Ausgabe Februar 2016

Jahresbericht 2015 des 1. Vorsitzenden
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Sponsoren des TuS Bargstedt, liebe Mitbürger der
Gemeinden Bargstedt und Oldenhütten, der TuS Bargstedt möchte Euch auch in diesem
Jahr mit dem Snackblatt über das Vereinleben im abgelaufenen Jahr 2015 informieren
und auch einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2016 geben.
Sportlicher Höhepunkt des Jahres 2015 war sicherlich der zweite Gewinn des Amtspokalturniers 2015. Nach dem in 2014 vor großer Kulisse das Endspiel in Bargstedt gegen den
TuS Nortorf noch verloren wurde, konnten wir auch nach einem Rückstand, das Endspiel,
wiederum gegen den TuS Nortorf, nach einem begeisternden Spiel gewinnen. Der rotweiße Anhang war an diesem Tag deutlich in der Überzahl, so dass wir eigentlich in Groß
Vollstedt ein Heimspiel hatten. Die Mannschaft und Anhang haben dies noch bis in den
Morgenstunden gefeiert.
Im letzten Jahr hat der TuS Bargstedt nach längerer Zeit wieder mit einer eigenen Mannschaft am „Lauf zwischen den Meeren“ (Etappenlauf von Husum nach Damp) mit 10
Läufern teilgenommen. Der Einsatz wurde bei ca. 800 gemeldeten Mannschaften mit
einem sehr guten 59. Platz belohnt. Ein tolles Erlebnis für alle beteiligten Läufer. In 2016
sind wir wiederum am 28.05.2016 mit eigener Mannschaft am Start.
Im Fußballjugendbereich konnte in den letzten Jahren durch zahlreiche Spielgemeinschaften mit den Nachbarvereinen der Spielbetrieb aufrecht erhalten werden. Dadurch
hat sich auch die Zahl der in Bargstedt spielenden Mannschaften kaum verringert. Auch
in Zukunft werden wir mindestens ab der D-Jugend nicht auf Spielgemeinschaften verzichten können.
Auf einen Rückblick zu den weiteren sportlichen Leistungen der einzelnen Sparten bzw.
Mannschaften möchte ich an dieser Stelle weitgehend verzichten und verweise auf die
entsprechenden Ausführungen der Spartenleiter bzw. Trainer und Betreuer.
Der Vorstand ist mit einigen Gästen und Anhang am 28.03.2015 nach Mühbrook in den
„Seeblick“ gefahren. Wir haben uns dort nach einer Stärkung am Bratkartoffelbuffet das
plattdeutsche Theaterstück in drei Akten „Mine Tante – Tine Tante“ angeschaut. Hiermit
sollte dem Ehrenamt, insbesondere auch im Vorstand, Danke gesagt werden.
Am 13. November fand traditionsgemäß unser Doppelkopf- und Kniffelturnier in der
Gastwirtschaft Speck in Oldenhütten statt. Mit den Teilnehmerzahlen waren wir sehr
zufrieden. Wir hoffen, dass die Veranstaltung am 18.11.2016 wieder genau so gut besucht ist.
Die große Weihnachtsfeier am 19.12.2015 in Dibbern’s Landgasthof war wieder ein
großartiger Erfolg. Ausverkauftes Haus mit über 170 Teilnehmern beim Essen belegen
dies. Schon im Vorwege wurde im Verein entschieden, dass auch in 2016 die Weihnachtsfeier wieder in diesem Rahmen stattfinden soll.
Nach langer erfolgreicher Arbeit hat Sandra Scheu im Sommer 2015 die Leitung der
Gruppe „Kinderturnen“ aus privaten Gründen beendet. Sie hatte uns dies schon längere
Zeit vorher angekündigt. Es ist uns aber leider nicht gelungen nach den Sommerferien
gleich eine Nachfolge zu präsentieren, so dass der Turnbetrieb vorübergehend eingestellt
werden musste. Im Dezember 2015 haben sich dann einige Mütter aus dem Verein bereiterklärt, den Turnbetrieb wieder aufzunehmen. Allen Beteiligten, insbesondere auch
Sandra Scheu, sei für die Bereitschaft zum Ehrenamt und die geleistete Arbeit an dieser
Stelle Dank gesagt.

Der Umbau unseres Grills ist weitgehend fertiggestellt. Lediglich einige kleinere Innenarbeiten fehlen noch. Diese Umgestaltung hat sich auch im Praxisbetrieb gut bewährt.
Auch außerhalb unseres Vereins ist die Umgestaltung sehr gut angekommen.
Aktuell möchten wir die Kellerräume erweitern. Dies geschieht um Rasenmäher und Zubehör, sowie auch unsere Sportgeräte besser lagern zu können. Leider haben im Herbst
die Wetterverhältnisse die Arbeiten behindert und wir haben festgestellt, dass die über 35
Jahre alte Entwässerung zusätzlich erneuert werden sollte. Wir hoffen, dass diese Arbeiten bis zu unseren Jubiläumsfeierlichkeiten im Sommer fertiggestellt sind.
Auf der Jahreshauptversammlung am 27.02.2015 wurden erfreulicherweise alle zur Wahl
stehenden Posten bzw. Personen durch Wiederwahl bestätigt. Diese Kontinuität im Vorstand trägt auch zur guten Zusammenarbeit im Verein und Vorstand bei. Für den aus
dem Vorjahr noch offenen Posten des Beisitzers konnte Nina Krüger gewonnen werden.
Etwas frischer Wind im Vorstand kann sicherlich nicht schaden.
Zum Jahresende hatten wir im TuS 476 Mitglieder. Damit konnten wir die Mitgliederzahl
der letzten Jahre in etwa stabilisieren und liegen auch nicht weit unter dem bisherigen
Höchststand von knapp über 500 Mitgliedern
In 1966 wurde der TuS Bargstedt, nach der ursprünglichen Gründung in 1920, wieder
neu begründet. Dies wollen wir mit einer Sportwoche in der Zeit vom 24.06. bis 2.07.2016
feiern. Auf den voraussichtlichen Programmablauf gehen wir nachfolgend im Snackblatt
noch einmal gesondert ein.
Hier ein kurzer Ausblick auf die vorläufigen Termine des TuS im Jahre 2016:
29.01.16

15.00 Uhr

Kinderfasching im Landgasthof Dibbern

02.03.16

19.30 Uhr

Jahreshauptversammlung im Sportheim

24.06.16

18.00 Uhr

17. Mittsommernachtslauf auf dem Sportgelände

24.06. - .02.07.16
26.06.16

09.30 Uhr

Feierlichkeiten
zum
50jährigen
im Rahmen einer Sportwoche (siehe …

Vereinsjubiläum

Fahrradrallye im Rahmen der „Aktion Ferienspaß“

23.07. - 30.07.16

Amtspokalturnier 2016 in Nortorf

18.11.16

19.30 Uhr

6er Doppelkopf- + Kniffelturnier (Gastwirtschaft Speck)

17.12.16

19.30 Uhr

große Weihnachtsfeier TuS B. (Landgasthof Dibbern)

Auch im Namen der übrigen Vorstandsmitglieder danke ich an dieser Stelle allen Sportlern, ehrenamtlichen Mitarbeitern, wie unseren Trainern, Betreuern, Schiedsrichtern und
Platzwarten für ihre persönlich geleistete Tätigkeit. Den Gemeinden Bargstedt und
Oldenhütten sowie allen Sponsoren und Förderern sei Dank gesagt für die Bereitstellung
der finanziellen Mittel.
Ich wünsche allen Sportlern und Mannschaften, neben dem gewünschten sportlichen
Erfolg, vor allem Gesundheit sowie weiter eine gewohnt gute und abteilungsübergreifende Kameradschaft im Verein.
Hans-Chr. Sibbert
(1. Vorsitzender)

Bericht des Fußballobmannes
Als Erstes möchte ich die Chance nutzen allen ehrenamtlichen Unterstützern, Aktiven, Fans und Freunden des TuS Bargstedt ein erfolgreiches und
gesundes 2016 zu wünschen.
Ein ereignisreiches 2015 liegt hinter uns mit dem absoluten Höhepunkten.
-

Finalrunde Hallenkreismeisterschaften A Jugend SG Mittelpunkt
Der Aufstieg der SG 1 in die B Klasse
Amtspokalsieger in Groß Vollstedt
Schinkencup Sieger und Altenholz/Profibezwinger Altherren

Das Jahr begann gleich mit einem Highlight für die A Jugend und zwar die
Qualifikation für die Endrunde, die mit 3 Punkten und dem 4. Platz abgeschlossen wurde.
Die Punktspielrunde wurde mit einem hervorragenden 2. Tabellenplatz abgeschlossen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und mit Unterstützung
durch die B-Jugend ist auch die neue Spielzeit, gemessen an den Abgängen überaus positiv zu sehen. Der ausführliche Bericht zur A-Jugend folgt
im weiteren Verlauf des Schnackblattes.
Das Fußballjahr hatte 2015 hatte kaum begonnen, da begann für die Mannen der 1. SG Bargstedt/Nienkattbek die Vorbereitung auf das große Ziel
Aufstieg. Die Voraussetzungen wurden in der Hinrunde geschaffen, um
dies auch zu realisieren. Man schloss die Hinrunde mit 23 Punkten auf dem
3.Platz ab, dieser würde nicht zum Aufstieg genügen und da der Westerrönfelder SV mit 31 Punkten schon reichlich Vorsprung hatte, war eine besondere Kraftanstrengung von Nöten. Aufbauend auf einer unglaublichen
Heimstärke (kein Punktverlust auf eigenem Platz) konnte am letzten Spieltag aus eigener Kraft der Aufstieg als Meister realisiert werden. Mit 54
Punkten konnte der Westerrönfelder SV noch eingeholt werden. Einfach
eine geschlossen starke Leistung von Allen, was sich dann auch in der
neuen Spielklasse, nämlich der B-Klasse fortfuhr. So dass die 1. SG frei
von Abstiegssorgen ein starkes Fußballjahr hinter sich lässt und so den
fußballerischen Abstand zwischen der 1. Herren und 1. SG schrumpfen
lassen hat. Gut so!!
Die 1. Herren beendete die Spielzeit mit einem starken 3. Platz hinter dem
souveränen Meister aus Büdelsdorf und den Spielern aus Schinkel. Dieser
3. Platz ist gar nicht hoch genug anzurechnen, wenn man sich die aktuelle
Situation der anderen Teams aus dem ländlichen Bereich vor Augen führt.
Alles Gegner vergangener Tage ( Lütjenwestedt A-Klasse, Holtsee BKlasse, Neudorf-Bornstein D-Klasse, Groß Vollstedt A-Klasse usw usw. )

Daher heißt es „wer rastet, der rostet“ und Frank und seine Mannen wollen
bestimmt nicht rosten, also immer am Ball bleiben. Dieser Vorsatz wurde in
der Vorbereitung zur Spielserie exzellent umgesetzt und fand seinen Gipfel
beim letztjährigen Endspiel um den Amtspokal in Groß Vollstedt. Unsere
sehr sehr junge Mannschaft schaffte es vor einer atemberaubenden Kulisse den Pokal zu holen. Wahnsinn und Glückwunsch. Ich denke Mario Fritz
wird in seinem Bericht ausführlich dazu Stellung beziehen.
Die Hinserie war geprägt von diversen verletzungsbedingten Ausfällen,
trotzdem stehen wir jetzt nach Abschluss der Hinserie auf einem sehr guten 4. Platz.
Die 2.SG von Bargstedt/Nienkattbek, aktuell in der D-Klasse beheimatet
spielt eine hervorragende Rolle, dies wird mit dem aktuellen 3. Platz dokumentiert. Und die Geschichte kann sich wiederholen, also lasst uns gemeinsam die Kräfte bündeln um auch den Abstand zwischen SG 1 und 2
zu verringern. Mehr dazu auch in meinem Ausblick weiter unten.
Nicht unerwähnt sollen unsere „Abräumer“ des Jahres sein, nämlich die
Altherren. Ihnen ist das Kunststück gelungen den Schinkencup zu gewinnen und das bei großen 5 m Toren ohne Gegentor. Wahnsinn. Darüber
hinaus gab es nur wenige Spiele oder Turniere die nicht an unsren Farben
gingen. Als besonderes Highlight bleibt mit Sicherheit das Pokalspiel gegen
den TSV Altenholz in Erinnerung. Dieses wie kann es auch anders sein
wurde gewonnen, vor einer beachtlichen Zuschauerzahl stand man sich im
fußballerischen Vergleich einer Mannschaft aus Altenholz entgegen die
gespickt war mit ehemaligen Profis. Aber wie gesagt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ein wenig Glück ist auch einem solch schier unbesiegbaren Gegner beizukommen. Gut so! Leider war uns der Pokalssieg
verwehrt, aber neues Jahr, neues Glück.
Nun ein kleiner Ausblick auf das fußballerische Jahr 2016. Wir stehen in
der Fußballabteilung vor einem kleinen Umbruch, dieser ist schon allein der
Tatsache geschuldet das im Sommer 12 A-Jugendspieler in den Herrenbereich aufsteigen. Dies ist natürlich mit Hinblick auf die geburtenschwachen
Jahrgänge ein absoluter Segen, aber die Herausforderung wird darin liegen
den Übergang von dem Jugendbereich in den Herrenbereich möglichst
reibungslos stattfinden zu lassen. Ich bin guter Dinge das dies den Trainern
gelingen wird.
Ich wünsche Euch ein erfolgreiches 2016 und man sieht sich bestimmt auf
dem Sportplatz.
Mit sportlichem Gruß
Thomas Merten

Rückblick 2015 der 1. Herren
An dieser Stelle möchte ich mich zuerst im Namen der ganzen Mannschaft für die tolle Unterstützung (Schlachtgesänge, Anfeuerungsrufe
oder auch in flüssiger Art) im Jahre 2015 bedanken.
Das Fussballjahr 2015 begann für unsere Mannschaft nicht so gut , im
letzten Testspiel vor Punktrundenstart verletzte sich Mathias '' Matze ''
Jörs so schwer, das er bis heute immer noch kein Spiel absolvieren
konnte. Wir sind aber guter Hoffnung, das Matze in der Rückrunde wieder voll einsteigen kann. Die Rückrunde der Saison 2014/15 ist schnell
erzählt. Wir beendeten die Saison mit einem guten 3.Platz hinter dem
souveränen Meister Büdelsdorfer TSV und der Mannschaft, die wohl
schon Rabatte beim Passwesen des SHFV bekommt, dem 1.Fc Schinkel. Mit 58 Punkten und 89:38 Toren( zweitbester Sturm und drittbeste
Abwehr ) nach 30 Spielen gingen wir in die verdiente Sommerpause.
Wir konnten sogar 2 Spieler in den Top Ten der Torjägerliste platzieren,
denn Zip Florian Engbrecht (26 Tore, 3. Platz) und Markus '' Schaumi ''
Wieben (20 Tore, 6 Platz) konnten wir unserer Offensivkraft damit noch
mal Ausdruck verleihen.
Anfang Juli begrüsste unser Trainerteam die Mannschaft zur schweisstreibenden Vorbereitung, die sich dann im '' Sommermärchen 2015 ''
schon bezahlt machen sollte. Denn beim Amtspokal, der vom Gastgeber TSV Groß Vollstedt sehr gut ausgerichtet wurde, konnten wir das
gesamte Turnier überzeugen. Mit 2 Kantersiegen gegen den Gastgeber
(10:0) und gegen die SG Scheinpflug/Schöning, auch TSV Aukrug genannt (11:1) gingen wir mit einem besseren Torverhältnis in das letzte
Gruppenspiel und somit '' Finale '' gegen den Blau-Weißen Nachbarn.
Wir verschliefen die Anfangsphase und lagen schnell mit 0:2 in Rückstand, also alles wie immer möge man sich im Bargstedter Lager gedacht haben. Was denn folgte war eine der stärksten Leistung, die die
Mannschaft in den letzten Jahren zeigte. Wir drehten das Spiel, nutzten
jeden Fehler des Gegners gnadenlos aus und gingen nach 90 Minuten
mit 5:3 als Sieger vom Platz. Somit durfte unser Youngster Marvin
Schön den Pott, unter tosenden Applaus , in den Abendhimmel von
Vollstedt strecken. Die danach folgende Rot-Weisse Nacht auf grünweissen Boden ist mit Worten nicht zu beschreiben. Die Kabine war bis
auf den letzten Millimeter gefüllt mit stolzen Vätern, Gönnern und etlichen Bewunderer.

spiele (darunter auch das Derby gegen Jevenstedt) gingen verloren
und somit standen wir mit 5 Punkten nach 5 Spielen im völligen '' Niemannsland ''der Tabelle. Trotz der zahlreich verletzten Spieler bekamen wir aber im Laufe der Hinrunde die Kurve und belegen jetzt den 4.
Platz mit 29 Punkten und 45:27 Toren. Es sind zwar 9 Punkte bis zum
Platz an der Sonne, aber wir werden alles daran setzen in der Rückrunde diesen Rückstand aufzuholen. Bleibt mir an dieser Stelle nur
noch allen Sportlern, von unserem tollen Verein, ein verletzungs- freies
Jahr zu wünschen und viel Erfolg.
Mit sportlichem Gruß
Mario Fritz ( Ligaobmann )

SG Bargstedt / Nienkattbek
Rückrunde 2014 / 2015
Die Rückrunde begann für uns mit einem Nachholspiel gegen die Dritte von
Jevenstedt. Bei starkem Gegenwind lagen wir zur Pause mit 2:0 zurück.
Mit dem Wind im Rücken gelangen uns 2 Treffer, so dass die Partie 2:2
endete.
Von den nächsten acht Partien konnten wir sieben gewinnen und einmal
spielten wir unentschieden. Unser bestes Spiel war das 7:0 gegen
Sehestedt, die bis dato Tabellenführer waren. Es entwickelte sich ein Kopfan-Kopf-Rennen zwischen Westerrönfeld, Sehestedt und uns, um den
Aufstieg und die Meisterschaft.
Am vorletzten Spieltag ging es für uns unter der Woche nach Bokelholm,
wo wir in den letzten Jahren fast immer als Verlierer vom Platz gingen. Wir
konnten das Spiel souverän mit 4:1 gewinnen, damit war uns Platz zwei,
der zum Aufstieg berechtigte, nicht mehr zu nehmen - der Aufstieg war
geschafft!
Jetzt konnten wir mit einem Sieg im letzten Spiel gegen Jevenstedt III den
Titel perfekt machen. Schon genial, man hat den Aufstieg klar gemacht, am
letzten Spieltag kommt Jevenstedt zum Derby und man kann mit einem
Sieg im Heimspiel Meister werden.
In dem Spiel war alles drin, wir ließen etwa 15 klare Möglichkeiten liegen,
es gab 2 rote Karten für Jevenstedt und wir verschossen in der
Nachspielzeit der zweiten Hälfte einen Elfmeter.
Aufgrund von zu frühem Reinlaufen wurde der Strafstoß aber wiederholt,
Babsi nahm sich nun das Leder und traf zum viel umjubelten 1:0. Das Spiel
wurde nicht wieder angepfiffen, es brach ein riesen Jubel aus, die
Meisterschaft war perfekt. Bis in den nächsten Morgen wurde die
MEISTERSCHAFT gefeiert!

Hinrunde 2015 / 2016
Zur neuen Saison gab es einige personelle Veränderungen, Christoph und
Jürgen sind wieder dabei, Pike ist jetzt als Betreuer dazugekommen, Ingo
hat leider aufgehört. Aus der A-Jugend ist Henrik dazu gekommen, Finn
musste leider Aufgrund einer schweren Knieverletzung aufhören, Erik und
Christian haben sich dem SSV Bredenbek angeschlossen.
Die Spiele sind jetzt knapper, laufintensiver und die Gegner sind vor allem
in der Offensive stark bis sehr stark besetzt, aber nach der ersten
Halbserie in der B-Klasse kann man sagen, wir sind in der neuen Klasse
angekommen. Von 13 Spielen konnten wir 7 gewinnen, spielten zweimal
unentschieden und gingen in vier Partien als Verlierer vom Platz.
Momentan belegen wir einen respektablen sechsten Platz.
Wenn wir die Trainingsbeteiligung und Intensität halten können, ist
sicherlich noch einiges drin für die Rückrunde.
Als Bonus für die Meisterschaft durften wir am Wettbewerb Meister der
Meister teilnehmen, hier spielen alle Meister aus allen Staffeln in
Schleswig-Holstein mit. In der ersten Runde wurde uns Merkur Kleve
zugelost, die auf das Spiel verzichtet haben. Das Spiel in Runde zwei
gegen Wrist konnten wir mit 2:0 gewinnen. Im Achtelfinale hatten wir den
Verbandsligisten Tellingstedt zu Gast, dies Spiel ging 5:0 verloren, aber
gegen einen drei Klassen höher spielenden Gegner haben wir uns gut
geschlagen.
Bedanken möchte ich mich bei allen, die an unserem Erfolg mitwirken und
mitgewirkt haben.
Wünsche alle Teams für die Rückrunde 2015/2016 viel Erfolg und vor
allem Gesundheit!

Mario

Altherren TuS Bargstedt
Über mangelnden „Nachwuchs“ brauchen sich die ältesten Kicker des TuS
wahrlich nicht beschweren. Nach dem starken Zulauf im letzten Jahr sind jetzt
auch junge Kücken wie Christoph Dibbern, Markus Butenschön, Christian Oeltzen oder Finn Wittmaack gelegentlich in den Reihen der Erfahrenen zu finden.
So verfügt der Kader von unserem Coach Sven Geldmacher über ca. 25 aktive
Spieler. Dazu gesellen sich etwa zehn Fuß- und Altersgeschwächte, die nur
noch gelegentlich gegen den Ball treten können und einige Ausrangierte, die
einfach nur zur Truppe dazu gehören. Und das bestimmt auch nicht ohne
Grund, denn der Guardiola unter den Altligatrainern sorgt für jede Menge sehr
angenehmen Terminstress: solange es das Wetter zulässt wöchentliches Kicken im Freien, im Winter geht es in die Halle, dazu Feld- und Hallenturniere,
Freundschaftsspiele, Pokalrunden, Mannschaftsfeiern nach jedem Spiel und
fast jedem Training (ihr könnt Klaus, Andre oder Ulf fragen), Ausflüge mit Begleitung (nach Schülp) und ohne Begleitung (nach Finteln), Weihnachtsfeier
(die wiederum mit Begleitung)…..
Der sportliche Erfolg steht bei der Truppe nicht so sehr im Vordergrund, dennoch haben die Jungs fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gab: Den
Schinkencup (prestigeträchtiges Altherrenturnier im Amt Nortorfer Land), das
Mitternachtsturnier in Nienkattbek oder das Pokalturnier in Todenbüttel. Sensationell auch der Auftritt beim Kreispokal gegen die scheinbar beste Altherrentruppe des Landes, dem TSV Altenholz. Die Ex-Profis wurden in der ersten
Runde durch eine tolle kämpferische Leistung unserer Rot-Weißen aus dem
Wettbewerb geworfen. Respekt Jungs! Leider war im Viertelfinale dann
Schluss!
Wie so oft in den letzten Jahren vielen einige der angesetzten Freundschaftsspiele aufgrund Spielermangels aus. Den gab es aber meistens bei unseren
Gegnern.
Der Spielplan für 2016 ist bereits prall gefüllt, gemeldet wurde für die Pokalrunde Ü 33 fürs Klein- und Großfeld und für die Kreishallenmeisterschaft Ü 33.
Auf geht’s Jungs!
Das Wichtigste für die Bolzer im fortgeschrittenen Alter ist jedoch: fit halten,
Spaß an der Sache und danach eine kalte Brause in geselliger Runde. Gerne
auch beim Schinkenbrot und einer Grillwurst von Peter! Da möchten wir die
Gelegenheit nutzen, uns beim „Sportheim-Team“ Peter, Heinke und Antje zu
bedanken, die uns stets mütter- und väterlich bedienen.
Nach der spaßigen Finteln-Tour mit 25 Reiselustigen im letzten Jahr ruft diese
Veranstaltung auch in 2016 nach Wiederholung. Ende April geht es los! Vielleicht gibt es auch eine Wiederholung des gemeinsamen Swin-Golfens in
Schülp. Die gelungene Veranstaltung fand im Party-Paradies bei Stefan Sielaff
einen unvergessenen Abschluss! Ein Lagerfeuer in der größten Stahlschale
des Amtes, Badeorgien im beheizten Whirlpool,

Baggerfahrten für Halbprofis (M.T.) und eine hervorragende Bewirtung
rundeten die
Sache ab. Stefan: Respekt, Lob, Anerkennung und recht herzlichen
Dank dafür!
Wir kommen gerne wieder…. Es war eine Selbstverständlichkeit, die
Fahrradrally im Rahmen der Sportwoche 2015 zu organisieren. Danke
dem Team um Sven Geldmacher!

Trainingszeiten: Montags ab 20:15 Uhr in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule am Galgenbergsweg
Auch wenn sich montags gelegentlich über zwanzig Fußballbegeisterte
in der Halle austoben, ist immer noch Platz für den einen oder anderen
Neuzugang. Also einfach mal vorbeischauen und mitbolzen!
Letzte Meldung: schon wieder ein Turnier gewonnen. Diesmal in Hohenwestedt. Nils Clausen, Maik Mölle, Ingo Mölle, Jan Rathjen, Madscher Melüh, Stefan Bruders, Fitnessgott Achim Kaehlcke und Sven
Geldmacher gewannen alle fünf Spiele und sicherten sich die Siegprämie, Pokale oder Fleischpreise gibt es nicht mehr! Glückwunsch!

SG Nie-Bar-West Damen
Wir starteten das Jahr 2015 in Eckernförde zur KHM und erreichten
sogar die Zwischenrunde. Da war dann Schluss. Nach einer guten
Vorbereitung begann die Rückrunde. Am Ende wurden wir 3. Mission
Wiederaufstieg gescheitert . Für die Sasion 2015/16 haben wir uns viel
vorgenommen. Bisher haben wir noch kein Spiel verloren und überwintern auf Platz 1. Bei der KHM 2016 wurden wir ohne ein einziges Tor zu
schießen in der Gruppe 4. und verpassten knapp die Zwischenrunde.
Im Großen und Ganzen ist die Stimmung gut und wir freuen uns auf
eine erfolgreiche und verletzungsfreie Rückrunde. Das wünschen wir
natürlichen allen Bargstedter und Nienkattbeker Mannschaften!
HELGE

Jugendfußball im TuS Bargstedt
Seit der Saison 2008/09 ist die Anzahl von Kindern und Jugendlichen,
die Fußball spielen wollen, gesunken. „Kräfte bündeln“ heißt deshalb
das Motto für die Zukunft. Wir nutzen seit vielen Jahren die Möglichkeiten mit Spielgemein- schaften (SG) zu arbeiten. Unter der Bezeichnung
„SG Mittelpunkt“ nehmen aktuell 5 Mannschaften von der A- bis zur DJugend am Spielbetrieb teil. Mit 6 Teams sind wir am Anfang der Saison gestartet. Die B2 mussten wir leider in den Herbstferien abmelden.
Da es weder in Bargstedt noch in Nortorf einen Trainer gab, der Interesse zeigte dieses Team zu trainieren, waren von den 24 Spielern am
Ende nur noch 10 Spieler übrig. Unsere E-Jugendlichen spielen entweder bei der SG Gnutz/Bargst. oder bei der SG Bargst./Nienk..
Die SG mit Nienkattbek besteht aus 5 Bargst. Jungen sowie aus ca. 18
Mädchen. Weiterhin gibt es noch je ein C- und B-Mädchenteam in Nienk. und Todenbüttel. Lediglich die F- und die G-Jgd.
spielt noch eigenständig unter Tus Bargstedt.
Die Gespräche innerhalb der SG Mittelpunkt haben im letzten Jahr
auch keine weiteren positiven Ergebnisse gebracht. In allen Vereinen
wird noch zuviel durch die Vereinsbrille geschaut. Es wird hauptsächlich versucht die Fehler der anderen zu finden um dann die Zusammenarbeit zu hinter-fragen. Es werden selten neue Vorschläge gemacht. Wenn doch, dann werden diese wieder kritisiert, ohne eigene
Verbesserungsvorschläge zu machen.
Folgen:
In der D-Jugend hatten der Tus Bargstedt und der TuS Nortorf Spieler
die zusammen die Verbandsliga Reife hatten. Außerdem waren in beiden Vereinen Trainer vorhanden, die mit diesen Kindern hätten arbeiten können. Wir hätten für 3
Team`s leistungsgerechten Fußball anbieten können. Leider kamen
Funktionäre und Trainer nicht zusammen. Nun spielen 4 Spieler vom
Tus B. sowie Ihr Trainer beim OTSV in der Verbandsliga. Der TuS N.
hat den Aufstieg nicht geschafft. Ein Team in Bargstedt hätte wegen
fehlender Spieler fast nicht gemeldet werden können, ein Team in Nortorf steht vor dem selben Problem.
Die SG der C-Jgd. Spielt als 9er Mannschaft die bisherige Saison mit
einem Stamm von 10 Spie-lern. Diese führt Ihre Staffel als Tabellenführer an.
Leider ist es nicht möglich noch 2 oder 3 Spieler aus einer anderen
Mannschaft der SG dazu zu bekommen, wenn dann nur zur Aushilfe im
Notfall.In der A-Jgd. sollte mit 2 Mannschaften der Neuaufbau für ein
Verbandsligateam beginnen. Auch hier wurde im Vorwege nur über
Fehler der anderen geredet und kurz vor Meldeschluss gab es nur

noch die SG Mittelpunkt, die eigentlich keine SG ist, da nur Spieler mit
Bargstedt Paß dabei sind.
Die Funktionäre haben viel Zeit investiert. Am Ende haben viele Leute aus dem
Hintergrund sich doch durchgesetzt, meiner Meinung nach nicht zum Wohl der
Jugendlichen.
Die Kinder und Jugendlichen, egal ob 18 oder 6 Jahre alt, wollen Fußball spielen.
Die älteren müssen Schule und Beruf berücksichtigen. Einige könnten in höheren Klassen spielen, haben aber einfach keine Zeit dafür. Denn Jüngeren ist es
egal wo sie spielen, hier müssen aber auch die Eltern mitmachen.
Wir müssen weiter die Zusammenarbeit suchen. In den Vereinen sollten sich
Leute finden, die nach Vorne schauen.
Zusammen mit dem Förderverein versuchen wir auch neben dem Spielbetrieb
auch andere Aktivitäten durchzuführen. Für Vorschläge sind wir dankbar. Im
Rahmen der Sportwoche 2016 ist für alle Mannschaften ein eigenes Turnier
geplant.
Der SHFV bietet für Trainer vieler Möglichkeiten sich für diese Tätigkeit zu qualifizieren. Der TuS
übernimmt hierfür die Kosten. Wir würden uns freuen, wenn sich aus der Fußballabteilung neue Kräfte finden würden, um die zukünftigen Talente zu fördern.
Unser Ziel muss es sein die Kinder und Jugendlichen auf den Sportplatz zu
holen. Bewegung an der frischen Luft ist in der heutigen Zeit, wo sich viel am
PC abspielt sehr wichtig. Im Team ist jeder gefragt. Das hilft in der Schule, wie
auch im Beruf.
Volker Horst

Bericht A-Jugend SG Mittelholstein
Das Jahr 2015 startete für uns sehr erfolgreich, da wir nach Überstehen
der Vorrunde die Endrunde der Hallenkreismeisterschaften erreichen
konnten. Die Endrunde bestand ausnahmslos aus Mannschaften, die
höherklassig spielten als wir, jedoch konnten wir 3 Punkte einfahren
und wurden nur durch das schlechtere Torverhältnis Letzter.
Nach einer guten Hinrunde belegten wir den 2ten Platz, drei Punkte
hinter Büdelsdorf. Daher wollten wir unsere gute Leistung in der Rückrunde bestätigen. Dies gelang uns größtenteils auch, jedoch verloren
wir die wichtigen Spiele gegen unsere direkten Konkurrenten, sei es
einem am vorherigen Abend geschuldeten Geburtstag, oder einfach
fehlender Leistung. Hinzu kam das wir gegen Ende der Saison großes
Verletzungspech hatten, sodass am Ende nur der 2te Platz stand. Ein
Punkt hinter Rotenhof. Dennoch war es für uns eine sehr gute Sasion
mit der wie zufrieden sein konnten. Zudem haben wir alle Spiele, sei es
in der Liga oder im Pokal, gegen Jevenstedt gewonnen!!!!
Die neue Saison begann damit, zu klären wer wo Spielen möchte, da
der junge Jahrgang der Spielgemeinschaft hochkam. Es gab mehrere
Treffen wo dies geklärt werden sollte. Später ging Nortorf eine Spielgemeinschaft mit Büdelsdorf ein, sodass sich dieses Thema erledigt
hatte. Wir starteten unsere Sasion mit einem sehr dünnen Kader, da
manche Spieler keine A-Jugend mehr spielen durften, oder mit dem
Fußballspielen aufhörten. In der Hinrunde konnten wir witterungsbedingt nur 5 Spiele absolvieren. In diesen fünf Spielen hatten wir jedoch
immer Personalsorgen, sodass wir oft Unterstützung aus der B-Jugend
bekamen. Daher geht ein Großer Dank an diejenigen, die bei uns ausgeholfen haben!!!
Die Basis für die Rückrunde wird gerade gelegt, da sich alle A-Jugend
Spieler bei den Herren vorbereiten um eine gute Rückrunde zu spielen.
Man darf gespannt sein.
Geschrieben von Patrick Klösel

Mit viel Engagement und Unterstützung der Elternschaft wachsen hier
die zukünftigen Fußballstars heran.
Die Weihnachtsfeier fand zusammen mit den Eltern und Geschwisterkindern am 11.12.2015 im Fußball-Center Pagelsdorf in Kiel statt. Wir
hatten sehr viel Spaß bei unserem kleinen Fußballturnier.

Kleiner Bericht über die SG Mittelpunkt B Jugend
SG TuS Bargstedt/TuS Nortorf
Diese SG besteht seit Sommer 2014.
Ab Sommer 2015 hatten wir gar eine SG 2 gemeldet, diese mussten
wir allerdings mangels Beteiligung zum 31.10.15 wieder abmelden.
Somit spielen beide Mannschaften als SG Mittelpunkt in der Kreisliga
West und steht auf einem vorderen Mittelplatz.
Die Mannschaft wird trainiert von Bjarne Maas und Tjark Heiden mit
gelegentlicher Unterstützung von Erik Happe und Lasse Maas. Betreuer sind Janine Masermann und Henning Callsen.
Die Trainigsbeteiligung ist sehr wechselhaft- Auf der Liste stehen zwar
knapp 30 Spieler, trotzdem ist es manchmal bei einigen Spielen echt
knapp an Personal. Zur Zeit spielen aus dem Jahrgang 1999 insgesamt
12 Spieler, davon 7 mit Nortorfer Pass und 5 mit Bargstedter Pass. Aus
dem 2000 Jahrgang insgesamt 16 Spieler, davon 14 mit Nortorfer Pass
und 2 mit Bargstedter Pass. Dann haben wir noch 1 Spieler mit Nortorfer Pass aus dem Jahrgang 2001.
Das hört sich viel an, aber besonders aus dem Jahrgang 2000 ist die
Beteiligung recht übersichtlich.
Für 2016 stehen durch viele Nachholspiele zwischen Mitte März und
Anfang Juni 16 ! Spiele an.
Henning Callsen

C-Jugend SG Mittelpunkt – Herbstmeister 2015
Nach einem Saisonstart der Kategorie „ausbaufähig“ mit einem
desolaten 0:5 in Borgstedt hat sich die Mannschaft sehr positiv
entwickelt, ist seitdem ungeschlagen, spielt ansehnlichen Fußball
und überwintert an der Tabellenspitze.
Zu Beginn der Saison stand die Mannschaft ohne Trainer und Betreuer
dar. Dank Volkers Überzeugungsarbeit konnten zunächst Achim Pöhls
als Teamchef und später Markus Butenschön, Henning Michaelis und
Björn Babbe als Trainergespann gewonnen werden.
Aus der Auftaktpleite wurden die richtigen Schlüsse gezogen und die
lernwilligen Spieler steigerten sich in den nächsten Wochen. Seit dem
ersten Spiel wurde kein Spiel mehr verloren und bis auf ein unglückliches Unentschieden konnten alle Spiele gewonnen werden.
Bei den Kreishallenmeisterschaften wurde erstmals Futsal gespielt.
Nach etwas Regelkunde und Vorbereitung im Vorfeld des Turniers
konnte ein respektabler dritter Platz in der Vorrunde erreicht werden.
Die Endrunde wurde etwas unglücklich nur um einen Punkt verpasst.
Die Stimmung und der Umgang miteinander innerhalb der Mannschaft
sind vorbildlich und alle Beteiligten freuen sich auf die Rückrunde. Insbesondere aufgrund der dünnen Personaldecke sind weitere Neuzugänge (Jahrgänge 2001/2002) jederzeit herzlich willkommen.

Oben v. l.: Björn Babbe, Pia Wott, Michael Tscherwow, Tobias Quincke, Lasse
Lamp, Jan Krogmann, Achim Pöhls; Unten v.l.: Henning Michaelis, Pascal
Wott, Lennart Pöhls, Marten Rohwer, Matthes Fink, Philipp Noak, Mathis Bestmann; es fehlt: Markus Butenschön

D- I Jugend SG Mittelpunkt
Ein anderes Gesicht zeigt in diesem Jahr unsere „erste D-Jugend“,
denn mit Tim Witt und Simon Quincke sind zwei Spieler aus der zweiten und mit Svea Möller und Kaya Kemming auch zwei Spielerinnen
neu ins Team gekommen. Dennoch stehen lediglich zwölf Spieler für
die „9er-mannschaft“ zur Verfügung. Aber bisher hat es ganz gut geklappt, denn die Truppe von Trainer Thomas Thode hat immerhin den
Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Und auch im Kreispokal stehen die
Jungs und Mädels bereits im Viertelfinale. Weiter so!

Stehend: Co-Trainer Thorsten Bestmann, Svea Möller, Klaas Rohwer, Luka Sievers,
Tobias Sütel, Jonas Rohwer, Simon Quincke, Mathis Bestmann, Trainer Thomas Thode;
sitzend: Kaya Kemming, Tim Witt, Jendrik Thode, Philip Majtamal und Fabian Günnel

Aber nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Spielbetriebes sind
die Spieler zu einer tollen Truppe gewachsen. Trainingslager, Bolzen in
der Schnoor-Arena, Hallen- und Feldturniere und das gemeinsame
Zelten zum Saisonabschluss gehören dazu. Diese Zeltnacht auf dem
Bargstedter Sportplatz werden die Jungs und Mädels so schnell nicht
vergessen, denn nach Klingelstreichen zur späten Abendstunde im
Dorf sollte es ein Highlight der besonderen Art geben: es hatte sich ein
ortsfremder dunkelhäutiger Gast im angrenzenden Wald mit seinem
Pkw verfahren und dann auch festgefahren. Mit vereinter Muskelkraft
gelang es, den Wagen aus dem Matsch zu ziehen. Seitdem kursiert die
Geschichte vom „schwarzen Mann“ in Bargstedt.
Und dass sich zudem tolle Freundschaften fernab des Fußballplatzes
entwickelt haben, gehört zum Mannschaftssport dazu. Also, wer Lust
hat….ihr
seid
herzlich
willkommen!

E – Jugend SG Gnutz / Bargstedt.
Im Jahr 2015 spielte unsere Mannschaft im Kreis Neumünster. Da wir
eine sehr starke Quali - Runde gespielt haben, wurden wir in die AKlasse gesetzt. In der Runde sind wir dann teilweise an unsere Grenzen gestoßen, da unsere Gegner überwiegend Mannschaften mit Spielern des alten Jahrgangs waren. Trotzdem haben wir nie aufgegeben
und uns sehr gut geschlagen.
Im Sommer haben wir ein großes Fußballturnier ausgerichtet. Zehn
Mannschaften trafen sich auf dem Sportplatz in Gnutz und es wurde
auf zwei Feldern“ jeden gegen jeden“ gespielt. Turniersieger wurde
verdient der MTSV Hohenwestedt mit neun Siegen und ein Torverhältnis von 34:0. Unsere Mannschaft zeigte allerdings auch eine gute Leistung und belegte den fünften Platz. Unseren Saisonabschluss fand
dann in Tolk statt. Bei bestem Wetter und großer Beteiligung hatten wir
viel Spaß und es war für alle ein toller Tag.
Nach der Sommerpause ging es schon gleich wieder mit der Quali Runde los. Da uns drei Spieler verlassen haben, Altersbedingt, und
zwei neu dazu kamen, musste sich die Mannschaft erst mal finden. In
der Quali - Runde wurde unsere Mannschaft vierter. Jetzt spielen wir in
der B – Klasse von Neumünster:
DERBY Zeit!!! Am ersten Spieltag trafen wir auf die II. Mannschaft vom
TuS Nortorf. In einem packenden Spiel siegte die SG Gnutz/Bargstedt
mit 7:6. Immer besser klappte das Zusammenspiel unserer Mannschaft
und das bekam am zweiten Spieltag auch der TSV Aukrug zu spüren.
Nach der ersten Halbzeit gingen wir mit einer 5:1-Führung in die Kabine
und siegten nach einer spannenden zweiten Halbzeit dann verdient mit
8:5. Zwei Spiele – 6 Punkte – so sollte es weiter gehen. Und dann?
Dann kam der Regen! 
So stehen wir mit 2 Siegen auf Tabellenplatz 1 in der B-Klasse.
Und dort wollen wir auch nicht wieder weg!!

Hintere Reihe von links: Lukas Burkhardt, Jan Dänzer, Jannik Harms,
Lorenz Kaak, Max Ritter. - Vordere Reihe von links :Lukas Winter, Ben
Rieper, Tjork Spilker
Es fehlen: Mats Rathjen, Marcel Zamzow, Frederik Weiß

Gemeindestaffellauf 2015
Auch in diesem Jahr hat die Gemeinde Bargstedt wieder am Gemeindestaffellauf in Nortorf teilgenommen – diese Veranstaltung wurde in
diesem Jahr zum 11. mal ausgetragen und bis dato von der Gemeinde
Bargstedt fünf Mal gewonnen – neben vielen weiteren Platzierungen.
In der Vergangenheit Bestand ein Mannschaft immer aus
2 Frauen und 4 Männern – dieses Reglement wurde nun geändert (was
den Veranstaltern einige Kritik einbrachte) und es gab keine Einschränkungen mehr. Für Bargstedt gingen an den Start: Markus Wieben(2,28 min), Björn Delfs(2,18 min), Sascha Delfs(2,20 min), Lars
Uwe Schrum (2,32 min), Yanik Horst(2,27 min) und Nils Rocho(2,39
min). (Strecke jeweils 800m).
Als es dann gegen 19.45 Uhr endlich los ging, waren alle aus dem
Team voll konzentriert; der Startläufer Björn Delfs gab den Staffelstab
bereits als Erster an unseren nächsten Läufer weiter – diese Führung
gaben wir während des gesamten Laufes nicht wieder ab und unser
letzter
Läufer
Nils Rocho mußte nicht einmal alles geben um den Sieg , mit einem
riesen Vorsprung ins Ziel zu bringen und zum sechsten Mal die Trophäe nach Bargstedt zu holen.
Einziger Wermutstropfen dieser Veranstaltung das regnerische Wetter
das in diesem Jahr die gesamte Veranstaltung begleitete und dadurch
bedingt viele Zuschauer zu Hause geblieben sind. Ich kann nur allen
Lesern raten im nächsten Jahr mal als Zuschauer zum Lauf zu kommen in der Regel sind es immer dramatische Duelle die sich da unsere
Läufer mit den anderen Gemeinden liefern. An dieser Stelle natürlich
auch noch einmal
herzlichen Dank an
die Läufer , in der
Hoffnung das alle im
nächsten Jahr wieder
dabei sind.
Als Randnotiz: Markus, Sascha und LarsUwe haben zuvor
schon 90 Minuten
Fußball gespielt, hut
ab!
Ralf
Hoppe

Der Titel wurde zweimal verteidigt!
Am 13. November, ein Wochenende später als in der Vergangenheit, lud der
TuS Bargstedt r zum Doppelkopf- und Kniffelabend ein. Schon bei der Anmeldung stellte man fest, dass dieses Jahr sehr viele Würfler und Kartenklopper
der Einladung folgten. Erfreulich war, dass viele aus umliegenden Dörfern kamen – so hat sich die Verlegung weg vom Dämmerschoppenfreitag schon einmal gelohnt. Dennoch wurden die ein oder anderen vermisst (Bargstedter, Seniorenmannschaften). Beim Doppelkopf werden zwei Hauptrunden gespielt – in
jeder kann Mann oder Frau einen von 15 Fleischpreisen gewinnen – der Sieger
fängt an auszusuchen. Dies tat in der ersten Runde Anne Rathjen mit 66 Punkten
–
mit
einem
guten
Vorsprung
auf
Ruth
und
Zebi.
In der zweiten Runde gewann Ottoka Naß mit „nur“ 51 Punkten den Schinken,
Platz 2&3 belegten Herbert Wolf und Annegret Rohwer. Es gab Jahre da gabs
für 51 Punkte grade mal Snut&Poten oder Sögentitt… Ergebnisse der Einzelwertung
findet
ihr
weiter
unten.
Nicht zu vergessen ist die Mannschaftswertung. 4 Kartenspieler bilden ein
Team, die Punkte aus beiden Runden werden zusammenaddiert und mit den
anderen Truppen verglichen. Platz 1 ging hier an Team „alles gut“(Benni, Markus W., Harry & Markus B.), welches sogar ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte! Platz zwei ging an Team „Nienkattbek & Fritze“(Wolfgang Fritz,
Silke Meyer & friends) und den dritten Platz belegte die zweite Delegation vom
TuS, Christoph, Hein Matt Sen., Matze & Zebi. Alle drei Teams erhielten deftige
Fleischpreise
für
einen
weiteren
Kartenabend….
Für alle „Nicht-Karten-Spieler“ wird auch Kniffel angeboten. Kniffel ist, sagen
wir mal 90 % Glückssache, aber es muss auch ein wenig gemogelt werden,
damit man den Zettel voll bekommt… Quatsch. Fakt ist, das man auch ein wenig clever die Felder füllt und nicht das erst Beste einträgt. Auch hier haben wir
einen Titelverteidiger. Björn Delfs (Horstloh) sicherte sich den Schinken vor
Jannika Engbrecht und Imke Mester. Beim Kniffeln bekommt jeder Teilnehmer
einen Preis, auch wenn es für die Letzten eher nur eine Tafel Schoki ist- es gibt
ja
nur
eine
„Gewinnrunde“.
Gegen 0:30 Uhr waren alle Preise verteilt und jeder konnte sich erfolgreich
oder weniger erfolgreich auf den Heimweg machen. Vielen Dank auch nochmal
an Zebi & Frauke & Hans, die wie immer für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Bis zum nächsten Jahr!
mabu

TuS Bargstedt F-Jugend
In dieser Mannschaft spielen die Jungen und Mädchen im Alter von 7 –
8 Jahren. Es finden erstmals regelmäßige Spiele statt, die vom Kreisfußballverband angesetzt werden. Gespielt wird nach dem Fair-PlayRegeln. Das heißt es wird ohne Schiedsrichter gespielt, die Spieler sollen alles selbst regeln. Die Trainer halten sich in einer speziellen Zone
auf, die Eltern und Zuschauer sollten sich ca. 15 Meter vom Spielfeld
entfernt aufhalten. Die Ergebnisse werden nicht veröffentlicht, es werden keine Staffelsieger ermittelt. Sinn dieser Regelung, die Kinder sollen spielen und Spaß am Fußball haben. Bei den Kindern klappt dieses
System, bei einigen Trainern unserer Gegner ist dies noch nicht angekommen.
In diesem Spieljahr besteht unsere Mannschaft aus 2 Mädchen und 10
Jungen, diese kommen aus Bargstedt, Oldenhütten, Thienbüttel und
Nindorf. Bis Mitte Dezember haben wir zwei mal pro Woche in
Bargstedt trainiert. Die Trainingsbeteiligung war immer sehr gut. Dies
spiegelt sich auch in den Spielen wieder, alle machen von Woche zu
Woche fortschritte. Neben dem Fußball fördern wir auch den Teamgeist. Zum Saisonabschluß haben wir auf dem Sportplatz eine Nacht
gezeltet.
Vor Weihnachten waren wir zum Bowlen in Neumünster. Eine besondere Überraschung hatten sich Thorsten und Martina Harms für die Kinder ausgedacht. Nach dem ersten Training im neuen Jahr erhielten alle
Kinder eine eigene Sporttasche mit Ihrem Namen. Dafür bedanken wir
uns recht herzlich.

Zur Mannschaft gehören:
Femke Harms, Annika und Sven Delfs, Cedric Groth, Jonas Göttsche,
Jonah Knopf, Hannes Krogmann, Bjarn Butenschön,
Jannik Ziesche, Mika und Henner Rathjen und Kian Bargholz
Trainerteam:
Dirk Delfs, Volker Horst, Florian Heidenreich

Bericht zur G-Jugend des TUS Bargstedt e.V.
(Jahrgang 2009 und jünger)
Mit 17 der allerkleinsten Kicker aus Bargstedt und Umgebung starteten
die Trainer Lars Bargstädt und Benjamin Grage in die Fußballsaison
2014/2015.
Am Samstag, den 10.01.2015 starteten wir mit einem Hallenfußballturnier in das neue Jahr. Das Turnier wurde vom TUS Nortorf veranstaltet
und fand in der Sporthalle der Grundschule in Nortorf statt. Am darauffolgenden Wochenende folgten wir einer Turniereinladung des TUS
Rotenhof. Am 01.02.2015 haben wir dann unser eigenes Hallenturnier
in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule in Nortorf ausgerichtet. Im
Laufe des Jahres haben wir noch Turniere des TSV Vineta Audorf und
des FC Krogaspe besucht. Zudem haben wir noch Freundschaftsspiele
gegen den TUS Felde, TUS Jevenstedt, FC Krogaspe und GH Neumünster bestritten. Ein besonderes Highlight für die Kleinen ist immer das
Auflaufen mit den Großen. So vereinbarten wir mit dem TUS Rotenhof
am 01.11.2015 ein Freundschaftsspiel. Im Anschluss an unser Spiel
durften die Kinder mit den Spielern aus der ersten Herrenmannschaft
zu deren Spiel gegen den TUS Rotenhof auflaufen.
Am 19.07.2015 fand bei nicht ganz so schönem Wetter unsere Abschlussfahrt nach Tolk statt. Die Kinder hatten sehr viel Spaß.
Bedanken möchte sich die G-Jugend des TUS Bargstedt e.V. nochmals
bei der Firma Hans Thun GmbH für die großzügige Trikotspende und
der Firma Caravanpark Spann…an GmbH & Co. KG für die neuen
Trainingsanzüge.
Im August 2015 mussten wir sechs Kinder des Jahrganges 2008 in die
F-Jugend verabschieden. Zudem musste auch Benjamin Grage seine
Betreuertätigkeit aus beruflichen Gründen aufgeben. Dafür unterstützt
seit kurzem Thies Kicksee den Trainer Lars Bargstädt. Neue Kinder
aus Hamweddel, Luhnstedt, Eisendorf bzw. Oldenhütten kamen hinzu.
Trainiert werden die Kinder in der Winterzeit jeden Mittwoch von 16.45
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.

Das Jahr endete dann am 18.12.2015 mit einem Freundschaftsspiel
gegen den TUS Nortorf.
Die Mannschaft der G-Jugend 2015/2016 besteht zur Zeit aus folgenden Kindern:
Henrik Bargstädt, Bo Brücker, Fiete Eichstedt, Felix Gröpper, Moritz
Kicksee, Jakob Knopf, Momme Richter, Leif Rohwer, Max Röschmann,
Jost Sievers, Tilmann Struck, Bo Wittmaack, Lenny Wolff.
Über neue Kinder freuen wir uns jeder Zeit.
Wir sind stolz auf unsere kleinen Großen und wünschen den Fußballern der G-Jugend weiterhin ganz viel Spaß und viele Tore.
Lars Bargstädt und Thies Kicksee

Die C-Mädchen der SG Nie-Bar-West
In diesem Jahr starteten wir mit 24 Mädchen und einer sehr jungen CJuniorinnen Mannschaft. Über die Hälfte der Mädchen sind eigentlich noch DJuniorinnen.
Mit keinen großen Erwartungen starteten wir in die Quali-Runde, die es auch in
diesem Jahr erstmals für uns gab.
Die Warnung von Uwe, dass es durchaus sein kann, dass man hoch verliert
und die Mädels nur versuchen sollten zu zeigen, was sie gelernt haben, wurde
einfach ignoriert. So wurde gleich das erste Spiel deutlich gewonnen. Auch die
weiteren Spiele gewannen die Mädchen sicher, so dass wir jetzt als Tabellenführer in der Kreisliga RD/Eck, Kiel und Plön gegen die stärkeren Mannschaften spielen dürfen.
Da trafen wir gleich auf alte Bekannte, die wirklich starke Mannschaft aus
Wellsee. Dieses Spiel war sehr kampfbetont, aber durch Teamgeist und Können wurde schließlich auch dieses Spiel gewonnen. Leider vielen dann alle
weiteren Spiele wetterbedingt aus. Wir überwintern jetzt auf dem zweiten Platz.

Am 10.01.2016 stand dann wieder die Hallenkreismeisterschaft an. Auch hier
trafen wir auf die üblichen Rivalinnen. Leider wurde ein Spiel unglücklich verloren, aber das sollte unser Team nicht weiter beindrucken. Im letzten Spiel ging
es gegen die Mädchen aus Eckernförde, die in der Verbandsliga spielen, um
alles. Vor dem Spiel verkündete der Spielleiter, dass Eckernförde Meister wäre,
wenn sie das Spiel gewinnen. So etwas darf man unseren Mädels nicht sagen,
da war die Kampflust sofort entfacht. Es war kein Spiel für Leute mit Herzschwäche und am Ende haben unsere Mädels mit 1:0 gewonnen. Erst wurde
ordentlich gejubelt, den Erzrivalen geschlagen zu haben und dann kam die
Ernüchterung, dass Eckernförde doch das bessere Torverhältnis hatte. Damit
waren wir dann leider nur zweiter.
Es war aber trotzdem eine tolle Leistung, wenn man bedenkt, dass unsere
Gegner oftmals deutlich älter und größer sind.
Am Besten war es dann aber, als der Eckernförder Trainer zu uns kam und
deutlich machte, dass er von unserer Mannschaft total begeistert ist und er
meinte, dass wir unsere Mädels auch unbedingt mal in der Verbandsliga melden sollten. Wollen wir mal sehen, was die Zukunft bringt.
Seit dem Sommer haben wir im Trainerteam ordentlich Verstärkung bekommen. Steffi unterstützt uns im Techniktraining und Maret bildet unsere Tormädels aus. Beide sind bei den Mädchen sehr beliebt. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
In diesem Jahr ist das Wort Teamgeist das Wort des Jahres für uns. Es ist immer wieder Thema und auch dadurch können wir diese tollen Erfolge verzeichnen.
Mädchen Ihr seid toll. Wir sind echt stolz Eure Trainer zu sein.
Uwe Einfeld
Trainer

Anja Kemming
Co-Trainerin

Maret Horst
Tortwart-Trainerin

Stefanie Hansen
Technik

E-Jugend SG Bargstedt / Nienkattbek
Wie die Idee entstand bei der E-Jugend eine gemischte Mannschaft zu melden,
können wir gar nicht mehr so genau sagen. Die Hauptgründe waren wohl, dass
bei den Jungs der 2006er Jahrgang zu schwach besetz war, um eine eigende
Mannschaft melden zu können und wir wollten mit den Mädchen nicht
Kreisübergreifend spielen.
Wir spielen jetzt mit unserer Mannschaft in der Kreisklasse D2, das Team
besteht aus 20 Mädchen und 6 Jungs.
Manch einer sagt jetzt bestimmt „arme“ Jungs, aber die können sich ganz gut
behaupten !
Wir haben in der Hinrunde zwar alle Punktspiele verloren, aber für uns ist das
Ergebnis überhaupt nicht wichtig. Wir möchten, dass die Kinder Spaß haben
und sich persönlich weiterentwickeln… Und mit kleinen aber stetigen Schritten
gelingt uns das auch ganz gut… So haben wir im letzten Punktspiel sogar zwei
Tore geschossen.
Im Januar haben wir unser eigenes kleines Hallenturnier veranstaltet, wir
hatten eine Menge Spaß und das Team ist noch ein Stück enger
zusammengerückt.
Sicherlich war es eine große Herausforderung Mädchen und Jungs in eine
Mannschaft zustecken. Zumal die Kinder grad in dem Alter „Mädchen und
Jungs sind doof“ sind, aber es gab von Anfang an keine Probleme. Jede
akzeptiert jeden und umgekehrt, es macht wirklich sehr viel Spaß diesen „Sack
Flöhe“ zu trainieren.
Für 2016 haben wir uns vorgenommen, weiterzumachen wie bisher und zu
versuchen noch mehr das Team-Gefühl zu stärken und Jede/ Jeden ein Stück
weiterzubringen und vor allem eine Menge Spaß am Fußball spielen haben! 
Wir wünschen allen ein gesundes und glückliches Jahr 2016!
Sina und Steffi
P.S. Ein großes Dankeschön nochmal an Sarina Sievers…. Mit Ihrem
großzügigen Sponsoring konnten wir für die Kinder Sweatshirts kaufen.
Wir hatten 26 leuchtende Augenpaare 

Die Volleyballer
Wer sich noch an das Foto von unserer Mannschaft im letzten Jahr
erinnert, kann jetzt nur staunen: Wir haben Zulauf bekommen!!
Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass es bei uns sportlich
und spaßig zugeht. Wir sind eine unehrgeizige Truppe, die sich bisher
noch nicht mit anderen Mannschaften gemessen hat. Denn bei uns
steht nicht nur der Sieg im Vordergrund. Wir achten auf die sportliche
Entwicklung der Einzelnen.
Vielen Dank an unsere Hallenkollegen (Fitnesstruppe), die uns
manchmal mit Spielern ausgeholfen hat.
Also, wer Lust und Zeit hat, kann uns montags um 19:15 Uhr bis 20:30
Uhr in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule finden.

Oben v.l.: Laura, Lena, Frauke, Tanja und Nadine - unten v.l.: Meike,
Anja, Astrid, Nina und Saifon – es fehlt Geisa

Aus dem Gesundheitssport
Hallo und Moin Moin
liebe Snackblattleser
Wir haben im letzten Jahr ein wenig Pech gehabt. Unser Trainer
Marcell hatte im Januar einen Arbeitsunfall und hat sich beide Fersen
zertrümmert.
Dadurch konnte er uns natürlich für längere Zeit nicht trainieren. Wir
haben uns dann entschlossen unseren Gesundheitssport in eigener
Regie weiter durchzuführen, was uns, denke ich, auch recht gut gelungen ist.
Wir haben bis April noch in der Halle trainiert. Von Mai bis September
hat sich die Gruppe dann immer montags um 19:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus getroffen um Nordic Walking rund um Bargstedt
durchzuführen.
Es hat sich gezeigt, dass mehr Leute Interesse am Walking haben, und
so ist die Gruppe über den Sommermonaten ein wenig angewachsen.
Was uns natürlich sehr gefreut hat.
Unser Sommerfest musste leider aus terminlichen Gründen ausfallen,
wir werden aber in diesem Jahr, so denke ich, wieder ein Sommerfest
mit der Gruppe durchführen.
Ab Oktober haben wir dann wieder in der Halle trainiert.
Wir sind natürlich mit der Hoffnung gestartet das Marcell wieder fit ist,
leider konnte er das Training nicht aufnehmen, so haben wir so weiter
gemacht wie wir im Mai aufgehalten haben.
Sollte jemand Interesse haben wir trainieren jeden

Montag von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr
in der Sporthalle Galgenbergsweg .
Wenn alle da sind, ist die Gruppe schon auf 20 – 25 Personen angestiegen, was sehr erfreulich ist.
Altersbegrenzung gibt es bei uns nicht, also wer Lust hat kann gern
vorbeischauen.

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 2015 der Damen-Fahrrad-/Gymnastik-Gruppe
Bei der letzten Jahreshauptversammlung des TuS Bargstedt am 27.
Februar wurde Irmgard Göttsche für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.
Der 1. Vorsitzende Hans-Christian Sibbert überreichte ihr die EhrenUrkunde, dazu eine Anstecknadel sowie ein kleines Präsent.

Das Foto wurde zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen)
Irmgard ist seit etlichen Jahren sehr aktiv in unserer Fahrrad- und
Gymnastik-Gruppe, gehört also zum „harten Kern“.
Die Teilnehmerinnen der Gruppe können auf ein unfallfreies und erlebnisreiches Jahr 2015 zurück blicken. Im Frühjahr wurden die Fahrräder
wieder flott gemacht (wir Frauen waren es ja schon, Dank der WinterGymnastik-Stunden).
Die Radelsaison wurde mit einer etwas kürzeren Strecke begonnen.
Aber dann ging es montags wie gewohnt, mit Tourenlängen von ca. 28
bis 32 km durch die Landschaft. Wie wohl jeder weiß, ist Fahrrad fahren nicht nur anstrengend, sondern auch gesund. Der Kreislauf kommt
in Schwung, die Gelenke werden schonend bewegt, und der Kopf wird
„frei“. Allerdings ließen wir auch mal eine Tour ausfallen, wenn der
Wettergott schlechte Laune hatte.
Anstrengend ist so manches Mal auch die Gymnastik, aber gesund.
Somit halten wir uns über die unangenehme Jahreszeit fit. Zudem
fördert das wöchentliche Treffen in der Turnhalle den Zusammenhalt
der Gruppe.

An einigen Abenden hatten wir Gast-Turnerinnen aus Nortorf dabei,
weil ihr Verein in Winterpause war.
Nach der Gymnastikstunde gab es ab und zu eine „Verlängerung“,
denn mal war ein Geburtstag zu begießen, mal ein Enkelkind. Aber
sauber und tip-top aufgeräumt wurde der Raum verlassen, und per
Fahrgemeinschaft ging es nach Hause. Hier möchte ich erwähnen,
dass wir Frauen aus Bargstedt, Oldenhütten und Holtdorf stets Fahrgemeinschaften bilden, wenn wir dienstags zum Turnen fahren.
Und wie immer, das Schönste kommt zum Schluss: Die Weihnachtsfeier bei Dibbern am 8. Dezember. Alle Teilnehmerinnen bedankten sich
bei Elsbeth und Christel für ihr Engagement mit weihnachtlichen Präsenten. Auch an dieser Stelle sei allen nochmals DANKE gesagt, die
sich für unsere Fahrrad- und Gymnastik-Gruppe einsetzten.
Bärbel Lenschow

Nachfolger für den Grillpavillon
gesucht!
Aus gesundheitlichen Gründen kann Peter Masch den Grill auf dem
Sportgelände des TuS Bargstedt ab sofort nicht mehr weiter betreiben.
Er steht uns aber mit seinen beiden Damen für die Bewirtschaftung im
Sportheim uneingeschränkt weiter zur Verfügung, was uns sehr freut.
Aus vorstehenden Gründen sucht der TuS Bargstedt in Zusammenarbeit mit Peter und Heinke Masch ab sofort einen Nachfolger für den
Grill. Der Grillstand sollte nach Möglichkeit zu den Spielen der Fußballer, mindestens der Spiele im Seniorenbereich, geöffnet sein.
Bei Interesse bzw. für weitere Informationen wendet Euch bitte an
Hans-Chr. Sibbert (1. Vorsitzender) unter 04392 / 840 740 (Mobil: 0170
/ 56 38 909), ggf. auch per E-Mail unter 1vorsitzender@tusbargstedt.de .

Reitsparte TuS Bargstedt

Bei super Sommerwetter konnte die Reitersparte des TUS
Bargstedt am 22.08.15 ihr traditionelles Ringreiten ausrichten. 25
Starter hatten sich auf dem Reitplatz angemeldet. Nach der Begrüßung durch die Spartenleiterin Hedda Horst, konnten die Reiter/innen ihr Können in einem spannenden Wettkampf mit sechs
Durchgängen unter Beweis stellen. Unterstützt wurden alle Reiter
von den zahlreichen Zuschauern. Geritten wurde in drei Altersgruppen. Bei den jüngsten Reitern konnte Anni Bichel auf Felix die meisten Treffer erlangen. Lina Butenschön konnte mit Gauner G ihren
Sieg vom letzten Jahr bei den acht- bis 15-jährigen verteidigen. In
der Gruppe ab 16 Jahren ging der Siegerpokal nach einem spannenden Stechen an Maren Harder auf Niclas. Bei dem diesjährigen
Ratespiel mussten die Anzahl von Luftballons in einem Auto, welches auf dem Platz stand, geraten werden. Hier hatte Tanja Butenschön die richtige Anzahl ermittelt und konnte mit einen „Grillkorb“
nach Hause gehen.
Die gute Stimmung auf dem Platz hielt auch nach der Siegerehrung
an, denn für das leibliche Wohl hatten viele Helfer gesorgt. DANKE!
Ganz besonders müssen wir uns bedanken bei unseren Vätern,
Ehemännern und Lebenspartnern für das erbauen unseres neuen
Zaunes. Weiterhin bedanken wir uns ganz herzlich bei den Anwohnern des Reitplatzes, das sie uns bei jeder Veranstaltung immer mit
Strom und Wasser versorgen.
In diesem Jahr findet unser Ringreiten am 13. August statt und wird
dann im Anschluss noch hoffentlich etwas länger gefeiert da der
Reitplatz sein 10-jähriges Jubiläum feiert.
Dazu laden wir herzlich ein.
Eure Reiter

Kinderturnen
Beim Kinderturnen sind Mamas, Papas 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.
Leider hat unsere bisherige Kursleiterin Sandra Scheu im Sommer aus persönlichen Gründen die Gruppe abgegeben. Auf diesem Wege danken wir ihr jedoch noch einmal ganz herzlich, für ihren unermüdlichen Einsatz im Laufe der
Jahre.
So mussten wir im Herbst beim Kinderturnen eine „Zwangspause“ einlegen, da
keine Übungsleiterin gefunden werden konnte.
Umso erfreuter sind wir, dass seit Dezember 2015 Corinna Grage, Janine Mertens und Christine Bredahl mit ihren „Kleinen“ im 14-tägigen Rhythmus wieder
das Turnen aufleben lassen und den Sportverein um diese Sparte bereichern.
Euch ein herzliches Dankeschön!
Das Eltern-Kind-Turnen des TuS Bargstedt findet jeden Montag (außer in den
Ferien) in der großen Turnhalle der Grundschule Nortorf von 15- 16 Uhr statt.

Aktion Ferienspaß
An einem ziemlich verregneten Montag im August sind wir zusammen mit dem
TSV Gnutz in den Hansa Park gestartet. Alle 30 Bargstedter hofften an diesem
Vormittag nur, dass endlich dieser Regen aufhört! Doch in Sierksdorf angekommen, hatte der Wettergott ein Einsehen mit uns… Der Regen hörte auf und
das Wetter spielte nun auf unserer Seite mit.
Der Schwur des Kärnan, der Fluch von Novgorod und die Schlange von Midgard konnten dank kleiner Warteschlange alle „bereist“ werden. Am Ende des
Tages traf sich groß und klein nach einer Menge Spaß – jetzt nass von der
letzten Fahrt in der Wildwasserbahn – wieder und völlig geschafft, aber doch
vollzählig , kamen wir abends wieder in Bargstedt an.
Alle hatten eine Menge Spaß und vor allem hatte ich eine super Truppe dabei… Dabei geht mein Dank an all die Jugendlichen, die sich vorbildlich zu den
vereinbarten Zeiten bei mir gemeldet haben.

Mit den allerbesten Grüßen
Tanja Butenschön

Kinderfasching
Am 6. Februar 2015 fand wieder mit großem Erfolg das Faschingsfest
für die Kinder aus Bargstedt und Umgebung in Dibberns Landgasthof
statt. In diesem Jahr konnten wir 120 Kinder und 50 Erwachsene begrüßen.
Traditionell heizte auch in diesem Jahr DJ „Hertha“ aus Pahlen mit vielen Spielen und fetziger Musik die Cowboys, Piraten, Bienen und Prinzessinnen beim Tanzen ein. Dank ausreichender Kamelle und genügend Animation war die Tanzfläche immer gut gefüllt.
Vielen Dank an DJ Hertha, das Team von Dibberns Landgasthof für die
gute Kaffeebewirtung und meinen fleißigen Helfern im Hintergrund!
Mit besten Wünschen grüßt
Tanja Butenschön

„Meet & Greet“ am 2.07.2016

Anlässlich des 50jährigen Bestehens unseres TuS Bargstedt möchten
wir am Samstag, den 2.07.2016 ab 14:00 Uhr unter dem Stichwort
„Meet & Greet“ alle Vereinsmitglieder sowie die Bevölkerung der Gemeinden Bargstedt und Oldenhütten auf das Sportgelände des TuS
Bargstedt einladen, um gemeinsam das Vereinsjubiläum zu feiern.
Insbesondere möchten wir dazu auch alle ehemaligen und auswärtigen
Mitglieder des TuS Bargstedt einladen um sich mal wieder zu treffen
und ganz zwanglos über die gemeinsamen Zeiten der vergangenen
50 Jahre zu klönen. Auch über die aktuellen Strukturen und das Vereinsleben des TuS Bargstedt kann sich bei Bedarf informiert werden.
Ausvorstehenden Gründen bitten wir schon heute alle, diesen Termin
an die auswärtigen und ehemaligen Mitglieder weiterzuleiten.
Fußballspiele der Herren-/Altherren sowie Programm für die Kinder +
Jugendlichen werden einen Rahmen geben. Auch für das leibliche
Wohl wird gesorgt werden.
Ich freue mich schon heute auf die hoffentlich vielen „alten“ Gesichter!
Im Namen des Vorstands
Zebi
(Hans-Chr. Sibbert, 1. Vorsitzender)

Ablaufplan Sportwoche vom 24.06. – 2.07.2016
(teilweise noch unter Vorbehalt)
24.06.16

Freitag

17:00 Uhr

18:30 Uhr
____________
25.06.16

Samstag

Altherrenturnier

Fußballjugendturniere
9:30 Uhr

26.06.16

Mittsommernachtslauf

G-Jugend / E-Jugend / F-Jugend

14:00 Uhr
____________

D-Jugend / C-Jugend

Sonntag

Fahrradrallye (Ausrichter „Passive“)

9:30 Uhr
ab 15:00 Uhr

Fußballspaßturnier auf Kleinfeld
(gemischte Dorf-/Vereinsmannschaften)

____________
29.06.16

Mittwoch
18:30 Uhr
____________

B-Jugend - / A-Jugendfußball

30.06.16

Donnerstag

C-Mädchen- / Frauenfußball
(evtl. Mädchenfußballtag)

18:30 Uhr

____________
01.07.16

Freitag

18:30 Uhr

„Spiel ohne Grenzen“
(Dorf-/Vereinsmannschaften + Gäste)

____________
02.07.16

Samstag

11:00 Uhr
ab 14:00 Uhr

Offizielle Veranstaltung zum 50. Vereinsjubiläum des TuS Bargstedt mit Ehrengästen
„Meet & Greet“ auf dem Sportgelände
Einladung an alle Mitglieder, Ehemalige und
die Bevölkerung von Bargstedt + Oldenhütten

…
15:00 Uhr

Fußballspiel der Seniorenabteilung

17:00 Uhr

Fußballspiel der Altherren

ca. 18:30 Uhr
danach
außerdem

Siegerehrung Fahrradrallye + Spiel ohne
Grenzen
gemütlicher Ausklang mit Livemusik + ???
Hüpfburg, LSV-Spielmobil u.w. Angebote
für die Kinder und Jugendlichen

Insbesondere für die Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich
mit deutscher Beteiligung wird es mindestens während der Sportwoche im Sportheim
ein
Public-Viewing
auf
Großbildleinwand
geben.

