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Jahresbericht 2017 des 1. Vorsitzenden 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren des TuS Bargstedt, 
liebe Mitbürger der Gemeinden Bargstedt und Oldenhütten! 
 
Die Welt verändert sich! 
 
- Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass eine weltweit operierende Großbank pleitegeht 

und dadurch die Weltwirtschaft in eine tiefe Krise zieht? 
- Wer hätte vor 5 Jahren gedacht, dass die BRD in einem Kalenderjahr (2016) rd. eine 

dreiviertel Million Migranten aufnimmt? 
- Wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass der TuS Bargstedt in einer Liga mit dem Rends-

burger TSV bzw. Itzehoer SV spielt und diese im ersten direkten Vergleich auch 
schlägt? 

Die Welt verändert sich! 
 
Ja, wir spielen seit der Saison 2017/18 in der Verbandliga West und belegen mit guten 17 
Punkten den 11. Tabellenplatz, 13 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Die Mann-
schaft und unsere Fans sind von Rendsburg bis nach Norderstedt und von Brunsbüttel 
bis nach Rickling unterwegs. Sie haben bereits viele neue Fußballplätze zu zum Teil sehr 
gewöhnungsbedürftigen Zeiten (z.B. Samstag, 11:00 Uhr in Henstedt-Ulzburg) gesehen. 
Die Welt verändert sich! 
 
Auch konnten wir die beiden weiteren Mannschaften im Seniorenspielbetrieb halten, die 
untere Mannschaft als SG mit dem SV Nienkattbek. Aber auch diese beiden Mannschaf-
ten reisen zu ihren Auswärtsspielen jetzt kaum noch über den Kanal oder gar an die 
Ostsee, dafür in die KFV Neumünster, Steinburg und sogar Dithmarschen. Grundsätzlich 
dürften sich hier aber die Fahrstrecken verkürzt haben. In den unteren Klassen wird aber 
zum Teil mit 9er Mannschaften gespielt. Die Welt verändert sich! 
 
Zahlreiche Vereine haben zum Teil die Eigenständigkeit ihrer Fußballabteilungen im 
Senioren- bzw. Jugendbereich aufgegeben. Dafür gibt es dann wieder aufgrund neuer 
Spielgemeinschaften neue Namen an die sich der gemeine Fußballfan erst einmal ge-
wöhnen muss. Auch der Rückzug von Mannschaften während der laufenden Saison, 
auch in höheren Klassen, gehört mittlerweile zum Alltag, einigen Vereinen droht sogar die 
Insolvenz. Die Welt verändert sich! 
 
In diesem Winter wurden zahlreiche geplante, zum Teil sehr traditionelle Hallenturniere 
abgesagt, da es nicht genügend Zusagen gab. Eine große Anzahl der geplanten Alther-
renspiele musste aufgrund Spielermangel im Vorjahr ausfallen. Geregelten Altherrenfuß-
spielbetrieb gibt es nur noch bei wenigen Vereinen. Die Welt verändert sich! 
 
Auch im Jugendbereich wird nicht mehr nur innerhalb der Grenzen des KFV RD-ECK 
gespielt, sondern auch hier hat die neue Strukturreform des SHFV Einzug gehalten und 
die Staffeln werden möglichst leistungsgerecht nach regionalen Gesichtspunkten aufge-
stellt. In vielen Regionen haben sich die örtlichen Vereine zu Jugendspielgemeinschaften 
in verschiedenster Form aufgestellt, um den auftretenden Veränderungen zu begegnen. 
Diese Entwicklung gilt aber nicht nur für den Fußball, sondern auch für viele andere 
Sportarten. Die Welt verändert sich! 
 
Der eigentliche Spielbetrieb muss in immer kürzerer Zeit abgewickelt werden. Wurde 
früher von August bis Mitte Dezember und von Februar bis Anfang/Mitte Juni gespielt, so 
endet heute der Spielbetrieb im Herbst bereits witterungsbedingt Mitte November und im 
Frühjahr endet er wegen möglicher Aufstiegsspiele bereits Ende Mai. Aufgrund unbe-
spielbarer Plätze fallen Spiele bereits im Sept./Okt. oder auch noch im April aus. Die 
Welt verändert sich! 



 

 
Ja die Welt verändert sich rasant und umso mehr erfüllt es mich mit Freude und Stolz, 
dass der TuS Bargstedt aktuell 529 Mitglieder (davon 85 Passive) hat. Das sind 36 Mit-
glieder mehr im Vergleich zum Vorjahr und dies, ohne dass wir wirklich neue Abteilungen 
begründet haben. 
 
Als einer unserer größten Erfolge in der Vereinsgeschichte ist aus meiner Sicht der Auf-
stieg unserer 1. Seniorenmannschaft in die Verbandsliga West zu sehen. Hierzu wird an 
anderer Stelle im Snackblatt sicherlich noch ausführlich berichtet. 
 
In den letzten Spielzeiten konnten wir eigentlich immer alle Spielklassen im Fußballju-
gendbereich besetzen, zum Teil aber nur durch Spielgemeinschaften mit verschiedenen 
Vereinen. Seit der Saison 2017/18 haben wir wieder eine eigene B- und A-Jugend. Dies 
ist auf den ersten Blick eigentlich sehr schön, aber leider dadurch begründet, dass die 
Vereine des Amtes Nortorfer-Land nicht zueinander gefunden haben. Dies liegt nicht am 
TuS Bargstedt. Wir hatten mit Unterstützung des SHFV alle Vereine aus dem Amt dazu 
eingeladen. Und es gab auch Folgetreffen mit einigen Vereinen. Im Gegensatz zu ande-
ren Regionen im SHFV ist aber die Mehrzahl der hiesigen Vereine (noch) nicht bereit für 
eine große Lösung im Jugendfußball des Amtes Nortorfer Land. Dies ist aus meiner Sicht 
aber dringend erforderlich, um langfristig leistungsgerechten Jugendfußball für alle Kinder 
und Jugendliche im Amt Nortorfer Land anzubieten. 
 
Ich möchte aber an dieser Stelle allen Beteiligten (Vereine, Trainer/Betreuer und Spie-
ler/Eltern) der aktuellen und auch vergangenen Spielgemeinschaften ausdrücklich dan-
ken. Wir können fast in jeder Saison erkennen, dass die SG’s, wenn sie erst einmal 
bestehen, in der Regel sehr gut funktionieren. Ich hoffe, dass dies auch in der Zukunft so 
bleibt. 
 
Gesucht werden insbesondere in der Jugendabteilung aber wie in allen Jahren noch 
Trainer, Betreuer und auch Schiedsrichter. Wer Interesse an einer Mitarbeit im Verein 
hat, melde sich bitte beim Vorstand. Der TuS unterstützt die Fortbildung von Trainern und 
Betreuern durch die Übernahme der entsprechenden Fortbildungskosten (Trainerausbil-
dung etc.). 
 
Die im Rahmen der Aktion „Ferienspaß“ organisierte Fahrradrallye in 2017 hat leider 
durch die Witterungsverhältnisse sehr stark gelitten. Es starteten leider nur 3 Gruppen. 
Der erstmals ausgetragene, vom TuS Bargstedt durch Jens Keen organisierte Leucht-
türmelauf an der Ostsee hatte zwar auch nur 6 Teilnehmer, es konnten aber 300,00 Euro 
Startgelder für wohltätige Zwecke gespendet werden. Für die kommenden Jahre war es 
aber im wahrsten Sinne des Wortes ein gelungener Testlauf. Highlight der Fußballju-
gendabteilung war die gemeinsame Fahrt vom 29.06. – 2.07.2017 zum Fußballturnier 
nach Brande/DK. Eine Wiederholung wäre sehr wünschenswert. Insbesondere Benny 
und Kai sei für die Orga ganz großen Dank gesagt. 2017 fand weiter im Juni der Mitt-
sommernachtslauf statt, im November das Doppelkopf-/Kniffelturnier und zum Jahresen-
de gab es wieder eine sehr gut besuchte Weihnachtsfeier. 
 
Im Januar/Februar 2017 wurden die Umkleideräume, Duschen und der Flur unter kräfti-
ger Mithilfe der Fußballabteilung renoviert. Im Sommer/Herbst wurde dann der Zaun am 
B-Platz zur Mühlenbek auch durch die Fußballabteilung neu erstellt. Dafür sei an dieser 
Stelle allen Mitwirkenden (Fußballern und Handwerkern) ganz herzlichen Dank gesagt. 
 
Was wäre der TuS Bargstedt ohne seine Sponsoren und Förderer. In diesem Jahr hatte 
der TuS Bargstedt auch wieder einen sehr, sehr guten Zuspruch was gewerbliche 
Sponsoren und auch private Spender betrifft. Vielen, vielen Dank sei Allen für Ihre Unter-
stützung gesagt.. 
 



 

Hier ein kurzer Ausblick auf die vorläufigen Termine des TuS im Jahre 2018: 
 
02.02.18  15.00 Uhr Kinderfasching im Landgasthof Dibbern 
 
28.02.18 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung im Sportheim Bargstedt 
 
22.06.18 17.30 Uhr 19. Mittsommernachtslauf auf dem Sportgelände des TuS 
 
29.07.18 09.30 Uhr Fahrradrallye im Rahmen der „Aktion Ferienspaß“ 
 
21.07. - 28.07.18  Amtspokalturnier 2018 in Gnutz 
 
16.11.18 19.30 Uhr 6er Doppelkopf- + Kniffelturnier (Gastwirtschaft Speck) 
 
22.12.18 19.30 Uhr große Weihnachtsfeier TuS B. (Landgasthof Dibbern) 
 
Am Ende möchte ich mich, auch im Namen der übrigen Vorstandsmitglieder, bei allen 
Sportlern, ehrenamtlich Tätigen (Vorstandsmitgliedern, Trainern, Betreuern, Schiedsrich-
tern, Platzwart etc.) und Fans für den erbrachten Einsatz und die geleistete Arbeit bedan-
ken. Ein Dankeschön gilt auch den Gemeinden Bargstedt, Oldenhütten u. Brammer bzw. 
dem SSV Brammer und dem SV Nienkattbek für Ihre Unterstützung. 
 
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 2018 zu wünschen. 
Für die Fußball Abteilung liegt ein spannendes, aufregendes 
Jahr 2017 hinter uns. Die 1. Herren konnte den eminent wichti-
gen Aufstieg in die Verbandliga West mit dem erreichten 3. Platz 
realisieren 
Der Start in diese neue Liga verlief sehr gut und dann begann 
die Zeit des Lehrgeldes. Leider hat uns in dieser Phase auch der 
damalige Trainer Carsten Lähn verlassen. Ich möchte auch an 
dieser Stelle nochmals ausdrücklich Carsten danken für sein 
Engagement, an deren Ende der Aufstieg stand. Durch das 
selbstgewählte Aus von Carsten war dringender Handlungsbe-
darf gegeben und wir können dankbar sein, dass sich Guido als 
Trainer-Novize zur Verfügung gestellt hat. Danke dafür. Durch 
die tägliche Arbeit mit der Mannschaft ist wieder Ruhe ins 
„Schiff“ TuS Bargstedt gelangt.  So konnte die Mannschaft in 
jedem Spiel zeigen, dass Sie zu Recht in dieser Klasse spielt. 
Jetzt gilt es diese gute Hinrunde zu nutzen um den Klassenerhalt 
schnellstmöglich unter Dach und Fach zu bringen. 
Bei unserer 2. Mannschaft gelang nach einer durchwachsenen 
Hinrunde in 2017 die Qualifikation zur neuen B-Klasse. So dass 
auch dort neue Sportplätze erkundet werden konnten. 
Leider verließ uns mitten in der Serie freiwillig Mario Tamm. Ma-
rio ist nicht wegzudenken, hat er doch über Jahre hinweg im Ju-
gend- und auch im Seniorenbereich exzellente Arbeit abgeliefert. 
Danke dafür Mario und viel Erfolg bei deinen zukünftigen neuen 
Aufgaben. 
Durch das Ausscheiden von Mario war plötzlich ein Trainer-
Vakuum entstanden und Dank an Sönke, Gerd, Findus und Ole, 
dass ihr diese Aufgabe der Trainings-und Spielbetreuung ge-
meinsam übernommen habt. Ab der Wintervorbereitung ist Dan-
ny Hardt verantwortlicher Trainer der 2. Herren, Herzlich Will-
kommen. 
Weitere Einzelheiten der Mannschaften entnehmt bitte den ge-
sonderten Berichten der Sparten, dazu gehörend natürlich die 
Damen, die 3. Mannschaft und die Altherren. Danke! 



 

Nun möchte ich gerne die Chance ergreifen ein paar persönliche 
Worte an euch zu richten. Ich werde mich am 28.02 (JHV) nicht 
erneut zur Wahl stellen. Für mich endet rein formell ab 28.02 das 
Kapitel TuS Bargstedt, faktisch werde ich aber weiterhin bis zum 
Saisonende und als Übergangslösung zur Verfügung stehen. 
Warum dieser Schritt? Es gibt nicht den einen Grund, vielmehr 
bin ich übrigens schon im letzten Winter zu der eigenen Erkennt-
nis gekommen, dass es Zeit ist, dass andere jetzt ans Steuer 
kommen. Neue Ideen entwickeln und umsetzen. Der Verein, die 
Mannschaften, das Umfeld sind bestens aufgestellt für die zu-
künftigen herausfordernden Aufgaben.  
Mir bleibt jetzt nur noch euch allen alles erdenklich Gute zu wün-
schen und dem Verein weiterhin viele richtige Entscheidungen. 
 
Mit sportlichen Gruß 
 
Thomas Merten 

                                                        
 
                                                        
 

1. Herren TuS Bargstedt 2017 
 
Ein Wahnsinnsjahr 2017 liegt hinter unserer ersten Herrenmann-
schaft und dem gesamten Verein. Es startete noch in der dama-
ligen Kreisliga Rendsburg-Eckernförde. Ziel war es von Saison-
beginn an den Aufstieg in die heutige Verbandliga West zu errei-
chen. Wir befanden uns auf dem dritten Tabellenplatz nach der 
Hinrunde. Diesen sollten wir mit der abgeschlossenen Rückrun-
de halten können. Der dritte Platz reichte dann zum Aufstieg in 
die neu zusammengestellte Verbandsliga West. Über die gesam-
te Saison 16/17 eine verdiente Leistung der gesamten Mann-
schaft mit allen Personen um die Mannschaft herum. Dazu die 
Unterstützung des kompletten Vereins und der Fans zu jedem 
Spiel.  
 
Gekrönt wurde die Saison mit dem letzten Spiel in Nübbel und 
der Auswärtstour mit Bus. Zu dem Zeitpunkt war der Aufstieg 
bereits in trockenen Tüchern. So wie man uns Bargstedter kennt, 



 

endete dieser Tag mit einer großen Feier im Anschluss des 
Spiels im Sportheim. Es blieb kein Auge trocken☺. Dazu konnten 
wir unseren Spieler Jan-Paul Schell und Co-Trainer Christian 
Möller gebührend verabschieden! 
 
Nach der Saison ist vor der Saison. Die Vorbereitung auf stärke-
re Mannschaften schien zu Beginn der Saison 17/18 schnell 
Früchte zu tragen. Nach drei Spielen hatten wir sechs Punkte auf 
dem Konto. Es folgten zwei Niederlagen gegen Tugendorf und 
Jevenstedt. Verlieren tut man im Mannschaftssport gemeinsam, 
wie man auch Erfolge im Sommer gemeinsam genossen hat. 
Unser ehemaliger Trainer Carsten Lähn sah das alles wohl ein 
wenig anders und verließ uns Knall auf Fall nach dem Spiel ge-
gen Jevenstedt.  
 
Im Nachhinein möchte ich sagen, dass mit unserem jetzigen 
Trainer Guido Wieck die perfekte Lösung gefunden wurde. Es 
mag Guidos erste und vielleicht auch einzige Trainerstelle sein 
und bleiben, doch bringt er mit seiner menschlichen Art genau 
das mit, was vorher fehlte. Wir können es Guido nicht hoch ge-
nug anrechnen, was er an Zeit und Muße für die Mannschaft 
aufbringt. Deshalb sagen wir auf diesem Wege nochmal vielen 
Dank! 
 
Unser formuliertes Ziel für diese Saison ist und bleibt der Klas-
senerhalt. Über Winter stehen wir aktuell auf dem elften Tabel-
lenplatz. Es gab einige Spiele wie beispielsweise in Henstedt-
Ulzburg, in denen mit Sicherheit mehr drin gewesen wäre. Doch 
sind wir eine sehr junge Mannschaft, die noch viel zu lernen hat 
und die sich stetig verbessern möchte. Wir werden in der Rück-
runde  
alles daran setzen, die notwendigen Punkte zu sammeln. Dann 
darf im Sommer ein nicht minder großes Fest als letzten Som-
mer in Bargstedt gefeiert werden.  
 
Bis dahin danken wir für den klasse Support und hoffen auf wei-
terhin hohe Zuschauerzahlen und begeisternde Spiele im Jahr 
2018. 
 
MJ 
 



 

                                        2. Herren 

Vieles Neues bringt die Rückrunde 

Seit Mitte Januar befinden wir uns mit der Zweiten in der Vorbe-
reitung – jedenfalls soweit die Witterungsbedingungen dies zu-
lassen, denn Frau Holle meint es diesen Winter bisher nicht sehr 
gut mit uns.- Trotz dieser Kälte und der schlechten Bedingungen 
sind wir regelmäßig mit mindestens 10 Spielern beim Training 
vertreten und das trotz einiger Verletzungen und leider auch ei-
nes Abgangs! 

Denn leider hängt Findus seine Fußballschuhe was die Zweite 
angeht zur Rückrunde an den Nagel. 

Auf diesem Weg nochmal DANKE für deinen jahrelangen Ein-
satz. Du wirst fehlen! 

Einer geht und ein neuer kommt. Denn wir haben eine sehr wich-
tige Position neu besetzt. Danny Hardt der einigen noch als Trai-
ner der Dritten bekannt sein sollte, übernahm zur Rückrunde 
unsere Mannschaft und versucht ab jetzt die gute Vorarbeit die 
Mario über die vergangenen Jahre geleistet hat weiter zu verfei-
nern. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück das Spielsystem 
zu ändern. Denn seit einigen Wochen wird in der Zweiten die 
Viererkette trainiert. Leider konnten bisher beide geplanten Test-
spiele nicht stattfinden, sodass wir noch nicht genau wissen wie 
gut wir mit dem neuen System davor sind, hoffentlich ändert sich 
das in den nächsten Tagen! Die Mehrheit der Spieler zeigt sich 
jedenfalls lernbereit und auch enthusiastisch in Hinblick auf die 
Viererkette. 

 
Wir sind jedenfalls bereit und heiß auf die Rückrunde und wollen 
natürlich mit Blick auf die Tabelle oben dranbleiben!  

Bis dahin, Gut Kick. 
 
 
 



 

 
Altliga Herren 

 
Moin, 
hier nun der Jahresrückblick der Mannschaft, bei der es noch 
echten, handverlesenen Fußball in schwarz-weißen Schuhen 
(außer Marco W.) zu bestaunen gibt, der Altliga. „Gecoacht“ wird 
diese Truppe vom sympathischen Strahlemann Sven Geldma-
cher, wir nennen ihn liebevoll auch den menschlichsten aller 
Schleifer. Zur Seite steht ihm, quasi als seine rechte Hand, Ulf 
Matthießen und um die Finanzen kümmert sich der Zahlenjong-
leur und Herrscher aller Steueroasen, Rainer Mumm. Die Bewir-
tung legen wir vertrauensvoll wie gehabt in die Hände von Hein-
ke und Peter.  
Zum Sportlichen, 
gleich zu Beginn des Jahres wurden wir quasi doppelt gefordert, 
der heilige Schinkencup sowie die das Traditionsturnier der Altli-
ga des MTSV Hohenwestedt sollten an einem Tag ausgetragen 
werden. Kein Problem für unsere motivierte Truppe, es wurden 
also kurzerhand zwei Teams gebastelt, die die Teilnahme an 
beiden Turniere garantierte. Leider mit mäßigem Erfolg, in Howe 
gab es nichts zu bestellen und wir liefen unter ferner liefen ein. 
Beim Schinkencup sprang für uns leider „nur“ der zweite Platz 
heraus. Sei’s drum, beide Truppen plus Support trafen sich an-
schließend im alten Landkrug um sich mehr oder weniger selbst 
zu feiern, da die Trophäen ja ausblieben. Ein absolut gelungener 
Abend!!! 
Wir wollten dann im März unser eigenes Hallenturnier ausrich-
ten, Kuchen wurden gebacken, die Käsestullen waren ge-
schmiert, doch am Tag der Austragung, kam die Absageflut und 
wir mussten das Turnier kurzerhand absagen. 
Was sich an diesem Samstag bereits andeutete zog sich an-
schließend wie ein roter Faden durch die grüne Saison. Spiele 
wurden kurzfristig abgesagt, weil den Mannschaften nicht genü-
gend Spieler zur Verfügung standen. Da wir im Kreispokal schon 
in Runde 1 auf ein Kieler Schwergewicht (TSV Klausdorf) trafen, 
war auf dieser Ebene auch keine Spielpraxis zu erwarten. Wir 
verloren mehr als verdient mit 3:0. Allerdings stellte Achim mit 
seinem neuen Sportwagen einen Streckenrekord für die Tour  
Klausdorf => Nortorf auf, die Zeit geben wir auf Nachfrage gerne 
raus. 



 

Selbst gegen unsere Nachbarn vom TuS Nortorf, die seit gerau-
mer Zeit mal wieder den Schinkencup behalten durften, kam nur 
ein Spiel zu Stande (bei drei Versuchen). 
Die Absagen kamen dabei immer von unserem großen Nach-
barn. Zum Glück für alle Beteiligten fand zumindest das Spiel 
statt, bei dem der Schinkencupgewinner den Verlierer einlädt um 
den Schinken samt Käseplatte und Spiegeleiern zu verputzen. 
Erste, zweite und dritte Halbzeit auf Nortorfer Terrain gingen klar 
an den TuS Bargstedt.  
Dann wehte zweimal internationaler Flair durch die Altliga. So-
wohl beim Hinspiel im Februar in Valencia gegen den Arquitec-
tos Club de Valencia als auch im Rückspiel Ende September in 
Bargstedt stellte die Altliga das Gros der Beteiligten und wird es 
sicherlich auch weiterhin stellen, denn weitere Trips sind in Pla-
nung. 
Ein Hallenturnier wurde dieses Jahr auch schon gespielt. Wir 
waren zwischen den Tagen in Todenbüttel aktiv und erreichten 
einen „respektablen“ vierten Platz. Anscheinend trainiert unser 
Torwart neuerdings mit Roman Bürki verstärkt kurze Ecke 
und vernachlässigt dabei die lange Ecke, just diese lud die geg-
nerischen Schützen allzu oft zum Tore schießen ein. Zumindest 
ist das die offizielle Erklärung aus der beliebten Altliga – 
Whatsapp – GruppeR 
 
Das Schlusswort hat unser Schrauber vom Dienst: 
„Statistiken sind wie Miniröcke. Sie bringen dich auf gute Ideen, 
verdecken aber das Wesentliche.“ 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen Bargstedter aktiven und 
passiven Mitgliedern einen tollen Start ins neue Jahr. 
 
Eure Altliga! 
 

                                          
 
 
 
 



 

Damenmannschaft SG Nie Bar 
 

Zu Beginn eines jeden Jahres stehen die 
Hallenkreismeisterschaften an, so natürlich auch 2017. Aber mit 
nicht einmal einem geschossenen Tor, konnten wir nach der 
Vorrunde als Gruppenvierter nach Hause fahren. 
 
Die Rückrunde der Saison 2016/2017 haben wir als 
Tabellenzweiter hinter der SG OHA abgeschlossen. Auch in 
diesem Jahr durften wir deshalb in die Relegation gegen die 
Mannschaft PTSV Kiel. Die Relegation ging verloren, so dass wir 
2017/2018 wieder in der Kreisklasse A West spielen. 
 
In der jetzigen Staffel sind wir leider nur noch 7 Mannschaften, 
da die SG RieWa 2 vorzeitigt ihre Mannschaft vom Spielbetrieb 
abgemeldet hat. Damit ein vernünftiger Spielbetrieb zustande 
kommt, haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, das 
wir dreimal gegen jede Mannschaft spielen.  
 
Wir haben die Hinrunde als „Herbstmeister“ abgeschlossen und 
sind mit sechs Siegen und einem Unentschieden noch 
ungeschlagen. Allerdings muss man dazusagen, dass die größte 
Konkurrenz in diesem Jahr wohl die SG Neudorf- B./Osdorf ist, 
die ebenfalls wie wir ungeschlagen in die Winterpause gegangen 
sind. Leider haben hier noch keinen direkten Vergleich, da die 
Spiele  gegen die SG dem Wetter zum Opfer fielen.  
Das Ziel in diesem Jahr ist klar, wir wollen endlich in die 
Kreisliga.  
 
Wir wünschen allen Sportler ein verletzungsfreies und 
erfolgreiches 2018! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

Jugendfußball  
 
Hallo Fussballfreunde, 
 
unsere Jugendarbeit und nicht zuletzt das Engagement unserer Trainer 
und Betreuer trägt Früchte: Wir freuen uns sehr, dass wir auch in dieser 
Saison mit dem TuS Bargstedt oder als Spielgemeinschaft in jeder 
Altersklasse der Jugend vertreten sind.  
In der Kreisliga gehen erstmals wieder eine eigene A- und eine eigene 
B-Jugend an den Start.  In der C-Jugend ist eine Spielgemeinschaft mit 
den TSV Gnutz und dem FC Krogaspe entstanden. In der D-Jugend 
treten wir mir 2 Spielgemeinschaf-ten an: in Gnutz gemeinsam mit dem 
TSV Gnutz und dem FC Krogaspe und als SG NieBar in und mit Nien-
kattbek. Unsere Jüngsten schicken wir von der E- bis zur G-Jugend für 
den TuS Bargstedt ins Rennen.   
Zurzeit spielen 116 Kinder und Jugendliche unter Bargstedter Flagge 
plus deren Mannschaftskollegen in den Spielgemeinschaf-ten.  Die-
Mannschaften werden von ca. 20 Trainern und Betreuern begleitet - 
eine ganz beachtliche Zahl für unseren kleinen Verein! 
Im Spielbetrieb gibt es ein paar Neuerungen:  In den älteren Jahrgän-
gen wird  - wie bei den Herren und Frauen - im flexiblen Spielbetrieb 
gespielt, was bedeutet, dasswir eine Reihe neuer Punktspielgegner und 
Sportplätze kennenlernen dürfen.   
 
Du hast selber Lust Fußball zu spielen oder Interesse, eine Mann-
schaft als Trainer oder Betreuer zu unterstützen? Beim TuS 
Bargstedtbist Du jederzeit herzlich willkommen!  
 
Die Trainingszeiten sind wie folgt: 
G-Jugend: Mittwoch  17:00     
 F-Jugend:  Mittwoch  17:00                                  
  Freitag    17:30     
E-Jugend: Mittwoch + Freitag 17:30-18:45   
 D-Jugend: Mittwoch + Freitag  17:30-19:00 in Gnutz 
  Dienstag + Freitag 17:30-19:00 in Nienkattb.  
C-Jugend: Mittwoch + Freitag 17:30-19:00 in Gnutz       
B-Jugend: Montag   18:30-20:00  
  Donnerstag  18:00-19:30 
A-Jugend: Montag + Mittwoch 18:30-20:00 
 
Ich wünsche allen Spielern, Trainern, Betreuern und Eltern eine Menge 
Spaß, viel Erfolg, ein bisschen Glück und eine verletzungsfreie Saison!  
 
Euer Jugendobmann 
Benjamin Grage 



 

TuS BArgstedt U16 – U19 

Wir schreiben die Saison 2017/2018. Der TuS Bargstedt ist seit langem 
Mal wieder mit einer eigenen B- und einer eigenen A-Jugend unter-
wegs. Verantwortlich für die A-Jugend sind Thomas und Christian, für 
die B-Jugend Henning und Markus. Dazu gesellte sich Rainer als Tor-
warttrainer. Mit nominell 35 Jugendlichen im Alter von 15 – 18 Jahren 
liegt die Vermutung nahe, die Saison mit beiden Teams locker durch-
spielen zu können. Leider gestaltete sich dieses simple Rechenspiel-
chen doch eher als Herausforderung, da Schule, unglaubliche Verlet-
zungen und das Erwachsenwerden die Freizeitgestaltung des einen 
oder anderen doch massiv beeinflussen. Nichts desto trotz hier ein 
kleiner Rückblick des vergangenen Jahres im Zeitraffer: 

In der letzten Saison betraten wir die Sportplätze noch als SG Mittel-
punkt. 20 engagierte Jungs und Mädels spielten eine tolle Saison, zwar 
nicht immer erfolgreich, aber immer mit der nötigen Einstellung zum 
Training und Spiel. Sogar in der Freizeit, am Baggersee oder bei Festi-
vitäten wurde sich getroffen. Das Highlight kam dann mit Sicherheit am 
Saisonende. Wir fuhren mit der gesamten Jugend des TuS Bargstedt 
nach Brande / DK zum Internationalen Jugendturnier.  
In den 4 absolvierten Spielen hatten wir leider keine Schnitte. Das 
machten die „Internatsmannschaften“ unter sich aus. Einzig das 11 m 
Schießen entschieden wir für uns bzw. hatte Tobi einen Sahnetag und 
avancierte zum Elferkiller. (Es gab sogar ein Pokal). Außerdem beka-
men wir trotz diverser gelbe Karten einen Fairplay Pokal. Sachen 
gibt’sR 
Das Wichtigste jedoch: Trotz Schietwetters war es für alle Beteiligten 
ein unvergessliches Erlebnis!  

Paralell zum Spielbetrieb der vergangenen Saison liefen die Planungen 
für die Folgesaison. Da die halbe Mannschaft zum alten Jahrgang ge-
hört und die andere Hälfte in der B-Jugend  
bleibt, mussten Kompromisse geschaffen werden. Auf Seiten des SG-
Partners tat sich auch nicht viel bis gar nichts, so dass wir den 
„Bargstedter Weg“ eingeschlagen haben. Anfangs war nur von einer 
eigenen A-Jugend die Rede (Die B-Jugendlichen überspringen ein 
Jahr). Was dann innerhalb von zwei Wochen passierte war schon ein 
wenig verrückt. Die WhatsApp Nachrichten trudelten nur so ein, das 
Telefon klingelte auch das ein oder andere Mal. Zur neuen Saison hat-
ten wir um die 22 Vereinsbeitritte. Die logische Folgerung: Wir melde-
ten neben der A-Jugend auch noch eine B-Jugend. 



 

Wir mussten unglücklicherweise schnell feststellen, dass einige Ju-
gendliche nicht mehr oder nur teilweise zur Verfügung stehen, da sie 
eine Ausbildung angefangen haben. Wahrscheinlich waren wir da ein 
bisschen blauäugig, aber eine Ausbildung oder Schule hat natürlich 
Vorrang. Durch zwei schwere Verletzungen wurde die A-Jugend aber-
mals dezimiert. Die Trainingseinheiten wurden frühzeitig meist zusam-
men gestaltet und die B-Jugend musste oft bei den „Älteren“ aushelfen 
(was ja auch der Plan war, aber nicht in dem Umfang). Bis dato konn-
ten alle Ligaspiele bestritten werden und das ist auch unser oberstes 
Ziel für die Rückserie: keine Spielabsage wegen Personalmangel. In 
den kommenden drei Monaten stehen eine Menge englische Wochen 
auf dem Programm, da quasi alle Spiele ab Anfang/Mitte November 
dem Wetter zum Opfer fielen.  

Trotz der doch eher ernüchternden Worte gehen wir mit dem gleichen 
Optimismus in die Rückrunde, wie mit dem wir am Anfang der Saison 
gestartet sind. Der TuS Bargstedt kann sich über viele tolle Charaktere 
freuen und unser Bestreben ist es, dieses Kollektiv noch lange auf der 
schmucken Sportanlage in Bargstedt begrüßen zu dürfen!  

Bedanken möchten wir uns neben dem Förderverein, bei Firma Igel 
und Firma Eichstedt, die uns mit Trainingsanzügen versorgt haben, 
sowie bei Joachim Pöhls, der uns zu einem bequemen Hoody verhalf. 
Für die B-Jugend sponserte die Firma Riflin einen schicken Satz Tri-
kots, vielen Dank!  (mabu)    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

B-Mädchen 
 
Im vergangenen Jahr ist wieder viel passiert. 
21 Mädchen kommen mehr oder weniger regelmäßig zum Training und 
die Erfolge zeigen,  
dass sich die Arbeit lohnt. 
Im Frühjahr wurde die Saison mit einem tollen 2. Platz in der Kreisliga 
auf Kleinfeld beendet und wir standen vor der Entscheidung, wo mel-
den wir die noch sehr junge Mannschaft in der nächsten Saison. Mit 
jedem Mädchen wurde darüber gesprochen, ob wir die Chance nutzen 
sollten in der Verbandsliga zu starten. Alle Mädchen haben sich für die 
Herausforderung entschieden. 
Aber erst stand das Highlight des Jahres an. Ein großes Turnier in Dä-
nemark, an dem viele Mannschaften der Vereine der Spielgemeinschaft 
teilnahmen. Bei diesem Turnier konnten wir 
Zum ersten Mal auf Elferfeld spielen. Es waren vier tolle Tage, in denen 
die Mannschaft noch mehr zusammengewachsen ist. 
Die neue Saison startete dann in einer Qualirunde für die neue Landes-
liga und Oberliga.  Die ersten beiden Mannschaften haben sich dort für 
die Oberliga qualifiziert und die weiteren Mannschaften spielen ab Feb-
ruar die Endrunde in der Landesliga. 
Hier erreichten wir einen guten 5. Platz, der zeigte, dass die Entschei-
dung richtig war, mal  
etwas höher zu spielen. Der Höhepunkt war hier das letzte Spiel gegen 
die Mädchen von Holstein Kiel, die diese Liga wirklich souverän ange-
führt haben. 
Seit September wird regelmäßig mit den Damen zusammen trainiert, 
damit der Übergang der älteren Mädchen nicht so schwer fällt. Von 
diesem gemeinsamen Training profitieren beide Mannschaften. 
Es hat auch in diesem Jahr wieder viel Spaß mit euch gemacht. 
 
Das Trainerteam 
Uwe, Marit, Steffi und Anja 



 

C- Jugend Gnutz/Barg/Krog 
 
Unsere Mannschaft ist sehr witzigR wir haben beim Training oft 
Spaß, aber lernen auch etwas bei unseren Trainern. Wir haben 
sehr innovatives Training, was mir sehr gefällt, da es uns ver-
schiedene Spielzüge und Taktiken näher bringt. Wir verstehen 
uns in der Mannschaft gut und auch die Trainer sind meistens 
gut gelaunt. Die Mannschaft hat einen guten Musikgeschmack, 
was man an der Dänemarkfahrt/Weihnachtsfeier gemerkt hat. 
Jeder ist für einen Spaß zu haben und jeder hat Spaß am Spie-
len. Der Spielplatz in Gnutz ist sehr gut und der Trainingsplatz ist 
auch in Ordnung. Man kann sehr viel lernen, aber auch sehr viel 
Spaß haben. Bedeutet: Super sympathische Mannschaft, die 
sofort gute Laune macht.  
 
Bennet Wittje 
 
 

D-Jugend SG NieBar 
 
Das es 2017 für unser gemischtes Team auch nicht einfacher 
werden würde, war uns allen klar. Trotzdem haben sich die 
Kinder entschieden gemeinsam in die D-Jugend aufzusteigen. 
 
Die Saison 2017/2018 begann mit einer Quali-Runde, in der alle 
Spiele verloren gingen. Wir haben aber tolle Spiele gemacht, 
besonders erwähnen möchten wir das Spiel gegen das Team 
Jev/Ham 2. Der Trainer war sich vor Beginn des Spiels seiner 
Sache ziemlich sicher, dass sein Team uns abschießen würde. 
Zumal das Hinspiel in Nienkattbek mit 0:9 endete. Wir haben in 
diesem Spiel eine super Teamleistung gezeigt, zwar mussten wir 
uns auch hier mit 3:1 geschlagen geben, aber einfach war es für 
das Team Jev/Ham auf keinen Fall. Die Jungs des Gegners 
waren nach dem Spiel niedergeschlagen „Wir fühlen uns als 
wenn wir verloren haben!“ Was, denken wir, für uns das beste 
Kompliment ist. 
 
Sicher ist es nicht schön jedes Spiel zu verlieren und wir üben 
auch fleißig daran, dass wir den ersten Dreier einfahren. 
Dennoch haben wir den Mut nie verloren. Dass wir uns nicht 



 

unterkriegen lassen, sieht man an der Trainingsbeteiligung, die 
an beiden Trainingstagen nahezu bei 100 % liegt.  
Unsere Mannschaft ist ein gutes Beispiel dafür, dass egal ob 
Junge, Mädchen, Deutscher, Syrer oder welcher Heimatverein 
der seine ist, man zu einer tollen Gemeinschaft 
zusammenwachsen kann, jeder muss nur ein Stück auf den 
anderen zugehen.  
Wir sind ein Team und überzeugt davon, dass so auch der Erfolg 
kommen wird.  
Wir lassen die Köpfe nicht hängen und werden auch 2018 alles 
daran setzen immer ein Stück besser zu werden. 
 
Sina und Steffi 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
D-Jugend 

SG Gnutz/Bargstedt 
Rückrunde der Saison 

2016/2017 

 
Die sensationelle Qualifikation für die Endrunde der Hallenkreismeisterschaften 
in der Holstenhalle Neumünster und der noch überraschendere Halbfinaleinzug 
brachten dem Team Einladungen zu Hallenturnieren mit elitärem Teilnehmer-
feld ein. 
 
Beabsichtigt hatten wir das eigentlich nicht wirklich, aber festgestellt haben wir 
es auch regelmäßig erst nach Anreise und Verteilung der Spielpläne: Letztlich 
hatten die Jungs die Gelegenheit, sich mit den Großen in Schleswig-Holstein 
zu messen: Die kleine SG Gnutz/Bargstedt hatte es u.a. zu tun mit Holstein 
Kiel, dem TSV Kronshagen, dem SV Henstedt-Ulzburg, dem Heider SV oder 
der SpVgg Eidertal/Molfsee. Sportlich zahlte die Truppe – wie nicht wirklich 
anders zu erwarten war - viel Lehrgeld, aber auch das ist wichtig und sorgt für 
einen noch größeren Erfahrungsschatz.  
 
Das zeigte sich im letzten Hallenturnier in Lütjenwestedt, wo die Gelb-Blauen 
dann ihre Erfahrungen aus den vergangenen Wochen voll einbrachten und 
letztlich nur der Verbandsligist MTSV Hohenwestedt stärker war. Mannschaften 
wie den Itzehoer SV, den Osterrönfelder TSV oder Merkur Hademarschen ließ 
man diesmal hinter sich. Platz 2 und den Pokal feierte das Team schon wie die 
Profis in der Kabi-
neR 
 
Die Rückrunde 
rief und die SG 
Gnutz/Bargstedt 
startete eine Auf-
holjagd, die letzt-
lich noch Platz 4 
einbrachte. Am 
Ende stand eine 
ausgeglichene 
Bilanz (4 Siege – 5 Unentschieden – 5 Niederlagen) und die Erkennt-
nis, dass die Mannschaften von der Tabellenspitze uns besonders lagen: 
Ein Sie beim späteren souveränen Meister, 1 Punkt gegen den Zweiten und 
zwei Siege gegen den Dritten. Ein wenig mehr Konzentration gegen die Teams 
aus der unteren Tabellenhälfte und es wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. 
 
Als Titelverteidiger fuhren wir nach der Saison zum Jevenau-Cup nach 
Jevenstedt und hätten es fast geschafft, den Titel zu verteidigen. In der 



 

Schlusssekunde machte uns die bärenstarke Truppe vom TuS Jevenstedt mit 
dem 1:0 nicht ganz unverdient einen Strich durch die Rechnung. 
 
Das i-Tüpfelchen auf eine hochinteressante Saison setzte der Ausflug nach 
Brande/Dänemark mit einer Riesendelegation. Hierüber wird sicherlich an an-
derer Stelle im Snackblatt noch ausführlich berichtet. Ein großer Dank aus 
Gnutz geht an das Organisationsteam und den Förderkreis des TuS Bargstedt, 
die dieses perfekte Erlebnis möglich machten! 
 

D-Jugend 
SG Gnutz/Bargstedt 

Hinrunde der Saison 2017/2018 
 

 
Mit Verstärkung ging es in die laufende Saison: Nicht nur Spieler kamen dazu, 
sondern mit dem FC Krogaspe auch ein weiterer Partner in der D- und in der C-
Jugend, beide mit Standort Gnutz. 
Kaum Zeit blieb für eine lange Vorbereitung. Die Sommerferien lagen ein letz-
tes Mal ganz spät und so gab es für die 20 Jungs  einen Kaltstart in die Qualifi-
kation: Auch vom Ergebnis her, denn nicht ganz unerwartet war der heutige 
Kreisligist TSV Gadeland U13 in unserem ersten Spiel überhaupt eine Nummer 
zu groß für uns. Zur Halbzeit war´s noch knapp (1:2), am Ende verloren wir 
deutlich 1:6. Die Geschichte der restlichen Qualifikationsrunde ist schnell er-
zählt: 14:1 beim SV Bönebüttel-Husberg, 2:1 beim SV Tungendorf II und 13:0 
gegen Boostedt/Großenaspe III. Platz 2 und die Qualifikation für die Kreisklas-
se A. 
In der Staffel konnten aus Witterungsgründen bisher nur 3 Spiele ausgetragen 
werden: Gegen die ältere Mädchenmannschaft vom TuS Nortorf zogen wir in 
einem allerdings hochklassigen Spiel unglücklich mit 0:3 den Kürzeren. In 
Wittorf (5:2) und bei Wankendorf/Bornhöved/Schmalensee (1:0) ent-
führten wir jeweils 3 Punkte.  
Das Jahr war fast zu Ende, aber da stand ja noch die Vorrunde der Hallen-
kreismeisterschaft an: Und wieder schafften die Jungs die Sensation und die 
Qualifikation für die Holstenhalle. In der Vierergruppe ließ man erwartungsge-
mäß den FC Torpedo, überraschend dagegen aber auch den Kreisligisten SC 
Gut Heil NMS hinter sich. 
 
2. Weihnachtstag in der Holstenhalle   und das Turnier begann furios: 1:0-Sieg 
gegen Wittorf – die Uhr stand auf „0:00“. Jubel im SG-Lager. Der Schiedsrichter 
holte die Akteure zurück auf das Spielfeld und ließ eine unbekannte Zeit nach-
spielen. Wittorf machte den Ausgleich und er pfiff ab. Man muss immer wieder 



 

feststellen, dass man lange im Fußball dabei ist, aber immer noch neue Dinge 
erleben kannR.  
Gegen den Verbandsligisten Tungendorf waren wir chancenlos (0:5), nicht 
dagegen gegen den Kreisligisten PSV. Zweimal führten die Favoriten – zwei-
mal kamen wir zurück (2:2). Wir waren dran am Siegtreffer, der das Halbfinale 
bedeutet hätte. HätteR - trotzdem ein sehr couragierter Auftritt des Außensei-
ters, der sich sehen lassen konnte. 
 
Zum Team der SG Gnutz/Bargstedt/Krogaspe gehören: 
 

 
 
Hintere Reihe von links: 
Trainer Sönke Winter, Mats Rathjen, Jannik Harms, Tyler Syben, Paul Nowak, 
Luis Koch, Marcel Zamzow, Nick Ritter, Frederic Lipasso, Max Ritter, Co-
Trainer Dirk Ritter 
 
Vordere Reihe von links: 
Jonas Bartz, Thore Brozio, Marek Meyer, Jan Dänzer, Max Saalmüller, Lukas 
Winter, Frederik Weiß, Ben Rieper, Lino Böttcher, Tjork Spilker, Lorenz Kaak 
 
Vom TuS Bargstedt dabei: 
 

     
 
    Lorenz Kaak        Marcel Zamzow     Mats Rathjen  Tjork Spilker 



 

 
TuS Bargstedt - Die E-Jugend 

 
In der vorigen Saison 2016/2017 spielten die Kinder des älteren Jahr-
ganges als SG Bargstedt/Nienkattbek 2. In diesem Team waren die 
Mädchen in der Überzahl und da die anderen Mannschaften haupt-
sächlich mit Jungen aufliefen, konnten nicht viele Punkte gesammelt 
werden. Dies konnte die Jungen und Mädchen aber nicht davon abhal-
ten regelmäßig zum Training und zum Spiel zu erscheinen. Als Saison-
abschluss war die Fahrt zum Jugendturnier nach Brande (Dänemark) 
natürlich der Saisonhöhepunkt. Hier traten die Jungen und Mädchen 
allerdings getrennt an.  
In der Saison 2017/18 spielt die Mannschaft wieder in Bargstedt. In der 
letzten Ferienwoche trafen sich 10 Jungen und 1 Mädchen zum ersten 
Training und am Wochenende zum ersten Turnier.  
Vor Beginn des ersten Punktspieles wurde die Mannschaft mit neuen 
Trikots und auch noch mit Aufwärmpullovern ausgestattet. 
Carsten und Tanja Butenschön (Fa. Janßen Motorgeräte) konnte als 
Sponsor gewonnen werden. Das Team bedankt sich hiermit noch ein-
mal recht herzlich. 
Bis zu den Herbstferien wurde dann eine Quali-Runde gespielt. Mit 
zwei Siegen und zwei Niederlagen belegte man den dritten Platz. 
In der neu erstellten Staffel sind nun auch schon vier Spieltage abge-
schlossen.  
Ergebnisse: 2 Siege und 2 Niederlagen damit Tabellenplatz 3. 
Das Team ist eine tolle Mischung aus jungem und altem Jahrgang. Alle 
Kinder sind mit vollem Einsatz im Training und im Spiel dabei.  
 
Das Team: Bjarne Buten-
schön, Sven Delfs, Jonas 
Göttsche, Femke Harms, 
Jonah Knopf, 
Felix Knöß, Hannes Krog-
mann, Tarik Manthey, Mika 
und Henner Rathjen, 
Jannik Ziesche und als 
Stand-By Spielerin Annika 
Delfs 
Als neue Spielerin begrü-
ßen wir Anne Tessin aus 
Schülp 
Die Trainer: Dirk Delfs, Jan 
Rathjen und Volker Horst 
 



 

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

(Jahrgang 2009 und 2010) 
 
Das Trainerteam, bestehend aus Lars Bargstädt, Kai Eichstedt 
und Maik Mölle, übernahm im Sommer 2017 die F-Jugend und 
startete in die Fußballsaison 2017/2018. 
 
Zehn Kinder des Jahrgangs 2009 blieben der F-Jugend aus der 
vorigen Saison erhalten und insgesamt fünf Kinder des Jahr-
gangs 2010 sind aus der G-Jugend neu dazugekommen und 
wollten ab dem Sommer 2017 ihr erstes Jahr in der F-Jugend 
spielen. Während der Saison verstärkten dann noch zwei weitere 
Kinder die F-Jugend. Insgesamt sind damit zwölf Jungs und fünf 
Mädchen im Team. 
 
Die Saison startete am 17.09.2017 mit einem Heimspiel gegen 
den TUS Felde. Das Spiel haben wir mit 4:3 gewonnen. Bis zur 
Winterpause haben wir noch insgesamt vier weitere Spiele ab-
solviert. Es wurden Spiele verloren, aber auch gewonnen. 
 
Leider sind einige Freundschaftsspiele und Trainingsabende 
aufgrund des schlechten Wetters (Regen, Regen, Regen) ausge-
fallen. 
 
Trainiert werden die Kinder in der Winterzeit jeden Freitag von 
14.30 bis 16.00 Uhr in der Halle der Gemeinschaftsschule in 
Nortorf. Im Sommer findet das Training jeden Mittwoch (17.00 
bis 18.00 Uhr) und jeden Freitag (17.00 bis 18.30 Uhr) auf dem 
Sportplatz in Bargstedt statt. 
 
Die Kinder sind mit viel Engagement beim Training dabei. Wir 
Trainer freuen uns immer über die rege Trainingsbeteiligung. 
 
Das Jahr ließen wir dann am 15.12.2017 mit einem gemeinsa-
men Pizza-Essen nach dem Training im Sportheim ausklingen. 
 



 

 
 
Bedanken möchte sich die F-Jugend des TUS Bargstedt e.V. nochmals 
bei der Tierarztpraxis am Mittelpunkt aus Nortorf für die Spende der 
Sporttaschen und dem Ingenieurbüro Thorsten Sievers aus Luhnstedt 
für die insgesamt zwanzig neuen Wintermützen für die Spieler und 
Trainer. 
 

Die Mannschaft der F-Jugend 2017/2018 besteht zur Zeit aus folgen-
den Kindern: 
 

Henrik Bargstädt, Bo Aaron Brücker, Philine Gröpper, Momme Richter, 
Leif Rohwer, Max Röschmann, Anna Steen, Jost Sievers, Owe Wend-
rich, Bo Jenke Wittmaack, Lenny Wolff, Fiete Eichstedt, Lotta Müller, 
Thore Krüger, Emma Wegner, Jakob Knopf, Laura Schocke. 
 

Über neue Kinder freuen wir uns jeder Zeit. 
 

Wir sind stolz auf unsere kleinen Großen und wünschen den Fußbal-
lern der F-Jugend weiterhin ganz viel Spaß und viele Tore. 
 
 
Lars Bargstädt, Kai Eichstedt und Maik Mölle 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

G-Jugend 
 
Auch die Kleinsten spielen bei uns bereits „Fußball“, bei den 4-6 
jährigen steht aber nicht nur der Ball im Vordergrund: gemein-
sames Lachen, Spaß an Bewegung und Übungen zur Verbesse-
rung der Koordination sind Mittelpunkt des Trainings. Natürlich 
wollen auch die Mini-Kicker so oft es geht an das runde Leder, 
daher trifft man sich in unregelmäßigen Abständen an Wochen-
enden zu Turnieren oder Freundschaftsspielen. Alle Kinder sind 
mit großem Eifer und einer gehörigen Portion Spaß bei der Sa-
che! 
  
Trainiert wird im Winter Mittwochs ab 17:00 Uhr in der kleinen 
Halle der Grundschule Nortorf vom Trainerteam Benjamin, Ulf & 
Maik & Lars-Uwe Schrum. Unterstützt von Jan-Henrik Schrum 
als Vater zweier Nachwuchskicker. 
Wer mitmachen möchte ist herzlich Willkommen!!! 
  
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Lars Krüger, der neue rote 
Sporttaschen gesponsert hat, sowie bei Fritz Rohwer, der es 
sich nicht hat nehmen lassen, neue Trainingsanzüge zu spendie-
ren.  
  
Folgende Kinder sind regelmäßig dabei oder haben schon hinein 
geschnuppert: 
 
Matteo Bahr, Jannis Bargstädt, Hanno Dröse, Henri Dröse, Tim 
Göttsche, Marie Göttsche, Bennet Grage, Jesper Grage, Felix 
Gröpper, Emil Grothkopp, Jannis Hagedorn, Mattes Krug, Maxi-
milian Lütje, Benedikt Lütje, Ephraim Mackenstein, Frida Luise 
Müller, Tristan Sadlo, Max Schrum, Eric Schrum, Jesper See-
mann, Hannes Struck, Tilman Struck, Max Wegner 
  
 
Benjamin Grage 
 
 
 
 
 
 



 

TuS Bargstedt - E-Jugend freut sich über 
neue Trikots und Aufwärmpullover 

 
Rechtzeitig zu Beginn der neuen Saison wurde die Mannschaft mit 
neuen Trikots und mit Aufwärmpullovern ausgestattet. Die Firma 
Janßen Motorgeräte konnte als Sponsor der kleinen Nachwuchskicker 
gewonnen werden. 
 
Mit einem zweiten Platz hinter dem Gastgeber beim Vorbereitungstur-
nier in Fockbek konnte auch prompt der erste kleine Erfolg gefeiert 
werden. In der darauffolgenden Woche folgte dann bereits ein Pokal-
spiel, welches man nach großem Kampf und einem tollen Fußballspiel 
nach Verlängerung verloren hat. Wieder hieß der Gegner Fockbek. 
 
In der bis zu den Herbstferien dauernden Quali-Runde belegte man 
den 3. Platz, womit man sich für die Staffel C qualifiziert hat. Hier belegt 
die Mannschaft zurzeit einen guten 3. Platz und kann sich auf ein paar 
Nachbarschaftsderbys freuen. 
  
Das Team ist eine tolle Mischung aus jungem und altem Jahrgang. Alle 
Kinder sind mit vollem Einsatz im Training und im Spiel dabei. 
 
Der Verein und die Mannschaften bedanken sich auf diesem Wege für 
die tolle Unterstützung von Carsten und Tanja Butenschön! !!! VIELEN 
DANK!!! 
 
Das Team:    Bjarne Butenschön, Sven Delfs, Jonas Göttsche, Femke 
Harms, Jonah Knopf, Felix Knöß, Hannes Krogmann, Tarik Manthey, 
Mika Rathjen, Henner Rathjen, 
Jannik Ziesche, Annika Delfs 
 
Die Trainer: Dirk Delfs, Jan Rathjen und Volker Horst 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SG Gnutz-Bargstedt-Krogaspe C-Jugend erhält neue Trai-
ningsanzüge vom Eiscafé und Restaurant Venezia 

 
Blau-Rot; Rot-Weiß, Blau-GelbR..an all diesen Farben der Heimatver-
eine hat man uns auf des Gegners Platz erkannt. Dank der Unterstüt-
zung von Dino Dall’Anese vom Eiscafé und Restaurant Venezia in Nor-
torf hat dieses nun ein Ende und wir treten nicht nur auf dem Platz, 
sondern nun auch äußerlich als eine Mannschaft auf. Zudem freut sich 
die Mannschaft bei jedem Sieg oder Unentschieden nicht nur über die 
Punkte, sondern auch über eine Kugel Eis für jeden gewonnenen 
Punkt. Zurzeit steht die Mannschaft nach 7 Spieltagen mit 15 Punkten 
auf einem guten 2. Platz in der Kreisklasse A. Die Jungs dürfen sich 
daher wohl noch auf ein, zwei Eiskugeln im Frühjahr freuen! Das Team 
bedankt sich auf diesem Wege bei Dino Dall’Anese und freut sich auf 
weiter Besuche!  
 

 
 
DANKE SAGEN 
Obere Reihe von links: Dino Dall'Anese, Thomas Thode, Simon 
Quincke, Jannes Brüning, Klaas Rohwer, Luca Sievers, Fabian Günnel, 
Paul Mester, Marco Goos,  
Untere Reihe von links: Tobias Sütel, Jonas Rohwer, Corvin Kühl, Jus-
tin Reimers, Philipp Majtamal, Ole Tönnies, Bennet Wittje, Jendrik 
Thode, Lasse Goos 
Es fehlen: Finn Schwitulla, Maximilian Schöning 
 
 



 

TuS Bargstedt fährt mit 113 Jugendlichen nach  
Dänemark! 

 
Alle Jahre wieder veranstaltet der Brande IF den europaweitbe-
kannten BIF CUP. Vom 29.Juni bis zum 02.Juli fand in diesem 
Jahr die 37. Auflage statt und mit von der Partie der TuS 
Bargstedt mit seiner Jugendabteilung.  
So ein Ereignis plant man nicht alle Tage, hier ein kleiner Rück-
blick: 
 
Die Idee, mal wieder zu einem internationalen Jugendturnier zu 
fahren, entstand im Frühjahr 2016. Daraufhin wurden der Rah-
men und die Möglichkeiten abgesteckt, dieses Projekt für jeden 
Jugendlichen machbar und möglichst kostengünstig zu gestal-
ten. Letztlich machte Brande das Rennen, da an diesem Turnier 
Jungen und Mädchen aller Altersklassen teilnehmen können.  
Im Herbst 2016 wurde ein Elternabend organisiert. Per Power-
Point Präsentation wurden in einem voll besetzten Sportheim die 
ausgearbeiteten Punkte vorgestellt und offene Fragen beantwor-
tet, sowie ein „Planungsmappe“ an alle Eltern ausgegeben. Ne-
ben viel ehrenamtlichem Engagement sind auch finanzielle Mittel 
erforderlich,  um die Kosten für alle Familien tragbar zu gestal-
ten.  
Jede Wurst und jedes Bier zählt. 
Um das zu realisieren, wurde bei jedem Liga-Heimspiel verkauft, 
was das Zeug hält: jeder Cent Überschuss ging in den BIF-Cup 
Spartopf der Kinder. Ob Fußballer, Gymnastik-Gruppe, Sänger, 
Läufer oder engagierte Bargstedter unterstützten diese Aktion 
tatkräftig und standen im RoundHouseGrill bereit. An dieser Stel-
le noch einmal vielen Dank für euer Engagement. Es hat sich 
gelohnt! Zudem spendeten Feuerwehr, Gemeinde, einzelne 
Gönner und Sponsoren beachtliche Summen. Das ganze Dorf 
stand hinter dieser Aktion und jeder war gewillt zu unterstützen. 
Einfach Wahnsinn, DANKE!!! 
Ende Februar 2017 war Anmeldeschluss. Sage und schreibe 
113 Jugendliche gaben rechtzeitig ihre Anmeldung ab und waren 
voller Vorfreude. Zusammen mit Betreuern und Elternteilen wa-
ren es somit über 150 Personen.  
 
Auf die Plätze, fertig, Abfahrt! 
Am Donnerstag, den 29. Juni war es dann soweit: Pünktlich um 



 

7 Uhr standen 3 Busse am Dorfplatz bereit und wurden fleißig 
vollgepackt. Die letzten Abschiedstränen wurden weggewischt 
und wir starteten das „Abenteuer“. Wer weiß, was bei so einer 
Reise mit 6-16 jährigen Jugendlichen alles passiert?! Jede 
Mannschaft bekam ein Klassenzimmer zugeteilt, in dem die 
nächsten 3 Tage geschlafen wurde. Es herrschte durchweg 
Harmonie zwischen allen Altersgruppen und jeder respektierte 
jeden.  
Tolles Event! 
Man merkte den Dänen an, dass sie dieses Turnier zum 37. Mal 
organisierten und wir freuten uns und waren stolz, dabei zu sein.  
Morgens, mittags und abends wurden wir in einer Sporthalle sehr 
gut verpflegt und wem das nicht reichte, der konnte sich vor Ort 
zusätzlich verpflegen. Selbst das Hallenbad war aufgrund des 
gebuchten Paketes für uns geöffnet, um die spielfreie Zeit zu 
überbrücken.  
 
Trotz der starken Gegner kommen auch Wochen danach noch 
Jugendliche an und fragen, ob es im kommenden Jahr wieder so 
eine Tour gibtR. Der Fußball steht bei so einem Unterfangen 
nicht immer im Fokus, sondern die Fahrt und das Drumherum 
und das Miteinander. 
 
Vielen Dank allen Beteiligten!!!  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bericht der Damen Fahrrad-/ Gymnastik-Gruppe 
 

Auch im Jahr 2017 verliefen unsere Aktivitäten ohne nennens-
werte Störungen, abgesehen von einigen erkrankten Damen.  
Am 11. April hatten wir unsere erste, wenn auch kurze (ca. 22 
km), Fahrrad-Tour. Es war ein ziemlich kalter und windiger 
Abend, aber eine kleine Gruppe machte sich auf den Weg. 
Durch den Bärenbachsweg Richtung Heinkenborstel - Nindorf - 
Stafstedt - Luhnstedt - Bargstedt.  Sobald das Wetter wärmer 
wurde, trafen sich an vereinbarten Treffpunkten jeden Montag - 
überwiegend „motorisierte“ - Radlerinnen ein. Aber die Frauen, 
die noch kein E-Bike haben, sind top fit und hielten gut mit den 
elektrisch unterstützten Fahrerinnen mit. Es gilt jedoch stets, auf 
„Schwächere“ Rücksicht zu nehmen.  
Die schönste Tour, mit dem Ziel Nord-Ostsee-Kanal, hatten wir 
im August. Bei schönem Wetter ging es los, von Bargstedt über 
Brammer, Bokelholm, Wittenkamp, Richtung Ostenfeld. Quer-
feldein ging die Fahrt bis Rade. Dort gönnten wir uns ein Mittag-
essen, mit Blick auf den Kanal. Und – extra wie für uns in Szene 
gesetzt – präsentierte sich uns ein Luxusliner. (Da konnte schon 
mal Fernweh aufkommen.) So allmählich rafften wir uns danach 
auf, die Rückfahrt anzutreten. Richtung Schacht-Audorf, über 
Osterrönfeld, Westerrönfeld, führte uns der Weg nach 
Jevenstedt und endete in Holtdorf, bzw. Bargstedt.  
Leider können nicht immer alle Damen dabei sein, wenn es 
heißt, die Fahrräder in Gang zu setzen. Andere Termine oder 
Krankheit machen dann einen „Strich durch die Planung“.  Mit 
der letzten Tour am 18.09. endete die Saison. Ab dem 19.09. 
rafften sich die sportlichen Damen jeden Dienstagabend auf, um 
zur Gymnastikstunde nach Nortorf zu fahren. Wie immer, wurden 
Fahrgemeinschaften gebildet, nicht nur um Kosten zu sparen, 
sondern auch der Umwelt zuliebe.  
So fanden sich Teilnehmerinnen aus den umliegenden Dörfern in 
der Turnhalle der Grundschule Nortorf ein. Die Übungen wurden 
mit Aufwärmen der Muskulatur begonnen. Das heißt, leichtes 
Laufen, hüpfen, Schultern kreisen, strecken und bücken, usw. 
Man glaubt ja nicht, wie warm es einem dabei wird. 
Danach kommen mitgebrachte Gymnastik-Utensilien zum Ein-
satz, zum Beispiel: Große oder kleine Bälle, Gummibänder, klei-
ne Hanteln, bzw. Wasserflaschen. Manchmal wurden Bänke und 
Böcke „zweckentfremdet“. Auf Matten vollbringen wir so manche 



 

„Kunststücke“, bei denen man merkt, dass der Körper im Alltag 
etwas vernachlässigt wird. Also tut es gut, sich ungewöhnlich zu 
bewegen, und die Synapsen haben was zu tun. 
 

           
 
Das Leben in unserer sportlichen Damen-Gruppe ist ein harmo-
nisches Miteinander und Füreinander. Daher danke ich im Na-
men aller Teilnehmerinnen allen, die sich für die Gruppe enga-
gieren. Hoffentlich sehen wir uns im neuen Jahr gesund und 
munter wieder.  
 
Bärbel Lenschow 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Power Fitness 
oder 

Fitness von A – Z 
 

Seit letztem Jahr gibt es diese neue Sparte beim TUS Bargstedt. 
 
Wir sind  zur Zeit  immer  6 – 8 Mädels in unterschiedlichem Alter 
und von unterschiedlicher Kondition. 
Wir trainieren immer Montag von 19.15 Uhr – 20.15 Uhr in der 
Gemeinschaftsschule im hinteren Drittel. 
Was oder wie trainieren wir? Wie oben schon in der Überschrift 
beschrieben, trainieren wir von A wie Aerobic bis Z wie Zirkel-
training eigentlich fast alles, was es so in der Fitnesswelt gibt. 
Auch Pilates, DeepWork oder Balancetraining dürfen bei uns 
nicht fehlen. So ergibt das Ganze einen bunten Mix und es wird 
nie langweilig. 
Falls du dich auch gerne mehr bewegen möchtest, deine Fitness 
und die Muskeln aufbauen oder definieren möchtest, falls du 
vielleicht sogar ein bisschen abnehmen möchtest oder aber ein-
fach keine Lust mehr hast abends nur auf der Couch zu sitzen, 
dann schau doch einfach mal bei uns rein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf Dich!!! 
Liebe Grüße 

Kerstin 
 



 

Volleyball 
 
Von einigen auch liebevoll und ganz und gar nicht abwertend als 
Spaßvolleyball bezeichnet. Denn das ist es, was unsere montäg-
lichen Treffen ausmachen: Spaß am Volleyball. Keine Liga, kein 
Druck, einfach mal `ne Stunde abschalten, sich bewegen und 
trotzdem auch mit ein wenig Ehrgeiz dabei sein, sich verbessern, 
sich über gelungene Spielzüge freuen.  
Zurzeit sind wir dreizehn Frauen bzw. Mädels mit einer Alters-
spanne von 16 bis um die fünfzig und wir würden uns sehr über 
weitere Mitspielerinnen freuen! 
Der Spaß geht los, immer montags ab 19:15 Uhr bis 20:30 Uhr in 
der Sporthalle der Gemeinschaftsschule. 

 

 
 
Spaß nicht nur in der Halle, sondern auch auf der Weihnachts-
feierR 
 
Nina Krüger 
 
 
 

 



 

Moin Moin vom Gesundheitssport 
 
Ja, was gibt es von uns zu berichten? 
Wir haben, wie in den letzten Jahren, wieder bis etwa April in der 
Halle am Galgenbergsweg unsere Trainingsabende durchge-
führt. Da unser Trainer Marcell auch wieder einigermaßen Fit 
war, konnte er im Laufe der Zeit wieder mit einsteigen, was uns 
natürlich sehr gefreut hat. 
Ab Mai haben sich dann die Bargstedter wieder um 19:00 Uhr 
auf dem Dorfplatz getroffen, und sind Walken, oder mit dem 
Fahrrad unterwegs gewesen. 
Wer Lust hat, da mitzumachen, der kann gern vorbeikommen. 
Gestartet wird jeden Montag um 19:00 Uhr vom Dorfplatz aus. 
Wir fahren oder walken dann etwa eine Stunde und treffen uns 
bei einem um unseren Durst zu löschen.  
Ab Oktober trainierten wir dann wieder jeden Montag ab 19:15 
Uhr in der Halle. Auch hier dürfen gern noch einige Teilnehmer 
dazukommen, auch hier ist die Trainingseinheit ca. 1 Stunde 
lang. 
Unser Sommerfest haben wir im letzten Jahr in Ellerdorf bei Kirs-
tin und Thomas Möller gemacht, wir haben viel Spaß gehabt. 
Vielen Dank an Kirstin und Thomas. 
Auf unserer Weihnachtsfeier hat Marcell uns mitgeteilt, dass er 
ab Januar, aus beruflichen Gründen, wohl das Training erst ein-
mal nicht mehr leiten könne, was wir sehr bedauern. 
 
 
Da wir diese Situation aber schon etwas kennen, machen wir 
alles in eigener Regie wie gewohnt weiter.  
Unsere Gruppe besteht etwa aus 20 – 25 Personen aller Alters-
gruppen und jeder führt die Übungen so gut er kann aus. 
Auch das Gesellige soll bei uns nicht zu kurz kommen, nach dem 
Training schauen wir unseren Fußballern bei einem Bierchen zu. 
 
Also wer Lust hat einmal mitzumachen, der ist herzlich willkom-
men. 
 
Jörn Kasch 

  

 



 

Reitsparte TuS Bargstedt 

Kaum zu glauben aber wahr, es schien die Sonne am 
26.08.2017 und wir die Reitsparte des TUS Bargstedt konnten 
somit unser traditionelles Ringreiten mit Freude ausrichten. 30 
Starter hatten sich auf dem Reitplatz versammelt. Nach der Be-
grüßung durch die Spartenleiterin Silke Rohwer, konnten die 
Reiter/innen ihr Können in einem spannenden Wettkampf unter 
Beweis stellen. Unterstützt wurden die Reiter in diesem Jahr von 
einer doch recht großen Zahl an Zuschauern. Geritten wurde in 
drei Altersgruppen. Bei den jüngsten Reitern konnte Thore Krü-
ger die meisten Treffer erlangen. Jule Hill konnte mit Calimero 
einen souveränen Sieg bei den Jugendlichen bis 15 Jahren er-
reichen. In der Gruppe ab 16 Jahren ging der Siegerpokal an 
Miriam Wulf auf Romi. Viele Gäste und Reiter blieben noch bis 
spät in den Abend hinein, dank der super Versorgung unseres 
Grillteams und unseren weiteren Helfern. Leider konnten wir in 
2017 kein Rasenmäherringstechen ermöglichen. Wir werden es 
aber versuchen in 2018 wieder ins Programm zu nehmen. 
Nochmals bedanken wir uns auch bei allen Nachbarn die uns 
immer so super unterstützen. Bedanken möchten wir uns auch 
beim Team Huy und der Freiwilligen Feuerwehr Bargstedt die 
uns in jedem Jahr Zelte und Inventar zur Verfügung stellen. 

Nun aber zu unserem Alltag auf dem Reitplatz. Katja Berli bietet 
jeden Samstag Reitunterricht für jede Alterklasse an. Es kann 
Dressur- sowie auch Springunterricht genommen werden. Falls 
jemand noch Interesse hat bei uns mitzumachen kann er/sie sich 
gerne bei Silke Rohwer oder unter Pferdefreunde@tus-
bargstedt.de melden. 

In diesem Jahr findet unser Ringreiten am 11.8. statt und wir sind 
bereits wieder in der Planung mit einem Wettkampf für die 
Abendstunden.  

Dazu laden wir herzlich ein.  

Eure Reiter  
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

Kinderturnen 
 

Jeden Montag in der Zeit von 15.00Uhr bis 16.00Uhr treffen sich 
Kinder ab einem Jahr mit ihren Eltern in der Nortorfer Grund-
schulhalle.  
Seit den Sommerferien leitet ein engagierter, angehender Erzie-
her aus Jevenstedt, Jörn Hofrichter, das Turnen. Er baut tolle 
Turnlandschaften und bringt neue Ideen in die Sportstunde. Um 
die Zeit noch attraktiver zu gestalten, werden neue Anschaffun-
gen (Bälle, Sport- und Spielgeräte) vom TuS finanziert. 
Die Kinder können sich frei bewegen und schulen zu dem noch 
ihre Motorik und ihr soziales Miteinander. Sie kennen die Abläu-
fe, Regeln und Strukturen und fühlen sich sicher, so dass sie 
sich auch viel zu trauen und austesten.  
Für die meisten Kinder ist das Turnen am Montagnachmittag ein 
fester Termin auf den sie sich sehr freuen.  
Falls Ihr auch Lust habt, schaut doch einfach mal vorbei!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
Aktion Ferienspaß 

High Spirits - Falkensteiner Strand 
 
 

 
 

Am 1. August war es endlich soweit. Zusammen mit dem TSV 

Gnutz sind wir in den Kletterpark an den Falkensteiner Strand 

gestartet. Dabei konnten wir auf fast 60 kletterwütige Bargstedter 

und Gnutzer blicken, die im Wald- und Naturhochseilgarten High 

Spirits Plattformen erklommen haben, über Seilbrücken balan-

cierten oder mit der Seilbahn durch den Wald rauschten. So 

mancher hat da doch seine Grenzen aufgezeigt bekommen! 

Doch ich hatte eine super Truppe dabei und es hat mir großen 

Spaß gemacht. Dabei geht mein Dank an all die Kinder und Ju-

gendlichen, die sich auf diese „Erfahrung“ eingelassen haben 

und meinen Helfern, die die Kinder oben in den Lüften unter-

stützt haben.  



 

Ich freue mich auf das nächste Jahr und hoffe, es sind viele von 

Euch wieder dabei! 

 

Mit den allerbesten 

Grüßen 

Tanja Butenschön 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Kinderfasching 

Weihnachten war gerade vorbei, da fand im Januar 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, El-
sas  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 



 

 
Förderverein TuS Bargstedt 

 
The same procedure as last yearG gar nicht so einfach, in 
jedem Jahr einen Bericht für das Snackblatt zu verfassen! Schon 
gar nicht, wenn es in dieser „Sparte“ keine personellen oder or-
ganisatorischen Veränderungen gegeben hat.  Natürlich waren 
wir aber nicht untätig: 
So haben wir dazu beitragen können, dass die Fahrt nach Dä-
nemark für viele Kinder aus Bargstedt und Umgebung ein tolles, 
unvergessenes Abenteuer bleibt. Den Löwenanteil der Arbeit hat 
die Crew um Kai Eichstedt, Benny Grage, Florian Engbrecht, 
Mathias Jörs, Markus Butenschön u.v.a. getragen. Auch die Vol-
leyballer, das Laufteam, die Fitnesstruppe und andere Bargsted-
ter Vereine waren am Grill tätig und haben das eine oder andere 
Bier an den Mann/an die Frau gebracht, um diesen Ausflug mit 
zu finanzieren. Eine tolle Sache!! 
The same procedure as last yearG Zuschüsse für alle Ju-
gendmannschaften für die Saisonabschlussfahrten, für Grilla-
bende, für die Weihnachtsfeiern, für Besuche in der Schnoor 
Arena oder für das Trainingslager. 
The same procedure as last yearGAusstattung der Mann-
schaften und Spieler. Neue Trikots, Aufwärmpullover, Stutzen, 
Coachjacken oder Trainingsanzüge. Dazu Bälle, Torwarthand-
schuhe, mal eine neue Torwarthose oder Taschen für die Kleins-
ten. Der Förderverein ist immer dabei. Alles Dinge, die für ein 
tolles Umfeld im Verein nicht mehr wegzudenken sind. 
The same procedure as last yearGDanke zu sagen bei allen 
Mitgliedern, bei Heinke, Peter und Antje, die uns stets unterstüt-
zen. Bei Markus Butenschön – auf ihm lastet die meiste Arbeit 
mit der Stadionzeitung -, bei Maike Igel, die über die Finanzen 
wacht und letztendlich auch bei allen Teilnehmern des Bundesli-
ga-Tippspiels! 
Über neue Mitglieder würden wir uns sehr freuen 
 
Dann bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: 
The same procedure as every yearG 
 
Thorsten Bestmann 
 
 



 

 
 

Mitgliedserklärung                                     
 
                                                                                     Förderverein TuS Bargstedt                                    

 
 

Hieremit erkläre ich unter Anerkennung der Satzung des Fördervereins 
TuS Bargstedt meine Mitgliedschaft ab ______________________________
  
                                            
       Name:   ____________________      Vorname:  _________________________ 
 
 
       Geburtsdatum:  _______________     Telefon:  ________________________ 
 
 
       Wohnort:  _____________________   Straße:  _________________________  
 
     
       Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich. 

 
         
   _______________________________       _______________________________ 

             Ort, Datum                                   eigenhändige Unterschrift                     
 

 
Einzugsermächtigung 

 
Ich ermächtige den Förderverein widerruflich, den Betrag in Höhe von __________€ 
(Mindestbeitrag 1,-€ / monatlich) jährlich von meinem Konto abzurufen. 
 
 

________________________________                     _________________________ 
Geldinstitut                                                     Kontoinhaber 

 
_______________________                                              _____________________ 

        IBAN                                                                                   BIC 
 
 

__________________________                           ____________________________ 
                 Ort, Datum                                                    eigenhändige  Unterschrift 
 
 
 

 
 
 



 
 



 

 
 


