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…Sonne, Mond 
und Sterne!

Unser Laternenumzug…
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Folgende Tagesordnungs-
punkte sind vorgesehen:

1. Feststellung der ordnungsgemäßen
Einberufung und Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der
letzten Jahreshauptversammlung

3. Bericht des Vorstands und Kassen-
bericht
a. der 1. Vorsitzende berichtet über

sportliche Erfolge und die Vor-
standsarbeit in 2008

b. auf einer Großbildleinwand wer-
den per Beamer die Kassenbe-
wegungen in 2008 vorgestellt

4. Bericht der Kassenprüfer und der
Untersuchungskommission
a. die Herren Plum und Heinbockel

berichten über die Kassenprü-
fung

b. die von der Mitgliederversamm-
lung eingesetzte Untersuchungs-
kommission gibt ihren Bericht ab

5. Entwurf des Haushaltsplans
a. Vorstellung der vorgesehenen

und schon abgestimmten Spar-
tenbeiträge

b. Anträge zum Haushaltsplan:
§ 13. Der Vorstand
Die Arbeit des Vorstandes hat
ehrenamtlich zu erfolgen. Aus
Mitteln des Vereins dürfen ledig-
lich Aufwendungen erstattet wer-
den.
Der Vorstand kann für seine
Tätigkeit eine angemessene Ver-
gütung erhalten.

§ 9. Vereinsversammlungen
(1) Die Hauptversammlung
Der Termin für die Jahreshaupt-
versammlung wird vom Vorstand
festgelegt und bis zum Ende des 
Geschäftsjahres durch Aushang
und Bekanntmachung im Inter-
net Vereinsspiegel bekannt
gemacht.
Die Einladung ist den Mitgliedern
mit Angabe der Tagesordnungs-
punkte 14 Tage vor dem Termin
durch den Vorstand schriftlich

mitzuteilen. Für die schriftliche
Mitteilung reicht es aus, wenn 
die vollständige Einladung im
Internet veröffentlicht wurde
Vereinsspiegel abgedruckt ist.
Für die Feststellung des ord-
nungsgemäßen Zuganges reicht
die Feststellung, das der Vereins-
spiegel ordnungsgemäß zur Post
aufgegeben worden ist.

§ 15. Die Abteilungen
Mindestens einmal im Jahr ist ein
Bericht der Abteilung im Internet
Vereinsspiegel zu veröffentli-
chen.

6. Entlastung des Vorstands

7. Wahlen
Antrag zur Wahl:
§ 13. Der Vorstand
Der Vorstand des Vereins besteht
aus:
a) dem 1. Vorsitzenden,
b) zwei 2. Vorsitzenden,
b) dem 2. Vorsitzenden
c) dem Geschäftsverwalter,
d) dem Vereinsjugendwart, 
e) dem Schriftwart,
f) dem Sportwart,
g) dem Pressewart.

a. 2. Vorsitzender/ Vorsitzende 
(August Pahl stellt sich nicht zur
Wiederwahl)

b. Geschäftsverwalter
(Manfred Neumann stellt sich nicht
zur Wiederwahl)

c. Schriftwart/ in
(Anke Nickels stellt sich zur Wieder-
wahl)

d. Sportwart 
(Katrin Albrecht stellt sich zur
Wiederwahl)

e. Kassenprüfer
(Alfred Heinbockel bis 2010 gewählt,
Ersatz für Frank Plum)

8. Festsetzung des Grundbeitrags
9. Anträge

Sollte die außerordentliche Jahres-
hauptversammlung aus Mangel an
Beteiligung nicht beschlussfähig sein,

findet um 20.00 Uhr eine erneute
außerordentliche Jahreshauptver-
sammlung statt, die unabhängig der
Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig ist.

Gemäß Satzung sind alle Mitglieder,
die das 18. Lebensjahr vollendet
haben, auf der außerordentlichen JHV
stimmberechtigt.
Sämtlicher Spiel- und Trainingsbetrieb
fällt ab 18.30 Uhr aus.

Thomas Kielhorn
1. Vorsitzender
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Einladung 
zur Jahreshauptversammlung

am Montag, 30. März 2009 ab 19.30 Uhr 
in der Aula der Gesamtschule Finkenwerder,

Norderschulweg 14



4 Dezember 2008 TUS

Anträge des Vorstands zur
Änderung der Vereinssatzung:

§13. Der Vorstand
Der Vorstand des Vereins besteht aus:

a) dem 1. Vorsitzenden,
b) zwei 2. Vorsitzenden,
b) dem 2. Vorsitzenden
c) dem Geschäftsverwalter,
d) dem Vereinsjugendwart, 
e) dem Schriftwart,
f) dem Sportwart,
g) dem Pressewart.

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind
der 1. Vorsitzende, die beiden der 2.
Vorsitzenden, der Geschäftsverwalter
und der Vereinsjugendwart. Je zwei
Mitglieder des Vorstandes im Sinne
des § 26 BGB sind gemeinsam vertre-
tungsberechtigt.

Der Vorstand sorgt für den Fortgang
der Geschäfte im Sinne der Beschlüs-
se der Hauptversammlung. Er über-
wacht die Tätigkeit der Abteilungen und
Ausschüsse und berichtet der Haupt-
versammlung über seine Arbeit. Er legt
der Hauptversammlung den Ge-
schäftsbericht, den Jahresabschluss
und den Haushaltsplan vor.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
vier fünf seiner Mitglieder anwesend
sind. Darunter muss der 1. oder einer
der beiden 2.Vorsitzenden sein. 

Der 1. Vorsitzende oder der dienstälte-
ste 2. Vorsitzende leitet die Vorstands-
sitzungen, die Hauptversammlung oder
sonstige Tagungen.
Bei Stimmengleichheit im Vorstand gibt
der Versammlungsleiter den Aus-
schlag.

Der Vorstand ist berechtigt, an allen
Sitzungen der Abteilungen und Aus-
schüsse teilzunehmen.
Scheidet ein Vorstandsmitglied im
Laufe des Geschäftsjahres aus seinem
Amt aus, so ist der Vorstand berechtigt,
dieses Amt kommissarisch bis zur
nächsten Hauptversammlung zu beset-
zen.
Die Arbeit des Vorstandes hat ehren-
amtlich zu erfolgen. Aus Mitteln des
Vereins dürfen lediglich Aufwendungen
erstattet werden.

Der Vorstand kann für seine Tätigkeit
eine angemessene Vergütung erhalten.

Begründung:
Mit dem Ausscheiden von August Pahl
als 2. Vorsitzenden möchten wir die
Gelegenheit wahrnehmen und eine
Vorstandspersonalreduzierung begin-
nen, die sich im Laufe der Jahre fort-
setzen wird.
Wie und unter welchen Bedingungen
und Umständen wird sich zeitgerecht
klären und erklärt werden.
Hintergrund ist die Verschlankung der
Struktur und die fehlende Notwendig-
keit dieses starken Vorstands-
personalkörpers. Durch die Besetzung
unserer Geschäftsstelle werden von
dort viele Aufgaben wahrgenommen,
die in der Vergangenheit von Vor-
standsmitgliedern geleistet werden
mussten. Wir tragen mit dieser Satz-
ungsänderung den veränderten Um-
ständen Rechnung.

Veränderte Gesetze in der Finanz-
verwaltung erlauben keine Aufwands-
entschädigung für Vorstandsmitglieder
in der bisher geübten Form. 
Da jedoch Vorstandsmitglieder einiges
an privatem Vermögen aufbringen
müssen, um Vereinsarbeit in der bisher
Form gestalten zu können, erscheint es
nur Geboten, die Voraussetzungen in
der Satzung dafür zu hinterlegen.
Mit der Wahl von Thomas Kielhorn zum
Vorsitzenden des TuS im März 2008
sind von der Mitgliederversammlung
die ersten Schritte in Richtung Vor-
standsbezahlung eingeleitet worden.
Diese müssen jetzt auch in der
Satzung Niederschlag finden.
Über die Höhe der Bezüge für den
Vorstand entscheidet allein die Mitglie-
derversammlung als Souverän des
Vereins.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine
Gelder an den Vorstand ausgezahlt
worden, weil es sich nicht schickt,
wenn den Mitgliedern große Belastun-
gen auferlegt werden, auch noch
anderweitig Geld ausgeben zu müs-
sen. Mit den Einsparungen, den
Umstrukturierungen und der Hilfe der
Mitglieder und Übungsleiter haben wir
es geschafft, wieder eine gesunde
Finanzlage aufzubauen, so dass für

das Jahr 2009 ein ausgeglichener posi-
tiver Haushalt zu erwarten ist.

§9. Vereinsversammlungen
(1) Die Hauptversammlung

Der Termin für die Jahreshauptver-
sammlung wird vom Vorstand fest-
gelegt und bis zum Ende des
Geschäftsjahres durch Aushang und
Bekanntmachung im Internet Vereins-
spiegel bekannt gemacht.
Die Einladung ist den Mitgliedern mit
Angabe der Tagesordnungspunkte 14
Tage vor dem Termin durch den
Vorstand schriftlich mitzuteilen. Für die
schriftliche Mitteilung reicht es aus,
wenn die vollständige Einladung im
Internet veröffentlicht wurde Vereins-
spiegel abgedruckt ist. Für die Fest-
stellung des ordnungsgemäßen Zu-
ganges reicht die Feststellung, das der
Vereinsspiegel ordnungsgemäß zur
Post aufgegeben worden ist.

§15. Die Abteilungen

Mindestens einmal im Jahr ist ein
Bericht der Abteilung im Internet
Vereinsspiegel zu veröffentlichen.

Begründung:
Diese Satzungsänderung würde zum
Tragen kommen, wenn sich die Mit-
glieder auf der Jahreshauptversamm-
lung entschließen, die Herausgabe des
Vereinsspiegels aus Kostenersparnis-
gründen aussetzen zu wollen. 
Jedes Mitglied wäre dann aber in der
Verpflichtung, sich selbst über die
anstehenden Themen und Termine
informieren zu müssen.
Für Mitglieder, die sich nicht mit den
elektronischen Medien anfreunden
wollen, würde dann eine Mitteilung an
die Geschäftsstelle genügen, um
schriftlich per Brief über die Vereinsver-
sammlungen informiert zu werden.

Zur Zeit kostet uns die Herausgabe von
4 Ausgaben im Jahr rd. 16.000 Euro.
Um dann die Internetseite auf profihaft
auf dem neuesten Stand halten zu kön-
nen, wären voraussichtliche Kosten in
Höhe von 4000,– Euro zu erwarten.

DER VEREIN
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Bericht vom Jugendobmann

Nach langem Hin und Her war ich als
Jugendobmann erfreut, dass doch
noch ein Fußballturnier für die Jugend
des TUS auf dem Uhlenhoff stattgefun-
den hat. 
Ausrichter war das Team „Alle untere
Herrenmannschaften“, die von unse-
rem Fußballobmann Hans Peter
Ehrlich aufgefordert wurden, dieses
Turnier für die Jugend auszurichten.
Danke Hans Peter.
Ein Dank geht natürlich auch an alle
untere Herrenmannschaften und deren
Frauen, die zu diesem gelungenen Tag
beigetragen haben.
Mir als Jugendobmann und Coach der
4. Senioren hat es nicht nur durch den
Doppelsieg meiner 2 Mannschaften
viel Spaß gemacht, sondern auch
durch den mir am 30.06.2008 über-
gebenden Betrag/Erlös, durch das
Turnier, für die Jugendabteilung Sparte
Fußball.
Hier auch einen Dank an Jonny Schildt
(FC St. Pauli), Schiedsrichter von
Pauli, der uns eine private Spende
überreichte.
Ich möchte hier betonen, dass dieses
Turnier für die Jugend ins Leben geru-
fen wurde!
Hier spielen alle unteren Herrenmann-
schaften des TUS/SC für einen guten
Zweck Fußball und der Erlös des
Turniers erhält die Jungendabteilung.
Diese Gelder werden dringend für
unsere Jugend benötigt.

Dezember 2008 TUS
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Termine 2009:

Kinderfasching
mit DJ Frank 

(Right Time Disco) und dem 

Ostsee Clown

SSoo..0088..0022..0099,,
1155--1188 UUhhrr

GGoorrcchh--FFoocckk--HHaallllee

Einlass:
ab 14 Uhr

22. Volkslauf 
in und um Finkenwerder

(mit AIRBUS-Meisterschaft)Sonntag, 21.06.2009Start:9.30 Uhr (21,1 km-Lauf)9.45 Uhr(10 km-Lauf und Walking)
10.00 Uhr (5 km-Lauf und Walking)

Wo? Norderschulweg 14
Gesamtschule Finkenwerder

Großer 
Laternenumzug 
mit Feuerwerk

Freitag, 
09.10.2009
ab 19.00 Uhr
Norderschulweg 14

Gesamtschule
Finkenwerder

Nochmals vielen Dank an alle Mit-
wirkenden und ich freu’ mich schon auf
das nächste Külper Turnier 2009.

Folker Richter
Jugendobmann
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DER VEREIN / SPORTABZEICHEN

Laternenumzug 2008

Herbstzeit –
Laternenzeit.
Das hatte natürlich auch
für den TuS Finken-

werder Gültigkeit!
Und so wurde am 10.

Oktober ab 19 Uhr der dies-
jährige Laternenumzug durchgeführt.

Eingestimmt wurden wir anfangs von
dem Straßenkünstler Ralf, der alle
durch seine Zauberkünste und akroba-
tischen Übungen begeisterte.
Er war sogar so gut, dass viele nicht
dazu kamen, eine Bratwurst oder eine
gebackene Waffel zu essen und sich
mit einem Kaltgetränk zu erfrischen!

Viele Bratwürstchen und frischer
Waffelteig blieben liegen…
Der Vereinsjugendausschuss hatte
nämlich den Grill eingeheizt und die
Mütter der Segel-Kinder boten leckere
Waffeln an.

Der bunte Laternenumzug führte bei
schönem Herbstwetter von der Ge-
samtschule Finkenwerder durch die
Finkenwerder Altstadt zurück zum
Norderschulweg.
Dort wurden wir von den Pyrotechni-
kern Rainer, Stefan und Co. (Firma
Ostsee-Pyrotechnik) mit einem tollen
Feuerwerk erwartet, womit der gelun-
gene Abend seinen Ausklang fand.
Es wurden rund 500 Teilnehmer ge-
zählt.

Vielen Dank den arrangierten Helfern,
den Spielmannzügen der Schützen-
vereine aus Neuenfelde und Eißendorf
und natürlich den vereinseigenen
Musikern, der FF Finkenwerder, der
Polizei sowie dem Hausmeister-Ehe-
paar Stemmer der Gesamtschule.

Ein besonderer Dank gilt dem Gewer-
beverein Finkwarder, der das Feuer-
werk mit einem großzügigem Scheck
in der Höhe von 500,-€ unterstützte
und dem Kulturkreis Finkenwerder für
seine langjährige verlässliche Hilfe.

M.K.

TERMINE 2009: 
SPORTABZEICHEN

Neue Abnahmetermine für das
Jahr 2009

Schwimmen
Hallenbad Neu Wulmstorf
am Sonntag, den 22.02. und 22.03. 2009
von 9.00 bis 10.00 Uhr 

Radfahren
in Finkenwerder ab Dasa, Bremer
Parkplatz, Neßkatenweg 
jeweils am Sonntag, den 19.04. und
30.08. 2009 von 9.00 bis ca. 11.00 Uhr

Leichtathletik
Sportplatz Uhlenhoff in Finkenwerder
jeweils montags um 16.00 Uhr, 04.05.,
25.05., 08.06., 22.06.,06.07.,
24.08., 07.09. 21.09. 2009

Außerdem wird angeboten:
Walking zum Aufwärmen und zur
Vorbereitung für das Sportabzeichen
Sportplatz Uhlenhoff in Finkenwerder
jeweils montags von 17.00 - 18.00 Uhr
06.04., 20.04., 27.04.09.2009

Sportabzeichen
Ich bedanke mich recht herzlich bei den Helfern, die mich auch wieder im 
Jahre 2008 tatkräftig unterstützt haben.
In der Saison 2008 haben 44 Aktive das Sportabzeichen erhalten:
5 männliche Jugendliche, 19 Frauen und 20 Männer.

Das Sportabzeichen haben erfolgreich erworben:
Anke Rüter zum 35. und Anke Feind zum 15. sowie Astrid Kahle, Ute
Labs, Anne Gret Meyer, Ursula Oestreich und Günter Markefka,
zum 10. Mal.

Inge Behrens
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Sonntag, 3. August 2008, 4:00 Uhr
mein Wecker klingelt. Draußen regnet
es in Strömen. Was für ein Mistwetter,
zwei Sandwich in den Toaster, Früh-
stück im Hotel gibt es jetzt noch nicht.

Eine halbe Stunde später in Glücks-
burg. Der Regen ist weniger geworden.
Zu Fuß zur Wechselzone. Mein
Fahrrad steht schon seit gestern da.
Regenabdeckung runter, Trinkflaschen
festmachen, Helm und Brille deponie-
ren und schnell ins Umkleidezelt. Es
regnet schon wieder. Den Neo halb
anziehen und warten. Endlich wird der
Regen weniger. Wechselbeutel abge-
ben und in die Schlange vorm Dixi Klo
stellen. Da ist ja auch mein Vater.
Gestern ist er erst aus Österreich nach
Hause gefahren. Einmal quer durch
Deutschland um jetzt bei meiner ersten
Langdistanz dabei zu sein. 
6:45 Uhr langsam bewegen sich alle
zum Start am Strand. Und auch die
Sonne kommt raus. Blauer Himmel
über der Flensburger Förde. 20 Grad
Wassertemperatur. Ein paar Wellen.
5…4…3…2…1… 

Um genau sieben Uhr stürme ich
zusammen mit knapp 700 anderen
Startern auf meine erste Triathlon
Langdistanz oder auch Ironman-
distanz. Als erstes liegen jetzt 3,8
Kilometer Schwimmen vor mir. Der
Start ist ein reines Hauen und Stechen.
Die Wellen stören mich zwar beim
Schwimmen nicht, machen es aber
ziemlich schwierig die Wendebojen zu
sehen. Hinter den Bäumen am Ufer
geht die Sonne auf und macht
Hoffnung auf einen trockenen Wett-
kampf. Ein- oder zweimal berühre ich
mit der Hand etwas, das sich nach
Qualle anfühlt. Glück gehabt. Andere
Triathleten hatten wohl auch Feuer-
quallen im Gesicht. Dafür scheuert mir
mein Neoprenanzug den Nacken
kaputt. Zwei Runden, auf denen ich
nicht immer die Ideallinie finde, sind zu
schwimmen. Dann geht es auf die

Radstrecke. Nach 1:13 Stunden bin ich
wieder am Strand.
Aus dem Wasser. Neo halb runter,
Beutel schnappen und ab ins Wechsel-
zelt. Raus aus dem Neo, Radschuhe
an und zum Rad. Am Fahrrad Helm
auf, Brille auf. 180km Radfahren kön-
nen kommen.
Auf der Radstrecke ist ein 30km langer
Rundkurs sechsmal zu durchfahren.
Wer allerdings an der Ostsee eine fla-
che Radstrecke erwartet hat, wird
schnell eines Besseren belehrt. Gleich 

OSTSEEMAN Triathlon Glücksburg
7:00 Uhr Start – Zieleinlauf 18:11 Uhr

geben, den nächsten Beutel holen und
ins Wechselzelt. Helm runter, Strümpfe
an, in die Schuhe rein und weiter
geht’s.
13:50 Uhr ist es, als ich mich auf die
abschließende Marathonstrecke be-
gebe. Fünf Runden, insgesamt
42,195km, sind jetzt noch zu laufen.
Nachdem es auf der letzten Radrunde
erneut geregnet hatte, brennt jetzt wie-
der die Sonne. Schnell macht sich
mein fehlendes Lauftraining bemerk-
bar. Wegen einer Stressfraktur des
Schienbeins, die auch jetzt noch nicht
ganz ausgeheilt ist, konnte ich die letz-
ten vier Wochen nicht laufen. Beson-
ders anstrengend sind die Steigungen,
die es auf der Laufstrecke genauso gibt
wie schon auf der Radstrecke. Vier
Verpflegungsposten gibt es auf jeder
Runde. Jeden einzelnen davon nutzte
ich um mich ausgiebig zu verpflegen,
wobei ich immer wieder auch stehen
bleiben muss. Aber von anderen
Athleten und Zuschauern aufgemuntert
und motiviert, raffe ich mich jedes Mal
auf weiter zu laufen. Kurz nach 18 Uhr
ist es, als ich die letzte Kurve nehme

und auf den letzten Kilometer Richtung
Ziel gehe. Nach 11:11:17 Stunden und
226km bin ich im Ziel des OSTSEE-
MAN 2008. 
Dreieinhalb Stunden später, nachdem
ich mich habe massieren lassen, ge-
duscht und von Pizza gestärkt, stehe
ich wieder am Ziel. Zusammen mit
allen, die noch nicht in ihre Betten ge-
fallen sind, warte ich auf die letzte
Teilnehmerin. Um zehn Uhr schließt
dann das Ziel und der Ostseeman
2008 endet mit einem kleinen Feuer-
werk am Ostseestrand.
Insgesamt bin ich bei meiner ersten
Langdistanz 161. und in der Alters-
klasse 20-24 vierter geworden. Außer-
dem konnte ich in der AK1 bei der
Norddeutschen Meisterschaft den 3.
Platz belegen und die Hamburger
Vizemeisterschaft erlangen.

Von Jan-Hinrich Klindworth

zu Beginn der hügligen und kurvenrei-
chen Strecke warten 50 Höhenmeter.
Beim ersten Mal mag das noch wenig
erscheinen, aber es sind ja sechs
Runden zu fahren. Das Highlight einer
jeden Runde ist die Paulinenallee. Hier
befindet sich das Stimmungsnest der
Strecke. Fast wie bei einer Tour de
France Bergankunft muss man sich
hier seinen Weg durch die Zuschauer
bahnen. Die ersten vier Runden absol-
viere ich viel schneller, als ich geplant
hatte. Aber ab der fünften Runde wir
die Radstrecke zur Qual. Die drücken-
de Blase lässt sich noch leeren. Aber
auch mein Rücken schmerzt. Eine so
lange Zeit in aerodynamischer Haltung
zu verbringen bin ich einfach noch
nicht gewohnt. Nach 5:36 Stunden sind
die 180km geschafft.
Auf den letzten Metern schon raus aus
den Radschuhen. Absteigen, Rad ab-
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HANDBALL / TENNIS

Bericht der 1. Herren:
Rund um die Saison –
Highlight: Handball-Trainings-
lager in Kiel.

Nach einer ziemlich enttäuschenden,
letzten Saison mit dem Abstieg aus der
2. Liga war es an der Zeit für einen
Neuanfang. Der Kader blieb zwar bis
auf ein paar Ausnahmen unverändert
(die Spieler aus der letztjährigen 
A-Jugend, die auch im letzten Jahr
schon oft ausgeholfen haben, rücken
nun auf), doch gab es trotzdem eine
relativ große Veränderung: Walther
Matthies, der uns im letzten Jahr in
Richtung Regionalliga nach Esingen
verlassen hatte, kehrt nach einem Jahr
wieder zu uns zurück. Aber nicht nur
das, er wird uns nicht nur auf dem
Spielfeld unterstützen, sondern wird in
der kommenden Saison als Spieler-
trainer fungieren und damit Helge Feltz
als Trainer ablösen.

Nach den ersten Mannschaftssitz-
ungen und Trainingseinheiten mit und
von Walther war schnell klar, dass sich
einiges verändern sollte. Es scheint,
als wäre seine Philosophie, die er uns
jedes Mal aufs neue zu vermitteln ver-
sucht, auf jeden einzelnen überge-

sprungen. Nun wird z.B. nicht mehr
gemurrt, wenn es mal wieder heißt:
„Treffen im Rüschpark, und bringt
Laufschuhe mit!“ Naja, eigentlich
schon, aber das ist ja auch nicht so
wichtig. 

Da die Gesamtschulhalle für uns den
ganzen Sommer nicht zur Verfügung
stand, und auf Dauer das ständige
Training ohne Ball im Rüschpark an der
Motivation nagte, entschlossen wir uns
dazu, wie auch die letzten Jahre schon
in ein Trainingslager Richtung Kiel zu
fahren.
Dies realisierten wir vom Freitag, den
22. August bis zum Sonntag, den 24
August. Die Jugendherberge dort bot
uns ein Dach überm Kopf, was wir
auch gut gebrauchen konnten. Denn

auch wenn wir es nicht für möglich hiel-
ten, es hat tatsächlich das komplette
Wochenende durchgehend geregnet.
Gott sei Dank ist Handball ein Hallen-
sport, jedenfalls meistens. 
Neben dem Training am Samstag und
dem so geliebten Frühsport im Regen,
wo es auch diesmal den einen oder
anderen Unfall gegeben hat (Tim
springt auf Patrick und „Boum – c’est le
choc“) organisierten wir am Freitag-
abend ein Trainingsspiel. 
Man konnte zwar deutlich sehen, dass
wir diese Saison noch nicht in der Halle
trainiert hatten (der eine oder andere
Torversuch war eindeutig mehr
schlecht als recht), aber die Leistung in
der Abwehr und der ein oder andere
Gegenstoß waren dann doch Gründe
genug, um das Spiel als gelungenes
Unterfangen zu bezeichnen. Ein End-
ergebnis ist zwar nicht übermittelt wor-
den, aber wir sollten doch ganz deutlich
die Oberhand behalten haben. 
In der Videoanalyse am nächsten
Morgen gingen wir dann noch mal das
Spiel durch, wobei gute Aktionen
gewürdigt, schlechte Aktionen getadelt
und Verbesserungsvorschläge ge-
bracht, und lustige Aktion belacht 
wurden (davon gab es eindeutig am
Meisten). 

Auch das Training am Samstag gestal-
tete sich als sehr ergiebig und erschloß
sich auch dem ein oder anderen
Spieler. Dabei lag auch hier das größte
Augenmerk auf der Abwehrarbeit, die
wir mit verschiedenen Übungen trai-
nierten. Doch auch die anderen Teile
des Handballs sollten uns nicht verbor-
gen bleiben und so fand z.B. der eine
oder andere neue Spielzug Einzug in
unser Repertoire.
Insgesamt war das Training ein voller
Erfolg und kostete nebenbei drei
Dosen Eisspray und zwei Rollen
Tapeverband (eine hat Tim ganz allein
auf dem Gewissen). 
Nicht nur das Zusammensein in der
Halle sorgte für Erheiterung, sondern
auch das abendliche Beisammensein
beim Hot-Dog Essen und beim Grillen.

Der Hunger wurde hier gestillt (manch-
mal sind auch sieben Stücke Fleisch
nicht genug) und durch unsern
Technik-Guru Johannes konnten wir
dabei sogar die Sportschau via
Beamer in der Umkleidekabine guk-
ken. Dabei erreichte die Stimmung
ihren Siedepunkt, als Ludolph sich mit
seiner frisch angezogenen, weißen
Hose auf seinen gerade benutzten
Grillteller setzte.
Doch trotz solcher kleinen Malheure
hatten wir die ganze Zeit über viel
Spaß, behalten die netten Zivis in
Erinnerung, und freuen uns auf näch-
stes Jahr.

Von Sebastian Kielhorn

Boris Reckow Vize-
Bezirksmeister!

Bei den Jüngsten Bezirksmeister-
schaften des Bezirks Lüneburg-
Stade, die am 8. und 9. November
08 in Celle stattfanden, ist der 
8-jährige Boris Reckow vom TUS
Finkenwerder Vize-Bezirksmeister
geworden. Seine Konkurrenten der
Altersklasse U9 kamen aus den
Landkreisen Soltau, Rotenburg,
Osterholz, Verden, Celle, Lüne-
burg, Harburg, Cuxhaven, Uelzen,
Lüchow-Dannenberg und Stade.
Nach 5 souveränen Siegen in Folge

und einer großen Energieleistung
verließen Boris im Endspiel gegen
seinen Kontrahenten Bastian
Höbermann vom THC Lüneburg ein
wenig die Kräfte, so dass er seine
Chancen nicht wie gewohnt nutzen
konnte und seine einzige Nieder-
lage hinnehmen musste.
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Nachruf

Nach schwerer Krankheit ist 
unser Torwarttrainer und Sponsor

Andreas Ripken
am 15.11.2008 viel zu früh für immer
von uns gegangen.

Andreas war für die Mädchen ein
„super Kumpel“ und konnte ihnen mit
seiner guten Laune und Spaß beim
Training viel vermitteln.

Er war immer für die Mannschaft da,
hat die Mädchen von der Klassenfahrt
abgeholt, zum Punktspiel gefahren 
und im Anschluss wieder zurück
gebracht. 
Dies sind nur ein paar Beispiele von
den vielen Tätigkeiten, die er für die
Mädchen immer gern gemacht hat. 

Die Fußball-Mädchen, Trainer und
Eltern der 1. D- Juniorinnen sind tief
traurig.

Wir werden Andreas nicht vergessen
und in seinem Sinne weiter machen.

Ganz besonders wünschen wir 
seiner Frau Nina und seiner 
Tochter Sarah für die Zukunft 
ganz viel Kraft. Wir werden 
immer für Nina und Sarah da sein.

Angelika Hellemann
Betreuerin

Bericht der 2. Senioren 
(eh. 4. Herren)

Wie in der letzten Ausgabe des TuS-
Vereinsspiegels mitgeteilt, nimmt unse-
re Fußball-Seniorentruppe nach an-
fänglicher Diskussion am Punktspiel-
betrieb der „Supersenioren“-Staffel in
Hamburg teil – und das mit großem
Erfolg! 
Es stehen 2 Mannschaften des TuS an
der Spitze:

1. Platz:
Finkenwerder III mit 17 Punkten
2. Platz:
Finkenwerder II mit 16 Punkten
3. Platz:
Rot-Gelb Harburg mit 13 Punkten

(Stand: 18.11.08)

Dies zeigt wieder einmal überaus deut-
lich die großartige Spielstärke beider
TuS-Mannschaften. Hiermit sind auch
alle Unkenrufe aus dem Umfeld der 
2. Senioren verstummt; wir sind wieder
da. Ob im Endeffekt auch eine
Platzierung in der Staffelspitze oder gar
eine Vize- oder andere Meisterschaft
dabei herauskommt, ist für uns eigent-
lich einerlei. Wichtig ist uns, dass wir
noch besser als im letzten Jahr in der
Lage sind, immer eine kampfstarke
Mannschaft – auch mit der freundlichen
Hilfe unsere Sportkameraden der 
III. Senioren – zu den Punktspielen zu
stellen.
Im übrigen hätte ich euch gerne mit
spannenden Bildern des Lokalderbys
der beiden Finkenwerder Senioren-

mannschaften überrascht – aber der
Wettergott und der Platzwart Hans-
Peter Ehrlich haben daraus einen
Strich durch die Rechnung gemacht.
Am Sonnabend, d. 15.11.08 wurde das
Spiel wegen Unbespielbarkeit des
Uhlenhoff leider abgesagt – dabei hat-
ten wir uns auf der Geburtstagsfeier
von Ingrid Fock schon darauf vorbe-
reitet. Einige sagen, dass Hans-Peter
die Spielabsage ebenso gut am Freitag
hätte bekannt geben können – aber
vielleicht ist es auch besser so für den
einen oder anderen gewesen!

Neben dem Sportlichen ist bei uns
auch das Gesellschaftliche (wie immer)
nicht zu kurz gekommen. Besonders
hervorgehoben sei die Ausfahrt im
Frühsommer an den Schweriner See.
Hier hatte sich der Festausschuss alle
erdenkliche Mühe gegeben, um diese
zu einem unvergesslichen Erlebnis zu
machen. Sogar das Wetter spielte mit! 

An dieser Stelle sei dem Festaus-
schuss recht herzlich für seine Mühe
gedankt. 

Er wird mit Sicherheit auch zum
Gelingen der Weihnachtsfeier am 13.
Dezember beitragen – zumindest ist zu
beobachten, dass sich eine Sitzung
des Festausschusses an die andere
reiht. Wir freuen uns daher schon alle,
in der gemütlichen Atmosphäre der
Gaststätte „Stadt Hamburg“ das Jahr
2008 ausklingen zu lassen.

Jan - Hinrich Fock

Peter Hellemann
Versicherungsbüro

Palstek 2a
21129 Hamburg

Fon & Fax: 040 742 42 75 
Handy: 0171 / 488 05 11

E-Mail: peterhellemann@alice-dsl.de

Ihr Makler 
in

Finkenwerder
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Neues von den Finkenwalkern

Cafe Christian Meier
Einen sehr schönen Nachmittag hatten
wir am 31.8.08 bei dem Finkenwerder
Künstler Christian Meier am Osterfeld-
deich. Es gab nach unserem ein-
stündigen Walk Saft, Kaffee und selbst-
gebackenen Kuchen. Anschließend
wurden wir durch die Galerie und die
angrenzenden Ausstellungsräume ge-
führt. Im Cafe hinterm Deich war es
sehr gemütlich im naturnahen Garten. 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr.

3. Hamburger Walking Day
Am 12.09.08 waren wir zum 1. Mal
beim Hamburger Walking Day von der
DAK. Die Strecke war für uns
Finkenwerder eine echte Herausforde-
rung. Es ging im Altonaer Volkspark bei
schönem Wetter bergauf und bergab.
Teilweise recht steil und steinig. Über
unsere Platzierungen haben wir uns
riesig gefreut. Beim 5Km Walking und
Nordic Walking sind alle unter den 10
Besten im Ziel gewesen und haben ein
Walking Abzeichen erhalten. Dabei
waren: Ute Eckert, Martina Naß, Inge
Bok, Vera Bliemeister, Conny Johl,
Heimi Trochelmann Susanne Schöler
und Anette Winkler

Stundenlauf
Am Freitag den 26.09.08 fand der dies-
jährige Stundenlauf auf dem Sportplatz
Uhlenhoff statt. Hans Peter Ehrlich hat
kurzfristig die Leitung übernommen
und so konnte der Stundenlauf als
Abschluss der diesjährigen Sommer-
saison stattfinden. Das Starterfeld war
bunt gemischt. Viele Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene liefen und walk-
ten um den Sportplatz. Die Finken-
walker waren mit 8 Teilnehmern vertre-
ten. Wir liefen Runde um Runde und
genossen den schönen Sonnenunter-
gang und die Färbung herbstlicher
Blätter.

Fit wie ein Turnschuh
Die besten drei, die den goldenen
Schuh (beim TuS über 12 Std. gewalkt)
von Juli bis September 2008 erlaufen
haben sind:

Vera Bliemeister 23:45
Conny Johl 23:00
Heini Trochelmann 23:00

Nordic Walking Einstiegskurse
Für Einsteiger oder Wiedereinsteiger
bietet der TuS Finkenwerder ab
Sonnabend, den 10.01.2009 um
9.30 Uhr einen Nordic Walking Kurs an.
6 Einheiten á 1,5 Stunden. 
Wir machen die Natur zum Fitness-
studio und trainieren Arme, Beine, den
Bauch und den Rücken.
Die Kursgebühr beträgt 50,00 Euro
inklusive Verleih von Stöcken und
Herzfrequenzuhren. Nach vorheriger
Absprache mit der eigenen Kranken-
kasse kann die Kursgebühr mit bis zu
80 % erstattet werden. Die Kranken-
kassen können 1x im Jahr einen
Präventionskurs für Nordic Walking
bezuschussen.
Für diesen Kurs ist eine Mitgliedschaft
im Verein nicht erforderlich.

Termine für Walkingtreffs 

Dienstag 16:00-17:30    
Neuer Korbmachersand 2a

Mittwoch 18:45-19:45
Schwimmbad Finkenwerder

Freitag 9:45-11:15
Norderdeich 61 (Reinigung)

Ich wünsche allen frohe Weihnachten,
ein gesundes Neues Jahr und viel
Spaß beim Training. 

Anette Winkler  (Tel.742 72 74)

Liebe Marion, lieber Rolf,

zu eurem 40. Hochzeitstage
stellt sich jedermann die Frage:
Was hält die beiden nur so fit?
Spielen Marion und Rolf … 
… etwa Golf?
Nein, wir wissen es genauer:
sie walken und das mit viel Ausdauer.
Rolf und seine Marion
laufen mit ihren Stöcken allen davon.

Bleibt weiterhin so fit und gesund
und danke für die Einladung bei Bundt.

Liebes Ehepaar Knoll,
es gratulieren ganz doll !

Eure Finkenwalker



VOLLEYBALL

Der Saisonstart der Damen
Unsere ersten Spiele

Auch dieses Jahr sind wir wieder dabei.
Unsere Mannschaft, die sich letztes
Jahr zusammen gefunden hat, ist auch
dieses Jahr bereit, den Kampf mit den
anderen Volleyballmannschaften in
Hamburg aufzunehmen. Im Laufe der
Sommerpause haben glücklicherweise
einige neue Spielerinnen den Weg zu
uns gefunden und laut Papier zählen
wir mittlerweile sogar 18 Mannschafts-
mitglieder. 
Eine große Herausforderung stellte
sich schon vor den ersten Saison-
spielen: Eine neue beziehungsweise
erweiterte, Aufstellung musste her.
Einige der „alten Hasen“ beherrschten
diese zwar schon vorher, es war aber
trotzdem schwierig wieder rein zukom-
men. Mit viel Training und Mühe waren
wir kurz vor unserem ersten Spiel eini-
germaßen sicher in der neuen Auf-
stellung und der Kampf um die Punkte
konnte beginnen.

Die neue Saison begann für uns mit
einem sehr chaotischen Auswärtsspiel
in Halstenbek. Das Schiedsgericht
hatte an diesem Tag seine Premiere
und so wurde auch gepfiffen. Die
Unsicherheit der Schiedsrichterin und
des ganzen Schiedsgerichts sprang lei-
der auch auf unsere Mannschaft über.
Trotz kleinerer Anfangsschwierigkeiten
bei der Aufstellung bekamen wir das
Spiel dennoch sicher in den Griff und
gewannen, recht überlegen, die ersten
beiden Sätze. Im dritten Satz war von
unserer Sicherheit allerdings nichts
mehr zu spüren und Hektik breitete
sich aus. Für uns recht unerwartete
zweite Bälle kamen übers Netz und wir
bekamen große Schwierigkeiten unse-
re Positionen rechtzeitig einzunehmen.
Dieses Chaos und einige Fehl-
entscheidungen des Schiedsgerichts
kosteten uns schließlich den dritten
Satz. Dieser Satzverlust hatte uns aber
anscheinend angespornt und wir
gewannen den nächsten Satz sicher.
Uns freute es sehr, dass unser erstes
Spiel in der neuen Saison mit einem
3:1 Sieg beendet wurde und wir mit
zwei schönen Punkten nach Hause
fahren konnten.
Zeitgleich spielte übrigens auch unsere
2. Herren in derselben Halle, nur ein
Feld weiter. Auch die Männer konnten
ihren Gegner aus Halstenbek schlagen
und somit konnte der erste Spieltag als
Doppelsieg für Finkenwerder verbucht
werden.

Nach einer langen Pause, die den gan-
zen Oktober ausfüllte, kam das zweite
Saisonspiel auf uns zu. Dieses Spiel
sollte der Start für unseren „November-
Spiel-Marathon“ sein. Von fünf
Wochenenden, die dieser Monat hatte,
hatten wir das „Glück“ an vieren zu
spielen.

Unser erstes Spiel führte uns nach
Fischbek. Der Gegner war eine der
zwei Fischbeker Mannschaften der VG
HNF die in unserer Staffel gemeldet
sind. Mit leichten Befürchtungen, dass
wir dieses Spiel vielleicht verlieren
könnten, sind wir dort trotzdem mit Vor-
freude angetreten. Das Spiel verlief
allerdings wider Erwarten reibungslos.
Wir waren dem Gegner eindeutig über-
legen und gewannen ziemlich schnell
mit 3:0. Highlight dieses Spiels war die
hervorragende Leistung von Sophia,
die erst diese Saison angefangen hat
Volleyball zu spielen und ihre Sache
auf Anhieb sehr gut machte.

Zum nächsten Spiel, eine Woche spä-
ter, fuhren wir schon wieder nach
Fischbek, diesmal um gegen die ande-
re Fischbeker Mannschaft zu spielen.
Der Weg war uns ja mittlerweile
bekannt, die Mannschaft dagegen
nicht. 
Uns war schon vorher bewusst, dass
dieses Spiel nicht leicht würde. Ohne
Trainer und mit nur einer Auswechsel-
spielerin waren die Voraussetzungen
leider nicht optimal. Zu unserer Freude
kamen zwei verletzte Spielerinnen mit,
die uns auf dem Spielfeld zwar nicht
helfen konnten, uns aber am Rand
unterstützten.
Die Ansage der Mannschaftsführer für
das Spiel war eindeutig: „Ladies, wir
wollen Spaß!“.
Dies setzten wir dann auch um. Mit viel
Spaß am Spiel hielten wir uns gar nicht
so schlecht. Eigene Aufschlagfehler,
meistens hinten ins Aus, was wir sonst
eigentlich nie schaffen, kosteten uns
aber leider wichtige Punkte und am
Ende auch den Sieg. Trotzdem war der
Gegner nicht so überlegen wie wir
Anfangs dachten und die Sätze wurden
sehr knapp verloren. Im dritten Satz
spielten wir unser Spiel, die Angaben
gingen diesmal auch mal ins Feld und
mit etwas Mühe und Konzentration
konnten wir diesen Satz dann für uns
entscheiden. Leider blieb es nur bei
diesem einen Satz und wir verloren das
Spiel 1:3.
Am nächsten Spieltag durften wir end-
lich mal zu Hause spielen und hofften
auf einen kleinen Heimvorteil und viel

Unterstützung von unseren Fans. Auch
dass diesmal fast die komplette Mann-
schaft anwesend war, immerhin 11
Spielerinnen, sollte uns eigentlich
einen Vorteil verschaffen. Leider half
das alles nichts. Zwei Spiele hinterein-
ander zehrten sehr an unseren Kräften,
obwohl die Möglichkeit bestand, viel
Auswechseln zu können.
Im Tabellenführer, dem VfL Pinneberg,
hatten wir einen ebenbürtigen Gegner
gefunden. Nach zwei knapp verlorenen
Sätzen gaben wir uns nicht geschlagen
und holten zu einer harten Verfolgungs-
jagd auf. Mit viel Mühe und auch spie-
lerischem Können konnten wir den drit-

ten und vierten Satz für uns entschei-
den. Der fünfte Satz war mit Abstand
der härteste und spannendste. Nach
dem Seitenwechsel, bei einem Punkte-
stand von 8:2 für den Gegner, mobili-
sierten wir nochmal alle Kräfte und
schafften es, uns langsam heranzu-
kämpfen. Leider verloren wir diesen
Satz am Ende trotzdem mit 15:13 und
damit auch das beste Spiel, das wir bis
jetzt in dieser Saison hatten.
Nach einer halbstündigen Pause muss-
ten wir an diesem Doppelspieltag dann
schon wieder aufs Spielfeld. Unser
zweiter Gegner für diesen Tag wartete
schon auf uns. 
Die Mannschaft kam aus Harburg und
war uns zum Teil nicht unbekannt, ver-
einzelte Spielerin kannten wir schon
aus der letzten Saison. Zwar war die
Mannschaft die uns nun gegenüber-
stand nicht halb so gut wie die aus
Pinneberg, leider reichte das trotzdem
aus, um uns zu schlagen. Wir fanden
im ersten Satz nicht gut ins Spiel und
verloren diesen mit großem Abstand.
Die beiden folgenden Sätze waren
schon knapper, aber unsere Kräfte
reichten für eine Aufholjagd wie gegen
Pinneberg einfach nicht mehr aus.

Trotz der verlorenen Spiele sind wir mit
unserer Leistung bis jetzt zufrieden,
denn wir haben vor allem im Spiel
gegen Pinneberg gemerkt, dass wir mit
den Mannschaften im oberen Tabellen-
drittel mithalten können. 

Mara Carlsdotter
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Erfolgreiches Jahr 2008 für die
Boxer vom TuS Finkenwerder.

Ein tolles Jahr für die Boxer mit 3
Hamburger Meistern:
Berat Aciksari
Kemal Turnagöl
Artur Idt

und 4 Vizemeistern:
Ömer Okumus
Sefa Okumus
Timo Geerts
Enes Cimen

Unsere Boxveranstaltung der INSEL
CUP 2008 im Mai war eine her-
vorragende Veranstaltung in Nord-
deutschland, wo unsere Boxer ihr
Können vor eigenem Publikum präsen-
tieren konnten.
Bei den Norddeutschen Meister-
schaften haben wir ebenfalls gute
Leistungen erbracht. 

Meister wurden:
Ömer Okumus

Vizemeister
Berat Aciksari
Abdullah Yildiz

Bei den Deutschen Meisterschaften
errangen wir den Vize Meister Titel
durch Ömer Okumus.

Sehr gute sportliche Leistungen von
den Kämpfern, so Trainer Mecit
Cetinkaya und Carsten Albers.

Neue Trainingsanzüge haben wir mit
Hilfe von W&S Siebdruck, Finkenwer-
der Klönstuv und KORASTA Industrie
Service bekommen. 

Wir möchten auf diesem Wege Danke-
schön an JANNI, WALTER und
MURAT sagen.

Wir hoffen, dass wir den Jugendlichen
nicht nur im sportlichen sondern auch
im gesellschaftlichen Weg etwas mit
geben können, denn Fleiß, Disziplin
und Ehrgeiz wird nicht jedem Jugend-
lichen in die Wiege gelegt.

Mecit Cetinkaya

German Open in Hanau
Auch in diesem Jahr waren wieder
unsere Profis am Start: Svenja
Kasischke (U18 -62kg), Pascal Schadt
(U18 -55kg) sowie Daniela Galitz 
(U21 -62 kg) und Timo Barth (U18)
Am Freitag, dem 03.10.08, war An-
reisetag. Wir sind direkt in die Halle
gefahren, da die Wettkämpfer zuerst
gewogen werden müssen. Der andere
Verein, Kodokan, war schon vor Ort
und ganz vorne in der Warteschlange.
Somit konnten sich die Athleten zu
denen stellen.
Danach ging es dann mit der ganzen
Truppe vom Tus Finkenwerder und
Kodokan zum Italiener, wo der Trainer
von Kodokan schon einen Tisch reser-
viert hat für die hungrige Meute.
Nach langem Warten bis das Essen
kam hatten wir uns alle gestärkt nach
der langen Autofahrt von ca. 4 1/2
Stunden!
Es ging zum Hotel, wo die meisten sich
in einzelnen Gruppen ins Zimmer ver-
zogen hatten, um Mario Barth zu
schauen und sich noch mal vor dem
Wettkampftag zu entspannen,
da wir alle wussten, dass der Samstag
ein sehr langer Tag wird.
Am nächsten Tag haben sich dann alle
schon um halb acht zum Frühstück
getroffen. Na ja, die, die was essen
konnten. Danach haben wir unsere
Sachen geschnappt und sind zur Halle
gefahren.

Die Halle war schon sehr voll. Einige
haben sich schon warm gemacht, da
sie wussten, dass sie am Anfang
gleich in ihrer Gewichtsgruppe dran
waren. Dies sah man an dem Zeitplan
der vor Ort hing – dazu gehörte auch
Svenja Kasischke.
Bei ihrem 1. Kampf war sie noch nicht
ganz da und war noch nicht so eine 
willenstarke Person um zu gewinnen
wie man sie kennt. Der Kampf war vor-
bei und sie hat sich über sich selber
geärgert. Doch bei ihrem zweiten
Kampf hat sie das wieder gut gemacht
und mit ihrer Leistung gezeigt, dass sie
zu Recht im Bundeskader ist und
erreichte den 3. Platz in der Gewichts-
klasse U18 -62 kg.
Kurze Zeit später wärmte sich Timo
Barth auf. In seinem 1. Kampf hatte er
einen starken Gegner, gegen den er
aber sehr guten Kampfgeist gezeigt hat
und sich nicht so leicht unterkriegen
lässt. Timo hat am Ende des Kampfes
nur mit 2-3 Punkten verloren. Sein wei-
terer Kampf war sehr gut von seiner
Leistung, da er das erste Mal ein
Turnier auf internationaler Ebene mit-
machte. Und sein Gegner, ein Däne,
war sehr hervorragend.
Nicht lange ließ dann Pascal auf sich
warten, um sich warm zu machen.
Pascal musste gegen seinen Trainings-
partner vom Bundeskader kämpfen,
den er mit 3 Punkten mehr gewonnen
hat! Pascal stand im Finale einem

Niederländer gegenüber, dem er in der
Verlängerung (noch mal 3 Minuten)
dann mit 2 Punkten den Sieg überlas-
sen musste. Doch er hat sich einen tol-
len 2. Platz erkämpft.
Daniela hatte eine etwas längere
Wartezeit und musste sich gedulden.
Doch dann wärmte auch sie sich end-
lich auf. Der erste Kampf war gegen
Heidi Diedering, die Weltmeisterin und
Europameisterin, die mit einem voll
Haus den Kampf vorzeitig beendete.
Ein weiterer Kampf war noch zu
machen, doch den verlor Daniela leider
auch vorzeitig trotz guter Leistung.

Das war ein sehr schönes Wochen-
ende, obwohl unser Trainer Claus-
Dieter Bergmann-Behm leider nicht
dabei sein konnte.
Doch unsere Fan-Gemeinde war mit
dabei und hat unsere Kämpfer fleißig
angefeuert! Ihr seid super und eine
große seelische Unterstützung!!

Euch 4 Kämpfern noch mal die besten
Glückwünsche für eure tolle Leistung,
die ihr gezeigt habt und nächstes Jahr
sind wir wieder dabei!!!!

Von: Fenja Siegismund
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Bedeutendstes Ju-Jutsu-
Herbstturnier Norddeutsch-
lands auf Finkenwerder

5 Sieger, 4 Zweitplatzierte und 6 Dritte
vom TuS  – Wanderpokal an Kodokan
Norderstedt.

Der diesjährige Schollencup der Ju-
Jutsu-Abteilung des TuS Finkenwerder
brach alle Rekorde. Gegenüber dem
Vorjahr verzeichnete die Veranstaltung
am 20.9.2008 in der Turnhalle der
Gesamtschule Finkenwerder einen
Teilnehmerzuwachs um 20% und ent-
wickelt sich immer mehr zu dem
bedeutendsten Herbstturnier Nord-
deutschlands. Vierzehn Vereine aus
Hamburg, Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen, Mecklenburg-Vorpommern
und erstmals sogar Bremen waren mit
über 120 Kämpferinnen und Kämpfern
in 31 Gewichts- und Altersklassen am
Start. Die 19 Athleten aus Finken-wer-
der ernteten 5 Gold-, 4 Silber- und 6
Bronzemedaillen.

Bedingt durch die hochkarätige Kinder-
und Jugendförderung durch den TuS
und seinen Trainer Claus Bergmann-
Behm dominierten die Finkenwerder
Kämpfer wieder einmal die Klassen der
„ganz Kleinen“. Von den acht Ge-
wichtsklassen der Alterskategorien
U10 und U12, in denen sie antraten,
konnten sie nicht weniger als fünf für
sich entscheiden.

Marc Behm (U10 männlich bis 38 kg)
ließ nichts anbrennen und ging in allen
drei Kämpfen als Sieger von der Matte.
Ebenso machten es Henrik Schwarz-
kopf  (U12 m -27 kg) und Joss Feindt
(U12 m +50 kg), der sogar fünfmal
siegreich blieb. Jasmin Witt (U12 w -40
kg), Sabrina Bergmann (U12 w -44 kg)
hießen die Siegerinnen aus dem
Finkenwerder Kader. Hervorragende
zweite Plätze sicherten sich Jaqueline
Woischwill (U12 w -32 kg), Jolanda
Titzner (U15 w -48 kg), Devon Oehms
(U18 m -73 kg) und Francesco Wedel
(U15 m +66 kg). Dabei hatte Devon
noch Pech, weil er in einem Kampf
wegen unbeabsichtigt unsauberer
Treffer im Part 1 disqualifiziert wurde.
Dritte Plätze erreichten Timo Steinbock

(U12 m -42 kg), der erst im Halbfinale
scheiterte; der stark verbesserte Nils
Wehrenberg (U10 m -34 kg); Philip
Lipovac (U12 m +50 kg), der Joss vor-
beiziehen lassen musste; Rik
Reddersen (U10 m -38 kg), der dassel-
be mit Marc geschehen lassen musste;
Nele Schreiber (U12 w -40 kg) sowie
Timo Barth (U18 m -66 kg). Einen 
vierten Platz gab es für Sinja Kohl (U12
w -32 kg), die sich schon im ersten
Kampf erst nach Verlängerung ge-
schlagen geben musste. Fünfte Plätze
erreichten Lasse Schwekendiek (U10
m -34 kg), Ole Witt und Aleksandar
Dislijewski (beide U15 m -55 kg). 

IHR WART ALLE SUPER!

Leider konnten uns die Norderstedter
wieder einmal den Wanderpokal weg-
schnappen. Das lag aber nur an ihrer
zahlenmäßigen Überlegenheit. Zieht
Euch warm an, beim nächsten Mal
schlagen wir zurück!
Leider erlebten diesmal viel zu wenige
Zuschauer einen langen Kampftag vol-
ler packender Auseinandersetzungen.
Das lag nicht nur an dem unerwartet
schönen Wetter sondern wohl auch an

der traurigen Tatsache, dass die Polizei
ein am Ortseingang aufgehängtes
Werbebanner wieder entfernen muss-
te, nachdem es von Unbekannten mit
rechtsradikalen Schmierereien verse-
hen worden war. Die Veranstaltung
selbst verlief wie immer spannend,
friedlich und ohne ernstliche Verlet-
zungen der Athleten.

Besonders nachdenklich musste der
am folgenden Sonntag stattfindende
Schautag des TuS stimmen. Vor einer
handvoll Besucher mühten sich etliche
Gruppen der Turn-, der Ju-Jutsu-, der
Judo- und der Tanzsparte um eine
nette Veranstaltung. Mit viel Fantasie

und Fleiß war einstudiert und geprobt
worden und man kann das beklagens-
werte Desinteresse und die zeitige
Abwanderung der meisten der wenigen
Zuschauer nicht nur mit einer katastro-
phalen Tontechnik erklären. Wer trotz-
dem gekommen und sogar geblieben
war wurde durch ein kurzweiliges
Potpourri unterschiedlichster Darbie-
tungen erfreut, das viel Lust zum
Mitmachen weckte.

Zum Schluss möchten sich die Ver-
anstalter beider Tage besonders bei
der Firma Finkenwerder Fleisch- und
Wurstwaren, der örtlichen REWE-
Niederlassung und der Druckerei
W&S, die auf verschiedene Weise
unterstützten, bedanken. Ebenso geht
ein Dankeschön an Bettina und
Thomas Marks, die den kurzfristig aus-
gefallenen Mattenarzt vertraten, sowie
an die Vielzahl der ehrenamtlichen
Helfer insbesondere die „Kuchenmuttis“.

Wir wünschen 
allen Mandanten eine
frohe Weihnacht 
und ein gesundes, 
glückliches und erfolg-
reiches neues Jahr! 

Philip Lipovac

links (verdeckt): Alex Balbuzki 2. Platz; Mitte: Henrik
Schwarzkopf 1. Platz
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DER VORSTAND 
1. Vorsitzender Thomas Kielhorn

Vorsitzender@tusfinkenwerder.de

2. Vorsitzender Dierk Fock
Vorsitzender2.1@tusfinkenwerder.de

2. Vorsitzender August Pahl
Vorsitzender2.2@tusfinkenwerder.de

Geschäftsverwalter Manfred Neumann
Geschaeftsverwalter@tusfinkenwerder.de

Vereinsjugendwart Michael König
Vereinsjugendwart@tusfinkenwerder.de

Schriftwartin Anke Nickels
Schriftwart@tusfinkenwerder.de

Sportwartin Katrin Albrecht
Sportwart@tusfinkenwerder.de

Pressewart Peter Hellemann 
Pressewart@tusfinkenwerder.de

DER VEREIN

BOXEN
Mecit Cetinkaya 01713234685
Ahmed Öztürk 7 43 41 24

FESTAUSSCHUSS
Jens Ebeling    04101/4 22 21

FUSSBALLOBMANN
Hans-Peter Ehrlich 7 42 55 96

FUSSBALLJUGENDOBMANN
Folker Richter 742 44 95

Handy 0171 6878358

Horst Zahlmann 740 41 347

FUSSBALL-LIGA
Hinrich Körs 742 76 93

FUSSBALL-SCHIEDSRICHTER
Peter Gärtner 7 42 73 37
Sven Zahlmann

HANDBALL
Reinhard Lenz 7 42 62 66
Ralf Pietsch 851 00 833

JUDO
Heinrich-Peter Intzen 74 21 25 17
Dirk Möker 52 72 17 34

JU-JUTSU
Claus-D. Bergmann-Behm 7 42 88 96

JUGENDWARTIN
Svenja Kasischke

LEICHTATHLETIK
Jan-Hendrik Brouwer 7 45 96 92
Till Martens 7 42 78 19

IMPRESSUM

Turn- und Sportverein
Finkenwerder
von 1893 e.V.

Mitglied im Hamburger Sportbund

Geschäftsstelle:
Focksweg 14, 21129 Hamburg 
Postfach 95 02 14
www.tusfinkenwerder.de
Telefon 040 / 7 42 58 11
Fax 040 / 74 21 41 54

E-Mail: Geschaeftsstelle
@tusfinkenwerder.de

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag 
9.00 - 13.00 Uhr

Dojo: 
Finksweg 82a, 
Tel. 040 / 3118 17 62

Segeln:
Rüschweg 18, 
Tel. 040 / 7 42 57 83

Tennis:
Hein-Saß-Weg 43, 
Tel. 040 / 7 42 49 54

Fußball - Sportplätze
Finksweg  3808 86 59

Rüschweg 7 42 50 27

Uhlenhoff 7 42 94 67

Bankkonto: 
Hamburger Volksbank
BLZ 201 900 03 
Kto.-Nr. 77 035 666

Verantwortlich für den Inhalt im 
Sinne des Presserechts: 
Pressewart des TuS Finkenwerder 
Peter Hellemann

Gestaltung & Produktion:
Peter Hellemann
Anmerkung: 
Aus redaktionellen Gründen 
können Texte 
bearbeitet werden.

Druck: 

Bobeck Medienmanagement GmbH

Cuxhavener Straße 265 b 

21149 Hamburg 

Telefon (040) 701 87 08

Auflage: 9000
Bezugsgeld ist im Mitgliedsbeitrag 
enthalten

Redaktionsschluss für 
die nächste Ausgabe
13. Februar 2009

SCHÜTZEN
Helmut Wichtrup 8 00 21 35

SCHWIMMEN
Gabriele Roisch-Karberg

04172/9809151

Daniela Kock 742 129 05

SEGELN
Johann Schulten 7 42 85 66

Sven Holst 7 43 47 49

TANZEN
Jan Hartmann 7 42 03 739

TENNIS
Horst Henningsen 7 42 79 57 

Otto Lindner Kommissarisch

TISCHTENNIS
Beate Hopp 7 42 99 11
Michael Rüter 7 42 56 68

TRIATHLON
Jan-Hinrich Klindwort 7 42 56 38

TURNEN
Doris Hohengarten 350 71 35 71

Sandra Dullin 742 13 252

SPIELMANNSZUG 317 04 957
Dirk Weilert Kommissarisch

VOLLEYBALL
Lilian Kielhorn 7 43 44 06

Jens Ebeling

Abteilungsleitungen & Jugendwarte:

★ ★
★★

★

★ ★
★

★

★

★

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2009.



Hein-Saß-Stieg 2 · 21129 Hamburg
Fax (040)7426368 · info@borchers-sanitaer.de

Tel. (040)742 8156

• Bedachung
• Heizungstechnik
• Sanitärtechnik
• Wasserinstallation
• Gasinstallation
• Beratung 
• Solartechnik
• Kundendienst
• Notdienst



Sparkasse Stade-Altes Land.
Gut für Finkenwerder.

Sie finden Ihre Geschäftsstelle
am Neßdeich 139.

Besuchen Sie uns.

Die SPARKASSE STADE-ALTES LAND engagiert sich für soziale Einrichtungen und das kulturelle Leben. Wir unterstützen den Sport und die
Vereine unserer Region. So begleiten wir auch den Vereins-Spiegel vom TuS mit dieser Anzeige. Das ist gut für FINKENWERDER. Mehr
über uns erfahren Sie in unserer Geschäftsstelle am Neßdeich 139 oder unter www.sparkasse-stade-altes-land.de.

Sparkassen-Finanzgruppe


