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Seit vielen Monaten werden wir von der
Pandemie fest im Griff gehalten. Wenn un-
sere Sportler ihren Sport nur unter Vorla-
ge von Test und Testbescheinigung nebst
Dokumentationszwang ausüben dürfen
und dazu trotzdem immer auf Abstand
geachtet werden soll, dann kann man ver-
stehen, dass der Spaß bei dem einen oder
der anderen auf der Strecke bleibt. 

Besonders bei unseren Sportarten, die
man als Kontaktsportarten bezeichnet, ist
die Unzufriedenheit nachvollziehbar. Klar,
Gesundheit geht vor und wir alle haben die
Verpflichtung, die Pandemie ernst zu neh-
men und sich und  andere zu schützen. 
Es ist schwer zu verstehen, dass die Politik
einerseits die Vorgaben macht, wie wir uns
zu verhalten haben, die Sportverbände an-
dererseits aber ungeachtet dessen darüber
entscheiden, dass nach der Unterbrechung
des gesamten Spielbetriebes im Dezember
jetzt Meisterschaftsspiele ab bestimmten
Spielklassen durchgeführt werden sollen.
Natürlich alles unter Einhaltung der Coro-
naregeln. Dabei bleibt es Sache der Verei-
ne, darauf zu achten, dass zum Beispiel nur
geimpfte oder genesene Spielerinnen und
Spieler mit tagesaktuellem Test auf dem
Spielfeld stehen. Alles zusätzlicher Auf-
wand, der kaum zu bewältigen ist.

In den letzten Wochen wurden beispiels-
weise bei den Handballern immer wieder
Spiele neu verlegt. Die Vereine sprachen
sich ab, legten neue Spieltermine fest.
Dann wurde die Fortsetzung der Saison er-
neut verschoben. Alle Arbeit für die Katz.
Es wurden neue Absprachen notwendig. 
In den vergangenen Tagen wurde mehr
und mehr deutlich, dass viele Mannschaf-
ten Opfer der Pandemie wurden und vom
Spielbetrieb abgemeldet werden mussten.
Auch der TV Langen blieb davon nicht ver-
schont.  Also beschloss der Verband die
Spielpläne komplett neu zu erstellen und
den Vereinen aufzuerlegen, erneute Ab-
sprachen mit den jeweils gegnerischen
Vereinen zu treffen. Es ist schwer, sich vor-
zustellen, wie eine solche Saison rei-

Corona, Corona und immer nur
Corona – jetzt endlich Licht am Ende
des tunnels?
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bungslos und fair zu Ende geführt werden
kann.
Die Ungeduld im Verein ist überall zu spü-
ren und wir hoffen, im März langsam wie-
der zum normalen Sportalltag übergehen
zu können. Die Andeutungen von Öffnun-
gen durch die Politik lassen uns optimisti-
scher in die Zukunft schauen. 

Der Vorstand plant auch die nächste Jah-
reshauptversammlung als Präsenzveran-
staltung abzuhalten, ebenso wie die Vor-
standssitzungen. Der TV Langen war einer
der Vereine, die im letzten Jahr erfolgreich
die Versammlung als Onlineveranstaltung
durchgeführt haben. So konnten vakante
Posten besetzt werden. 
Doch bei dieser Sitzung waren nicht so
viele Mitglieder anwesend, und in Präsenz
erhoffen wir uns mehr Zuspruch und Be-
teiligung. Durch Corona ist einiges auf der
Strecke geblieben, was wir uns im vergan-
genen Jahr vorgenommen hatten, wie
zum Beispiel: 
l das Überarbeiten der Satzung des TV

Langen – geschafft haben wir das noch
nicht,

l die Aktivierung eines Jugendrates für
mögliche zukünftige Aktivitäten – ge-
lungen ist uns das noch nicht,

l die Planung eines Sommersportfestes
im Jahr 2022 – haben wir verschoben
auf 2023,

l die Veränderungen bestehender Sport-
anlagen für künftige sportliche Aktivitä-
ten l haben wir zu großen Teilen ge-
schafft und führen das in diesem Jahr
weiter.

Das sind nur einige Bereiche, in denen es
Handlungsbedarf gibt, und das gilt es jetzt
in diesem Jahr anzugehen. Der geschäfts-
führende Vorstand hofft dabei auf tatkräf-
tige Unterstützung aus dem Verein, so wie
es bei den Baumaßnahmen für Handball
und Turnen der Fall war. 

Wir alle bilden den Verein, und wir alle
müssen mitgestalten und tragen Verant-
wortung für die Entwicklung und das Ge-
lingen. Gerade nach so einer langen,
schwierigen Zeit gilt es die Chance zu er-
greifen, sich auf Veränderungen einzulas-
sen. Altbewährtes zu erhalten und Neues
zu gestalten!

Also: Aufstehen!
Anfassen! 
Mitmachen!
und gestalten !!!!

Ralf Patzelt

Moderne Heizsysteme
Heizungs- und
Sanitärservice
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WE WANT YOU
zur Mitarbeit im Redaktionsteam

Liebe Sportkameraden und Sportkameradinnen,

das derzeitige redaktionsteam mit dietmar rogall, steffen tobias und angela Kassl sucht Eure Mit-
arbeit für die Gestaltung der Vereinszeitung „tv aktuell“.
Da Dietmar und ich nicht mehr die Jüngsten sind, wollen wir rechtzeitig die Gestaltung der „tv aktuell“
schrittweise in neue Hände geben

Unsere Vereinszeitung ist, wie Ihr wisst, seit 48 Jahren das Aushängeschild unseres Vereins nach innen und
außen. Sie findet große Anerkennung bei den Mitgliedern und ist ein gern genutztes Werbemittel  für un-
sere heimische Wirtschaft, wovon der Verein auch profitiert.

die Hauptaufgabe liegt bei den Mitgliedern, die seit Jahren zuverlässig aus allen ab teilungen her-
vorragende Beiträge mit Fotos für die vierteljährliche „tv aktuell“- ausgabe liefern. dafür noch
einmal herzlichen dank vom Vorstand und vom redaktionsteam!

Was muss das redaktionsteam leisten?
Das Redaktionsteam setzt sich vierteljährlich dreimal jeweils anderthalb Stunden zusammen, sortiert,
diskutiert und sichtet die digital zugesandten Beiträge und kümmert sich gegebenenfalls um Nachfragen.
Nach den Sitzungen werden die Beiträge für die Grafikdesignerin aufbereitet: Sie werden durchgesehen
und  gegebenenfalls angepasst, die Fotos werden ausgewählt und zugeordnet. Danach übernimmt  die
Grafikdesignerin Frau Jaklin-Niesche die nach Abteilungen geordneten Manuskripte für die grafische Ge-
staltung. Vor dem endgültigen Druck erhalten wir einen Probedruck zum Korrekturlesen. 

Wer sich hier einbringen möchte, lernt auch ein bisschen Pressearbeit kennen. Es ist ein abwechs-
lungsreiches und kreatives  Betätigungsfeld. Die zu investierende Zeit  ist, wie schon erwähnt, über-
sichtlich und kann für die Sitzungen gemäß den individuellen zeitlichen Bedürfnissen angepasst 
werden. 

Jeder, der sich auf diese Weise ehrenamtlich für unseren Verein engagiert, leistet einen tollen Bei-
trag für unsere Vereinsgemeinschaft.
Interessenten melden sich bei unserer Geschäftsführerin Angela Kassl Tel. 8511 für weitere Rückfragen.

WE WANT YOU !
Steffen Tobias, Redaktion „tv aktuell“

abnehmende Corona-Zahlen bieten Hoffnung auf
zunehmende sportliche aktivitäten!
nach dem zweiten Corona-Winter mit
vielen einschränkungen blicken wir wie-
der optimistisch auf das Frühjahr und
den Sommer 2022. 

Die verschärften Regelungen werden nach
und nach abgebaut, damit gibt es wieder
mehr sportliche Möglichkeiten in den Hal-
len und natürlich auch im Outdoor-Be-
reich, siehe dazu auch unser Sportpro-
gramm auf den nächsten Seiten.

Die Abteilungsversammlungen und die er-
weiterte Vorstandssitzung haben sowohl
online als auch in Präsenz stattgefunden.
Die Jahreshauptversammlung soll im Lin-
denhofsaal am 31. März 2022 ebenfalls in
Präsenz stattfinden mit Option auf eine
Online-Veranstaltung, wenn erforderlich.
Weitere Veranstaltungen sind in Planung.
Trotz aller Lockerungen bitte nicht verges-
sen: sportliche Aktivitäten immer nur mit
den erforderlichen Hygienemaßnahmen

nutzen, aktuelle Corona-Lage und jeweili-
ge Regelung beachten, Nutzung der Luca-
App, Abstand, Desinfektion und Maske,
Dokumentation der Teilnehmer, wie aktu-
ell erforderlich. 

Wir freuen uns auf ein gutes Jahr! Bleibt
bitte alle gesund und sportlich!

Vorstand 
Turnverein Langen von 1908 e. V.
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Wir sagen dank für viele Jahre
schiedsrichterarbeit
Schiedsrichtergespann Reinke/Korsch tritt in der aktuellen Saison etwas kürzer

gerne berichten wir über unsere Schieds-
richter/in im Team des TV Langen und
der JSg geestland. Seit dem neuaufbau,
und auch schon davor, ist ein Schieds-
richtergespann weit über die Region hin-
aus für uns mit vollem einsatz an der Pfei-
fe gewesen. 

Unsere beiden „Ste(ph)(f )an‘s“ hielten bis
zu dieser Saison unserer Vereinsfarben auf
HVN-Ebene (Handballverband Nieder-
sachsen) hoch und vertraten uns im ge-
samten Bereich Niedersachsen/Bremen in
den Landes-, Verbands- und Oberligen.

Wir möchten unserem Gespann Stephan
Reinke/Stefan Korsch an dieser Stelle ganz
herzlich im Namen der Abteilung für die
gesamten Jahre danken. Beide haben sich
in der aktuellen Saison dazu entschieden,
nicht auf HVN-Ebene anzutreten, sondern
aufgrund persönlicher Umstände hier in
der Region zu pfeifen oder einfach mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen. Wir freuen uns,
dass ihr ein Teil unseres Schiedsrichter-
teams bleibt und aktuell die Arbeit auf Re-
gionsebene (Handball-Region-Elbe-Weser)
unterstützt.

423 Spiele – eine Zahl, die im Bereich
Handball sehr groß wirkt! Tatsächlich ha-
ben die beiden diese riesige Zahl als Ge-
spann allein im Zeitraum 2013 bis 2020 ge-
meinsam auf dem Feld als Schiedsrichter-
team gestanden und immer positiv ge-
staltet. Hinzu kommen etliche Partien als
Einzelschiedsrichter und Freundschafts-
spiele, die zusätzlich als Gespann begleitet
wurden. Nicht selten waren beide mehr-
fach am Wochenende im Einsatz.

Beide werden als Schiedsrichter geschätzt,
sowohl von den Sportlern als auch von
den Verantwortlichen. Verlässlichkeit,
Struktur und sehr gute, homogene Lei-
stungen beschreiben die beiden sehr pas-
send. Genau das, was oft an den Schieds-
richtern im Allgemeinen bemängelt wird,
konnte von unserem Gespann immer po-
sitiv bedient werden.

Bei einer Präsentübergabe im letzten Jahr,
wurde einem noch einmal bewusst, war-
um beide diesen großen Aufwand all die
Jahre auf sich nahmen. Ganz einfach – es
war eine Menge Leidenschaft für den
Handballsport, verbunden mit dem Willen,

den Sport und die Jugend zu unterstützen,
gemeinsam Spaß zu haben und damit
auch die  eigene Fitness nicht zu vernach-
lässigen. Diese Leistung für unseren Verein
machen uns dankbar und stolz!. Genau
Leute wie die beiden braucht man einfach! 

In Namen der Abteilung, des Vorstandes,
aber auch ganz persönlich, möchte ich
mich für diese Leistung, die guten und ehr-
lichen Gespräche und das immer kon-
struktive Miteinander bedanken!

Schiedsrichterwart
Pascal Scheper

Ohldorpsweg 18 (am Amtsgericht) · 27607 Geestland-Langen
Telefon (04743)7071 · Telefax (04743) 8297 · E-mail: KoLaSe@t-online.de

DIETRICH KOHRS
Notar a.D.
Rechtsanwalt bis 2020

MARCO SEEFELDT
Rechtsanwalt und Notar

ROLF LAPPENBUSCH
Rechtsanwalt und Notar a.D.
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
(im Angestelltenverhältnis)

SÖNKE OHMES
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht

Nachruf
Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser langjähriges Mannschafts-
mitglied Holger Behrens verstorben ist.
Uns verbinden viele Jahre gemeinsamer sportlicher Aktivitäten und Erfolge.
Wir werden Holger in guter Erinnerung behalten.

Die ehemalige 2. Herren-Handballmannschaft

Hans Taubert
GmbH
Holzhandel

Ihr vertrauensvoller Partner in Sachen Holz, liefert schnell und zuverlässig!

Dachlatten, Kantholz, Schalung, Rauhspund, Bohlen, Profilholz, Konstruktionsvollholz,
Leimholzbalken, Hartfaser, Echtholz- und Dekorspanplatten, Zimmertüren, Parkett, 
Paneele, Laminat, Arbeitsplatten, Fensterbänke, Massivholzplatten, Terrassenbeläge,

Schnittholz aus aller Welt und vieles mehr!
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Ehemalige Förderschiedsrichter
auf HVN-Ebene angekommen!
Die beiden Gespanne Sommer/Stollenwerk und Baude/Marutz
sind erfolgreich aufgestiegen 

Wer fleißig arbeitet wird belohnt – so lau-
tet die Theorie! Bei unseren Schiedsrich-
tern ist es auch die Praxis! 

Bereits in der zweiten Saison ist das Ge-
spann Lennart Sommer/Jan-Lasse Stollen-
werk aus dem Förderkader der Region auf-
gestiegen, im Bereich des HVN in Bremen/
Niedersachsen unterwegs und begleitet
höherklassige Spiele. Zur aktuellen Saison
haben auch unsere Schiedsrichter Tom
Baude & Joris Marutz den gleichen Weg
beschritten.

Beide Gespanne sind aufgrund unserer
Nachwuchsförderung auf den Job an der
Pfeife gestoßen und haben von Anfang an
mit ihrem Ehrgeiz und Potenzial gezeigt,
dass es weiter gehen kann. Bereits kurz
nachdem alle vier gestartet sind, haben sie
tolle Leistungen gezeigt, und alle sind
schnell, in dem jeweiligen Gespann, in den
Förderkader der HREW (Handball-Region-
Elbe-Weser-) aufgenommen worden. Die-

ser Förderkreis dient dazu, Schiedsrichtern
mit größerem Potenzial eine Perspektive
aufzuzeigen. Lennart und Jan-Lasse wur-
den bereits vor drei Jahren vom HVN ge-
sichtet und zu Fördermaßnahmen im Rah-
men spezieller Turniere eingeladen. Dort
wurden die Schiedsrichter, ähnlich wie
zum Start bei uns, nochmal intensiv be-
gleitet und gecoacht. 

Schnell stand fest, dass beide bereits zur
Saison 19/20 den Aufstieg in den HVN 
angehen. Den gleichen Weg sind Tom und
Joris gegangen. Aufgrund der Corona-
maßnahmen zog sich ihr Aufstieg über
zwei Jahre hin. Beide sind seit Beginn 
dieser Saison nun ebenfalls auf HVN-Ebe-
ne unterwegs und machen mit guten 
Leistungen auf sich aufmerksam.

Nachdem alle bereits in der Region sehr
gutes Feedback von Spielern und Verant-
wortlichen erhalten haben, freut es uns
umso mehr, dass dies auch in den höheren

Ligen der Fall ist und unsere beiden Ge-
spanne sehr gern gesehene Begleiter der
Spiele sind. Der Aufwand ist enorm. Des-
wegen ist es umso beachtlicher, wie viele
Spiele bereits geleitet wurden. Alle sind
auch selbst noch auf dem Feld aktiv. Wir
sind sehr froh, dass ihr unserer Handball-
abteilung  so verbunden seid!

Unsere „vier“ zeigen, dass der Weg, den wir
als Verein in der Schiedsrichterarbeit ge-
hen, richtig ist. Wir sind froh, dass wir zwei
so gute Gespanne in unseren Reihen ent-
wickelt haben und freuen uns, dass sie den
TV Langen und die JSG Geestland auf hö-
herer Ebene vertreten. 

Egal ob auf HVN-Ebene oder auch hier auf
Regionsebene – es ist wichtig, unsere
Schiedsrichter/innen zu fördern und ihnen
das Gefühl zu geben, ein genauso wichti-
ger Teil in unserem Sport zu sein wie
Mannschaften und Trainer. Denn nur gute
Leistungen der Schiedsrichter  und Schieds-
richterinnen sorgen für großartige Spiele.

Wir danken für den Einsatz, wünschen al-
len Vieren weiterhin viel Erfolg und Spaß
und freuen uns, wenn ihr in der Zukunft
diesen erfolgreichen Weg weiter geht!

Schiedsrichterwart
Pascal Scheper
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Das Schiedsrichterteam des TV Langen/
JSG Geestland entwickelt sich stetig wei-
ter. Wie in den anderen Berichten zu lesen,
gibt es viele gute Entwicklungen. Vor der
aktuellen Saison galt es, sich noch einmal
zu sortieren und auf die neue Spielserie
einzustellen. Glücklicherweise hatten wir
nur einen Abgang zu verzeichnen.

Auch für unsere Schiedsrichter stellt die
Corona-Krise keine einfache Situation dar.
Stetige und kurzfristige Verlegungen,
Spielausfälle oder auch das komplette
Aussetzen der Serie sind eigentlich die prä-
genden Parameter der letzten zwei Jahre.
Um so schöner ist es, dass wir weiter ein
breites Team haben, dass sich auch trotz
Corona weiter für das Pfeifen begeistern
kann. Besonders erfreulich war, dass wir in
der aktuellen Saison mit fast allen Schieds-
richtern schon aktiv waren und somit
schon viele Spiele in den Hallen der Region
begleitet haben. Gerade zum Start war es
sehr schön, die Spiele auf viele Schultern
zu verteilen. An dieser Stelle sei allen aus
dem Team gedankt, die auch ein nicht un-
erhebliches Risiko auf sich nehmen! Auch
möchte ich für Verständnis werben, wenn
jemand dieses Risiko aus persönlichen
Gründen nicht eingehen kann!

Sehr erfreulich ist, dass mit Michael Brüm-
mer ein Schiedsrichter reaktiviert werden
konnte und wir mit Vincenz und Gregor
aus unserer männlichen Jugend zwei neue
Juniorschiedsrichter begrüßen können.
Hier gilt, gerade unseren jungen Schirikol-

legen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen
und ihnen den Weg als Gespann zu ebnen.
Auch auf unsere Damengespanne ist wei-
terhin Verlass. Wir freuen uns sehr, dass für
sie  als aktive Spielerinnenn  in der 1.Da-
men und neben dem Studium in entfern-
ten Städten weiterhin das Pfeifen mit im
Fokus ist. Danke für die Mühen! Es ist nicht
selbstverständlich das alles auf sich zu
nehmen.

Sehr erfreulich zeigt sich auch, dass die gu-
te Arbeit unserer Schiedsrichter und
Schiedsrichterinnen in der Spielregion in-
zwischen wahrgenommen wird und wir
seitens der Schiedsrichterkoordinatoren
der HREW inzwischen auf offene Ohren
stoßen. So konnten wir Probleme im Be-
reich der Spielansetzungen verhindern
und passende Spiele für unsere Gespanne
entsprechend dem Potenzial und dem 
Leis tungsgefüge bekommen.

Auch konnten wir nun Sponsoren für un-
sere Arbeit gewinnen. Danke schon einmal
an Michael Brümmer für die tatkräftige Un-
terstützung. Wir werden in der nächsten
Ausgabe ausführlich berichten… So viel sei
gesagt – die Vorfreude ist groß und zeigt
unseren Schiedsrichterinnen und Schieds-
richtern die verdiente Wertschätzung!

Zum Schluss möchte ich unser Team an-
hand von kurzen Zahlen/Daten vorstellen
und aufzeigen, wie breit wir aufgestellt
sind. „ZDF“ – Zahlen-Daten-Fakten in span-
nender Kürze:

Das Schiedsrichterteam TV Langen/JSG
Geestland:
22 Schiedsrichter/innen insgesamt
19 Schiedsrichter/innen aktiv
3 Personen im Reservekader
4 Schiedsrichter auf HVN-Ebene Nieder-
sachsen/Bremen
15 Schiedsrichter/in in der HREW – unse-
rer Handballregion
4 Schiedsrichterinnen in der Ausbildung
2 Juniorschiedsrichter
Altersspanne von 15 bis 60 Jahre
9  Schiedsrichterinnen insgesamt
13 Schiedsrichter insgesamt

Man sieht, wir sind ein zahlreiches Team.
Wir freuen uns weiterhin über Verstärkung,
egal ob Anfänger, Quereinsteiger oder
auch Reaktivierung – bei uns findet jeder
seinen Platz!
Ich danke  euch allen für euren unermüd-
lichen Einsatz!

Schiedsrichterwart, Pascal Scheper

aktuelles aus unserem Handball-
schiedsrichterteam
Positive Entwicklung setzt sich weiter fort – Zahlen-Daten-Fakten

ab 2. März

Flammkuchen

mittwochs ab 17.00 Uhr

Reservierung erforderlich



Karatekas gehen auf Lehrgang
Am 13.11. und 14.11.2021 gab es einen
Lehrgang in Bremerhaven. Als Trainer kam
Andreas Modl (8. Dan). Er hat allen Teil-
nehmern die Grundlagen, Kata, Partner-
übungen und Selbstverteidigung im Wa-
do-Ryu Karate nähergebracht.

Wir vom TV Langen waren mit 12 Karate-
kas vertreten. Es hat allen Teilnehmern
sehr viel Spaß gemacht, und man hat eini-
ges gelernt.

Wir freuen uns auf den nächsten Lehrgang
mit Andreas Modl. Geplant ist dieser für
den 08.-09.10.2022!

Marc Reents
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Jede Form der
Bewegung beginnt 

mit der Entscheidung 
es zu versuchen.
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Karatekas stellen sich der Prüfung
Corona hat uns im Ablauf der Prüfung etwas zurückgeworfen. Das sollte sich jetzt ändern.

Für den 10.12.2021 war die Kyu-Prüfung
angesetzt. Es wurde fleißig mit dem Trai-
ner dafür geübt, und der Termin rückte im-
mer näher. Leider war auch hier wieder Co-
rona ein Spielverderber und hätte den Prü-
fungsermin fast zum Platzen gebracht.

Der Prüfer hat sich daher kurzerhand  ent-
schieden, die Prüfung in kleinen Gruppen

abzunehmen. Das war eine Überraschung
für alle Prüflinge, weil diese ganz normal
zum Training kamen und davon nichts
wussten. Um so größer war die Überra-
schung und Freude, als es am Ende hieß:
„Herzlichen Glückwunsch, du hast bestan-
den!“

Wir gratulieren an dieser Stelle nochmal
recht herzlich zur bestandenen Prüfung:

9. Kyu (weiß):
Florian S., Tamina H.
8. Kyu (gelb):
Florian S., Tamina H.
7. Kyu (orange):
Tristan H., Samweis T.
6. Kyu (grün):
Sharleen R., Joel H.

Marc Reents
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Leuchtenfachgeschäft
Inh. Tim Kohrs

Langen
Sieverner Str. 4

27607 Geestland
Tel: 04743/2760620

E-Mail: lichtambiente@t-online.de
www.licht-ambiente-langen.de

redaktionsschluss  
tVL aktuell 2-2022:

05.05.2022

Wir wünschen 
unseren Kunden
ein frohes Osterfest.
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Unsere E-Mädchen suchen eine weitere trainerin
Wir, die e-Mädchen der JSg Langen/Deb-
stedt, spielen jetzt schon seit zwei Jahren
begeistert Fußball bei uns im Verein. Un-
ser Trainer Michael Zorn hat unsere
Mannschaft neu ins Leben gerufen, wor-
über wir uns sehr freuen. Um unser Team
weiter zu verstärken, suchen wir jetzt ei-
ne Trainerin  neben Michael.

Du spielst vielleicht selber gerade Fußball
in einer Mädchen-/Frauen Mannschaft
und wolltest schon immer mal auch die
Seite der Trainerin kennenlernen. Du
möchtest deine Erfahrung und dein Wis-
sen jungen Mädchen weitergeben, sie för-
dern und fordern, um den Mädchenfuß-
ball weiter nach vorne zu bringen - dann
melde dich bei uns!

Wir freuen uns, mit dir gemeinsam das
Fußballspielen weiter zu lernen und deine
Leidenschaft für den Mädchenfußball zu
spüren. Gemeinsam verbringen wir dann
unsere Freizeit auf den Sportplatz.

Kontaktdaten:
Trainer Michael Zorn:
Mobil & WhatsApp: 0171 – 4769211
Jugendleiter Sören Kipke:
Mobil & WhatsApp: 0174 – 3838980

Was wir bieten:
l Eine tolle Sportanlage mit drei, 

bald vier Naturrasenplätzen
l Ein großes Sportheim mit acht 

modernen Umkleidekabinen
l Erstklassige Ausrüstung/Trainings-

equipment
l Aus- und Weiterbildung von Trainern
l Zwei Vereinsbusse

Vorstand 
Fußball-Abteilung

Service 
für 

alle Marken

Geestland OT Langen

HEIKO KÖTER
LKW & Transporter

Vermietung



U18 erreicht Landesliga-Meisterrunde
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Trotz großer Verletzungsprobleme hat die
U18 in der Landesligavorrunde im Herbst
die Qualifikation für die Meisterrunde der
Landesliga Lüneburg geschafft. Zeitweise
fehlten der Mannschaft bis zu sieben
Stammkräfte. Am vorletzten Spieltag Ende
November konnte das Team mit einem fu-
riosen 7:1 Auswärtserfolg (Torschützen:
Michel von Döhlen (2), Jarno Krahl (2), Bjar-
ni Vincon, Neo Döscher und Jasper Vogler)
beim Mitkonkurrenten AOBHH die letzten
Zweifel beseitigen und den vierten Tabel-
lenplatz sichern. Damit wurde das erste
Saisonziel bereits erreicht.

Für die jetzt anstehenden Spiele im Früh-
jahr hofft man, dass alle verletzten Spieler
wieder zur Verfügung stehen. Dann, so
sind sich die Trainer Marco Raschen, Hol-
ger Vincon und Frank Almer sicher, kann
die U18 auch um den Meistertitel mitspie-
len. Der mögliche Aufstieg in die A-Jugend
Niedersachsenliga wäre für die Jungs der
krönende Abschluss der Jugendzeit und
das I-Tüpfelchen auf die erfolgreichen letz-
ten Spieljahre des 2004er Jahrgangs. Aber
dafür muss in den verbleibenden 10 Par-
tien natürlich alles zusammenpassen.

Mitten in der Rückrunde steht dann über
Ostern die Teilnahme am Soccacup di Gar-
da auf dem Programm. Das U18 Team freut
sich schon riesig auf die Reise nach Italien.
Nun heißt es Daumen drücken, dass das

Turnier stattfindet und nicht erneut der
Coronapandemie zum Opfer fällt.

Auch im Bezirkspokal hat das Team noch
Titelchancen. Nachdem man im Achtelfi-
nale nach starker Leistung den Topfavori-
ten JFV Cuxhaven mit 5:2 n.E. aus dem
Rennen geworfen hat, steht das Team im

Viertelfinale. Noch zwei Siege fehlen also,
um das Pokalfinale zu erreichen. Trainer-
team und Mannschaft legen das Hauptau-
genmerk zwar auf die Meisterrunde, ge-
gen eine Finalteilnahme würde man sich
aber sicher nicht wehren.

Holger Vincon

Frank Müller
Rechtsanwalt

Medizinrecht
Schadensersatzrecht
Versicherungsrecht
Familienrecht
Erbrecht

Ralph Zimmermann
Rechtsanwalt (Zweigstelle)
Fachanwalt für
Arbeitsrecht

Arbeitsrecht
Straßenverkehrsrecht
Zivilrecht
Mietrecht
Strafrecht

Ulrich Axhausen

AXHAUSEN MÜLLER ZIMMERMANN
RECHTSANWÄLTE · FACHANWÄLTE · NOTAR

Hinschweg 3 · 27607 Geestland/Langen · Tel. 0 4743/93 31-0
www.axhausen-pp.de · E-Mail: kanzlei@axhausen-pp.de

Auf seine Tore wird es auch in der Meisterrunde wie-
der ankommen. Michel von Döhlen zählt zu den
treffsichersten Torjägern der U18 Landesliga.Fotos:
W.Dähne

Spielmacher Daniel von Gunten war in der Hinrunde
lange verletzt und ist jetzt einer der Hoffnungsträger
für die Meisterrunde
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Die U17 des TV Langen hat von der VGH Vertretung Heiko Barkhorn einen neuen Trikotsatz bekommen. Als Dankeschön überreichte
der Kapitän der Mannschaft, Leon Mühl, ein Mannschaftsfoto und sein Trikot mit der Nummer 8. 

Jörg Mühl 

drei Neuzugänge für die U 18

Neuer trikotsatz für die U 17

Mit Adriano Santos Casanova, Sören 
Fülle und Justin Lappöhn hat die U 18 in
der Winterpause drei neuzugänge zu
verzeichnen. 

Adriano kommt vom FC Oberneuland aus
der Verbandsliga Bremen zum TV Langen,
Sören und Justin wechseln von der U 19
des TSV Wulsdorf an den Nordeschweg.

Die U 18 freut sich über die Neuzugänge
und hat damit den Kader für die anste-
hende Meisterrunde der Landesliga Lüne-
burg auch in der Breite nochmal verstär-
ken können. 

Wir wünschen den Dreien viel Spaß und
vor allem viel Erfolg beim TV Langen!

Neuzugänge der U 18: Adriano, Justin und Sören (v.l.)

Weitere Infos:

www.dreamteamlangen2004.de



Der Herbst ist laut dem Kalender schon vorbei, aber die nassen Ta-
ge haben sich gerade in der letzten Zeit oft noch mal gezeigt. 
Was gibt es da Schöneres, als in eine nagelneue Regenjacke zu
schlüpfen, dem Regen den Kampf anzusagen und weiter am Ball
zu bleiben. 
Das Trainerteam Michael Zorn & Sören Kipke freut sich, mit dem
Fliesenmarkt Debstedt und dem Inhaber Jörn Grother und seinem
Team einen starken Partner an seiner Seite zu haben. Die Spiele-
rinnen und Spieler, die Trainer sowie die Eltern sagen recht herz -
lichen DANK!

Die Ergänzungsspieler müssen versuchen, ihre Muskulatur auf „Be-
triebswärme“ zu halten, um kurzfristig in das Spiel eingreifen zu
können. Was gibt es da Bbesseres für den Auswechselspieler, als in
einer warmen Winterjacke, Verletzungen vorbeugend, auf seinen
Einsatz zu warten. 
Dem Trainerteam Michael Zorn und Sören Kipke ist es gelungen,
mehrere Sponsoren zu gewinnen. Die Mannschaft und die Trainer
bedanken sich recht herzlich bei: frey-heizung.de, Dr. med. Kurt-
Heiner Schlacke, Allianz Generalvertretung Cem Tenbel, JAFU KFZ-
Dienstleistungen & Gebäudelogistik und der Malerei Reich!

FUssBaLLT V L A n g e n a k t u e l l
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U 14 geht im Frühjahr ‘22 im Bezirk auf Punktejagd
nach dem Spiel ist vor dem Spiel, so lau-
tet eine bekannte Fußballweisheit. Mit
ihrem letzten Punktspiel machte das
Team um Trainer Michael Zorn und Sören
Kipke alles klar in der Meisterschaft und
konnte fest mit der Bezirksliga planen. 

Der eine oder andere wird wohl sagen: Na
endlich. Somit legte das Team seit Herbst
den Fokus genau auf diese Liga. Es wurde
intensiver und zielstrebiger trainiert mit
dem Ziel, die Klasse zu halten oder viel-
leicht sogar für eine Überraschung zu sor-
gen. Aber dann kam die Winterzeit, und
dem Team standen keine guten Zeiten be-
vor. 

Immer wieder fiel jemand aus, und die
Zahl der Spielerinnen und Spieler schrumpf-
te von Training zu Training. Kam ein/e Spie-
ler/in ins Mannschaftstraining zurück, fiel
jemand anderes aus. So ging es während
der ganzen Vorbereitung. Aber wer dach-
te, das Team gäbe auf, der täuschte sich. 

Testspiele sind leider Mangelware

Hatte man schon früh Testspiele verein-
bart, mussten diese leider oft krankheits-
bedingt ausfallen. Lediglich einen Test
konnte man im Januar bestreiten. Wir 
waren zu Gast bei der U15 des SV Brake.
Gegen eine bullige und gut eingestellte
gegnerische Mannschaft konnten wir im
ersten Durchgang noch mithalten. Im
zweiten mussten wir dann Federn lassen
und konnten dem Tempo und der energi-
schen Spielweise nichts mehr entgegen-
setzen. Wir verloren mit 1:5. 
Auch der Februar verlief nicht besser. So
mussten erneut die Spiele gegen den JFV
Union und gegen die SV Drochtersen/As-
sel abgesagt werden. Lediglich das Spiel
gegen den TSV Weyhe Lahausen konnte
man am 19. Februar bestreiten. 
Das Team hofft jetzt über die verbleiben-
den Spiele den Rhythmus zu finden, um
gut vorbereitet für das erste Bezirksliga-
spiel zu sein. Es folgen noch Spiele gegen

den TSG Hatten-Sandkrug, SG SC Lehe-
Spaden-SFL Bremerhaven und Leher TS, al-
lesamt auf heimischen Platze. 

Abenteuer Bezirksliga startet
am 12. März

In ihrer ersten Bezirksliga- Saison haben
die Schützlinge von Zorn und Kipke kein
leichtes Auftaktprogramm bekommen. Im
ersten Spiel müssen die Jungs und Mädels
direkt auswärts ran. Der VSK Osterholz-
Scharmbeck empfängt uns zur Premiere.
Hier trifft man auf den Meister des Kreises
Osterholz. Auch das zweite Spiel wird es in
sich haben. Hier kommt der JFV
Verden/Brunsbrock an den Nordeschweg,
ebenfalls Meister aus dem Kreis Verden.
Die weiteren Gegner lauten TuSG Ritter-
hude, JSG Bierden/Uphusen und JFV Cux-
haven. Es werden somit zehn spannende
Spiele auf das Team zukommen. Das Ziel
ist klar: Die Klasse soll gehalten werden!

Trainerteam Zorn und Kipke

Neue regenjacken 
für die U14 der 
JsG Langen/debstedt

Neue Winterjacken 
für die U14 der 
JsG Langen/debstedt
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Eefje Bötjer schafft den sprung in die Frauen-
Bundesliga
In der Wintervorbereitung konnte sich
eefje, die in der Hinrunde bei Werder II
schon zu zehn einsätzen in der Frauen-
Regionalliga kam, in Training und Test-
spielen nachhaltig für das Frauen-Bun-
desligateam des SV Werder empfehlen. 

Werder-Trainer Horsch berief die 17-jähri-
ge Langener Nachwuchskickerin aufgrund
der guten Trainingsleistungen für die
Rückrunde fest in den Kader der 1. Frauen.
Ab jetzt heißen ihre Gegner Bayern Mün-
chen, VFL Wolfsburg oder 1. FC Köln.

Anfang Februar konnte Eefje dann direkt
ihr Bundesligadebut feiern. Bei der knap-
pen 1:3 Niederlage gegen Klassenprimus
und Champions-League Teilnehmer VFL
Wolfsburg wurde sie in der 82. Minute ein-
gewechselt. Ihre Trainer beim TV Langen,
Holger Vincon und Marco Raschen freuen
sich riesig mit Eefje, der sie den Sprung
zum Frauenteam immer zugetraut haben.
„Eefje bringt fußballerisch alles mit, um auf
diesem Niveau mithalten zu können. Es ist
eine tolle Sache, dass sie jetzt schon den
Weg in die Bundesliga geschafft hat. Wir

hoffen, dass sie sich dort etablieren kann,
und wir wünschen ihr weiter ganz viel Er-
folg! Auch wenn wir jetzt zukünftig bei der
U 18 leider auf ihre Unterstützung verzich-
ten müssen.“

Eefje wechselte 2014 von der SG Schiffdorf
Sellstedt zum TV Langen, wo sie von der
U 12 bis zur U 17 beim 2004er Jahrgang
kickte. Parallel dazu war sie ab der U 15
auch in den Juniorinnen-Teams des SV
Werder aktiv. 

Holger Vincon

Eefje ist jetzt offiziell Bundesliga-Spielerin



Das war vielleicht ein Fest! Am 18.12.2021
feierte unsere 2. Herren in einem schönen
Rahmen im Adria in Spaden den Jahresab-
schluss in Form einer Weihnachtsfeier. Im
letzten Jahr musste die Feier aufgrund des
Lockdowns leider abgesagt werden.

Auch trotz der aktuellen Corona- Auflagen
konnten unsere Spieler mit Anhang ein
rauschendes Fest feiern und das vergan-
gene Jahr ad acta legen. Ein DJ von LiTo
Donnern heizte den Feiernden so richtig
ein, und die Spieler durften den Frauen so-
gar ein Ständchen singen. Rundum war es
ein gelungener Abschluss für das Jahr
2021.

Nach einer vierwöchigen Winterpause
ging es dann am 20.01.2022 weiter mit
dem regulären Trainingsbetrieb. Bereits ei-
ne Woche später stand das erste Testspiel
gegen GTV an, welches allerdings kra-
chend mit 2:8 daneben ging. Allerdings lag
das letzte Spiel auch drei Monate zurück,
und die Winterpause steckte dem einen
oder anderen noch in den Beinen oder im
Bauch. 
So war allen klar, dass für die Ziele in der
Rückrunde noch einiges getan werden
musste. Das regelmäßige Training fand
aufgrund der Wetter- und Platzverhältnis-
se weiterhin überwiegend in der Halle

statt. So ergab sich aber auch die Möglich-
keit, eine Einheit mit einem Fitnesscoach
zu absolvieren, der die Jungs ordentlich
ins Schwitzen brachte.  

Die Mannschaft startet am 20.03.2022 mit
einem Heimspiel gegen den TSV Wehden

3 in die Rückrunde. Bis dahin werden das
Training und einige Testspiele helfen, die
Jungs vom Nordeschweg wieder in Form
zu bringen. 

Malte Söntgerath
TV Langen 2. Herren  

FUssBaLLT V L A n g e n a k t u e l l
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Erste Weihnachtsfeier der 2. Herren nach der
Neugründung
Vorbereitung auf die Rückrunde  

Weihnachtsfeier der 2. Herren

Vorbereitung auf die Rückrunde Auch mit großen Bällen kommen Fußballer ins Schwitzen…
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Turnverein Langen
von 1908 e.V.
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Einladung
zur Jahreshauptversammlung des tV Langen von 1908 e.V. 
am donnerstag, d. 31.03.2022, um 18.00 Uhr im Lindenhofsaal Langen
(nach aktueller Regelung)

nur wenn aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation keine Präsenz-Versammlung möglich ist, findet 
die JHV online statt. Zugang zur Videokonferenz mit der  Anmeldung über die TVL geschäftsstelle, 
Tel. 04743-8511 oder info@tvlangen.de (Stichwort: JHV TV Langen) und ggf. Hilfe zur Teilnahme. 
Info siehe Homepage. 

Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung vom 20.05.2021 ist ab 10.03.2022 ebenfalls über die
Geschäftsstelle einsehbar.

Tagesordnung
1. Begrüßung, Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Gedenken verstorbener Mitglieder
3. Grußworte
4. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung vom 20. Mai 2021 
5.   Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfer für 2021
6.   Entlastung des Vorstandes für 2021
7.   Wahlen: Auf zwei Jahre: Vorsitzende/r, sporttechnische/r Leiter/in, Kassenwart/in,

Schriftwart/in, Pressewart/in, stellvertretende/r Jugendwart/in, 
Kassenprüfer/in. 

Auf ein Jahr: stellvertretende/r Kassenprüfer/in und Schiedsstelle.
8.   Bestätigung der gewählten Fachwarte 
9.   Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2022

10.  Beschlussfassung vorliegender Anträge 
11.  Ehrungen 2022 (werden bei Onlineveranstaltung nur verlesen) 
12.  Verschiedenes

Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen bis spätestens 17.03.2022 schriftlich mit Begründung in der
Geschäftsstelle eingegangen sein.

Mit Sportgruß 
DER VORSTAND
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Erwachsene

Qi Gong 
mit Walter Runge
montags, 19:00 Uhr
Halle Wildes Moor

Qi Gong 
mit Manfred Schramm 
dienstags, 14-tägig
findet Corona-bedingt zuzeit nicht
statt

Wirbelsäulengymnastik - 
mit Birgit Saretzki
moderat - (auch für Herzsportler) 
dienstags, 8:00 Uhr 
Halle Lankenweg (große Halle)
intensiv - 
dienstags, 19:00 Uhr 
Halle Lankenweg (große Halle)

Yoga (und Meditation) 
mit Friederike Zierenberg
dienstags,  19:15 Uhr 
(bis 20:30 / 20:45 Uhr)
Halle Lankenweg (kleine Halle)

seniorensport – Walken - 
mit Daniela Goiny
mittwochs, 9:00 Uhr
Treffpunkt Vereinsheim

step und aerobic 
mit Nadine Behme
mittwochs, um 19:00 Uhr
Halle Lankenweg (kleine Halle)

Gymnastik Frauen 
mit Friederike Zierenberg
mittwochs, 18:30 Uhr
Halle Lankenweg (große Halle)

Hier finden Sie alle Sportangebote der Turnabteilung und ggf. die Zugänge zu den sogenanntem jeweiligen „Zoom Meetings“.
Die Angebote für Erwachsene sind nach den Wochentagen sortiert, an denen sie stattfinden und zeigen ggf. auch weitere Informa-
tionen auf.  Die Angebote für Kinder sind nach Altersgruppen sortiert.
Bitte in den Sporthallen 2G+-Regel beachten und einen entsprechenden Nachweis vorlegen.  

Yoga (und Meditation) 
mit Friederike Zierenberg
mittwochs, 19:45 Uhr 
(bis 21:15 / 21:30 Uhr)

online-Yoga am MIttwoch 
mit Friederike Zierenberg
mittwochs, 20:00 Uhr, 1,5 h
Zoom-Zugang:
Meeting-ID: 815 7759 1647
Kenncode: YogaMiFri

Walken 
mit Bernd Müller
freitags, 10:00 Uhr
Treffpunkt Ohldorpsweg 10

seniorensport 
mit Daniela Goiny
freitags, 10:00 Uhr
Gemeindehaus St. Petri 

aktuelles turnangebot

Weitere Information in der geschäftsstelle: 
Tel. 04743-8511 ( Mi 9.00 - 13.00 Uhr + Do 15.00 - 18.00 Uhr) und auf www.tvlangen.de

Ab 4. März ‘22  nur noch Maskenpflicht beim Betereten der Sporthallen. 
Aktuelle Informationen zum Sportangebot bitte der Homepage entnehmen!
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Kinder 

Eltern-Kind-turnen 
mit Katharina Brandts 
(Tel. 0151-72850408) 
und Imke Krispin
donnerstags, 15:45 Uhr
mit Voranmeldung in der 
WhatsApp-gruppe
Halle Lankenweg

Kinderturnen 
4-5 Jahre mit Anika Hannawald
mittwochs, 16:00 Uhr
nur mit Anmeldung, 
Tel. 0176-32279330
Halle Lankenweg

Kinderturnen 5-6 Jahre 
mit Anika Hannawald
mittwochs, 17:00 Uhr
nur mit Anmeldung, Tel. 0176-32279330
Halle Lankenweg

Kinderturnen ab 6 Jahren 
mit Daniela Goiny 
dienstags, 16:00 Uhr
nur mit tel. Anmeldung
Tel. 0151-53590373
Halle Lankenweg

trampolin anfänger 
(ab 6 Jahren) 
mit Sabine Schmidt
Tel. 0173-4808756
mittwochs, 15:30 Uhr 
(bis 17:00 Uhr)
Halle Nordeschweg
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Tag Uhrzeit Ort Übungsleiter*in Telefon/E-Mail

aikido

(ab 16 Jahre) Montag 20.00 - 22.00  Uhr Halle Wildes Moor Bert Nijsen b.nijsen@tonline.de

Badminton

Jugend Mittwoch 18.00 - 19.45 Uhr Halle Hinschweg Marvin Müller 0157-83688479
Erwachsene Mittwoch 19.30 - 22.00 Uhr Halle Hinschweg Stephan Kannengießer 0162-9707537

Faustball

Donnerstag ab 19.30 Uhr Halle Hinschweg Hartmut Albers 0175-5336824

Fußball

diverse Gruppen Außentraining (nach den Osterferien auf den Außenplätzen am Nordeschweg) Info siehe Homepage

Handball

diverse Gruppen Hallentraining (ab Frühsommer Training auf den Beachhandballplätzen) Info siehe Homepage

Karate

Kinder, Jugend und Erwachsene Halle Wildes Moor Infos über Marc Reents 0171-6886753

Leichtathletik

U 8 + U 10 ab 6 Jahre Mittwoch 15.30 - 17.00 Uhr Treff Halle Nordeschweg* Sabine Harms, Wiebke Harms, Elisa Kramer

U 12 / U 14 Montag 16.30 - 18.00 Uhr Treff Halle Nordeschweg* Sven Harms, Elisa Kramer
(Jg. 2012-2009) Mittwoch 17.00 - 18.00 Uhr Stadion Nordeschweg Lauftraining mit Matthias Beyer

Donnerstag 16.30 - 18.00 Uhr Treff Halle Nordeschweg* Stephan Lange, Elisa Kramer, Sven Harms

U 16 bis U 23 Montag 18.00 - 19.30 Uhr Treff Halle Nordeschweg* Sven Harms
(Jg. 2008-2000) Mittwoch 17.00 - 18.00 Uhr Stadion Nordeschweg Lauftraining U16  mit Matthias Beyer

Donnerstag 16.30 - 18.00 Uhr Treff Halle Nordeschweg* Stephan Lange, Elisa Kramer, Sven Harms

Männer/Frauen Montag 19.30 - 21.00  Uhr Halle Hinschweg* Sabine Harms
und Senioren Montag 19.30 - 21.00  Uhr Halle Hinschweg* Stephan Lange

Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr Halle Nordeschweg* Stephan Lange

>> Infos: leichtathletiktvlangen@gmx.de oder Sabine Harms, Tel. 04743-7361

tennis

ab 30. April auf den Tennisplätzen Nordeschweg

tischtennis

Jugend Mo, Do + Fr 18.00 - 19.30 Uhr Lankenweg Manfred Endres 0157-36178077
Erwachsene Mo, Do + Fr 20.00 - 22.00 Uhr Lankenweg Fynn Sterz 0176-72689527

sportprogramm turnverein Langen

Ab 4. März ‘22  nur noch Maskenpflicht beim Betereten der Sporthallen. 
Aktuelle Informationen zum Sportangebot bitte der Homepage entnehmen!

* training nach den osterferien im stadion Nordeschweg

start in die Freiluftsaison tennis
am samstag, 30. april 2022, ab 14.00 Uhr

Save the Date
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Aufnahmegebühr: € 13,00 einmalig

monatlich

erwachsene € 11,60
mit gült. Studien-/Schulbescheinigung € 10,10
Jugendliche /Kinder € 10,10
1 erwachsener und Kind  € 16,40 
(„Mutter-und-Kind-Turnen“, mit dem 4. Geburtstag 
des Kindes ändert sich der Beitrag in Familie 2 Personen)
Familien € 20,30
ab 2 Personen und mind. 1 Erw. dabei
Familien € 21,00    
ab 3 Personen und mind. 1 Erw. dabei
Passiv € 6,10

Laut Satzung des TV Langen beträgt die Mindestmitglied-
schaft ein Jahr, danach ist die Kündigung schriftlich zum
Quartalsende möglich.

Spartenbeitragssätze: monatlich

Fußball (lt. Beschluss FUBA Abt. 14.02.18)

Erwachsene € 2,00
Kinder/Jugendliche € 1,00

Karate und Aikido
1. Person € 6,50
2. Person € 5,00
Familie € 11,00  
ab 3 Personen
1x jährlich (Abbuchung im 1. Quartal) DKV Beitrag 
bis 14 J. 18,-/ab 14 J. 23,- €

gesundheitssport (lt. Beschluss TU Abtl. 12.03.2015) € 1,00

Handball (lt. Beschluss HB Abtl. 07.03.2016)

Erwachsene 18-21 Jahre € 2,30
Erwachsene ab 22 Jahre € 4,00
Kinder/Jgdl. € 2,30
Fam.  ab 3 Personen, Erw +Kinder € 7,40 
Fam.  3 Kinder ohne Erw. € 5,40 

Tennis
Erwachsene € 4,10
Kinder/Jgdl. € 2,10
Kinder/Jgdl. erm. bis 18. Lebensj., € 1,10 
wenn mind. ein Elternteil in TE-Abtl. 
1 x jährlich (Abbuchung im 2. Quartal) Tennisplatz-
aufbereitung: ab 18 Jahre € 15,00 / ab 16 Jahre € 7,50

Beitragssätze ab 01. 01 2022*

sie finden die tV Langen Geschäftsstelle: 
im Nordeschweg 50, an der „Bunten Schule”, im Sportheim

Telefon:  04743-8511 · Fax:  04743-275287 
E-mail: Turnverein-Langen.CUX@t-online.de
Homepage: www.tvlangen.de

Öffnungszeiten Geschäftsstelle  – am Fenster:
Mittwoch: 09.00 - 13.00 Uhr, Frau Kassl
Donnerstag: 15.00 - 18.30 Uhr, Frau Kassl

* Beschluss der Jahreshauptversammlung am 26.03.2009, gemäß Satzung

Wir wünschen unseren Leserinnen 
und Lesern ein frohes Osterfest!

Wurstwaren aus 
eigener Herstellung

Fleischerei

Ralf Guderian

Parkplätze hinterm Haus !

Langen
Leher Landstr. 25 · 27607 Geestland

Tel. 04743/8404

Wurstwaren aus 
eigener Herstellung

Fleischerei

Ralf Guderian

Langen
Leher Landstr. 25 · 27607 Geestland

Tel. 04743/8404

Karl-Heinz Wilcken
Rechtsanwalt

zugleich Fachanwalt für Verkehrsrecht

Tätigkeitsschwerpunkte:
Versicherungs-, Schadensersatz- und

Arbeitsrecht

Leher Landstraße 111 · 27607 Geestland (Langen)
Tel. 04743 913 19 39

www.rechtsanwalt-wilcken.de
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Hans-Joachim Heyen verlässt das trainerteam der
Leichtathletikabteilung 
Am 20.12.2021 fand seine letzte Trai-
ningseinheit statt: Hans-Joachim Heyen
(Hajo) hat schweren Herzens die Leicht-
athletik-Abteilung als Trainer verlassen.

Hajo war im Sommer 2018 als Trainer in die
Abteilung gekommen, nachdem Jens
Wöhlken zurückgetreten war. 
In den vergangenen Jahren engagierte
sich Hajo neben seiner Trainertätigkeit
auch als Vorstandsmitglied in der Abtei-
lung. Dank seiner handwerklichen Ge-
schicke als Elektromeister konnten schnell
und unkompliziert Projekte angegangen
werden, wie beispielsweise die Sanierung
unseres Häuschens auf dem Sportplatz im
Nordeschweg.

Hajo fand immer mehr Spaß und Freude
an seiner Trainertätigkeit, so dass er un-
verzüglich die Trainerlizenz C erwarb und
sich regelmäßig fortbildete. Der ehemali-
ge Zehnkämpfer verstand alle Disziplinen
und konnte seine Erfahrungen auch an die
Athletinnen und Athleten weitergeben.
Seine Tochter dankte es ihm insbesonde-
re, denn ihr gelang es, erfolgreich an den
deutschen und norddeutschen Meister-
schaften teilzunehmen. Hajo war auch
hierbei selbstverständlich ihr enger Be-
gleiter.

Die Sportgruppe der ehemaligen U16 und
älter blickt auf eine schöne, gemeinsame
und erfolgreiche Zeit zurück.

Lieber Hajo, die Athletinnen und Athleten
hatten stets ihren Spaß und ihre Freude
mit dir als Trainer! Ich weiß, wie schwer dir
die Entscheidung gefallen ist, unser Trai-
nerteam zu verlassen.

Ich wünsche dir alles Gute für deine weite-
re Zukunft und bedanke mich für die gute
Zusammenarbeit!

Stephan Lange

U 16+ gruppe 

Hajo verlässt die Gruppe als trainer –
Juline wird Mutter und pausiert bis  ……
Seit dem Herbst suchen wir für unsere äl-
testen Jugendathleten einen neuen Trai-
ner. Übergangsweise hatte schon Ste-
phan Lange Trainingszeiten von Juline
Schwarz übernommen und HaJo Heyen
im Januar ersetzt.

HaJo Heyen hat sein Traineramt zum Jah-
reswechsel niedergelegt.  Niklas Raschen
und Carlotta Schmidt haben einen Start-
rechtwechsel zum TSV Wehdel unternom-
men. Jana Heyen startet künftig wieder für
den TuS Dorum.

Die verbleibenden aktiven Jugendlichen
der U16-Gruppe sind  allesamt an Wett-
kämpfen interessiert und möchten nicht
nur umfassend dafür ausgebildet werden,

sondern bei ihrer Teilnahme auch betreut
werden.So mussten wir mit wenigen Trai-
nern unsere Gruppen umstrukturieren.
Sven Harms hat sich bereit erklärt, neben
seiner Tätigkeit bei den U12/14 ab Februar
2022 auch die Athleten der Altersklasse bis
U 23 zu trainieren und auf Wettkämpfen zu
begleiten. Er hat eine Wettkampfplanung
für seine neue Gruppe aufgestellt und aus-
führliche Gespräche mit den Athleten ge-
führt. Wo liegen die Interessen der einzel-
nen, wohin führt der Weg, was sollte man
´mal versuchen?

Für uns als Abteilung heißt das: Wie führen
wir die Jugendlichen mit Freude, motiviert
und gesund möglichst erfolgreich dahin?
Sven wird neben seiner Erfahrung als lang-

jähriger Leichtathlet jetzt einen Lehrgang
zum Erwerb der Trainerlizenz im Leistungs-
sport absolvieren. Gleichzeitig hoffen wir,
dass unsere glückliche Mama Juline ihre
Elternzeit genießt und vielleicht nach den
Sommerferien wieder für uns da sein mag
(Babysitter-Angebote für ihre kleine Mia
liegen von Abteilungsmitgliedern schon
vor!).

ein weiterer Trainer m/w/d wird gesucht,
aber jeder weiß, dass das nicht einfach
ist. Bitte unterstützt uns bei der Suche!
Jeder Hinweis oder jede Bewerbung wird
hoffnungsvoll entgegengenommen!

Sabine Harms,
Stellvertr. Abteilungsleiterin
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Landesmeisterschaft Crosslauf in Bergen
Am 13. Februar fanden in Bergen, Kreis
Celle,  die diesjährigen Landesmeister-
schaften im Crosslauf statt. Der Veran-
stalter TuS Bergen begrüßte rund 422
Läufer.

Nachdem „ Check in“ und der 2G Kontrolle
ging es bei +1 Grad Celsius und gefrore-
nem Boden für Emily Prüsch, Lotta und
Marla Pontow ohne gezieltes Training für
den Lauf an den Start.

Marla Pontow, W13, startete ein Jahr hö-
her, um eine Mannschaftswertung in der
U16 zu ermöglichen. Unsere drei Mädels,
die gern an Volksläufen teilnehmen, woll-
ten unbedingt diese Erfahrung machen
und an diesem sehr anspruchsvollen
Crosslauf starten. Die Streckenlänge be-
trug 2,13km. Dabei ging es unter anderem
über Rasen, Schlacke, Heuballen, Sandki-
sten, Baumstämme und sogar durch extra
aufgeschütteten Sand, der ein Hindernis
von 1,50m darstellte.

Am Start für die W 14 und W 15 waren 41
gutgelaunte Mädchen, die in einen Lauf
zusammen gesteckt wurden. Die Mann-
schaftswertung erfolgte nach DLO § 9
durch Platzaddition. Die Mannschaft mit
der niedrigsten Punktzahl wurde Sieger.

Marla Pontow, W13, duellierte sich also mit
bis zu zwei Jahren älteren Mädchen und
lief die 2,13km in 12:22 Minuten. Emily
Prüsch, W15, konnte eine solide Zeit von
10:57 Minuten hinlegen.

Lotta Pontow, W14, lief lange vorne mit,
konnte jedoch am Schluss das Tempo
nicht mitgehen. Ihre Zeit betrug 10:42 Mi-
nuten.

Angespanntes Warten der Teilnehmer auf den Startschuss

Lotta Pontow #250, Emily Prüsch #252 und Marla Pontow #251.



Marla Pontow beim Überqueren der Heuballen Der kraftraubende Sandhaufen wird hier von Lotta #250 überquert
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Start erfolgt: Lotta Pontow hinter der späteren Siegern aus Neustadt mit der Nummer 300 Emily Prüsch führt hier die Verfolgergruppe an

Unsere drei Athletinnen wurden in der
Mannschaftswertung Fünfte und erfreu-
ten sich nach dem Lauf an Bratwurst und
einem  warmen Getränk.

Im Großen und Ganzen können die drei
Athletinnen zufrieden sein mit ihrer Leis -
tung. Bei einer Landesmeisterschaft ge-
winnt man nicht mal eben so, denn die
Konkurrenz hat gezielt wochenlang auf
diese Veranstaltung hin trainiert.

Sven Harms, Trainer U16-U23
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auf diesen Mann ist Verlass:
der Weihnachtsmann in der U 8/U10-Gruppe

Seine Hauptsaison ist die Adventszeit, und
trotz all des Termindrucks  hat er den Weg
zu uns in den Nordeschweg  gefunden.  In
Ermangelung von Schnee und wegen des
schweren Geschenkesackes rollte der
Weihnachtsmann mit dem Mattenwagen
in die Halle ein. Da machten die Kinder
große Augen. Wir hatten es uns gemütlich
gemacht und haben unseren Gast herzlich
willkommen geheißen. 

Es gab eine nette Plauderei, und Kekse
mochte der Weihnachtsmann auch. Unse-
re Athleten konnten lustige Gedichte auf-
sagen, und wir haben gesungen dazu. Das
wichtigste waren dann aber doch die Ge-
schenke.  Lauter verschieden große und
bunte Schachteln kamen aus dem Sack
hervor. Der Inhalt war bei allen gleich, aber
natürlich wurde trotzdem miteinander
verglichen.

Elisa, Wiebke und ich wurden schon gleich
zu Beginn der Weihnachtsfeier am Einlass
von Eltern und Athleten herzlich be-
schenkt. Vielen lieben Dank dafür!

Nach der Bescherung machten alle einen
zufriedenen Eindruck. Nur das Stillsitzen in
der Runde durfte nicht zu lange dauern.
Also ging es weiter im Programm. Dem
Weihnachtsmann gefielen unsere sportli-
chen Spiele, und er blieb noch ein Weil-
chen bei uns. Als er dann doch zu seinem
nächsten Termin eilte, haben wir uns noch
für das nächste Jahr in Erinnerung ge-
bracht. Die Weihnachtsfeier verging so im
Fluge. Eines unserer Kinder vermisste Piz-
za. Diese Köstlichkeit gab es am letzten
Trainingstag der älteren Gruppen, und so
etwas spricht sich natürlich herum.

Jugendwartin Sabine Harms        

Leichtathleten
*2015/16
gesucht
In unserer jüngsten Leichtathletikgruppe
U8/U10 haben wir wieder Platz. 
Wir trainieren jeden Mittwoch zusammen
mit den Jahrgängen 2013 bis 2016. Ab
dem 6. Geburtstag heißt es dann von
15.30 Uhr bis 17.00 Uhr: Laufen, werfen,
springen, Ausdauer, Koordination und
möglichst viel Spaß dabei. Sportabzeichen
und Wettkämpfe werden ebenfalls ange-
boten. 

Weitere Infos bei Jugendwartin
Sabine Harms, Tel. 04743-7361

des rätsels
Lösung aus 
tV aktuell 4-21
43 Teilnehmer haben im November einen
Laufausweis erhalten bzw. verlängert.
2415 Minuten haben alle Teilnehmer zu-
sammen gemäß Laufabzeichen geschafft.
Drei Athleten haben die Rechenaufgabe
zum Laufabzeichen richtig gelöst.

Unsere Gewinner heißen:
Leo Poppe
Lara Kampe
Leonie Kampe

Herzlichen Glückwunsch! Leo, Lara und
Leonie wurden zur Gewinnübergabe ein-
geladen.

Besuch des Weihnachtsmannes
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Große Beek 9 · 27607 Geestland/Debstedt · Tel. 0 47 43 /27 88 88
Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 10.00 - 17.00 Uhr · Sa. 10.00 - 12.00 Uhr

Wir führen die

sowie 
(z.B. Felgen, Fahrwerk) 
an Ihrem Fahrzeug 
durch.

22.05.22  . . . . . . . . . . . KM 800 m U 8-Senioren und KM Sprint U14/U16
18.06.22  . . . . . . . . . . . KM Mehrkampf U 8 - U 23 und Langstaffeln
24.09.22  . . . . . . . . . . . KM Crosslauf

Auch im Jahr 2021 haben nur wenig Wett-
kämpfe und Meisterschaften stattgefun-
den. Trotzdem konnten unsere Athleten ei-

nige Titel sammeln. Folgende Kinder dür-
fen sich jetzt Kreisbeste und Kreismeister
nennen:

Athleten Jahrgang Titel Disziplin

Thies Pontow 2014 1 Cross
Leo Poppe 2013 2 800 m, Cross
Moritz Galczinsky 2012 1 800 m
Lasse Kramer 2012 1 Schlagball
Eric Prill 2011 3 Weit, Schlagball, 800 m
Ole Poppe 2010 2 800 m, Cross
Dennis Schmidt 2010 3 50m, Weit, Hoch
Lia Marie Rüschmann 2015 1 Schlagball
Anna Häring 2014 1 Cross Mannschaft 
Matilda Lipke 2014 7 50m, Weit, Ball, 4 x 50-m -Staffel, 800 m

Cross, Cross-Mannschaft 
Jale Stünkel 2014 1 Cross-Mannschaft 
Johanna Gerdes 2013 3 Ball, 4 x 50-m-Staffel, Cross-Mannschaft
Paulina Linnemann 2013 4 800 m, 4 x 50-m-Staffel, Cross

Cross-Mannschaft
Asal Ranjbar 2012 1 4 x 50-m-Staffel
Lotta Sandhop 2012 2 Cross, Cross-Mannschaft
Anni Menke 2011 2 Weit, Ball
Tamina Heller 2010 6 50m, Weit, Ball, Hoch, 800 m, Cross
Marla Pontow 2009 1 Ball 
Lotta Pontow 2008 2 800 m, Cross
Emily Prüsch 2007 2 800 m, Cross
Carlotta Schmidt 2007 4 Kugel, Diskus, Speer, Ball

Kreismeisterliste 2021

Bei uns auf der sportanlage finden folgende
Kreismeisterschaften statt:



Dachdecker 
Meisterbetrieb

Dach und Fassade

Tel. 04742-92 2213

Steildach • Flachdach • Holzbau • Dachfenster
Fassadenverkleidung • Schornsteinverkleidung
Dachrinnen • Dämmung von Dach und Wand
Thermografie • Photovoltaik • Kerndämmung

die neuen Bewegungshaltestellen 
Beim Spielplatz am „Langen Berg“ haben die Bürger jetzt die

Möglichkeit, an mehreren „Bewegungshaltestellen“ etwas für ihre
Fitness zu tun. 

Beim Spielplatz am „Langen
Berg“ haben die Bürger jetzt
die Möglichkeit, an mehre-
ren „Bewegungshaltestel-
len“ etwas für ihre Fitness
zu tun. 

Vorrangig richtet sich das Angebot des TV
Langen an Kinder und Jugendliche, aber
eine sportliche Betätigung ist in jedem Al-
ter von Vorteil. 

Das weiß auch Daniela Goiny, die Kinder-
und Jugendwartin der Turnabteilung und
vom Gesamtverein. „Gerade in Corona-Zei-
ten können und wollen viele nicht in die
Turnhallen gehen. Da kam ein Projekt der
Niedersächsischen  Turnerjugend (NTJ) un-
ter dem Motto ‘Mach mit, bleib fit’ gerade
Recht“. 

Mittels eines QR-Codes zum Einscannen
mit dem Smartphone würden Ideen und
Vorschläge vermittelt, was man mit den
Kindern im Freien, aber auch zuhause ma-
chen kann. Gedacht als Anregung für die
Eltern. „Alle Übungen sind ohne irgend-
welche Materialien machbar. Hier am Lan-
gen Berg haben wir vier Schilder aufge-
hängt, im Wald Friedrichsruh aktuell zwei.
Dort kann man zum Beispiel auf Baum-
stämmen balancieren“. Steffen Tobias, der
Ehrenvorsitzende des TV Langen, unter-
stützt das Projekt ebenfalls, betont aber:
„Dabei kann natürlich jeder mitmachen,
der sich angesprochen fühlt, ob er oder sie
nun Mitglied im Verein ist oder nicht. In
dieser Zeit, wo die Jugend gehindert war
und ist, etwas Vernünftiges zu machen, ist
das eine gute Idee“. Deshalb habe der TV
das aufgegriffen. 

Auf der Homepage des NTJ ist zu lesen,
„Bewegung, als eines der Grundbedürfnis-
se von Kindern, ist wichtig für ein ganz-
heitlich gesundes Aufwachsen. Sport und
Bewegung sind somit die Grundlage für
weiterführende Fähigkeiten. Wie für das
Erlernen von Mathematik oder Fremd-
sprachen gibt es auch für das Erwerben
von motorischen Fähigkeiten ein optima-
les Lernalter. Vor allem Kinder haben in der
Zeit der Corona-Pandemie einen großen
Teil dieser Phase für das Bewegungslernen
verpasst. Um dies auch nur annähernd auf-
zuholen, bedarf es zusätzlicher Program-
me und mehr angeleiteter Angebote in
den Turnvereinen.“ 

Nähere Informationen zum aktuellen Sport-
angebot des TV Langen auf der Homepage:
www.tvlangen.de 

Text u. Foto: 
Hermann Stehn
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Daniela Goiny und Steffen Tobias an einem der Bwewegungshaltestellen-Schilder

Öffnungszeiten: 
Mi, Do + Fr von 10-13 Uhr und 15-18 Uhr

Sa 10-13 Uhr

Leher Landstr. 26 · 27607 Geestland · Tel. 04743-3445474
www.ahlfeldwein.de

Lose Brände 

und Liköre 
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Info-Veranstaltung Qi Gong 

Der Winter neigt sich dem Ende zu, und
der Frühling ist in Sicht. Die Natur erwacht
aus dem Winterschlaf,und überall beginnt
es wieder zu sprießen. Die Luft verändert
sich, und auch unser Biorhythmus passt
sich entsprechend an.

Wir befinden uns 2022 im chinesischen
Jahr des Wasser-Tigers. Das bedeutet, dass
in diesem Jahr die Elemente Feuer und
Wasser einen Ausgleich finden. Das in un-
serem Körper aufsteigende Feuer wird
durch das herabfließende Wasser kontrol-
liert und in ein Gleichgewicht gebracht. 

Dieses kann durch Qi Gong gefördert und
unterstützt werden. Nur wenn wir uns in
einem inneren harmonischen Gleichge-
wicht und frei von Blockaden und Störun-
gen befinden, fühlen wir uns gesund und
vital.

Durch unterschiedliche Übungen des Qi
Gong können wir dazu beitragen, dass Be-
schwerden gelindert werden oder sogar
ganz verschwinden. Zudem fühlen wir uns
energiegeladen und bereit, die Welt aus
den Angeln zu heben. 

Wenn Sie das Jahr aktiv und mit innerer
Gelassenheit beginnen wollen und  zudem
Ihrem Körper und Geist etwas Gutes tun
wollen, dann lade ich Sie hiermit zu unse-
rer Information über die Geheimnisse des
Qi Gong ein. Hier erfahren Sie etwas über

die Grundlagen des Qi Gong und haben
die Möglichkeit Fragen zu stellen. Darüber
hinaus können Sie durch kleine Übungen
Ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit
diesem ganzheitlichen und mehrere tau-
send Jahre alten Gesundheitssystem ma-
chen. Kommen Sie deshalb in leichter
Sportkleidung und Turnschuhen. 

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme !

Walter Runge, Qi Gong-Lehrer

Qi Gong:  Informationsveranstaltung  mit Walter Runge

Samstag, 02.04.2022 von  10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
in der Sporthalle des Gymnasiums Langen, Lankenweg, Langen
Kosten:
Vereinsmitglieder 5,00 €, Nichtmitglieder   15,00 € (zahlbar vor Ort)

Anmeldung bis zum 26.03.2022 bei der Geschäftsstelle des TV Langen, Tel. 04743
8511 (Mi 9-13 Uhr / Do 15-18 Uhr) oder
per E-Mail an: info@tvlangen.de oder Turnverein.TV-Langen@gmx.de.
Anfragen oder Nachmeldungen bitte unter Turnverein.TV-Langen@gmx.de
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Berichte aus den Gruppen

Qi gong

Das Jahr 2021 wurde stark durch die Coro-
na Pandemie beeinflusst und blieb nicht
ohne Auswirkungen auf die Übungspraxis
der Qi Gong Gruppe. So wurde im Winter-
und Frühlingsquartal der Qi Gong Unter-
richt nur per ZOOM online durchgeführt.
Schon hier zeigte sich ein erster Teilneh-
merschwund durch fehlende technische
Ausstattung, ungeeignete Familiensitua-
tionen oder Abneigung gegenüber dem
Üben per Bildschirm.
Als dann die „Freilandsaison“ und die offi-
ziellen Verordnungen ein Üben auf dem
Sportplatz wieder zuließen, war die Grup-
pe auf 5-6 Teilnehmer abgeschmolzen.
Diese Zahl hat sich bis heute nicht verän-
dert, und es lässt sich vermuten, dass sich
dieses auch unter den gegenwärtigen Um-
ständen so schnell nicht verändern wird. 
Wenn irgend möglich, sollte so lange es
geht, in der Halle geübt werden, da
Qi  Gong Übungen keinen körperlichen
Kontakt erfordern und genügend Abstand
zulassen. Es könnte auch die neue Übungs-
anlage im Freien genutzt werden, falls die
Hallennutzung ausfallen sollte.

Wassergymnastik

Das Jahr 2021 begann genauso wie das
Jahr 2020 endete: „Lockdown”.
Die Schwimmhalle war geschlossen! Erst
zum 1. Juli begann unsere Wassergymna-
stik wieder. Trotz strenger Corona-Aufla-
gen machte es uns allen wieder viel Ver-
gnügen. Alle Teilnehmerinnen waren wie-
der dabei. Doch dann, im November, be-
kamen wir die traurige Nachricht: Herr
Röhl kündigte uns zum Jahresende die
Wassernutzung!
Das war ein derber Schlag. Nun begann
das Suchen nach Wasser, leider mit wenig
Erfolg. Ich konnte nur in der Moortherme
in Bad Bederkesa eine Stunde buchen.
Jetzt findet die Wassergymnastik in 14tä-
gigem Wechselrhythmus statt (leider). Es
nehmen 33 Frauen teil. Vielleicht kann mir
noch jemand einen Tipp geben für weite-
re Wasserzeiten!?

Step und Aerobic

„Homeoffice” war auch im Jahr 2021 für die
Gruppe angesagt. Von November 2020 bis
zum September 2021 hieß es regelmäßig

willkommen in der Videokonferenz. Die
Gruppe trainierte tapfer zu Hause und war
bei Bedarf erfinderisch. Zum Beispiel 
mit Konservendosen statt Hanteln oder
Strumpfhosen statt Bodybändern. 

Im Sommer durften wir endlich wieder
draußen walken, und die Freude war un-
endlich groß, als wir kurz vor den Herbst-
ferien wieder in die Halle durften. 

Nach einem kleinen Online-Intermezzo
Ende Dezember sind wir nun immer am
Mittwoch von 19-20 Uhr in der kleinen
Halle im Lankenweg. Die Gruppe ist ge-
boostert und hat sich zusätzlich auf frei-
willige Selbsttestung auf Vertrauensbasis
geeinigt. So können wir mit Hygienekon-
zept und Selbstdisziplin wieder voller
Freude zusammen Sport machen. Wir sind
zurzeit bis zu 10 Teilnehmerinnen, damit
können wir die Abstandsregeln in der klei-
nen Halle noch einhalten. Wir freuen uns
aber auch darauf, bei warmem Wetter die
neue Outdoorfläche nutzen zu können.

gymnastik

Die Gymnastik-Frauen (Mittwoch 18:30 –
19:30 Uhr) haben im letzten Jahr – je nach
aktueller Pandemielage und der entspre-
chenden Beschränkungen - die verschie-
denen Möglichkeiten genutzt, um ihren
Sport auszuüben: Online, draußen auf
dem Gelände des TV Langen und in der
Halle Lankenweg.
Insbesondere die Outdoor-Stunden sind
gut angekommen. Die Bewegung an der
frischen Luft hat allen gutgetan. Die kur-
zen Regen-Zwischenfälle haben alle mit
Humor genommen.

Seit Jahresbeginn 2022 nutzen wir wieder
die Sporthalle. Die Teilnehmerinnen sind
geboostert oder können bei 2G einen ak-
tuellen Test vorweisen.

Alle sind glücklich, wieder in Präsenz Sport
treiben zu können. Die persönliche Be-
gegnung ist – auch mit Abstand – doch
angenehmer als der Online-Sport.

Die Grünkohl-Königin der Gymnastikgrup-
pe trägt ihre Krone nun coronabedingt be-
reits seit  zwei Jahren. Auch 2022 wird es
keine Kohlwanderung geben, da die Gast-
stätten eine Mindestpersonenzahl vorge-
ben, die von der Gruppe leider noch nicht
erfüllt werden kann. Ob wir die Kohlwan-
derung dann in den Sommer verlegen
oder auf 2023 hoffen, wird die Zeit zeigen.

Fliesenarbeiten � Sanierung � Mauer-/Putzarbeiten
Bodenverlegung (Fliesen & Vinyl)

� �

�



Yoga am Dienstag / Mittwoch

Sofern es möglich war, haben wir die 
Yogastunden in der Halle durchgeführt. 

Für die Dienstag-Gruppe (19.15-20.45 Uhr)
ist mit 10-15 Teilnehmenden das Maxi-
mum für die kleine Halle Lankenweg 
erreicht. 

Die Mittwoch-Gruppe hat entschieden, zu-
nächst die Yogastunde noch online (20.00-
21.30 Uhr) durchzuführen. Die Zahl der
Teilnehmenden ist geringer als am Diens-
tag. Die Online-Stunde bietet aber auch
denen die Möglichkeit teilzunehmen, die
die Voraussetzungen für den Besuch der
Halle nicht erfüllen.

Wenn wir wieder in der großen Halle Lan-
kenweg Yoga machen werden (dann von
19.45-21.15 Uhr), kann die Zahl der Teil-
nehmenden gerne noch weiter anwach-
sen – die Halle lässt es zu.

Im letzten Jahr haben wir mittwochs drau-
ßen auf dem TV Langen-Gelände, eine ge-
meinsame Mix-Stunde aus Gymnastik und
Yoga durchgeführt. Dies war nötig, da für
eine separate Yoga-Stunde im Anschluss
an eine Gymnastikstunde die Außentem-
peraturen und die Helligkeit nicht mehr
optimal gewesen wären. Not macht erfin-
derisch.

Seniorensport

Senioren: Walken sehr wetterabhängig,
Gruppe wird aber wieder größer.

Planung für das Jahr: Um keine Enttäu-
schungen zu haben, wurde nichts geplant.
Spontan kann man schauen. 

Wirbelsäulengymnastik 
moderat / intensiv

Wirbelsäulengymnastik 
mit Birgit Saretzki findet am Dienstag in
der großen Halle Lankenweg statt:
18 Uhr – moderat – (auch für Herzsportler)
19 Uhr – intensiv 

Walken 

mit Bernd Müller findet freitags um 10 Uhr
statt. Treffpunkt Ohldorpsweg 10

Qigong 

mit Manfred Schramm (14-tägig am Diens-
tag) findet zurzeit noch nicht wieder statt.
Informationen zum Start werden auf der
Homepage des TV Langen veröffentlicht.

Ashtanga-Yoga (online)

Die Turnabteilung hatte 2021 eine Ashtan-
ga-Yoga-Stunde online angeboten. Auf-
grund des geringen Zuspruchs wurde das
Angebot für 2022 eingestellt.

HIIT-Vinyasa-Yoga

Die HIIT-Vinyasa-Yoga-Gruppe (HIIT = 
High Intensiv Intervall Training) von Jana
Prothmann-Kurze hatte sich regelmäßig in
der kleinen Halle im Nordeschweg getrof-
fen. Da Jana den Verein verlassen hat, kann
das Angebot leider nicht weitergeführt
werden.

eltern-Kind-Turnen

Das Eltern-Kind-Turnen startete am
09.09.2021 mit neuen Übungsleiterinnen
(Katharina Brandts und Imke Krispin). Seit-
her waren viele Eltern und Kinder zum
„schnuppern“ da, bei einigen ist es bei ei-
ner Probestunde geblieben. Bei einer
Gruppe von rund 10 Eltern mit ihren Kin-
dern verstetigt sich das Turnen mit den
Kleinsten so langsam.

Coronabedingt gab es im Dezember eine
Pause beim Eltern-Kind-Turnen. Katharina
hat seit Januar das Turnen mit Voranmel-
dung in der WhatsApp-Gruppe wieder auf-

tUrNENT V L A n g e n a k t u e l l
1/2022

29



genommen und die Eltern zunächst auch
für den Aufbau der Turnlandschaft mit ins
Boot geholt. Sie startet daher seit Januar
bereits um 15.45 Uhr. Ob dies (Aufbau mit
den Eltern zusammen) auch in Zukunft 
so beibehalten wird, muss abgewartet
werden.

Wir gehen davon aus, dass wieder mehr El-
tern und Kinder zum Probeturnen kom-
men, sobald die Coronazahlen sinken und
eine Voranmeldung nicht mehr nötig ist.

Kinderturnen 
3-4 / 5-6 Jahre

Bis zur Winterpause lief es sehr gut in den
beiden Gruppen. In der Gruppe der 3- bis
4-Jährigen sind etwa 15 Kinder. Die Grup-
pe der 5- bis 6-Jährigen lief zunächst
schleppend an mit zwei bis drei Kindern.

Zuletzt kamen sechs bis acht Kinder zum
Sport, was für die Altersgruppe ausrei-
chend ist.

Zu den Herbstferien hatten wir einen Auf-
ruf für neue Turnhelferinnen. Den entspre-
chenden Flyer hatte Natalie Fulle entwor-
fen. Dieser wurde unter anderem durch
die WhatsApp-Gruppen sehr gut verteilt,
so dass wir seit den Herbstferien für alle
Kindergruppen insgesamt sechs neue Hel-
ferinnen gewinnen konnten. Fünf Mädels
davon sind regelmäßig bei mir gewesen,
was bei der großen Anzahl von Kindern
wirklich toll ist, z.B. zum Aufnehmen der
Coronadaten. 
Nathalie ist weiterhin dabei, managed den
Auf- und Abbau und lernt die neuen Hel-
ferinnen an. So bleibt Zeit für Elternge-
spräche und für Kinder, die gerade beson-
derer Hilfe bedürfen. 

Zur Zeit befinden sich beide Gruppen
noch in der Coronapause. Die ersten An-
fragen zum Start in der Halle liegen aber
bereits vor.

Kinderturnen ab 6 Jahre

Es sind einige neue Kinder hinzugekom-
men, die Gruppe läuft gut. Zwei Kinder
sind über den „Schulgutschein“ gekom-
men. Die Gruppe hat eine Größe von etwa
15 Kindern.

Planung für das Jahr: Um keine Enttäu-
schungen zu haben, wurde nichts geplant.
Spontan kann man schauen.

Trampolin

findet mittwochs ab 15.45 Uhr in der Halle
Nordeschweg statt. 

SonSTIge InFoRMATIon

outdoor-Turnfeld

Die aufwändigste und spannendste Akti-
on für die Turnabteilung war die Erstellung
eines Outdoor-Turnfeldes auf dem Gelän-
de des TV Langen. 

Durch die auch coronabedingten Liefer-
zeiten in Verbindung mit den Sommerfe-
rien konnte leider erst so spät mit der Um-
setzung der Maßnahme begonnen wer-
den, dass wir pünktlich zur dunklen, nas-
sen und kalten Jahreszeit mit dem Out-
door-Turnfeld fertig waren. 
Doch für die Vorbereitung des Bodens und
bei der anschließenden Verlegung der Fall-
schutzmatten für das 12 x12 m große Turn-
feld hatte der Himmel ein Einsehen und
bescherte den Arbeitenden gutes Wetter.
Die Turnabteilung hatte tatkräftige Unter-
stützung vom Vereinsvorstand, Torben
Lührs und aus anderen Abteilungen. Auch
der Bauhof der Stadt Geestland hat mit
großem Gerät zum Erfolg beigetragen. 
Herzlichen Dank, ohne euch wäre die Um-
setzung der Idee nicht möglich gewesen!
Es stehen noch kleine Restarbeiten am
Turnfeld an und das Umfeld soll 2022 noch
mit Buchenhecke und vielleicht zwei Bän-
ken neu gestaltet werden. 

Motorradtour 2021 / 2022

Eine Tour zum Saisonstart 2021 fand leider
nicht statt. Für den 23.10.2021 hatte Hei-
ner Zierenberg wetterbedingt ganz kurz-
fristig zu einer Abschluss-Motorradtour
eingeladen. Eine kleine Gruppe von insge-
samt sechs Fahrerinnen und Fahrern hat-
ten Glück und gutes Wetter für eine Tour,
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Guido Wurtz
Rechtsanwalt und Notar

Norbert Werk
Familienrecht
Baurecht
Vertragsrecht

Guido Wurtz
Fachanwalt für:
- Erbrecht
- Arbeitsrecht
- Verkehrsrecht
Gesellschaftsrecht
Vertragsrecht

Carlos Freidl
Fachanwalt für:
- Familienrecht
- Mietrecht
Gewerbemietrecht
Arbeitsrecht

Erbrecht
•  Testament
•  Nachlassverfahren, 
  Erbauseinandersetzung
•  Pflichtteil, Erbengemeinschaft
•  Regelung der Nachlassverbindlichkeiten
•  Unternehmensnachfolge bei 
  Generationswechsel
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die uns über Schloss Evenburg in Leer zum
Kaffee in die Seefelder Mühle und zurück
nach Langen führte.
Eine Tour zum Saisonstart 2022 ist in Pla-
nung, und wir hoffen wieder auf gutes
Wetter und rege Teilnahme.

Laternelaufen 2021

Rund 150 Eltern und Kinder folgten dem
Aufruf des TV Langen zum Laternelaufen
unter Coronabedingungen. Unter der Lei-
tung von Daniela Goiny und ihrem Mann
Fabian führte der Weg 45 Minuten durch
das anliegende Wohngebiet. Die Straßen-
absicherung wurde durch die Feuerwehr-
kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
Langen sichergestellt. Während zweier
Pausen wurden gemeinsam unter musika-
lischer Begleitung aus dem Bluetooth-
Lautsprecher die bekannten Laternenlie-
der gesungen. Zum Abschluss gab es für
jedes Kind ein kleines Getränk und einen
Lolly. Alle hoffen auf eine Wiederholung
ohne Corona in 2022!

Weihnachten für die Turnkinder 2021

Die Weihnachtsfeiern in vielen Gruppen
mussten coronabedingt leider ausfallen.
Für die Turnkinder der Kindergruppen hat
Daniela Goiny zusammen mit Helferinnen
den Kindern eine kleine Weihnachtsüber-
raschung nach Haus gebracht.

1. Hilfe-Lehrgang 2022

Für Samstag, den 12.03.2022 ist von 10.30
bis 18.00 Uhr ein Erste-Hilfe-Lehrgang ge-
plant, an dem neben den Übungsleiterin-
nen und Übungsleitern, Helferinnen und
Helfern aus allen Abteilungen des TV Lan-
gen auch unsere Vereinsmitglieder teil-
nehmen können. Eine Anmeldung ist ggf.
kurzfristig noch über die Geschäftsstelle
möglich (Weitere Infos siehe Homepage).

Informationsveranstaltungen 
für Qi gong 2022

Für Samstag, den 02.04.2022 ist eine zwei-
stündige Informationsveranstaltung zu 
Qi Gong mit Walter Runge geplant. Neben
Informationen zu den Grundlagen des 
Qi Gong besteht die Möglichkeit, Fragen
zu stellen. Darüber hinaus werden kleine
Übungen für persönliche Erfahrungen mit
diesem ganzheitlichen und mehrere tau-
send Jahre alten Gesundheitssystem ver-
mittelt.

Die Anmeldung sollte möglichst bis zum
26.03.2022 über die Geschäftsstelle erfol-
gen, ist aber ggf. auch kurzfristig noch
möglich (Weiter Information siehe Home-
page).

Friederike Zierenberg

Fellerteufel 
Fehlertäufel – Fehlerteufel

Ach ja, es ist wieder passiert, es ha-
ben sich bestimmt Fehlerteufel in un-
sere Texte eingeschlichen, die wir
auch nach mehrmaligem Lesen ein-
fach nicht mehr gesehen haben. Das
kann sogar auf der Titelseite passie-
ren, obwohl – das doppelte „sch“ in
gescheschafft drückt vielleicht auch
aus, dass wir glücklich waren, das
Turnfeld fertiggestellt (geschafft) zu
haben und am Ende des Arbeitstages
auch körperlich alle gut geschafft wa-
ren – also doppelt geschafft.

Aber seid ehrlich, ist es euch nicht
auch schon passiert, dass ihr einen
Text bestimmt zehnmal gelesen und
keinen Fehler bemerkt habt, und
dann kommt jemand und zeigt mit
dem Finger darauf? Wie heißt es so
schön: „Shit happens“! Laut Wikipedia
eine englischsprachige Redewen-
dung (Anglizismus), die in ihrer origi-
nalen Form in den deutschen Sprach-
gebrauch übernommen wurde. Im
Deutschen könnte sie mit „Scheiße
passiert [eben]“, im Sinne von „dumm
gelaufen“, „so ein Mist!“ übersetzt
werden.

Ich bin dem Redaktionsteam sehr
dankbar für seine Arbeit. Einerseits
erinnert das Team uns Aktive immer
wieder daran, für die Vereinszeitung
zu liefern. Dann sind diverse Redakti-
onssitzungen erforderlich, um unser
Material zu einer schönen Zeitung
zusammenzutragen. Herzlichen Dank
dafür – und weil gerade Olympia war,
dabei sein (der gute Wille) zählt, es
muss nicht immer Gold sein. Alle ge-
ben ihr Bestes.

Apropos dabei sein, wenn du tolle
Ideen hast oder dich immer wieder
über Fehler in den Texten ärgerst, sei
doch dabei, mach‘ mit im Redakti-
onsteam!

Friederike Zierenberg
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Aufgewacht und 
mitgemacht!
Es locken das Bierchen und die Couch,
was sagt der Rücken dazu – Autsch!
Ach, warum nur anstrengen und
schwitzen,
ich bleib‘ lieber zuhause sitzen.
Das hilft zwar nicht richtig für den
Rücken,
aber dann sollen sich halt Andere 
bücken.

Im Job ist Multitasking angesagt
und oft auch Koordination gefragt.
Mist, vor ein paar Monaten hats noch
geklappt,
doch jetzt habe ich mich bei Fehlern
ertappt.
Was kann ich nur tun, was macht auf
dem Sofa Sinn?
Mit Fernbedienung und Handy haut
das doch hin.

In den Keller und zurück – warum fang
ich an zu schnaufen,
es ist doch wirklich zum Haare raufen.
Warum nur fühle ich mich so schlaff?
Ob ich mich vielleicht doch mal auf-
raff‘?
Zum Sport, in die Halle oder auf den
Platz – wo ist was los?
Beim TV Langen ist das Angebot groß.

Handball, Fußball, zu den
Leichtathleten?
Oder bei der Gymnastik die Matte
„kneten“?
Den Kindern ein gutes Vorbild geben
und mich endlich wieder bewegen.
Gleichgesinnte – geboostert, mit
Maske – wie angesagt,
„Frisch ans Werk“, du bist im 
TV Langen gefragt.

Drum, liebe Couch-Potatoes,
gebt fein acht:
Kommt zum Sport und mitgemacht!

Friederike Zierenberg

tennis in Zeiten von Corona
2020/21

Ja, Corona, Corona hat unser Vereinsleben
und auch die Aktivitäten der Tennisabtei-
lung ziemlich durcheinander gebracht
bzw. lahmgelegt. 

Unsere letzte Abteilungsversammlung
fand am 5. März 2020 statt. Seitdem ist viel
geändert und gestrichen worden. Wir
mussten auf unsere traditionellen Platzer-
öffnungen zur Sommersaison in den Jah-
ren 2020 und 2021 verzichten. 

Im Jahr 2021 sollte bei der Platzeröffnung
am 1. Mai vor den ersten Spielen an der fri-
schen Luft die Jahreshauptversammlung
stattfinden, aber auch diese fiel den hohen
Inzidenzen zum Opfer. 

Die Platzaufbereitungen wurden wie in je-
dem Jahr von unserer Abteilungsleiterin
Waltraud Platow organisiert. Sie sorgte für
Granulat und den Aufbau des gesamten
Equipments. Dafür sagen wir herzlich Dan-
keschön! 

Wegen der schwindenden aktiven Mitglie-
der wurde bereits im Jahr 2020 ein Platz
der 4-Platz- Tennisanlage stillgelegt. Im
Jahr 2021 kam ein weiterer hinzu. Die nicht
mehr von der Abteilung benötigten Plät-
ze wurden zu Beachhandballfeldern um-
gebaut.

Unser aktives Tennisleben fand im Laufe
der Sommermonate unter Einhaltung des
jeweils aktuellen Coronaregeln an den

Trainingstagen mittwochs für die Damen
17 bis 20 Uhr und donnerstags ebenfalls
zur gleichen Zeit für die Herren statt. Dazu
gab es interne Verabredungen für weitere
Spielbegegnungen im Laufe der Woche.
Leider gab es keinen Spielbetrieb für Dop-
pel- und Ligarunden.

Das Highlight des Jahres war unser Grill-
fest am 23. Juli 2021 auf der Anlage aus
Anlass des 
40-jährigen Bestehens der Tennisabteilung
im TV Langen. Wenn das kein Grund zum
Feiern war!!

Viele Hände bereiteten dieses Fest vor. Es
wurde für Getränke und Grillfleisch ge-
sorgt. Fast jeder brachte einen Salat oder
Gebackenes mit. Das Wetter hielt auch
stand, so dass vorher noch einige ein Ten-
nismatch wagten.

Es war besonders schön, dass nach Mona-
ten des Rückzugs wieder so ein schönes
gemeinsames Treffen möglich war.

Im Herbst stiegen die Inzidenzen wieder,
so dass mit den nun wieder verschärften
Regeln die Saison ohne Abschluss zu En-
de ging. 

Einzelne Mitglieder spielen nun in der
Wintersaison mit Hallenabos.

Heike Rath,
Sportwartin der Tennisabteilung)
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Spiel, Spaß, Kaffee und Kuchen. Die Da-
men Ü50 (eher Ü60/70) möchten wieder
an der Hobbyrunde teilnehmen. Soll das
nun nicht mehr stattfinden können?

Im letzten Jahr sind einige Spieler in die
Abteilung gekommen, die durch die neu-
en Beachfelder, eine super Gemeinschafts-
aktion der Handballabteilungsmitglieder,
auf die verbliebenen Tennisplätze auf-
merksam wurden und haben es, beson-
ders in Corona-Zeiten, genossen, an der fri-
schen Luft Tennis spielen zu können. Es
wäre doch einfach zu schade, wenn diese
Möglichkeit nun wegfallen sollte!

Die Plätze müssen grundsaniert werden,
dies ist kostspielig und kann nicht allein
vom Tennis-Etat bestritten werden. Wie
soll der Gesamtverein es vertreten, die Bei-
träge aller Mitglieder einzusetzen für ein
paar Spieler einer Abteilung, in der es nicht
einmal eine Abteilungsleitung gibt!  

Ein kleines Team müsste sich doch finden
lassen,  die nur noch wenigen Aufgaben
im Tennisbereich zu erledigen. Es braucht
eine Person, die ansprechbar ist für die An-
forderungen in der Abteilung, die sich um
die Meldung für die Hobbymannschaften
kümmert, Team für Events zusammen-
trommelt  und sich zusammen mit ande-
ren um die kleine Garagenküche, Tische
und Stühle kümmert… 

Alle, die sich bisher eingebracht haben,
möchten nun die Aufgaben an die jüngere
Generation abgeben und wirklich verdient
nur noch Tennis spielen. Vielen Dank noch-
mal an dieser Stelle an Waltraud, Eva, Hei-
ke und allen anderen, die sich lange, lan-
ge Jahre für ihren Tennissport im TV Lan-
gen eingesetzt haben. Sie sind nach wie
vor ansprechbar für Fragen und durchaus
bereit, mit Rat und Tat zu helfen.

Am 30. April soll auch in diesem Jahr die
alljährliche Tennis-Platzeröffnung stattfin-
den, in altbewährter Form, aber eben zum
letzten Mal mit der altbewährten Garde.
Alle sind herzlich willkommen zum Schau-
en, Spielen, Schnacken und Schnabulie-
ren! Hoffentlich nicht zum letzten Mal!

Seid dabei, mit Spaß und Freude die bei-
den Tennisplätze zu nutzen , Spiele zu ar-
rangieren und ein bisschen im Tennisbe-
reich des TV Langen zu chillen. 

Vorstand und Geschäftsstelle
Thomas  Hallmann

Samstag, den 30. April 2022

DIE FREILUFTSAISON TENNIS 2022

Am 17. Februar trafen sich 11 Mitglieder
der Tennisabteilung im Sitzungsraum
des Sportheims, Durchschnittsalter:
knapp 70 Jahre!

Die Einladung zur Abteilungsversamm-
lung ging vorher an alle Mitglieder per
Post und per Mail mit dem dringenden Ap-
pell zur Teilnahme. Wichtigster Grund: Die
langjährig Abteilungsleiterin Waltraud Pla-
tow (81) hatte angekündigt, sich nach vie-
len Jahren nicht wieder zur Wahl zu stel-
len, ebenso wie die Stellvertreterin und
Schriftwartin Eva Hermann ( 85). Somit
musste eine neue Abteilungsleitung ge-
wählt werden, um weiterhin Tennistrai-
ning und Spiele auf den vereinseigenen
Plätzen anbieten zu können. 

Es gibt sicher gute Gründe für die meist
jüngeren Mitglieder, am 17.02. nicht dabei
gewesen zu sein. Hauptsächlich war es

wahrscheinlich die Scheu, eine Aufgabe im
Verein übernehmen zu müssen. Aber wie
soll es weitergehen, wenn niemand mehr
Aufgaben im Verein übernehmen möchte? 

Es kam, wie es kommen musste, keiner der
Anwesenden stellte sich zur Wahl. Auch
das Amt der sporttechnischen Leitung, das
bisher von Heike Rath ausgeführt wurde,
konnte nicht wieder besetzt werden. Le-
diglich die Kassenwartin Anke Ahrens
bleibt weiterhin aktiv, auch zwei Kassen-
prüfer konnten gefunden werden. 

Damit kann die Tennisabteilung aber nicht
bestehen bleiben. Alljährlich im Frühjahr
wird der Platz aufbereitet. Diese  Arbeiten
werden nach Abstimmung mit der Ge-
schäftsstelle und dem Platzwart mit einer
Firma koordiniert. Außerdem steht die
Platzeröffnung für die Sommer-Saison an.
Bisher war es immer kleines Event mit

tennisabteilung droht schließung!  

Die Abteilung würde sich über den Besuch vieler Tennisfreunde 
und einen regen Spielbetrieb am Eröffnungstag sehr freuen!

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt.
Wir freuen uns auf Euch!

Die Tennisabteilung des TV Langen von 1908 e.V.
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redaktionsschluss
für die ausgabe 2/22:

5. Mai 2022

Aerobic
Aikido
Badminton
Faustball Turnierspiele
Fußball
Gymnastik
Handball
Karate

Leichtathletik
Qi Gong
Tennis
Tischtennis
Trampolin
Turnen
Walken
Wassergymnastik
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Zum Gedenken
Der TV Langen trauert um sein verstorbenes Mitglied

Käte Scheikowski
* 14.07.1941    > 03.12.2021
Mitglied seit 01.11.2018
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von 1908 e.V.
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