadt Hamburg und der Wirtschaft durch Zustiftungen
erweitert und beläuft sich aktuell auf knapp 7 Millionen Euro. Die Stiftung fördert Hamburger Sportverbände, -vereine und -institutionen in den drei
Handlungsfeldern: „Talent-Management“, „Nachwuchsförderung“ und „Spitzensportsicherung“.
Wie hängt das TEAM HAMBURG mit der Stiftung
Leistungssport zusammen?
Das TEAM HAMBURG ist ein Projekt der Stiftung
Leistungssport und setzt sich als Ziel die Förderung
des Spitzensports in den olympischen und
paralympischen Disziplinen in Hamburg.
Wie kann ich als ambitionierter Sportler Mitglied
im TEAM HAMBURG werden?
Kaderathleten olympischer Sportarten erhalten eine
finanzielle Unterstützung, um sich gezielt auf ihre
Sporthighlights mit dem großen Ziel Olympia vorbereiten zu können. Durch das Förderprogramm TEAM
HAMBURG werden den hier trainierenden Spitzenathleten Rahmenbedingungen geboten, die eine optimale Vorbereitung auf internationale Wettkämpfe
und Olympische Spiele ermöglichen. Herausragenden Nachwuchsathleten wird die Entscheidung für
die Sportstadt Hamburg leicht gemacht. Voraussetzung für eine Aufnahme ins TEAM HAMBURG ist
neben der Kaderzugehörigkeit, dass die Athleten für
einen Hamburger Verein starten und ihren
Lebensmittelpunkt in Hamburg haben.
Wie bewerten Sie das Zusammengehörigkeitsgefühl der im TEAM HAMBURG vereinten Athleten aus ganz unterschiedlichen Sportarten?
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Es ist immer wieder schön zu erleben, wie
sich bei gemeinsamen Veranstaltungen
die Athleten des TEAM HAMBURG freuen, sich einmal wieder zu treffen, und wie
angeregt sie sich über ihre Erlebnisse, die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Sportarten unterhalten. Durch diesen
Austausch lernen sie auch sehr viel voneinander. Zum einen geben die älteren
Sportler den jüngeren viele Erfahrungen
weiter. Dies funktioniert aber auch
sportartenübergreifend sehr gut, wenn ich
zum Beispiel daran denke, dass die von
Hockeyspielerin Hanna Granitzki und Ruderer Welt- und
Haus aus sehr medienerfahrenen Beach- Europameister 2019 im Deutschlandachter Torben
volleyballer anderen Athleten, die das me- Johannesen Foto: Witters
sieht, sich in dem einen Jahr noch weiter zu verbesdiale Rampenlicht nicht so kennen, Tipps geben. Gesern und zu reifen. Im Moment fehlt allen, dass sie in
rade auch die sozialen Medien bieten hier Möglichihren Sportarten keine Wettkämpfe bestreiten dürkeiten.
fen. Für einen Leistungssportler ist es nun einmal
Wie haben die von Ihnen im TEAM HAMBURG
das Salz in der Suppe, sich mit anderen zu messen.
vereinten Topathleten, vor allem die vielen sehr
Das spüre ich in meinen vielen Gesprächen mit den
aussichtsreichen Kandidaten für eine OlympiaAthleten immer wieder.
Nominierung auf die coronabedingte VerschieHat die Verschiebung der Spiele auch negative
bung der Olympischen Sommerspiele in Tokio auf
Folgen für die finanzielle Förderung der Athledas Jahr 2021 reagiert?
ten durch die Stiftung Leistungssport?
Es gab verständlicherweise große Unterschiede,
Nein. Wir haben das große Glück, dass wir als Stifwobei allen schon früh klar war, dass die Absage für
tung Leistungssport Hamburg die Förderung auch
dieses Jahr unausweichlich war. Wir haben im TEAM
für das neue olympische und paralympische Jahr
HAMBURG ältere Athleten wie etwa den zweimali2021 sichern können. Durch die großartige Zusamgen Hockey-Olympiasieger Tobias Hauke, dessen
menarbeit mit der Stadt Hamburg und unseren SponLebensplanung war, mit den Olympischen Spielen
soren des TEAM HAMBURG können wir die Fördein diesem Jahr seine überaus erfolgreiche Karriere
rung der TEAM HAMBURG Athletinnen und Athlezu beenden und sich auf seinen Beruf und seine
ten nicht nur für das gesamte Jahr 2020, sondern
Familie zu konzentrieren. Auf der anderen Seite sind
auch für das ganze Jahr 2021 zusagen. Das ist ein
im TEAM HAMBURG natürlich auch jüngere Olymwertvolles Zeichen an die Athletinnen und Athleten,
pia-Kandidaten wie etwa Schwimmer Rafael
die diese Förderung sehr schätzen.
Miroslav, der die Verschiebung als gute Möglichkeit

NEUE ADRESSE:
Tibarg 18 • 22459 Hamburg • Telefon 040 - 552 27 98 • www.niendorfer-laufladen.de
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Sie haben kürzlich eine „TEAM-HAMBURG-Kollektion“ mit aufwändig erstellten Fotos präsentiert. Was war die Motivation dafür, und welche
Zielgruppe möchten Sie mit diesen Textilien ansprechen?
Wir möchten mit dieser Lifestyle-Kollektion zum einen das TEAM HAMBURG in der Bevölkerung bekannter machen und gleichzeitig natürlich auch unsere Athleten unterstützen, da ja die Überschüsse aus
dem Verkauf an die Stiftung Leistungssport fließen.
Die Textilien sind ganz bewusst keine Sportkleidung,
sondern können im ganz normalen Lebensalltag getragen werden. Die TEAM HAMBURG Kollektion bietet auch die Chance, dass der Käufer für seine Unterstützung der Stiftung Leistungssport auch einen greifbaren und vorzeigbaren Gegenwert bekommt. Wir
haben als TEAM HAMBURG in dem Sinne keine
Heimspiele. Die ersten Reaktionen und Bestellungen
stimmen mich auf jeden Fall sehr positiv.
Noch eine persönliche Frage: Sie haben bei Ih-

rem Sportmanagement-Studium in den USA
auch das nordamerikanische Sportsystem sowohl als aktiver Sportler als auch von der Seite
der Organisation kennengelernt. Was kann der
Sport in Hamburg und Deutschland davon lernen und umgekehrt?
Die starke Verankerung des Sports in der Gesellschaft
und die Identifikation der Bevölkerung mit den
Highschool- und Collegeteams aus ihrer Stadt oder
ihrem Ort finde ich beeindruckend und nachahmenswert. Dieses System sorgt auch dafür, dass sich junge, hochtalentierte Athleten mit 15 oder 16 Jahren nicht
entweder für den Leistungssport oder für eine gute
schulische und akademische Ausbildung entscheiden
müssen, sondern dies perfekt miteinander verbinden
können. Zudem habe ich festgestellt, dass die Trainer
in den USA ein deutlich höheres Ansehen genießen
als es leider hierzulande der Fall ist. Sie werden dort
meist als große Persönlichkeiten geachtet, was sich
auch in ihrer Bezahlung niederschlägt.
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Sehr positiv finde ich auch, dass auf den Highschools
und Colleges sehr viele verschiedene Sportarten angeboten und gefördert werden und es eine von der
National College Athlete Association (NCAA) vorgeschriebene Parität gibt. Das heißt, es werden immer gleichviele Sportler und Sportlerinnen unterstützt.

Auf der anderen Seite fehlt in den USA weitgehend
eine Sportstruktur für die Zeit nach der Schule und
dem College. Da halte ich die Vereine hierzulande,
die wie der Niendorfer TSV in ihren Quartieren stark
verankert sind und eine große Vielfalt bieten, für vorbildlich.
Fotos: Witters

BASKETBALL

Salut aus der Basketball-Abteilung!
Für einige unserer Teams kam die Corona-Epidemie direkt vor den entscheidenden Spielen. Ich möchte jetzt nicht lange davon erzählen, was uns entgangen ist, sondern einmal erzählen, warum die wohl
erfolgreichste Saison in der fast 20-jährigen Historie
der Abteilung hinter uns liegt.
In der U10 waren wir ganz oben dabei. Die U12 hat
ein Jahr in der höchsten Liga in Hamburg mit Aufs
und Abs hinter sich und konnte mithalten. Die Mädels der U12, von denen einige ihre ersten Spiele in
ihrem Leben gemacht haben, präsentierten sich
überraschend gut in ihrer ersten Saison. Ihre Mitspielerinnen der U14 weiblich taten es ihnen gleich.
Zwar verloren sie sehr deutlich ihr erstes Spiel, und
auch in ihrem zweiten hatten sie noch wenig Chancen. Aber sie fingen sich und ließen im Anschluss
vier Siege am Stück folgen, unter anderem zweimal

U14M Nach dem Gewinn der Meisterschaft
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im Derby. Es ist schön, zu sehen, wie sich gerade
auch dieser Kader entwickelt hat, der aus Spielerinnen bestand, die im Vorjahr in der zweiten Reihe
standen oder zum Teil auch erst mit dem Basketball
angefangen haben.
Unsere U16 männlich konnte in dieser Saison mit
zwei Teams in der Liga antreten und hat sich hierbei
auch super präsentiert. Die U18- und U20-JungsTeams schafften Achtungs-Erfolge. Das U20-Team
zeigte eine starke Leistung beim Turnier und qualifizierte sich für das Folge-Turnier, welches später stattfinden sollte… Die Damen wuchsen in den Bereichen Teambuilding sowie offensive Stärken über sich
hinaus. Zwar konnten sie nur zwei Teams hinter sich
lassen, hatten dafür aber lange Zeit die zweitstärkste
Offensive der Liga. Die Herren hatten mitten in der
Saison einen Trainer-Wechsel und behielten bis zum

BASKETBALL
Abbruch die Chance auf den Klassenerhalt. Sie bleiben auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga. Die beiden erfolgreichsten Teams waren unsere U16-Mädels, die es schafften, mit einem kleinen
Kader den fünften Platz in der höchsten
Spielklasse zu sichern. Nervenaufreibende Spiele waren dabei, und dennoch hätten wir vor zwei Jahren nicht daran gedacht, dass wir die beiden Folgejahre jeweils präsent sein könnten in der Leistungsrunde. Das Schöne ist, in der nächsten
Saison ist der Hauptteil des Kaders erst
ein älterer Jahrgang. Laut Jugendwart
waren wir in den vergangenen Jahren auf U16W Nach dem knappen Sieg gegen Bergedorf

Training draußen
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BASKETBALL
den Listen so erfolgreich, dass wir durchs Wegfallen
des Qualifikationsturnieres automatisch für die höchste Spielklasse gesetzt sind. Der goldene Abschluss
ist natürlich das Jungsteam der U14, das nach seinem Erfolg vor zwei Jahren in der U12 dieses Jahr
lange Zeit ihre Gegner pulverisiert hat. Zu Recht haben die Jungs am Ende die Hamburger Meisterschaft
nach Niendorf geholt und die großen Basketballvereine klein aussehen lassen. Auch an dieser Stelle noch einmal ein Glückwunsch und Dankeschön
an alle unsere Familien, Trainer, Schiedsrichter/innen, Ehrenamtliche, Spieler/innen, die mitgeholfen
haben, dass wir eine so erfolgreiche Saison geschafft
haben!
Dann kam Corona: Was nun? In der ersten Woche
nach den Frühjahrs-Ferien schafften wir es, den
Großteil unserer Spieler*innen mit Trainingsplänen,
Videos, Nachhilfe und was sonst so benötigt wurde,
zu versorgen. Auch hier noch einmal ein riesiges
Dankeschön für die viele ehrenamtliche Arbeit, die

hier geleistet wurde. Vor den Mai-Ferien ermöglichte dann die Stadt Hamburg, dass, wenn entsprechende Konzepte geschrieben würden, eine Öffnung
wieder möglich wäre, für Outdoortraining. Gesagt,
getan, alle Trainer wie auch die Mitglieder der Abteilungsleitung brainstormten. Es wurde ein Konzept
erstellt, was nach einer kleinen Überarbeitung auch
eingereicht werden konnte. Seit dieser Woche trainieren wir wieder fünf Tage in der Woche draußen
am Ohmoor-Gymnasium. Klar wären wir nicht traurig, wenn sich die rechtlichen Gegebenheiten schneller ändern würden und wir mit den Spieler*n*innen
wieder in die Hallen könnten, aber es ist ein Anfang.
Und mal ganz unter uns: Wer die U16-Mädels gesehen hat, wie good in shape und mit einem Lächeln
auf den Lippen sie wieder das Training aufgenommen haben, der weiß, wie hungrig die Niendorfer
Spieler*innen sind, und dass sie und wir uns auch
von den besonderen Umständen nicht aufhalten lassen.
Kai-Flemming Beier

HANDBALL

Handball mal anders
Halle geschlossen, keine Zweikämpfe, nur eigene
Sportgeräte. Unter diesen Umständen scheint
Handball-Training unmöglich. Dennoch startete die
Handball-Abteilung Anfang Mai auf dem Sportplatz
Bondenwald mit dem ersten Training nach den Lokkerungen für die Damen und U12-Mädchen.
Statt sich darauf zu konzentrieren, was man alles
nicht darf, fokussierten wir uns darauf, was möglich war, und stellten fest, dass dies eine ganze
Menge ist. Zunächst freuten sich die Mädchen und
die Damen gleichermaßen darüber, sich endlich
wiederzusehen und sich gemeinsam zu bewegen.
Der Teamsportler an sich ist ja ein Herdentier und
bewegt sich allein nicht so gern... Nach dem Warmlaufen folgten viele koordinative Übungen mit dem
eigenen Ball, Sprints und Prellwettkämpfe, ein paar
Kraftübungen und zu guter Letzt dann Würfe auf
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Hütchen. Alle waren endlich mal wieder ausgepowert und konnten gut und vor allem früh schlafen.
Normalerweise würden wir um diese Jahreszeit
Rasenturniere spielen, wären also sowieso draußen. Aber, ob wir ab September unsere Hallensaison wieder starten dürfen, steht noch in den Sternen und bereitet uns große Sorge. Langfristig geht
es beim Handball-Training natürlich schon darum,
miteinander zu spielen, auf ein Tor mit Torwart zu
werfen und in Zweikämpfe zu gehen. Auch einige
unserer Jungs-Teams haben zwischenzeitlich mit
dem Training begonnen.
Allgemeine Infos, welche Teams zurzeit wann und
wo trainieren, bekommt ihr von Vroni Schipper unter der E-Mail: schipper@ntsv.de
Vroni Schipper

JU-JUTSU

Fight Corona – play Ju-Jutsu
Unser Selbstverteidigungssystem gehört zu
den Kontaktsportarten und ist daher zur Zeit
weitestgehend nicht ausführbar. Aber nicht
umsonst werden wir auch „die Zehnkämpfer
der Kampfkünste genannt“: Wir beschäftigen
uns mit allen Aspekten, unter denen ein Angriff geschehen kann. Sei es, dass der Angreifer uns mit Schlägen oder Tritten attackiert,
uns umklammert, zu Boden wirft oder gar mit
Waffen auf uns losgeht.
Das Training „Abwehr von Waffenangriffen“ wird
unter anderem mit Stockdrills trainiert, die darauf abzielen, Bewegungsabläufe zu automatisieren. Dabei schlagen zwei Partner*innen mit je zwei Meter
langen Rattanstöcken vorgegebene Schlagmuster.

Dieses Training ist unter den gebotenen Abstandsregeln perfekt geeignet, denn der Abstand von mindestens 1,50 Metern muss allein schon darum eingehalten werden, weil es sonst schnell passiert, dass
ein Stockschlag schmerzhaft die Hand der Partner*in

11

JU-JUTSU
trifft. Dieses Traininig haben wir kurzerhand auf eine
Wiese im Niendorfer Gehege verlegt. Neben viel
Spaß an der frischen Luft konnten wir uns außerdem über interessierte Zaungäste freuen. Herzlichen
Dank für diese tolle Initiative an unsere Trainer Jens
Keckstein und Hanjo Bergmann!

Interessierte finden weitere Bilder und Filme auf unserem neuen Instagram-Account unter ntsv_jujutsu.
Neueinsteiger mit oder ohne Vorerfahrungen sind
uns stets willkommen. Dafür meldet euch bitte per
E-Mail bei: fatma@keckstein.net
Fatma Keckstein

KUNG FU

Kung Fu zur Corona-Zeit
Wir von der Kung-Fu-Gruppe freuen uns, wieder am
aktiven Vereinssport teilzunehmen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Auflagen können wir im Freien und mit viel Spaß wieder alle zum Schwitzen bringen. In den vergangenen Monaten hatten wir einige Videos für unsere Schüler aufgenommen und verschickt. Einige davon konnten mit den Übungen so
viel trainieren, dass sie komplett „auf der Höhe“ sind.
Andere müssen erst wieder „reinkommen“. Sie machen sich aber sehr gut, so dass wir schnell wieder
auf unser gewohntes Niveau kommen. Während der

Corona-Zeit haben wir uns mit den Trainern zusammengesetzt und konnten in Ruhe neue Konzeptideen
für das Training entwickeln und Trainerfortbildungen
veranstalten. Technik macht es möglich.
Wir haben viele Projekte, die wir entweder noch in
diesem Jahr oder im nächsten angehen wollen. Von
daher wird es eine spannende Zeit. Wir freuen uns
auf das, was kommt, auf die begeisterten Sportler
und die Entwicklung, die wir durch diese ungewöhnliche Zeit nehmen konnten. Bis dahin, bleibt gesund.
Dennis Drosse

GRABMALE
In großer Auswahl, vielen Farben und Formen
Kamine, Tische, Küchenarbeitsplatten, Bäder, Bodenbeläge,
Fensterbänke, Neugestaltung von Eingängen u. Treppen.
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LAIENSPIEL

The Show must go on…
...und wir sind dabei! Ein kurzer Blick auf unseren Status verrät, dass wir in der Corona-Zeit nicht untätig
waren. Okay, unsere Sport-Sparte Laienspiel verbrennt generell nicht viele Kalorien, und Corona hat
die einen oder anderen Pfunde zusätzlich begünstigt,
aber dennoch haben einige fleißige Kobolde den Laden am Laufen gehalten und somit unseren Sportverein in diesen schweren Zeiten nicht vergessen. Die
Rollenbücher sind geschrieben, die Kulissen geplant
und einige Bilder gemalt. Jetzt, wo die Lockerungen
uns bald erlauben, wieder aktiver am Leben teilzunehmen, schreiten wir mit großen Schritten in Richtung Weihnachtsmärchen. Die Probenzeit liegt noch
voll im Zeitplan, und die kleine Zauberwerkstatt hält
bereits Material und Werkzeug bereit! Natürlich sind
wir uns der Situation und unserer Verantwortung, allen Beteiligten und euch, unserem Publikum, gegen-

über bewusst. Wir berücksichtigen in unserer Planung
eine mögliche weitere Welle von Infektionen und mögliche, damit einhergehenden Verbote oder Auflagen
ebenso wie selbstverständliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Wie bereits erwähnt, befinden wir uns
noch voll im Märchenzeitstrahl. Wir gehen momentan von einem normalen Timing, mit Kartenvorverkauf
ab November und Aufführungen im Dezember aus.
Für mich als Sommerburschen ist es allerdings nach
wie vor befremdlich, im angehenden Sommer bereits
vom Winter zu sprechen. Darum konzentriere ich
meinen Fokus auf die schöne warme Jahreszeit, appelliere an eure Vernunft, dass ihr artig Abstand haltet
und sämtliche Hygieneregeln berücksichtigt.
Bleibt noch eins zu sagen, und diesmal ist die Grußformel aussagekräftiger als je zuvor: „Passt auf euch
und eure Mitmenschen auf und bleibt gesund!“
Euer Bernd und die Laienspielgruppe

LEICHTATHLETIK

Wie geht es weiter …
Auch die Leichtathletik-Abteilung hat sich kritisch mit
dem Umgang der Hygiene- und Abstandsverordnungen auseinandergesetzt. Im Ergebnis teilt
uns die Abteilung folgende Entscheidung mit: „Der
Leichtathletikbetrieb ruht zurzeit noch komplett. Wir
haben uns hier nach den Vorgaben von DLV und
HLV gerichtet, und hier werden Trainingsgruppen von
maximal fünf Teilnehmern pro Gruppe vorgegeben,
die sich nicht ändern dürfen und genau dokumentiert werden müssen. Für die durchgängige Wahrung
der Abstandsregel soll das Ganze auf einem Sportplatz mit mindestens sechs bis acht Rundbahnen
stattfinden, den wir ja am Bondenwald nicht zur Verfügung haben. Auch die permanente Desinfektion
aller Geräte und alle anderen Hygienemaßnahmen
sind streng einzuhalten.
Natürlich fehlt auch uns der Sport, und wir möchten
13
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den Sportbetrieb sehr gern wiederaufnehmen und
machen uns im Vorstand Gedanken dazu, wie wir
es umsetzen können. Aber wir haben bei unseren
großen Gruppen, gerade im Kinder- und Jugendbereich mit teilweise 25 Teilnehmern und mehr, nicht
die Möglichkeit einer solchen o.g. Aufteilung, da wir
so viele Trainerstunden gar nicht leisten können.
Auch die Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes sehen wir kritisch. Da die Umsetzung der Maßnahmen dann aber doch bei Abteilungsleitung und
den Trainern liegt, finden wir die Wiederaufnahme

des Trainingsbetriebes nicht so einfach, wie es sich
vielleicht anhört und oft in den Medien dargestellt
wird. Denn, wenn etwas passiert, sind wir es, die zur
Verantwortung gezogen werden. Insofern gibt es
noch keine konkreten Angebote, die wir schon benennen können, aber wir sind in den Vorbereitungen und möchten den Trainingsbetrieb schrittweise
wieder aufnehmen. Wir hoffen, dass es nach den
Schulferien für alle Gruppen wieder möglich sein
wird.“
Kirsten und Matthias Meyer

Hamburg-Marathon 2020
Über sich selbst zu schreiben, ist
mehr als undankbar. Aber aufgrund des Artikels im Hamburger Abendblatt am 20. April „Und
sie sind doch gelaufen“ habe
auch ich dem Wunsch des Marathon-Teams entsprochen und
meine Aktivitäten an diesem Tag
dokumentiert. Alle gemeldeten
Teilnehmer hatten die symbolische Start-Nummer 19420 per
E-Mail zum Ausdrucken erhalten. Mit dieser und dem Tischtennis-Trikot des Niendorfer TSV
war ich als Repräsentant unseres Vereins erkennbar. Mein
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Foto: Simon Singelmann

Sohn Simon reichte mir vom
Fahrrad aus Wasser – es war ein
schöner, sonniger, aber kühler
und windiger Sonntagvormittag.
Das Marathon-Datum hat trotz
Corona „gerufen“, und deshalb
musste ich auf die Strecke. Ich
habe aber nur ein Drittel ins Auge
gefasst, da der heftige Ostwind
zu ekelhaft war und bis Ohlsdorf
überwiegend von vorne gekommen wäre. Die ersten zwölf Kilometer bis zu den Landungsbrücken waren noch sehr winderträglich, und nur beim Anstieg
Helgoländer Allee Richtung
Messehallen kam er voll von vorne. Ich
war locker und ohne Druck unterwegs und
mit netto 1:30 Stunden für exakt 14,37
Kilometer genau im Tempo vom Vorjahr
(Ziel: 4:40 Std.) Die schöne Aussicht belohnte wieder einmal, es fehlte aber das
treue Hamburger Publikum. Dennoch hat
mir ein Dutzend Läufer/Jogger zugewunken, das meine Start-Nummer erkannte. Ich selbst habe fünf andere Läufer mit der 19420 gesehen. Dann die vollen Dreidrittel am 13. September.
Reinhardt Singelmann

LEICHTATHLETIK

Trainingslager 2020 in Flensburg
Anfang März, also gerade noch kurz vor
der Corona-Pandemie, machten wir, das
sind neun Athletinnen und Athleten der
U18/U20-Trainingsgruppe
des
Niendorfer TSV, uns für fünf Tage auf den
Weg nach Flensburg ins Trainingslager.
Wir reisten am Sonntag an, und nach
dem Mittagessen standen für uns dann
auch schon die ersten beiden Trainingseinheiten auf dem Plan. Bei diesen Einheiten lernten wir unser Trainingsgelände
kennen und erkannten auch manche
Strecken und Berge aus dem Trainingslager 2018 (damals waren wir auch in
Flensburg) wieder.
Nachdem wir am Montag eine weitere
Trainingseinheit absolviert hatten, ging es
für uns in Richtung Flensburger Innenstadt. Dort liefen wir durch die Einkaufsstraßen, unterhielten uns und genossen
den Sonnenschein und die trainingsfreie
Zeit. Denn schon am nächsten Tag war
dann Schluss mit der Entspannung: In
den folgenden Trainingseinheiten
mussten wir Koordinationstraining auf der
Laufbahn, Treppen- und Staffelläufe und
Krafttraining absolvieren. Ganz beliebt bei
den Trainern und Hendrik (der
verletzungsbedingt pausieren durfte und
stattdessen Motivationscoach spielte)
waren auch die Hockstrecksprünge den
Berg hinauf, welche uns einigen Muskelkater bescherten.
Abends erholten wir uns von diesen Strapazen, indem wir Blackstories lösten, Hörspiele hörten, viel
lachten und zusammen eine schöne Zeit verbrachten.
Auch das Essen in der Jugendherberge muss besonders gelobt werden. Dies war für uns hungrige
Athleten immer ein besonderes Highlight zwischen
den Trainingseinheiten und gab uns die Möglichkeit,

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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neue Energie zu tanken. Am Mittwoch stand
dann als Überraschung eine Trainingseinheit am
Strand an. Diese hat ebenfalls sehr viel Spaß
gemacht, da es jedoch der letzte Tag des Trainingslagers war, hatten wir alle schon ordentlich
Muskelkater in den Beinen, und das Laufen im
Sand stellte sich als besondere Herausforderung
dar.
Donnerstagmorgen war es dann auch schon so
weit: Nach einer letzten morgendlichen Trainingseinheit auf der Laufbahn verabschiedeten wir uns
von Flensburg, der Jugendherberge und dem
Trainingswald und machten uns auf den Weg zurück nach Hamburg. Mitbringsel dieser Trainingsreise waren tolle Erinnerungen sowie ein ordentlicher Muskelkater. Es war eine großartige Gruppengemeinschaft. Wir hatten eine richtig schöne Zeit,

die wir so schnell nicht vergessen werden! Die Erinnerung daran, motiviert uns auch jetzt noch, wenn
wir allein laufen gehen. Aber wir hoffen sehr, dass
gemeinschaftliche Erlebnisse nach der Corona-Zeit
bald wieder möglich sein werden.
Valerie Meyer und Anna Hennemann

SCHACH

Einladung zur Jahreshauptversammlung
der Schach-Abteilung
am Freitag, dem 7. August 2020, um 19.30 Uhr,
im AWO-Seniorentreff, Tibarg 1b, 22459 Hamburg
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung des Abteilungsleiters
der Schach-Abteilung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
und Beschlussfähigkeit der Versammlung
3. Genehmigung und etwaige Ergänzung des Protokolls der Jahreshauptversammlung von 2019
4. Berichterstattung über das Vereinsgeschehen
2019/2020
· Bericht des Abteilungsleiters
· Bericht des Turnierleiters
· Bericht des Kassenwartes
· Bericht der Kassenprüfer
· Aussprache über die Berichte

5. Entlastung des Abteilungsvorstandes
6. Neuwahlen
- Stellvertretender Abteilungsleiter (z.Zt. KlausPeter Schneider)
- Stellvertretender Turnierleiter (z.Zt. Thomas
Fromm)
- Kassenwart (z.Zt. Matthias Weiss)
- Kassenprüfer (z.Zt. Werner Stubbe)
- Webmaster (z.Zt. Matthias Weiss)
(Alle Wahlen für die Dauer von zwei Jahren)
7. Digitalisierung unserer Buchhaltung
8. Verschiedenes, u.a. Etat Saison 2020/21, Arbeitsund Veranstaltungsprogramm

Anträge, die in der Jahreshauptversammlung behandelt werden sollen, müssen dem Vorstand bis
zum 23. Juli 2020 vorliegen.
16
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SCHWIMMEN

Schwimmschule – aber kein Wasser drin
Nach nur zwei Terminen des
neuen Kurses mussten wir leider
abbrechen. Als klar war, dass
alles etwas länger dauern würde, haben wir unsere Sommerpause vorgezogen, das
Wasser abgelassen und sämtliche Reparaturen vorgezogen. Seitdem warten wir auf ein Zeichen, dass
es weitergehen kann. Dieses ist bislang ausgeblieben. Fest steht, dass bei einer Wiederöffnung nur
sechs Kinder gleichzeitig mit einem Trainer im Bekken sein dürfen. Dies stellt uns bei einer normalen
Gruppengröße von 12 bis 14 Kindern natürlich vor
arge Probleme. Wir spielen derzeit alle möglichen
Szenarien durch, wie ein Schwimmbetrieb wieder aufgenommen und organisiert werden kann. In den Sommerferien möchten wir Intensivkurse anbieten. Zehn
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Termine in zwei Wochen, also täglich einmal Schwimmstunde, soll
möglichst vielen Kindern zum
Seepferdchen verhelfen. Aber,
wann dürfen wir starten? Der Hamburger Senat überrascht seine Sportvereine und Bürger in letzter Zeit ja
gern mit spontanen Ankündigungen. Mal sehen, wann
es heißt: Und ab morgen sind die Hallenbäder wieder
geöffnet...
Zu guter Letzt verabschieden wir an dieser Stelle auch
noch unseren langjährigen Trainer Dominik Firus, der
seit acht Jahren jeden Sonntag zuverlässig und unermüdlich in der Schwimmschule verbracht hat. Dominik, wir wünschen dir alles Gute, vielen Dank für alles.
Es wird schwer werden, dich zu ersetzen.
Euer Schwimmschulteam

TANZEN

Der Countdown läuft …
Noch hat sie nicht wieder abgehoben, unsere
„Tanzrakete“, noch ist sie nicht völlig losgelöst
von Corona, aber der Countdown läuft!
Nachdem wir Mitte März hart gelandet waren,
quasi am Boden zerstört und Startverbot hatten,
wurde nach Lösungen gesucht, irgendwann wieLine Dance mit den Niendörp Liners auf dem Schulhof
der abheben zu können.
Gemeinsam mit den Trainer*innen wurde innerhalb
tenkiste und schickte Lehrfilme aus den frühen 60erder Gruppen vieles getan, um die Motivation und
Jahren. Da wurden viele Erinnerungen an die eigene Jugend- und Tanzschulen-Zeit geweckt.
den Zusammenhalt zu erhalten. Wir berichteten in
der Mai-Ausgabe des NIENDORFER darüber.
Am 26.Mai wurde für die Niendörp Liners die zweite
Dann konnte die erste Stufe der Rakete wieder geTanz-Stufe gezündet. „Line Dance Outdoor“ auf dem
zündet werden. „Tausendmal probiert, tausendmal
Schulhof der Grundschule Burgunderweg. „Yippie!“,
ist nix passiert…“, aber dann hat es „ZOOM“ geendlich wieder zusammen tanzen, mit einem Sichermacht. Mit Online-Training konnte wieder „gemeinheitsabstand von zwei Metern, mit Mund- und Nasenschaftlich“ getanzt werden. Das fühlte sich schon
schutz beim Kommen und Gehen und mit „ohne
wieder ganz gut an! Die Niendörp Liners tanzten auf
Toilettennutzung“. Das war mindestens so hart wie
diese Weise sogar in den Mai.
der gepflasterte Boden. Das Schulgebäude durfte
Im Paartanz war Online-Tanzen nicht so gut umzunicht betreten werden, und die stillen Örtchen waren
setzen. Hier wurde zum Beispiel auf kleine Filmchen
damit fern wie der Sternenhimmel. Aber das wurde
zurückgegriffen, die unser Trainerpaar Annika & Dirk
lächelnd in Kauf genommen. Freude pur strahlte aus
selbst erstellt hatten, oder die beim früheren Traiglücklichen Tänzer*innen-Augen. Das entschädigte
ning aufgenommen wurden. Holger griff in die Motfür den mühevollen Weg, der von der Leitung ge-

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

Restaurant $ Bar

ADYTON
Partyservice

• 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
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gangen werden musste, um dieses Training möglich zu machen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Schulleitung im Burgunderweg und
Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle des
Niendorfer TSV für die Unterstützung, um das „Go!“
der zuständigen Behörden zu erhalten!
Als Paartänzer*in konnte man glatt neidisch werden.
Aber auch hier ist es nun gelungen, den Start der
zweiten Stufe vorzubereiten. Stress pur verursachte
am 26. Mai abends die Meldung vom NDR und dem
Hamburger Abendblatt, dass die Hallen, Tanzschulen und Fitness-Studios wieder öffnen und damit wieder auf Parkett getanzt werden darf. Das stimmte
zwar gemäß der „Verordnung zur Eindämmung …
vom 26.5.2020“, betraf aber nur die privaten und
vereinseigenen Hallen, aber nicht unsere Tanzflächen
in den Schulaulen und auch nicht die
Schulsporthallen. Und einfach so wieder loslegen,
geht auch nicht. Neben viel Aufklärung im eigenen
Bereich musste erst die Freigabe eines jeden ein-

zelnen Trainings beantragt werden. Die Schulaulen
sind noch immer nicht freigegeben und werden uns
vor den Sommerferien wohl auch nicht mehr zur
Verfügung stehen. Nachvollziehbarer Eigenbedarf
bei den Schulen. Also, musste ein Notprogramm im
Sportzentrum Bondenwald entwickelt werden. Und
nicht die Aerosole vergessen und, und …! Also wieder Hygienepläne, Durchführungspläne, geänderte
Zeitpläne, Datenschutzpläne und Einwilligungserklärungen formulieren und Anträge stellen. Bei
Redaktionsschluss stand die Genehmigung noch
aus, aber ich bin guter Hoffnung, dass alsbald auch
für die Paartänzer*innen die zweite Stufe der Tanzrakete gezündet werden kann. Die gedrosselte Rakete fliegt dann bis zu den Sommerferien am 25.Juni.
Wie es dann weitergeht, steht noch in den Sternen.
Völlig losgelöst von Corona sind wir also noch lange
nicht, aber ein bisschen an den Sternen schnuppern dürfen wir schon mal!
Gerhard Thomas

Mit Country Beats und mehr in den Mai
Die Niendörp Liners bringt so
leicht nichts aus dem Rhythmus.
Da müsste das kleine „C“ mit der
großen Wirkung schon mehr
Geschütze auffahren. Die Line
Dancer des Niendorfer TSV
nutzen rege das Online-Angebot für die wöchentlichen Trainings und haben jetzt sogar einen „virtuellen Tanz in den Mai“
auf die Beine gestellt. Das
Trainerpaar Carola und Andreas Holst hatte hierfür alle Gruppen zu einem Zoom Call eingeladen. Immerhin knapp ein Drittel aller Line Dancer traf sich auf
diese Weise, um in den sonni- Mit Country Beats und mehr in den Mai
gen Mai zu starten. Die Tanzliste, die vorab herummit Tanzpausen, in denen man einen Klönschnack
geschickt worden war, bot für jeden etwas. Musikhalten oder sich mit einem „mitgebrachten“ Getränk
sequenzen von drei bis vier Tänzen wechselten sich
erfrischen konnte, ab. Statt in der Halle im Lokstedter
20
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Holt traf man sich diesmal also in ungefähr 25 Wohnzimmern, Küchen, Wohnungsfluren, Esszimmern
und Büros, nicht reihum, sondern gleichzeitig. Eine
Tänzerin schaltete sich sogar vom Krankenbett in
der Klinik dazu. Das ist typisch beim Line Dance:
wenn es einen packt, dann richtig. So verbrachten
die Niendörp Liners einen tanzreichen, fröhlichen
Abend, und das unter Wahrung der notwendigen

Kontaktbeschränkungen – jeder für sich, aber alle
miteinander verbunden. Alle Niendörp Liners hoffen
jetzt, dass es nicht mehr lange dauert, bis man wieder unter Wahrung der nun normalen Abstandsregeln
trainieren kann, vielleicht auch draußen bei gutem
Wetter, wenn ein Hallentraining noch nicht möglich
sein sollte.
Hans-Jochen Lorenzen

TENNIS

Auf die Plätze fertig los
Seit dem 7. Mai ist es wieder so weit. Die Tennisspieler dürfen endlich die Sommersaison unter freiem Himmel nutzen und in vollen Zügen genießen.
Das Wetter ist top, alle sind motiviert und die Anlage
ist ordentlich belegt.
Man merkt, dass sich alle Mitglieder sehr darüber
freuen, wieder „on Court“ sein zu können. Vor dem
Spielen trägt man sich in einer ausgehängten Liste
ein, mit wem man, von wann bis wann, auf welchem
Platz spielt. Auch das Sommertraining für die Jugend,
sowie der 1. Damen, 1. und 2. Herren wurde wieder
erfolgreich aufgenommen. Außerhalb der Kernzeiten
dürfen auch wieder unsere Gäste die Anlage nutzen.
Außerdem hat die Tennis-Abteilung drei Corona-Beauftragte, die regelmäßig die Anlage kontrollieren und
für Vorsicht sorgen. Es ist für alles vor Ort gesorgt, so
dass die Abstände eingehalten werden können und
jeder trotzdem seinen Spaß hat. Sogar in den Dop-

peln wird der vorgegebene Abstand eingehalten. Leider mussten aber die ersten Termine, wie das KuddelMuddel-Turnier und der Offene Montag, bis auf Weiteres abgesagt werden.
Über die Vereinsmeisterschaften und alle weiteren
Termine wird noch entschieden, und man muss abwarten, wie die Bundesregierung weiter entscheiden
wird. Mittlerweile darf man auch wieder die Toiletten
nutzen, allerdings nur eine Person zurzeit. Ebenso
wie die Umkleiden. Wir hoffen, dass die Vereinsmeisterschaften auch in diesem Jahr mit noch mehr
Teilnehmern stattfinden und die Punktspiele ab 1.
Juli wieder aufgenommen werden können. Weitere
Informationen finden Sie auf der Webseite. Bitte beachten Sie auch die ausgehängten Regeln auf der
Anlage. Bis dahin wünschen wir allen weiterhin viel
Spaß und Freude beim Spielen.
Bleiben Sie gesund!
Nadine Schreiber

TURNEN, FREIZEIT- UND GESUNDHEITSSPORT

Einrad-Training ist wieder gestartet
Auch die Einradfahrer/-innen des Niendorfer TSV
sind wieder aktiv. Bei bestem Wetter nahmen sie
das Training am Pfingstsonntag wieder auf. Jedoch
nicht wie gewohnt in der Sporthalle, sondern ent-

sprechend der aktuellen Lage im Freien, auf der
Sportanlage am Bondenwald.
So wurde anstelle des „normalen“ Kür-Trainings erstmals im Niendorfer TSV eine Trainingseinheit spezi21
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ell für Einrad-Rennen absolviert, um in Zukunft auch
an entsprechenden Wettbewerben teilnehmen zu
können.

Eine bunt gemischte Gruppe aus allen Altersklassen war anwesend, um diese spannende Disziplin
einmal auszuprobieren.
Dennis Hesse

Rückenkurs sucht Verstärkung
Unser Rückenkurs in der Waldsporthalle, der jeden
Montag um 10 Uhr stattfindet, könnte Verstärkung
gebrauchen!
Wir sind eine reine Frauengruppe (60 Plus), das Programm besteht neben Kräftigung und Dehnung aus
den Klassikern Balance Training und auch gelegentlich aus fernöstlichen Elementen. In den vergange-

Rückentraining mit Iris Hamann
22

nen Wochen haben auch wir fleißig das OnlineHometraining genutzt. Nun freuen wir uns aber wieder auf das gemeinsame Training, das vermutlich
viel im Stehen erfolgen wird. Da wir noch Plätze frei
haben, würden wir uns über neue Mitturner sehr freuen.
Iris Hamann
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Rückentraining trotz Corona
Dem Käfer zuschauen, wie er den
wöchentlich zur Zoom-VideoGrashalm erklimmt, die Schäfchenkonferenz geladen, damit wir auch
wolken am blauen Himmel zählen,
von zuhause aus per Fernseher,
wärmende Sonnenstrahlen und eine
Laptop, Tablet oder sogar Handy
leichte Brise im Gesicht genießen ihre Übungen mitmachen konnten.
kann es Schöneres geben? Ja, kann
Wer die virtuellen Zoom-Treffen
es: müde Muskeln munter machen!
verpasst hatte, konnte ihr ProNach zweieinhalb Monaten Zwangsgramm zudem über das Onlinepause wegen Corona durften wir –
Hometraining jederzeit nachholen.
gut ein Dutzend sportlicher Damen
Einfach toll, dass wir dank dieser
– endlich wieder mit unserer Trainekreativen Ansätze kaum auf unser
rin Susann Lass eine Einheit
Training verzichten mussten - ein
„Rückenfit“ turnen. Im grünen Innengroßes Dankeschön an Susann
hof der Grundschule Bindfeldweg
Lass und zudem an Steffi Kohlrollten wir unsere mitgebrachten, eimorgen, die das Ganze über den
genen Matten in sicherer Entfernung
Niendorfer TSV mitorganisiert hat!
voneinander auf dem Rasen aus
Dorothee Lürbke
und brachten mit Sit-Ups, Stretching Zoom-Training mit Susann Lass
und Co. neuen Schwung in Schultern, Bauch und Beine.
Dass wir nach so langer Zeit gut mitkamen, verdankten wir ebenfalls
Susanns Einfallsreichtum: Seit Anfang April hatte sie nämlich zweimal Außentraining Rückenfit mit Susann Lass

Rückenfit per Zoom und im Freien
Ich bin Susann Lass und leite montagvormittags zwei
Gymnastikgruppen sowie donnerstagabends eine
Rückenfitgruppe. Mit der Schließung des Sportbetriebs fühlte ich mich erst einmal in einer Art
Schockstarre – wie viele andere sicher auch.
Aber Gymnastik alleine zu betreiben, macht nicht so
viel Spaß. Daher habe ich von der zweiten Aprilwoche an für die Teilnehmer meiner Gruppen ein
Zoom-Training angeboten. Es waren immer zwischen zwölf und 15 Teilnehmer in der Videokonferenz
dabei. Zweimal pro Woche haben wir uns auf diese
Weise getroffen und fleißig jeweils eine Stunde lang
Gymnastik gemacht. Das war so schön und auch
viel effektiver, als wenn jeder für sich allein trainiert
hätte. Eine Freundin, die auch mitgemacht hat, sag-

te irgendwann zu mir: „Susann, du bist auch systemrelevant!“ Als im Mai dann die Information kam, dass
wir unser Training im Freien anbieten dürfen, waren
meine Gruppen und ich natürlich sofort dabei. Es
hat allen gut getan, sich wieder „richtig“ zu sehen
und wieder gemeinsam zu trainieren. Das traf insbesondere für all diejenigen zu, die bei Zoom nicht
dabei sein konnten. Wir dürfen neben dem positiven
gesundheitlichen Effekt auch die soziale Seite des
Vereinssports nicht vergessen.
Kürzlich hat es sogar zu Beginn des Freiluft-Trainings einmal genieselt, aber das hat keinem etwas
ausgemacht. Alle waren auch für diese Bedingungen gut gekleidet. Natürlich konnten wir in allen Stunden den Abstand ohne Probleme einhalten. Jeder
23
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hatte auch seine eigene Matte dabei. Der Sportplatz Bondenwald ist für unser Training im Freien
großartig geeignet, aber auch am Bindfeldweg konnten wir dank der Rasenflächen gut draußen trainieren.

Für das Sommerferien-Programm plane ich, egal ob
draußen oder drinnen, jeweils montags und donnerstags eine Stunde zu geben. Zur Not auch wieder per
Zoom, was wir aber nicht hoffen wollen.
Susann Lass

VOLLEYBALL

Hurra, wir spielen wieder
Volleyball, was sonst? Montag, der
Sand bewegen. Das Wetter war gut,
25. Mai, unsere Beachvolleyball-Andas Spiel war, wenn auch nicht perlage ist wiedereröffnet! Nach einer
fekt, eine pure Freude nach so lanbösen Satire von „Extra3“ in der
ger Zeit der erzwungenen EnthaltARD, schien es unmöglich, ein ansamkeit. Freunde fürs Leben durfnähernd normales Beach-Volleyballten sich zwar nicht umarmen, abspiel zu beginnen. Strenge Hygieneklatschen oder sonstige körperbedingungen, keine Angabe in die
nahen Freuden-Bekundungen vorMitte des Spielfeldes, kein Blocken,
nehmen, aber immerhin… BeweDesinfizierung des Balles nach jegung, die guttat!
dem Spiel. Höchstens zwei Spieler
Erfrischung tat not, nein, leider nicht
auf dem Platz, Zuschauer unerunter der Dusche (geschlossen),
wünscht. Namentliche Erfassung alaber bei einem kühlen Getränk,
ler Anwesenden.
wobei der Wirt auf die strengen AbAlle drei Felder waren gut gebucht, Unser Abstands- und
standsregelungen bestand und erunter anderem von den Volleyoldies Hygienekonzept
möglichte! Kein Problem, denn in
des Niendorfer TSV, meist über 70 Jahre. Welch ein
der Gaststube war genug Platz und die Stimmung
Glück, die Regeln hatten sich zwischenzeitlich etprima (siehe Foto).
was gelockert. Drei Spieler auf einem Feld waren
Plätze und Spielzeiten können bei Olli, unserem
nunmehr erlaubt.
Beachwart, im Internet gebucht werden.
Mit Auswechseln/Einwechseln konnten sich alle im
Achim Pilz

Nach dem Training
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ADYTON

Der Mai endet bewegt
Während das Fitnessstudio ADYTON nach
Wochen des Online-Hometrainings als einziges Sportangebot erst mit Outdoor-Kursangeboten Mitte Mai starten konnte, geht es
seit Ende Mai endlich wieder normaler im
ADYTON zu. Aber, was ist heute unter
Corona-Bedingungen schon normal? Geräte wurden hin- und hergeschoben, Abstände gemessen, Richtungskleber angebracht,
Nasen- und Mundschutz-Masken genäht,
Plexiglasscheiben und Desinfektionsmittel
besorgt, Kurslisten geschrieben, zahllose
Telefonate geführt ... - alles, leider nur kein
SPORT! Das muss nun definitiv anders werden, und wir hoffen, dass der Neustart gelingt und alle gesund und munter - auf Abstand! - wieder zusammenkommen und mit
viel guter Laune den Sport neu entdecken.
Viel Spaß dabei!
Ellen Pahlke
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VOLLEYBALL
ADYTON
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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
Stellv. Abteilungsleitung: 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

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
Abteilungsleiterin: Maria Geznenge,
maria.geznenge@yahoo.de
Allgemeine Info: Jill Partmann,
tennisbuero@tennis-ntsv.de
Jugendwart/in: Volker Carrero (Training und Mannschaften),
Maria Geznenge (Turniere),
jugendbereich@tennis-ntsv.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
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Anschriften

Und nach dem Sport...

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

Lington’s Restaurant – NTSV-Treff
Sachsenweg 85, 22455 HH, Tel.: 551 82 20

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

Pressewart
Matthias Morfeld, Tel.: 55 00 91 01

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
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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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Weindep
epoot
KRENZER
Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag: 11.00 – 19.00 Uhr
Samstag:
10.00 – 16.00 Uhr
Montag:
geschlossen

 040 • 555 041 52

 FAX 040 • 555 041 53

info@weindepotkrenzer.de
Garstedter Weg 172

22453 Hamburg

