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TVV Neu Wulmstorf von 1920 e.V.





Tennisjugend 

Liebe Leser 
der Vereinsnachrichten

Aus dem Inhalt

Am 6. November wurde der TVV Neu Wulmstorf von 1920 e.V. 
100 Jahre alt. Gegründet als TV Voßhusen durch Erich Dobbertin 
und seine Mitstreiter. Aus damals vier lockeren Sportgruppen 
wurden bis heute 16 Abteilungen mit diversen Untergruppen und 
Trainingsgrüppchen. Unzählige Übungsleiter, Trainer, Betreuer 
und ehrenamtlich Tätige sowie fast 3000 Mitglieder sind mo-
mentan allerdings fast zur Untätigkeit verdammt. So einen Sport-
stopp gab es, außer, evtl. während des 2. Weltkrieges, noch nie.

Bei Harry Potter heißt es: „Er, dessen Name nicht genannt wer-
den darf“. Ich schließe mich an und nehme einen Namen auch 
nicht in den Mund, obwohl wir ständig von ihm verfolgt werden. 
Morgens, mittags, abends und zwischendurch dreht sich alles 
nur um ein Thema.

Ein Zustand, der uns auch bei der nachgeholten Jahreshauptver-
sammlung begleitete. Die Veranstaltung lief unter der „AHA-
Formel“: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Das Protokoll der 
Versammlung befindet sich in diesem Heft. 

Besonders interessant auch der Bericht über unseren ältesten 
Leichtathleten und die traurigen, aber gleichzeitg auch positiven 
Infos aus der Reit-/Voltigierabteilung.

Der Dank geht an alle Mitstreiter, die trotz der schwierigen Zeit 
wieder mitgeholfen haben. Nun hoffe ich nur noch, dass die 
Austräger der Vereinsnachrichten alle gesund sind und das Heft 
ordnungsgemäß verteilt werden kann. 

Ihnen allen ein ruhiges und störungsfreies Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches 2021.

Hans-Werner Kohn 
Pressewart TVV Neu Wulmstorf

... Viel Spaß! 
Bleiben Sie gesund und dem TVV treu!
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Bericht des Präsidiums

Liebe TVV-Vereinsmitglieder
An dieser Stelle sollte eigentlich der Bericht des 
Präsidiums von unserer Jahreshauptversammlung 
am 02.10.2020 veröffentlicht werden. Aufgrund der 
Ereignisse der letzten Wochen haben wir einige Än-
derungen vorgenommen und der aktuellen Situation 
angepasst.

Das Jahr 2020 sollte unser Jahr werden. Das Jahr 
unseres 100-jährigen Jubiläums.

Wir haben gemeinsam mit unserem Leiter des 
Orgateams, Udo Martens, seit der letzten JHV im 
April 2019 auf unser Jubiläumsjahr hingearbeitet 
und uns auf viele tolle Veranstaltungen gefreut. Der 
Startschuss erfolgte dann auch planmäßig auf dem 
Neujahrsempfang der Gemeinde durch unseren 
Bürgermeister am 11.01.2020. Die Foto-Teaser-Ausstel-
lung im Foyer des Rathauses wurde präsentiert und 
machte Lust auf mehr.

Doch dann kam alles anders. Corona ließ uns 
keine Wahl, und wir mussten nach und nach alle 
Veranstaltungen absagen. Bis zuletzt haben wir noch 
den Termin für den Festakt am 06.11. offengehalten, 
dann aber doch absagen müssen.

Wir sagen „danke“ an alle Mitwirkenden für ihren 
Einsatz bei den Vorbereitungen. Wir hoffen, einen 
Großteil der geplanten Veranstaltungen um ein Jahr 
verschoben im kommenden Jahr 2021, unserem 
eigentlichen Jubiläumsjahr, durchführen zu können. 
Den Abschluss soll dann ein Festakt am 05.11.21 bil-
den, dem letzten Tag unseres Jubiläumsjahres.

Leider hat die Pandemie auch alle sportlichen 
Aktivitäten zum Erliegen gebracht. Sobald es 

möglich war, haben die einzelnen Abteilungen mit 
dem schrittweisen Anlauf der sportlichen Aktivitäten 
begonnen. Die dabei zu beachtenden immer wieder 
neuen Verordnungen und Vorschriften von Bund, 
Land, Landkreis, Gemeinde und Verbänden haben 
die Geschäftsstelle und die Abteilungsleiter an ihre 
Belastungsgrenzen gebracht.

Durch ihren unermüdlichen Einsatz bei der 
Erstellung von immer wieder zu aktualisierenden Hy-
gienekonzepten konnten viele Abteilungen mit ihren 
Sportlern nach und nach wieder in einen geregelten 
Trainings-, Übungs- und sogar Wettkampfbetrieb 
einsteigen. Die Verantwortung für die Umsetzung und 
Einhaltung der Konzepte lag bei den Abteilungslei-
tern. Unterstützt wurden sie durch die Geschäftsstelle 
und unseren neu ernannten Hygienebeauftragten, 
Willibald Müller. Allen Beteiligten gebührt unser 
großer Dank.

Schon nach kurzer Zeit wurden unsere Hygi-
enekonzepte und ihre praktische Umsetzung auf 
die ein oder andere Bewährungsprobe gestellt. Bei 
einigen Handball-und Fußballmannschaften war 
aufgrund von Verdachtsfällen und Infektionen im 
Umfeld die Einhaltung einer Quarantäne erforderlich. 
Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen hat 
hervorragend geklappt, und wir können allen Trainern 
und Betreuern nur ein großes Lob für die Meisterung 
dieser Krisensituationen aussprechen.

Trotz vieler Fragezeichen, gerade im Hinblick auf 
die bevorstehende Hallensaison im Winter, waren wir 
alle voller Hoffnung, langsam wieder zur sportlichen 
Normalität zurückkehren zu können. Unsere Hygie-
nekonzepte funktionierten, und die meisten Sportler 
nahmen die erforderlichen Einschränkungen zwar mit 
Murren aber doch mit dem notwendigen Verständnis 
hin.

Mit der Entwicklung, die sich dann jedoch ab 
Mitte Oktober gezeigt hat, hatten nur Pessimisten 
gerechnet. Die Infektionszahlen gingen sprunghaft 
nach oben, und im Spielbetrieb mehrten sich die An-
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Aktueller Überblick

zeichen, dass der sportliche Alltag gefährdet werden 
könnte. Immer mehr Fußballspiele mussten abgesagt 
oder verlegt werden, weil ganze Mannschaften 
durch das Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt 
worden waren. Die Quarantänemaßnahmen führten 
zu Problemen bei den Arbeitgebern der Spieler, und 
so wurden bereits die ersten Mannschaften aus dem 
Spielbetrieb abgemeldet. Dennoch lief der Übungs-
und Trainingsbetrieb in den anderen Abteilungen 
dank unserer Hygienemaßnahmen weitestgehend 
störungsfrei ab.

Ab dem 02. November traf uns dann die Entschei-
dung eines neuen Lockdowns mit voller Härte. Der 
sportliche Betrieb musste zum zweiten Mal in diesem 
Jahr komplett eingestellt werden. Zwar ist dies Maß-
nahme zunächst bis zum 30.11. befristet, doch wird es 
wohl in der Praxis erst wieder im neuen Jahr zu einem 
Anlauf der sportlichen Aktivitäten kommen.

Unter welchen Voraussetzungen dann eine Wie-
deraufnahme des Sportbetriebes möglich sein wird 
und wie gerade die Nutzung der Sporthallen dann 

gestattet sein wird, bleibt abzuwarten. Wir werden 
dazu aktuell auf unserer Homepage und auch direkt 
durch die Abteilungen informieren.

Hier fahren wir mit unserem Jahresbericht fort:
Einen herben Verlust musste die Reitabteilung 

hinnehmen. Unser Vereinspferd Hailey ist plötzlich 
am 14.08.20 verstorben, und die ganze Abteilung ist 
traurig. Wir hoffen, dass mit Rocketman ein würdiger 
Nachfolger gefunden wurde, der durch eine beispiello-
se Spendenaktion der Eltern und weiterer Sponsoren 
kurzfristig finanziert werden konnte.

Krankheitsbedingt ist im Frühjahr dann unvermu-
tet noch ein Engpass in der Geschäftsstelle entstan-
den. Wir freuen uns, dass durch den Mehreinsatz des 
vorhandenen Personals und die Bereitschaft von 
Willibald Müller, auch hier einzuspringen, die Situation 
gemeistert werden konnte. Ganz besonders freuen wir 
uns, dass unsere Heike wieder da und auf einem guten 
Weg zurück zu alter Stärke ist.

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
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Wir sind kurz vor einer Lösung 
eines großen Problems der Ten-
nisabteilung. Unser Tennisheim 
muss an das öffentliche Abwas-
sernetz angeschlossen werden. 
Die Finanzierung soll durch einen 
Förderantrag beim KSB/LSB bezu-
schusst werden.

Die finalen Gespräche werden 
dann noch mit der Gemeinde 
geführt und sicherlich zu einem 
vernünftigen Abschluss kommen.

Am 10.09. hatten wir hohen 
Besuch im Sportzentrum Bassen-
tal. Unser Wirtschaftsminister und 
stellv. Ministerpräsident Althus-
mann hatte kurzfristig noch einen 
Termin in seinem Wahlkreis frei, 
und wir haben diesen für einen 
Gedankenaustausch genutzt. 

Weihnachtsgruß

Dabei haben Gerhard Käse und 
ich den TVV kurz präsentiert, das 
Sportzentrum vorgestellt und 
zum Abschluss noch unseren 
neuen Vereinsbus für ein gemein-
sames Foto genutzt. Dies werden 
wir gleichzeitig als offizielles Über-
gabefoto nutzen, das wir bei der 
Lotto-Sport-Stiftung einreichen 
müssen. Diese hat die Anschaf-
fung des neuen Fahrzeugs mit 
einem Betrag von 5000,- Euro 
bezuschusst. Entsprechend un-
serem Gründungsjahr haben wir 
nun das Kennzeichen WL-TV 1920. 
Wir hoffen auf einen intensiven 
Einsatz für den Transport unserer 
Sportjugend.

Leider ist uns durch die wirt-
schaftliche Corona-Entwicklung 
eine Vielzahl von potentiellen 
Sponsoren sowohl für die neue 
Bandenwerbung als auch für 
die vorgesehene Buswerbung 
abgesprungen. Sollte jemand hier 

einen möglichen Sponsorenkon-
takt vermitteln können, sind wir 
dafür sehr dankbar.

Nun stehen das Weihnachts-
fest und der Jahreswechsel vor 
der Tür. Niemand weiß, was uns 
das neue Jahr bringt. Es gilt, 
optimistisch zu sein. Hoffen wir, 
dass alle Bürgerinnen und Bürger 
verantwortungsbewusst bleiben 
und wir die Coronapandemie in 
Schach halten können. Nur so 
wird auch ein Wiederanlauf des 
Sportbetriebs möglich werden.

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Angehörigen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen erfolg-
reichen Start ins neue Jahr.

Bleiben Sie gesund und dem 
TVV auch weiterhin verbunden.

Herzlichst  
Ihr TVV-Präsidium  
(joachim Czychy)

mein Verein!

Ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch
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Protokoll der
Jahreshauptversammlung 2020

Top 1.:  
Joachim Czychy eröffnete um 
19.00 Uhr die Versammlung und 
begrüßte 31 stimmberechtigte 
Mitglieder sowie Herrn Bürger-
meister Rosenzweig.
Joachim Czychy erläuterte die 
coronabedingten besonderen 
Umstände für die Durchführung 
dieser JHV und erklärte, dass die 
üblichen Ehrungen auf der JHV 
im April 2021 nachgeholt werden.
            
Der Bürgermeister beglück-
wünschte den TVV zu seinem 
100-jährigen Jubiläum und 
bedauerte, dass alle ab März 
2020 geplanten Veranstaltungen 
abgesagt werden mussten. Er 

dankte in diesem Zusammenhang 
den Ehrenamtlichen, die mit viel 
Engagement an den Vorbereitun-
gen mitgewirkt haben.
Nach wie vor ist Vorsicht im Um-
gang mit der Pandemie geboten. 
Besonders positiv stellte der Bür-
germeister die schnelle Reaktion 
des TVV in einem Coronafall eines 
Sport treibenden Kindes dar und 
hob die besondere Bedeutung 
der Prävention hervor.
Der Bürgermeister kündigte an, 
dass der übliche Neujahrsemp-
fang 2021 vorsorglich abgesagt 
wurde.

Top 2.: 
Die Versammlungsteilnehmer/

innen gedachten der Mitglieder, 
die seit der letzten Jahreshaupt-
versammlung verstorben sind.

Top 3.: 
Das Protokoll der vorjährigen 
Jahreshauptversammlung vom 
26.4.2019 wurde einstimmig 
genehmigt, nachdem festgestellt 
wurde, dass bis zum 30.9.2019 
keine Einsprüche erhoben 
wurden.
Die Tagesordnung wurde eben-
falls einstimmig genehmigt.

Top 4.: 
Joachim Czychy gab einen Jah-
resbericht ab und ging insbeson-
dere auf die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie ein. Vielfältig 
kommunizierte Umgangsformen 
im Umgang mit Corona entbin-
den den Verein nicht von seiner 
letztendlichen Verantwortung. 
Teilweise sind Empfehlungen der
Verbände sehr unverbindlich. 
Besonders empfindlich tangiert 
uns die Pandemie in der Turn-
abteilung, wo die geforderten 
Abstandsregeln nicht umgesetzt 
werden können, dies gilt insbeson-
dere im Bereich des „Mutter-
Kind-Turnens“.
Die Jubiläumsfeierlichkeiten 
haben mit dem Neujahrsemp-
fang 2020 und der Ausstellung 
im Rathaus einen guten Anfang 
genommen. Am 19.1.2020 wurde 

Protokoll über die Jahreshauptversammlung des TVV Neu Wulmstorf von 1920 e.V. 
am 2.10.2020 in der Aula der Hauptschule

Einsprüche gegen dieses Protokoll, welches bereits seit dem 
9.10.2020 auf unserer Homepage (www.tvv-neuwulmstorf.de) 
veröffentlicht wird, sind schriftlich bis zum 31.1.2021 in unserer 
Geschäftsstelle einzureichen.

Bestuhlung in der Aula mit Abstand und Nummerierung der Plätze
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dann der Schnuppertag des TVV 
durchgeführt und am 15.2.2020 
noch der sehr gut besuchte 
Kinderfasching. Die dann noch 
geplanten Veranstaltungen muss-
ten alle abgesagt werden, einschl. 
unseres am 6.11.2020 vorgesehe-
nen Festaktes.  
Die Veranstaltungen sind nicht 
aufgehoben, sondern auf das Jahr 
2021 verschoben.  

Im Anschluss bestätigte Herr 
Schuback, dass die mit Herrn 
Rüter durchgeführte Kassenprü-
fung keinerlei Beanstandungen  
ergeben hat. Er stellte den Antrag, 
den Vorstand entsprechend zu 
entlasten.

Top 5.: 
In der nachfolgenden Abstim-
mung wurde dem Vorstand ein-
stimmig ohne Gegenstimme und 
Enthaltung Entlastung erteilt.

Top 6.: 
Wahlen:
Präsident: Vorgeschlagen wird 
Joachim Czychy, es ergeht kein 
weiterer Vorschlag. Joachim 
Czychy wird einstimmig ohne 
Gegenstimme und Enthaltung 
gewählt. Er nimmt die Wahl an.
            
Schatzmeister: Vorgeschlagen 
wird Manfred Grabbert; es ergeht 
kein weiterer Vorschlag. Manfred 
Grabbert wird einstimmig ohne 
Gegenstimme und Enthaltung 
gewählt. Er nimmt die Wahl an.

Jugendwart: Vorgeschlagen wird 
Daniela Lange; es ergeht kein 
weiterer Vorschlag. Daniela Lange 
wird einstimmig ohne Gegenstim-
me und Enthaltung gewählt. Sie 
nimmt die Wahl an.

Pressewart: Vorgeschlagen wird 
Hans-Werner Kohn; es ergeht kein
weiterer Vorschlag. Hans-Werner  
Kohn wird einstimmig ohne 
Gegenstimme und Enthaltung 
gewählt. Er nimmt die Wahl an.

Kassenprüfer: Vorgeschlagen 
werden Jürgen Schuback und 
Britta Stark; weitere Vorschläge 
ergehen nicht. Jürgen Schu-
back und Britta Stark werden 
einstimmig ohne Gegenstim-
me und  Enthaltung gewählt.                                                           
Beide nehmen die Wahl an.

Top 7.:  
Manfred Grabbert informierte 
über die Festsetzung der Beiträge 
gemäß § 4 der Satzung. Es sind 
keine Beitragsveränderungen 
vorgesehen.
Coronabedingt können keine 
kurzfristigen Beitragssenkungen 
vorgenommen werden. Allerdings 
können über die Abteilungen 
die Zusatzbeiträge angepasst 
werden. Eine diesbezügliche 
Überprüfung könnte nach Vorla-
ge des Jahresabschlusses 2020 
erfolgen.
Dieser Vorgehensweise wurde 
einstimmig ohne Gegenstimme 
bei einer Enthaltung zugestimmt.

Top 8.: 
Es wurde ein Antrag eingereicht. 
In Übereinstimmung mit dem 
Antragsteller soll der Antrag auf 
der JHV 2021 behandelt werden.

Top 9.:   
Vor dem Schlusswort von 
Joachim Czychy ergriff Jürgen 
Schuback das Wort und informier-
te über die Kooperation zwischen 
dem Golfclub Immenbeck und 
dem TVV. Bei Interesse an einem 
Schnupper-Golfen soll man sich 
beim Verein Immenbeck melden.
 
Zum Abschluss bedankte sich 
Joachim Czychy bei allen Teilneh-
mern/innen für ihr Kommen und 
schloss mit allen guten Wünschen 
für die Gesundheit die Sitzung um 
19.50 Uhr.

Neu Wulmstorf, den 8.10.2020

Schriftführer/TVV Neu Wulmstorf                      

Präsident/TVV Neu Wulmstorf
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Aktuelles

Der stellvertretende niedersächsische Ministerpräsident und nie-
dersächsische Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digita-
lisierung, Dr. Bernd Althusmann, hat spontan im September dem 

TVV einen Besuch abgestattet. Eine Lücke in seinem Terminplan kam 
ihm dabei zunutze. Ursprünglich war Dr. Althusmann für die Festrede 
anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums am 6.11.2020 vorgesehen. 
Wie so viele Veranstaltungen ist auch diese der Corona-Pandemie zum 
Opfer gefallen. Dr. Althusmann hat dies jedoch zum Anlass genommen, 
um den TVV, einen der größten Sportvereine in seinem Wahlkreis, näher 
kennenzulernen.

Im Sportzentrum Bassental haben TVV-Präsident Joachim Czychy 
und TVV-Schriftführer Gerhard Käse den TVV Neu Wulmstorf mit seinen 

Dr. Bernd Althusmann 
zu Gast beim TVV

Fo
to

: M
ic

ha
el

 W
ild

em
an

n 

16 Abteilungen vorgestellt. Dr. 
Althusmann und der Leiter seines 
Wahlkreisbüros, Michael Wilde-
mann, konnten sich ein Bild vom 
vielfältigen Angebot des Vereins 
machen und erhielten auch 
einen Einblick in die zahlreichen 
Sportanlagen, die der Verein in der 
Gemeinde Neu Wulmstorf nutzen 
kann. Hier wurde seitens der 
Vereinsvertreter die gute Zusam-
menarbeit mit der Gemeindever-
waltung und Politik gelobt.

Auch die aktuelle Mitglieder-
entwicklung aufgrund des durch 
die Corona-Pandemie einge-
schränkten Sportangebots wurde 
diskutiert. Es herrschte Einigkeit 
darüber, dass die Einschränkun-
gen und Auswirkungen der Pande-
mie noch länger den sportlichen 
Alltag des Vereins beeinflussen 
werden. 

Zum Abschluss wurde noch 
der neue Vereinsbus für die Sport-
jugend besichtigt, den der TVV 
durch die maßgebliche Förderung 
der Niedersächsischen Lotto-
Sport-Stiftung anschaffen konnte. 

Vielleicht gibt es ein Wiederse-
hen, falls im November 2021 doch 
noch ein Festakt zum Ende des 
Jubiläumsjahrs stattfinden 
kann.

Dr. Bernd Althusmann, Joachim Czychy und Gerd Käse (vlnr) mit 
dem neuen roten TVV-Bus
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Stellenausschreibung

Mitarbeiter*in 
in der Geschäftsstelle des TVV Neu Wulmstorf

Aufgabengebiet:
- Mitgliederverwaltung und -kommunikation
- Beitragseinzug
- Erstellung von Statistiken für Vorstand/Abteilungsleiter
- E-Mailverkehr
- Büroarbeiten, z.B. Eingangspost bearbeiten, Telefondienst, 
 Versand von Unterlagen, Ablage

Anforderungsprofil: 
- kaufmännische Kenntnisse
- sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen (Word, Excel)
- Belastbarkeit, Engagement, Eigeninitiative und Serviceorientierung
- Teamfähigkeit
- TVV-Vereinsmitgliedschaft

Arbeitsverhältnis:
- 6-8 Stunden/Woche
- Unbefristet
-  Vergütung: Minijob

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 
mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung in einem kleinen Team.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Senden Sie Ihre Unterlagen direkt an unsere Geschäftsstelle, 
Wulmstorfer Str. 99, 21629 Neu Wulmstorf, 
zu Händen unseres Geschäftsführers Manfred Grabbert 
oder auch per Mail an info@tvv-neuwulmstorf.de.

Neu Wulmstorf, den 31.10.2020
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Turnen

Nach den Lockerungen der 
COVID 19-Vorschriften im 
Sommer haben wir uns in 

der Turnabteilung entschlossen, 
nach den Sommerferien den 
Sportbetrieb für die Erwachsenen 
wieder aufzunehmen. Dafür 
haben wir ein Hygienekonzept 
erstellt, das den Vorgaben des 
Niedersächsischen Turnerbundes 
(NTB) entsprach (vor Betreten der 
Sporthalle Hände desinfizieren, 
die Halle nur mit Mund-Nasen-
Schutz betreten, Mindestabstand 
einhalten, Maximalteilnehmerzahl 
je nach Hallengröße …..). 

Dieses Konzept haben wir 
in einem ersten Schritt unseren 
Übungsleitern vermittelt, die 

Die Turnabteilung im Klammer-
griff der COVID 19- Pandemie
Was nach den Sommerferien zart begann, ist jetzt schon wieder vorbei!

es dann den Teilnehmern der 
Übungsstunden erläutert haben. 
Die Teilnehmer mussten die 
Kenntnisnahme der Regeln unter-
schreiben und sich verpflichten, 
sich daran zu halten. Weiterhin 
mussten detaillierte Teilnehmer-
listen mit einer Erreichbarkeit 
geführt werden, auf die das 
Gesundheitsamt im Bedarfsfall 
(bei Auftreten einer Corona-Er-
krankung) zurückgreifen kann. 

Zusätzlich haben wir Hallen-
zeiten getauscht (vom Gymnastik-
raum in die große Halle oder statt 
einer Hallenhälfte die gesamte 
Sporthalle), um möglichst vielen 
Sportlern die Teilnahme an den 
Übungsstunden zu ermöglichen.

Seit Anfang September haben 
wir unsere Übungsstunden für 
Erwachsene sehr erfolgreich nach 
diesem Konzept durchgeführt 
– auch wenn einige Sportler aus 
Eigenverantwortung und Vorsicht 
nicht daran teilgenommen haben.

Anfang Oktober haben wir uns 
mit den Übungsleiterinnen unse-
rer Turngruppen für ältere Kinder 
und Jugendliche zusammen-
gesetzt und die Möglichkeiten 
erörtert, ob für diese Gruppen ein 
Turnbetrieb nach den Herbstferi-
en möglich ist.

Aber durch das zu diesem 
Zeitpunkt vermehrte Auftreten 
von Corona-Erkrankungen in 
Neu Wulmstorf und im Landkreis 
Harburg haben wir uns entschie-
den, auch mit den Turngruppen 
im älteren Kinder- und Jugendbe-
reich erst frühestens wieder im 
Januar 2021 zu beginnen. 

Diese Entscheidung ist uns 
nicht leicht gefallen, aber die Für-
sorgepflicht für die Gesundheit 
unserer Sportler und Übungslei-
ter ließ uns im Hinblick auf ein 
verantwortungsvolles Handeln 
keine andere Möglichkeit.

Wie auch der örtlichen Presse 
zu entnehmen war, haben die 
festgestellten Covid 19-Erkran-
kungen im Oktober dazu geführt, 
dass mehrere Schulklassen, Hand-

 Leere Turnhallen –  
so habe ich mir das Jubiläumsjahr nicht vorgestellt
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Turnen

ball- und Fußballmannschaften in 
Quarantäne gehen mussten.

In den Schulen wurde der 
Unterricht nach dem sog. 
„Kohortenprinzip“ durchgeführt 
(Unterricht im streng definierten 
Gruppen in fester Zusammen-
setzung). Dieses Prinzip können 
wir bei einer Vereinsturnstunde 
nicht einhalten, da die Teilnehmer 
aus den unterschiedlichsten 
„Kohorten“ stammen. Durch die 
Vielschichtigkeit des (Kinder-)
Turnens sind die gültigen Hygi-
eneregeln (u.a. Abstand halten, 
Hilfestellung leisten, Desinfektion 
von Groß- und Kleingeräten etc.) 
nicht einzuhalten, welche aber 
Voraussetzung für die Durchfüh-
rung von Turnstunden sind.

Hinzu kommt, dass in der 
Turnabteilung ehrenamtliche 
Übungsleiter tätig sind, die 
teilweise selbst zur sog. Risi-
kogruppe gehören und die zu 
normalen Zeiten schon eine hohe 
Verantwortung tragen. Diese wird 
durch die zusätzlichen „Corona-
Vorgaben“ weit über das normale 
Maß hinaus erhöht.

Mittlerweile hat uns die 
Realität eingeholt, und der 
Sportbetrieb musste wieder 
komplett eingestellt werden. 
Die Infektionszahlen waren so 
rasant gestiegen, dass wieder ein 
kompletter „Sport-Lockdown“ 
verhängt wurde. Keiner kann 
heute verlässlich sagen, wann 
die Vorschriften wieder gelockert 
werden und wir uns beim Sport 
wiedersehen können. Ich wage 
heute (10.11.2020) aber schon die 
Prognose, dass das erst wieder im 
Jahr 2021 sein wird.

Leider konnte die geplante Beitragsbefreiung für die Kinder der 
Turnabteilung, die ausschließlich das Angebot der Turnabteilung 
nutzen und für die aktuell keine Aktivitäten angeboten werden 
können, für das IV. Quartal aus organisatorischen Gründen nicht so 
kurzfristig umgesetzt werden. Die Anzahl der betroffenen Mitglieder 
war wesentlich höher als erwartet. Wir sind aktuell dabei, die Ver-
einssoftware entsprechend einzustellen und werden die Beitragsbe-
freiung für die betroffenen Kinder voraussichtlich im 1. Quartal 2021 
vornehmen.

Beitragsbefreiung 
erst im 1.Quartal 2021

Bein hoch ! Jeder trainiert jetzt ein bisschen allein –  
irgendwann sehen wir uns wieder beim Sport

Insofern wünsche ich den Mitgliedern der Turnabteilung heute 
schon eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein fröhliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2021 – auch wenn die 
Festtage nicht wie gewohnt verlaufen werden.

Über die Wiederaufnahme des Turnbetriebes werden wir zeitge-
recht auf der Homepage des TVV unter https://tvv-neuwulmstorf.de 
berichten.

Bleibt gesund.
Udo Martens, Abteilungsleiter TVV Turnen



14 TVV Vereinsnachrichten   |  Ausgabe 188  |  Winter 2020 

Turnen

Auch wenn Corona das Training der Leistungsturn-
gruppe des TVV Neu Wulmstorf, wie aller anderen 
Sportabteilungen, zum Erliegen gebracht hat, so 
durften sich die Turnerinnen und Trainer im August 
über eine neue Ausstattung von Trainingsanzügen 
und Trainingsshirts freuen.

Rechtsanwalt Jan Stöffler, der bereits in der Ver-

Neues Trainingsoutfit für die 
TVV Leistungsturngruppe

gangenheit vier Mannschaften der Fußballabteilung 
mit neuen Trikotsätzen ausgestattet hat, übergab die 
Trainingsanzüge und –shirts kurz nach Ende des  
1. Lockdowns an Laura Wunsch, die die Leistungs-
turngruppe leitet. Die stolzen Turnerinnen hoffen, 
dass das Thema Corona endlich der Vergangenheit 
angehört und sie die neuen Trainingsanzüge bald  
bei Wettkämpfen präsentieren können.

Bahnhofstraße 71a    ·    21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 / 88 17 17 47    ·    Fax: 040  /  88 17 84 21
empfang@anwaltskanzlei-stoeffler.de 
www.anwaltskanzlei-stoeffler.de

In jedem Fall
für Sie da.Rechtsanwalt

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Sozialrecht
Weitere Schwerpunkte:
Erbrecht, Inkasso und Reiserecht

Anwaltskanzlei Stöffler
rechtsanwalt - fachanwalt
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Gedanken des Fußballobmanns
Liebe Sportfreunde!

Nachdem wir vor den 
Sommerferien wieder 

den Trainingsbetrieb aufnehmen 
konnten, waren wir alle froh, dass 
es wieder los geht. Die Ein-
schränkungen, die zu beachten 
waren, z.B. dass Kabinen und 
Duschen nicht genutzt werden 
durften, fielen uns in Anbetracht 
des Sommerwetters nicht 
schwer; Hauptsache, es durfte 
wieder gespielt werden.

Ab Anfang September 
startete dann die Saison 

2020/2021. Regelungen wurden 
gelockert, u.a. die Anzahl der 
Spieler auf dem Spielfeld, die 
Nutzung der Kabinen und 
Duschen.

Schwierigkeiten hatten wir 
mit der Dokumentation der  
Besucher auf dem Sportgelände, 
und unseren Zuschauern ist es 
teilweise schwer gefallen, die 
Spiele auf den Sitzplätzen zu 
verfolgen. Eigentlich dürfte das 
keine Probleme machen,  aber 
die konkrete Beachtung dieser 
Vorschriften fällt dem einen 
oder anderen doch schwer. Für 
die für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Spielbetriebes 
Verantwortlichen ist es deshalb 
immer nervig, die Besucher auf 
die Beachtung der Vorschriften 
hinzuweisen. Hier wünsche ich 

mir einfach mehr Rücksichtnah-
me.

Nun kommt von den ver-
antwortlichen Politikern 

eine Art „Vollbremsung“. Der 
Spiel-und Trainingsbetrieb wurde 
verboten. Wir müssen uns die 
Frage stellen, ob wir genügend 
zur Abwehr der Ansteckungs-
gefahr getan haben, oder waren 
wir in der einen oder anderen 
Situation doch zu leichtsinnig?

Ich begrüße die eindeutige 
Entscheidung, den Spiel- und 
Trainingsbetrieb einzustellen. Die 
für eine eventuelle Genehmigung 
verfügten Vorsichtsmaßnahmen 
werden nicht von allen einge-
halten und sind deshalb für die 

Verantwortlichen schwer zu 
gewährleisten.

Die Gesundheit hat natürlich 
einen höheren Stellenwert als 
statt die Durchführung des Spiel-
betriebes. Deshalb können wir 
nur hoffen, dass die nun gelten-
den Maßnahmen zum deutlichen 
Abbau der Infektionszahlen 
führen und wir dann bald wieder 
Fußball spielen können.

Ich wünsche euch eine 
gute Zeit, bleibt gesund, 

werdet gesund, wenn ihr krank 
seid,

Gerhard Käse, 
Fußballobmann 
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Es gibt keine Fouls, keine Zweikämpfe – und Laufen ist auch verboten. 
Beim TVV Neu Wulmstorf ist seit ca. einem Jahr bereits eine neue Varian-
te des Fußballs etabliert: Walking Fußball, also Fußball im Schritttempo. 

Laufen ist beim Walking Fußball verboten. Das ist die wichtigste Re-
gel. Die Spieler gehen im Schritttempo. Läuft ein Spieler, wird abgepfif-
fen. Und der Gegner bekommt einen Freistoß.

Vorgesehen ist der Sport für Menschen ab etwa 50 Jahren. Ideal für 
alle, wenn die Kondition nicht mehr reicht, um in der Ü 40 mitzuhalten. 
Gehfußball sei vor allem geeignet für gesundheitlich eingeschränkte 
Menschen, etwa mit künstlichen Gelenken oder Übergewicht, die auf das 
Kicken aber nicht verzichten möchten. 

In Deutschland ist der demografische Wandel im weltweiten 
Vergleich sehr stark ausgeprägt. Schon jetzt gehöre mehr als jeder 
Vierte der „Generation 60plus“ an, schreibt Werder Bremen auf seiner 

Walking Fußball 
sucht Verstärkung
... auch für „Spaziergänger“ geeignet ...

Internetseite. In Zukunft werde es 
demnach immer mehr Menschen 
mit gesundheitlichen Beschwer-
den geben, für die ein altersge-
rechtes Angebot mit geringerer 
Verletzungsgefahr interessant 
werden könnte.

Da es in Deutschland keine of-
fiziellen Richtlinien gibt, orientie-
ren die Vereine sich am englischen 
Regelwerk. Das Rennen ist dabei 
verboten, hinzu kommt, dass nicht 
gegrätscht und der Ball nicht über 
Hüfthöhe gespielt werden darf. 
Eine gängige Spielzeit sind vier 
Mal zehn Minuten. Da können gut 
zehn- bis zwölftausend Schritte 
zusammenkommen.

Der TVV Neu Wulmstorf ist der 
Gehfußball-Vorreiter in der Region 
und sucht im Moment Verstär-
kung, um das Training wieder 
aufnehmen zu können. 

Wer Interesse hat, kann sich 
unter andreas.buenger@outlook.
com , Tel. 0176-34422946 oder 
bei Trainer Jürgen Miltzlaff unter 
juergen.miltzlaff@t-online.de , 
Tel. 0157-52283479 melden. 
 
Training ist jeden Dienstag von 
20 - 22 Uhr in der Sporthalle der  
Realschule Neu Wulmstorf.

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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Sport ohne 
Sponsoren?

Schwer vorstellbar!

Der TVV dankt für die 
tolle Unterstützung!

Das Jahr 2020 wird den 
Menschen noch lange in 
Erinnerung bleiben. Das 

gesamte Jahr war geprägt von 
der Corona-Pandemie.  Auch 
vor uns Fußballern hat das Virus 
keinen Halt gemacht. Die Saison 
2019/2020 wurde im Frühjahr 
abgebrochen. Es gab keinen 
Absteiger, sondern lediglich 
Aufsteiger. 

Zum Sommer hin durfte unter 
Auflagen das Training wieder 
aufgenommen werden. Die Mo-
tivation der Spieler war so hoch, 
dass auf eine große Sommerpau-
se verzichtet wurde. Im Laufe 
der Zeit wurden die Auflagen 
weiter gelockert, und somit war 
der Start in die Saison 2020/2021 
möglich. Nach einer starken Vor-
bereitung war man sich im Team 
einig, was das Saisonziel betrifft: 
Ein Platz im oberen Drittel der 
Tabelle. 

Jedoch verliefen die ersten 
Spiele nicht wie geplant. Durch 
unglückliche und individuelle 
Fehler wie auch etwas Pech 
konnte erst im fünften Spiel ein 
Sieg eingefahren werden. Die 
Siegesserie wollte man weiter 
ausbauen, doch dann kam es 
zum erneuten Lockdown, und 
der Trainings-/Spielbetrieb muss-
te erneut pausieren. 

So schade das auch für alle 
ist, so steht doch die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung 
im Vordergrund. Jeder Spieler 
ist somit dazu verdammt, sich 
individuell fit zu halten, dass im 
kommenden Jahr das konditi-
onelle Niveau weiterhin hoch 
gehalten werden kann. 

Das Saisonhighlight gab es 
schon vor der Saison. Das Neu 
Wulmstorfer Restaurant Delphi 
hat der dritten Herren einen 
neuen Trikotsatz gesponsort. An 
dieser Stelle noch einmal vielen 

Dank für die neue Ausrüstung. 
Für das Wappen hat sich das 
Team etwas Besonderes ausge-
dacht. Das Jahr 2020 sollte für 
den TVV Neu Wulmstorf einzig-
artig werden, weil in diesem Jahr 
das 100-jährige Bestehen des 
Vereins gefeiert werden sollte. 
Das dafür entworfene Logo 
wurde in die neuen Trikots inte-
griert, indem es das eigentliche 
Vereinswappen ersetzt.

Wir hoffen inständig, dass 
das Corona-Virus schnell wieder 
unter Kontrolle gebracht wird, 
es alsbald einen Impfstoff gibt 
und wir somit zeitnah wieder 
Normalität mit regelmäßigen 
Fußballspielen einkehren lassen 
können.

Zum Abschluss möchten wir 
uns noch bei all unseren treuen 
Fans und Sponsoren bedanken, 
die uns bei den paar Spielen 
unterstützt haben. Trotz Corona 
wünschen wir euch ein besinn-
liches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in das Jahr 2021. 

Bleibt gesund!

Eure 3. Herren

Ein besonderes Jahr

Neue Trikots für die 3. Herren - der Dank an Kostandi-
nos Iosifidis vom Griechischen Restaurant „Delphi“
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Fußball

Bereits zum 11. Mal fand 
in diesem Jahr die HSV-
Fußballschule im Bas-

sental statt. Teilgenommen 
haben 44 fußballbegeisterte 
Kinder.  

In diesem Jahr war natür-
lich die Beeinflussung durch 
die Corona-Pandemie zu spü-
ren. Mit einer gemeinsamen 
Verhaltensstrategie konnten 
aber ohne große Probleme 
die anspruchsvollen Hygie-
nevorschriften eingehalten 
werden. 

Mein besonderer Dank 
gilt unserem Gastronomen 
im Bassental, der uns ganz 
unkompliziert seine Räume 
für die Einnahme des Mit-
tagessens zur Verfügung 
stellte. Um die Vorschriften 
zu erfüllen, musste das 
Mittagessen in zwei Gruppen 

HSV-Fußballschule 
vom 12.10. bis zum 16.10.2020 im Bassental
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Neuer Sponsor für Jahrg. 2004
Das Negative: Nachdem wir die Kreisliga 2019 als Tabellenerster 
abschließen konnten, freuten wir uns auf die erneute Teilnahme an der 
Bezirksqualifikation, die wir in der vergangenen Saison knapp verpasst 
haben! Wir starteten im Februar mit der Vorbereitung, um gut gerüstet 
zu sein für die starken Teams in der Qualifikation. Leider kam dann das 
Virus COVID-19 und fing an,  über uns alle zu herrschen!

Obwohl die Qualifikation ausfiel, kam die Entscheidung des NFV, dass 
wir trotzdem Bezirksliga spielen. Die Freude war riesig. Wieder Vorberei-
tung - und dann die Absage: Die Saison wird nicht gespielt!

Das Positive: Als neuen Sponsor möchten wir uns bei „Forever Jank“ 
bedanken, der uns mit Trikots und Präsentationsanzügen ausgestattet 
hat. Ganz herzlichen Dank an unsere „alten“ und auch neuen Sponsoren, 
dass wir immer auf euch zählen können und ihr uns immer tatkräftig 
unterstützt. Ihr tragt genau so zu dem großen Erfolg der Jungs bei!!! 
Nochmal vom Team „danke, danke, danke“!!!

Die Forever Jank GmbH, Tel. 040 696 62 400, agiert als Anbieter von 
Dienstleistungen aller Reinigungs- und Wartungsprozesse für gewerb-
liche und private Objekte, wie z.B.: Gebäude- und Straßenreinigung, 
Winter-/Streudienst, Holz- und Bautenschutz, Hausmeisterservice, 
Industriereinigung, Strahltechnik, Trockeneisreinigung, Filterservice / 
Filterhandel, Überprüfung von Brandschutzklappen, Wartung von 
Zu- und Abluftanlagen, Grundstückspflege und vieles mehr.
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HSV-Fußballschule

organisiert werden, und den Eltern war es nicht erlaubt, das Sportgelände zu betreten. Alles hat gut 
funktioniert. Nicht zuletzt die verantwortlichen Trainer des HSV haben einerseits mit Lockerheit und Spaß 
für die Kinder und andererseits mit der notwendigen Ernsthaftigkeit die besonderen Herausforderungen 
gemeistert.

Nachdem wir im Vorwege skeptisch waren,  sind wir im Nachhinein froh, dass wir trotz der verminder-
ten Teilnehmeranzahl die HSV-Fußballschule durchgeführt haben.

Wir haben für das nächste Jahr schon die 12. Durchführung der HSV-Fußballschule  
vom 18.10.-22.10.2021 vereinbart.

HSV-Fußballschule 
vom 12.10. bis zum 16.10.2020 im Bassental
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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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Handball

www.tvv-neuwulmstorf.de

Heute passiert - morgen 
schon im Internet!

Aktueller geht‘s nicht!

Die Handballer des TVV waren 
und sind bereit für den Start in 
die Saison 2020/2021. 

Wir wollten mit dreizehn 
Mannschaften starten, von 
denen zehn Mannschaften zum 
Regelspielbetrieb gehören und 
drei Mannschaften aus den Minis 
und Superminis kommen.

Leider kam es dann am 
02.11.2020 anders als geplant. 
Corona hat uns seitdem voll im 
Griff!

Die Handballer waren und sind  
bereit für die Saison 2020/2021

Nach ungewohnter Vorberei-
tung ohne Turniere und nur sehr 
wenigen Vorbereitungsspielen 
waren wir aber gut gerüstet. 
Nach einer langen Vorberei-
tungsphase ab Mitte Mai bis 
zu den Sommerferien auf dem 
Sportplatz, da wir ja nicht in die 
Sporthallen durften, waren wir 
heiß auf den Saisonstart. Alle 
Mannschaften hatten sich bis 
dahin fleißig auch noch auf dem 
Beachplatz und in den angren-
zenden Wäldern vorbereitet und 
gut trainiert. Während der Phase 
des ersten Lockdowns hatten 
alle Trainer ihren Mannschaf-
ten individuelle Aufgaben und 
Trainingsvideos zur Verfügung 
gestellt, was von allen Mann-
schaften, insbesondere von den 
Jüngsten, mit großer Hingabe 

angenommen wurde. Nach dem 
Ende der Sommerferien sind 
dann alle wieder in die Halle ge-
gangen. Das Training war dann 
eine große Herausforderung, da 
man sich in jeder unterschiedli-
chen Phase an ein Hygienekon-
zept halten musste. Dies haben 
aber alle mit Bravour gemeistert.

In einigen Mannschaften 
gab es Trainerwechsel. Wir 
bedanken uns bei allen, auch 
den ehemaligen Trainern, für 
ihre Arbeit in den letzten Jahren. 
Wir wünschen allen weiterhin 
alles Gute und viel privaten und 
beruflichen Erfolg. Auch einige 
Spielerinnen und Spieler haben 
den Verein verlassen, um sich 
neuen sportlichen Herausforde-
rungen zu stellen. Auch ihnen 
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wünschen wir allen viel Spaß und 
Erfolg.

Bei den Erwachsenen haben 
wir je eine Damen- und eine Her-
renmannschaft. Die Damenmann-
schaft (Jahrgang 2003 und älter) 
ist mit Nadine als neuer Spieler-
Trainerin in die Saison gestartet. 
Die Damen sind die einzigen die 
schon spielen durften! 

Die Damen werden weiterhin 
in der Regionsoberliga spielen. 
Die Herren (Jahrgang 2001 und 
älter) spielen auch diese Saison 
unter ihrem Trainer Stephan. 
Die Mannschaft wird dieses Jahr 
in der Regionsliga an den Start 
gehen.

Nicht vergessen dürfen wir 
unsere Ballsportgruppe, in der 
sich einmal pro Woche viele 
Eltern, ehemalige Trainer, Spieler 
und Handballfreunde unter der 
Leitung von Maren zum Sport 
treffen.

Im Jugendbereich fehlen 
uns dieses Jahr eine weibliche A-
Jugend (Jahrgänge 2002+2003) 
und eine männliche B-Jugend 
(Jahrgänge 2004+2005). Die 
Jugendlichen aus den betreffen-
den Altersklassen spielen in den 
jeweils höheren Altersklassen 
bzw. pausieren. Die meisten 
Mannschaften sind dieses Jahr 
gut besetzt. 

Die Mannschaften im 
weiblichen Jugendbereich 
sind: die B-Jugend (Jahrgänge 
2004+2005) mit den Trainern 
Jana und Lennart, die D-Jugend 
(Jahrgänge 2008+2009), die 

E-Jugend (Jahrgänge 2010+2011) mit dem Trainerteam Thomas, Mirja, 
Emil, Shorty und Anna und die C-Jugend (Jahrgänge 2006+2007) mit 
ihren Trainern Karsten und Jan. 

Im männlichen Jugendbereich die A-Jugend (Jahrgänge 
2002+2003) mit den Trainern Stephan und Jannik, die C-Jugend 
(2006+2007) mit Tristan und Jan als Trainer, die D-Jugend (Jahrgänge 
2008+2009) mit den Trainern Franzi und Torben und unsere E-Jugend 
(Jahrgänge 2010+2011) mit den Trainern Volker und Thomas. 

Dazu kommen noch unsere kleinen wilden Minis (Jahrgänge 
2012+2013) und Superminis (Jahrgang 2014 und jünger) mit dem Trai-
nerteam Volker, Lena und Luna.

Alle Mannschaften von der E bis zur B sollten erst eine Vorrunde 
spielen, in der sie sich für die Regionsoberliga bzw. die Regionsliga 
qualifizieren konnten. Wie sich nun alles weiter entwickelt, werden wir 
abwarten müssen. Der Handball-Verband hat die Saison bis 31.12.2020 
ausgesetzt, unsere Handball-Region allerdings nur bis zum 30.11.2020.

Über neue Spieler freuen wir uns immer sehr! Genauso können 
wir bei einigen Mannschaften noch Unterstützung für die Trainer brau-
chen. Auch Zeitnehmer und Schiedsrichter werden stets gesucht. 

Bei Interesse meldet euch doch gern bei unserem Abteilungsleiter 
Stephan oder beim Jugendwart Volker.

Unsere Trainingszeiten und Ansprechpartner findet Ihr auf der 
Homepage des TVV.

Wir wünschen allen Mannschaften vor allem Gesundheit und 
Durchhaltevermögen....

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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Boßeln

Vereins-
meisterschaft

Samstag, den 22.08.2020, veranstaltete die 
Boßelabteilung ihre 26. Vereinsmeisterschaft 
im Streckenboßeln.

Insgesamt erschienen an diesem Boßelsamstag 19 
Vereinsmitglieder am Start in Wulmstorf, die in den 
Wertungen Damen, Damen über 65 (AK 65), Herren, 
Herren über 65 (AK 65) und die Uhus 75+ (Herren 
über 75 Jahre) antraten.

Alle Teilnehmer warfen mit einer zugeteilten Bo-

Birgit, Selina und Wiebke bei der Wende

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

ßelkugel die gesamte Boßelstrecke ab, den Hinweg 
dabei mit einer Kunststoffkugel. Die Herren boßelten 
mit der 12er Boßelkugel, die Damen, die Damen AK 
65, die Herren AK 65 und die Uhus 75+ mit der 11er 
Boßelkugel.

Nach der Wende, welche sich für die Damen am 
Abzweig nach Elstorf und bei den Herren am Teich 
auf der Ketzendorfer Straße befand, wurde mit der 
einheitlichen Gummikugel geboßelt. Die Wurfstre-
cke der Damen betrug insgesamt ca. 2,5 Kilometer, 
die der Herren ca. 3,0 Kilometer.

An beiden Wendepunkten war jeweils ein PKW 
abgestellt, in dem die Gummikugeln für den Rück-
weg bereit lagen und die Kunststoffkugeln verwahrt 
wurden. Ferner wurde dort für die Boßler Mineral-
wasser ausgegeben.

Alle Teilnehmer hatten viel Spaß beim Werfen 
und genossen das schöne Wetter.

Bei den Damen warfen:  Birgit Rundspaden, 
Selina und Wiebke Kurland.

Bei den Damen AK 65 warfen:  Usch Gerdes, Bri-
gitte Erdmann, Rosi Schadwinkel und Petra Holfert.

Die Uhus 75+ warfen mit:  Hans-Georg Block, 
Dieter Gerdes und Hermann Holz.

Bei den Herren AK 65 starteten:  Manfred Mar-
schalek, Klaus Beyer, Günter Schadwinkel, Hugo und 
Walter Erdmann und Kurt Matheis.

Die Herren setzten sich zusammen aus:  Wolf-
gang Maas, Ali Mughal und Willibald Müller.
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Boßeln

Wolfgang Maas beim Abwurf

Gegen 16:00 Uhr war hinter 
dem Vereinsheim die Siegereh-
rung. Wegen der Corona-Pan-
demie war das Vereinsheim 
geschlossen, so dass es keine 
Verpflegung gab und auch das 
sonst übliche Beisammensein nur 
eingeschränkt mit Abstand und 
draußen stattfand.

Unsere Vereinsmeister:
Damen AK 65: Usch Gerdes 
Damen: Selina Kurland
Uhus 75+: Hans-Georg Block
Herren AK 65: Klaus Beyer
Herren: Ali Mughal
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Gleich im Anschluss nach der 
Siegerehrung fand die jährliche 
Spartenversammlung hinterm 
Vereinsheim mit 17 stimmberech-
tigten Mitgliedern statt. 

Willibald Müller berichtete 
u.a. über die Teilnahme an den 
Tunieren in 2019 und über die 
vergangene Zeit in der Corona-
Pandemie.

Anschließend fanden Neu-
wahlen der Damenwartin und 
des Abteilungsleiters statt. Alle 
Ehrenamtlichen wurden in ihren 
Ämtern bestätigt. 

Abteilungsleiter: Willibald Müller 
Stellvertreter: Didi Gerdes 
Damenwartin: Brigitte Erdmann 
Stellvertreterin: Usch Gerdes.

Sparten-
versamm-
lung 
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Leichtathletik

Wer die Leichtathletik zum 
Hobby hat und sich zusätzlich 
an Wettkämpfen erfreuen kann, 
findet beim 

TVV Neu Wulmstorf die 
notwendige Unterstützung.

Diese Erfahrung macht 
derzeit Raimund Schütt, Jahr-
gang 1937, ältester Athlet in der 
Leichtathletikabteilung.

Im 1. Halbjahr fielen leider 
die meisten bereits angesetzten 
Veranstaltungen der Pandemie 
zum Opfer.  Im  2. Halbjahr wur-
den dann Konzepte entwickelt, 
die eine coronagerechte Ab-
wicklung von Meisterschaften 
auf allen Ebenen zuließen .

Im Trikot des TVV kämpfte 
Raimund Schütt in Horneburg, 

Zeven, Scheeßel, Winsen und 
noch einmal Horneburg  

um Ehre,  Titel 
und Leistungs-

steigerung 
.

 
Verlet-

zungsbedingt 
lief in 2020 
nicht alles so 

rund wie er 
erhofft hat. 
In seiner 

Altersklasse 
M 80 sind die 

Wurf- und Stoßdis-
ziplinen meist gut 
besetzt, während 
die verletzungs-

anfälligen Sprint-und Sprungdis-
ziplinen mit zunehmendem Alter 
doch eher gemieden werden.

Raimunds Motto: Irgendet-
was geht immer im Sport. Wer im 
streckten Galopp nicht rennen 
kann, schafft es immer noch, im 
Trab zu laufen oder wechselt 
einfach die Disziplin.

Seinen letzten Wettkampf 
in 2020, ein Wurf-5-Kampf in 
Horneburg, bestritt er am 10. Ok-
tober. Und weil er Pausen nicht 
kennt, beginnen unmittelbar 
danach seine Vorbereitungen für 
die kommende Saison mit dem 
Wintertraining .

Der TVV-Vorstand freut sich 
über seine Einsätze im Trikot 
und zur Ehre des Vereins und 
wünscht dem Oldie weiterhin 

Reimund Schütt - ältester 
aktiver Leichtathlet im TVV
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Leichtathletik
Fo

to
s: 

Le
ic

ht
at

hl
et

ik
ab

te
ilu

ng
, H

.-W
.K

oh
n 

viel Freude im Kreise seiner 
Leichtathleten.

Anmerkung für Interessenten: 
Senior bzw. Seniorin ist man in 
der Leichtathletik ab 30 Jahre. 
Es folgen zwölf Alterklassen mit 
jeweils fünf Jahrgängen. Etwa 20 
Einzel- und Mehrkampfdiziplinen 
stehen zur Auswahl. In all diesen 
Disziplinen werden jährlich auf 
den Ebenen der Kreise, Bezirke,  
Länder und des Bundes die 
Seniorenmeisterschaften ausge-
schrieben .

Wettkämpfer kann werden, 
wer einem Sportverein angehört 
und den Starterpass (mit Nr.)
seines Landesverbandes besitzt. 
Für jeden Wettkämpfer ist beim 
Leichtathletik-Datenverbund 
(LADV) ein persönliches Profil 
angelegt, welches aufgrund von 
Meldungen der Veranstalter 
laufend vervollständigt wird.

Kostenlos und frei zugänglich 
erspart es die eigene Buchfüh-
rung und erlaubt den Blick zur 
Konkurrenz .
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Tennis

Nach einem verhaltenen Start 
in die Außensaison 2020 hat 
sich in Sachen Tennis in diesem 
Sommer doch noch einiges zum 
Guten entwickelt, was unter den 
gegebenen Bedingungen eigent-
lich kaum zu erwarten war. Los 
ging es zunächst natürlich mit 
einer Absage nach der anderen 
– keine Eröffnungsturniere, 

Niemand will Corona, 
aber alle wollen Tennis

keinen Tag der Offenen Tür, kein 
Spielbetrieb, keine Punktspiele, 
alles war im Frühjar erst einmal 
verboten. Aber dann, als der 
Tennissport als eine der ersten 
Sportarten wieder an den Start 
gehen durfte, war wieder reger 
Betrieb auf der Tennisanlage des 
TVV. Jung und Alt verabredete 
sich zunächst zu Einzel- und 

später auch zu Doppelspielen, 
und nach langem Warten ging 
es dann auch mit dem Corona-
kompatiblen Punktspielbetrieb 
wieder los.

Einige Mannschaften haben 
zwar wegen der strengen 
Vorgaben ihre Meldung zum 
Punktspielbetrieb zurückgezo-
gen, andere jedoch haben sich 
der Herausforderung gestellt 

Punktspielbetrieb
und diese auch mit Bravour ge-
meistert. Vier Mannschaften aus 
dem Erwachsenenbereich und 
eine Mannschaft auf dem Ju-
gendbereich haben sich in ihren 
Staffeln ordentliche zweite, dritte 

und vierte Plätze erkämpft und 
können mit Stolz auf ihre erste 
Corona-Saison zurückblicken. 

Und dann gab es im Jugend-
bereich sogar noch was ganz 
Neues in diesem denkwürdigen 
Tennissommer – das erste J-
Team der Tennisabteilung ist an 
den Start gegangen und hat sich 
vorgenommen, das Vereinsleben 
für die Jugend künftig mit mehr 
Leben und Action zu füllen. Das 
Starterprojekt des J-Teams war 
die Organisation eines Generati-
onenturniers Anfang September, 

Erstes J-Team der  
TVV-Tennisabteilung

Das J-Team mit Can-Luka, Adri-
an, Tom, Nina, Annika und Sarah

Generationenturnier –  
Gruppenbild

zu dem sich jeder teilnehmende 
Jugendliche mit einem Elternteil 
anmelden konnte. Insgesamt 
haben sich zwölf Eltern-Kind-
Paarungen angemeldet und 
mit viel Spaß und Ehrgeiz um 
jeden Punkt gekämpft. Dieses 
Turnier war definitiv einer der 
Höhepunkte der vergangenen 
Saison. Ein herzliches Danke-
schön an das J-Team für diese 
Premiere.
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Tennis

Als Ersatz für die ausgefallenen 
Punktspiele wurde kurzerhand 
ein Langzeit-Einzelturnier für die 
Jugendlichen aus Neu Wulmstorf 
und Elstorf angesetzt, zu dem 
sich nach einigem Zögern zwölf 
Teilnehmer unterschiedlichen 
Alters gemeldet haben, die in vier 
Altersgruppen jeweils ihren Grup-
pensieger ausspielen konnten.

Jugend-Langzeitturnier

Siegerehrung nach dem Langzeitturnier der Jugend

Und dann gab es ja auch noch 
den Tennisnachmittag in den 
Sommerferien, ein Klassiker, der 
in Kooperation mit dem Jugend-
zentrum nun schon seit etlichen 
Jahren in jedem Sommer läuft 
und selbst im Coronajahr zehn 
Kinder und Jugendliche auf die 
Anlage lockte. Auch dieses Mal 
hat das Wetter mitgespielt, und 
das routinierte Trainerteam 
Antonia und Marcel konnte den 
jungen Tennisaspiranten zeigen, 
wie das mit Vorhand, Rückhand 
und Volley so funktioniert.

Tennisnachmittag  
in den Sommerferien

Tennisnachmittag im Sommer - Theorie und Praxis

Als absoluten Renner dieser 
Saison hat sich in diesem Som-
mer das neue Angebot an Fast 
Learning Tenniskursen von Ten-
nis People entpuppt. Bei diesen 
Kursen handelt es sich um ein 
neues Trainingskonzept, nach 
dem Tennis schnell und spielend 
einfach erlernt werden kann. 
Insgesamt wurden im Laufe des 

Fast-Learning-Kurse
Sommers drei gut besuchte Kur-
se dieser Art durchgeführt, und 
viele Kursteilnehmer haben da-
bei den Tennissport für sich neu 
entdeckt oder als Wiedereinstei-
ger zurückgefunden. Ergänzend 
zum Kursangebot gab es Ende 
August ein Willkommensturnier, 
zu dem alle – Neumitglieder wie 
die alten Hasen – geladen waren, 

um einander kennenzulernen. 
Auch dieses Angebot wurde gut 
angenommen

Willkommensturnier – hier wur-
de um jeden Punkt gekämpft …
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Tennis

Es ist ja schon gute Tradition, 
und deshalb haben beide Ver-
eine alles daran gesetzt - allen 
Widrigkeiten zum Trotz - auch 
in diesem Jahr wieder ein TVV-
TCSE-Freundschaftsturnier auf 
die Beine zu stellen – und es hat 
geklappt.

In einer Hand den Tennis-
schläger, am Arm immer den 
Mund-Nasen-Schutz griffbereit, 
konnte Anfang Oktober das 
beliebte Freundschaftsturnier 
auf der Anlage des TCSE ausge-
tragen werden.

Freundschaftsturnier mit Elstorf

TVV-TCSE Freundschaftsturnier

Fazit: Tennis in Zeiten von Corona – anders als sonst – viel besser als erwartet.
Das macht Lust auf mehr davon im nächsten Jahr!

Fo
to

s: 
H

en
dr

ik
 H

ar
m

s



29

Tennisjugend

TVV Vereinsnachrichten   |  Ausgabe 188  |  Winter 2020

Auch die bereits 2019 geplante 
Alpenüberquerung von Garmisch-
Partenkirchen bis Riva am 
Gardasee wurde von den Corona-
regeln nicht verschont. Denn von 
ursprünglich sieben Rennradsport-
lern waren es nur noch drei.

Doch wir drei (Dirk Flügge TVV 
Neu Wulmstorf, Jochen Schmidt 
TSV Elstorf, Sascha Sandleben BSV 
Buxtehude) und unser wichtigs-
ter Mann: Jürgen Wolthausen, 2. 
Vorsitzender des Sozialverbandes 
in NW, (Servicefahrzeug und 
Begleiter) ließen uns von nichts 
abhalten.

Wir hatten uns bereits zu 
Beginn des Jahres 2020 voll auf 
diese Tour konzentriert, trainiert 
und natürlich auch gefreut.

Wir fuhren am Donnerstagmor-
gen um 3.30 Uhr los, um am Mittag 
von Garmisch aus, bei Kaiserwet-
ter, zur ersten Etappe zu starten. 
Diese führte uns 80 km durch das 
wunderschöne Inntal nach Len-
genfeld ins bekannte Ötztal. Hier 
hatten wir die erste Panne durch 
einen geplatzten Hinterreifen, so 
kam unser Servicefahrzeug zum 
Einsatz und weiter ging‘s. 

Die erste Herausforderung war 
geschafft, und wir bezogen unsere 
bereits im Voraus gebuchten Zim-
mer und konnten sogar noch ein 
Vollbad im Pool der Wirtsleute, der 
im Garten aufgestellt war, nehmen. 
Dort haben sich unsere müden 
Beine von dem ersten Tag erholt.

 Die darauf folgende zweite 
Etappe konnten wir nicht, wie 
eigentlich geplant, übers Timmels-

Transalp,  9. – 14.7.20
Radsport

joch fahren, da dies wegen einer 
Schlammlawine gesperrt war. 
Stattdessen ging es zurück ins Inn-
tal und von dort zum Reschenpass 
und weiter nach Algund (ca. 150 
km und 1300 Höhenmeter). Völlig 
geschafft, aber überglücklich sind 
wir dort angekommen.

Der dritte Tag führte uns 
durchs Vinschgau nach Prad am 
Stilfser Joch. Das Stilfser Joch 
ist mit 2780 m die KÖNIGSETAP-
PE. Auch hier hat die Natur uns 
einen Strich durch die Rechnung 
gemacht, denn nach langen anstei-
genden 80 km setzte in den hö-
heren Lagen plötzlich Schneefall 
ein, und wir konnten diese Etappe 
leider nicht komplett bezwingen. 

Am vierten Tag sind wir dann 
bei strahlendem Sonnenschein 
und voll motiviert von Bormio 
über den Garviapass (2652 m) und 
den Tonalepass (1883 m) bis nach 
Madonna di Campiglio, eine atem-
beraubende Strecke, geradelt. 

So langsam steckten uns aber 
die Höhenmeter in den Knochen. 
Abends  gab‘s wieder lecker Essen 
und das ein oder andere Bierchen, 
sodass wir selig ins Bett fielen und 
am nächsten Morgen voller Elan 
für die letzte Etappe auf unser 
geliebtes Rennrad stiegen.

Der fünfte Tag war dann mit 
„nur“ 75 km und 750 Höhenme-
tern bis nach Riva am Gardasee 
die „leichteste“ Etappe. Erschöpft, 
aber glücklich und voller Stolz, 
sind wir dann nach ca. 400 km 
und etlichen Höhenmetern am 
Gardasee angekommen. Wir 

haben es geschafft!!!
Auch unser Servicemann hat 

die anspruchsvollen Serpentinen 
gut gemeistert!

Unser Fazit lautet: Es war 
anstrengend, aber bestimmt nicht 
unsere letzte Alpentour!
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Voltigieren

CORONA – dieser Begriff verfolgt uns alle nun schon seit mehr 
als einem halben Jahr. Die Meinungen über die wirkliche Gefahr 
gehen ja überall sehr weit auseinander. Dass wir das Virus nicht 

auf die leichte Schulter nehmen dürfen, sollte wohl allen klar sein. 
Schließlich ist nichts wichtiger als die Gesundheit! 

Tschüß Hailey 

Unsere Hailey ist im Pferdehimmel

Das wurde uns knallhart 
vor Augen geführt, als wir am 
14. August unsere Hailey in den 
Pferdehimmel verabschieden 
mussten. Es ist immer furchtbar, 
wenn wir ein Pferd gehen lassen 
müssen – aber bei Hailey war 
es besonders schlimm, weil es 
völlig unerwartet kam. Es war ein 
Weideunfall, es gab keine Vorge-
schichte. Freitags mussten wir sie 
einschläfern lassen, und Samstag 
hätte sie Unterricht geben sollen. 
Irgendwie können wir es immer 
noch nicht richtig fassen… Seit 
April 2015 war sie bei uns. Sie war 
kein einfaches Pferd und hat uns 
alle viele Nerven gekostet – ein-
fach war es mit ihr nicht immer. 
Die Mühe und Arbeit haben 
sich aber gelohnt, denn sie hat 
tolle Fortschritte gemacht und 
sich gut entwickelt. Trotz, oder 
vielleicht gerade wegen ihrer Ei-
genarten, haben wir sie natürlich 
unglaublich gern gehabt. Hailey, 
du fehlst uns!!! 

Und gerade weil sie mitten 
aus dem Trainingsbetrieb geris-
sen worden ist, haben wir nach 
relativ kurzer Zeit die Suche nach 
einem Nachfolger begonnen. Das 
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Voltigieren

eigentlich Rocketman, ist vierzehn Jahre alt und ein Hannoveraner. Mit 
Voltigieren war er, bevor wir aufgetaucht sind, noch nicht in Berührung 
gekommen. Aber sein kräftiger Körperbau und sein unaufgeregtes We-
sen haben uns hoffen lassen, dass er Lust dazu hat, und „menschlich“ 
passte es vom ersten Moment an. Und er hat uns den Wunsch erfüllt, 
war beim Probevoltigieren sehr, sehr brav und ist damit zum Wunsch-
kandidaten Nr. 1 aufgestiegen. Nachdem dann auch der Tierarzt grünes 
Licht gegeben hat und die vertraglichen Dinge geregelt waren, konn-
ten wir Rocco am 10. Oktober abholen. 

Hallo Rocco! 
gestaltet sich bei einem Voltigier-
pferd nicht unbedingt einfach. 
Größe, Statur und Charakter müs-
sen stimmen, außerdem – ganz 
wichtig – die Chemie zwischen 
Mensch und Tier. 

Und das Budget… Bei dem 
letzten Punkt haben wir nach 
einem Spendenaufruf innerhalb 
der Abteilung eine unglaubliche 
Erfahrung gemacht. Dass unsere 
Voltis und deren Eltern toll sind, 
wussten wir ja schon. Aber damit 
hatten wir nicht gerechnet!! Wir 
sprechen hier nicht über Zahlen. 
Aber die finanzielle Unterstüt-
zung, die wir, verbunden mit 
unheimlich lieben Worten, 
bekommen haben, übersteigt 
das, was wir uns erhofft hatten, 
um einiges. 

An dieser Stelle noch einmal 
ein riesiges Dankeschön an alle, 
die geholfen haben! Mit einer 
zusätzlichen Spende der Adal-
bert Zajadacz Stiftung konnten 
wir auf die Suche nach einem 
geeigneten Pferd gehen. 

Nach einer Weile und ein 
paar „Fehlversuchen“ sind wir 
auf Rocco gestoßen. Rocco heißt 
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Voltigieren

Herzlich willkommen im 
TVV, Rocco! Nun wird er ganz 
langsam und vorsichtig an seine 
neue Aufgabe als Voltigierpferd 
herangeführt. Voltigieren be- 
inhaltet für Pferde viele komi-
sche Dinge. Zum Beispiel soll das 
Pferd einfach weitergehen, wenn 
der Voltigierer abspringt, das 
Pferd also quasi seinen Reiter 
„verliert“. Das ist normalerweise 
ein unerwünschtes Verhalten, 
bei dem das Pferd erstmal 
verstehen muss, dass das nun 
plötzlich in Ordnung ist. 

In der Herde hat er sich ganz 
fix integriert und direkt mit 
unserem Jimmy angefreundet – 
TVVler halten nun mal zusam-
men!! Wir werden natürlich 
weiter berichten. 

Sportlich läuft der Trainings-
betrieb normal, bis auf Haileys 
Ausfall, den wir mit Holzpferd-
Training und Kooperation mit 
der Jimmy-Gruppe kompensie-
ren, die sich Jimmy im Moment 
mit der Hailey-Gruppe teilt. 

Wir freuen uns sehr über 
viele neue Voltigierer, zurzeit 
können wir uns vor Anfragen 
kaum retten. Alle Gruppen sind 
voll, und auch die Anwesenheits-
quote ist wirklich gut. Hoffen 
wir, dass wir weiterhin trainieren 
können. 

Wir wünschen eine schö-
ne Weihnachtszeit 
und alles Gute 
fürs neue Jahr! 

Bleibt gesund!Verstehen sich schon gut - Rocco und Jimmy

Wer kommt denn da?
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Das Jahr 2020 fing für uns von 
der Tanzabteilung 
recht erfolgreich an. Unsere 
Kurse wurden gut angenommen. 
Christina Fröhlich hat mit ihren 
HipHop-Gruppen einen super Auftritt 
beim Schnuppertag des TVV am 19.01.2020 
dargeboten. 

Außerdem haben wir einen  
tollen Tanzabend im Februar veranstalten können. Die Stimmung war 
gut, und es wurde viel getanzt. 

Alle hatten da schon von so einem Virus gehört, mit dem aber keiner 
so recht etwas anfangen konnte. Es schien alles so weit weg. Anfang 
März fing unser Tango Argentino-Kurs mit elf Paaren gut an. Auch unsere 
Abteilungsversammlung konnten wir am 10.03.2020 noch abhalten.

Auf einmal kam aber alles näher, und der ganze Sportbetrieb wurde 
eingestellt. Keiner konnte sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen, wie lange 
diese Phase noch andauern wird. 

Nach viel Planungsarbeit und einigen kleinen Hindernissen konnten 
wir im Juni endlich wieder starten. Bis zu den Sommerferien hat alles 
gut geklappt. Alle waren zufrieden, haben sich gefreut wieder zu tanzen, 
auch unter ganz neuen Bedingungen.

Nach den Sommerferien haben wir mit unseren Discofox-Jahreskurs 
und HipHop mit den jüngeren Kindern angefangen und unseren Tango 
Argentino-Kurs fortgesetzt. 

Tanzen werden wir wohl noch eine ganze Weile im Corona-Takt. 
Aber es hat auch einige Vorteile: Wir haben mehr Platz zum Tanzen, der 
Unterricht in kleinen Gruppen ist viel intensiver, und durch die verkürzte 

Slow, quick, quick, 
slow

Immer dabei: Maskottchen Ernie

Trainingszeit versuchen wir so viel 
wie möglich mitzunehmen. 

Bedanken möchte ich mich bei 
unseren Trainern für ihre Hilfe und 
Unterstützung. Und dafür, dass sie 
immer, egal wie viele Paare/Kinder 
da sind, mit viel Elan, Freude und 
Geduld dabei sind. 

Bedanken möchte ich mich bei 
euch allen für eure Geduld und 
euer Verständnis! Wir haben trotz 
Corona viel geschafft und erreicht. 
Behaltet weiterhin die Lust und 
die Freude am Tanzen! 

Schauen wir optimistisch 
aufs nächste Jahr und freuen uns 
auf die Veranstaltungen, die wir 
irgendwann wieder durchführen 
können! 

Zum Abschluss noch eine gute 
Nachricht für alle Mitglieder: Wir 
werden den Zusatzbeitrag zum 
01.01.2021 um 1 € senken.

Ich wünsche allen 
eine ruhige besinnliche 
Adventszeit und ein 
gesundes Jahr 2021!
 
Anke von Allwörden-
MählmannFo
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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, Do. 17.00-20.00 
(Änderungen wegen Corona jederzeit möglich)

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




