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Tennisjugend 

Liebe Leser 
der Vereinsnachrichten

Aus dem Inhalt

... und damit starten wir zum 2. Mal den Versuch, unsere Jahres-
hauptversammlung durchzuführen. Corona hat uns die Veran-
staltung im April ja verboten. Wir hoffen alle, dass sie dieses Mal 
unter den vorgegebenen Bestimmungen stattfinden kann. Zu 
beachten ist, dass wir aus Platz- und Sicherheitsgründen in die 
Aula der Hauptschule umziehen werden, Mund-Nasen-Schutz 
tragen müssen und uns vorher anmelden. Welch Umstand! Aber 
wenn es hilft, sollte es uns nicht stören.
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe 
(8.8.2020) steigen die Infektionszahlen wieder. Sicherlich ist ein 
Grund, dass viele Urlauber aus dem Ausland zurückkommen. 
Hoffen wir, dass die Zahlen im „Rahmen“ bleiben. 

Innerhalb sehr kurzer Zeit wurde diese Ausgabe erstellt. Natür-
lich ist sie sehr coronalastig, aber was passierte seit April auch 
schon im Verein? Seien wir doch froh, dass die meisten Abteilun-
gen überhaupt wieder aktiv sind.  
 
Und unser Jubiläum? Auf der Präsidiumssitzung am 6.8.2020 
wurden für dieses Jahr alle vorgesehenen Aktivitäten endgül-
tig abgesagt, auch unsere vorgesehene Feier im Rathaus am 
6.11.2020, incl. der geplanten Ausstellung. Hoffen wir, dass wir 
das Meiste im nächsten Jahr nachholen können. Unser Jubilä-
umsjahr geht offiziell bis zum 5.11.2021.... Positiv denken! 
 
Und zum Schluss: Die „AHA-Regeln“ im neuen Alltag
Gemeinsam haben wir geschafft, dass sich die Ausbreitung des 
Coronavirus verlangsamt. Um den Fortschritt nicht zu gefährden, 
ist es wichtig, sich nach der „AHA-Formel“ zu richten: Abstand, 
Hygiene, Alltagsmasken. So sorgen wir für möglichst viel Schutz 
bei möglichst viel Normalität. Machen Sie mit, damit auch unser 
geliebter Sport weiterhin möglich bleibt.

Hans-Werner Kohn 
Pressewart TVV Neu Wulmstorf

... Viel Spaß! Bleiben Sie gesund und dem TVV treu!
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Liebe TVVer, 
die Corona-Pandemie hat massiv 
in unser Vereinsleben eingegrif-
fen. Sie hat unseren sportlichen 
Alltag zum Erliegen gebracht 
und uns eine Zwangspause be-
schert, von der wir erst langsam 
und in kleinen Schritten wieder 
in die Normalität zurückkehren. 

Einige Sportarten konnten 
bereits unter Einhaltung der vor-
gegebenen Hygieneregeln ihren 
Sportbetrieb aufnehmen. Ja, es 
ist anders als vorher, es gibt Ein-
schränkungen, aber die Meisten 
sind froh, sich wieder sportlich 
betätigen zu können. Ein großes 
Fragezeichen bleibt hinter den 
Sportarten, die überwiegend im 
Innenbereich stattfinden und 
hier ist insbesondere der gesam-
te Bereich des Kinderturnens im 
Fokus. Die Gesundheit der Kinder 
steht für uns über allem und 
im Moment gibt es noch keine 
vernünftige Regelung, wie die 
Turnkinder vom Babyalter bis zu 
den Schulkindern ohne Risiko 
betreut werden können. Dazu 
kommt noch die Problematik, 
dass viele unserer Übungs-
leiter altersbedingt selbst zur 
Risikogruppe gehören und keine 
Übungsstunden geben dürfen.

Wir können nur um Geduld 
bitten und dabei an unsere 
Mitglieder appellieren, dass sie 
uns in dieser schwierigen Zeit die 
Treue halten.

Darüber hinaus mussten wir 
notgedrungen alle Veranstal-
tungen für unser 100-jähriges 
Vereinsjubiläum absagen. Zuletzt 
haben wir uns entschlossen, 
auch den geplanten Festakt, 
der für den Gründungstag am 
06.11. vorgehen war, abzusagen. 
Wir bedanken uns bei allen, die 
sich an den Vorbereitungen mit 
viel Engagement und Herzblut 
beteiligt haben. 

Da das Jubiläumsjahr offiziell 
ja erst am 06.11.2020 beginnt, 
hoffen wir darauf, den Großteil 
der geplanten Aktivitäten einfach 
um ein Jahr verschieben zu 
können. Wir starten dann einfach 
im Jubiläumsjahr und das endet 
dann am 05.11.2021 mit einem 
abschließenden Festakt. 

Jahreshauptver-
sammlung einmal 
anders – Anmeldung 
erforderlich!

Auch unsere Jahreshauptver-
sammlung, die satzungsgemäß 
bis zum 30. April eines Jahres 
stattfinden muss, ist der Corona-
Situation zum Opfer gefallen. 
Um für die betroffenen Vereine 
die Handlungsfähigkeit der 
Vorstände zu erhalten, hat das 
Bundesministerium für Justiz 
und Verbraucherschutz schon 
frühzeitig entsprechende Über-
gangslösungen geschaffen.

Unsere Jahreshauptver-
sammlung wäre also auch per 
Briefwahl oder als virtuelle Ver-
anstaltung möglich geworden. 
Das Präsidium hat sich jedoch 
entschlossen, eine Präsenzver-
anstaltung unter Einhaltung 
der geltenden Hygiene- und 
Abstandsregeln durchzuführen. 
Da unser Clubraum im Bassental 
eine solche Veranstaltung nicht 
zulässt, haben wir die Aula der 
ehemaligen Hauptschule dafür 
reserviert.

Die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung wird nunmehr 
am 2. Oktober 2020 um 19.00 
Uhr durchgeführt. Die Tagesord-
nung ist auf der folgenden Seite 
abgebildet. 

Um die Auflagen zur Durch-
führung dieser Veranstaltung 
einhalten zu können, ist die 
Beachtung der folgenden Rege-
lungen unerlässlich:

1. Bitte informieren Sie uns 
bis zum 24.09.2020 über die 
Teilnahme an der Veranstaltung 
entweder per Telefon während 
der Geschäftszeiten unter 040-
709 705 00 oder per Mail an: 
info@tvv-neuwulmstorf.de

2. Bitte halten Sie den erfor-
derlichen Mindestabstand von 1,5 
Metern ein.

3. Bitte tragen Sie beim Betre-
ten und Verlassen des Gebäudes 
sowie beim Verlassen Ihres Sitz-
platzes einen Mund-Nase-Schutz.

4. Um die Abstandsregeln 



Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 2020

Die Jahreshauptversammlung des TVV Neu Wulmstorf 
findet am Freitag, den 2. Oktober 2020, um 19 Uhr in der Aula der Hauptschule statt.

Gemäß §2 der Satzung können daran alle stimmberechtigten Mitglieder teilnehmen.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung

2. Gedenken

3. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der JHV vom 26.4.2019

4. Berichte
 a ) Präsidium      b) Kassenprüfer 

5. Entlastung des Vorstandes

6. Wahlen
 a) Präsident      b) Schatzmeister      c) Jugendwart      d) Pressewart      e) Kassenprüfer

7. Festsetzung der Beiträge gem. § 4 der Satzung und Genehmigung der Beitragsordnung

8.  Anträge

9. Schlusswort

Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis zum 24.9.2020 in schriftlicher Form beim 
Präsidenten Joachim Czychy, Erikaweg 61 in 21629 Neu Wulmstorf einzureichen.

Stimmberechtigt sind gem. §10 der Satzung Mitglieder, die am 2.10.2020 das 16. Lebensjahr 
vollendet haben,  mindestens 4 Wochen Vereinsmitglied sind und die Aufnahmegebühr sowie 
die Beiträge bezahlt haben.

Neu Wulmstorf, den 8.8.2020
Gerhard Käse/Schriftführer TVV

einhalten zu können, werden wir 
jedem Teilnehmer einen Sitzplatz 
zuweisen. 

5. Bitte nutzen Sie am Eingang 
die bereitstehenden Desinfekti-
onsmittel zur Handhygiene.

Wir bitten um Verständnis, 
dass wir die Tagesordnungspunk-
te „Ehrungen“ aus den bekannten 
Gründen nicht berücksichtigt 
haben. Wir werden sie aber auf 
der nächsten JHV nachholen.

Mit sportlichen Grüßen

TVV Neu Wulmstorf
Das Präsidium
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Aktuelles

Neue Bandenwerbung  
im Bassental

So richtig toll sah die Bandenwer-
bung im Bassental in den letzten 
Jahren nicht mehr aus. Das nord-
deutsche Wetter und unzählige 
Fußballspiele hatte ihre Spuren 
hinterlassen. 

Nun hieß es, zuerst neue 
Sponsoren zu finden und danach 
ein neues Bandenbefestigungs-
system zu installieren, welches 
einfacher zu händeln ist als 

das alte. Mit Indra Helm wurde 
bereits im letzten Jahr jemand 
gefunden, der sich intensiver 
um die Vermarktung kümmern 
sollte. Und das mit Erfolg!

Dank großartiger Hilfe aus 
der Fußballabteilung konnten 
nun die ersten Banden ange-
bracht werden und weitere 
warten darauf, ihren neuen Platz 
einzunehmen. Das Foto zeigt den 

Stand von Anfang August 2020.
Demnächst werden Banden der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude 
sowie von der Versicherungs-
agentur VGH Hebrank montiert.

Wollen auch Sie von Anfang 
an dabei sein? Bei Interesse wen-
den Sie sich an  
Sponsoring@tvv-neuwulmstorf.de. 
Wir freuen uns auf Sie.

Unser Dank geht an die Sponsoren!

Veränderte Öffnungszeiten 
der TVV-Geschäftsstelle
Wegen einer unerwarteten Er-
krankung mussten wir unsere Öff-
nungszeiten kurzfristig anpassen.
Dienstag: 9-12 Uhr und 16-19 Uhr
Mittwoch 9-12 Uhr
Donnerstag keine Öffnungszeit

 
Wir sind sicher, unseren 

gewohnt guten Service für die 
Mitglieder des TVV Neu Wulm-
storf natürlich auch weiterhin, 
trotz reduzierter Öffnungszeiten, 
gewährleisten zu können.

Selbstverständlich erreichen 
Sie uns während der Öffnungs-
zeiten auch telefonisch unter 
040/709 705 00 oder auch 
immer per Email: 
info@tvv-neuwulmstorf.de



uhause
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Vereine durften während des 
Shutdowns keine Veranstaltun-
gen anbieten und mussten ihr 
sportliches Angebot einstellen. 
Somit konnten auch die TVV-

Mitglieder die Einrichtungen und 
Angebote größtenteils nicht nut-
zen. Nun stellen sich einige Ver-
einsmitglieder natürlich Fragen zu 
ihrer Vereinsmitgliedschaft.

Der Vereinsbeitrag 
stellt nach den vereins-
rechtlichen Grundsätzen 
kein Entgelt dar, sondern 
ist die satzungsmäßige 
Verpflichtung der Mitglie-
der, damit der Zweck des 
Vereins verwirklicht werden 
kann. Der Beitrag ist danach 
grundsätzlich kein Entgelt für 
die Leistungen des Vereins. 
Insofern gilt auch nicht der 
Grundsatz, dass bei Wegfall 
der Leistung auch die Pflicht 
zur Gegenleistung entfällt. 
Der Beitrag dient insbeson-
dere dazu, die laufenden Kos-
ten des Vereinsbetriebs zu 
decken. Auch beim TVV sind 
die Beiträge knapp kalkuliert 
und berücksichtigen Kosten, 
die ganzjährig anfallen wie 
zum Beispiel Verbandsabga-
ben und Versicherungsbei-
träge, die größtenteils bereits 
zum Jahresanfang im Voraus 
gezahlt werden müssen. 
Daher ist eine Minderung 
oder Zurückbehaltung der 
Mitgliedsbeiträge nicht 
möglich.

Auch wenn Vereinsmit-
glieder die Einrichtungen 
und Angebote ihres Vereins 
nicht nutzen können, müssen 
Sie grundsätzlich trotzdem 
noch Mitgliedsbeiträge 
zahlen.

Dabei sind die Mitglieder-

Muss ich trotz Shutdown 
weiter Mitgliedsbeiträge zahlen?
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Aktuelles

beiträge keine Gegenleistung 
für die sportlichen oder kulturel-
len Angebote eines Vereins. Sie 
dienen dem Zweck, das Leben 
des Vereins zu erhalten und 
seine gemeinnützigen Ziele zu 
erfüllen.

Sonderkündigungsrecht
Dieselben Argumente dürfen 
für die Beantwortung der Frage 
nach einem Sonderkündigungs-
recht herangezogen werden 
können. Mit der Mitgliedschaft 

im Verein soll grundsätzlich eine 
langfristige Verwirklichung des 
Vereinszwecks verfolgt werden. 
Die Einstellung des Sportbe-
triebes für einen zunächst 
überschaubaren Zeitraum darf 
danach grundsätzlich nicht dazu 
führen, ein Sonderkündigungs-
recht anzunehmen.

 
Rechtfertigt die Corona-
krise einen sofortigen 
Vereinsaustritt?
Im Fall der Einstellung der 
Vereinsangebote aufgrund des 
Coronavirus kommen die Verei-
ne jedoch ihren Schutzpflichten 
gegenüber den Mitgliedern 
nach, sodass der Mangel nicht 

durch den Verein selbst verur-
sacht wird. Diese Konstellation 
begründet dann auch keinen 
besonderen Grund für einen 
sofortigen Vereinsaustritt. 

Ein Austritt zum in der 
Satzung festgelegten Zeitpunkt 
bleibt daneben natürlich weiter-
hin möglich.

Sport ohne 
Sponsoren?

Schwer vorstellbar!

Der TVV dankt für die 
tolle Unterstützung!

mein Verein!
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Corona und Sport

1.   Allgemeines
Aufgrund des weltweit aufgetre-
tenen Virus „SARS-CoV-2“ und der 
damit im Februar 2020 ausge-
lösten Corona-Pandemie wurden 
bundesweit die Sportaktivitäten 
eingeschränkt, so auch bei uns im 
TVV Neu Wulmstorf.

Die Beschränkungen zur 
Eindämmung dieser Corona-
Pandemie betrafen und betreffen 
noch immer unser Vereinsleben. 
So wurden durch Vorstandsbe-
schluss und dessen Bekanntgabe 
vom 18.03.2020 das Sportzentrum 
Bassental für alle Veranstaltungen 
und auch die Geschäftsstelle 
bis auf Weiteres geschlossen. 
Gleichzeitig wurden auch alle 
sportlichen Aktivitäten des TVV 
eingestellt.

Willibald Müller, Abteilungslei-
ter Boßeln, wurde vom Präsidium 
des TVV zur Übernahme des 
Corona-Beauftragten gebeten. Es 
wurde in der Folge ein Lagebild 
des Vereins erstellt, in welchem 
die Beschränkungen aufgelistet 

Bericht über die Lage des 
Vereins in der Corona-Pandemie

und auch die Lockerungen doku-
mentiert werden sollen. 

2.  Land Niedersachsen
In der Niedersächsischen Corona 
Verordnung vom 05.06.2020 
wurden die Verhaltensregeln, die 
Schließung von Einrichtungen 
und die Durchführung von Ver-
anstaltungen wie folgt niederge-
schrieben:

Die Sportausübung auf und 
in öffentlichen und privaten Sport-
anlagen und ähnlichen Einrich-
tungen einschließlich Fitnessstu-
dios ist zulässig, wenn:
1. diese kontaktlos zwischen den 
beteiligten Personen erfolgt,
2. ein Abstand von 2 Metern 
jeder Person zu jeder anderen 
beteiligten Person, die nicht zum 
eigenen Hausstand gehört, jeder-
zeit eingehalten wird,
3. Hygiene- und Desinfektions-
maßnahmen, insbesondere in 
Bezug auf gemeinsam genutzte 
Sportgeräte, durchgeführt wer-
den,

4. Beim Zutritt zur Sportanlage 
Warteschlangen vermieden wer-
den,
5. Zuschauerinnen und Zuschau-
er ausgeschlossen sind und die 
Zahl der aus Anlass der Sportaus-
übung tätigen Personen, wie zum 
Beispiel Trainerinnen und Trainer, 
Betreuerinnen und Betreuer 
sowie Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten, auf das er-
forderliche Minimum vermindert 
wird.

Geräteräume und andere 
Räume zur Aufbewahrung von 
Sportmaterial dürfen von Per-
sonen nur unter Einhaltung des 
Abstandes und Kontaktverbots 
betreten werden.

In der Neufassung vom 
20.07.2020 wurden Lockerungen 
bezüglich der Sportausübungen 
vorgenommen, so dass den Ver-
einen die Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes in Sporthallen 
und draußen auf Sportplätzen 
wieder gestattet wurde. Die 
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bisherigen Voraussetzungen des 
Kontaktverbots, der Abstands- 
und Hygienevorschriften sowie die 
Dokumentationspflicht der Teil-
nehmer blieben nahezu unberührt 
und gelten nach wie vor.

3.  Landkreis Harburg
Der Landkreis ist zuständig für die 
Genehmigung des Sportbetriebs 
des TVV Neu Wulmstorf in/auf 
den kreiseigenen Sporthallen und 
Sportplätzen. In Neu Wulmstorf:  
Oberschule und Gymnasium.

Außensportanlagen
Am 08.05.2020 wurden die 
Außensportanlagen ab dem 
11.05.2020 für die Zeit von Montag 
bis Freitag für den Vereinssport 
unter den Voraussetzungen der 
Niedersächsischen Corona Verord-
nung freigegeben.

Die Nutzungszeiten sind auf 
die üblichen Stunden am Nachmit-
tag oder Abend begrenzt.
• Es gibt keine Zugänge zu den 
Sporthallen, den Duschen, den 
Umkleiden und auch nicht zu den 
Toiletten.

Sporthallen
Am 28.05.2020 wurden die 
Sporthallen durch den Landkreis 
Harburg wie folgt freigegeben:
• ab dem 03.06.2020 die OBS 
Halle und
• ab 29.06.2020 die Gymnasium 
Halle 
für den kontaktlosen Sport unter 
der Voraussetzung, dass alle 
gesetzlichen und behördlichen 
Anordnungen durch die Vereine 
1:1 umgesetzt und eingehalten 
werden.

Zusätzlich wurde verpflichtend 
vorgegeben, dass 
• dokumentiert wird, wer zu 
welchem Zeitpunkt in der Halle ist,
• vertretbare Größen der Nutzer-
gruppen zur ständigen Einhaltung 
des 2-m-Abstandes (auch in der 
sportlichen Bewegung!) durch die 
Vereine gebildet werden,
• bei der Desinfektion der Sport-
geräte darf kein Desinfektionsmit-
tel auf den Hallenboden gelangen. 
• die Sportler sich nicht in den 
Räumlichkeiten umziehen dürfen, 

sondern mit Sportkleidung er-
scheinen, lediglich der Tausch der 
Schuhe ist gestattet.

Umkleideräume und Duschen
Am 11.06.2020 gab der Landkreis 
Harburg die Umkleideräume und 
die Duschen ab dem 29.06.2020 
frei. 

4.  Gemeindeverwaltung Neu 
Wulmstorf
Die Gemeindeverwaltung ist 
zuständig für die Genehmigung 
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des Sportbetriebes des TVV Neu 
Wulmstorf in den/auf gemein-
deeigenen Sporthallen und 
Sportplätzen. 
 In NW:  Grundschule am Moor, 
Grundschule an der Heide, Sport-
zentrum Bassental

Außensportanlagen
Am 13.05.2020 gab die Gemein-
deverwaltung die gemeindeeige-
nen Sportflächen für die Nutzung 
durch die Vereine, so auch durch 
den TVV frei. 

Voraussetzung für die Nut-
zung der Sportflächen war die 
Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schrift in der Niedersächsischen 
Verordnung über infektionsschüt-
zende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Corona-Virus.

Sporthallen, Sportzentrum 
Bassental
Am 11.06.2020 erteilte die Ge-
meindeverwaltung die Freigabe 
der Sportanlagen, Turnhallen 
und Mehrzweckräume zum 
15.06.2020. Die Sammelumklei-
den und Duschen bleiben bis auf 
Weiteres geschlossen.

5.   Abteilungen
Die einzelnen TVV-Abteilungen 
erstellten unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben eigene 
Konzepte zur Wiederaufnahme 
des Trainingsbetriebes.

Letztlich bedeutete die Einhal-
tung des Abstandes von zwei Me-
tern zwischen den Sportlern und 
des Kontaktverbots für einige 
Sportarten eine solche Schwie-
rigkeit, dass eine Ausübung nicht 
möglich war. Hinzu kamen noch 

die Sperrungen der Sportanlagen, 
insbesondere der Sporthallen und 
des Hallenbades.

Bei Sportarten wie z.B. Tennis 
oder Boßeln waren diese Pflicht-
vorgaben problemlos einzuhalten, 
zumal die Sportausübung im 
Freien und mit Abstand erfolgt. 
Folglich konnten diese Abteilun-
gen noch im Mai 2020 das Training 
weder aufnehmen.

Die Boßelabteilung hat allen 
Sportlern der anderen Abteilun-
gen angeboten, am Boßelbetrieb 
teilzunehmen oder auch in den 
eigenen Reihen oder Mannschaf-
ten ein gemeinschaftliches Boßeln 
durchzuführen. 

Mit der Öffnung der Sportplät-
ze und Sporthallen nahmen ab 
Ende Juni 2020 weitere Abteilun-
gen ihren Trainingsbetrieb wieder 
auf. So bot die Abteilung Gesund-
heitssport ab den 30.06.2020 
wieder Yoga auf dem Außenge-
lände an.

Die Schwimmer hatten das 
Problem der geschlossenen Hal-
lenbäder beim Wiedereinstieg in 
den Trainingsbetrieb, weshalb der 
Trainingsbetrieb ruht. 

Die Reitabteilung hatte keine 
Probleme mit dem Reiten, jedoch 
war das Voltigieren nicht möglich. 
Es gab nun einmal das Kontakt-
verbot und die Abstandsregeln. 
Daher konnten die Voltigierer nicht 
mithilfe der gewohnten Aufstiegs-
hilfe ihren Sport ausüben. Folglich 
ruht das Voltigieren.

6.   Schlussbemerkung
Im Internet werden regelmäßig 
vom Land Niedersachsen und 
vom Landkreis Harburg Informa-

tionen über Lockerungen oder 
Freigaben bekannt gegeben. 
Alle diese Informationen, so z.B. 
auch die Freigabe der Duschen 
oder Umkleideräume haben den 
Zusatz, dass die Sportstättenbe-
treiber (Landkreis, Gemeindever-
waltung und Sportvereine) für die 
Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten und die Reinigungen/Desinfi-
zierung verantwortlich sind und 
damit auch die entsprechenden 
Freigaben erklären müssen. Erst 
nach diesen Freigaben kann die 
Umkleidekabine und/oder Dusche 
auch genutzt werden.

Hier kam es in der Vergangen-
heit immer wieder zu Diskussio-
nen mit Vereinsmitgliedern nach 
dem Motto: Das Land Nieder-
sachsen hat doch im Internet die 
Duschen freigegeben. Solche 
Diskussionen verbunden mit 
Uneinsichtigkeit sind zeitraubend, 
anstrengend und bringen uns nur 
Verdruss und leider auch nicht 
weiter.

Willibald Müller

Diese Aufstellung stellt den 
Stand vom 8.8.2020 dar. Durch 
Veränderung der Infektionszah-
len und neue Bestimmungen 
kann sich täglich etwas ändern, 
womit einige Bestimmungen zum 
Zeitpunkt des Erscheinens dieser 
Ausgabe schon wieder hinfällig 
sein können.

mein Verein!



Tennisjugend

Gedanken des Fußballobmanns
Liebe Sportfreunde!

Der Fußball wird ja gern 
als die schönste Neben-

sache der Welt bezeichnet. 
Wenn man etwas konkreter 
wird, dann muss man die Aus-
sage „schönste Nebensache“ 
relativieren.
An jedem Wochenende sind 
viele hunderttausende Fans 
unterwegs, um ihren Verein zu 
begleiten und zu unterstützen. 
Allein in der 1. und 2. Bundes-
liga sind das über 500.000 
Fans. Wenn wir dann die 
Unterstützer in der 3. Liga  
und den nachfolgenden 
Amateurligen hinzuziehen, 
dann kommen wir weit 
über 1 Millionen. Bei meinen 
Überlegungen habe ich die 
vielen  Fußballspieler noch 
nicht mit berücksichtigt. Also 
allein der Fußballsport hat 
durch die Pandemie viele 
hunderttausende Betroffene. 
Bei der Betrachtung dieser 
Zahlen erkennt man die hohe 
Bedeutung des Fußballsports 
für unser soziales Leben.

Als Mitte Mai vom Fuß-
ballverband mitgeteilt 

wurde, dass unter Beachtung 
von entsprechenden Richtlini-
en der Trainingsbetrieb wieder 
beginnen darf, war ich sehr 
positiv beeindruckt, mit wie 
viel Interesse, ja mit wie viel 
Ungeduld, dieser Wiederbe-
ginn aufgenommen wurde.

Trotz der erheblichen Beein-
trächtigungen durch die zu 
beachtenden Vorschriften 
haben alle Mannschaften  
den Trainingsbetrieb wieder 
aufgenommen. Entsprechen-
de Einweisungen wurden 
verantwortungsbewusst 
aufgenommen und  von den 
Trainern und auch den Eltern  
beachtet und umgesetzt.
Hier gilt allen Beteiligten mein 
Dank.

Zur Kenntnis zu nehmen 
haben wir, dass wir dennoch 
weiterhin Regeln einzuhalten 
haben. Trotz der Lockerungen 
gilt außerhalb des Spielfeldes 
u.a. die Abstandsregelung 
und es gelten die Hygienevor-
schriften.
Wir sind also verpflichtet, die-
se Richtlinien einzuhalten und 
sehen ja auch, wie schnell sich 
bei Nichtbeachtung Probleme 
entwickeln.

Nachdem der Fußball-
verband entschieden 

hat, dass die Saison nicht zu 
Ende gespielt wird, eine Ent-
scheidung, die wir unterstützt 
haben, soll es nun Anfang 
September wieder los gehen. 
Die Vorbereitungen auf die 
neue Saison beginnen.
Ich habe die dringende Bitte, 
dass wir nicht vergessen, 
was wir hinter uns haben, 
dass wir akzeptieren, dass es 
nicht so weitergeht, wie vor 
der Pandemie, und dass wir 
bereit sind, unseren Beitrag zu 
leisten, damit die Pandemie 
beherrschbar bleibt.

Ich wünsche allen einen 
guten Start in die neue 

Saison.
Bleibt gesund, werdet gesund, 
wenn es euch z.Zt. nicht gut 
geht.

Gerhard Käse, Fußballobmann 
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Rübke

Ardestorf

Neu Wulmstorf

Elstorf
...egal, wo der Urlaub hinführt - wir sind schon vorher da! 

www.tvv-neuwulmstorf.de



Fußball

Die Mannschaftsmeldungen 
für die nächste Saison sind 
abgeschlossen. Insgesamt haben 
wir wieder 26 Mannschaften 
gemeldet. 6 Herren- und Senio-
renmannschaften, 5 Damen- und 
Mädchenmannschaften und 15 
Juniorenmannschaften.

Der Spielbetrieb ist nur mög-
lich, wenn entsprechend Trainer/
innen und Betreuer da sind, die 
ehrenamtlich bereit sind eine 
Mannschaft zu übernehmen, zu 
trainieren und zu betreuen, nicht 
nur im Training, sondern auch bei 
den Punkt- und Freundschafts-

spielen, sowie bei Turnierteilnah-
men.

Dafür möchte ich mich aus-
drücklich bedanken und möchte 
in meinen Dank auch die Eltern 
mit einbeziehen, die uns u.a. bei 
den notwendigen Fahrten zu Aus-
wärtsspielen unterstützen.

Mit Ablauf einer Saison müs-
sen leider auch immer wieder 
Trainer/innen aufhören, weil sie 
z.B. beruflich so gefordert sind, 
daß sie den Zeitaufwand nicht 
mehr erfüllen können.

In diesem Jahr haben Fabian 
Klussmann, Patric Jürgensen, 
Max-u. Robert Hartmann, aufge-

Das Trainerkarussell
hört. An dieser Stelle möchte ich 
mich noch einmal bei ihnen für 
ihr Engagement und ihren Einsatz 
bedanken.

Es ist uns gelungen für die 
Ausgeschiedenen Nachfolger 
zu fingen. Herzlich begrüßen 
möchte ich im Trainerteam Oliver 
Weise, Philipp Mahnke. Christoph 
Stark und Andreas Matheis. 

Ich wünsche einen guten 
Start und viel Spaß und Erfolg mit 
eueren Mannschaften.

Gerhard Käse, 
Fußballobmann
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Nachdem Coach Marco Span-
genberg bereits im Winter seinen 
Abschied für den Juni 2020 
angekündigt hatte, war es auf-
grund des Saisonabbruchs leider 
bislang nicht möglich, Ihn und die 
restlichen Abgänge in einem wür-
digen Rahmen zu verabschieden. 

Allerdings wurde die lange 
Zwangspause u.a. zur Kaderpla-
nung genutzt. So konnten wir den 
Großteil des Teams zusammen-
halten und einen guten Mix 
aus gestandenen Spielern und 
jungen Talenten dazugewinnen. 
Verzichten müssen wir leider in 
Zukunft auf Erik Kersten. Unser 
Abwehrchef hatte sich bereits 

im Januar bei einem Testspiel 
schwer am Knie verletzt und wird 
leider nicht mehr auf den Platz 
zurückkehren. Wir sagen DANKE 
für Deinen jahrelangen Einsatz für 
unser Team. 

Als neuen starken Mann an 
der Seitenlinie begrüßen wir An-
dreas Kühner. Andreas bringt viel 
Erfahrung aus seinen bisherigen 
Stationen mit (u.a. TV Meckelfeld 
und TuS Fleestedt) und es war 
gleich in den ersten Trainings-
einheiten erkennbar, dass er mit 
seiner Ansprache und seiner Art 
beim Team ankommt. 

Außerdem freuen wir uns, 
dass Lars Richter (Co-Trainer) und 

Olaf Bootsmann (Athletiktrainer), 
weiterhin mit von der Partie sind. 
Und vielleicht gibt es bis zur Veröf-
fentlichung dieses Artikels ja auch 
noch weitere Verstärkungen im 
Spielerkader und Trainerstab…

Nach der langen Zwangspause 
brennt die Mannschaft jedenfalls 
darauf, dass es endlich wieder 
losgeht.

1. Herren Fußball 

Mit neuem Coach und frischem Wind in die Saison 20/21

Neuer Trainer: Andreas Kühner
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Fußball

Die Corona-Maßnahmen wurden 
gelockert, so dass endlich wieder 
Fußball gespielt werden darf. 

Die Saison 2019/2020 wurde 
abgebrochen, es gab lediglich 
Aufsteiger, aber keine Absteiger. 
In diesem Zuge wurde die 4. 
Kreisklasse Harburg West mit 
der 4. Kreisklasse Harburg Ost 
zusammengelegt. Somit kämpfen 
dann 16 Mannschaften um den 
Platz an der Sonne. Alles jedoch 
vorbehaltlich der aktuellen 
Corona-Situation.

Um sich auf die neue Saison 
einzustellen, begann am 29.7. 
offiziell die Vorbereitung. Vorher 
wurde sich einmal die Woche 
freiwillig getroffen, um nicht ganz 
aus dem Rhythmus zu kommen. 
Während der Vorbereitung 
wird nicht nur an der Kondition 

und Koordination gearbeitet, 
sondern auch die Taktik und das 
Spielverständnis sollen verbes-
sert werden. Die letzte Saison 
war geprägt von einem großen 
Umbruch mit vielen neuen 
Spielern. Aus diesem Grund war 
das sportliche Abschneiden nicht 
von höchster Bedeutung, sondern 
primär stand im Fokus, dass man 
aus vielen Spielern ein Team und 
eine Einheit formt. Dies ist sehr 
gut gelungen. Nicht nur auf dem 
Platz, sondern auch neben dem 
Feld harmonieren die Spieler sehr 
gut miteinander.

Somit können neue Ziele 
angegangen werden. Für die kom-
mende Spielzeit hat man das Ziel 
ausgegeben, dass man unter den 
ersten fünf Mannschaften landen 
möchte. Damit die gewünschte 
Platzierung erreicht werden kann, 

ist man auf dem Transfermarkt 
aktiv geworden. Der ein oder 
andere Spieler konnte bereits 
verpflichtet werden, bei einigen 
ist man gerade in den Verhand-
lungen.

Wenn ihr auf dem Laufenden 
bleiben wollt, was die 3. Herren 
betrifft, folgt unserer Facebook-
seite: TVV Neu Wulmstorf –  
3. Herren. Dort findet ihr Vorbe-
richte, Spielberichte und auch von 
Teamevents wird dort berichtet. 
Ebenso stellen wir dort den 
aktuellen Kader und auch unsere 
Neuzugänge vor, wenn die Tinte 
unter den Verträgen trocken ist.

Wir würden uns auch darüber 
freuen, euch persönlich als Zu-
schauer am Spielfeldrand begrü-
ßen zu dürfen. Der Ausflug ins 
Bassental lohnt sich immer.

3. Herren - 
Neue Saison, neues Glück
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Fußball

Lange wussten die bisherigen 
U13-Jungs vom TVV in den Wirren 
der Corona-Zeit nicht, ob es ge-
reicht hat - stand man doch nach 
einer unglücklichen Niederlage 
beim TuS Fleestedt nur auf Platz 
2 in der Kreisliga hinter dem MTV 
Ramelsloh. Doch dann kam die 
Aufklärung vom Niedersächsi-
schen Fußball Verband und die 
Einteilung in die Bezirksliga für 
die Saison 2020/2021.

Die kommende C-Jugend 

steigt in die höchste Spielklasse 
auf, die mit JSG Ilmenautal I, Lüne- 
burger SK, MTV Ramelsloh, ESV 
Fortuna Celle und VfL Westercelle 
sehr gut besetzt ist. 

Bereits im Winter hatte man 
sich gegen die besten Mannschaf-
ten Hamburgs qualifiziert, um 
beim Norderstedter Hallen-
masters gegen nationale und 
internationale Top-Mannschaften 
zu spielen. (St.Pauli, HSV, TEBE 
Berlin, Füchse Berlin, Dalum I.F. ( 

2007er Fußballer steigen in 
die höchste Spielklasse auf!
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DK), Hansa Rostock etc.). In der 
Hallenmeisterschaft wurde man in 
der Finalrunde nur vom MTV Ra-
melsloh unglücklich geschlagen. 
In der Kreisliga Platz 2 und beim 
Pokal im Halbfinale vor Corona-
Lockdown. Die Jungs haben sich 
auch in dieser Saison wieder 
super verkauft.

Leider sieht es so aus, als 
würden wir mit nur einem Neu-
zugang in die schwierige Saison 
2020/2021 gehen. Während ande-
re Mannschaften mit 20 Spielern 
aus den Vollen schöpfen können, 
sind die 2007er auf alle Spieler 
ihres 15er Kaders angewiesen. 

Dennoch geht es für das 
großartige Team durch viel per-
sönliches Engagement von Trai-
nergespann Alipio Moreira und 
Georgiou Pantelis und weiteren 
Mitstreitern weiter voran. Schon 
vor der Sommerpause konnte ein 
weiterer Sponsor gewonnen wer-
den. Trainer Alipio konnte „Green 
Hill“ davon überzeugen, das Team 
mit zwei Sätzen Trainingskleidung 
auszustatten. Trikotsponsor bleibt 
weiterhin die Kreissparkasse 
Harburg-Buxtehude.

Die Jungs um Trainerduo 
Alipio & Pando haben sich diesen 
Aufstieg nach jahrelanger Top-
Leistungen (mehrmals Triple-Sie-
ge (Halle, Feld und Pokal)) wahr-
lich verdient und Anerkennungen 
von anderen Teams und Trainern 
bestätigen uns, dass dieser Weg 
der Richtige ist. 
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Voltigieren

CORONA – dieser Begriff 
wird wohl in allen Berichten 
in diesem Heft vorkommen. 
Und natürlich hat es uns auch 

„erwischt“. Nicht gesundheitlich, 
zum Glück, aber den Trainingsbe-
trieb mussten auch wir ab Mitte 
März komplett einstellen. Somit 

Voltis ohne Pferd... waren alle Turniervorbereitun-
gen, die zu dem Zeitpunkt bereits 
liefen, ebenfalls passé. Schade, 
denn nach dem Umzug nach Im-
menbeck waren wir mit den Voltis  
noch nicht wieder unterwegs und 
wollten dieses Jahr endlich mal 
wieder starten. Aber das ist ja im 
Hinblick auf den Ernst der Lage in 
Deutschland und der Welt völlig 
nebensächlich. 

Langsam mit dem Trainings-
betrieb gestartet sind wir erst 
Ende Juni. Was uns ausgebremst 
hat, ist das Kontaktverbot. Wir 
durften die Voltigierer nicht 
berühren, also auch nicht aufs 
Pferd heben. Und somit war kein 
Training möglich. Wir haben dann 
zunächst auf dem Holzpferd 
wieder angefangen, denn dem 
ist es, im Gegensatz zum echten 
Pferd, egal, wie der Voltigierer 
hoch kommt. Ob mit Hocker, 
Trampolin oder wie auch immer. 
Gut, dass wir „Willy“ und „Poldi“ 
haben!! Außerdem haben wir von 
einer Spende der Adalbert Zaja-
dacz Stiftung einige Trainings-
geräte angeschafft, so dass das 
Holzpferdtraining alles andere als 
langweilig war. 

Inzwischen hat unser Landes-
verband das Gruppenvoltigieren 
auch mit Kontakt wieder erlaubt. 
Nach einer kurzen Sommer-
pause sind wir nun seit Anfang 
August wieder komplett dabei. 
Wir freuen uns unheimlich, dass 
trotz der langen Pause alle Voltis 
dabei geblieben sind und wir nun 
wieder richtig in den Trainingsbe-
trieb einsteigen können!!! 
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Übungen ohne Pferd ...

... und mit Holzpferd
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Handballjugend

Weibliche E-Jugend 
ist Regionsmeister
Im zweiten Anlauf ganz nach oben

Meisterjubel mit Corona-Abstand...

Noch im letzten Jahr waren wir denkbar knapp am ersten 
Platz gescheitert, doch dieses Jahr stellt der TVV die beste 
Mannschaft zwischen Hamburg und Hannover! Von Anfang an 

waren wir motiviert den zweiten Platz des Vorjahres zu verbessern. 
Die Vorrunden-Gruppe im Herbst gegen Hollenstedt, Adendorf und 
Elbmarsch konnten wir souverän für uns entscheiden.
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Auch in der Hauptrunde 
der Regionsoberliga stellte sich 
schnell heraus, dass wir nur einen 
Gegner wirklich ernst nehmen 
mussten: die Mädchen vom SV 
Garßen-Celle. Das erste Aufeinan-
dertreffen fand Ende November 
in Luhdorf statt. Es war ein enges 
Spiel mit wenig Toren. Dank einer 
herausragenden Leistung unserer 
Torhüterin Sofja konnten wir das 
Spiel mit 12:8 für uns verbuchen.

Entscheidung  
beim Heimspieltag
Doch spätestens jetzt war uns 
allen klar, dass die nächste Be-
gegnung gegen Celle ein heißer 
Ritt werden würde. Zum Glück 
für uns musste Celle in unser 
Wohnzimmer nach Neu Wulmstorf 
kommen. Unterstützt von zahl-
reichen, lautstarken Fans kam es 
Anfang März zum vorentscheiden-
den Spiel um die Meisterschaft. 
Klarer Heimvorteil TVV! Es war 
der erwartet harte Fight, doch die 
Abwehr der Celler stand deutlich 
schlechter als im ersten Spiel, so 
dass wir unsere ganze Offensiv-
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Regionsmeisterschaft

... und mit Mund-/Nasenschutzmaske

Unsere Mitgliedsbeiträge
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 
monatlich:

Erwachsene 10,00
Kinder*, Jugendliche,  
Auszubildende, Studenten 4,50
Rentner (ab 65 J.) 6,00
Passive 6,00
Familien 20,00

Für folgende Sportarten gilt ein 
monatlicher Zusatzbeitrag:

Basketball 3,00 
Fußball 3,50
Handball 5,00 

Handball (Familien)    max. 12,00
Yoga 5,00
Judo/JuJutsu 5,00
Karate 4,00
Voltigieren 10,00 
Reiten 25,00
Radsport                                       1,00
Schwimmen 6,00
Show-Dance 5,00
Tanzen 5,00
Trampolinturnen 5,00

Badminton Schüler 3,00
Jugend 3,50 
Erwachsene  4,00 
punktsp. Erwachsene 7,00

Für folgende Sportart gilt ein 
vierteljährlicher Zusatzbeitrag:
Tennis Erwachsene 25,00
Tennis Kinder/Jugend 12,50

* Kinder beim Eltern/Kind-Turnen 
sind beitragsfrei bis zum vollende-
ten 3. Lebensjahr  
(nur der Erwachsene bezahlt) 

Es wird ein Monatsbeitrag als 
Aufnahmeantrag erhoben. Zahlung 
vierteljährlich per Bankeinzug. 

Ein Vereinsaustritt ist nur schriftlich 
mit einer Kündigungsfrist von 
einem Monat zum 31. 12. möglich.

Stärke ausnutzen konnten. Bereits 
zur Halbzeit stand es 10:5 für uns.

In den zweiten 15 Minuten 
begann Celle zunächst stark, 
konnte aber den Rückstand nicht 
entscheidend verringern. In der 
Folge schwächte Celle sich selbst 
durch Frust und Unbeherrschtheit 
und kassierte mehrere 2-Minuten- 
Strafen. So stand es am Ende 18:10 
für den TVV. Und während die 
Celler enttäuscht von der Platte 
gingen, konnten wir 2 Spiele vor 
Saisonende bereits den Sack 
zumachen!

Und dann kam Corona
Wir freuten uns auf die letzten 

beiden Spiele und wollten die 
Saison ohne Punktverlust been-
den. Der Termin für die große 
Meisterfeier stand auch schon 
fest. Doch es sollte alles anders 
kommen. Am 13. März wurden alle 
Hallen gesperrt, der HVN ließ den 
Spielbetrieb ruhen. 

Inzwischen ist die Saison 
offiziell beendet und wir führen 

die Abschlusstabelle mit 38:0 Punkten und 346:89 Toren an. Mitte Juni 
erfolgte dann die lang erwartete Siegerehrung, wenn auch im kleineren 
Kreis. Nun hoffen wir darauf, dass die Hallen bald wieder geöffnet 
werden und Kontaktsportarten wie Handball wieder erlaubt werden. Bis 
dahin halten wir uns auf dem Beachplatz im Bassental fit!

Wir Trainer bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen 
Unterstützern, die uns auch auf den langen Auswärtsfahrten nach 
Wrestedt, Fallingbostel und Dorfmark so zahlreich begleitet und 
angefeuert haben!
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Handball

März

Die Spielsaison 19/20 ist in vollem Gange und nähert 
sich langsam dem Saisonfinale. Es gilt jetzt nochmal 

Kräfte zu mobilisieren, um die direkten Verfolger 
abzuschütteln oder noch am Tabellennachbarn 

vorbeizuziehen. Manche Saisonabschlussfeier ist 
schon geplant.

Dann plötzlich trifft auch den Handball Corona 
mit voller Wucht und unvorbereitet. Über Nacht 

werden Sporthallen geschlossen und Teamsport 
untersagt. Eilig veranlassen die Verbände eine 

Spielpause bis zum 21. April. Es kommt einem vor 
wie eine Vollbremsung, Handball existiert plötzlich 

nicht mehr.

April

Gebannt werden die Nachrichten aus dem Süden 
Europas verfolgt. Doch so schlimm wie in Italien 
oder Spanien wird es bei uns wohl nicht werden. 

Gleichzeitig zeigt sich, dass eine Wiederaufnahme 
des Spielbetriebes Ende April unmöglich sein wird. 
Dem DHB folgend, beenden immer mehr Verbände 

die Saison vorzeitig. Bis auf wenige Ausnahmen sind 
bereits alle Sommerturniere abgesagt. Auch unser 

Beachhandball-Turnier zum 100. Geburtstag des TVV 
wird ausfallen. Uns Handballtrainern treibt inzwi-

schen aber eine ganz andere Frage um. Wie hält man 
seine Spieler*innen bei der Stange, motiviert sie sich 

fit zu halten? Es entstehen Tages- und Wochen- 
Challenges für die Mannschaften, der DHB unter-

stützt dabei mit Videos zum Training daheim.

Mai

Es geht langsam bergauf. Die strikten Regeln zum 
Social Distancing werden nach und nach gelockert. 

Mitte Mai können wir wieder mit dem Handball-

Ein Corona-
Tagebuch

Fotos: Volker Stern, Thomas Balzer, Jana Pluntke
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Training starten. Nicht in der Halle, sondern draußen, 
auf dem Beachplatz im Bassental. Und nur in kleinen 
Gruppen mit maximal 10 Spieler*innen. In mühsamer 
Kleinarbeit wird ein Nutzungsplan und Hygienekon-
zept entwickelt. Mit versetzten Trainingszeiten und 
streng festgelegten Wegen, damit sich auf keinen 
Fall die einzelnen Trainingsgruppen treffen. Auch das 
Training ist anders. Bei allen Übungen müssen immer 
2 Meter Abstand eingehalten werden. Die ersten Wo-
chen ist es nicht mal möglich, sich Pässe zuzuspielen, 
da man nur seinen eigenen Ball berühren darf. Aber 
alles es funktioniert – und das besser als bei so man-
chem Supermarktbesuch. 

Juni

Der DHB hat bereits im Mai ein Konzept für Handball-
training in Corona-Zeiten entwickelt. „Return to Play“ 
gibt in 10 Stufen einen Weg vor, der am Ende wieder 
Wettkämpfe erlaubt. Abhängig von den Erlassen der 
niedersächsischen Landesregierung können auch 
wir in kleinen Schritten (alle 2-3 Wochen) eine Stufe 
höher klettern.  

Juli

Das für uns Hallensportler ungewohnte Training un-
ter freiem Himmel ist Routine geworden. Inzwischen 
trainieren wir wieder in Mannschaftsstärke und mit 
Zweikämpfen. Auch Trainingsspiele sind wieder 
möglich. Mit den beginnenden Sommerferien gehen 
viele Mannschaften in die Trainingspause.

August

Die Hallen sind wieder offen! Endlich können wir wie-
der auf unsere geliebte „Platte“. Auch das Training 
drinnen folgt strikten Regeln und einem Hygienekon-
zept. Frisch erholt von den Ferien starten wir moti-
viert wieder voll durch. Die Verbände haben in Aus-
sicht gestellt, dass sie mit einem Saisonbeginn nach 
den Herbstferien planen. Alles natürlich vorbehaltlich 
der weiteren Entwicklung der Infiziertenzahlen. Aber 
wir bleiben positiv. Auch Corona wird uns nicht von 
unserer Leidenschaft Handball abbringen.
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Tennis

Corona!     Diese Pandemie ist an 
sich nicht gut, sie hat auch ein 
ganz schlechtes Timing! Mitten 
in den Saisonvorbereitungen für 
den Sommer kamen diese klei-
nen nervigen Viren dazwischen. 
Spielbetrieb und Betrieb der An-
lagen erstmal eingestellt. Sollten 
all die Zerrungen, Bänderanrisse 
und die Trikotwahl für 2020 
umsonst gewesen sein?

Sicherheit und Abstand 
gehen in solchen Phasen vor. 
Daher wurde bereits recht früh 
mitgeteilt, dass der Punktspielbe-
trieb im Tennis für den Sommer 
auf der Kippe steht. Die Termine 
mit den Gegnern waren bereits 
abgestimmt. Was nun und tun? 
Tennisanlage gesperrt, keine 

Ahnung wie es denn nun weiter-
gehen mag. WhatsApp wird es 
genossen haben, was für Fragen, 
Gerüchte und Fakten über die 
Leitungen (also Mobilfunk) 
gegangen sind.

Im Mai dann die ersten 
Lockerungen. Es darf gespielt 
werden, allerdings nur Einzel mit 
der Einhaltung der Abstands-
regel plus der Regelungen für 
Duschen und sonstige Einrich-
tungen. Nun muss man mal da-
rüber nachdenken, dass der s.g. 
Mindestabstand normalerweise 
beim Tennis 24 Meter beträgt. 
Falls einer ans Netz kommt somit 
ca. 12 Meter (in etwa).

Nächste Lockerung war der 
Punktspielbetrieb. Es darf ge-

spielt werden, 
die Teilnahme 
ist freiwillig und es gibt in dem 
Sinne keine Auf- und Absteiger. 
Die Doppelrunden (eine Frei-
zeitrunde mit hohem Einsatz je 
Spieler, normal ab 60+) wurden 
aus Altersgründen abgesagt, weil 
Risikogruppe. Viele Mannschaf-
ten zogen ihre Meldungen in den 
Punktspielen zurück. Hauptsäch-
lich die Damenmannschaften 
aus anderen Vereinen nahmen 
diese Möglichkeit wahr. Es ist 
aber nicht übermittelt, ob sie im 
Zweifelsfall ihren Männern bei 
Corona-Anzeichen zur Verfü-
gung stehen wollen.

Selbst das Spielen mit mehre-

Wie im Verkehr – 
mit Abstand geht 
es ganz gut

Taxiruf-Tille.deTaxiruf-Tille.deTaxiruf-Tille.de
Inh. Dirk Holst

0 40  7 00 62 48✔ Taxi   ✔ Flughafentransfer

✔ Krankenfahrten   ✔ Großraumtaxi

✔ Schülerbeförderung   ✔ Kurier

Seit über 35 Jahren für Sie unterwegs

zuverlässig · pünktlich · freundlich
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Tennis

ren Leuten auf dem Platz wurde 
gestattet. Dabei handelte es sich 
um den Trainingsbetrieb. Nicht 
ganz unwichtig, damit auch die 
Jugend das vorhandene Ange-
bot weiter nutzen kann. Und 
genauso wichtig, dass man bei 
den Damen und Herren ebenfalls 
Leute an Bord haben, die eine 
Lizenz erworben haben. 

Im Juni dann die einge-
schränkte Entwarnung: Der 
Punktspielbetrieb findet statt, 
wenn auch auf freiwilliger Basis. 
Natürlich gibt es Einschrän-
kungen, aber die Teilnehmer 
nehmen es in Kauf auch einmal 
leicht müffelnd nach Hause zu 
kommen und ihren Spaß gehabt 
zu haben. Und das hat bisher 

auch gut funktioniert.
Die Freigabe der Punktspiele 

machte auch aus sportlicher 
Sicht Sinn. Einzel hat genügend 
Abstand. Und wer beim Doppel 
näher als 2 Meter zusammen-
steht, hat das Spiel nicht ver-
standen. Es gab natürlich, neben 
den sanitären und kulinarischen 
Themen Unterschiede: Abklat-
schen mit dem Schläger, Hände-
schütteln nach dem Spiel entfällt, 
kein gemeinsames Catering nach 
dem Spiel, Abstand selbst auf 
den Besuchertribünen.

Wenn eine Sportart auch un-
ter Corona-Bedingungen stattfin-
den kann, dann ist es u.a. Tennis. 
Und sicherlich auch Schwimmen, 
Reiten, Leichtathletik und wei-

www.warnckes-catering.de

Warncke´s Catering • Wilfried Warncke | Wulmstorfer Wiesen 2 • 21629 Neu Wulmstorf • Tel.: 040 - 52 98 26 00 |   
Süderelbering 1 • 21149 Hamburg • Tel.: 040 - 42 94 38 38

Kümmern Sie sich um Ihre Gäste, 
wir sorgen für den Rest. 

Köstliche Kreationen für Ihren Anlass!

• Bürofrühstück
• Firmenfeiern
• Familienfeiern
• Hochzeiten
• Events u. v. m.

Besuchen Sie unsere neue 
Homepage und blättern Sie 
online in unserer Speisekarte!
www.warnckes-catering.de

Jetzt anrufen

040/52 98 26 00
oder

040/42 94 38 38

tere Sportarten, bei denen man 
alleine unterwegs ist bzw. es kein 
Körperkontakt besteht.

Wie hat die Abteilungsleitung 
Tennis das Thema umgesetzt? 
Sehr souverän und auch nicht 
überzogen. In einer ruhigen, 
klaren Art in Kommunikation 
und Anweisungen wurden allen 
Themen eingehalten. Und trotz-
dem hat der TVV als einer der 
wenigen Vereine in der Region 
den Tennisbetrieb gewährleistet! 
Seien es Punktspiele, Training, 
Jugend, Veranstaltungen, usw.. 

Was ist das positive an Coro-
na? Ohne die Pandemie würde 
die Herren 40 am Abstieg nagen! 
Die anderen Mannschaften 
schlagen sich wacker!
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Wie viele ortsansässige Sportler wissen, liegt die Tennisanlage 
des TVV direkt an der Grenze zur Minigolfanlage verbunden 
mit der Adresse Am Bach 5 und 7. Den Bach hat zwar kaum 

Jemand gesehen, aber die beiden Anlagen sind mit zusammen fast 
10.000 qm quasi nicht zu ignorieren.

Minigolf und Tennis 
passen doch ganz gut

Minigolf und Tennis haben 
Gemeinsamkeiten. Es ist im 
Schwerpunkt eine Einzelsport-
art, im Tennis gibt es allerdings 
das Doppel und im Minigolf 
sicherlich alternative Spielarten. 
Gleichzeitig spielt man mit Schlä-
ger und Ball. Im Minigolf deutlich 
kleiner, dafür sind die Entfer-
nungen zum Ziel (dem Punkt) 
deutlich kürzer. Ein wesentlicher 
Unterschied ist sicherlich, dass 
es im Tennis darum geht mög-
lichst viele Punkte zu erzielen, 
während beim Minigolf mehr das 
Ziel ist möglichst wenig Schläge 
zu benötigen.

Was macht diese Nachbar-
schaft so lobenswert? Zunächst 
geht es sicherlich darum, wie 
man den jeweiligen Fortbestand 
sichern kann. Sei es die Mitglie-
deranzahl, Gastspieler und auch 
die Infrastruktur, die auf einem 
guten Weg ist.

Es gibt aber einen wesentli-
chen Punkt. Die Minigolfanlage 
wird von Frank Marx betrie-
ben und enthält nehmen den 
Spielmöglichkeiten auch eine 
Gastronomie. Beim Tennis gibt es 
zwar ein schönes Klubheim, aber 
eben keine feste Verpachtung. 
Das hat folgenden Effekt, gerade 
in den jetzigen Zeiten: Beim Ten-
nis sind diverse Räumlichkeiten 
auf Grund der Corona-Pandemie 
nicht nutzbar. Das hat bei Punkt-
spielen der Tennisabteilung 
schon zu Engpässen geführt. 
Daher waren die Mannschafts-
führer mehr als dankbar, dass 
man sich „nebenan“ bedienen 
konnte. Kaffee, Kuchen, mal ein 
Eis, kein Problem.



Tennis

Man muss aber auch er-
wähnen, dass Frank Marx und 
sein Team auch in den letzten 
Jahren immer wieder unterstützt 
haben. Dazu gehören (und wird 
auch zukünftig dazu gehören) 
Dosenmilch, Kaffee, Süßigkeiten, 
Toilettenpapier, Küchenrollen, 
etc.. Also alle die Themen, die 
man gerne/manchmal aus dem 
Auge verliert.

Was man damit sagen will? Die 
Tennisabteilung ist froh, dass wir 
den letzten Vollsortimenter in der 
Heidesiedlung in Bezug Punkt-
spielbetrieb und Turniere 
nebenan haben!
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Basketball

Als hallengebundene Kontaktsportart ist Basketball von den Corona-
Einschränkungen besonders betroffen, das Training fiel seit dem Lock-
down im März bis zum Ende der Sommerferien komplett aus. Umso 
besser traf es sich, dass die Boßelabteilung für andere TVV-Abteilungen 
eine geführte Boßeltour anbietet. So konnten die interessierten Basket-
baller am 05.07. bei idealem Wetter (etwas über 20°C, windig, teilweise 
bewölkt) in herrlicher Natur die Kugel werfen, alle Teilnehmer waren 
begeistert.

Basketball goes Boßeln
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Fotos: Bernd Hollstein

Vielen Dank an Didi (orange Jacke) und Willibald aus der Boßelabteilung für die tolle Leitung!

Nach Ende der Sommerferien 
findet das Basketballtraining 
unter strengen Hygieneregeln 
wieder statt, und unsere beiden 
Ligamannschaften (U14 und 
U16) freuen sich auf eine  
hoffentlich störungsfrei 
verlaufende Saison.
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Boßeln

Am Sonnabend, den 9.5.2020, trafen sich in 
Wulmstorf dreizehn Boßler, um wieder mit dem 
Boßeltraining zu beginnen. Alle Boßler hatten ihren 
Erklärungsabschnitt von der übersandten Hand-
lungsanweisung ausgefüllt und dem Boßelbaas 
Willibald Müller  ausgehändigt.

In sechs Kleingruppen gingen wir auf unsere 
Boßelstrecke, die Ketzendorfer Straße. Jetzt zeigte 
sich, dass wir lange schon nicht mehr geboßelt 
hatten. Jeder musste sich erst einmal wieder ein-
werfen. Wenn man auf der gesamten Strecke jeden 
zweiten Wurf macht, kommt man schnell wieder 
in Übung und strengt sich auch entsprechend an. 
Anschließend war auch jeder Werfer ein wenig 
geschafft.

Ungewohnt war zudem, dass jeder Boßeler eine 
eigene Boßelkugel erhielt, mit der geworfen wurde. 
Somit wurde keine Kugel an den nachfolgenden 
Werfer übergeben, womit jeglicher Personenkon-
takt vermieden und Abstände eingehalten wurden.

Nach dem Boßeln mussten wir leider auf unser 

gemütliches Beisammensein im Vereinsheim 
verzichten. Das war ungewohnt, aber leider nicht 
zu ändern.

Das war insgesamt ein toller Wiederbeginn.

Und wie es 
wieder losging
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... und immer schön Abstand halten ...
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Voltigieren

Eltern, uns sehr gefreut!!
Dann hieß es noch mal wieder 

warten, bis zur Siegerehrung. Wäh-
rend dieser Zeit waren die ganz 
„Großen“ dran und zeigten auf 
und neben dem Holzpferd wirklich 
spektakuläre Leistungen. Dazu war 
es natürlich wichtig, dass es in der 
Turnhalle ganz leise ist, damit sie 
sich richtig konzentrieren können. 
Das ist unseren Minis bestimmt 

schwer gefallen – aber sie waren 
wirklich sehr diszipliniert. 

Und dann kam die Siegereh-
rung – und mit ihr eine große 
Überraschung: Peggys Schlumpf-
Gruppe wurde hier Erster!!! Damit 
hatten wir wirklich alle nicht 
gerechnet. Die kleinen Badenixen 
wurden Vierter und erhielten 
außerdem einen Preis für das beste 
Kostüm. Also hatte sich das lange 

Warten gelohnt – wir haben uns 
alle riesig gefreut! 

Und nächstes Jahr sind wir 
bestimmt wieder in Schenefeld 
dabei! 
Starter: Duo: Franziska Unger 
/ Fiona Becker; Jana Nissen / 
Anna Klahn; Peggy Unger / Carola 
Munkwitz. Mannschaften: TVV 
Neu Wulmstorf VII: Trainer: Peggy 
Unger (Papa Schlumpf ), Co.-Trainer: 
Anna-Luisa Mählmann (Gargamel), 
Voltigierer: Marcel Bonnecke (Ge-
schenke-Schlumpf ), Tobias Schulz 
(Gärtner-Schlumpf ), Michelle 
Lorgi (Laternen-Schlumpf ), Corvin 
Schnell (Winter-Schlumpf ), Jenna-
Lena Ros (Flöten-Schlumpf ), Nina 
Aloian (Brillen-Schlumpf ), Melanie 
Schulz (Schlumpfi nchen), Lisa 
Hollstein (Bücher-Schlumpf ), Denis 
Korkmaz (Lach-Schlumpf ).  TVV 
Neu Wulmstorf VIII: Trainer: Carola 
Munkwitz, Voltigierer: Lucy Peters, 
Nele Stachowiak, Isabell Lauschke, 
Vivien Balfanz, Anna-Lisa Folske, 
Denise Dieterle, Chiara Aurricchio.  

    Alle Berichte Carola Munkwitz

Strandnixen
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Tanzen

Nach dem abrupten Ende im März konnten wir im 
Juni wieder mit den Tanzgruppen starten. Mit Kle-
beband bewaffnet haben wir die Aula coronasicher 
gemacht. Die Gruppen wurden verkleinert und die 
Tanzzeiten gekürzt. Unsere Tanzpaare haben in 
ihren abgeklebten Bereichen getanzt.

Von den veränderten Umständen haben sich 
unsere Trainer nicht beeinflussen lassen und mit vol-
lem Elan ihre Gruppen trainiert. Die Nachricht noch 
vor den Sommerferien wieder tanzen zu dürfen, 
haben die Mitglieder mit viel Freude aufgenommen.

Wir haben uns gefreut, dass über die Hälfte unse-
rer Tanzpaare trotz der Einschränkungen erschienen 
sind, mit viel Verständnis reagiert haben und sich 
vorbildlich an die Maßnahmen gehalten haben.

Auch beim Hip-Hop konnten wir mit den älteren 
und verkleinerten Gruppen bereits vor den Sommer-
ferien wieder starten.

Auf das gesellige Beisammensein, wie unser 
Boßeln, das Grillen, Sommertanzen und die gemein-
samen Pausen, mussten wir in letzter Zeit aufgrund 
der Corona-Pandemie leider verzichten.

Wir sind gespannt, was uns nach den Sommer-
ferien erwartet, blicken aber zuversichtlich auf ein 
wenig Normalität.

Bei Fragen können sich die Tanzpaare gerne an 

Anke von Allwörden-Mählmann unter 040-7006175 
oder tanzen@tvv-neuwulmstorf.de wenden.

Bleibt gesund und habt Spaß an der Bewe-
gung Tanzen!

Tanzen im Corona-Takt

Tanzvorbereitung mal anders
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Tischtennis

28

Am Samstag, den 07. März 2020, fanden die 
diesjährigen  Senioren-Vereinsmeisterschaften 
der Tischtennisabteilung  statt. Die Senioren 
Einzel – Meisterschaften wurden in zwei Gruppen 
gespielt und im Halbfinale konnten sich G. Dittmann 
gegen M. Marschalek und S. Dörfl gegen H. Fischer 
durchsetzen. Im Finale gewann der starke Sebastian 
Dörfl mit 3:1 gegen Günter Dittmann und wurde so 
verdienter Seniorenvereinsmeister. Dritter im Einzel 
wurde Heinz Fischer. Bei den Meisterschaften im 

Senioren-Vereinsmeisterschaften
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Seniorenvereinsmeister im Doppel 
Klaus Krapka und Reiner Stübner

Doppel gab es viele knappe und sehr spannende 
Spiele, so dass kein Doppel ungeschlagen blieb. Am 
Ende gewannen Reiner Stübner/Klaus Krapka knapp 
mit 3:1 Siegen vor den drei  punktgleichen Doppel M. 
Marschalek/D. Than , H. Fischer/G. Scholz sowie S. 
Dörfl/S. Gottschewsky den Seniorenvereinsmeister-
titel im Doppel. 

Wir möchten uns auch bei Manfred Marschalek 
für die tolle Organisation der TT Meisterschaften 
recht herzlich bedanken.

Seniorenvereinsmeister im Einzel  
Sebastian Dörfl

Inh. Peter Celik

SCHLOSS-NOTDIENST
„TAG UND NACHT“

Fachmännische Beratung und Montage
Einbruchsicherung l Elektronische Schließsysteme l Schließanlagen

Tresore l Fenster/Türen l Beschriftung l Schilder l Stempel

Inh. Peter Celik

Fachmännische Beratung und Montage
Einbruchsicherung l Elektronische Schließsysteme l Schließanlagen

Tresore l Fenster/Türen l Beschriftung l Schilder l Stempel
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Judo

Es geht 
wieder los 
Nach langer Pause begann nach 
der aktuellen Corona-Lage das 
Judo-Training am 28. August 2020 
mit einigen Auflagen des Nieder-
sächsischen Judoverbandes.

Vor jedem Training muss ein 
Erfassungsbogen vollständig 
ausgefüllt werden. Ohne Erfas-
sungsbogen kann die Halle nicht 
betreten werden.

Die Gruppenstärke ist auf 
maximal 30 Teilnehmer begrenzt. 
Der Treffpunkt zum Training ist 
vor der Halle. Dort desinfizieren 
wir uns die Hände und betreten 
die Halle gemeinsam mit Mund-
Nasen-Schutz, der allerdings wäh-
rend des Trainings abgenommen 
werden darf. Zum Trainingsende 
werden dann die Matten desinfi-
ziert und wir verlassen die Halle 
wieder mit Mund-Nasen-Schutz. 

Gern sind auch am 
Judo Interessierte 
willkommen

Da Judo Körper, Geist und Seele 
anspricht, eignet es sich gut für 
einen Auftakt nach den vergange-
nen langen Monaten. Genauere 
Informationen erhaltet ihr beim 
Abteilungsleiter Dirk Fahrenkrug 
unter Tel. 04166 84 85 787.

Unsere Trainingszeiten sind 
Dienstag und Freitag jeweils von 
17:00 bis ca. 19:00 Uhr in der 
Sporthalle der Grundschule an der 
Heide. Ich freue mich auf euch.

Dieser Erfassungsbogen ist zum Download auf unserer Homepage
https://tvv-neuwulmstorf.de/unsere-abteilungen/judoju-jutsu/
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Turnen

Am 12. März 2020 mussten wir -  
wie alle anderen Abteilungen des 
TVV auch - den Betrieb in der 
Turnabteilung einstellen. Diese 
Entscheidung des Vorstandes 
des TVV wurde aufgrund der 
aufkeimenden Corona-Pandemie 
aus Fürsorgepflicht für unsere 
Übungsleiter und Mitglieder und 
in Anlehnung an die angeordnete 
Schließung der Schulen getroffen.

Mittlerweile scheint die Gefahr 
einer Infektion in Deutschland 
abgeschwächt und die Verord-
nungen der Bundesregierung und 
der Länder beinhalten diverse 
Lockerungen.

So war in Niedersachsen 
zunächst Sport im Freien und 
ab dem 25. Mai 2020 auch der 
Turnbetrieb in Sporthallen unter 
Einhaltung vielfältiger Regeln 
und Hygienemaßnahmen wieder 

möglich. Als Vorstand der 
Turnabteilung haben wir diese 
neue Situation bewertet und 
entschieden, den Turnbetrieb 
trotzdem erst frühestens nach 
den Sommerferien wieder aufzu-
nehmen. Für uns war der Betrieb 
nach den gültigen Vorschriften 
nicht durchführbar (Auszug aus 
der Verordnung):  
„...die Sportausübung auf und 
in öffentlichen und privaten 
Sportanlagen und ähnlichen 
Einrichtungen (wieder) zulässig 
ist, wenn

1. diese kontaktlos zwischen 
den beteiligten Personen erfolgt,

2. ein Abstand von mindes-
tens 2 Metern jeder Person zu 
jeder anderen beteiligten Person 
jederzeit eingehalten wird,

3. Hygiene- und Desinfek-
tionsmaßnahmen, insbesondere 

in Bezug auf gemeinsam genutzte 
Sportgeräte, durchgeführt 
werden,

4. Umkleidekabinen, Dusch-, 
Wasch- und andere Sanitärräume, 
ausgenommen Toiletten, sowie 
Gemeinschaftsräumlichkeiten, wie 
zum Beispiel Schulungsräume, 
geschlossen bleiben,

5. beim Zutritt zur Sportanla-
ge Warteschlangen vermieden 
werden.“

So hätten wir z.B. die Gruppen-
größen aufgrund der Abstandsre-
geln auf ein Minimum reduzieren 
müssen. Ganz zu schweigen 
von den organisatorischen, 
schriftlichen und praktischen 
Hygiene-Anforderungen an jeden 
Übungsleiter, die den Großteil der 
zur Verfügung stehenden Zeit ei-
ner Übungsstunde eingenommen 
hätten. Zusätzlich hielten wir die 
Gefahr einer Infektion durch nicht 
ausreichende Belüftungsmög-
lichkeiten der Sporthallen und die 
dadurch in der Luft befindlichen 
Aerosole für nicht einschätzbar.

Wir haben beschlossen, uns 
Anfang August wieder zusammen 
zu setzen, um die Möglichkeiten 
eines Turnbetriebes aufgrund der 
dann gültigen Vorschriftenlage 
neu zu bewerten.

Nach der heute gültigen Ver-

Die Turnabteilung im  
Zeichen der Corona-Pandemie

Für jeden Geschmack ist etwas dabei
Unsere kreative und zugleich traditionelle Küche, 
verbunden mit griechischer Gastlich-
keit, steht für Essgenuss pur

Ö� nungszeiten: Täglich von 17 - 24 Uhr · Sonn- und feiertags 12 - 24 Uhr
Hauptstraße 34 · 21629 Neu Wulmstorf · Telefon 040 / 700 02 21

Frühstück 6:30 – 10:00 Uhr

Mittagstisch 11:30 – 14:00 Uhr
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Turnen

ordnung des Landes Niedersach-
sen (Stand 06.07.2020) ist sogar 
Sport mit Körperkontakt zulässig, 
wenn er in festen Gruppen mit bis 
zu 30 Teilnehmern stattfindet. Da 
mögen einige sicherlich anfangen 
zu jubeln, dass nun endlich die 
beliebte Trainingseinheit wieder 
stattfinden kann. Schaut man sich 
aber das „Leitkonzept Hygiene-
maßnahmen“ des Niedersächsi-
schen Turnerbundes (NTB) und 
die sogenannten Leitplanken 
des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) an, so merkt 
man recht schnell, dass hinter der 
tollen Ankündigung knallharte 
infektionsschützende Maßnah-
men stehen, die alles Erhoffte 
wieder zunichtemachen. Diese 
müssen realisiert werden, wenn 
eine Übungsstunde ordnungs-
gemäß und ohne Folgen für 
die Gesundheit der Teilnehmer 
durchgeführt werden soll. Für die 
Einhaltung dieser Vorschriften 
bzw. Einhaltung der Maßnahmen 
ist der Übungsleiter verantwort-
lich, der im Übrigen ehrenamtlich 

tätig ist. Hinzu kommt, dass 
einige Übungsleiter aufgrund 
ihres Alters bzw. aufgrund von 
Vorerkrankungen zur sogenann-
ten Risikogruppe gehören, für die 
ein besonderer Schutz erforder-
lich ist.

Bei Erscheinen dieser TVV 
Vereinsnachrichten, haben wir be-
reits eine Entscheidung getroffen, 
wie es in der Turnabteilung weiter 
geht. Ich kann heute (26. Juli) 
noch nicht voraussagen, wie diese 
Entscheidung ausfallen wird und 
ob wir nach den Sommerferien 
wieder starten. Aber wir werden 
diese Entscheidung mit bestem 
Wissen und Gewissen unter Abwä-
gung aller Möglichkeiten treffen.

Ich wage aber heute schon die 
Prognose, dass Turnstunden für 
unsere Kleinsten (bis ca. 6 Jahren) 
unter Beachtung 
der rechtlichen 
und praktischen 
Möglichkeiten 
auf absehbare 
Zeit nicht statt-
finden können. 

Das Ergebnis werden wir zeitge-
recht auf der Homepage des TVV 
unter https://tvv-neuwulmstorf.de 
veröffentlichen.

Bleibt gesund.

Udo Martens,  
Abteilungsleiter TVV Turnen



32 TVV Vereinsnachrichten   |  Ausgabe 187  |  Sommer/Herbst 2020 

Turnen

Jeden Mittwoch treffen sich 
sportbegeisterte Kinder 
sowie Kleinkinder mit 

ihren Eltern in der Turnhalle der 
„Grundschule an der Heide“ zum 
Kinderturnen.  

In diesen vier aufeinander 
folgenden Gruppen steht die 
Förderung der motorischen Ent-
wicklung im Vordergrund. Hier 
sollen die Kinder in ihrem natür-

lichen Bewegungsbedürfnis in 
den Grundbewegungen wie ba-
lancieren, hüpfen, schwingen und 
rollen gefordert und gefördert 
werden. Im Vordergrund steht 
der Spaß an der Bewegung und 
das gemeinsame Ausprobieren 
neuer Spielmöglichkeiten. Dazu 
werden Großgeräte benutzt, die 
zu „Aktionslandschaften“ aufge-
baut werden. Ebenfalls kommen 
in den Turnstunden Musik, 

Kinderspiele und Handgeräte 
zum Einsatz. 

Beim Pampers-Turnen 
können schon Kinder, die gerade 
Laufen lernen bzw. gelernt 
haben, mit ihren Eltern zum 
Turnen kommen. Die gemeinsa-
me wöchentliche Sportstunde 
unserer jüngsten Turner gibt den 
Kleinen, zusätzlich zu den oben 
geschilderten Übungen, auch die 
Möglichkeit, erste Kontakte zu 

Dringend 
Übungsleiter/-innen gesucht

Kinderturnen
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Turnen

anderen Kindern aufzunehmen 
und soziales Verhalten zu lernen.

Zurzeit bestehen mittwochs 
in der „Grundschule an der Hei-
de“ folgende Möglichkeiten, am 
Kinderturnen teilzunehmen:
Pampers-Turnen: ab ca. 1 Jahr;
Eltern-Kind-Turnen: 2 - 3 Jahre;
Ab 3 Jahren turnen die Kinder bei 
uns ohne Eltern:
Abenteuerturnen 3 + 4 Jahre; 
Abenteuerturnen 5 + 6 Jahre. 

Zu guter Letzt:

Die Gemeindeverwaltung hat direkt am TVV-
Platz im Sportzentrum Bassental zusätzliche 
Fahrradständer aufstellen lassen. Dadurch wurde 
die Anzahl der Ständer um ein Vielfaches erwei-
tert und der Weg vom bisherigen Fahrradstand 
zu den Umkleiden wurde erheblich verkürzt.

Wir bedanken uns  hiermit recht herzlich bei der 
Gemeindeverwaltung!
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Für diese Gruppen sucht die Turnabteilung 
des TVV engagierte Übungsleiter/ engagierte 
Übungsleiterinnen (auch ohne Lizenz). 
Start soll nach den Sommerferien sein. 
Die Anleitung erfolgt durch erfahrene Übungsleiter.

Bei Interesse/ Fragen nehmen Sie Kontakt zum Abteilungs-
leiter Udo Martens (Tel. 0176/ 471 483 72) auf oder schreiben 
eine E-Mail: turnen@tvv-neuwulmstorf.de
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Geschäftsstelle:   E-Mail: info@tvv-neuwulmstorf.de
21629 Neu Wulmstorf, Wulmstorfer Str. 99, Tel. 709 705 00
Di. 9.00-12.00 + 16.00-19.00, Mi. 9.00-12.00

Vereins-Clubhaus: 
Sportanl. Bassental, 21629 Neu Wulmstorf, Wulmstorfer Str. 99

Clubhaus Tennisanlage:  Am Bach 5

Vereinskonten:  
Sparkasse Harburg-Buxtehude
BIC NOLADE21HAM         IBAN DE50 2075 0000 0015 0012 09 
Volksbank e.G. Neu Wulmstorf
BIC GENODEF1NBU         IBAN DE55 2406 0300 0453 6215 00 
Hamburger Sparkasse
BIC HASPDEHHXXX         IBAN DE92 2005 0550 1384 1218 34

TVV Neu Wulmstorf von 1920 e.V.

Geschäftsführender Vorstand:
 Präsident: Joachim Czychy   praesident@tvv-neuwulmstorf.de  Fa. 700 16 290, priv. 700 60 12 
 Schatzmeister: Manfred Grabbert  schatzmeister@tvv-neuwulmstorf.de    700 94 00
 Schriftführer: Gerhard Käse  schriftfuehrer@tvv-neuwulmstorf.de   700 73 69
 Sportwartin: Ingrid von Appen sportwart@tvv-neuwulmstorf.de   700 59 67
 Jugendwartin: Daniela Lange jugendwart@tvv-neuwulmstorf.de  0174/6222009
 Pressewart: Hans-Werner Kohn  pressewart@tvv-neuwulmstorf.de  700 51 63
   hans-werner.kohn@kabelmail.de

Erweiterter Vorstand / Abteilungsleiter:
 Badminton: Stephan Schumann badminton@tvv-neuwulmstorf.de   0179/919 99 14
 Basketball: Bernd Hollstein  basketball@tvv-neuwulmstorf.de  0151/614 34 752
 Boßeln: Willibald Müller  bosseln@tvv-neuwulmstorf.de 700 26 67
 Fußball:  Gerhard Käse  fussball@tvv-neuwulmstorf.de  700 73 69
 Gesundheitssport: Kerstin Kuhl gesundheitssport@tvv-neuwulmstorf.de  700 9605
 Handball: Stephan Ehmann handball@tvv-neuwulmstorf.de     0151/226 18 829
 Judo/Ju Jutsu:  Dirk Fahrenkrug  judo@tvv-neuwulmstorf.de  04166/84 85 787
 Karate: Axel Domnick  karate@tvv-neuwulmstorf.de  0172/412 03 19
 Leichtathletik: Claudia Ulbricht  leichtathletik@tvv-neuwulmstorf.de                                   700 07 59
 Radsport: Ronald Rübke radsport@tvv-neuwulmstorf.de    700 97 24
 Reiten: Carola Munkwitz  reiten@tvv-neuwulmstorf.de   0151/194 51 222
 Schwimmen: Jörg Lorenzen  schwimmen@tvv-neuwulmstorf.de  700 55 71
 Tanzsport: Anke Mählmann  tanzen@tvv-neuwulmstorf.de   700 61 75
 Tennis: Norbert Kalinna  tennis@tvv-neuwulmstorf.de   702 26 09
 Tischtennis: Mark Worthmann  tischtennis@tvv-neuwulmstorf.de   0178/531 71 88
 Turnen: Udo Martens turnen@tvv-neuwulmstorf.de     700 05 45 
 Versicherungsangelegenheiten: Axel Gresch versicherung@tvv-neuwulmstorf.de

Der Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe wird über 
unsere Homepage und Facebook bekanntgegeben

www.tvv-neuwulmstorf.de
www.facebook.com/tvvneuwulmstorfvon1920/

QR Code zur Homepage          QR Code zu Facebook
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Ihr Elektrofachgeschäft im Herzen von Neu Wulmstorf



Finanzieren Sie Ihre 
Wunschimmobilie 
auch bei der Nr. 1?

spkhb.de

Unsere erfahrenen Experten 
vor Ort bieten Ihnen beste 
Konditionen.

Unser Qualitätsversprechen: 

Wir garantieren einen Termin innerhalb von 

drei Arbeitstagen. Kreditentscheidungen 

treffen wir – bei Vorliegen aller Unterlagen – 

direkt im jeweiligen Beratungsgespräch. 
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