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Jahresbericht 2013 des 1. Vorsitzenden 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren des TuS Bargstedt, 
liebe Mitbürger der Gemeinden Bargstedt und Oldenhütten, 
 
wieder ist ein Jahr vorüber und es ist Zeit kurz innezuhalten, um zurückzubli-
cken, was das alte Jahr gebracht hat. Dann gilt es aber auch wieder nach vor-
ne zu schauen, um zu sehen, was das neue Jahr bringen wird. 
Die Mitgliederzahl ist nach den Rückgängen in den Vorjahren im Jahr 2013 
stabil geblieben und liegt Ende 2013 einschließlich der zu erfassenden Neuein-
tritte bei rd. 475 Personen. Den Vereinsaustritten, insbesondere den der nicht 
mehr aktiven ortsfremden Vereinsmitglieder, stehen entsprechende Neueintritte 
junger Mitglieder wie auch älterer Personen durch die „Hockergymnastik“ ent-
gegen. Und Dörte passt immer sehr gut auf, dass auch alle aktiven Sportler 
erfasst werden. 
Nur durch die Verstärkung der Spielgemeinschaften konnte im Jugendbereich 
die Zahl der aktiven Fußballmannschaften in etwa konstant gehalten werden. 
Die Mädchen spielen schon länger in der SG Nie-Ba-West (SV Nienkattbek = 
federführend, TuS Bargstedt und Westerrönfelder SV). Im Jungenbereich spie-
len fast alle Mannschaften in der SG Mittelholstein. Die E- bis C-Jugend unter 
der Federführung des TuS Bargstedt und die A- bis B-Jugend beim TSV Groß 
Vollstedt als verantwortlichen Verein, da die Mannschaften alle ihre Spiele im 
KFV RD-ECK ausführen möchten. Die Zusammenarbeit der Jugendtrainer/-
betreuer gerade in den jüngeren Altersklassen funktioniert schon sehr gut, was 
auch durch teilweise gemeinsames Training und den Austausch von Spielern 
zwischen den Mannschaften in der Praxis sichtbar ist. Geplant war und ist der 
Name für diese SG eigentlich SG Mittelpunkt, wegen der Unverwechselbarkeit 
und auch evtl. Nutzung des Mittelpunktlogos. Hier sind aber noch weitere Ge-
spräche zwischen den Vereinen im Amt Nortorfer-Land notwendig, zumal noch 
nicht alle den Sinn und Vorteil sowie die Notwendigkeit einer SG erkannt ha-
ben. So spielt die 1. D-Jugend der SG bereits in der Verbandsliga und auch im 
Kreishallenpokal des KFV RD-ECK haben es zwei Mannschaften in die End-
runde gebracht. 
Unsere Damen spielen ja auch schon längere Zeit in der o.g. SG Nie-Ba-West 
und konnten im Sommer 2013 die Meisterschaft in der Kreisklasse erringen, 
was verbunden mit dem Aufstieg in die kreisübergreifende Kreisliga verbunden 
war. Hier hängen die Trauben allerdings jetzt etwas höher. 
Was die Frauen können, können wir auch, dachten sich die Männer und spie-
len seit der Saison 2013/14 mit dem SV Nienkattbek in der SG 
Bargstedt/Nienkattbek (kurz SG BarNie). Von dieser SG ist unsere 1. Herren-
mannschaft ausgenommen. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen den 
Vorständen und Abteilungsleitungen beider Vereine hat sich hier eine sehr 
harmonische und sportlich erfolgreiche Gemeinschaft ergeben. Ich hoffe, dass 
dies noch recht lange so bleibt. 
„Neue Besen kehren gut“ heißt ein deutsches Sprichwort. Nicht, dass der alte 
Besen, sprich unser alter Trainer Carsten Lähn (vielen Dank für die geleistete 
Arbeit) schlecht war, aber das neue Trainer-Duo mit Frank Wolter und seinem 
„Co“ Uli Meyer hat wirklich sehr gut eingeschlagen. Neben dem aktuellen 2. 
Platz in der Kreisliga konnte im Sommer 2013 in Aukrug zum ersten Mal der  



 

 

   Mädchenfußball  SG Nie-Bar-West  D- Mädchen  
 
           Mädchen spielen auch guten Fußball ! 
 
Hallo  liebe Fußballfreunde aus  Bargstedt und  Umgebung, wir, 
die D-Mädchen  wünschen Euch ein  schönes neues Jahr 2014 
und möchten noch etwas über unser Fußballjahr 2013 erzählen. 
 
Unsere E-Mädchen-Zeit  endete im letzten Juni ganz ordentlich. 
In den letzten Saisonspielen waren wir recht erfolgreich und ge- 
wannen die abschließenden 3 Partien. Im Anschluss spielten wir 
noch bei 2 Turnieren mit und beendeten die Saison dann mit einem 
kleinen Grillfest auf den Sportplatz in Nienkattbek. 
Nach den Sommerferien trafen wir uns endlich wieder zum Trai- 
ning. Aus den E sind nun die D-Mädchen geworden, allerdings 
besteht unser Team zur Hälfte noch aus E-Spielerinnen. Darum 
nehmen  wir die neue Spielzeit auch als Lernsaison, ohne groß 
auf die Tabelle zu schauen. Erneut spielen wir in einer Kreisliga 
mit Teams aus Kiel  und Plön zusammen. Einige Mannschaften  
sind schon richtig gut und haben uns auch klar geschlagen. Wir 
üben aber  fleißig weiter und inzwischen  steht schon ein Unent- 
schieden und  ein Sieg auf unserer  Habenseite.  Im November  
haben wir dann neue Trikots bekommen, mit denen werden wir 
ab jetzt auflaufen. Im neuen Jahr steht nun Hallentraining, einige 
Hallenturniere und eine  Mannschaftsfahrt ins  Arriba in Norder- 
stedt auf dem Plan. 
Wenn ihr noch Fragen habt oder Mädchen kennt, die auch Fuß- 
ball spielen wollen, so sprecht einfach mit unserem Trainer Uwe 
Einfeldt (04337-92849).  Mädchen spielen auch gut Fußball ist 
inzwischen ja nichts neues mehr!    
 
Viele Grüße von den D- Mädels unserer SG    
 
Uwe Einfeldt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Die Fußball – C – Jugend 
 

Vollen Mutes waren wir im August als SG Mittelholstein 2 gestartet und 
legten einen (knappen) Heimsieg gegen die SG HSW 08, mit 4:3 
Toren, hin. Die Revanche ging mit 4:3 Toren (…kein Druckfehler…) an 
die HSW. Nun gut, einen weiteren Sieg konnten wir noch gegen 
Schwansen ergattern. Sonst nur, na ja! Wir schlossen die Runde vor 
der HSW mit Platz vier ab. Alles in einem machten es uns die Gegner 
wie die SG Dänischer Wohld, der TuS Jevenstedt, wie auch die SG 
Schwansen, nicht leicht. Reiner und ich versuchten in den Trainings-
runden, das Potential zu stärken und zu erweitern. Aber es war und 
bleibt schwierig. Auf jeden Fall werden wir nach der „Hallensaison“ (der 
frühe Beginn am Freitagnachmittag ist von einigen der Mann-
/Frauschaft kaum wahrzunehmen) voll durchstarten. Durch die Spiel-
gemeinschaft sind wir in der Lage, stets genügend Spieler/innen zu 
stellen. Unser Stammpersonal besteht aus 12 Spieler und 3 Spielerin-
nen, die sich es nicht nehmen ließen, die Hinrunde mit der Weihnachts-
feier (großer Dank an den Förderverein für die Unterstützung) abzu-
schließen. Aber eine große, schlechte Nachricht schlug ein, wie ein 
Blitzschlag: Reiner wird sein Amt aus privaten Gründen mit Ablauf der 
Saison zur Verfügung stellen. Ein Ersatz ist zwingend erforderlich (und 
die Personaldecke ist hauchdünn …). 
 
Für die SG MH 2: Andreas Voß 

 
„Unsere“ C-Jugend, v.h.l.: Morten, Torben, Elias, Rasmus, 
Tobi, Ferris, Janik, Lukas und Jorge. V.v.l.. Marvin, Peve, Ri-
cardo und unsere Ladys: Sarah, Swantje sowie Alina. 

 



 

 

 
Amtspokalsieg vom TuS errungen werden. Nach vielen vergeblichen Anläufen 
war die Zeit einfach reif und wir waren in Aukrug auch fußballerisch das beste 
Team, nicht nur auf dem Platz. Auch die Presselandschaft war im letzten Halb-
jahr voll des Lobes und neben zahlreichen Titelüberschriften fielen Begriffe wie 
„Torfabrik“ und „Hecht im Karpfenteich“. Mal sehen was die Zukunft der Mann-
schaft noch bringt. 
Die Grundlage der vorstehenden Erfolge aller Mannschaften ist der Zusam-
menhalt und die gute Kameradschaft in den Mannschaften, Abteilungen und im 
Gesamtverein. Wiedergespiegelt hat sich dies in der großen Weihnachtsfeier 
am 21.12.2013 in Dibbern’s Landgasthof mit fast 180 Teilnehmern. Es war ein 
toller Jahresabschluss. 
Die FFW Bargstedt feiert in diesem Jahr ihr 125jähriges Bestehen und aus 
diesem Grund findet dann in diesem Sommer das Amtsfeuerwehrfest in 
Bargstedt statt und im Rahmen dieser Festwoche soll dann auch in der Zeit 
vom 12. - 20.07.2014 das Amtspokalturnier ausgetragen werden. Von Seiten 
des TuS Bargstedt hat hier Joachim Pöhls „den Hut auf“, der auch gemeinsam 
mit Jörn Kasch die Idee des Ganzen hatte. Die Planungen sind schon relativ 
weit gediehen, so ist der Ausschank schon vergeben und für die gemeinsamen 
Feierlichkeiten ein 2.000-Mannzelt geordert. Joachim und Jörn vielen Dank für 
die großartige Idee und auch dem gesamten Orga-Team Danke für den bishe-
rigen Einsatz. Im Sommer kommt diesbezüglich sicherlich noch eine Menge 
Arbeit auf uns zu. Aber wie heißt es so schön, „viele Hände schaffen ein 
schnelles Ende“. 
Sandra Scheu hat beim Kinderturnen die Halle immer voll, was auch zahlrei-
chen neue Mitglieder, nicht nur aus Bargstedt, zur Folge hat. Hoffentlich bleibt 
uns Sandra noch viele Jahre als Übungsleiterin der Gruppe erhalten. 
Dank Katja Butenschön in 2013 und jetzt in diesem Jahr durch Tanja Buten-
schön wird in der 5. Jahreszeit alljährlich wieder das Kinderkarneval in Dib-
bern’s Landgasthof durch den TuS veranstaltet. Ein immer wieder voller Saal 
zeigt uns die Beliebtheit der Veranstaltung. 
Die Laufabteilung wurde und wird hoffentlich auch in der Zukunft weiter von 
Ralf Hoppe und seinem Team geleitet. Zu den Höhepunkten dieser Sparte 
gehört der alljährliche Mittsommernachtslauf und die Teilnahme am Lauf zwi-
schen den Meeren, ein Staffelrennen mit 10 Etappen von Husum nach Damp, 
anstrengend, aber immer wieder ein tolles Erlebnis. Ralf hat auch im letzten 
Jahr die Mannschaft der Gemeinde Bargstedt zusammengestellt, die den Ge-
meindestaffellauf in Nortorf nach einer kleinen Durststrecke in 2013 wieder 
gewinnen konnte. Vielen Dank Ralf, mach bitte weiter so. 
Am Montagabend ist die Sporthalle am Galgenbergweg fest in Bargstedter 
Hand. Im Winterhalbjahr wird die Halle zuerst von den Spaßvolleyballerinnen, 
Gesundheitssport und Frauenfußball genutzt. Ab 20.30 Uhr nutzen dann die 
Seniorenfußballer die Halle bis 22.00 Uhr. Es ist schon toll, wenn hier von A-
Jugendlichen bis hin zu den Altherren Ü-50 gemeinsam etwas für ihre Fitness 
tun. 
Die Damen-Gymnastikgruppe hat ja bereits vor Jahren ihren traditionellen Ter-
min am Montag gegen einen Termin am Dienstagabend tauschen müssen. 
Dies hat der Gruppe aber bisher noch keinen Abbruch getan und im Sommer 
hält man sich dann wieder am traditionellen Montag mit dem Fahrrad fit. Dies  



 

 

Dies ist sicherlich die Sparte, die von den Personen her gesehen, am längsten 
gemeinsam im TuS ihren Sport treibt. Hoffentlich bleibt dies noch lange so. 
Die Seniorensportgruppe („Hockergymnastik“) erfreute sich auch in 2013 weiter 
großer Beliebtheit. Einmal im Monat fährt man jetzt auch „auswärts“ und hält 
sich an den Geräten im Fitnessstudio von Kursleiter Achim Kaehlcke fit. Hof-
fentlich bleibt uns auch diese Gruppe noch lange erhalten. 
 
SEPA beschäftigt uns in diesem Jahr alle. So haben auch wir uns in der Ver-
einsverwaltung umstellen müssen und unsere Kassenwartin Dörte Bestmann 
hatte viel Arbeit. Parallel wird von Iris Münz unsere Vereinsverwaltung auf das 
neue Programm DFBnetVerein umgestellt. Der Vorteil liegt hier in der Speiche-
rung auf einen externen Server (Speicher), wodurch auch die anderen Vor-
standsmitglieder zukünftig die Möglichkeit haben werden, auf bestimmte Daten 
zuzugreifen. Dörte und Iris an dieser Stelle besonderen Dank für Eure geleiste-
te zusätzliche Arbeit. Unterstützung erhalten wir hier zukünftig von Svenja 
Geldmacher, die die Pflege der Mitgliederdaten und der Vereinsverwaltung 
übernimmt. 
Dank Lothar Bredahl, Heinz Glüsing und Erhard Roche befinden sich unsere 
Sportplätze und Außenanlagen in einem sehr guten Zustand. Unterstützung 
halten wir hier bei Bedarf auch immer von der Firma Igel, Hans Thun und den 
Landwirten der Gemeinde. Euch und euren Mithelfern dafür vielen Dank. 
„MaBu“ Markus Butenschön verwaltet unsere Homepage und ist daneben auch 
„Chefredakteur“ unserer regelmäßigen Stadionzeitung „Rot-Weiß-Ole“. Wenn 
ihr diesbezüglich Anregungen habt, Artikel zur Verfügung stellen möchtet bzw. 
Eure Mithilfe anbieten wollt, dann meldet Euch ggf. direkt bei „MaBu“ unter 
m.butenschoen@gmx.net. 
Für 2014 haben wir uns weiter den Um- bzw. Ausbau des „Grillpavillions“ vor-
genommen, so dass dieser zukünftig auch ganzjährig während der Fußballsai-
son genutzt werden kann. Vielen Dank der Gemeinde Bargstedt für die finanzi-
elle Unterstützung und Finn Wittmaack und seiner Crew für die Ausführung der 
wesentlichen Arbeiten. 
Am Ende möchte ich mich, auch im Namen der übrigen Vorstandskolle-
gen(innen) bei allen weiteren ehrenamtlich Tätigen (Trainern, Betreuern, 
Schiedsrichtern, Platzwart etc.), bei allen Sportlern und den Fans für den er-
brachten Einsatz und die geleistete Arbeit bedanken. 
Den Nachbarvereinen SV Nienkattbek, SSV Brammer sowie allen Vereinen der 
verschiedenen Jugendspielgemeinschaften möchten wir wegen der guten Zu-
sammenarbeit in der Vergangenheit Danke sagen. Wir hoffen, dass dies auch 
in der Zukunft so bleibt und der sportliche Aspekt, vor allem der der Kinder u. 
Jugendlichen, im Vordergrund steht und evtl. persönliche Differenzen hinten an 
stehen bzw. nicht auf Vereinsebene ausgetragen werden. 
Ein besonderes Dankeschön gilt auch den Gemeinden Bargstedt und Olden-
hütten, der FFW Bargstedt, den Sponsoren sowie den sonstigen Förderern des 
TuS Bargstedt. Einen reibungslosen Sport- und Spielbetrieb könnten wir ohne 
eure Unterstützung in der bisherigen Form für die Zukunft sicher nicht immer 
gewährleisten. 
 
Hans-Chr. Sibbert 
(1. Vorsitzender) 



 

 

D-Jugend SG Mittelholstein2 
 
 

Die Spieler der Jahrgänge 2001/02 aus Bargstedt und Nortorf treten in  
der Saison 2013/14 mit drei Teams als SG Mittelholstein im KFV RD-
Eck. an. 
Die 1. Mannschaft hat die Qualirunde für die Verbandsliga erfolgreich 
bestritten und den Aufstieg geschafft. Die von Frank Behrens trainierte 
Mannschaft besteht ausschließlich aus Notorfer Spielern.  
Die 2. Mannschaft (Trainer Volker Horst) setzt sich überwiegend aus 
Bargstedter Spielern zusammen und spielt auch dort. Trainiert wird 
zusammen mit der 
3. Mannschaft(Trainer Jan Röschmann/Bastian Groth) in Nortorf. 
Dadurch kennen sich die Spieler und beide Mannschaften können sich 
bei Engpässen unterstützen. 
Das Team 2 spielt in der B-Staffel. Bis zu den Herbst- 
Ferien wurde lediglich ein Spiel verloren und viele hatten den Aufstieg 
schon fast eingeplant. Doch leider lief nach den Ferien nicht mehr viel 
zusammen. Es wurde kein Spiel mehr gewonnen und damit bleibt man 
nach Ende der Winterpause in dieser Klasse. Dann müssen wir noch 
mehr auf Unterstützung aus Nortorf setzten, da drei Mädchen nicht 
mehr eingesetzt werden dürfen (Satzungsänderung des SHFV). Da 
aber auch in Nortorf einige Spieler dem Fußball den Rücken gekehrt 
haben, wird es auch dort Eng. Sportlich belegt die Mannschaft einen 
guten Mittelplatz in der D-Staffel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bericht der F Jugend von  der SG Gnutz / Bargstedt!  

Zur Saison 2013 / 2014 haben uns zwei Kinder (aus Altersgründen) 
verlassen, vier neue Kinder haben dafür den Weg in die SG gefunden. 
Zum Training kamen in Bestzeiten 15 Kinder. Kurzerhand wurde Willy, 
der Abräumer aus der B-Jugend, zum Trainer der SG.                       
Die SG hat wieder in der Fair Play Liga in Neumünster gespielt, wo wir 
sechs Spiele gewinnen konnten und drei verloren gingen. In der Saison 
haben wir insgesamt  51 Tore geschossen und 34 kassiert. Sieben 
verschiedene Torschützen hatte die SG vorzuweisen!                         
Bei unserer diesjährigen Weihnachtsfeier haben wir alle wieder sehr 
viel Spaß gehabt. In der Stefan Schnoor Arena wurde von uns ein in-
ternes Turnier durchgeführt, bei der zwei Kindermannschaften, eine 
Frauenmannschaft, eine Männermannschaft sowie eine Trainermann-
schaft teilgenommen haben. Nach Ablauf der regulären Spielzeit und 
packenden Partien  haben alle den ersten Platz gemacht. ☺                
In nächster Zeit stehen noch ein paar Hallenturniere an, unter anderen 
die Kreismeisterschaften. Am 02.03.2014 veranstaltet die SG ein Hal-
lenturnier, welches  in Nortorf stattfinden wird. Das Motto lautet, „die 
WM kommt!“ Jede Mannschaft wird für ein Land dort spielen, welches 
an der WM in Brasilien teilnimmt.                                                          
Im Sommer wird die komplette F-Jugend in die E-Jugend hoch gehen.                                                                                 
Marco Goos 

Hintere Reihe von links nach rechts: 

Max Ritter, Marcel 
Zamzow, Mats Rathjen, 
Jannik Harms 

Mittlere  Reihe von links 
nach rechts:Lorenz 
Kaak, Frederik Weiß, 
Lukas Knopik, Lukas 
Winter 

Vordere Reihe von links 
nach rechts:               
Ben Rieper,Tjork Spilker 

Es fehlt: Paul Papp. 

Trainiert wird immer Mittwochs und Freitags von 16.30 – 18.00Uhr 



 

 

Bericht des Fußballobmanns 
 
Auf diesem Wege wünsche ich allen Aktiven, Fans und Freunden des 
TuS Bargstedt  alles Gute, vor allem viel Gesundheit und Erfolg für das 
Jahr 2014. Auch dieses wünsche ich allen anderen Vereinen aus 
Bargstedt. 
Da in diesem Jahr eine große Festwoche zusammen mit der  Freiwilli-
gen Feuerwehr  ansteht, brauchen wir viele helfende Hände, damit 
diese ein voller Erfolg wird. 
Zur Festwoche 2014: 
Im Juli wird in Bargstedt das erste Mal in der Geschichte im Amt Nortorf 
Land ein gemeinsames Amtspokalturnier für Fußball und ein Amtsfeu-
erwehrfest der Feuerwehr Bargstedt ausgetragen. Vor 3 Jahren haben 
Jörn Kasch und ich diese gemeinsame Festwoche ausgeheckt. Im 
Januar 2012 konnten wir das Amt Nortorf Land mit unserer Idee über-
zeugen. Somit konnten wir dann gleich mit der Planung beginnen. Die-
se wird unterstützt durch einen Festausschuss (Feuerwehr und Fußball 
„Altherren“). Vielen Dank. 
Zum Rückblick: 
In der Rückrunde 2013 konnten wir mit der 1. Mannschaft den 7. Platz 
in der Kreisliga mit einem Punktestand von 41 erreichen.  Vielen Dank 
an Carsten Lähn und sein Trainer-Team. Da Carsten am Ende der 
Saison 2012/2013 uns aus beruflichen Gründen verlassen hat, konnten 
wir nach mehreren Gesprächen mit verschiedenen Trainern uns mit 
Frank Wolter und seinem Team aus Nienkattbek einigen. 
 Frank konnte zu Beginn seiner Trainerzeit im Sommer 2013 gleich das 
erste Mal für den TuS Bargstedt beim Amtspokalturnier in Aukrug den 
großen Pokal  holen. In der Hinrunde belegen die Jungs von Frank den 
2. Platz in der Kreisliga und konnten so beim Hallenmaster vom Kreis 
Rendsburg teilnehmen. 
 
Die 2. Mannschaft von Mario Tams und seinem Trainer-Team belegte 
in der Kreisklasse B den 5. Platz mit 48 Punkten. 
In der Saison 2013/2014 spielt die 2. Mannschaft unter einer SG 
Bargstedt/Nienkattbek mit 2 Mannschaften, die beide von Mario trainiert 
werden. Die 2. SG-Mannschaft wird vom 1. Vorsitzenden, Dirk Mante,  
des SV Nienkattbek betreut. Die beiden Mannschaften stehen im obe-
ren Drittel in ihrer Klasse. 

Die Damen-Mannschaft vom SG Nienkattbek, TuS Bargstedt und SV 
Westerrönfeld konnte die Meisterschaft der Kreisklasse schaffen und 

stiegen in die Kreisliga auf. Diese Meisterschaft wurde anschließend im 
Sportheim ordentlich gefeiert.  Vielen Dank an Sönke Meyer und seine 

Mädels .  Nach den tollen Jahren für Sönke als Trainer, wurde das  
 



 

 

Traineramt  am 01.01.2014 an Helge Wittmaack gegeben.  Helge hat 
jahrelang die A-Jugend vom TuS trainiert. 
An Maik Mölle und sein Team von den Altherren kann man nur sagen: 
viel Erfolg beim Fußball und viel Spaß bei den Auswärtsfahrten und 
Feiern. 
Näheres zu den sportlichen Erfolgen siehe in den einzelnen Berichten 
der Mannschaften. 
Auf der Jahreshauptversammlung am 28. Januar 2014 stehe ich nicht 
mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. 
Zu guter Letzt wünsche ich den Mannschaften und dem Vorstand vom 
TuS Bargstedt  in allen sportlichen Bereichen ein gutes, glückliches 
Händchen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Joachim Pöhls 

 
 

 
 
 

TuS Bargstedt II 
 
Für die Rückrunde der Saison 2012 / 2013 haben wir uns einiges vor-
genommen. Aufgrund der Wetterverhältnisse war eine ordentliche Vor-
bereitung nicht möglich. Alle geplanten Vorbereitungsspiele sind ausge-
fallen. Größtenteils haben wir in der Halle trainiert und sind auf den 
Straßen von Bargstedt laufen gegangen. 
Am ersten März Wochenende absolvierten wir unser erstes Punktspiel, 
danach kam der Schnee zurück und das zweite Spiel der Rückrunde 
konnte erst Anfang April stattfinden. Leider hatten wir in der Rückrunde 
erhebliche Verletzungssorgen, in den letzten 6 Partien hatten wir von 
Spiel zu Spiel einen Wechsel von bis zu 10 Spielern und beim Training 
waren wir im Schnitt nur 6 bis 7 Mann. 
Dies war natürlich nicht förderlich und wir holten aus den letzten Partien 
kaum noch Punkte, damit haben wir uns alle Chancen auf den Aufstieg 
genommen. Am Ende belegten wir aber einen guten fünften Platz. 
Vielen Dank an Maik und seine Altligaspieler und an Helge und die A-
Jugend für die gute Unterstützung. 
 

 
 
 



 

 

Aktuelles: am 19.01.14 wurde die Vorrunde der Hallenkreismeister-
schaft ausgespielt. Unser Team siegte gg. die Mannschaften aus 
Jevenstedt, Fockbek, Hamweddel, Lütjenwestedt und Todenbüttel und 
spielt jetzt um die Kreismeisterschaft! 
 
 
 
Zum Team gehören:  Luca Sievers, Jendrik Thode (Ellerdorf), Tobias 
Sütel, Lennard Schulz (Bokel) Philip Majtamal (Nortorf), Mathis Best-
mann (Bargstedt), Klaas Rohwer, Jonas Rohwer (Brammer), Damien 
Rohwer und Fabian Günnel (Gnutz).   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

E I Jugend SG Mittelholstein  

 
In der Sommerpause wurde viel über die Zusammensetzung der E-
Jugend im TuS Bargstedt für die Saison 2013/2014 diskutiert. Wurde 
im letzten Jahr doch erst erfolgreich die Spielgemeinschaft mit dem 
TSV Gnutz ins Leben gerufen. Jetzt fehlten einige Spieler, um zwei 
Mannschaften für den Spielbetrieb zu melden und für eine Mannschaft 
wären einfach zu viele Kinder ohne Spielpraxis geblieben. Da bot sich 
ein Zusammenschluss mit dem Team von Hauke Reimers an, der im 
letzten Jahr die zweite Vertretung des TuS Nortorf betreute. Gesagt 
getan!! Jetzt also auch die SG Mittelholstein in der E-Jugend. Hauke 
Reimers hat die zweite Mannschaft übernommen, Ronny Schulz und 
Thomas Thode zeigen sich für die „erste verantwortlich. 
Mit Philip ist dann auch ein neuer Spieler aus dem Nortorfer Team ins 
Team gerückt. Man hatte sich viel vorgenommen für die laufende Sai-
son, denn schon mit dem jungen Jahrgang war es in der letzten Saison 
gelungen, in die höchste Klasse des Kreises aufzusteigen. Ein toller 
Erfolg und am Ende sprang dabei ein Platz im Mittelfeld heraus. 
Das Trainingslager in Brammer war dafür der erste Schritt. Bei tollem 
bis heiß-unerträglichen Wetter haben ca. 20 Jungs auf dem Sportplatz 
am Wald viele Trainingseinheiten absolviert, es wurde gelaufen und 
gesprintet. Aber natürlich zählte in erster Linie der Spaß an der Sache. 
Und der ist nicht zu kurz gekommen. Schwimmfahrten mit dem Rad 
nach Bokel, gemeinsame Mahlzeiten im Sportheim (Dank an die fleißi-
gen Mütter), Familienpizzen von Döner-Ali, Klingelstreiche zur späten 
Stunde, Bolzen unter Flutlicht bis Mitternacht und das gemeinsame 
Zelten waren echte Highlights! Abgerundet wurde die Veranstaltung mit 
Vorbereitungsspielen unserer beiden Teams gegen den OTSV. 
Und die Saison lief nach den Sommerferien optimal. War die Konkur-
renz mit dem TuS Rotenhof (in den letzten Jahren Seriensieger), dem 
OTSV, TuS Jevenstedt,  TSV Audorf und TuS Felde doch sehr an-
spruchsvoll, gelang trotzdem der Staffelsieg. Mit einem 5:0 im letzten 
und entscheidenden Spiel gegen den Ortsrivalen Jevenstedt war der 
Jubel nach dem Abpfiff riesengroß und wurde gebührend gefeiert. Auf 
die tolle Leistung unserer Jungs wurden auch die Trainer der Talentför-
derung aufmerksam. Mit Lennard, Mathis und Damien haben es drei 
„Bargstedter“ in den Kreis der Talentförderung (ehemals Kreisauswahl) 
geschafft. 
 
 
 
 

 



 

 

 
SG Bargstedt / Nienkattbek 

 
Zur neuen Saison haben wir mit dem SV Nienkattbek eine Spielge-
meinschaft gegründet. Mit der ersten Mannschaft spielen wir in der 
Kreisklasse C und die zweite Mannschaft spielt in der Kreisklasse D. 
 
Mit der Ersten haben wir eine Vorrunde mit 8 Mannschaften gespielt, 
wo von sich die vier erstplatzierten Teams für die Aufstiegsrunde quali-
fizierten. 
Wir konnten uns mit zehn Siegen, einem Remis und  drei Niederlagen 
als Erster für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Danach ging es in die 
Aufstiegsrunde, eine Staffel von 8 Mannschaften, von denen 4 in die 
nächste Staffel aufsteigen. 
Bis jetzt haben wir zwei Spiele ausgetragen, 2:2 gegen Eintracht 
Rendsburg und 2:1 gegen Waabs.  
Die Zweite belegt nach anfänglichen Schwierigkeiten zur Winterpause 
einen guten fünften Platz, die Mannschaft wird betreut von Dirk Mante. 
Es ist nicht immer einfach wenn zwei Mannschaften zusammenschlie-
ßen, aber wir haben dies sehr gut hinbekommen. Bei den Trainingsein-
heiten waren wir immer um die 20 Leute und 28 Spieler sind regelmä-
ßig zum Training. 
Ich hoffe es geht in der Rückrunde so weiter und wir schaffen mit der 
Ersten den Aufstieg und mit der Zweiten eine Platzierung in der oberen 
Tabellenhälfte. 

Mario Tamm 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

TuS Bargstedt I. Herren 

„In Bargstedt ist immer was los!“ 

Nichts ist treffender als dieser Satz für das Fußballjahr 2013. Egal ob 
auf oder neben dem Platz, beim Einkaufen oder in der Landeszeitung – 
wer die Kreisliga RD-ECK ein wenig verfolgt, weiß dass unser 
heimischer TuS immer für Überraschungen und Schlagzeilen gut ist!  

Die Hinrunde der Saison 2012/2013 lief aus unterschiedlichsten 
Gründen(Verletzungen, mangelhafte Torausbeute, Einstellung?!)  
erstaunlich schlecht und man befand sich sogar kurz vor einem 
Abstiegsrang. So ging es mit viel Elan und einer neuen Sturmhoffnung 
(Eric H.) in die Rückserie, die wesentlich besser laufen sollte.  

Nach mäßigem Start wurde mit einem hartumkämpften Sieg  in 
Jevenstedt die Wende eingeleitet und man fuhr u.a. mit Kantersiegen 
(Lütjenwestedt, Todenbüttel) am Ende, für den Saisonverlauf, einen 
guten siebten Platz ein. Einziger Wermutstropfen bleibt wohl das Remis 
gegen Schinkel (4:4) – nach 4:1 Führung gab man den Sieg aus der 
Hand und ermöglichte einer mittlerweile komplett  neuen 
„zusammengekauften“ Mannschaft den Verbleib in der Kreisliga. 
Schade, dass so Dorf-/Traditionsvereine regelrecht kaputt gemacht 
werden, denn die jetzigen Spieler kicken dort mit Sicherheit nicht 
wegen dem Verein, Fans, etc.!  

Stichwort Fans: Egal wo wir versuchen das Tor zu treffen, wir freuen 
uns jedes Mal auf unglaublichen Support. Egal ob in Bargstedt oder in 
Osterby. Super, vielen Dank!  

Wie es sich gehört gab es nach dem letzten Spiel in Rotenhof (3:3) 
einen netten Saisonausklang. Dieses Jahr wurde das ganze aus 
terminlichen Gründen (Planbarkeit der Nachholspiele) eher „klein“ 
gehalten, so dass sich die Mannschaft bei Dennis in der Diele 
versammelte. Jan bekam eine Torjägerkanone, Benni und Mario 
wurden in den Ruhestand geschickt und unser scheidendes 
Trainergespann Dennis und Carsten bekamen eine Aufmerksamkeit für 
ihre sehr sehr gute Arbeit! Vielen Dank nochmal.  

 



 

 

Hallo liebe Sportfreunde und Fußballliebhaber, 
 
viele kennen mich wohl eher in Arbeitskleidung und im Firmenwagen 
der Fa. Elektro Tiegs, aber seit Beginn der diesjährigen Saison bin ich 
Trainer der E-Jugend ( SG Mittelholstein II ). 
Zuvor habe ich ein Jahr als Betreuer der F-Jugend II des TuS Nortorf 
geholfen. Da mein Sohn Mica in die E-Jugend aufgestiegen ist, war mir 
recht schnell klar, dass ich auch weiterhin einen Trainer-oder 
Betreuerjob übernehmen werde. Für mich als „Ur- Groß Vollstedter“ 
war es übrigens kein Problem, mich erst beim TuS Nortorf und nun in 
einer Spielgemeinschaft mit dem TuS Bargstedt zu engagieren. In 
meinen Augen geht es um Kinder, die Spaß am Fußball haben und 
spielen wollen. Meine Truppe hat sich im Sommer im Fußballcamp in 
Brammer zusammen mit der Mannschaft von Ronny Schulz und 
Thomas Thode getroffen und kennengelernt. Die Jungs kommen zum 
Teil aus Bargstedt und zum Teil vom TuS Nortorf. Wir haben uns gut 
aneinander gewöhnt und man kann nach dem ersten halben Jahr 
sehen, dass alle Kinder sich enorm gut weiterentwickelt haben. Das 
Zusammenspiel und die Gemeinschaft entwickeln sich stets weiter. 
Da ich keine großen Erwartungen zu Beginn der Saison hatte, ist umso 
größer meine Freude darüber, dass wir in unserer Staffel ( E-Klasse 
Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit einem guten 3.Platz abgeschlossen 
haben. Mein Ziel und mein Wunsch für das nächste halbe Jahr ist, dass 
die Jungs weiterhin so toll beim Training mitmachen und ebenso gute 
Leistungen auf dem Spielfeld bringen. An dieser Stelle möchte ich mich 
natürlich auch bei „meinen“ Eltern der Spieler bedanken, die mir das 
Vertrauen entgegengebracht haben und mich in meiner Arbeit gut 
unterstützen. Gleichzeitig muss ich hier nochmal betonen, dass der 
ständige Kontakt zu Ronny und seiner Mannschaft eine große 
Bereicherung ist und wir ja nicht nur im Sommer ein Trainingscamp 
gemeinsam erlebt haben, sondern auch die Weihnachtsfeier in Warder 
zusammen gefeiert wurde und es auch zum Ende der Saison eine 
gemeinsame Abschlussfahrt geben soll.                                                                   
Hauke Reimers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bericht zur G-Jugend des TUS Bargstedt e.V. 
 

(Jahrgang 2007 und jünger) 
 

 

 

Mit 17 der allerkleinsten Kicker aus 
Bargstedt und Umgebung starteten 
die Trainer Dirk Delfs und Lars 
Bargstädt in die Fußballsaison 
2012/2013. 

 
Neben dem Training wurden im Jahr 2013 drei Auswärts- 
turniere in der Halle und drei Freundschaftsspiele auf dem Rasen ab-
solviert. Die Ergebnisse sind in diesem Jahr-gang noch Nebensache. 
Wir konnten im Jahr 2013 auch einige Zugänge zur Mannschaft ver-
zeichnen. Im August 2013 mussten wir sechs Kinder des Jahrganges 
2006 in die F-Jugend verabschieden. 
Trainiert werden die Kinder in der Winterzeit jeden Mittwoch von 17.00 
bis 18.00 Uhr in der kleinen Halle der Grundschule Nortorf. Im Sommer 
findet das Training jeden Freitag von 17.00 bis 18.00 Uhr auf dem 
Sportplatz in Bargstedt statt. Es ist eine Freude zu sehen, wie immer 
mehr Ballgefühl, Schussstärke und Koordination entwickelt wird. 
Mit viel Engagement und Unterstützung der Elternschaft wachsen hier 
die zukünftigen Fußballstars heran. 
Zum Abschluss des Jahres 2013 fand am 14.12. die Weihnachtsfeier 
im Sportheim statt. Hierzu noch einmal ein Dankeschön an Heinke und 
Peter für die Bewirtung. 
Die Mannschaft der G-Jugend 2013/2014 besteht aus folgenden Kin-
dern: 
Kian Bargholz, Henrik Bargstädt, Bjarne Butenschön, Annika Delfs, 
Sven Delfs, Jonas Göttsche, Cedric Groth, Femke Harms, Jonah 
Knopf, Henner Rathjen, Mika Rathjen, Lenny Wolff und Jannik Ziesche. 
Über neue Kinder freuen wir uns jeder Zeit. 
Wir sind stolz auf unsere kleinen Großen und wünschen den Fußbal-
lern der G-Jugend ganz viel Spaß und viele Tore. 
 
 
 
Dirk Delfs  
und Lars Bargstädt 
 
 
 



 

 

SG Bargstedt / Nienkattbek – doch ein „win-win“ 
Zusammenschluss?!! 

So galt es zur neuen Saison adäquaten Ersatz für das scheidende 
Trainergespann zu finden. Es wurde der ein oder andere Name 
gehandelt, aber die Entscheidung fiel schließlich auf Frank und Ulli, 
unabhängig von einer eventuellen Spielgemeinschaft. Eine sehr gute 
Entscheidung, wie sich schnell herausstellte. Der Kontakt war also zu 
Nienkattbek geknüpft, so dass eine Spielgemeinschaft nicht lange auf 
sich warten ließ. Für Nienkattbek eine gute Entscheidung, da die 
Mannschaft selbst knapp über 11 Spieler kam; für Bargstedt gut, da so 
eine stärkere Zweite bzw. SG I gestellt werden kann und mit Henni und 
Kaischi gab es sogar Verstärkung für den Ligakader.  Also alles im 
allen profitierten beide Vereine von diesem Zusammenschluss.  

Kaderplanung so gut wie abgeschlossen                                         
Die Verstärkung aus Nienkattbek sollten nicht die einzig neuen 
Personalien sein für die die Saison. Ein gewisser Florian Engbrecht 
(bekannter Stürmer aus der A-Jugend vom TuS Bargstedt und 
amtlicher Hefevernichter!) entschied sich im Sommer zu einem 
Wechsel vom TuS Nortorf in die Reihen unseres TuS Bargstedts. Damit 
war mit unserem Erik H. (12 Tore) und Flo (8 Tore) ein neues 
Stürmerduo geboren.  Wer dabei fürs Läuferische zuständig ist konnte 
in der Recherche nicht eindeutig geklärt werden �.                              

Die Mannschaft stand, doch zuerst gab´s ne Vorberei tung             
Wir waren heiß auf die Saison 13/14, doch ohne eine gute Vorbereitung 
geht´s nicht. Dies galt es auch dieses Mal zu beherzigen. So stellte das 
Trainerteam einen Plan auf, der uns rüsten sollte. Natürlich galt es 
zunächst die Kondition der Mannschaft auszuweiten. Dabei haben 
Franki & Ulli das Training immer abwechslungsreich gestaltet, was 
nicht alltäglich ist. Doch eine "Mistübung" hat wohl jeder im Köcher, so 
gab es dieses Mal nicht den berüchtigten Coopertest, sondern der 
Shuttle-Run stand auf dem Programm. Doch diese Quälerei sollte sich 
zum Ende der Vorbereitung auszahlen... 

 

 



 

 

Legendäre Woche in Aukrug 

Im Jahr 2013 zwischen dem 19ten und 27ten Juli sollte Geschichte 
geschrieben werden. Es fand der alljährliche Amtspokal statt, erneut in 
Aukrug.  In unserer Gruppe waren das Team Doppelpass, TSV Aukrug 
und der TuS Nortorf. Abgekürzt gegen die ersten beiden Teams wurde 
klar gewonnen, 5:2 und 7:3. Die Entscheidung sollte also wie zu 
erwarten zwischen dem TuS Nortorf und dem TuS Bargstedt fallen. 
Auch eine Regenverzögerung konnte den Hunger der Mannschaft auf 
den Titel nicht  beeinflussen. Mit einer überragenden Leistung und 
100% Support der Fans(Danke nochmal dafür!!!) wurde fulminant 3:0 
gewonnen...der Gipfel mit dem Amtspokal in den unseren Händen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Jugendfußball im TuS Bargstedt 
 

Jugendfußball ist weiterhin ein starker Teil des TuS Bargstedt. Der 
Verein kann dank der Arbeit der Trainer und Betreuer, des Vorstandes 
und der großen Unterstützung des Fördervereins noch allen Jugendli-
chen eine Spielmöglichkeit anbieten. Seit der Saison 2008/09 ist die 
Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die Fußball spielen wollen ge-
sunken. „Kräfte bündeln“ heißt deshalb das Motto für die Zukunft. Wir 
nutzen seit vielen Jahren die Möglichkeiten mit Spielgemeinschaften 
(SG) zu arbeiten. Dies haben wir in diesem Jahr, durch die SG Mittel-
holstein erheblich erweitert. Denn alleine kann kaum mehr ein Verein 
die zunehmenden Probleme bei der Durchführung des Jugendspielbe-
triebs meistern. Die Abnahme der Kinderzahlen, die schwierige Gewin-
nung von ehrenamtlichen Betreuern sind nur einige Gründe, weshalb 
im Jugendfussball eine Umstrukturierung nötig ist. Mit allen Vereinen 
des Amtes Nortorfer Land wurden diese Themen in mehreren 
Zusammenkünften diskutiert. Das oberste Ziel sollte es sein, dass alle 
Spieler zum Einsatz kommen können. Aufgrund von 10 Mannschaften, 
die als SG Mittelholstein am Spielbetrieb teilnehmen ist dies gewähr-
leistet. Das nächste Ziel sollte es sein, dass wir den Spielern auch die 
Möglichkeit geben könnten, Leistungsorientiert zu spielen. Denn die 
Seniorenteams der Vereine sollen von Jugendlichen profitieren denen 
eine vernünftige Ausbildung in Spiel und Training geboten worden ist. 
Im Bereich der Mädchenmannschaft besteht seit Jahren eine SG 
NieBarWest. Hier nehmen 3 Teams am Spielbetrieb teil. Besonders 
Nienkattbek kann den Vorteil der guten Kontakte zur Grundschule 
Jevenstedt nutzten. Aus diesem Bereich konnten sehr viele Mädchen 
für den Fußballsport gewonnen werden. Hier müssten wir vom TuS in 
Zukunft mehr Unternehmen, denn es gibt bestimmt auch in Bargstedt 
und Umgebung noch Mädchen, die Lust am Fussballsport haben. 
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 hel-
fende Hand gebrauchen. Der Verein unterstützt alle Interessierten und 
aktiven Trainer sich fortzubilden indem er die Lehrgangsgebühren 
übernimmt. Letztlich müssen aber auch die Eltern mitziehen. 
Wir als Verein können nur die Rahmenbedingungen schaffen. Wenn 
dann der Trainings- oder Spielort in einer anderen Gemeinde liegt, 
müssen die Kinder auch gefahren werden. Sprecht miteinander, bildet 
Fahrgemeinschaften und informiert mich, wenn etwas nicht rund läuft. 
Denkt an Eure Kinder, Bewegung und Spaß kommt in der heutigen Zeit 
viel zu Kurz. 

Volker Horst 



 

 

 
Eltern-Kind-Turnen 

 
Beim Eltern-Kind-Turnen  sind Mamis, Papis und Großeltern 
mit ihren (Enkel-) Kindern im Alter von 1-5 Jahren herzlich willkommen. 
 
 
 
 
Hier wird über Bänke, schiefe Ebenen und vieles mehr balanciert. Die 
Kinder klettern auf Kästen, um von ihnen hinunter zu springen. Auf den 
Trampolinen wird  gehüpft, in der großen Halle gelaufen.  
An der Sprossenwand machen die Kinder Erfahrungen mit der Höhe 
und fördern -wie bei allen Geräteaufbauten- die Motorik. 

 
Zum Schluss wird im 
Kreis auch ein  wenig 
gesungen. 
 

 
 
Das Eltern-Kind-Turnen 
des TuS Bargstedt findet 
jeden Montag (außer in 
den Ferien) in der großen 
Turnhalle der Grundschu-
le Nortorf von 15- 16 Uhr 
statt. 
 

Wir freuen uns über jedes neue Kind in unserer Gruppe. 
Wer Fragen hat, kann  gerne unter 04392-403999 Kontakt 
mit mir aufnehmen 
oder einfach vorbei 
kommen. 
 
Eure Sandra Scheu 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Mit diesem Erfolg konnte die Saison starten 

Die Hinrunde begann und der erste Dämpfer ließ nicht lange auf sich 
warten. Gleich das erste Heimspiel ging verloren, doch die Mannschaft 
ließ sich nicht beirren und fand schnell in die Spur. Es folgten 8 Spiele 
ohne Niederlage, unter anderem das Spiel gegen Eckernförde nach 0:3 
Pausenstand wurde dies noch mit 5:4 gewonnen! Die Kreisliga ist 
ausgeglichen wie nie, doch der TuS Bargstedt konnte sich behaupten 
so überwintern wir auf dem 2. Tabellenplatz. Auch wenn dies nicht 
ganz ohne Mithilfe des ESV II möglich gewesen wäre (immer schön die 
Statuten im Auge haben). 

Es ließ sich leider nicht vermeiden mit einem 2. Tabellenplatz sich für 
die Hallenkreismeisterschaft zu qualifizieren. Doch nun sind wir uns  
sicher, wir sind keine Hallenmannschaft! (Resultat aus Platzgründen 
entfernt)  

       Matze & mabu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hallo und Moin Moin, 
von der Gesundheitsgruppe. 

 
 
Im letzten Jahr wurde bis Mitte April in der Halle am Galgenbergsweg in 
Nortorf trainiert. So wird es dieses Jahr wohl auch wieder werden.  
 Auch im Sommer hat sich keine Gruppe gefunden die sich draußen  
bewegen wollten. Ich denke jeder macht dann etwas für sich. (Gartenar-
beit, Fahrrad fahren usw.) 
Ab Oktober fing dann das Training wieder an, und die Gruppe fand sich 
wieder zusammen um jeden  
 
Montag von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr   
 
in der Sporthalle Galgenbergsweg zu trainieren. 
 
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. Der Spaß gehört dazu. 
 
Schauen wir mal, vielleicht kommt der eine oder andere ja zu uns, wir 
würden uns freuen, da sind noch ein paar Plätze frei. 
 
Jörn Kasch 
 

Bericht der Damen-Fahrrad-/Gymnastik-Gruppe 2013 
 
Wie auch in den Vorjahren waren die Damen der Fahrrad- und Gym-
nastik-Gruppe  
in diesem Jahr recht aktiv. In der kalten Jahreszeit nahmen die meisten 
von ihnen an den Gymnastikstunden teil, die üblicher Weise in der 
Turnhalle der Grundschule Nortorf stattfanden. Mit musikalischer Be-
gleitung machte es Spaß, die vorgegebenen Übungen nach zu ma-
chen. Weil bei der einen oder anderen Mitturnerin das Alter schon ge-
wisse Grenzen aufzeigte, bewegte sich jede, so gut es eben ging. Denn 
es soll ja keine Goldmedaille erkämpft werden, sondern die körperliche 
und geistige Fitness erhalten bleiben, oder gar gefördert werden. 
Kündigte sich der Frühling an, so machten die sportlichen Frauen ihre 
„Drahtesel“ fit. Ein gut gepflegtes Fahrrad erleichtert, gerade zu Beginn  



 

 

Kinderfasching  

Auch im Jahr 2013 fand wieder mit großem Erfolg das Faschingsfest in 
Dibberns Landgasthof statt. 
        
Der DJ Michael Hansen kommt aus Pahlen und versteht es mit vielen 
Spielen und fetziger Musik die Cowboys, Piraten, Prinzessinnen…..zum 
Tanzen zu bringen.  
Spätestens beim „Fliegerlied“ und „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 
Katja und ihren fleißigen Helfern!  

 
Mit besten Wünschen grüßt Tanja Butenschön 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Doppelkopf & Kniffeln vom TuS 
 
Jedes Jahr Anfang November trifft sich Jung & Alt bei  
„Specks Dörpkroog“ in Oldenhütten zum Kartenspielen und Würfeln. 
Dieses Jahr wollten 55 Kartenklopper und 17 Knifflerinnen plus  
Jimmy und Fabi einen der beliebten Fleischpreise ergattern.  
Das Kniffeln eine Frauendomäne ist, spiegelt nicht nur das Teilnehmer-
feld wieder, sondern auch die Platzierungen.  
Unseren beiden Experten spielten lieber um eine Tafel Schokolade  
als um einen Schinken….; den gewann letztlich Uta Sievers vor Regina 
Wohlers und Inga Koch. Herzlichen Glückwunsch.   
Anders Doppelkopf. Ein bunt gemischtes Publikum –  
sowohl Anfänger als auch Profis spielten an acht 6er Tischen  
und einem 7er Tisch ihren Meister aus.  
Die erste Runde gewann haushoch Michael Wolf vor Elsbeth Igel  
und Meggy Rohwer. Die zweite Runde gestaltete sich spannender,  
so dass letztlich Inke Göttsche ganz knapp vor Ottokar Nass lag  
und den Schinken gewann. Dritte wurde Anne Rathjen.  
Unsere Truppe um Thomas, Benny, MarkusWi und  MarkusBu konnte 
dem Druck des Titelverteidigers in der Mannschaftswertung  nicht 
standhalten und wurde letzter… Thomas hat es sogar geschafft in der 
zweiten Runde nur 9 Punkte zu holen und bekam ein „Belohnungsge-
tränk“.  
Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch und guten Appetit.    
Ein großes Dankeschön gilt noch unserem Präsidenten nebst Frauke. 
Den größten Teil der Veranstaltung haben sie organisiert,  
geleitet und ausgewertet. Respekt.    
Für das nächste Jahr möchte ich noch mal besonders an die jüngeren 
Vereinsmitglieder appellieren: Bitte nehmt die Veranstaltungen vom 
TuS  wahr oder es gibt diese in Zukunft nicht mehr !!!           mabu 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

der Radtouren, das Fahren und steigert den Fahrspaß. So radelten die 
„Bikerinnen“ aus Oldenhütten, Holtdorf, Bargstedt und Nortorf, durch 
die nahe gelegene, wunderschöne Natur. Für die Neuen war es ein 
willkommenes Kennenlernen der Umgebung. Nach dem Motto „viele 
Wege führen nach Rom“ wagten sich die Radlerinnen auch auf unbe-
kannte Strecken. Bekannt und beliebt war, und ist, die Tour lang des 
Nord-Ostsee-Kanals, mit Stopp in Rendsburg zum Eis essen. Das Wet-
ter zeigte sich meistens von der besten Seite, jedoch ein Regenschau-
er konnte nicht mehr rechtzeitig „abbestellt“ werden. Aber was macht 
schon so ein bisschen Regen? Gute Regenkleidung, und eine gewisse 
norddeutsche Wetterfestigkeit sind immer von Vorteil.  
Auch in diesem Jahr wurde die Saison der sportlichen Damen mit einer 
Weihnachtsfeier abgeschlossen. Unser Dank gilt der „Vorturnerin“ 
Christel, die die Gymnastikgruppe mit Musik, Dehnübungen und allerlei 
„Verrenkungen“ angeleitet hat. Ebenso geht der Dank an Elsbeth, die in 
der Regel die Fahrrad-Gruppe „auf den richtigen Weg“ führte. Wir freu-
en uns schon jetzt auf die neue Saison. 
Bärbel Lenschow 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

Ehrungen 2013 

Langjährige Mitgliedschaften 

In der Jahreshauptversammlung am 21. Februar 2013 wurden 10 Mit-
glieder für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im TuS Bargstedt geehrt. Aus-
gezeichnet wurden Ise Voß, Hedda Horst, Dörte Bestmann, Thorsten 
Bestmannn, Hartmut Bichel, Claus Göttsche, Hans Jürgen Hein, Holger 
Griese, Gerd Mehrens, Harald Sievers.           
Die Wahl zum/zur Sportler(in) des Jahres entfiel auf Ise Voß. Sie erhielt 
einen Präsentkorb. 

DFB- Ehrenamtspreis 

Für sein vorbildliches ehrenamtliches Engagement wurde Thomas Mer-
ten im Zusammenhang mit der Verleihung des  DFB- Ehrenamtspreises 
mit einer Urkunde des Kreisfußballverbandes ausgezeichnet.      
Thomas hat im Jugendfußballbereich die Betreuung einer Mannschaft 
übernommen, die eigentlich schon mangels ausreichender Spieleran-
zahl und Betreuer abgemeldet werden sollte. Dank seines Einsatzes 
hat die Zahl der aktiven Spieler wieder stark zugenommen. Die Ju-
gendmannschaft hat sich zu  einem gefestigten Kollektiv entwickelt, das 
sich durch hohe Motivation und auch Leistung auf dem Platz auszeich-
net. Zusammen mit unserem               2. Vorsitzenden Kai Eichstedt hat 
Thomas ab 2010 Werbepartner für die Bandenwerbung auf dem Ver-
einssportplatz gesucht. Die beiden waren sowohl Ideengeber als auch 
die Umsetzer in der Praxis. Durch ihr Engagement wurden bis heute 
über 50 Werbepartner gefunden, deren Entgelte mittlerweile neben den 
Mitgliedsbeiträgen die wichtigste Einnahmequelle des Vereins darstel-
len. Daneben hat er auch die Verantwortung für den Aufbau der Wer-
bebande  übernommen, der in Kooperation mit der Seniorenfußballab-
teilung in Eigenleistung erfolgt. 
 

 

 

 



 

 

Jahresbericht der Pferdefreunde Bargstedt 2013 
 
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!  
 Über  30 Teilnehmer aller Altersklassen versuchten den Ring mit dem 
Ringstecher zu treffen. Insgesamt gab es acht  Durchgänge, bei jedem 
Durchgang wurden zwei Ringbäume durchritten. 
Am zielsichersten waren in der Altersklasse bis sieben Jahre Lina 
Rohwer, gefolgt von Mia Bichel und Femke Harms. Bei den 8 bis 15 
jährigen war Marlena Sanmann am erfolgreichsten, gefolgt von ihrer 
Schwester Elisa und Lina Butenschön. Auch die Gruppe der erwachse-
nen Reiter kämpften bis zum letzten Durchgang. Hier konnte Ken Horst 
die meisten Punkte erreichen. Auf Platz zwei folgte Tara Koch und 
drittplaziert war Miriam Wulf. Alle Reiter erhielten eine Schleife, die von 
Reitsport Seidel aus Oldenhütten gesponsert wurden. Für die erstplat-
zierten Ponys und Pferde gab es zur Belohnung einen Brötchenkranz. 
Alle Teilnehmer durften ein kleines Präsent mit nach Hause nehmen.  
Das ganze Jahr hindurch hab es  Reitunterricht mit Anna Krause auf 
unserem Platz. Vielen Dank an Anna, die immer einen langen Weg für 
uns auf sich nimmt. 
Dank  fleißiger Helfer hat unser Reitplatz einen neuen Bodenbelag 
bekommen! Die Pferde freuen sich!!! Und die Reiter auch!!! Vielen 
Dank!☺ 
Im Spätsommer trafen sich die Reiter bei super Wetter zu einem Ausritt 
durch die Feldmark von Bargstedt und durch den schattigen Wald. Im 
Anschluss wurde dann bei Ute am Lagerfeuer über den schönen Tag 
geplaudert. Wir hatten viel Spaß! Vielen Dank! 
Wer Lust hat auf Reiten, Ringreiten oder auch nur Zuschauen… meldet 
sich gerne bei Hedda, Ute oder mir. 
Ein herzliches Dankeschön an alle die uns so toll unterstützen!!! 
Mit Reitergruß      
Katja Butenschön 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Volleyball 
 
Die Mitglieder der Volleyballgruppe des TuS Bargstedt finden sich seit 
Jahren schon jeden Montag außerhalb der Ferien immer um 19.00 Uhr 
in der Turnhalle Galgenbergsweg in Nortorf zusammen, um nach dem 
gemein-samen Aufbau des Spielfeldes mit zwei gemischten Teams aus 

Mädels 
und 
Frauen 
jeden 
Alters zu 
spielen. 
Gegrün-
det wur-
de der 
Verein 
einst von 
Hella 
Kohl-
meyer, 
der ehe-
maligen 
Grund-

schullehrerin aus Bargstedt.  
Im Vordergrund des Volleyballs steht bei uns der Spaß am Spiel, die 
Bewegung, das Team und die Ungezwungenheit, denn besonders 
strenge Regeln oder gar hohe Ansprüche am Können, Wettkampfbe-
streiter oder Medaillengewinner können hierbei nicht „punkten“. Hier 
treffen Amateure auf Profis, blutige Anfänger auf Fortgeschrittene und 
Wiedereinsteier auf regelmäßig Aktive… 
Unser Team besteht derzeit aus 12 Mitgliedern und wir freuen uns über 
jeden Zuwachs, denn wir können nicht oft genug mit ausreichenden 
Spieler(innen) den Mittelpunkt der Halle bilden. 
In den Sommermonaten nutzen wir die Turnhalle gerne auch mal etwas 
länger bis 21.00 Uhr, in den Wintermonaten bis 20.30 Uhr. Am Ende 
eines jeden Jahres verabschieden wir uns mit einem gemeinsamen 
Weihnachtsessen in lustiger Runde. 
Es lohnt sich also, einfach mal vorbeizuschauen – wir beißen nicht ;-) 
Herzlichst, 
 
Eure Juditha Bienert (Didi) 

 
 

 



 

 

Weihnachtsfeier 2013 

Die Weihnachtsfeiern des TuS erfreuen sich nach wie vor einer großen 
Beliebtheit, was die diesjährige Teilnehmerzahl von 180 Personen be-
legt. Für die Ausgestaltung der Feier, die viel Arbeit erfordert hat, sei 
dem  Organisationsteam an dieser Stelle nochmals ganz herzlich ge-
dankt. Die Feier war ein voller Erfolg. 

Im Rahmen der Feier wurde den Schiedsrichtern des SV Nienkattbek 
und des TuS Bargstedt für ihr Engagement in einem Job, in dem sie 
oftmals ungerechtfertigter Kritik ausgesetzt sind, ein besonderer Dank 
ausgesprochen und jeweils eine deftige Landmettwurst überreicht. 

Hans Dibbern  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Nie-Bar-West Meister der Kreisklasse A West 
 

ein Team    ein Ziel    ein Erfolg  

Mit dieser Aufschrift wurden nach dem letzten Punkt spiel die 
Meisterschaft´s T-Shirts an die Spielerinnen, Train er und Betreuer der 
Frauenmannschaft der SG Nienkattbek-Bargstedt- West errönfeld verteilt. 
Da die Fahrt zu diesem Auswärtsspiel mit einem Bus angetreten wurde, 
konnten auch viele Fans die Mannschaft entsprechend  feiern. Die 
Aufschrift der T-Shirts sagt alles über dieses Team . Von Anfang an war zu 
spüren, dass die Mannschaft in dieser Saison etwas erreichen wollte. In 
der Vorbereitung wurden Spiele gegen Mannschaften a us der Kreisliga 
und Verbandsliga bestritten und keines wurde verlor en. Die 
Trainingsbeteiligung war hervorragend und Trainer u nd Spielerinnen 
hatten auch noch viel Spaß dabei. Die Saison begann  und es dauerte 
lange, bis man das erste und einzige Spiel verlor.  Der Gegner war GW 
Todenbüttel und bis zum Ende der Saison entwickelte  sich zwischen 
diesen beiden Teams ein Zweikampf um die Meistersch aft. Auch die 
Verletzungen mehrerer Spielerinnen konnten das Team  nicht stoppen. Am 
Ende war die SG Nie-Bar-West dann mit 43 Punkten un d 63:16 Toren 
Meister und hatte sich einen 4 Punkte Vorspruch ers pielt. In der nächsten 
Saison wird man in der Kreislia RD/Eckf.-Kiel-Plön spielen und möchte 
diese Klassen auch nicht gleich wieder verlassen. A ufgrund der guten 
Jugendarbeit aller drei Vereine, kann man auch  zuv ersichtlich in die 
Zukunft schauen.  

 

 

 

 

 

 

 

Das Team: Lena Grage, Stefanie „Master“Zaumseil, Ma ret Horst, Ines Rocho, 
Annette Kock, Stefanie Hansen, Ina Volquardsen, Bir te Möller, Silvia „Sly“Fuchs, 
Sina Meyer, Hanna Grage, Denise Prohl, Sarah „Herby “ Hoppe, Susanne „Zorci“ 
Priem, Ina Rademacher, Corinna „Coco“ Albrecht, Swa ntje Rieken                  
Trainer: Sönke Meyer, Uwe Einfeldt  



 

 

 


