
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe  Februar 2012 
 
 
 
 
 
 



 
Jahresbericht 2011 des 1. Vorsitzenden 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren des TuS Bargstedt, 
liebe Mitbürger der Gemeinden Bargstedt und Oldenhütten, 
der TuS Bargstedt wünscht allen nachträglich ein glückliches, 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2012. 
 
Wir möchten Sie mit dem „Snackblatt“ wieder über das Vereinsleben 
im abgelaufenen Jahr 2011 informieren. Es fehlten im Jahr 2011 
sicherlich die ganz großen Höhepunkte. So sind es doch viele kleine 
Dinge, die es zu erwähnen gilt.  
 
Der am 17.06.2011 durchgeführte 11. Mittsommernachtslauf war 
wieder ein voller Erfolg. Gerade im Hauptlauf über 10 km, der für 
den Finisher-Cup gewertet wurde, waren viele starke Läufer am 
Start. Aber auch die Gesamtteilnehmerzahl von ca. 250 
Läufer(innen) war aufgrund der nicht gerade optimalen 
Wetterverhältnisse noch ganz zufrieden stellend. 
 
Am 26.06.11 haben wir mit 45 Personen das Eröffnungsspiel der 
Frauen-Fußball-WM 2011 in Berlin besucht. Aufgrund der tollen 
Atmosphäre war es für alle Teilnehmer sicherlich ein 
unvergessliches Erlebnis. Am Tag zuvor wurden unsere Freunde 
vom SV Altenhof am Werbellinsee besucht und dort im EJB 
übernachtet. Insbesondere für diejenigen, die bisher noch gar nicht 
an diesem schönen Fleckchen Erde gewesen sind, war es auch ein 
erlebnisreicher Tag. 
Die Organisation der Fahrradrallye am 17.07.2011 wurde kurzfristig 
von Mitgliedern des Vorstands mit Unterstützung der Familien 
Jürgen „Meggy“ Rohwer (Brammer), Nicole u. Thies Boller (Bokel) 
sowie Carola u. Thomas Thode (Ellerdorf) ausgearbeitet. Es war 
wieder eine interessante Strecke mit sehr gelungen Spielen. 
Fortsetzung folgt in 2012. 
Am 17.12.2011 haben wir mit rd. 140 Personen unsere große 
„Weihnachtsfeier“ in Dibbern’s Landgasthof gefeiert. Es war ein 
tolles Fest, auch wenn die Musik sicherlich nicht bei allen den 
Geschmack getroffen hat. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde 
unser Fußballjugendobmann Volker Horst für seine 25 jährige  
 



     Förderverein TuS Bargstedt 
  
Nicht viel zu berichten gibt es in diesem Jahr vom Förderverein des 
TuS. Die Fußballbörse, die während eines Turniers der F-Jugend in 
den Herbstferien veranstaltet wurde, fand leider nicht viel Anklang. 
Wir werden in diesem Jahr dennoch einen erneuten Anlauf starten. 
Natürlich wurden die Jugendmannschaften bei den 
Saisonabschluss- und Weihnachtsfeiern großzügig unterstützt. 
Thomas Thode und Volker Horst fuhren mit ihren Mannschaften ins 
Bowling-Center, Rainer Bresching mit der D-Jugend ins „Ariba“ 
Abenteuerbad nach Norderstedt und Thomas Merten hatte sich mit 
seiner Truppe für einen X-Box-Spieleabend entschieden.  
Die Kleinsten (4-6-Jährigen), die von Jan Rathjen und Dirk Delfs 
betreut werden, trafen sich nach dem Training zum Pommes-Essen 
bei Peter und Heinke. Die A-Jugend erhielt einen Zuschuss für neue 
Aufwärmpullover und für den Herrenbereich wurde das 
Trainingslager finanziell unterstützt.  
Bedanken möchte ich mich bei Maike Igel, die für die Finanzen 
zuständig ist, bei Katja Butenschön und bei Markus Butenschön, der 
das Fertigen der Stadionzeitung übernommen hat und natürlich bei 
allen, die das überhaupt ermöglichen, unseren Mitgliedern: 
  
 Hans Heinrich Wulf                         Jörg Delfs Thomas Thode 
 Benjamin Grage      Uwe Schrum   H.C. Sibbert  
 Claus Göttsche                                Kai Eichstedt Michael Wolff  
 Wolfgang Schulz Volker Igel Thomas Harbeck   
 Christian Oeltzen Aiko Sievers Andreas Jeromin   
 Thorsten Bestmann Nils Blömke Lorenz Glüsing 
 Carsten Butenschön Sven Meyer Thomas Möller 
 Markus Butenschön Rainer Mumm Nils Clausen 
 Gerd Stammerjohann Uwe Schöning Finn Wittmaack  
 Markus Pike Elsner Udo Schmidt Jan Rathjen 
 Ottfried Bestmann Fritz Rohwer Jan Eric Hein  
 Bernd Eichstedt Peter Masch Frank Stieber 
 Hendrik Butenschön Bernd Delfs Frank Glüsing  
 Volker Horst Holger Delfs Andreas Voß 
 Harald Sievers Iris Münz Peter Delfs 
 Hella Kohlmeyer Uwe Fohl  Henning Kasch  
 Iris Salewski Erhard Rocho Andrea Grage 
 Alfred Naudszus Jochen Fink Gerald Rohwer 
 Klaus-Chr. Koep Peter Lähn Gerd Raasch  
 Helge Wittmaack Mario Tamm Mario Fritz 
 Rainer Bresching Ingo Mölle Peter Bajorat  
  Dörte Bestmann Heinz Glüsing   

 
                                                                    Thorsten Bestmann 

 



N a c h r u f 
 
 
Am 20.09.2011 ist plötzlich und unerwartet unser 
Ehrenmitglied 
 

Hans Röschmann 
 
nach kurzer, aber schwerer Krankheit verstorben. 
 
Hans ist gleich nach der Wiedergründung am 1.08.1966 in 
den TuS Bargstedt eingetreten. Als Jugendwart war er 
lange bis 1981 im Vorstand des TuS Bargstedt aktiv. Vielen 
Kindern und Jugendlichen hat er in den 60er / 70er Jahren 
als Trainer und Betreuer das kleine und große Fußball-ABC 
beigebracht. 
 
Daneben hat er später viele, viele Jahre als 
Fußballschiedsrichter den TuS auch auf über die 
Vereinsgrenzen hinaus würdig vertreten. Mit seiner ruhigen 
ihm eigenen Art und seiner Einstellung zum Fairplay hatte 
er stets einen tadellosen Ruf und viele Freunde gewonnen. 
 
Im Rahmen der Erweiterung des Sportheims hat Hans 
zuletzt noch das gesamte vorhandene Mobiliar des TuS 
Bargstedt aufgearbeitet. 
 
Der TuS Bargstedt ist Hans Röschmann zu großem Dank 
verpflichtet. Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken 
bewahren, seiner Familie gilt unser tiefes Mitgefühl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorstandstätigkeit sehr gelungen geehrt, was auch auf der 
Homepage des KFV RD-ECK nachzulesen ist. 
 
Daneben hat der TuS in 2011 weitere Veranstaltungen, wie 
Kinderfasching und 6er-Doppelkopf/Kniffeln, mit sehr guter 
Resonanz durchgeführt. Bezüglich der einzelnen Abteilungen und 
deren sportlichen Erfolge verweise ich auf die einzelnen Berichte der 
Spartenleiten und Trainer/Betreuer. 
 
Leider fehlen uns im Verein zusätzliche Personen, die bereit sind 
ehrenamtliche Tätigkeiten im TuS Bargstedt zu übernehmen. Zum 
Teil fehlenden Jugendmannschaften Trainer bzw. Betreuer, was 
natürlich gerade bei unseren Jüngsten ganz besonders ärgerlich ist. 
Vakante Plätze im Vorstand können wir wahrscheinlich zum Teil 
wieder sehr kompetent besetzen. Aktuell suchen wir aber noch eine 
oder mehrere Personen, welche die Position des Platz- und 
Gerätewartes ausfüllen. Aber auch an anderen Stellen, z.B. der 
Vereinsverwaltung, kann der TuS Bargstedt weitere personelle 
Unterstützung gebrauchen. Interessierte Personen mögen sich bitte 
bei uns im Vorstand melden. 
 
Nach dem der Mitgliederbestand viele Jahre lang die 500er Grenze 
überschritten hatte, ist diese in 2011 doch deutlich auf unter 500 
Mitglieder gesunken. Hier gilt es in Zukunft den Hebel anzusetzen, 
so dass durch Neuzugänge die unausweichlichen Austritte 
ausgeglichen werden können. 
 
Ein erster Anfang ist bereits gemacht. Dadurch, dass sich der 
Mitgliederbestand in der Faustballabteilung in den letzten Jahren 
immer weiter reduziert hat, kam der Trainings- und Punktspielbetrieb 
in diesem Winter ganz zum Erliegen. Durch die frei gewordene 
Hallenzeit konnte sich aber die neue Gruppe Skigymnastik/Fitness 
mit rd. 30 Teilnehmern (ml./wbl.) von ca. 18 – 60 Jahren etablieren. 
Und auch die Damen- und Altherrenfußballer haben 
Hallentrainingszeiten bekommen können, was für deren Abteilungen 
sicherlich von Vorteil ist.  
 
Erste Gespräche hat es auch mit den Senioren im Sportheim und 
Achim Kählke bezüglich der Einrichtung einer Gruppe 
„Hockergymnastik“ gegeben. Vielleicht können wir hier von auf der 



JHV schon mehr berichten. Und Anfang 2012 konnte dann auch die 
Kinderturngruppe unter der bewährten Leitung von Sandra Scheu 
wieder neu reaktiviert werden. Dies alles lässt uns dann doch hoffen. 
Dank unser zahlreichen Sponsoren und insbesondere dem 
Caravanpark Spann...an (Familie Eichstedt) werden wir Im Frühjahr 
diesen Jahres zwei tragbare Spielerkabinen, insbesondere für 
unsere Jugendmannschaften, anschaffen können, damit deren 
Auswechselspieler und die Sportbekleidung bei entsprechenden 
Wetterverhältnissen nicht „im Regen stehen“ müssen. 
 
Hier ein kurzer Ausblick auf die vorläufigen Termine des TuS im 
Jahre 2012: 
 
03.02.12  15.00 Uhr  
Kinderfasching im Landgasthof Dibbern 
24.02.1219.30Uhr 
Jahreshauptversammlung im Sportheim Bargstedt 
21.06. - 24.06.12  
Sportwoche des TuS Bargstedt (Programm folgt) 
22.06.12 18.00 Uhr  
12. Mittsommernachtslauf auf dem Sportgelände 
24.06.12 09.30 Uhr  
Fahrradrallye im Rahmen der „Aktion Ferienspaß“ 
14.07. - 21.07.12   
Amtspokalturnier 2012 in Nortorf 
02.11.12 19.30 Uhr  
6er Doppelkopf- + Kniffelturnier (Gastwirtschaft Speck) 
 
Auch im Namen der übrigen Vorstandsmitglieder, möchte ich mich 
zum Schluss bei allen Sportlern, Fans und ehrenamtlich Tätigen 
(Trainern, Betreuern, Schiedsrichtern etc.) für den erbrachten 
Einsatz und die geleistete Arbeit bedanken. Ein Dankeschön gilt 
auch den Gemeinden Bargstedt und Oldenhütten, den Sponsoren 
sowie den sonstigen Förderern des TuS Bargstedt. Ohne eure 
Unterstützung könnten wir einen reibungslosen Sport- und 
Spielbetrieb in der bisherigen Form für die Zukunft nicht weiter 
gewährleisten. 
 
Hans-Chr. Sibbert 
(1. Vorsitzender) 



Mädchenfußball  SG Bargstedt / Nienkattbek 
                       F- Mädchen 
 
   
  Kleine Fußballerinnen aus Bargstedt gesucht 
 
Es ist Freitag ,17.30 Uhr in der Halle Jevenstedt. Die letzten beiden 
Nachzüglerinnen stellen ihre Trinkflasche ab und schnappen sich 
einen Ball. Den Trainer haben wir alle schon begrüßt und toben noch 
ein  bisschen durch die Halle.  Gleich geht es los.  
Was wir heute wohl machen? 
Das sind wir, die F-Mädchen der SG Bargstedt/Nienkattbek. Vor 
einem Jahr haben wir uns Euch schon vorgestellt und nun wollen wir 
noch  einige Neuigkeiten erzählen.  Im letzten Jahr haben wir, außer 
in den Ferien, in jeder Woche trainiert. Wir können schon ganz doll 
schießen und auch das Dribbeln geht meistens immer besser. Einige 
Freundschaftsspiele haben wir natürlich auch gemacht. Dabei war 
sogar ein Spiel gegen eine Jungs-Mannschaft, weil es nicht viele 
Mädchen-Mannschaften  in unserem Alter gibt, hat unser Trainer 
gesagt. Na, hoffentlich ändert sich das bald!  
Im Sommer haben wir dann einen Tag des Mädchenfußballs 
ausgerichtet. Wir haben kleine Spiele gemacht und konnten auch 
das Fußballabzeichen machen. Das war ganz schön schwer, aber 
einige haben es geschafft.  Von den Mädchen, die zum ersten Mal 
da waren,  sind fast alle bei uns  angefangen, so dass wir nun 17 
Spielerinnen sind, alle aus den Jahrgängen 2002 bis 2006.  
In der nächsten Saison wollen wir in einer richtigen Staffel spielen 
und können dafür bestimmt noch einige Spielerinnen gebrauchen. 
Wenn ihr es auch mal mit dem runden Leder probieren wollt, dann 
kommt doch einfach beim Training vorbei oder ruft unserem Trainer 
Uwe Einfeldt ( 04337-92849 ) an. Fußball in einer Mannschaft zu 
spielen, bringt nämlich richtig Spaß, aber das werdet ihr ja selbst 
erleben.   
Viele Grüße von den jüngsten Mädels unserer SG    
 
 
 
 
 
 



        G-Jugend vom TuS Bargstedt 

 
Seit dem Sommer trainieren die Kleinsten von 17:00 bis 18:00 Uhr 
auf dem Sportplatz in Bargstedt. Die Mädchen und Jungen sind im 
Alter zwischen  
4 – 6 Jahren. Wir versuchen in erster Linie den Kindern erst mal die 
Grundbegriffe des Fußballs bei zu bringen. Aber an erster Stelle 
steht natürlich SPASS am Spiel! Es darf aber nicht die Abwechslung 
und die Aufmerksamkeit der Kinder fehlen. Im Durchschnitt waren 
immer zehn Kinder auf dem Sportplatz. Es hat den Kindern und 
natürlich auch uns Trainern viel Spaß gemacht. Auch wenn es nicht 
immer einfach ist, alle Kinder in Spielerlaune zu halten. 
Ab Ende November trainieren wir in der Nortorfer Grundschulhalle 
(kleine Halle) in der Zeit von 16:00 – 17:15 Uhr. Mal sehen, wie 
lange der Winter in diesem Jahr anhält, ansonsten trainieren wir 
wieder wie gewohnt in Bargstedt auf dem Sportplatz immer freitags. 
Wer von den Kleinen Interesse hat, darf uns gern beim Training 
besuchen kommen. 
 
  Jan Rathjen und Dirk Delfs 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht des Fußballobmanns 
 
  
Auf diesem Wege wünsche ich allen Aktiven, Fans und Freunden 
des TuS Bargstedt alles Gute, vor allem viel Erfolg und Gesundheit 
für das Jahr 2012. 
Auch den anderen Vereinen aus Bargstedt wünsche ich viel Erfolg 
und alles Gute. Da in diesem Jahr wieder viele Highlights anstehen, 
brauchen wir viele helfende Hände, damit 2012 ein erfolgreiches 
Jahr für den TuS Bargstedt wird.  
In meinem zweiten Jahr als Obmann standen personelle 
Entscheidungen an. 
 
Mit Mario Tamm, der die zweite Herren-Fußballmannschaft trainiert, 
konnte ich mich für ein weiteres Jahr einigen. In der ersten Herren-
Fußballmannschaft, die Michael Rohwedder drei Jahre trainierte, 
habe ich mich entschlossen neue Wege einzugehen. Obwohl 
Michael in den drei Jahren gute Arbeit beim TuS geleistet hat, viel es 
mir nicht leicht, die Entscheidung zu treffen einen Trainerwechsel 
vorzunehmen. Trotzdem hatten wir ein gutes sportliches Verhältnis 
und konnten die Saison mit einem guten oberen Tabellenplatz 
beenden. Michael haben wir  würdig verabschiedet und viel Glück 
bei seinem neuen Verein Büdelsdorf TSV  gewünscht.  
 
Nun ging die Suche los, ein neuer Trainer muss her. In Gesprächen 
mit meinem guten Freund Maik Mölle viel der Name Carsten Lähn. 
Nach Gesprächen mit einigen Trainern, konnten wir uns mit Carsten 
Lähn aus Thaden bei Hademarschen nach mehreren Sitzungen 
einigen. Mit Carsten Lähn ist es uns gelungen einen lizensierten 
Trainer zu verpflichten, der sich seine ersten Sporen als Trainer in 
Hademarschen und Hohenwestedt verdiente. 
Nach der langen Winterpause konnten wir im März mit der Rückserie 
2010/11 starten. Alle Senioren/-innen-Mannschaften nahmen mit 
vollem Elan das Training wieder auf. So konnte die erste Herren-
Mannschaft einen guten oberen Platz erreichen, wobei dem einen 
oder anderen Aufstiegskandidaten die Punkte weggenommen 
wurden. Die zweite Herren-Mannschaft spielte zeitweise sogar um 
einen Aufstiegsplatz. Maik und sein Altherren-Team haben ihre Ziele 
gut erreicht, ebenso die Damen-Mannschaft von 
Nienkattbek/Bargstedt mit ihrem Trainer, Söhnke Meyer. 



Nach einer kurzen Sommerpause begann die Vorbereitung mit 
unserem neuen Trainergespann für die Saison 2011/12. Eine 
Trainingseinheit wurde mit beiden Herren-Mannschaften in Bargstedt 
Stade (Partnerschaft seit 30 Jahren mit der Feuerwehr) 
vorgenommen. Es ging am Wochenende mit dem Bus zu einem 
Fußballturnier. Wir wurden vom TuS Eiche Bargstedt gut bewirtet 
und allen hat es viel Spaß gemacht, so dass wir Dieses bei uns auf 
jeden Fall wiederholen werden. Vielleicht entsteht dann auch beim 
TuS eine Partnerschaft mit Bargstedt Stade. 
Im Sommer 2011 wurde das Amtspokalturnier in Aukrug 
durchgeführt. Trotz schlechtem Wetter wurde das Turnier gut über 
die Bühne gebracht. Wir belegten einen mittleren Platz, da wir mitten 
in der Vorbereitung und in der Pokalrunde Kreis Rendsburg-
Eckernförde waren. In diesem Jahr wird das Amtspokalturnier in 
Nortorf durchgeführt. 
In die Saison 2011/12 wurde gut gestartet bis die ersten 
Verletzungen kamen. 
Trotzdem belegen wir zurzeit einen mittleren Platz. Alle den 
verletzten Spielern/-innen eine gute Genesung und viel Erfolg für die 
Rückrunde.  
Näheres zu den sportlichen Erfolgen siehe in den einzelnen 
Berichten der Mannschaften. 
In diesem Winter leidet unsere Sportanlage mal wieder und unser 
„Mitbewohner“ darf nicht vergessen werden. Dieses führt zu einem 
großen Aufwand der Platzarbeit. Da wir zurzeit keinen Geräte-
/Platzwart haben (Frank Glüsing hat nach 10 erfolgreichen Jahren 
sein Amt nicht wieder angetreten, vielen Dank an Frank und seiner 
Familie), hat der Vorstand mit freiwilligen Helfern die Aufgabe 
übernommen, vielen Dank. 
Zu guter Letzt wünsche ich dem TuS Bargstedt in allen Vorstands- 
und sportlichen Bereichen ein gutes, glückliches Händchen.  
 
Wir haben noch viel vor, packen wir es an. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Joachim Pöhls 
 
 
 



Mannschaften, endlich wieder Fußball zu spielen, sehr groß. 
9 Teams (eine Mannschaft war leider nicht erschienen) auf 2 
Spielfelder, dazu 5-Metertore sorgten bei herrlicher Herbstsonne für 
reichlich Fußballstimmung. Da wir mit 16 Kindern für eine 
Mannschaft zu viel und für 2 Mannschaften zu wenige Kinder hatten, 
entschlossen wir uns zu einer Spielgemeinschaft mit dem SV 
Hamweddel. Sportlich gesehen waren wir keine guten Gastgeber, da 
unser Team den 1. und unsere SG den 2. Platz belegten. Und das 
bei Mannschaften wie Nortorf, Bordesholm oder Hohenwestedt! 
Vielleicht lässt sich dieses Turnier zu einer festen Größe in 
Bargstedt machen. 
Aussicht 
Mit viel Freude 
erwartet uns 
schon unser 
eigenes 
Hallenturnier, 
wo erst-malig 
das Team 
„Ellerdorf“ 
antreten wird. 
6 Ellerdorfer 
Kinder spielen 
bei uns, 3 
beim TUS 
Nortorf, macht 
zusammen 9. 
Reicht für eine Mannschaft und so sind wieder alle unsere Kinder am 
Start. Irgendwie geht es immer. Die Ellerdorfer Kids freuen sich 
riesig auf das Turnier und die Nortorfer können 3 Kinder mehr 
spielen lassen. So unproblematisch ist die Zusammenarbeit zweier 
Vereine noch in der F-Jugend. Dann stehen da noch bis zu den 
Sommerferien die Rückrunde der Punktspiele sowie noch ein paar 
Freundschaftsspiele an. Und bevor es dann für die meisten Kinder 
nach den Ferien in die E-Jugend geht, wollen wir noch das bei den 
Turnieren erwirtschaftete Geld auf den Kopf hauen.  
Übrigens die Rot-Weiß-Ole gibt es bei den Heimspielen der 
Ligamannschaft Also wenn ihr mal wieder nicht wisst, was der 
Sonntag so bringt, kommt doch einfach mal auf den Sportplatz nach 
Bargstedt. Für Unterhaltung ist dort immer gesorgt. 



F-Jugend gehört zu den TOP-Teams im Kreis 
 
Unsere F-Jugend wird sicherlich noch für positive Schlagzeilen in 
unserem Verein sorgen.  
Wer regelmäßig unsere Vereinszeitung Rot-Weiß-Ole liest, dem 
dürften die Ergebnismeldungen der F-Jugend nicht entgangen sein. 
Auch wenn die F-Jugend offiziell ohne Wertung spielt, wird in den 
meisten Vereinen doch intern eine Tabelle geführt oder die 
Ergebnisse werden bekannt gegeben. Von 8 Punktspielen 
gewannen wir 7 und spielten eines unentschieden. Zählt man die 
Freundschaftsspiele dazu, kommen wir auf 12 Spiele. Davon 10 
Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in einem Testspiel 
gegen Aukrug. Unser Torverhältnis beträgt 92:36 Tore aus allen 
Spielen. Positiv zu erwähnen ist hierbei sicherlich, dass wir in 
unserer Mannschaft 10 verschiedene Torschützen haben. Auf den 
ersten Blick sehen 36 Gegentore natürlich viel aus.  
Dieses resultiert aber dadurch, dass die Kinder die Aufgabe haben 
den Ball nach dem Toraus nicht lang über alle hinweg nach vorne 
„bolzen“ so wie bei den meisten Mannschaften zu sehen ist. Bei 
dieser Spielweise sind meistens 2 oder 3 Kinder an einem Spielzug 
beteiligt. Der Torwart schlägt lang ab, dann bekommt der Verteidiger 
den Ball oder im besseren Fall der Stürmer, der dann vielleicht noch 
einmal abspielt oder gleich versucht das Tor zu erzielen. Diese 
Spielweise ist zwar effektiv jedoch der Lernerfolg für die Mannschaft 
gleich null. Wir versuchen den Ball von hinten heraus zu spielen, 
was natürlich zu einigen Ballverlusten in der eigenen Hälfte führt. Die 
Kinder müssen so aber unter Gegnerdruck Lösungen finden wie sie 
den Ball nach vorne bekommen, was gerade in diesem Alter sehr 
lehrreich ist. Den Eltern und Zuschauern sei gesagt, dass wir diese 
Spielweise auch bei stärkeren Gegnern, denn diese bekommen wir 
nach der Winterpause, und selbst nach mehreren Niederlagen 
nacheinander beibehalten werden.  
Ein Riesenerfolg war unser eigenes „Herbstturnier“ 
Da man in den Sommermonaten geradezu überhäuft wird von 
Turnier-einladungen findet man selbst nur sehr schwierig 
Mannschaften, die Zeit haben für noch ein Turnier. So haben wir uns 
das letzte Herbst-Ferien Wochenende für ein eigenes Turnier 
ausgesucht. Da der Ball meistens schon ein bis zwei Wochen vor 
den Ferien und eine danach ruht, war die Begeisterung der  
 



Bericht  `` Alte Herren ´´ 2011 
 
Zum Saisonbeginn durften wir wieder einige Neuzugänge begrüßen. 
So stießen mit Ingo Mölle, Nils Clausen, Stephan Siellaff, Sven 
Geldmacher und Marco Wieben wieder einige `` junge hungrige ´´ 
Spieler dazu, so dass wir, wenn denn mal alle Spieler da sind wir auf 
ca. 30 aktive Spieler kommen. Dieses ist meistens leider nur der 
Fall, wenn´s nach dem Spiel Schinkenbrot gibt .Nicht des so trotz 
muss man sagen das es eine erfolgreiche Saison war. Bei den 
Hallenturnieren in Hohenwestedt, Hademarschen und Nortorf 
wurden vordere Plätze belegt. Von den 15 Spielen im Sommer 
wurden 10 Spiele gewonnen und 5 verloren. Abgeräumt wurde bei 
den Kleinfeldturnieren. Beim 50-jährigen Altherren Jubiläumsturnier 
in Hohenwestedt musste man sich im Finale dem Gastgeber mit 2:1 
geschlagen geben. In Hamweddel verlor man unglücklich das 
Halbfinale nach Elfmeterschießen und wurde vierter. Die 
Kleinfeldturniere in Reher / Puls, Nienkattbek, Todenbüttel und 
Lütjenwestedt gewann man allesamt. Für die kommende Saison 
habe ich 16 Spiele abgemacht, außerdem dürften noch 6-7 
Kleinfeldturniere dazu kommen. Unsere Saisonabschlussfahrt 
machten wir am 24.9. mit 25 Personen nach Hamburg. Um 12:00 
fanden wir uns am Dorfplatz in Bargstedt ein und fuhren mit dem 
Bus zum Schmidt´s TIVOLI Theater um uns die `` heiße Ecke ´´ 
anzusehen .Anschließend gingen wir zur Gröninger Brauerei um uns 
mit der Schlachtplatte und ein paar Fässchen Bier zu stärken. 
Danach hatten wir noch 2 Std. zur freien Verfügung auf dem Kiez 
und eine feucht - fröhliche Rückfahrt. Danke noch mal an Horsti 
unseren Busfahrer, für die interessante `` Stadtrundfahrt ´´. Man gut 
wir hatten nur einen 30 Mann Bus, sonst wäre es in den Gassen 
Hamburgs eng geworden. Für die Winterzeit 2011/12 sind schon 
wieder einige Einladungen zu Hallenturnieren ins Haus geflattert. 
Außerdem sind einige Saunaabende bei unserem Sportskollegen 
Achim Kählke eingeplant. Danke das Du uns dafür die Möglichkeit 
gibt’s Achim. Des Weiteren ist Anfang des Jahres noch ein 
Bowlingabend mit unseren  Frauen geplant. Seit Anfang November 
haben wir jetzt die Möglichkeit montags  von 20:30 – 22:00 die 
Realschulhalle in Nortorf zu nutzen. Ab April sind wir dann wieder 
mittwochs abends von 19:00 -21:00 in Bargstedt auf dem Sportplatz. 
Interessierte dürfen natürlich jederzeit dazu stoßen. Maik Mölle  
 



Jahresrückblick  1.Herren des TuS Bargstedt 
 
Tja, das erste halbe Jahr ist schnell erzählt. Wir entledigten uns in 
der Rückrunde schnell aller Abstiegssorgen und segelten entspannt 
auf die Zielgrade ein. Zum Ende entwickelten wir dann doch noch 
einmal einen besonderen Ansporn, denn wir schafften es, uns zum 
dritten Mal nach Rad den begehrten Titel der „besten Abwehr der 
Liga“ zu sichern. Außerdem sollten wir am letzten Spieltag noch ein 
Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden, wenn auch indirekt. Der 
ambitionierte TSV Waabs war nämlich zu Gast und hätte bei einem 
Sieg noch reelle Chancen auf den Direktaufstieg in die Verbandsliga 
gehabt. Doch da wir unserseits Strucki einen unvergesslichen 
Abschied bereiten wollten, hatten die Waabser nicht den Hauch 
einer Chance und fuhren mit einer 5:1 Klatsche wieder nach Hause. 
Wahrlich ein unvergessener Nachmittag, ein Klasse 
Saisonabschluss und zeitgleich der Start in eine neuen Ära?! 
Denn seit 01.07 schwingen Carsten und Brede das Trainerzepter. 
Als Neuzugang stieß mit Frank Bollow ein neues, unbekümmertes 
Gesicht vom MTSV aus Hohenwestedt dazu, ebenso Fabi, Findus, 
und Mabu, die unter dem neuen Trainergespann noch einmal 
Kreisligaluft schnuppern wollten, sowie Markus und Ole aus der A-
Jugend. Der 18 Mann Kader war also angerichtet. Im Trainingslager 
in den Hademarscher Bergen wurden die Grundlagen der 
Viererkette erlernt. Da Rom auch nicht in einer Nacht erbaut wurde, 
so braucht das Zusammenspiel in dieser Formation einfach ein 
wenig Zeit. Die Vorbereitung incl. des Amtspokals hatte es in sich. 
Denn in der Amtspokalwoche bescherte uns die Glücksfee 
zusätzlich noch ein Pokalspiel bei unseren alten Rivalen vom TuS 
Jevenstedt. Nach packenden 120 Pokalminuten gingen wir leider als 
Verlierer vom Platz, boten aber trotz doppelter Unterzahl eine 
ansprechende Partie. Der Amtspokal lief ansonsten unter 
fernerliefen, Aukrug ist einfach nicht unser Pflaster und auch von der 
Atmosphäre wollte der Funke nicht so Recht überspringen. 
Der Saisonstart verlief einigermaßen nach Plan, vier Punkte aus drei 
Spielen. Doch je länger die Saison lief, desto mehr machte sich das 
Fehlen von Strucki, Henning (Studium in HH) und Ulf (Schien –und 
Wadenbeinbruch) bemerkbar. Wirft man einen Blick auf die Tabelle, 
fällt einem sofort unser Torverhältnis ins Auge. 23 geschossene Tore 
sind Liga – Minuswert. Doch das allein an den Ausfällen 
festzumachen, wäre unfair. Wir waren oft nah dran am Torerfolg, 



 
 

E-Jugend 
 
Das E-Jugendteam der Saison 2011/12 besteht aus 13 Spielern und 
die wollen am liebsten immer nur das eine, einen Ball und 
Fußballtore. Im Training wird deshalb auch viel mit dem Ball 
gearbeitet. Trotz der Leistungsunterschiede innerhalb der 
Mannschaft, wird kein Spieler 
ausgeschlossen. Es ist ein Team. Das hat sich auch positiv in der 
Punktrunde ausgewirkt. Von zehn Spielen wurden sechs gewonnen 
und vier verloren. Damit errang man, den 2. Platz und damit den 
Aufstieg in die nächst höhere Staffel.  Als Vorbereitung trainieren wir 
während der Wintermonate in der Halle und nehmen an 
Hallenturnieren teil. Am 03.März veranstalten wir in der Halle der 
Nortorfer Gemeinschaftsschule unser eigenes Turnier. Wir freuen 
uns auf viele Zuschauer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Team: 
 Tony Kühl, Jan Krogmann, Mats Pedak, Lennart Pöhls, Tobias 
Quincke, Dominick Sandhack, Timo Zamzow, Frode Agarius, Mattes 
Fink, Falk Perno, Richard Albrecht, Alina Möller,  und Marten 
Rohwer 
Trainer: Volker Horst und Uli Quincke 
 
 
 



 
Schon wieder war ein Jahr vergangen und im Sommer trennte sich 
die D-Jugend auf und gab den Jahrgang 1998 ab in die C-Jugend. 
Dafür bekam sie aber aus der E-Jugend den Jahrgang 2000 dazu. 
Nachdem sich die Mannschaft neu formiert hat und wir auch unsere 
Neuzugänge integriert hatten, konnte die Saison richtig beginnen. 
Leider mussten wir in einigen Spielen knappe Niederlagen 
einstecken, denn das Tor ist auch einfach zu klein! Wir üben die 
Torschüsse und das Zusammenspiel deshalb weiterhin ständig im 
Training. Bei einer Trainings-beteiligung von 95% führt es dazu, 
dass das Tor auch bei den Gegnern scheppert.  
Was leider immer noch nicht so gut klappt, ist das manchmal 
kurzfristige, nicht krankheits-bedingte Absagen vor Spielen, in denen 
wir dann teilweise nur mit einem Auswechselspieler vor Ort sind und 
dann diese Spiele verlieren. Das ärgert mich als Trainer dann schon. 
  
Als Weihnachtsfeier sind wir mit den Spielern im Erlebnisbad Arriva 
in Norderstedt gewesen: Begeisterung pur bei den Spielern und 
auch den mitfahrenden Eltern! Im Anschluss waren wir Pizza essen 
im Feuerstein in Kaltenkirchen. Ein gelungener Abschluss der ersten 
Hälfte der Saison. 
Zum Beginn der Hallensaison konnten wir in Schacht-Audorf den 
dritten Platz belegen. Weitere Erfolge werden wir hoffentlich noch 
bei den folgenden Hallenturnieren erzielen. Bei unserem eigenen 
Turnier am 03. März 2012 werden wir aber als guter Gastgeber 
natürlich auf den Sieg verzichten. ☺☺ 
Bedanken möchte ich mich bei den Eltern der D-Jugend, die immer 
in reichlicher Zahl zum Fahren zur Verfügung stehen und auch bei 
unseren Spielen die Mannschaft fleißig anfeuern. Mein besonderer 
Dank geht aber an Andreas Voß, Thomas Harbeck und Zebi, die 
mich, wenn ich einmal nicht kann, sehr gut vertreten. 
 
 
Reiner Bresching     
 
 
 
 
 
 



 
doch irgendwie kam immer wieder ein Abwehrbein dazwischen oder 
Aluminium stand uns im Weg. Im Gegenzug machte der Gegner 
dann aus einer Chance zwei Tore. Das ist Fußball. 
Wir gehen also als Tabellen-11. in die Rückrunde, da heute noch 
keiner sagen kann, wie viele Absteiger es geben wird. Das heißt  in 
der Vorbereitung Gas geben und durchstarten. Denn eines ist klar, 
wenn es am letzten Spieltag  (� Pfingstmontag!!!) nach Osdorf geht, 
sollen die Pfingstfestspiele im Vorfeld in vollen Zügen genossen 
worden sein, ohne Hintergedanken an ein Endspiel in Osdorf. 
In diesem Sinne allen Beteiligten einen erfolgreichen Start in die 
Rückrunde. 
Auf geht’s Rot-Weiß 
 
 
Ulf 
 

II. Herren TuS Bargstedt 
 

Rückrunde Saison 2010 / 2011 
 
Aufgrund der Wetterverhältnisse war keine ordentliche Vorbereitung 
auf die Rückrunde möglich, wir waren in diversen Hallen und kennen 
jetzt alle Straßen in Bargstedt sehr genau. 
Mit nur einem Vorbereitungsspiel (Mitte Februar gegen den SV 
Hamweddel) ging es am 13.03.2011 mit Derby gegen den SV 
Nienkattbek in die Rückrunde. Nach 90 Minuten gingen wir mit 2:0 
(gegen den späteren Staffelsieger) als Sieger vom Platz. Dies war 
der Beginn für eine klasse Rückrunde. Von 16 Spielen konnten wir 
13 siegreich gestalten. Am Ende sind wir nur knapp am 
Aufstiegsplatz vorbei geschrammt.  
Das Highlight war sicherlich am Ostermontag der 2:1 Heimsieg 
gegen SG Nindorf / Tappendorf  dank mindestens 150 Zuschauern,  
haben wir an diesem Tag eine super Leistung abgerufen.  
Die Basis für einen guten vierten Platz war die gute 
Trainingsbeteiligung von etwa 13 Spielern pro Einheit und die 
mannschaftliche Geschlossenheit. 
Am Ende der Saison haben leider Ingo Mölle als Spieler und Rainer 
Mumm als Betreuer aufgehört. Ingo hat sich aber bereiterklärt zur 
neuen Runde unser Betreuer zu werden. 



 
Hinrunde Saison 2011 / 2012 
Zur neuen Saison hat sich der Kader im Gegensatz zum Vorjahr 
etwas verändert, Markus Butenschön, Fabian Dibbern und Finn 
Wittmaack sind in den Kader der I. Mannschaft aufgerückt und Jan 
Ole Claussen hat sich dem SV Langwedel angeschlossen. Von der 
A-Jugend haben wir Max Naudszus und Niko Runge 
hinzubekommen und Markus Elsner konnten wir reaktivieren. Für 
das Betreuerteam konnten wir Lars Zinn vom SV Groß Vollstedt 
gewinnen. 
Die Vorbereitung, insbesondere die Vorbereitungsspiele, verliefen 
sehr durchwachsen. Wir haben in den Spielen zu viele individuelle 
Fehler gemacht, wodurch der Gegner immer zu Tormöglichkeiten 
kam. 
Am Sonntag den 14.08.2011 begann die Saison mit einem 
Auswärtsspiel beim TSV Lütjenwestedt, dieses Spiel verloren wir mit 
3:0. In der Folge entwickelte sich für uns eine durchschnittliche 
Vorrunde. Wenn wir ein Spiel gewinnen konnten, haben wir auch 
gleich wieder das nächste verloren, wir schafften es nicht konstant 
zu spielen.  
Momentan belegen wir in unserer Staffel mit 16 Mannschaften den 
9. Platz, wir haben einfach  zu viele Punkte gegen Mannschaften 
aus der unteren Tabellenhälfte liegen lassen. 
Ein Grund dafür ist die zurückgegangene Trainingsbeteiligung, die 
im Gegensatz zum Vorjahr doch sehr nachgelassen. Wenn wir dies 
in der Rückrunde verbessern könnten, dann können wir auch wieder 
in der Tabelle nach oben schauen. 
 
Mario Tamm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D-Jugend TuS Bargstedt Saison 2011/2012 
 

 
 
Hintere Reihe v.l.:  Magnus Sibbert, Tobias Voß, Lukas Fink,Trainer 
Reiner Bresching, Joseph Tietje, Jorge Harbeck, Morten Wieser, 
Marvin Hartmann,   
Vordere reihe v.l.: Jonas Keen, Ferris Delfs, Torben Reimers, 
Rasmus Bresching, Charlotte Höhn,  Janik Horst, Tjark Butenschön; 
es fehlt Janik Horst, Tjark Butenschön, Ricardo do carmo Heuer 
 
Im Frühjahr hatte sich die D-Jugend endlich zu einer guten 
Mannschaft zusammen gefunden-den. Somit konnten mit den 
Trainern Reiner Bresching und Frank Stieber viele Spiele gewonnen 
und die Saison erfolgreich beendet werden. Als Sommerabschluss -
bevor die Mannschaft getrennt wurde- sind wir mit den Jungs und 
Mädchen in Achterwehr zum Kanufahren gewesen. Anschließend 
wurde mit den Eltern in Ellerdorf gegrillt. Bei dieser Abschlussfeier 
verabschiedeten wir dann auch Frank Stieber, der sich erst einmal 
vom Trainergeschäft zurückziehen wollte. An dieser Stelle schon 
einmal „Danke“ an Frank für die 
tolle Zusammenarbeit. 
 
 



A-Jugend – SG Nortorf/Bargstedt 

 

 

Die A-Jugend hat eine erfolgreiche Hinrunde hinter sich. Am Ende 
der Qualifikation wurde der Aufstieg in die Kreisliga Rendsburg-
Eckerförde erreicht. Ein erhoffter, aber nicht ganz 
selbstverständlicher Erfolg. Im Saisonverlauf konnte sogar der 
Staffelfavorit, SG Förde, mit  4:0 geschlagen werden. In diesem 
Spiel hat die Mannschaft Ihre Leistungsfähigkeit voll abgerufen und 
die taktischen Vorgaben umgesetzt.  

Vorbereitungs- und Punktsspiele haben gezeigt, dass derzeit ein 4-
4-2-Systhem mit Raute am besten zur Mannschaft passt. Die 
Mannschaft spielt also mit „Vorlibero“  und Viererkette. Außerdem 
haben sich Bargstedter und Nortorfer Spieler als Team gefunden 
und ziehen an einem Strang. 

Aktuell trainiert die A-Jugend 14-tägig in der Nortorfer Ballsporthalle. 
Zusätzlich stehen einige Einheiten „Fitnessboxen“ an, um die 
konditionelle Form einigermaßen zu halten. In der Vorrunde der 
Hallen-Kreismeisterschaften hat das Team, punktgleich mit dem 2. 
und 3., den 4. Platz belegt. Immerhin konnte man damit den TUS 
Jevenstedt hinter sich lassen. Sieger wurde der Büdelsdorfer TSV.                                                            
Am 11.2.12 spielt die SG ein weiteres Hallenturnier beim SG Förde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 Unterstützung des Fördervereins eine Top Adresse 
im Amt Nortorfer-Land. Spieler und –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 Fußball 
spielen wollen gesunken. Dies ist aber kein Problem unseres 
Vereines, damit haben alle ländlichen Vereine ihre Sorgen.  

• SaisonMannschaften 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 

Nach langer Zeit konnten wir leider keine männl. 
B-Jugend, sowie keine Mädchenmannschaft zum Punktspielbetrieb 
melden. Trotz der Frauen WM im eigenen Land hat sich das nicht in 
den Vereinen ausgewirkt. Um weiterhin allen Jugendlichen das 
Spielen zu ermöglichen, nimmt die C-, und  A-Jugend  als SG mit 
dem TuS Nortorf am Spielbetrieb teil. Im Bereich der Juniorinnen 
besteht seit 4 Jahren sehr erfolgreich die SG mit dem SV 
Nienkattbek. Wie man auf der obigen Tabelle sieht, ist die Anzahl 
der Jugendlichen Fußballer rückläufig. Dies hängt, wie man überall 
lesen kann, auch mit dem Rückgang der Kinderzahl zusammen. 
Weiterhin haben wir aber auch mit den Veränderungen im 
Schulsystem zu kämpfen. Nachmittags-Unterricht, längere 
Unterrichtszeiten am Gymnasium führen u.a. dazu, das die 
Jugendlichen keine Zeit oder Lust mehr haben, regel-mäßig am 
Mannschaftssport teilzunehmen. 
Leider fehlt vielen Kindern und Jugendlichen dadurch aber die 
regelmäßige sportliche Betätigung. Man sieht immer mehr Kinder 
und Jugendliche denen es an Beweglichkeit 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. Aus einer Notlösung heraus, ist das 
Trainermodel „ 1. Herrenmannschaft trainiert C-Jugend“ geboren. 
Thomas Merten hat als „Cheftrainer“ die Organisation von Training 
und Spielen in der Hand und  wird von  seinen Mitspielern tatkräftig 
unterstützt. Also nicht immer gleich abwinken und dies mit fehlender 
Zeit begründen. Meldet Euch bei uns, vielleicht ist ein ähnliches 
Model noch mal möglich.  
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 , dafür müssen wir 
uns schon heute um die Jugendarbeit kümmern. 
 
Volker Horst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sollten es die Witterungsverhältnisse zulassen, wird ab 20.2.12 
wieder draußen trainiert. Die Mannschaft wünscht eine intensivere 
Vorbereitung, um in der Kreisliga bestehen zu können. 
Vorbereitungsspiele gegen die 2. Herren SG Krogaspe/Nortorf und 
die A1 vom SV Brokstedt sind bereits sind bereits terminiert. 
Mannschaft und Trainer sehen der Rückrunde zuversichtlich 
entgegen. 

 

Uli Fritschka 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderturnen 
 

mit Sandra Scheu findet jeden Montag um 15:00 Uhr in der großen 
Halle der Grundschule Nortorf statt. Willkommen sind alle Kinder bis 
zum Schulalter mit Begleitung. Es werden verschiedene Geräte 
aufgebaut und die Kinder können in der Halle ihr Können 
ausprobieren. Zum Abschluss wird gemeinsam gesungen.  
 
 
Das Glück dieser Erde……. 
 
ist für die Reitlehrerin und die TuS Reitersparte ein kleines 
Häuschen. Die Firma Bichel und Rohwer hat den Wind- und 
Regenschutz für unsere Reitlehrerin  Anna Krause auf dem Reitplatz 
in Bargstedt gebaut und GESPONSERT. Dafür sagen alle Beteiligen 
vom ganzen Herzen DANKE!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Frauenfußball SG Bargstedt / Nienkattbek 

 
In der vierten Spielzeit der SG Nienkattbek/ Bargstedt kann unsere 
Frauenfußball- Mannschaft den Zugang von sechs ehemaligen B- 
Mädchen verzeichnen und erreicht damit einen Stand von 18 aktiven 
Spielerinnen. Hinzu kommen noch 7 weitere Spielerinnen die aber, 
zum größten Teil, Verletzungsbedingt noch längerfristig ausfallen 
werden. 
Umso erfreulicher ist es, dass unsere ehemaligen B- Mädchen 
schnell ins Team gefunden haben und maßgeblich zu unseren 
Erfolgen beitragen. Hier zeigt sich wieder, wie wichtig eine 
erfolgreiche Jugendarbeit für den Verein ist.  
Zurzeit trainieren wir von 19:30 -21:00 Uhr mittwochs in Bargstedt 
und freitags in Nienkattbek. Unsere Heimspiele tragen wir ebenfalls 
in Nienkattbek aus und erfreuen uns immer stärkerem 
Zuschauerinteresse.  
Vielen Dank auch an alle, die unser Team unterstützen! 
 
Zum Saisonverlauf 
Nach einem guten Start mit 7 Punkten und 13:3 Toren aus den 
ersten drei Spielen mussten wir eine lange Durststrecke von fünf 
Niederlagen in Folge hinnehmen.  
Nach einem kämpferischen Spiel gegen die SV Friedrichsort war 
dann aber der Knoten geplatzt und wir konnten zwei weitere Siege 
verbuchen. Leider mussten wir danach im Derby gegen die SG 
Langwedel / Vollstedt  mit einer bitteren 1:2 Niederlage in der 
Nachspielzeit  in die Winterpause gehen. Mit 16 Punkten und 34:26 
Toren aus 12 Spielen überwintern wir nun auf dem 7. Tabellenplatz. 
 
Die Mannschaft:  
Franzi Agarius, Laura Barlasch, Jennifer Fiddes, Sly (Silvia) Fuchs, 
Lena Grage, Annette Kock, Miriam Lorenzen, Zorci (Susanne) 
Priem, 
Ines Rocho, Mareike Kibat, Maret Horst, Hanna Grage, Sina Meyer, 
Coco (Corina) Albrecht, Swantje Rieken, Ina Volquardsen, Swenja 
Rawe, Elli (Lena) Boeckmann, Lena Kristin Suhr, Toni (Antonia) 
Göttsche, Luka Göttsche, Romina Otte, Svea Glüsing, Lena Maren 
Urban und unsere Spielertrainerin Steffi Zaumseil. 
Trainer: Sönke Meyer 



 
 

Jahresbericht  
 

der Pferdefreunde Bargstedt 2011 
 
Wir können uns über viel Zuwachs in der Reitersparte freuen. Durch 
den Reitunterricht mit Anna Krause (Trainer A) haben wir immer 
mehr interessierte und aktive Reiter auf unserem Reitplatz begrüßen 
können, besonders im Jugendbereich. Vielen Dank an Anna, denn 
es gab im letzten Jahr einige Trainingstage an denen Sie vier 
Stunden unterrichtet hatten. Vielen DANK!  
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 Reitvereinen eingefunden hatten. 
Bei super Wetter konnten den Ausflug alle genießen. 
Höhepunkt des Reiterjahres war das Ringreiten! Herzlichen Dank an 
alle Helfer und Sponsoren, die uns mit Zeit, Material, Kuchen, Strom, 
Land, Wasser, Geschenke und … unterstützt haben. DANKE!  
Es wurde in drei Altersgruppen geritten und gesiegt: 
 0 -  7 Jahre : Marlena Sanmann 
 8 – 15 Jahre: Esther Shaheen 
16 - … Jahre: Melanie Bargstädt 
Zum Jahresende ging es vom Sattel in die Küche, es wurden 
Weihnachtsplätzchen gebacken und an die Anwohner verteilt.  
Dank ‘an alle, die die Reiter unterstützen! Wir freuen uns auf 
weiteres Interesse! 
 
Mit Reitergruß 
 
Katja Butenschön  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Die Gruppe der Ski-Gymnastiksparte 
(einige fehlen noch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hallo und Moin Moin, 
 
ja, nun ist soweit, der TuS hat eine Skigymnastik/ Fitness Sparte. 
 
Wie ist es entstanden? 
 
Der Stamm der Gruppe besteht schon seit vielen Jahren, und hat sich 
im Fitness-Studio bei Achim immer von Oktober bis Anfang März auf 
den langersehnten Ski-Urlaub vorbereitet. 
Es waren aber auch immer welche dabei, die überhaupt nicht in 
Skiurlaub gefahren sind, sich aber in der Gruppe so wohl gefühlt 
haben, dass sie den folgenden Muskelkater gern hingenommen 
haben.  
Nun sollte es im Oktober wieder anfangen und es sollten Termine im 
Studio abgesprochen werden. 
Nur leider war durch Fitnessführerschein und Reha-Sport kein Raum 
mehr frei. 
Die Gruppe war enttäuscht und es wurde viel darüber gesprochen, 
und so kam es, dass einige Vorstandsmitglieder etwas davon 
mitbekamen, und uns mitteilten das der TuS noch Hallenzeiten habe. 
Jetzt ging es ganz schnell, der TuS und Achim wurden sich einig und  
wir trainieren jetzt 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. 

   
Natürlich wird bei uns auch viel gelacht und nach dem Training 
sitzen wir auch immer noch etwas zusammen und unterhalten uns 
bei einem Bierchen. 
Mittlerweile ist die Gruppe schon um fast 10 Personen 
angewachsen, die jüngsten sind ca. 18 Jahre und die ältesten über 
60 Jahre alt. 
 
Schauen wir mal wie sich das Ganze im Sommer entwickelt.  

 
Jörn Kasch 

 
 



Adventliche Aktion der Reitersparte des TUS Bargste dt  
 
Am Samstag den 26.11.2011 trafen sich die Kinder der Reitersparte 
nachmittags in Ute Shaheen´s  Küche zu einer Keksbackaktion.  
Drei Stunden wurde ausgerollt, ausgestochen, angemalt, verziert 
und kleine Klekse aufs Backblech gesetzt. 
Im zweiten Arbeitsgang wurde das Gebäck auf die Tüten verteilt und 
mit selbst gebastelten Anhängern versehen, auf denen „Frohe 
Weihnachten von den Reitern“ stand. 
Nach getaner Arbeit saßen wir noch gemütlich bei einem kleinen 
Imbiss zusammen. 
Am 3. Advent trafen sich die Kinder, begleitet von ein paar 
Erwachsenen bei Miriam Wulff, schmückten die Ponys und auch sich 
selbst etwas weihnachtlich und machten sich auf den Weg. 
Unser Ziel waren die Einwohner rund um den Reitplatz, die doch das 
ganze Jahr über so manches Mal unter den „Äppeln“ unserer Pferde 
zu leiden hatten. Dort verteilten die Kinder die Plätzchentüten und 
wünschten ein frohes Weihnachtsfest. Dass sie selber noch an den 
Türen beschenkt wurden, überraschte unsere Kinder dann doch. 
Eine wirklich nette Geste, wie wir  fanden. 
Uns Allen, Groß und Klein hat die Aktion großen Spaß gemacht. 
Deshalb kann es sein, dass wir nächstes Jahr wieder losziehen.                         
Ute Shaheen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Als Dank und Anerkennung für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im 
TuS Bargstedt wurde Volker anlässlich der Weihnachtsfeier in 
Dibberns Landgasthof am 17. Dezember 2011 ausgezeichnet. Ihm 
wurde ein Gutschein überreicht. Volker hat sich über viele Jahre im 
Bereich des Jugendfußballs verdient gemacht. Auf Antrag des TuS 
Bargstedt wurde ihm die silberne Ehrennadel des Schleswig-
Holsteinischen Fußballverbandes e.V. verliehen. Die Auszeichnung 
wurde von der Ehrenamtsbeauftragten des Kreisfußballverbandes 
Rendsburg-Eckernförde Frau Ulrike Harder vorgenommen.  
 
Hans Dibbern 

 
 
 



 
 

Volleyball – „Nachwuchs“ dringend gesucht 
 
 
Tatort: Gemeinschaftsschule Nortorf, montags 19:00 – 20:30 Uhr 
(z.Zt.). Es gibt uns immer noch: die Damenvolleyballgruppe! Wir 
spielen keine Punktspiele, sondern kommen einfach zusammen, um 
zu spielen. Wir, das sind Frauen von…bis…, die sich aus den 
unterschiedlichsten Gründen hier treffen. Sei es, um sich überhaupt 
sportlich etwas zu betätigen, als Abwechslung zur „Muckibude“ oder 
den einsamen Joggingrunden und um den Alltag mal für kurze Zeit 
ausblenden zu können. Allen gemeinsam ist aber auf jeden Fall der 
Spaß an der Gemeinschaft und dem Teamspiel.   
Obwohl wir eigentlich keine wirkliche Trainerin oder Spielleiterin 
haben, hält sich die Truppe gut zusammen und meist trifft sich ein 
harter Kern von ca. 8-10 Frauen. Wer die Regeln kennt, weiß, dass 
zu einer Volleyballmannschaft auf dem Feld sechs Spielerinnen 
gehören. Wir sind also meist unterbesetzt. Grundsätzlich stört das 
natürlich nicht, dann wird eben etwas mehr gelaufen. Aber am 
meisten Spaß macht es eben doch, wenn man zwei volle 
Mannschaften füllen kann und somit dann ein flüssiges Spielen 
möglich ist. 
 
Wer also auch schon längst mal wieder den inneren Schweinehund 
überwinden und etwas (Ball-)Sport betreiben wollte, aber sich nicht 
gleich jedes Wochenende an Punktspiele binden kann und möchte, 
kommt einfach mal vorbei.  
 
 
Nina Krüger 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Hochzeiten, Große Straßen  

und jede Menge Spaß! 
 

So hieß am 05. November die Divise des alljährlichen  
Doppelkopf- und Kniffelabend des TuS Bargstedts.  
Mit ca. 18 „Nachwuchsspielern“ versuchten wir unser  
zuvor erlerntes Können in Erfolg umzumünzen.  
Ja, es wurde sich am Wochenende und sogar in der Woche 
getroffen, um den einen oder anderen Kniff/Trick beim Würfeln oder 
Karten spielen zu verinnerlichen… und das mit Erfolg. 
Beim Kniffeln konnten etliche Fleischpreise eingeheimst werden und 

Größen wie Heinke Masch oder Birgit Dibbern 
waren sichtlich erstaunt.  
Der Saal in Specks Dörpkrog war mehr als halb 
besetzt – es wurde an 9 Tischen Doppelkopf 
gespielt.  
In 2 Runden a 24 Spiele wurden die 

Platzierungen ausgespielt. Anschließend bei der Siegerehrung 
präsentierten sich die „Jungen Wilden“ sehr gut und konnten den 
einen oder  
anderen Nacken gewinnen.  
Zu guter Letzt konnten Christoph, Thomas, Benni und Markus auch 
noch die Mannschaftswertung gewinnen,  
was bei dem Teilnehmerfeld durchaus als Überraschung galt. Allen 
voran die „Montagsrunde“ konnte dies gar nicht so recht glauben, da 
sie ja als haushohe Favoriten galten…. 
Ich denke es war alles in allem gelungen; jeder hat riesen Spaß 
gehabt und der Nachwuchs wird nächstes Jahr wieder so gut 
vertreten sein!       
 

 

mabu 

 
 
 
 
 

 
 



Laudatio und Bericht von Ulrike Harder (Ehrenamtsbe auftragte ) 
 
Am 17.12.2011 hatte der TuS Bargstedt seine Weihnachtsfeier.  
 
Eingebettet in diese und ahnungslosen Gästen kam es für viele und 
vor allen Dingen für Volker Horst zu einer großen Überraschung.  
 
Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Hans-Christian 
Sibbert übernahm der Vereinsehrenamtsbeauftragte Hans Dibbern 
das Wort.  
 
Mit einer sehr persönlichen Laudatio über Volker Horst, in der auch 
der Spitzname „Pezzey“ fiel, bedankte er sich bei Sportfreund Horst 
für 25 Jahre hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit im Verein. 
Anschließend bedankten sich die Sportfreunde Sibbert und Dibbern 
bei Volker Horst und Gattin mit einem Präsent.  
In einer kurzen Laudatio beschrieb die Kreisehrenamtsbeauftragte 
Ulrike Harder noch einmal den Weg von Volker Horst. Fazit in dieser 
war:  
Sportfreund Horst hat etwas ganz wertvolles geschenkt, nämlich 
seine Freizeit und nun ist es an der Zeit von Seiten des Verbandes 
sich zu bedanken.  
Nach diesen abschließenden Worten wurde die silberne Ehrennadel 
des SHFV verliehen.  
gez. 
Ulrike Harder 
(Kreisehrenamtsbeauftragte) 
 
Original Laudatio von Ulrike Harder: 
 
Lieber Sportfreund Volker, liebe Gäste! 
25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in einem Verein 
erreicht heutzutage kaum noch ein Sportfreund. 
So ist es mir auch eine besondere Ehre die 
Auszeichnung von Volker Horst mit der silbernen 
Ehrennadel des SHFV vornehmen zu dürfen. 
Nach der Laudatio von Sportfreund Hans bleibt mir 
nicht mehr viel zu sagen, doch ein paar Worte möchte 
ich schon verlieren. 
Lieber Sportfreund Volker seit 1986 lenken Sie die 



Geschicke der Fußballjugend des TuS Bargstedt. 
Einfach war und ist es bestimmt nicht und bedarf, 
gerade hier im ländlichen Bereich, einer Menge an 
Einsatz. Zu jedem Saisonstart steht man vor den 
Fragen: 
Wie viele Spieler haben wir? 
Welche Mannschaften können wir melden? 
Müssen wir Spielgemeinschaften bilden? 
Heißt es dann Spielgemeinschaft geht die Arbeit erst 
richtig los. Mit wem bildet man diese und wie regelt 
man das Administrative? 
Ich denke lieber Sportfreund Volker um diese 
Aufgaben beneidet Sie keiner und alle im Verein sind 
froh, dass Sie die Geschicke lenken. 
Bei dem ganzen Verwaltungsakt war dann oft noch die 
Zeit eine Jugendmannschaft zu trainieren, Hut ab. 
Sicher ein großes Plus für die Belange des Vereins ist 
auch Ihr Sitz in der Gemeindevertretung von 
Bargstedt. 
Der Tus Bargstedt kann sich glücklich schätzen einen 
Ehrenamtler wie Sie Volker Horst in seinen Reihen zu 
haben. 
25 Jahre haben Sie etwas ganz wertvolles geschenkt, 
nämlich Ihre Freizeit und nun ist es an unserer Zeit 
Ihnen dafür zu danken! 
Der KFV RD-ECK gratuliert Ihnen lieber Sportfreund 
Volker zur silbernen Ehrennadel des SHFV und 
wünscht Ihnen für Ihre sportliche und private Zukunft 
alles Gute. 
 
Ulrike Harder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Herbstfest 
 

Es ist Herbst, woran merkt man das? Richtig!  
Das Herbstfest der Familie Eichstedt fand am 21.10.2011  
bis 23.10.2011 in Osterrönfeld statt. 
Bei herrlichem Kaiserwetter übernahmen Spieler der 1. und 2. 
Mannschaft und der Präsident (Zebi) die Kinderbetreuung.  
Die zum einen darin bestand mit den Kindern zu malen und zu 
basteln. Zum anderen gab es jeweils einen „Auserwählten“ der in 
das Kostüm des LMC* Firmenmaskottchen  schlüpfen durfte.  
Zu den Aufgaben des Eisbären gehörte es, Gummibären und 
Spielzeug unter den Kindern zu verteilen. Der ein oder andere 
Eisbär musste sich gegenüber weinenden Kindern und 
aufgebrachten Hunden erklären. Zumeist wurde das Getan in dem 
der Kopf des Eisbären abgenommen wurde, was aber nicht immer 
zur Beruhigung der Lage beitrug. 
Besonders sei in diesem Zusammenhang der unermüdliche Einsatz 
unseres Präsi´s zu erwähnen, der vorbildhaft den 
Sonntagnachmittag im Kostüm verbracht hat. Das nenne ich mit 
gutem Beispiel voran gehen. 
Dass sich der Einsatz für den TuS gelohnt hat, wird man schon bald 
auf dem Sportplatz sehen! Der TuS hat sich entschlossen für den 
Jugendplatz 2 Spielerkabinen inkl. Bänke zu besorgen und eine 
davon übernimmt Familie Eichstedt. Vielen Dank dafür. Dank 
möchte ich auch im Namen der Familie Eichstedt an alle Helfer 

aussprechen. Die Kinder 
waren von eurem Einsatz 
begeistert.  
 
 
 
ICKE 
 
 
 
 
 
* Lord Münsterland 
Caravan 
 



mit ins Leben gerufen hat und 10 Jahre engagiert daran mitgewirkt 
hat. Auch sind wir froh für sie in Andreas Seggering einen 
laufbegeisterten Ersatz gefunden  zu haben. 
Auch haben viele der Läufer an anderen interessanten 
Laufveranstaltungen teilgenommen – so hat z.B. Jens Keen in 
Husum seinen 1.Marathon gelaufen, Stefan Koep  nutzte seinen 
Aufenthalt in den USA um dort an vielen Laufveranstaltungen 
teilzunehmen u.a. – Washington Marathon, Hans Christian Sibbert 
ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen  zum   9 mal in 
Hamburg Marathon zu laufen und mich selbst führte meine 
diesjährige Marathonreise nach München wo ich im Oktober dann 
nach 4:34 Std im  Olympiastadion ins Ziel einlief. 
Ein weiteres Highlight war sicherlich auch der Lauf zwischen den 
Meeren an dem wir mit 2 Mannschaften teilgenommen haben und 
wie unser 1. Vorsitzender es formulierte eine Speed-Allianz mit dem 
Autohaus Kath bilden konnten, die sich nicht nur mit Läufern 
sondern auch als Sponsor beteiligten. Der Lauf führt quer durch 
unser schönes Schleswig Holstein von Husum nach Damp in 10 
Laufabschnitten. Hier belegten wir unter 533 teilnehmenden 
Mannschaften (a 10 Läufer) einen hervorragenden   22. Platz. 
Das war wirklich ein tolles Ergebnis  - das entscheidende daran ist 
jedoch für uns alle, das es total viel Spaß macht an so einer 
Veranstaltung teilzunehmen. Die Vorbereitungen für 2012 laufen 
schon  und ich sage Euch  da geht noch was!!!   ☺ 
sportliche Grüße und bleibt alle gesund 
 
Ralf Hoppe 
 

Bei Interesse für 
diejenigen die gern mal 

nur so“ laufen“ 
möchten und/oder  
einen Laufpartner 
suchen oder auch 

einfach mal an einer 
Laufveranstaltung 

teilnehmen möchten -  
können sich  gern bei 
mir melden  - würde 
mich sehr freuen! 



Berlin Frauenfußballweltmeisterschaft 
 
Die Fahrt nach Berlin zur Frauenfußballweltmeisterschaft war als 
kleines Dankeschön für die vielen ehrenamtlichen Helfer des TuS 
Bargstedt gedacht. Die positive Resonanz lässt auf eine rundum 
gelungene Veranstaltung schließen und macht Mut, Vergleichbares 
noch einmal zu unternehmen, wenn auch eine 
Fußballweltmeisterschaft in absehbarer Zeit nicht wieder in 
Deutschland veranstaltet werden wird. Am 25. Juni 2011 sind wir mit 
47 Personen gen Berlin gestartet. Nach einer Dampferfahrt auf dem 
Werbellinsee und anschließendem Grillabend mit unseren Altenhofer 
Sportfreunden haben wir in uriger Atmosphäre in einer 
Jugendherberge aus alten DDR-Zeiten die Nacht verbracht. Einige 
von uns haben ihr Quartier erst in den frühen Morgenstunden 
gefunden. Andere haben sich stundenlang im Absingen von 
Gassenhauern vergnügt. Ob Alkohol getrunken wurde, weiß ich 
persönlich nicht mehr. Viel Schlaf haben wir wohl alle nicht gehabt. 
 
Nach einem zünftigen Frühstück in der Jugendherberge- es ist etwas 
Unbeschreibliches, mit vielen Kindern und jungen Menschen in 
einem großen Speisesaal zu frühstücken- sind wir nach Berlin 
gestartet. Dort haben wir eine Dampferfahrt auf der Spree mitten 
durch das Stadtzentrum und das Regierungsviertel unternommen. 
Anschließend haben wir ein gemeinsames Mittagessen genossen 
und dann eine geführte Stadtrundfahrt vorgenommen Die 
Stadtführerin hat es tatsächlich geschafft, sozusagen im 
Schnelldurchgang, uns das Wesentliche der Stadt zu zeigen und die 
Geschichte Berlins nahe zu bringen. 
 
Im Olympiastadion sind wir von einer begeisternden Kulisse 
empfangen worden. Wir saßen direkt gegenüber der großen Treppe, 
über die die Mitwirkenden der Eröffnungsfeier in das Stadion 
einliefen. Überall im Stadion herrschte ausgelassene Stimmung. 
Unzählige La- Ola- Wellen gingen durch das Stadion. 
 
Es war fast schon Nebensache, dass die deutsche 
Frauenfußballnationalmannschaft das Spiel gewonnen hat. Die 
Kanadierinnen waren ein guter Gegner.  

 
 



 
Dass ein Fußballstadion mehrere Ein- oder Ausgänge hat und der 
Mensch als Herdentier stets versucht ist, der größten 
Menschenmasse zu folgen, muss der Grund gewesen sein, dass ein 
Sportskollege den Bus zunächst nicht wiederfinden konnte. Gott sei 
Dank, dass es Handys gibt! Auf der Rückreise ist es immer stiller 
geworden. Der Grund ist mir unerklärlich. Am 27. Juni um ca.1 Uhr 
morgens waren wir jedenfalls zu Hause in Bargstedt. 
 
 
Hans Dibbern 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Laufgruppe 2012 
 
Auch im vergangenen Jahr haben viele Laufbegeisterte des TuS 
Bargstedt an diversen  Sport-Veranstaltungen teilgenommen. Das 
Lauf Jahr beginnt eigentlich immer schon mit dem Sylvester Lauf  an 
dem in jedem Jahr einige Läufer des TuS teilnehmen. Er wird in 
jedem Jahr von der Laufgruppe in Hohenwestedt ausgestattet und 
lässt uns das alte Lauf Jahr Revue passieren und gleichzeitig 
stimmen wir uns auf die neue Laufsaison ein. Im letzten Jahr begann 
die Saison bereits mit dem Sylt Lauf im Februar. Dieser Lauf ist 
insgesamt  33,33 Km lang und führt von Hörnum nach List – es ist 
ein landschaftlich wunderschöner Lauf der es jedoch wirklich in sich 
hat – da soll nochmal einer sagen  Schleswig Holstein ist flach  - der 
sollte sich die Dünen auf Sylt mal anschauen. Danach geht es weiter 
mit dem Start der Finisher Cup Serie – der 1. dieser Läufe findet 
traditionell am Ostermontag in Osterby statt. Von da an geht die Cup 
Serie dann über in diesem Jahr insgesamt 12 Läufe bis in den 
Oktober hinein. Zu dieser Serie gehört ebenfalls unser Bargstedter 
Mittsommernachtslauf der im vergangenen Jahr am 17.Juni 
stattfand. Neben dem überragenden Tim Hartmann, der für die 
Athletico Büdelsdorf startet und den 5KM und den 10 KM Lauf 
gewann konnten aber auch einige Läufer  aus Bargstedt super 
Zeiten vorweisen.  Beim 2 KM Kinderlauf  wurde bei den Jungs  
Peve Hanisch von der Grundschule Bargstedt  und bei den Mädels 
Urte Schneekloth aus Bredenbek jeweils Erster. Bei den Damen 
siegt beim 5 KM Lauf  Meirit Tschullik (ALG Bokel) und beim 10 KM 
Lauf  Lisa Schnoor  (SG Athletico Büdelsdorf). Beste Bargstedter 
waren beim 5KM Lauf Herren Jens Keen mit einem 5. Platz und 
einer Zeit von 20:36 Min und bei den Damen Carolin Harbs mit 
einem 4. Platz in einer tollen Zeit von 23:34 Min. Beim 10 KM Lauf  
konnten unsere Bargstedter Lauf Asse leider nicht antreten – aus 
diesem Grunde leider auch keine Platzierung unter den besten 10 – 
also liebe Freunde des TuS  - das müsste doch in diesem Jahr zu 
schaffen sein oder? Alles in allem war auch dieser  11. Bargstedter 
Mittsommernachtslauf ein schöner Erfolg für Bargstedt. An dieser 
Stelle nochmals einen herzlichen Dank an all die Helfer, ohne die 
diese Veranstaltung gar  
nicht möglich wäre! Einen ganz besonderen Dank nochmals an 
Annegret Petersen die im vergangenen Jahr aus dem harten Kern 
des Orga-Teams ausgestiegen ist, nachdem sie die Veranstaltung  


