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Jahresbericht 2013 des 1. Vorsitzenden 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Sponsoren des TuS Bargstedt, liebe 
Mitbürger der Gemeinden Bargstedt und Oldenhütten, der TuS Bargstedt 
möchte Sie auch in diesem Jahr mit dem Snackblatt über das Vereinsleben im 
abgelaufenen Jahr 2012 informieren und auch einen kurzen Ausblick auf das 
Jahr 2013 geben. 
 

Neben den „Routine“-Veranstaltungen (u.a. Kinderfasching, Mittsommernachts-
lauf und Doppelkopf- und Kniffelturnier) haben wir in 2012 wieder eine Sport-
woche mit „Spiel ohne Grenzen“ organisiert. Da unser aller Terminkalender 
heutzutage immer sehr voll ist, haben wir uns für eine kurze und knackige 
Sportwoche von Donnerstag bis Sonntag entschieden. Am Donnerstag regierte 
der König Fußball mit verschiedenen Jugendspielen und ein Spiel unserer 
Altherren gegen die Erste/Zweite. Am Freitag fand der schon traditionelle Mitt-
sommernachtslauf statt, am Samstag dann „Spiel ohne Grenzen“ und zum 
Abschluss am Sonntag die Fahrradrallye. Leider spielte der Wettergott nicht 
immer mit (: ich hatte die Veranstaltung doch beim Bürgermeister angemel-
det?!?), wo insbesondere die Fahrradrallye am Sonntag drunter gelitten hat. 
Bei strömenden Regen haben aber trotzdem rd. 70 Personen die von den Vol-
leyballern und Gymnastikdamen sehr schön geplante Strecke absolviert. Hö-
hepunkt war aber sicherlich das „Spiel ohne Grenzen“ am Samstag mit dem 
abschließenden Wasserspiel. Hier haben wir als Verein sehr, sehr viele, und 
nur positive, Rückmeldungen erhalten. Deshalb möchte ich an dieser Stelle 
nochmals dem gesamten Orga-Team rund um Hans Dibbern und Hans-
Heinrich Igel einen besonderen Dank sagen. 
 

Im Fußballbereich haben wir erfreulicherweise eine sehr stabile Entwicklung zu 
vermelden, auch wenn es im Jugendbereich einen leichten Rückgang der 
Mannschaften gibt. Diesbezüglich, wie auch aus den anderen Abteilungen, 
berichten die Spartenleiter bzw. Trainer und Betreuer aber im Detail. 
 

Die Entwicklung in vielen anderen Vereinen (Mitgliederschwund und rückläufige 
Mannschaften) hat sich jetzt auch bei uns bemerkbar gemacht. U.a. fehlen uns 
auch immer noch Jugendtrainer und Betreuer. Vereinsintern müssen wir hier 
den Hebel ansetzten, dürfen aber auch nicht vergessen „über den Tellerrand“ 
zu gucken, sprich die Kooperation mit den Nachbarschaftsvereinen ist weiter zu 
optimieren. Diesbezüglich haben Volker Horst und ich bereits erste Gespräche 
geführt, damit wir auch zukünftig sicherstellen können, dass alle Kinder und 
Jugendlichen, sowohl in der Breite, als auch in der Leistungsspitze vor Ort 
spielen können. „Vor Ort“ wird aber leider nicht immer der Sportplatz in 
Bargstedt sein. 
 

Dem Mitgliederschwund konnten wir mit der neuen Gruppe „Hockergymnastik“ 
etwas entgegenwirken. Jeden Dienstagmorgen treffen sich ca. 20 Senioren und 
Seniorinnen im Sportheim um unter der Anleitung von Achim Kählcke etwas für 
ihre Gesundheit zu tun. Und die im letzten Winter gegründete Gruppe „Skigym-
nastik/Fitness“ ist im Januar dieses Jahres mit neuer Ausrichtung gestartet. 
Das Motto der Gruppe lautet jetzt „Gesundheitssport“ (Bauch, Beine, Po) und 
richtet sich an alle Vereinsmitglieder von 18 – 80. Auch die Gruppe „ 
 



Spaß – Volleyball 
 

Wir sind einen lustige Truppe im gemischten Alter und haben Montagsabends 
immer viel Spaß beim Volleyball im mittleren Drittel in der Sporthalle der Ge-
meinschaftsschule in Nortorf. Ab 19.15 Uhr geht es los mit dem Aufbau des 
Netzes, dann wird gespielt bis 20.30 Uhr. Wir haben nicht immer alle Positio-
nen besetzt, daher laden wir alle Interessierten zum Mitmachen ein. Nur Mut, 
Spaß und Bewegung garantieren wir. 

 

Auf dem Foto sind einige der Volleyballer 

 
 
Volleyball ist eine Mannschaftssportart aus der Gruppe der Rückschlagspiele, bei der 
sich zwei Mannschaften mit jeweils sechs Spielern auf einem durch ein Netz geteilten 
Spielfeld gegenüberstehen. Ziel des Spiels ist es, einen Ball (den Volleyball) ohne Hilfs-
mittel über das Netz auf den Boden der gegnerischen Spielfeldhälfte zu spielen und zu 
verhindern, dass Gleiches dem Gegner gelingt, bzw. die gegnerische Mannschaft zu 
einem Fehler zu zwingen. Eine Mannschaft darf den Ball (zuzüglich zum Block) dreimal in 
Folge berühren, um ihn zurückzuspielen. Quelle Wikepedia 

 
 
 
 



Bericht zur G-Jugend des TUS Bargstedt 
 (Jahrgang 2006 und jünger) 

 
 
Im Fußball zählen meist nur die nackten Zahlen. Oft wird vergessen, dass die 
Früchte erst nach harter und ausdauernder Arbeit geerntet werden. Ein Beispiel 
dafür ist unsere G-Jugend, die sich inzwischen prächtig entwickelt. 
 
Trainiert werden die 17 Kinder von Dirk Delfs. In der Winterzeit wird jeden Mitt-
woch von 16.00 bis 17.00 Uhr in der kleinen Halle der Grundschule Nortorf 
fleißig trainiert. Im Sommer findet das Training jeden Freitag von 17.00 bis 
18.00 Uhr auf dem Sportplatz statt. 
 
Mit viel Engagement und Unterstützung der Elternschaft wachsen hier die zu-
künftigen Fußballstars heran. 
 
Unsere G-Jugend konnte sich in Freundschaftsspielen gegen die Mädchen-
mannschaft Nienkattbek/Bargstedt und gegen die G-Jugend aus Borgstedt 
messen und somit Wettkampferfahrung sammeln. Am 15.12.2012 nahmen sie 
an einem Hallenfußball Turnier des TUS Nortorf teil. Die Ergebnisse sind in 
diesem Jahrgang noch Nebensache. 
 
Zum Abschluss des Jahres 2012 fand am 14.12. die Weihnachtsfeier im Sport-
heim statt. 
 
Die Mannschaft der G-Jugend 2012/2013 besteht aus folgenden Kindern: 
 
Henrik Bargstädt, Tammy Burmeister, Bjarne Butenschön, Annika Delfs, Sven 
Delfs, Jonas Göttsche, Cedrik Groth, Ole Johansen, Jonah Knopf, Finn-Noah 
Quidzinski, Paul Rapp, Daria Reuter, Morten Rohwer, Tjork Spilker, Felix Sten-
zel, Jorve Stenzel und Jannik Ziesche. 
 
Über neue Kinder freuen wir uns jeder Zeit. 
 
Wir sind stolz auf unsere kleinen Großen und freuen uns auf viele tolle, erleb-
nisreiche und erfolgreiche gemeinsame Spiele. 
 
 
Dirk Delfs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderturnen“ unter der langjährigen Leitung von Sandra Scheu erfährt weiter 
einen guten Zulauf. 
 

Auf einer Vorstandssitzung im letzten Herbst hatten wir Besuch von den Herren 
Kurt Wolff und Herbert Bracker, die die Idee der Gesundheits-ARGE für die 
Sportvereine im Amt Nortorfer Land vorgestellt haben. Die Gesundheits-
Initiative hat sich zum Ziel gesetzt Aktivitäten zu fördern, die einen grundsätzli-
chen und nachhaltigen Beitrag zur Gesunderhaltung der Menschen hier im 
Nortorfer Land leisten. Dazu sollen u.a. auch die Angebote und Kurse der Ver-
eine zusammengeführt werden, um diese besser bekannt zu machen und letzt-
endlich auszulasten. Auch soll den Vereinsmitgliedern die Möglichkeit geboten 
werden, ggf. Angebote anderer Vereine zu nutzen, ohne gleich in diesen Verein 
neu einzutreten. Dies funktioniert mit der Kooperationsvereinbarung im Ju-
gendbereich seit 2006 eigentlich ja schon sehr gut. Zusammen mit dem SSV 
Brammer waren wir allerdings erst die ersten Vereine, denen die Idee vorge-
stellt wurde, so dass bis zur Umsetzung noch etwas Zeit vergehen wird. 
 

Im Spätsommer gab es einen großen Fototermin auf dem Sportgelände, wo 
sich die Aktiven aus vielen Sparten zusammengefunden haben, um unseren 
zahlreichen aktuellen Sponsoren Danke zu sagen. Eine sehr gelungene Aktion, 
die auch in der Presse ihren Niederschlag gefunden hat. 
 

Für 2013 sind keine ausgewöhnlichen Veranstaltungen geplant. Es werden 
vielmehr schon die Kräfte für das Amtspokalturnier 2014, welches zusammen 
mit dem Amtsfeuerwehrfest in Bargstedt stattfindet, gebündelt. Bis zum Beginn 
der Rückrunde sollen zwei weitere Auswechselkabinen auf dem Kleinfeld für 
unsere jüngsten aufgestellt werden. In 2013 sollen auch die Daten in der DfB-
Vereinsverwaltung vervollständigt werden, um eine optimale Sicherheit der 
gespeicherten Daten der Vereinsmitglieder zu gewährleisten und auch für die 
spätesten ab 2014 notwendige Umstellung auf das SEPA-Lastschriftverfahren 
gewappnet zu sein. Die Vereinsverwaltung und Kassenführung sollte sich 
durch das neue Programm insgesamt vereinfachen und die Arbeit kann auch 
besser auf mehrere Schultern verteilt werden. 
 

Mein persönliches Ziel für 2013 ist es, dass es uns gelingt weitere Ehrenamtli-
che zu gewinnen, damit wir allen Vereinsmitgliedern die Sportausübung in 
unserem Verein ermöglichen können. Weiter würden wir uns freuen, wenn 
zukünftig statt eines Vereinsaustritts verstärkt der Wechsel in die Passive Mit-
gliedschaft gewählt wird. 
 

Auch im Namen der übrigen Vorstandsmitglieder danke ich an dieser Stelle 
allen Sportlern, EAMs (ehrenamtlichen Mitarbeitern, wie Trainern, Betreuern, 
Schiedsrichtern, Platzwarten etc.) für ihre persönlich geleistete Tätigkeit. Den 
Gemeinden Bargstedt und Oldenhütten sowie allen Sponsoren und Förderern 
sei Dank gesagt für die Bereitstellung der finanziellen Mittel. 
 

Ich wünsche allen Sportlern und Mannschaften, neben dem gewünschten 
sportlichen Erfolg, vor allem Gesundheit sowie eine gewohnt gute und abtei-
lungsübergreifende Kameradschaft im Verein. 
 
 

Hans-Chr. Sibbert 
(1. Vorsitzender) 



Ein Gruß aus Afrika 

Liebe Mitglieder des TuS Bargstedt, 

ich wünsche allen Mitgliedern für die Jahreshauptversammlung eine zügige und 
effektive Abwicklung der Tagesordnung und für das Jahr 2013 eine Menge 
sportlicher Erfolge in jeder Hinsicht – nicht nur bei den „Fast schon Profis“ der 
Ersten, sondern auch bei den Minis, bei den Läufern, im Volleyball (wo es nicht 
um Wettkampf geht sondern um das eigene sportliche Weiterkommen) und in 
allen anderen Sparten. 

Hier in Burkina Faso wird auch viel Fußball gespielt. Die Dorfjugend (natürlich 
die Jungen) trifft sich abends – nach der Schule, vor dem Dunkelwerden – auf 
dem „Sportplatz“ und bolzt. Es werden spontan Mannschaften gebildet, und 
fast alle Jugendlichen spielen barfuß. Da es zurzeit den Harmattan gibt (Wind), 
sehen hinterher alle wie gepudert aus vom Staub. Da, wo sich deutsche Kinder 
dreckig machen und dunkle Flecke bekommen, werden die Kinder hier „weiß“ 
durch den hellen Staub. 

Ende Januar fängt die afrikanische Meisterschaft im Fußball an. Der Kiosk, der 
auch ein öffentliches Fernsehen hat, bereitet sich schon massiv vor. Der Besit-
zer hat mir versprochen, mir die Termine der Spiele mitzuteilen. Da kann ich, 
wenn ich denn will, die Meisterschaft verfolgen. 

In Indien dagegen habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen, dass sich 
– überall wo Platz ist – Menschen statt zum Fußball spielen, zum Kricket zu-
sammenfinden. Da gibt es immer jemanden, der diesen schweren Holzschläger 
dabei hat und den kleinen Ball, und dann geht es los. Man muss ja nicht immer 
gleich ein Spiel machen, man kann Aufschläge üben oder was weiß ich, was es 
da so gibt. 

In diesem Sinne für alle ein gesundes und friedvolles Jahr 2013. 

Mit sportlichen Grüßen 
Hella Kohlmeyer 

 
 
 
 
 



 
 
und Aufstellung beziehen : gleich geht es mit den Spielern von Holstein Kiel 

und dem FC St. Pauli auf den Platz 
 

 
 
Und dann war es auch wie beim HSV: Die Kinder begleiteten die Teams samt 
Schiedsrichtergespann. Der Stadionsprecher begrüßte den TuS Bargstedt(!!!), 
Gutscheine für Getränke und Stadionwurst gab es obendrauf. 
Die Eltern, Trainer, Betreuer und vor allem unsere Kinder möchten sich auch 
auf diesem Wege recht herzlich bei den Kielern für die Einladung bedanken.  
Wir wurden sehr gastfreundlich behandelt und den Kindern wird dieses Erlebnis 
sicherlich  lange in Erinnerung bleiben! 
Ach ja, wir sahen zudem ein tolles Spiel, Holstein gewann souverän mit 4:0: 

 
 



Die F- Jugend zu Gast  bei Holstein Kiel 
 

Am vergangenen Mittwoch war es endlich soweit: Die Kinder hatten schon 
lange ihren Auftritt in der Landeshauptstadt entgegen gefiebert und waren von 
dem „Ausflug“ total begeistert.  
Geschlossen fuhr die Mannschaft mit den Eltern und Geschwistern nach Kiel-
Projensdorf, um ein Freundschaftsspiel gegen die F-I-Jugend von Holstein Kiel 
zu bestreiten, bevor es dann ins Stadion gehen sollte: 
Alle zeigten sich von der Sportanlage am Steenbeker Weg beeindruckt. Das 
große Areal mit Sporthalle, Fitnesszentrum, Rasen- und Kunstrasenplätzen 
lässt wirklich keine Wünsche offen! Unsere Truppe durfte dann auf dem Kunst-
rasenplatz gegen die „kleinen Profis“ antreten. Anfangs konnten die Bargsted-
ter gut mithalten, dann zeigte sich aber die deutliche Überlegenheit der Kieler. 
Nach drei mal zwanzig gespielten Minuten hieß es am Ende „nur“ 11:2 für die 
Gastgeber. Mächtig stolz waren Lennard und Jendrik, die die Tore erzielten. 
Gleich nach dem freundschaftlichen Kick ging es im Konvoi ins Holsteinstadion. 
Als Einlaufkinder durften wir natürlich auf das Stadiongelände fahren. In der 
Sporthalle haben wir uns mit den Kielern umgezogen; nur raus aus den Trai-
ningsanzügen und dann Aufstellung nehmen. Das Kieler Maskottchen „Knolle“ 
begleitete die Jungs ins Stadion. Dort sorgten ca. 3500 Zuschauer schon für 
eine tolle Stimmung und die Kinder waren sichtlich beeindruckt. Da tauchte 
tatsächlich die Frage auf, ob es beim HSV auch so ist: Die Anspannung war 
den Kindern wahrlich anzumerken: viele klagten auf einmal über Bauch-
schmerzen: 
 

Gemeinsam geht es ins Stadion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

::noch schnell ein Fotoshooting mit „Knolle“:. 

 
 



Doppelkopf und Kniffeln    

 
Wie in jedem Jahr trafen sich Anfang November 46 Kartenklopper und 13 Au-
genzähler zum Spieleabend des Sportvereins. Es wurde wieder jede Menge 
Fleisch unter den Siegern verteilt; die 13 Besten jeder Halbzeit konnten sich 
über weniger Platz im Kühlschrank freuen. 
Die Meister im Doppelkopf wurden in zwei Runden an 6 bzw. 7 ner Tischen 
ermittelt. Die Kniffler spielten eine große Runde – bis der letzte Kreuzbauer 
seine Damen fand.  
Nachdem die Verantwortlichen um Hans, Frauke, Volker und Zebi die Ergeb-
nisse ausgewertet hatten, wurden die Schinken-Gewinner bekannt gegeben. 
 
Die erste Runde Doppelkopf gewann Claus Göttsche – in der zweiten hatte 
Susanne Lorenzen die besten Karten.  
 
Die Mannschaftswertung gewann die Truppe von Benni – Team Rolf Reus 
(Foto: Benni Grage, Aenne Boje, Thorben Dibbern, Markus Wieben) – vor der 
Delegation vom TuS Bargstedt. Die Plätz 3 und 4 belegten die beiden Mann-
schaften der Montags-Runde.  
 
Mit 2.396 Punkten erwürfelte sich Jannika Engbrecht den ersten Platz und 
somit  den Hauptpreis der Kniffler. Die folgenden Plätze erhielten auch einen 
Preis, von der Flasche nordischen Whisky (Old Esloer) bis zur Tafel Schokola-
de war alles vertreten. 
Um 0:30 Uhr ging dann ein sehr netter Spieleabend zu Ende, bei dem alle 
Teilnehmer ihren Spaß hatten. 

mabu 
 
 

 
 
 



Ehrungen 2012 

Am 28. Oktober2012 wurde Thomas Thode mit der bronzenen Jugendleitereh-
rennadel des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes ausgezeichnet. Die 
Ehrung wurde von der Ehrenamtsbeauftragten des Kreisfußballverbandes 
Rendsburg-Eckernförde Ulrike Harder vorgenommen. Thomas ist seit 12 Jah-
ren Mitglied im TuS Bargstedt und trainiert und betreut seit 2006 Jugendmann-
schaften in unserem Verein. Er hat die Lehrgänge des Kreisfußballverbandes 
für die Teamleiterausbildung absolviert. Bei seiner Arbeit wird er tatkräftig von 
seiner Ehefrau Carola unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altherren zu Gast bei den Bayern..in München 
 

Eine kleine Woche auf dem Oktoberfest entspannen! Mit dieser Devise hat sich 
eine kleine Abordnung der Altherrentruppe – unterstützt von TuS-Legende 
Andreas Heesch - mit Wohnmobil Richtung München begeben. So richtig ent 
 



Weitere Turniere stehen in den kommenden Wochen an, vielleicht haben wir 
dieses Mal das nötige Quäntchen mehr Glück, um den entscheidenden Treffer 
erzielen zu können. 
 
 
Natürlich standen neben dem Fußball noch 
viele andere gemeinsame Aktivitäten auf dem 
Kalender der Mannschaft. 
So wurde zum Beispiel erneut von Marco 
Goos eine gemeinsame Fahrt zu dem Spiel 
HSV gegen Mainz organisiert, an der viele 
Familien teilgenommen haben. Und zu einer 
gelungenen Organisation gehört natürlich 
auch ein Heimsieg- 1:0 hieß es am Ende der 
Partie! 
 
Die Weihnachtsfeier wurde dieses Jahr im „SAM“ in Bordesholm durchgeführt. 
In den 2 Stunden, die wir die Bowlingbahnen gemietet hatten, gab es viele 
spannende Spielrunden, so dass das gemeinsame Abendessen am Ende mehr 
als verdient war. 
 
 
Nach der wohlverdienten Winterpause ist die Mannschaft am 04. Januar bereits 
wieder ins Training eingestiegen, um sich bei den anstehenden Hallenturnieren 
in guter Form präsentieren zu können. 
Wann die neue Punktrunde beginnt, steht noch nicht fest. Sobald die Termine 
vorliegen, werden diese auf den Internetseiten www.tsv-gnutz.de und www.tus-
bargstedt.de bekannt gegeben. 
 
Wir hoffen auch in 2013 auf die tolle Unterstützung seitens der Familien der 
Mannschaftsspieler, die durch den Verkauf von Brezeln, Kaffee und Capri-
Sonnen einen wichtigen Beitrag für die Mannschaft(skasse) leisten. 
 
 
Ein besonderes Dankeschön gebührt den Sponsoren unserer gemeinsamen 
F-Jugend! 
Wir danken der Firma Kurczinski & Partner für die Trikots und dem Lohnunter-

nehmen 
 Jens Honermeier für die Trainingsanzüge. 
Weiterhin wurden wir großzügig unterstützt vom Edeka Markt 
Till aus Nortorf, dem Höker Detlef Klages aus Gnutz und der 
Bäckerei Steiskal, Nortorf! 
 

 
Marco Goos/Sybille Kurczinski 
 

 
 



Bericht F-Jugend SG Gnutz/Bargstedt   
      
 

 
Die F-Jugend des TSV Gnutz bestand im 1. Halbjahr 2012 aus 
10 engagierten Spielern, die bereits in der G-Jugend  zusam-
mengespielt haben. 
Punktspiele wurden im Kreis Neumünster absolviert- und das 
mit gutem Erfolg! 
Von insgesamt 7 Spielen wurden 4 gewonnen und 3 verloren. 
Neben der Punktrunde standen auch einige Turniere auf dem Terminkalender, 
an denen die Mannschaft inklusive der mitfahrenden Eltern fast immer vollzäh-
lig und mit Begeisterung teilgenommen hat. 
 
 
Im Sommer 2012 wurde dann die Spielgemeinschaft Gnutz/Bargstedt ins Le-
ben gerufen. 
Insgesamt 11 Nachwuchskicker starteten rund um das Trainerteam Marco 
Goos, Sven Rohwer und Jan Rathjen in die neue Saison. 

 
 
Eingruppiert in die vierte Staffel im Kreis Neumünster hießen unsere Gegner 
Gut Heil NMS II, TuS Nortorf II und FC Torpedo 76 Neumünster. 
Gespielt wurde mit Hin- und Rückrunde, wobei die SG Gnutz/Bargstedt zum 
Ende eine sehr ausgeglichene Bilanz vorweisen konnte: 3 Siege standen 3 
verlorenen Partien gegenüber, wobei die Torbilanz für unsere F-Jugend spricht: 
29 erzielte Treffer und „nur“ 18 Gegentore- toll! 
 
Das erste Hallenturnier des Jahres 2012 in dieser Formation endete mit einem 
mittleren Tabellenplatz, wobei so manche Entscheidung äußerst knapp ausge-
fallen war. 

 



Spiel ohne Grenzen 2012 

 

Am 23. Juni  wurde nach mehrjähriger Pause das traditionelle Spiel ohne 
Grenzen im Rahmen der Sportwoche 2012 wieder einmal veranstaltet. Diese 
Spielveranstaltung wurde zu Beginn der achtziger Jahre das erste Mal durch-
geführt, hat also eine dreißigjährige Tradition. Bemerkenswert ist unterande-
rem, dass fast alle Teammitglieder, die bereits an der ersten Ausrichtung betei-
ligt waren, noch mitwirken. Zu dem Team gehören Hans Heinrich Igel, Rudi 
Wieben, Claus Hinrich Pöhls, Heinrich Wulf, Volker Igel, Joachim Pöhls, Holger 
Delfs, Torsten Igel, Frank Glüsing, Sascha Delfs, Matthias Frank, Fabian Dib-
bern, Hans Dibbern. Besonders hat sich das Team über die Neuzugänge von  
Matthias, Sascha und Fabian gefreut. Bei aller Arbeit, die die Organisation und 
Ausrichtung erfordert, hatte das Team immer Spaß. 

Am diesjährigen Spiel ohne Grenzen nahm die beeindruckende Zahl von 14 
Mannschaften aus den Dörfern rund um Bargstedt und aus Bargstedt teil. Trotz 
anfangs widrigem Wetter fand sich eine große Zuschauerzahl auf dem Sport-
platz ein. Die Akteure zeigten bei den Spielen viel Engagement, Begeisterung  
und Geschicklichkeit. Vor allen Dingen hatten sie aber riesigen Spaß. Glückli-
cher Sieger wurde das Team vom Angelverein Waldsee Bargstedt. Über die 
durchweg positive Kritik von Teilnehmern und Zuschauern hat sich das Aus-
richtungsteam sehr gefreut. 

Gedankt sei an dieser Stelle noch einmal Jörg Delfs, Peter Masch und Karsten 
Tietz für die Bereitstellung von Präsenten zur Preisverleihung vom Spiel ohne 
Grenzen. 

 

Hans Dibbern 

Ehrenamtsbeauftragter 

 

 

 

 

 



Die Fitnessgruppe 
 
Hallo und Moin Moin, 
 
wie im letzten Snackblatt mitgeteilt, ist im TuS eine Skigymnastik/ Fitness Sparte 
entstanden. 
Trainiert wurde bis Mitte April in der Halle am Galgenbergsweg in Nortorf. 
Leider hat sich keine Gruppe zusammen gefunden, um sich von April bis Sep-
tember draußen zu bewegen.  
Im Oktober fing dann die Skigymnastik wieder an,  jetzt aber bei Achim im Studio, 
weil hier alle Geräte zur Verfügung stehen. Nachgeblieben ist die Fitnessgruppe.  
Hier ist das Training nicht so anstrengend. 
Wir wollten im Oktober mit dem trainieren beginnen, konnten aber nicht, da wir 
keinen Trainer hatten. Es ist uns dann gelungen, Marcel als Trainer zu gewinnen. 
Leider konnte er aber erst im Januar mit dem Training beginnen, und jetzt  
trainieren wir jeden  
 
Montag von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr  
in der Sporthalle Galgenbergsweg. 
Wer Lust hat kann gern vorbeischauen. Voraussetzung ist das man aktives 
Mitglied im TuS ist oder wird. 
Da bei uns Kraft, Ausdauer, und der Bewegungsapparat trainiert wird, ist für 
jedem etwas dabei, und jeder macht es so gut wie er kann. 
 
Schauen wir mal wie sich das Ganze im Sommer entwickelt, vielleicht finden sich 
ja Leute zusammen die gemeinsam Fahrrad fahren, oder auf dem Sportplatz 
einige Übungen oder Spiele zusammen machen.  

  
       

Die Fitnessgruppe 
(einige fehlen noch) 

Trotz des Wetters war das Trainingslager ein voller Erfolg. Wir werden es zur 
neuen Saison bei hoffentlich schönerem Wetter garantiert wiederholen. 



 
Dies waren nur drei von vielen tollen Tagen mit den Jungs. Weitere Highlights 
waren das Auflaufen mit der Mannschaft bei Holstein Kiel gegen St. Pauli im 
Holsteinstadion, eine Mannschaftsfahrt nach Tolk in den Freizeitpark, ein Be-
such des Bowlingcenters in Bordesholm mit gemeinsamen Essen und ein Spie-
lenachmittag (Gesellschaftsspiele) im Sportheim Bargstedt. Und fast verges-
sen, unser Spiel gegen eine Damenauswahl, auch Mütter genannt. Was aber 
Ronny in diesem Team zu suchen hatte, weiß ich bis heute nicht.  
 
Ob dieses tolle Jahr mit den Kindern noch zu toppen ist, weiß ich noch nicht. 
Aber es muss ja auch nicht immer schneller, größer, höher sein. Lasst uns das 
Erlebte einfach in Erinnerung behalten. 
 
Thomas Thode 

 
 
 

 
 
 
 
 



   Bericht der E1/E2 Jugend 
 

Donnerwetter 

 
Die Spielzeit der neuen Spielgemeinschaft SG Bargstedt/Gnutz begann mit 
einem Donnerwetter!  
 
Vom 1. – 3. August 2012 trafen sich die neu gegründete Spielgemeinschaft SG 
Bargstedt/Gnutz zu einem Trainingslager in Brammer. Bei durchwachsenem 
Wetter bauten wir am frühen Nachmittag unsere Zelte auf. Wir Trainer teilten 
dann die Mannschaften ein und begannen mit der ersten Trainingseinheit. Am 
Abend gab es Spaghetti, welche im Sportheim von den Müttern zubereitet 
wurden. Nach dem Essen war dann noch eine Fahrt mit dem Fahrrad nach 
Bokel ins Freibad geplant. Die Wolken am Himmel wurden irgendwie immer 
dicker. Doch mit 2 zugedrückten Augen sahen wir Trainer immer noch die Son-
ne scheinen. Da wir aber mit geöffneten Augen fahren mussten, sahen wir die 
schwarze Wand über Bokel immer näher kommen. Ein Zurück gab es jetzt aber 
auch nicht mehr. Nach 10 Minuten Baden entschlossen wir uns, schnell wieder 
zurück nach Brammer zu fahren. Da aber einige unserer Jungs nicht so schnell 
aus dem Wasser zu bekommen waren, teilte sich die Mannschaft in 2 Gruppen. 
Als Thorsten mit der ersten Gruppe sich bereits auf dem Weg machte, kamen 
die letzten Wasserratten erst aus dem Wasser. Ronny und ich blieben bei der 
2. Gruppe. Alles zu spät! Es begann heftig zu regnen, es wurde sehr windig 
und ein Temperatursturz sorgte dafür, dass wir alle zu zittern anfingen. Jetzt 
fehlte nur noch ein Gewitter. So konnten wir nicht mit dem Fahrrad fahren. Wir 
stellten unsere Fahrräder bei Ronny in Bokel unter, der uns dann mit dem Auto 
zurück nach Brammer brachte. Wo aber war Thorsten? Hätte er doch schon 
vor uns in Brammer sein müssen! Als das Wetter wieder aufklarte und wir im-
mer unruhiger wurden, kamen die tapferen Jungs durchnässt mit ihren Rädern 
auf den Sportplatz gefahren. Wie sich herausstellte, hat sich die Gruppe wäh-
rend des Unwetters bei Fink in Brammer untergestellt. 
Alle Jungs hatten sich trockene Kleidung angezogen und schon rollte wieder 
der Ball. Irgendwie sind sie alle verrückt. Ein Gewitter blieb uns zwar erspart, 
ein Donnerwetter aber gab es trotzdem von der weiblichen Anhängerschaft 
unserer Jungs. Nun ja: einmal schlucken und weiter geht’s. 
Nach Klingelstreichen am späten Abend und einer trockenen Nacht im Zelt 
sollte es am Nachmittag wieder regnen, so dass wir uns entschlossen, die 
zweite Nacht zuhause zu verbringen. Das Training wurde aber trotzdem durch-
geführt. Am Sonntag beendeten wir das Trainingslager dann mit 2 Testspielen. 
Vor einer Kulisse, wie sie Brammer wohl sehr selten erlebt hat, verlor unsere 
E2 gleich zweistellig gegen den SV Hamweddel und unsere E1 verlor nach 3 x 
20 Minuten mit 3:7 gegen Holstein Kiel – Respekt! 
 
Vielen Dank nochmal an allen Mitwirkenden: Für die Verpflegung durch die 
Eltern, frisches Obst der Fa.Brünning, Rasenmähen der Jungs aus Bargstedt 
und Brammer 



 
Natürlich wird bei uns auch viel gelacht und nach dem Training sitzen wir auch 
immer noch etwas zusammen und unterhalten uns bei einem Bierchen. 

Jörn Kasch 

 
 
 
 

„The Voice of Bargstedt“ gesucht!!! 
Wolltest Du schon immer mal für den TuS in 

Erscheinung treten; wusstest bloß nicht in 

welcher Position?  

Mit Ablauf der Winterpause wird ein würdi-

ger Nachfolger als Stadionsprecher für Wolfgang ge-

sucht! Das Casting beginnt im Dezember – schick eine 

Mail an fussball@tus-bargstedt.de oder spreche Wolf-

gang an, der als „Kenner der Szene“ zu überzeugen 

weiß!!! 

 

 
 
 
 
 

 



Seniorengymnastikgruppe 
 
Seit fast zehn Jahren findet der Seniorennachmittag am ersten Donnerstag 
jeden Monats um 14.00 Uhr im Sportheim statt. Es werden Spiele und Karten 
gespielt und damit die geistige Fitness gefördert. Diesen Termin nehmen re-
gelmäßig ca. 35 Senioren wahr und haben immer viel Spaß. 
 
Achim Kählke aus Nortorf hatte von diesem Treffen erfahren und bei einem 
Besuch seine Bereitschaft erklärt, mit einer sogenannten „Hockergymnastik“ 
die körperliche Fitness der Senioren zu erhöhen. In Zusammenarbeit mit dem 
TuS Bargstedt und den Krankenkassen erklärten sich 20 Personen bereit, an 
der Gymnastik teilzunehmen. 
 
Jeden Dienstag um 9.00 Uhr treffen sich nun immer ca. 15 Senioren. Durch 
lockere Übungen werden alle Muskeln bewegt und fit gemacht. So viel hat 
Achim mit der lockeren und fröhlichen Atmosphäre schon erreicht: Die Hocker 
sind alle beiseite gestellt worden! 
 
Es bringt allen Teilnehmern immer viel Spaß und man freut sich schon auf den 
nächsten Termin. 
 
Wer Lust an gemeinsamer Bewegung in der Gruppe hat, kann sich gerne beim 
TuS Bargstedt melden oder einfach am Dienstagmorgen mal im Sportheim 
vorbeikommen. 

 

 
 

 



Ein Resümee der Fußball  C – Jugend 
 
Der Angriff auf die Liga beginnt.  Jede Mannschaft träumt von Erfolgen. Bei der 
C-Jugend  wurden und werden diese Träume zur Wirklichkeit (nach dem heuti-
gen Stand der Dinge). Hohe Leistungen und der Verdienst der ganzen Mann-
schaft tragen dazu bei, dass die “C“ wahrscheinlich die Fußballklasse verlassen 
und das Umfeld der Liga erobern wird. So war es: Wir (die Mannschaft und die 
Trainer Andreas Voß und Reiner Bresching) gesellten uns vor einem Jahr noch 
in der Kreisklasse B II. So ist es: Wir haben jetzt unsere Position in der Kreis-
klasse A I als Tabellenführer schon gefestigt, und so wird es: Wir erzwingen 
den Aufstieg in die Liga. Unsere Neuzugänge, Nils Riecken und Jassen Neu-
haus, werden uns dabei durch ihren Einsatz unterstützen. Konnte Voß sich 
doch schon ein Bild von dem fußballerischen Können der Beiden beim Hallen-
training machen. Bei unserem ersten Hallenturnier 2013 der Osterbyer in 
Eckernförde (Mannschaften wie Rotenhof, Büdelsdorf...) kamen wir auch ohne 
sie aus, wir rutschen knapp am Sieg vorbei (entscheidendes Gegentor zum 
Abpfiff!). Zwar müssen wir die Spiele ohne unserem Spielemacher Tim Koep 
aushalten (längere Auszeit wegen Krankheit) aber dafür steht Tobi Voß (nach 
längerer Auszeit: Verletzung beim Spiel in Todenbüttel) wieder zur Verfügung. 
Unseren Kader bilden: Rasmus Bresching, Niklas Dibbern, Lauritz u. Lukas 
Fink, Finn-Niklas Glüsing, Ricardo de´ Heuer, Janik Horst, Tim Koep, Torben 
Reimers, Jan-Ole Rohwer, Ole Speck, Joseph Tietje, Tobi Voß, Morten Wieser, 
Nils Riecken und Jassen Neuhaus. Belohnt wird diese Leistung auch. Durch 
Unterstützung des Fördervereins und dem TuS sind neue Trikots in Arbeit, um 
auch nach außen hin Glanz und Würde zeigen zu können. So wurden doch 
schon Muster bei der Weihnachtsfeier (gesellige Runde beim Pizzaessen in 
Nortorf) zum Größenvergleich anprobiert. 
 
             Für die C: Andreas Voß und Reiner Bresching 

 
              2. Sieger in Eckernförde: Die Jungs sind motiviert wie nie 

 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Notizen von der B – Jugend 

 

Die B-Jugend spielt in dieser Saison als Spielgemeinschaft des TUS Bargstedt, 
dem TUS Nortorf und dem  TSV Groß Vollstedt. Wir spielen unter dem Namen 
SG Mittelholstein 2. In der Mannschaft haben wir Spieler aus dem TUS 
Bargstedt und dem TUS Nortorf. 

Die Mannschaft spielt jetzt schon einige Jahre fast in der gleichen Besetzung 
zusammen. 

Man  muss feststellen, dass es unter dem Trainer Thomas Merten einen guten 
Zusammenhalt in der Mannschaft gibt. Die Trainingsbeteiligung ist insgesamt 
sehr gut. Aber nicht nur beim Training sind fast alle dabei. So wurde  im Som-
mer die Tour zum Fehmarn Cup und jetzt im Winter das Ereignis Kart-Fahren in 
Bispingen zu einer Veranstaltung, bei der alle, die Zeit hatten, teilnahmen. 

Wir hoffen, dass wir in der Punktspielrunde ab März wieder einige Punkte 
sammeln können um dann aus dem Mittelfeld wieder weiter in die obere Tabel-
lenregion aufzusteigen. 

Für unsere neuen Trainingsanzüge konnten wir neben dem Förderverein, den 
EDEKA Markt Stave aus Luhnstedt als Sponsor finden. 

 

 

 



1000 € von Fritz Rohwer 
 
Anfang November des vergangenen Jahres konnten die Verantwortlichen des 
TuS Bargstedts in Person von Volker Horst eine Spende in Höhe von 1000 € in 
Empfang nehmen. 
Anlässlich seines 75. Geburtstages spendete Fritz Rohwer die stolze Summe 
der Jugendabteilung. Außerdem konnte sich der Männergesangverein, in dem 
er selbst Vorsitzender ist, über 500 € freuen. 
Die Feierlichkeiten zogen sich über fünf Festtage – anstelle von gut gemeinten 
Geschenken bat er seine Gäste, Geld in eine von ihm aufgestellte Box zu 
spenden.  
Am vorletzten Festtag konnte er sogar noch für den Skatsport Werbung ma-
chen, in dem er all seine Bekannten aus diversen Skatrunden zum „Karten-
kloppen“ einlud. Am Ende wanderten  die Überschüsse auch noch mit in die 
Spendenbox.  
Bereits zu seinem 65. und 70. Geburtstag konnten sich die Nachwuchsfußbal-
ler in Bargstedt über Spenden freuen – im Rahmen der Sportheimerweiterung 
spendete er den runden „Stammtisch“, der beim Kartenspielen oder bei Vor-
standssitzungen nicht mehr wegzudenken ist.  
Der TuS Bargstedt bedankt sich für das bereits seit Jahren stattfindende Arran-
gement und wünscht den Eheleuten Annegret und Fritz Rohwer weiterhin viel 
Glück und vor allem Gesundheit!  
 
„Schlachtfest“: Die Eheleute Annegret und Fritz Rohwer übergeben die großzü-
gigen  Spenden an Volker Horst (TuS) und Kai Wieben (Gesangsverein). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderfasching in Dibberns Landgasthof 

 

Jedes Jahr findet mit großem Erfolg das Faschingsfest statt. Der DJ Michael 
Hansen kommt aus Pahlen und versteht es, die Cowboys, Piraten, Prinzessin-
nen:..zum Tanzen zu bringen. Spätestens bei „We will Rock you“ hat er dann 
auch die letzten Mütter, Väter, Omis und Opis von den Stühlen geholt. Vielen 
Dank an DJ Hansen, das Team von Dibberns Landgasthof und meinen fleißi-
gen Helfern! 

Katja Butenschön 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Der Verein unterstützt alle Interessierten und aktiven Trainer sich fortzubilden 
indem er die Lehrgangsgebühren übernimmt.  
Aufgrund der aktuellen Kinderzahlen, werden wir bereits in 3-4 Jahren nur noch 
3 evtl. 4 Mannschaften stellen können. Deshalb werden wir noch mehr mit den 
Vereinen aus dem Amt zusammen arbeiten müssen. Andere Vereine haben 
diese Zeichen bereits erkannt, SG Förde (VfR Eckern./Osterby/Fleckeby), 
SG Dänischer Wohld (Gettorf/Osdorf/Schinkel),  
SG Schwansen (Damp, Karby, Waabs) und viele andere mehr. 
Auch, damit wir uns  noch in 10 Jahren am Sonntag auf dem Sportplatz treffen 
können, um Fußball zu sehen, um kluge Sprüche los zu werden und um alte 
Bekannte zu treffen ,  müssen wir uns schon heute um die Jugendarbeit küm-
mern. 
 
Volker Horst 
 
 

Informationen zum Lastschrifteinzugsverfahren 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir ziehen unsere Vereinsbeiträge im Lastschriftverfahren ein. Dies ist notwen-
dig um die Verwaltungsarbeit für unsere ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder in 
der Vereinsverwaltung und Kassenführung möglichst klein zu halten. 
 
Aufgrund der auch für unseren Verein leider notwendigen Umstellung auf das 
SEPA-Zahlverfahren, werden wir spätestens ab 2014 auf das europaweit ein-
heitliche SEPA-Basis-Lastschriftverfahren umstellen müssen. Die von Euch bei 
Vereinseintritt unterzeichnete Einzugsermächtigung wird dabei als SEPA-
Lastschriftmandat weitergenutzt werden.  Da diese Umstellung durch uns er-
folgt, braucht ihr weiter nichts zu unternehmen. 
 
Die Lastschriften werden von der uns aufgegebenen Bankverbindung eingezo-
gen. Sollte diese nicht mehr aktuell sein, so bitten wir um Nachricht, ggf. per E-
Mail an kassenwart@tus-bargstedt.de. Die für SEPA notwendige IBAN und BIC 
wird bei der Umstellung automatisch erzeugt. Sollten diesbezüglich aber doch 
Fehler auftauchen, so möchten wir uns schon jetzt für eventuelle Unannehm-
lichkeiten entschuldigen. 
 
Der Vereinsbeitrag wird immer in den ersten Tagen des zweiten Monats eines  
jeden Quartals (Passive als Einmalbetrag immer im Februar) eingezogen. Die 
Höhe der jeweils aktuellen Vereinsbeiträge könnt ihr auf unserer Homepage 
www.tus-bargstedt.de der dort abgespeicherten Mitgliedserklärung entnehmen. 
 
Hans-Chr. Sibbert 
 
 
 
 



Jugendfußball im TuS Bargstedt 

 
Jugendfußball ist weiterhin ein starker Teil des TuS Bargstedt. Der Verein ist 
dank der Arbeit der Trainer und Betreuer, des Vorstandes und der großen Un-
terstützung des Fördervereins eine Top Adresse im Amt Nortorfer-Land. Spie-
ler/innen kommen aus fast allen Gemeinden des Amtes um Ihren Sport hier 
nachgehen zu können. Leider hält der Rückgang von Spielern weiterhin an. 
Seit der Saison 2008/09 ist die Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die Fuß-
ball spielen wollen gesunken. Dies ist aber kein Problem unseres Vereines, 
damit haben alle ländlichen Vereine ihre Sorgen.  

• Saison Mannschaften Spieler/innen 
• 2003/04 4 60  
• 2004/05 5 80 
• 2005/06 7 120 
• 2006/07 10 135 
• 2007/08 12 141 
• 2008/09 13 153 
• 2009/10 11 139 
• 2010/11 9 108 
• 2011/12 6 84 
• 2012/13 7 76 

Diese Mannschaften findet man im Spielbetrieb nicht alle unter dem TuS 
Bargstedt. Die A-Jgd. nennt sich SG Bargstedt/Nortorf, die B-Jgd. spielt als 2. 
Mannschaft unter der Bezeichnung SG Mittel Holstein (Groß-
Vollstedt/Bargstedt/Nortorf), die E-Jgd. als SG Bargstedt/Gnutz. Unsere weni-
gen F-Jgd. spielen als SG Gnutz/Bargstedt. 
Im Mädchenbereich spielen im Moment drei Mannschaften als NieBarWest 
(Nienkattbek, Bargstedt, Westerrönfeld). Es sind dort aber nur  wenige 
Bargstedter Mädchen aktiv. 
Wie man auf der obigen Tabelle sieht, ist die Anzahl der Jugendlichen Fußbal-
ler rückläufig. Dies hängt, wie man überall lesen kann, auch mit dem Rückgang 
der Kinderzahl zusammen. Weiterhin haben wir aber auch mit den Verände-
rungen im Schulsystem zu kämpfen. Nachmittags-Unterricht, längere Unter-
richtszeiten am Gymnasium führen u.a. dazu, das die Jugendlichen keine Zeit 
oder Lust mehr haben, regelmäßig am Mannschaftssport teilzunehmen. 
Dadurch fehlt vielen Kindern und Jugendlichen aber die regelmäßige sportliche 
Betätigung. Man sieht immer mehr Kinder und Jugendliche denen es an Be-
weglichkeit und an Ausdauer fehlt. Unsere Trainer sind durch Qualifizierungen 
durch den Kreis- und Landesfußballverband sehr gut geschult, aber diese 
Probleme können wir bei zwei Trainingseinheiten in der Woche auch nicht 
lösen. Hier sind auch die Eltern gefordert. 
Auch Trainer kann ein Verein nicht genug haben. 
Regelmäßig an der frischen Luft, Spaß mit den Kindern und Jugendlichen zu 
haben und selbst fit bleiben. Dies könnt Ihr alles als Trainer oder Betreuer einer 
Jugendmannschaft haben.   

Meldet Euch bei uns, wir können jede helfende Hand gebrauchen.      → 

 



Kinderturnen 

 

Von links: Hannes 
Struck, Sandra Scheu 
mit Christian und Ma-
ximilian, Anton Krey, 
Leonie Vossgerau, 
Timo Glöckner, 
Lüpkea, Bennet Gra-
ge, Jannes Brumloop, 
Lina 

 
Das Eltern-Kind-
Turnen des TuS 
Bargstedt findet jeden 
Montag (außer in den 
Ferien) in der großen 
Turnhalle der 
Grundschule Nortorf 
von 15- 16 Uhr statt. 
Zur Zeit sind wir eine 
kleine überschaubare 
Gruppe von 15 
Kindern im Alter von 1-

5 Jahren mit deren Mamis 
und/oder Papis. Nach dem gemeinsamen Aufbau einer Gerätelandschaft 
oder einzelnen Stationen beginnen schon die Kleinsten alles auszuprobieren. 
Die Größe der Turnhalle fordert alle zum Bewegen auf.  Es wird gelaufen, Ball 
gespielt, Kästen geschoben und vieles mehr. Wir Großen finden nebenbei auch 
einmal Gelegenheit miteinander zu „snacken“. Am Abschluss singen wir noch 
einige Lieder. 
  
Unsere Gruppenatmosphäre ist auch bei unserem Weihnachtsturnen zu spüren 
gewesen. Leider wollte der Weihnachtsmann nicht mit uns Turnen, aber er 
hatte für jedes Kind ein kleines Geschenk im Sack. 
 
Wir freuen uns über jedes neue Kind in unserer Gruppe. 
Wer Fragen hat, kann  gerne unter 04392-403999 Kontakt 
mit mir aufnehmen. 
 
Eure Sandra Scheu 
 
 
 



 

Jahresbericht der Pferdefreunde Bargstedt 2012 

2012 war ein aktives Jahr für die Pferdefreunde in Bargstedt! 

Der Reitunterricht mit Anna Krause (Trainer A) wurde aktiv betrieben und die 
Reitkünste unsere Mitglieder wurden in diesem Jahr deutlich verfeinert. Vielen 
Dank an Anna, denn es gab im letzten Jahr einige Trainingstage an denen Sie 
vier Stunden unterrichtet hat.  Vielen Dank auch an die Firma Rohwer und 
Bichel, die für Anna einen super Regen- und Windschutz an unserem Reitplatz 
gebaut und auch gesponsert haben. ☺ 

Aktiv waren wir auch wieder beim Sternritt nach Hohenwestedt dabei. Ob auf 
dem Drahtesel  oder mit Pony und Pferd,  ging es durch das Himmelreich in 
den Park nach Hohenwestedt, wo sich viele Reiter aus den umliegenden Reit-
vereinen eingefunden hatten. Bei super Wetter konnten den Ausflug alle genie-
ßen. 

Höhepunkt des Reiterjahres war das Ringreiten! Herzlichen Dank an alle Helfer 
und Sponsoren, die uns mit Zeit, Material, Kuchen, Strom, Land, Wasser, Ge-
schenke und : unterstützt haben. DANKE!  

Es wurde in drei Altersgruppen geritten und gesiegt: 

0 -  7 Jahre : 1. Marlena Sanmann,    
2. Maya Sophie Reuter, 3. Lina Roh-
wer 

 8 – 15 Jahre: 1. Anna Maria Selig-
mann, 2. Carolin Harbs, 3. Elisa 
Sanmann 

16 - : Jahre:  1. Miriam Wulff 

Ein herzliches Dankeschön an alle 
die uns so toll unterstützen!!! 

Mit Reitergruß     Katja Butenschön 

Turniererfahrungen haben wir in 
diesem Jahr auch gemacht 

 
 
 



 

Mädchenfußball  SG Nie-Bar-West 
E- Mädchen 

 
              Prima! Mädchen spielen Fußball 
 
Hallo  liebe Fußballfreunde aus  Bargstedt und  Umgebung, wir, die E-Mädchen 
unserer SG möchten  Euch an dieser Stelle berichten, was sich bei uns im 
letzten Jahr getan hat. Unser großer Wunsch war ja, dass wir in einer richtigen 
Staffel gegen andere Mädchen - Teams spielen können. Dies hat sich erfüllt. 
Es gibt eine gemeinsame  Kreisliga mit 7 Mannschaften aus den Kreisen  
RD/ECK, Kiel und Plön. Wir müssen zwar zu den Spielen manchmal etwas 
weiter fahren, aber dafür spielen wir auch gegen gleichaltrige Mädchen. Einige 
von denen sind richtig gut, aber wir haben auch schon 2 Spiele gewonnen.  
Wie ihr gelesen habt, hat sich unser Name etwas geändert und zwar in SG Nie-
Bar-West. Das West steht für Westerrönfeld, so dass auch Mädchen von dort 
bei uns spielen können.    
Neben den Spielen trainieren wir immer freitags und jede zweite Woche auch 
am Dienstag. Solange noch Winter ist, üben wir in der  Halle in Jevenstedt.  
Neue Trainingsanzüge haben wir im letzten Jahr auch bekommen. Die sind 
schick, und wir sehen damit richtig gut aus. 
Im neuen Jahr nun  haben wir so einiges vor. Als erstes steht im Februar unser  
Pizza -Turnier an. Da spielen wir ein Turnier mit den anderen Mannschaften 
unserer SG und danach gibt’s Pizza für alle. Wenn das Wetter wieder besser 
wird, geht es dann auf dem Sportplatz weiter.  Im März stehen schon die ersten 
Punktspiele an. Es ist also immer was los bei uns.  
Wenn ihr noch Fragen habt oder Mädchen kennt, die auch Fußball spielen 
wollen, so sprecht einfach mit unserem Trainer Uwe Einfeldt (04337-92849). 
Mädchen spielen Fußball finden wir auf 
jeden Fall prima!    
 
Viele Grüße von den E- Mädels unserer SG    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aktuelles von der Frauen-Fußballmannschaft der SG 

Nie-Bar-West 
Seit dieser Saison trägt die Spielgemeinschaft der Frauenfußball Mannschaft 
den neuen Namen SG Nie-Bar-West. Dieser steht für die Vereine Nienkattbek, 
Bargstedt und Westerrönfeld. Unsere E-, D- und B, Mädchen Spielen jetzt 
ebenfalls unter diesem Namen.  
Als Neuzugang in dieser Saison können wir bei den Frauen Steffi Hansen von 
den Westerrönfelder B-Mädchen, Annika Ratjen und Birte Möller vom SV 
Langwedel sowie Ina Rademacher begrüßen. 
Zurzeit trainieren wir von 19:30 -21:00 Uhr mittwochs in Bargstedt und freitags 
zur selben Zeit in Nienkattbek. Die Heimspiele werden in Nienkattbek 
ausgetragen.  
Zum Saisonverlauf: 
Nach dem wir in der letzten Saison vom Verletzungspech verfolgt waren, 
konnten wir in  dieser Hinrunde mit einem Kader von über 20 Spielerinnen aus 
dem Vollen schöpfen.  
In der Hinrunde mussten wir uns nur einmal gegen die Frauen aus Todenbüttel 
1:2 auf eigenem Platz  geschlagen geben und spielten gegen TSV Vineta 
Audorf  unentschieden. 
An den anderen sieben Spieltagen konnten wir erfolgreich als Sieger den Platz 
verlassen. Mit 21:1 Punkten haben wir zur Winterpause die Tabellenführung 
übernommen.   
Ziel für die Rückrunde ist es diesen Tabellenplatz zu halten. 
Auch bei den Kreishallenmeisterschaften haben wir uns in diesem Jahr gut 
präsentiert und gegen höher klassige  Mannschaften durchsetzen können. Das 
Erreichen der Zwischenrunde und ein 5. Platz von 12 Mannschaften ist das 
beste Ergebnis seit Bestehen der Frauen- Mannschaft.  
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal für die Unterstützung der vielen 
mitgereisten Fans und das tolle Banner bedanken! 

Aktueller Kader: Maret 
Horst, Sly (Silvia) Fuchs, 
Lena Grage, Annette 
Kock, Zorci (Susanne) 
Priem, Ines Rocho, 
Hanna Grage, Lena 
Grage, Sina Meyer, Coco 
(Corina) Albrecht, 
Swantje Rieken, Ina 
Volquardsen, Svenja 
Rawe, Elli (Lena) 
Boeckmann, Steffi 
Zaumseil, Luka 
Goettsche, Steffi 
Hansen, Annika Ratjen, 
Birte Möller, Ina 
Rademacher, Herby 
(Sarah) Hoppe, Miriam 
Lorenzen. Trainer Sönke 
Meyer 

 

 
 



 

Fahrradrally in Bargstedt 

 

Am Sonntag 24, Juni fand als Abschluss der Sportwoche des TuS Bargstedt 
die traditionelle Fahrradrally statt. Ausrichter in diesem Jahr waren die Volley-
balldamen gemeinsam mit den Gymnastikdamen. Die Strecke ging 20 km rund 
um Bargstedt, auf vier Posten warteten verschiedene Spiele und Wissensfra-
gen auf die Teilnehmer. Alles war sehr gut vorbereitet worden nur der Wetter-
gott spielte leider nicht so mit. Von Anfang bis Ende der Veranstaltung öffnete 
der Himmel seine Schleusen. Umso erstaunlicher dass sich bei diesem 
Schietwetter 11 Gruppen am Sportheim einfanden. Die Gruppen starteten in 
beide Richtungen um zu große Wartezeiten zu vermeiden. Es ging vom 
Tammbruch (Carport des 1. Vorsitzenden), zum Mittelpunkt über den Potsda-
mer Platz zum Kieswerk und umgekehrt. Am Tammbruch galt es alte Haus-
haltsgeräte und Kräuter zu bestimmen, am Mittelpunkt drehte sich alles um 
Geographie: Schleswig-Holstein-Fragen und das Amtspuzzle mussten gelöst 
werden. Am Potsdamer Platz war der geschickte Umgang mit Ball und Seil 
gefragt – mit der richtigen Technik ging dies sehr gut, einige Gruppen hatten 
mehr Schwierigkeiten und somit weniger Erfolg und es ging um Vogel, Baum 
und Blume des Jahres. Schließlich ging es am Kieswerk um das Aufstellen von 
Flaschen mit Hilfe eines Gardinenrings, was manchen Teilnehmer sehr viel 
Nerven kostete und ein Süßigkeiten Quiz, wo ordentlich um die Ecke gedacht 
werden musste. An jeder Station gab es auch noch ein Spiel für die mitfahren-
denden Kinder, wo sie um Punkte kämpfen konnten. Hinzu kamen noch unge-
wöhnliche Dinge auf der gesamten Strecke zu erkennen und zu notieren und 
zwei Bilderrätsel die gelöst werden mussten. Alles in Einem bot sich bei den 
Fragen und Spielen für jeden etwas was gut gelang. Gegen 13.30 Uhr erreichte 
die letzte Gruppe das Sportheim und die meisten Teilnehmer fuhren erst einmal 
nach Hause um sich „trockenzulegen“. Bei der Siegerehrung um 15.00 Uhr 
ehrte Hella Kohlmeyer die Sieger und jede Gruppe bekam einen Preis, einen 
dickes Lob und einen Extraapplaus, dass sich die Teilnehmer bei diesem Wet-
ter auf dem Weg gemacht hatten. Sieger der Fahrradrally wurde der „Angelver-
ein Waldsee“ vor „Das „Pferd heißt Horst“ und den „Blaubären“. 

 

 

 

 



Jahresrückblick 1. Herren 

Vorab erst einmal ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren, das Sport-
heim – und Waschteam, unseren Platzwart, den Kreidemeister,  die Kassierer 
sowie den Gönnern zahlreicher Kisten Bier und diversen Gedecken nach unse-
ren Heimspielen! 

Sportlich lässt sich unser Jahr schnell zusammenfassen: „Same procedure as 
every year“ 

Frei nach dem Motto, im Mittelfeld ist es am Schönsten. 

Wir schlossen die Saison 2011 / 2012 auf Platz neun mit respektablen 41 
Punkten ab. Highlight in der Rückrunde sicherlich der Heimsieg über den de-
signierten Kreisligameister aus Büdelsdorf; mit vier zu eins schickten wir Roh-
wi’s Mannen zurück in die Rendsburger Vorstadt. Erfolgreichster Torschütze 
nach 30 Spieltagen war unser Neuzugang aus Hohenwestedt, Frank Bollow, 
der immerhin 15-mal netzte. Leider verließ er uns trotz gegebenen Wortes 
bereits nach einer Saison. Ein voller Erfolg war die abschließende Tour nach 
Dänemark, bei dem ein oder anderem leckeren Kaltgetränk ließen wir diese 
spannende Saison ausklingen. 

Nach einer Erholungsphase von ca. 4 Wochen begrüßten wir dann mit Jürgen, 
Fuhsel und Matscha drei vielversprechende Neuzugänge. Nach intensiver 
Vorbereitung incl. Trainingslager in den Bargstedter Bergen starteten wir frohen 
Mutes in die Saison. Überragend dabei der Besuch unserer Namensvetter vom 
TuS Eiche Bargstedt aus Niedersachsen, nach gutem Spiel starteten wir eine 
nette 3. Halbzeit im Sportheim, die auf jeden Fall fortgesetzt werden sollte. 

Sportlich wechselten sich Licht und Schatten ab. Erwähnenswert dabei vor 
allem die Heimsiege gegen die sogenannten Großen der Liga. Rotenhof, 
Waabs und Eckernförde schlichen mit gesenkten Häuptern von dannen. Leider 
zogen wir im Derby gegen Jevenstedt den Kürzeren, die Kulisse war trotzdem 
„geil“, 300 Schaulustige verfolgten das Geschehen (1:3). Trotz Nachbar-
schaftsrivalität herrschte auch nach dem Abpfiff ein reges Treiben in unserer 
Kabine. Ohne Worte die Klatsche in Schinkel ( 1:4 ) sowie die Niederlage ge-
gen Lütjenwestedt ( 0:1 ), aller grausamster Fußball. 

Somit liegen wir jetzt nach 17 Spieltagen auf Platz 10 mit 22 Punkten. Positiv 
erwähnenswert, wie sich die Junkers in dem Haifischbecken Kreisliga freige-
schwommen haben. Sieht zum Teil schon ganz akkurat aus. Auf geht’s in eine 
neue Runde. Bleibt zu hoffen, dass alle Mann zur Stange halten, in guten wie in 
schlechten Zeiten.  

Rückrundenauftakt ist der 02.03.2013 mit dem Wintervergnügen bei Dibbern. 
Das sportliche Wochenende wird  abgerundet durch das erste Heimspiel am 
03.03.2013 gegen den Osdorfer SV. 

Bis dann, Eure Erste! 



II. Herren TuS Bargstedt 

Rückrunde Saison 2011 / 2012 

Aufgrund der Wetterverhältnisse war die Vorbereitung auf die Rückrunde sehr 
schwierig, wir konnten nur selten auf dem Sportplatz trainieren. Wir sind oft 
durch Bargstedt gelaufen und haben montags zusammen mit der Alt Liga die 
Realschulhalle in Nortorf genutzt. Zusätzlich sind wir des Öfteren in die Schnorr 
Arena nach Neumünster gefahren. Mit nur einem Vorbereitungsspiel (im Trai-
ning gegen die Liga) starteten wir am 11.03.2012 mit dem Spiel gegen den 
TSV Karby II in die Rückrunde. Nach 90 Minuten gingen wir mit 2:1 als Sieger 
vom Platz. Dies war der Beginn einer Serie. Aus den nächsten fünf Partien 
konnten wir 13 von möglichen 15 Punkten holen. Durch diese Serie kamen wir 
bis auf vier Punkte an Platz drei ran, der zum Aufstieg berechtigte. Am 
15.04.2012 ging es gegen den VFR Eckernförde II, der sich auf einem dieser 
Aufstiegsplätze befand. Leider haben wir an diesem Tag nichts auf die Reihe 
bekommen, und die Partie 1:7 verloren. Danach holten wir aus den letzten 
sechs Spielen nur noch 8 von möglichen 18 Punkten. In dieser Saison haben 
wir zu viele Punkte gegen Mannschaften, die in der Tabelle unter uns standen, 
abgegeben. Am Ende der Saison hat leider Christoph Schirrmacher den Verein 
zum TSV Groß Vollstedt verlassen. Nils Claussen gehört zwar nicht mehr zum 
Kader, steht  aber bei Personalmangel weiter zur Verfügung. 

Hinrunde Saison 2012 / 2013 

Zur neuen Saison hat sich der Kader im Gegensatz zum Vorjahr nur etwas 
verändert, von der A-Jugend haben wir Sören Sievers hinzubekommen und wir 
haben einige vom jetzigen Altenjahrgang freigeholt. Davon sind regelmäßig 
Björn Delfs, Lasse Richter und Florian Seligmann beim Training und Spiel da-
bei. Die Vorbereitung, insbesondere die Vorbereitungsspiele, verliefen sehr 
durchwachsen. Von 4 Spielen haben wir 2 recht deutlich verloren. Wir haben in 
den Spielen zu viele individuelle Fehler gemacht, wodurch der Gegner immer 
zu Tormöglichkeiten kam. Am Sonntag den 12.08.2012 begann die Saison mit 
einem Auswärtsspiel beim IF Eckernförde, dieses Spiel verloren wir mit 3:0. In 
der Folge konnten wir uns steigern und wir setzten uns im oberen Drittel der 
Tabelle fest. Von 18 Spielen konnten wir 11 gewinnen, 3 endeten unentschie-
den und 4 gingen verloren. Der Höhepunkt war der 3:1 Heimsieg gegen den bis 
dato ungeschlagenen Tabellenführer IF Eckernförde. Momentan belegen wir 
den vierten Platz, nur ein Punkt hinter dem Dritten. Wenn wir in der Rückrunde 
gut trainieren, die Verletzungen sich in Grenzen halten und eine gute Trai-
ningsbeteiligung an den Tag legen, können wir sicherlich bis zum Saisonende 
um den Aufstieg  mitspielen. 

Mario Tamm 



Altherren zu Gast bei den Bayern in München 
 

Eine kleine Woche auf dem Oktoberfest entspannen! Mit dieser Devise hat sich 
eine kleine Abordnung der Altherrentruppe – unterstützt von TuS-Legende 
Andreas Heesch - im Wohnmobil Richtung München begeben. So richtig ent-
spannend war die Tour dann doch nicht, denn das Programm war streng abge-
steckt und im Wohnmobil lässt es sich bekanntlich schlecht schlafen.   
Kapitano Kai hatte im Paulaner Festzelt (Stammsitz der Bayern-Spieler) heiß 
begehrte Plätze reserviert und auch für das eine oder andere Maß gesorgt. 
VIELEN DANK dafür, Kai!! Jedoch schien bei der Reservierung etwas dane-
bengegangen zu sein, denn wir wurden wider Erwarten nicht von den Spieler-
frauen der Bayernakteure in Empfang genommen. Sei`s drum. Zumindest wa-
ren wir im ersten Abschnitt unter den 8500 Besuchern. Und Bier gab es reich-
lich!  
Am Freitag waren wir in der Allianz-Arena einschließlich Museumsbesuch. Für 
Fußballinteressierte ein absolutes Muss – auch als nicht Bayer-Fan. Schon 
beeindruckend, was die Rothosen um Uli Hoeneß dort auf die Beine gestellt 
haben. 
Unter Führung von unserem Reiseleiter TomTom-Stefan, der München wie 
seine eigene Westentasche kennt (auch die Führung um den Olympiasee war 
allererster Güte!), ging es am Abend in eine kleine Kneipe in der City direkt am 
Marienplatz (das ist dort, wo die Bayern in früheren Zeiten ihre Titel gefeiert 
haben!). Wir fühlten uns wie zu besten Zeiten in Maschis Spelunke. Und dank 
Andrews` unvergleichbarer Stimme machten wir den Bayern deutlich, dass an 
dem Abend ohne Preußen gar nichts los war! 
 
Nach der täglichen, früh morgendlichen Schwimmstunde in der Olympiahalle 
ging es am Samstag schon wieder Richtung Heimat! Nochmals vielen Dank an 
Kai für alles! 
Du bist bei den Altherren herzlich willkommen. Dauert  auch nicht mehr so 
lange: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bericht Alt Liga 2012 
 
In der TUS Bargstedt Alt Liga spielen heißt, dass Fußballerleben in vollen Zü-
gen genießen. Allen Widrigkeiten und ggf. dem einen oder anderen „Zipperlein“ 
zum Trotz. 
 
Genießen warum? 
 
Altherrenspieler können positiv ausgedrückt alles – negativ ausgedrückt sind 
sie zu alt um Ihre vorhandenen Fähigkeiten noch zu verbessern. Beim Training 
wird daher nur noch gespielt, genauso wie es als kleiner Junge war, als man 
sich z. B. nach der Schule auf dem unbebauten Nachbargrundstück in der 
Neubausiedlung zum Kicken verabredet hat. 
Es wird in aller Freundschaft und völlig freiwillig jedes Spiel unter vollem Ein-
satz bestritten. Jeder Spieler wird nach seinen Möglichkeiten eingesetzt. Es 
darf beliebig getauscht werden, damit konditionelle Defizite nicht zu Lasten des 
Teams gehen.  
Nach Abschluss eines hart umkämpften Matches wird bei einem kühlen Hellen 
fachmännisch geflachst und  jeder freut sich auf das nächste Spiel. 
Keine Hackordnung, keine Punkte, keine Tabelle – nur noch Spaß am Spiel. 
 
Liebe aktiven Vereinsmitglieder, die Ihr leider noch zu jung für uns seid, bleibt 
beim Fußballspielen, damit Ihr Euch über die Zeit diesen Luxus auch erspielen 
könnt. 
 
Ach ja – es gibt auch noch etwas zu berichten aus dem durchaus erfolgreichen 
Jahr 2012: 

- Schinkencupsieger Februar 2012 
- Kleinfeldturnier Aukrug: 1.Platz 
- Kleinfeldturnier Nienkattbek: 3. Platz, ohne Niederlage 

Nur Insider wissen warum hier das Endspiel dann doch nicht erreicht 
wurde: 

- Kleinfeldturnier Todenbüttel: 3. Platz 
- Großfeld: 11 Spiele, davon 7 Siege und 4 Niederlagen 
- Schinkencup Dezember 2012: 2. Platz 

Als jährliches Event wurde in 2012 gemeinsam mit den Spielerfrauen eine 
Fahrradtour über Schülp mit SwinGolf - spielen und anschließendem Grillen in 
Ellerdorf unternommen. 
Für September 2013 ist eine Mannschaftfahrt nach Lüneburg bereits fest ein-
geplant und vorbereitet.  
Wir danken der Provinzial für die neuen Trikots. Wir danken Christian Oeltzen 
und Zebi für das Pfeifen der Heimspiele. 
Wir freuen uns, dass wir unserer 1. Herren im Vergleichsduell im Rahmen der 
Sportwoche zeigen durften, (wie) dass das Tore schießen grundsätzlich geht 
(knappe ☺ 1:11 Niederlage der Alt Liga). 

 
Maik Mölle 

 
 



 



Besonders stolz ist man beim TuS auch über den großen 
Kreis der Sponsoren, die dazu beitragen, dass die aktiven 
Sportler einheitlich auftreten können.  
Mit dem einem Foto „der besonderen Art“ bedankten sich 
die Fußballer, die Reiter und die Volleyballer für die neuen 
Trikotsätze, die T-Shirts, die Sweat-Shirts, die Regenja-
cken, die Trainingsanzüge usw. u.a. bei der Provinzial Nor-
torf, Joachim Pöhls Recycling Bargstedt, Thomas Beton 
Kaltenkirchen, EDEKA-Stave  Luhnstedt, Lohnunternhe-
men Hans Thun Oldenhütten, Caravanpark „Spannan“ Os-
terrönfeld, „Alter Landkrug“ Nortorf, DEVK Nortorf, Pflaster-
arbeiten Wilhelm Rauth Holtdorf 
 

Gymnastik- und Fahrradgruppe 
 
Die Gymnastik-und-Fahrradgruppe. Wir sind immer noch dabei. Seit vielen 
Jahren besteht unsere Gymnastik-und-Fahrradgruppe. Wir werden älter- aber 
sind immer noch motiviert! Dienstag von 19 bis 20 Uhr Christel Möller uns in 
der Turnhalle der Grundschule Nortorf zum Schwitzen. Sie hat viele neue Ideen 
uns spielerisch und altersgerecht in Bewegung zu bringen. Ob mit Gymnastik-
ball, Terraband, Seil oder Besenstiel, die Übungen bringen uns viel Spaß. Wir 
sagen "Danke" Christel für die Geduld die Du mit uns hast. Wir sind eine Grup-
pe von 20 Frauen im Alter von 55-70 Jahren. Wenn die Tage länger werden 
fiebern wir dem Radfahren entgegen. Wunderschöne Touren radeln wir in 
Bargstedt's Umgebung. Inzwischen sind unsere Touren nicht mehr ganz so 
weit, aber 30km sind keine Seltenheit. Trotzdem bleibt uns Zeit für kleinere 
oder größere Pausen. Im letzten Jahr allerdings musste das Radfahren ab und 
zu wegen schlechtem Wetter ausfallen. Unsere Saisonabschlussfahrt fand 
auch nicht statt, aber im nächsten Jahr geht es wieder los! Wer Lust hat findet 
sich im Winter dienstags in der Sporthalle oder im Sommer montags um 18.30 
Uhr am Treffpunkt ( Igel / Dorfstraße 33) ein. Wir freuen uns auf neue Mitturner 
oder Radfahrer.  

 
 
 
 
 
 
 


