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Vorstand
Neuer kommissarischer
Vorsitzender, Abschied 
Klaus Kentsch, „Lockdown“,
Rasenpflege in Eigenregie,
Verschmutzung der Sport-
anlagen, ab S.3

Karate/Aikido
Trauer um Abteilungsleiter
Manfred Schaade, ab S. 11

Handball
Saisonrückblick Damen,
Vorstellung weibl. A-Jugend,
weibl. D-Jugend erfolgreich,
Steckbriefe, ab S. 14

Fußball
Investition in Sportanlage,
Sponsoren, U16 mit Ziel
Landesliga, ab S.21

Leichtathletik
Jahreshauptversammlung,
Chronologie der Cross-
Kreismeisterschaften, 
neue Kampfrichter,
Wiederaufnahme der
Trainingsangebote,
Talentförderung 2019/20,
Steckbriefe, ab S.24

Turnen
Es geht wieder los, Aktionen 
der Turnabteilung, Walken, 
ab S.30

Tennis
Saisonbeginn mit neuen
Regeln, S. 33

Tischtennis
Bisherige Ergebnisse, S. 34
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Nach vielen Jahren taucht jetzt ein anderes
Gesicht auf der ersten Seite unserer Ver-
einszeitschrift „TV Aktuell“ auf. Für einige
ist es ein bekanntes Gesicht, für andere
nicht. Daher möchte ich die Gelegenheit
nutzen, mich kurz vorzustellen.

Nachdem bekannt wurde, dass unser lang-
jähriger Vorsitzender, Klaus Kentsch, das
Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht
länger besetzen würde, musste die Frage
der Nachfolge geklärt werden. Und da
kam ich ins Spiel.

Mein Name ist Ralf Patzelt, ich bin 61 Jah-
re alt und als Lehrer an einer Förderschule
tätig. Seit 30 Jahren wohne ich mit meiner
Familie in Langen. Zuvor haben wir im
Ruhrgebiet gelebt. 

Anfang der 1990er Jahre bin ich in den TV
Langen eingetreten. Nach unserem Um-
zug wollte ich weiter Handball spielen,
und das konnte ich in unserem Verein. Ei-
nige Jahre später fand ich mich auf dem
Posten des Abteilungsleiters wieder, den
ich nach 20 Jahren abgegeben habe. In
dieser Zeit habe ich nicht nur selbst Hand-
ball gespielt, sondern auch viele Jugend-
mannschaften trainiert und war als
Schiedsrichter aktiv. Handball war und ist
meine Sportart.

Vor einigen Monaten wurde ich vom Vor-
stand angesprochen, ob ich mir das Amt
des Vorsitzenden des TV Langen für mich

vorstellen kann. Zunächst war das kein
Thema. Doch je mehr ich darüber nach-
dachte, desto mehr konnte ich mich mit
dem Gedanken anfreunden. Letztlich ha-
ben Gespräche mit meiner Frau und den
anderen Vorstandsmitgliedern Friederike,
Nils, Klaus und Angela dazu geführt, der
Anfrage zuzustimmen. 

Auf der angesetzten, turnusmäßigen Jah-
reshauptversammlung des Vereins sollte
dann die Wahl durchgeführt werden. Aber:
CORONA kam dazwischen. 
So hat der geschäftsführende Vorstand
mich einstimmig gebeten, das Amt des
Vorsitzenden des TV Langen kommissa-
risch zu übernehmen. Und da bin ich nun.
Für einen guten Start, trotz Corona-Krise,
sorgten die Mitglieder des Vorstandes, die
mich herzlich in ihren Kreis aufgenommen
haben. Dafür sage ich: Danke!

An dieser Stelle möchte ich mich im Na-
men des Vorstandes noch einmal bei Klaus
für seine geleistete Arbeit sehr herzlich be-
danken. Klaus hat sich sehr für den Verein
eingesetzt und viel erreichen und umset-
zen können. Als Schatzmeister und Vorsit-
zender hat er in den vergangenen Jahren
das Bild des TV Langen, der nach wie vor
einer der größten Vereine im Landkreis ist,
maßgeblich geprägt. Er hat dafür gesorgt,
dass wir das Schiff „TV Langen“ in ruhigem
Wasser fahren können und frei von Turbu-
lenzen sind. Die Sanierung des Sport-
heims, beispielsweise, die Klaus mit Hilfe

Ralf Patzelt, 
kommissarischer Vorsitzender, 
stellt sich vor

der Stadt Geestland auf den Weg gebracht
hat, hinterlässt einen starken Eindruck. 

Klaus, wir wünschen Dir alles Gute und
hoffen, dass du dem TV Langen auch zu-
künftig verbunden bleibst. Auf dein Ange-
bot, bei Fragen ein offenes Ohr für mich zu
haben, werde ich sicher zurückkommen. 

Sportvereine haben neben den vielfälti-
gen sportlichen Angeboten auch eine
wichtige soziale Funktion. Wir sind eine
Gemeinschaft, in der Jung und Alt zusam-
menkommen kann. In besonderem Maße
ist diese Gemeinschaft aber auch von den
Mitgliedern abhängig, die sich engagieren,
sei es als Übungsleiter, als Betreuer, als
Funktionär, als Schiedsrichter, als Kampf-
richter usw. 

Ich habe immer von diesen Mitgliedern
profitieren können und habe später ver-
sucht, selber in einer der Positionen etwas
zurückzugeben. Darum würde ich mir
wünschen, dass es uns gelingt, möglichst
viele unserer Sportlerinnen und Sportler
dazu bewegen zu können, die Funktion ei-
nes Übungsleiters, Betreuers usw. zu über-
nehmen. 

Das ist ein Baustein der Zukunft unseres
Vereins. Es wäre schön, wenn wir alle ge-
meinsam daran arbeiten. 

Ralf Patzelt
kom. Vorsitzender
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Es kann ab Mai einzelner Trainingsbetrieb nach geltenden Regeln auf den Außenflächen stattfinden 
(siehe Aushang/Homepage)

Die Sporthallen in der Stadt Geestland sind weiterhin gesperrt! 
Sportheim und Kraftraum sind weiterhin geschlossen! 

Die Geschäftsstelle ist nur telefonisch, per Mail und nach Absprache erreichbar! 
Tel. 04743-8511   /   info@tvlangen.de   /   Mi 9-12 Uhr und Do 15-18 Uhr

Dies gilt bis auf weiteres !  Vorstand  Turnverein Langen v. 1908 e.V.

Aktuelle Info TV Langen



Corona und Sport
eigentlich sollte Sport gesund erhalten.
aber in Corona Zeiten scheint das so
nicht zu stimmen. Zumindest was das ge-
meinsame Sporttreiben betrifft. Mit aus-
bruch der Corona-Krise mussten wir
beim TV Langen den gesamten Trai-
nings- und Wettkampfbetrieb einstellen.
Im Vordergrund stehen natürlich die ge-
sundheit aller und die Vorsorge vor an-
steckung.

Neben dem gesamten Trainingsbetrieb
mussten aber auch die geselligen Veran-
staltungen, wie die Radtour und die Biker
Tour abgesagt werden. In vielen Abteilun-
gen fielen die Saisonfeiern aus. Die Jahres-
hauptversammlungen vieler Abteilungen

konnte genau wie die des Gesamtvereins
nicht abgehalten werden und die beste-
henden Vorstände müssen so lange im
Amt bleiben, bis die Sitzungen im späte-
ren Verlauf des Jahres (hoffentlich) nach-
geholt werden können. 

Lediglich Angela in der Geschäftsstelle
und unser Platzwart Thorben waren, wie
gewohnt, aktiv. Der Vorstand hat die Ent-
wicklung im Verein in dieser schwierigen
Zeit beobachtet und mit Freude zur Kennt-
nis genommen, dass es keine „Austritts-
welle“ gegeben hat. 

an dieser Stelle möchte ich mich für die
geduld unserer Vereinsmitglieder bedan-

ken. es ist nicht immer selbstverständlich,
dass man Mitglied in einem Verein bleibt,
wenn man „nichts geboten bekommt“.
nur so können wir weitgehend unbescha-
det aus dieser Krise herauskommen. Toll!
Das zeichnet die gemeinschaft im TV Lan-
gen aus. Ich denke, dass wir darauf auch
ein Stück weit stolz sein können.

Mit Wirkung vom 6. Mai hat die Landesre-
gierung und die Stadt Geestland den
Sport im Freien unter Einhaltung be-
stimmter Voraussetzungen wieder freige-
geben. Einzelsportler und auch Mann-
schaften dürfen unter Einhaltung der Ab-
standsregeln wieder trainieren. Das „Schar-
ren mit den Hufen“ unserer Sportlerinnen
und Sportler war auch schon nicht mehr
zu überhören.  

Besonders für die Fußballer bedeutet die-
se Öffnung einen großen Schritt zurück ins
aktive Geschehen.  Abteilungsleiter Mario
Reichow hat mit seinen Trainern ein durch-
dachtes Konzept vorgelegt, wonach es
möglich ist, das Training auch mit den Ju-
gendmannschaften durchzuführen, ohne
gegen die geltenden Bestimmungen zu
verstoßen. Das setzt Disziplin und Konse-
quenz voraus. Das ist notwendig, denn
Verstöße werden bei Überprüfungen
durch die Behörden empfindlich bestraft. 
In diesen Zeiten ist auch die Kreativität der
Übungsleiterinnen und Übungsleiter der
Indoorsportarten gefordert. Sie verlegen
ihr Training kurzerhand nach draußen und
ermöglichen so ihren Gruppen den Wie-
dereinstieg ins Training, auch wenn an-
schließend keine Duschräume und Um-
kleidekabinen genutzt werden dürfen(!).
Für euren einsatz und euer engagement
möchte ich mich hier besonders bedan-
ken!

Wir hoffen, dass sich die weitere Entwick-
lung in den kommenden Wochen so ge-
staltet, dass auch die Indoorsportarten in
den Hallen wieder sattfinden können und
sich der Sportbetrieb beim TV Langen wie-
der normalisiert. Sicher wird es noch lange
dauern, bis sich für die Einzel- und Mann-
schaftssportarten auch die Wettbewerbssi-
tuation, wie Sportfeste, Fuß- und Hand-
ballspiele wieder durchführen lassen. 
Aber ich denke, wir sind auf einem guten
Weg und je besser wir uns alle so gut wie
möglich an die bestehenden Vorsichts-
maßnahmen halten, umso eher kehrt auch
die Wettbewerbsmöglichkeit zurück – viel-
leicht auch ohne Geisterspiele.

Ralf Patzelt
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Flammkuchen

jeden Mittwoch ab 15.00 Uhr

Reservierung erforderlich
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Klaus Kentsch, 
ein Mensch mit Herz und Verstand

erst eimal eine gute nachricht: Unser 
Vorsitzender Klaus Kentsch befindet sich
auf dem Wege der Besserung und wird
mit seinem erheblichen Wissen unserem
Verein noch lange zur  Verfügung stehen.
Den Posten als Vorsitzender muss er aber
auf grund seines Krankheitssverlaufes
abgeben. Komm. Vorsitzender ist zur Zeit
Ralf Patzelt.  Und nun zu meinem Bericht. 

Nein, das kann es nicht gewesen sein! Ein
Mensch, der über acht Jahre als Schatz-
meister und danach sechs Jahre als erster
Vorsitzender im geschäftsführenden Vor-
stand die Geschicke unseres Vereins mit-
gestaltet hat, kann nicht so „mir nichts,
dir nichts“ in der Versenkung verschwin-
den, dafür hat er zu viel für unseren Verein
getan und mitgewirkt, dass unser Verein in
allen Bereichen sehr gut aufgestellt ist.

Klaus wird 1966 in Cuxhaven geboren. Ei-
nige Zeit später zieht er mit seinen Eltern
ins Weser-Bergland nach Hameln, wo er
auch einen Teil seiner Kindheit, seine
Schulzeit und seine Berufsausbildung zum
Elektroinstallateur absolviert. Nach seiner
Berufsausbildung bewirbt sich Klaus mit
den Worten „Hier bin ich, ihr braucht mich“
sofort bei der Bundeswehr in Cuxhaven
und wird auch tatsächlich angenommen.
Er will unbedingt wieder zurück nach Cux-
haven und verpflichtet sich für 12 Jahre.
Klaus startet bei der Luftwaffe und wech-
selt später zur Bundesmarine. Eine kämp-
fende Truppe kennt Klaus nach der Grund-
ausbildung nicht mehr. Seinen Slogan,
„Helden werden nicht sehr alt“, behält
Klaus über all die Jahre bei.
Nach der Grundausbildung meldet sich
Klaus zum Stabsdienst mit dem Schwer-
punkt Personal und Verwaltungsdienst.
Schnell erkennt er das System in der Bun-
deswehr und erlebt in den nächsten Jah-
ren „goldene Zeiten“, so Klaus. Nach 12
Jahren verlässt Klaus die Bundeswehr als
Oberleutnant der Reserve. 

Im zivilen Leben macht Klaus seinen Trai-
nerschein für den Fußball und wird über
viele Jahre Trainer. Er lernt viel über Taktik,
aber eines ärgert ihn. Er ist nicht in der La-
ge, verletzten und kranken Leuten zu hel-

fen, und das will er ändern. Für ihn gibt es
deshalb für seine neue Karriere nur ein
Ziel: einen Beruf zu ergreifen, in dem er an-
deren Leuten helfen kann. Also beginnt
Klaus eine sechssemestrige Ausbildung
zum Physiotherapeuten in  Wilhelmshaven
und Debstedt. Er macht außerdem acht
Praktika für seinen neuen Beruf.

Nach bestandener Prüfung wechselt Klaus
nahtlos über in die Kurklinik in Dunen. Hier
steigt er innerhalb weniger Jahre zum Lei-
ter seiner Abteilung auf. Außerdem, und
das ist außergewöhnlich, lässt sich Klaus
im 80 Mitarbeiter umfassenden Betrieb in
den Betriebsrat wählen und führt diesen
acht Jahre als Betriebsratvorsitzender. Wie
aber kann ein Mensch eine Abteilung lei-
ten und gleichzeitig die dort arbeitenden
Mitarbeiter vertreten? „Das klappt, wenn
dieser Mensch eine sachliche und zielge-
richtete Sichtweise auf einem geraden und
verständlichen Weg vertritt“, so Klaus. „Den
richtigen Weg gibt es im Leben nicht, es
gibt immer zwei oder drei Wege, und für
einen muss man sich entscheiden. Es ist
zwar oftmals ein  steiniger Weg, bis man
zu einem Einvernehmen kommt, aber da-
nach wissen alle, wie man tickt und was
man will.“

2014, bei einem Treffen mit einem Be-
kannten wurde er gefragt, ob er nicht Lust
habe, sein in Bau befindliches Hostel in
Cuxhaven als Geschäftsführer zu leiten.

Das ist etwas, was Klaus liegt, hier kann er
all sein Können einbringen und verwirkli-
chen. So sagt er zu und leitet dieses Hotel
bis heute.

Klaus war in seinem Leben nie Mitglied in
einer politischen Partei.

Seine Frau Milena heiratet er 2016. Das
Ehepaar lebt in Cuxhaven Altenwalde in ei-
nem schön renovierten Haus. Ihren Garten
haben sie zu einem Schmuckstück gestal-
tet, hier kann man sich entspannen und
verzaubern lassen. 

Zum TV Langen kommt Klaus über seinen
Bekannten Steffen Tobias, der zu dieser
Zeit  Vorsitzender des Vereines ist. Als Bodo
Harms seinen Posten als Schatzmeiser im
geschäftsführenden Vorstand aufgibt,
sucht Steffen einen geeigneten Nachfol-
ger für dieses wichtige Vorstandsamt. Auf
dem Wochenmarkt in Langen begegnen
sich beide und Steffen überzeugt Klaus da-
von, dieses Amt in unserem Verein zu
übernehmen. Klaus startet als kommissari-
scher Schatzmeister am 30.03.2006 und
wird auf der kommenden Hauptversamm-
lung zum ordentlichen Vorstandsmitglied
gewählt. Da ihm das Arbeiten mit Zahlen
liegt, hat Klaus keine Mühe, sich in der Welt
unseres Buchungssystems zurechtzufin-
den. So bleibt er über acht Jahre der „Zahl-
meister unseres Vereins“.
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Corona und der TV Langen

2014 tritt Steffen Tobias von seinem Amt
als erster Vorsitzender zurück und es ist
klar, dass nur einer für dieses Amt in  Frage
kommt, nämlich „Klaus Kentsch“. Er wird
einstimmig gewählt.

In seiner Amtszeit wird es etwas aufregen-
der als in den Jahren zuvor. 2014 wird der
TV Langen Sieger bei der „Mission Olym-
pic“, und das wird ausgiebig gefeiert.

Im Jahr 2016 wird durch den Verwaltungs-
rat der Stadt Geestland beschlossen, alle
Vereinsheime der Stadt nacheinander zu
renovieren. Die Anlage des TV Langen
steht ganz oben auf der Liste. Obwohl der
Umbau unseren Verein viel Geld kostet,
wird er auf einer eigens dafür  einberufe-
nen Mitgliederversammlung fast einstim-
mig beschlossen.

Jetzt folgt für Klaus eine anstrengende
Zeit, denn er nimmt als Vorsitzender an
fast allen den Umbau betreffenden Be-
sprechungen der Stadt teil. Es ist schon be-
merkenswert, dass mit Hilfe aller, die sich
in dieses Projekt mit einbringen, die vor-
gesehene Umbauzeit nicht groß über-
schritten wird. Ohne Klaus und die Mit-
glieder des geschäftsführenden Vorstan-
des wäre das nicht möglich gewesen.

Die Folgejahre verlaufen danach etwas ru-
higer, wenn man von der neuen Daten-
schutzregel absieht, der Planung der Stadt
Geestland einer BMX-Bahn und der Um-
strukturierung der Rasenpflege, um nur
ein paar Aufgaben zu nennen. Zu Beginn
diesen Jahres erreicht uns dann wie aus
dem Nichts die erschreckende Nachricht,
dass unser Vorsitzender Klaus Kentsch von
seinem Amt zurücktreten wird – ein
Schock für alle.
Lieber Klaus, noch einmal im Namen aller
Mitglieder unseres Verein: Werde schnell
gesund und verliere nicht den Mut!“

Ferdinand Krüger
stellv. Pressewart

Gut zu wissen, dass Klaus Kentsch auch
weiterhin ein offenes Ohr für die Belange
des Vereins haben wird. Die zahlreichen
Gespräche, zuerst mit dem Schatzmeister
und dann mit dem Vorsitzenden Klaus, 
haben mir persönlich und als Geschäfts-
führerin des Vereins viel Bestätigung, oft
Ermunterung, häufig Stärkung, eine klare
Sichtweise, zielgerichtetes Vorgehen und
ganz viel Herzlichkeit gezeigt und gege-
ben.  
Lieber Klaus, ich freue mich auf viele zu-
künftige Gespräche mit dir!

Angela Kassl

In China wurde es entdeckt
hat viele Menschen angesteckt
CORONA wurde es genannt
war vielen Menschen unbekannt
von der übrigen Welt zuerst nicht wahrgenommen
ist es dann doch überall schnell angekommen
erst dachte jeder „das geht schon bald wieder vorbei“
dann sind wir alle wieder frei
und machen weiter wie bisher
doch dann wurde es um uns recht leer
in aller Welt Millionen Kranke
da kam uns endlich der schreckliche Gedanke
dass unsere Welt sich ändern wird
lange haben alle sich geirrt
wir haben nicht den „Himmel auf Erden“
nur durch Verzicht auf vieles kann das wieder anders werden
die Kinder dieser Welt werden uns hassen
wenn wir ihnen nicht eine heile Welt hinterlassen

Auch im TV Langen „gingen die Lichter aus“
und alle blieben dann zu Haus
alle Abteilungen „stehen still“
wenn „der liebe Gott es will“
haben wir vielleicht etwas falsch gemacht
haben zu viel an uns gedacht
haben vergessen die Umwelt zu schonen
fliegen weit weg, das muss sich schon lohnen
dabei ist die Heimat doch so schön
da kann man auch spazieren gehn
auch wenn die Welt fast „Stille steht“
das Vereinsleben doch stets weiter geht
Was können wir für unsre Fitness machen ?
Da gibt es doch so viele Sachen!!
zu zweit laufen, walken, gehen
aufs Fahrrad steigen um die Heimat zu sehen
zwischendurch anhalten und Gymnastik machen
einen Witz oder Geschichte erzählen und viel lachen
das ist gesund und lässt den Körper erwachen
und stets ist für uns alle einer da
Angela unser TV Langen Star

Ferdinand Krüger, stellv. Pressewart
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„Lockdown“ im TV Langen

… acht Wochen ruhten …

… doch der Verein lebte weiter …

mit der Redaktionskonferenz, F. Krüger, 
D. Rogall, S. Tobias und den vielen fleißi-
gen Berichterstattern für die „aktuell“

und mit der Pflege der anlagen
Nils Seidel beim Anmähen mit unserem neuen 
Rasenmäher von der Firma Handelmann

mit angela Kassl in der geschäftsstelle … und distanziertem Kundenservice
durchs Fenster …

… Tennis … Fußball  … arbeiten an Unterständen … Krafttraining

GTÜ-Prüfstelle

Plakette abgelaufen?

Hauptuntersuchung
mit integrierter
„Abgasuntersuchung“

Änderungsabnahmen
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Rasenpflege in eigener Regie
Die Stadt geestland stellt  die Pflege der
städtischen Sportanlagen, die die unter-
schiedlichsten Vereine nutzen, aus Ko-
stengründen um. 

Bisher wurden die Kosten für die  Pflege-
arbeiten in der ehemaligen Stadt Langen
wie zum Beispiel beim TV Langen, prozen-
tual zwischen der Stadt und dem Verein in
einem Verhältnis 60 zu 40 aufgeteilt. In der
ehemaligen Samtgemeinde Bad Bederke-
sa gab es so eine Regelung für die Vereine
nicht. In Zukunft sind die Vereine für die
Platzpflege selbst verantwortlich. 

Deshalb soll es in Geestland ein neues
Konzept für die Pflege geben, welches die
Vereine in die Selbstverantwortung bringt.
Dies Konzept ist zurzeit in Arbeit und soll
dann mit den Vereinen näher besprochen

werden. Die Vereine mähen ihre Fußball-
felder in Zukunft selbst.

als Starthilfe für die anzuschaffenden
aufsitzmäher oder Rasenroboter gibt die
Stadt einen gewissen Betrag zur an-
schaffung der geräte. Diese Starthilfe hat
der TV Langen bereits erhalten, so dass er
mit zusätzlichen Eigenmitteln sich für ei-
nen Aufsitzmäher entschieden hat und
diesen vor Wochen von der Firma Handel-
mann erhalten hat.

Durch die jährlichen einsparungen der
Rasenmähkosten für die Stadt geestland
und durch den erwähnten Beitrag der
Stadt war die anschaffung keine zusätz-
liche finanzielle Belastung für den Verein.
Unser Platzwart Torben Lührs und beson-
ders unser stellvertretender Vorsitzender

Nils Seidel waren begeistert bei der Vor-
führung des Probegerätes. Nils drehte bei
der Vorführung gleich einige „Mährunden“
zur Probe. Er war fast gar nicht mehr vom
„Bock“ zu kriegen. Der Verein hat sich für
dieses Gerät entschieden und es gekauft.
Bei der Übergabe mussten Vater Nils und
Sohn Piet eine Ehrenrunde drehen.

Unser Platzwart Torben hat die ersten Plät-
ze mit dem neuen Gerät gemäht und ist
vollauf zufrieden. Der Verein ist jetzt in der
Lage, je nach Wetterlage selbst zu ent-
scheiden, wann gemäht werden muss
oder nicht.

Steffen Tobias

Vater und Sohn: Wer hat mehr Spaß?von links: Nils Seidel, Herr Römer von der Firma Handelmann, Sören Kipke, Platzwart Torben Lührs

Kohrs     Lappenbusch Seefeldt
RECHTSANWALTS- UND NOTARKANZLEI

Ohldorpsweg 18 (am Amtsgericht)        27607 Geestland-Langen
Telefon (0 47 43)70 71        Telefax (0 47 43) 82 97

E-mail: KoLaSe@t-online.de

DIETRICH KOHRS
Rechtsanwalt und Notar a.D.

ROLF LAPPENBUSCH
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
(als Rechtsanwalt auch weiterhin in Bad Bederkesa)

MARCO SEEFELDT
Rechtsanwalt und Notar

Kfz-Meisterbetrieb
seit 1986

Ernst und Harald Vogel
Dorfmitte 18 · 27607 Neuenwalde/Geestland
Tel. 04707-930016 · Fax 04707-930018
www.autodienst-vogel.de
autodienst-vogel@t-online.de

·PKW Instandsetzung
·Verkauf von EU-Neuwagen
·Verkauf von Gebraucht- u. Jahreswagen

AUTODIENST VOGEL GmbH & Co. KG



9

VORSTANDT V L a n g e n aktuel l
2/2020

Immer wieder: Verschmutzung der Sportanlagen
und Angriffsziel von Chaoten
Sportplätze des TV Langen weiterhin Angriffsziel von Chaoten

Gassi gehen auf dem Sportplatz
ist unhygienisch und verboten
Die mangelnde Einsicht einiger Hundebesitzer

erst waren es die Schmierereien am
Leichtathletikgebäude im Stadion und
an den garagen, dann wurden Blumen-
töpfe zertrümmert, Dachziegel wurden
vom Leichtathletikgebäude zerschmet-
tert, es folgten Pferdewettrennen auf
dem Fußballfeld, hirnlose autofahrer
und Motorradfahrer hinterließen tiefe
Furchen auf dem Fußballfeld.

Und jetzt hinterlassen neuerdings Ju-
gendliche oder Erwachsene oder beide
auf dem Platz 1 ihren Dreck, Müll und lee-
re Flaschen.
Sie nutzen die mit viel Mühe und Aufwand
gebauten Unterstände für Trainer und
Spieler als „Partyplatz“. Von der Achtung
des Besitzes anderer Menschen, hier der
Sportler des TV Langen, ist man weit ent-
fernt. Am Äußeren erkennt man den Cha-
rakter des Menschen. Diese Verhaltens-
weise spricht Bände.

Die Sportanlagen gehören der Stadt
Geestland. Der TV Langen ist zurzeit Mieter
und damit Hausherr der Anlage. Außer
Sportreibenden und Gästen der entspre-
chenden Veranstaltungen hat sonst nie-
mand etwas auf der Anlage zu suchen.

Steffen Tobias

Man fragt sich manchmal, was in den Köp-
fen von Hundebesitzern vor sich geht. Es
wird immer wieder bekanntgegeben, dass
Hunde auf dem Sportplatz nichts zu su-
chen haben. Daher ist es unverständlich,
dass einige Hundebesitzer sich penetrant
nicht daran halten. Kothaufen im Straf-
raum oder mitten auf dem Platz sind keine
Seltenheit. Trifft man einen Hundebesitzer
und stellt ihn zur Rede, gibt es immer wie-
der die Antwort: „Mein Hund tut so etwas
nicht. Ich habe ihn unter Kontrolle“. Auf die

Frage: „Warum sind sie überhaupt mit dem
Hund auf dem Sportplatz, obwohl es nicht
erlaubt ist?“ Keine Antwort! Oder man er-
hält eine äußerst dumme Antwort: „Hier
stehen ja keine Verbotsschilder“. Die Stadt
hat jetzt Verbotsschilder anfertigen lassen,
die in Kürze vom Verein aufgestellt wer-
den.
Der TV Langen behält sich  vor, bei zu-
künftigen Verstößen Anzeige zu erstatten.

Steffen Tobias

www.harrje-wehrmann.de

� Gartengeräte – Verkauf und Reparatur
� Gerätevermietung (Minibagger)    
� Gartenmaterial (Sand, Rindenmulch)
� Containerdienst 4 -35m3

� Winterdienst und noch vieles mehr

Harrje & Wehrmann GmbH

Abrissarbeiten und
Containerdienst
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TV Langen – eine Gemeinschaft auch in einer
Notsituation
Handballabteilung ruft zu Spenden für die Familie Bach nach Hausbrand auf

am  5. Mai  stand das Haus der Familie
Bach in Flammen und wurde dadurch
zum größten Teil zerstört. Für die fünf-
köpfige Familie eine nur schwer zu ertra-
gene Situation.

Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar, und
der gesamte Schaden ist noch nicht ermit-
telt. Wir wollen der Familie mit den drei
Kindern finanziell helfen und brauchen da-
für eure Hilfe.

Viele Sachspenden hat die Familie bereits
erhalten und ist dafür unendlich dankbar.
Die Familie Bach ist seit vielen Jahren in
der Handballabteilung des TV Langen  ak-
tiv tätig, und wir möchten unter dem Mot-
to „Einer für Alle – Alle für Einen“ unsere
Unterstützung zeigen und der Familie hel-
fen, daher dieser Spendenaufruf. Jeder
Euro, der gespendet wird, hilft der Familie
aus dieser Notsituation heraus.
Vielen Dank an alle, die bereits Sachspen-
den geleistet haben. Ebenfalls geht ein

Dank an die Volksbank, die uns das Spen-
denkonto schnell zur Verfügung gestellt
hat:
Volksbank eG Bremerhaven Cuxland
DE72 2926 5747 1002 6096 01
Verwendung: Spende HB Familie Bach

Im Namen der Familie Bach bedanken wir
uns bei euch im Voraus!

Vorstand der Handballabteilung 
TV Langen/JSG Geestland

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

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 3-2020:

15.08.2020
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Regelmäßig alle drei Monate dürfen wir
die TV aktuell in den Händen halten und
sehen und lesen, was sich in der Zwi-
schenzeit im Vereinsleben in den einzel-
nen Sportarten ereignet hat oder was ge-
plant ist. Jedes Mal freuen wir uns über die
Berichte, Neuigkeiten und Fotos der ein-
zelnen Abteilungen. Und nun kommt so
ein unsichtbarer Virus und stellt die Welt
auf den Kopf. Nichts ist mehr so, wie wir es
kannten. Keine Schule, Homeoffice, kein
Sport ... Social Distancing heißt es jetzt. 
Jeder musste seinen Weg finden, das be-
ste aus der Situation zu machen und eine
neue Struktur und Ordnung bzw. Organi-
sation finden und umsetzen. Privat wie be-
ruflich. Jeder auf seine eigene Weise, in sei-
ner individuellen Geschwindigkeit. Wir be-
kamen u. a. Nachrichten und Fotos vom
Training in der Stube, Anfragen zur Kata,
etc. Unsere Kids sind weiterhin fleißig und
wollen was tun. Da kam mir die Idee, in
dieser Ausgabe Fotos und Texte von den
Erfahrungen und Trainingsumsetzungen
der Kids zu bringen. Doch ein kurzer Au-
genblick warf alles über den Haufen.

Wir erhielten die erschütternde Nachricht,
dass unser Sensei Manni tödlich verun-
glückt ist. Fassungslos, sprachlos und un-
endlich traurig haben wir diese Nachricht

an die Mitglieder der einzelnen Gruppen
weitergeleitet. Keiner konnte oder kann es
richtig begreifen, was passiert ist, dass er
nicht mehr zum Training kommen oder ei-
ne Prüfung abnehmen wird. 

Überwältigend waren die Anteilnahme
und Beileidsbekundungen für die Familie,
die wir auf diese schreckliche Nachricht

von unseren Mitgliedern erhalten haben.
Manni, du wirst uns allen sehr fehlen!

Statt einer Stimme, die Manni, sein Leben
und Wirken im Verein beschreibt, haben
wir uns dafür entschieden, in dieser Aus-
gabe viele Stimmen und Emotionen abzu-
bilden.

Beate Reents

Manfred Schaade tödlich verunglückt 



Danke Manni
Manni war ein toller Trainer. Er war lustig, freundlich und nett. Er
hat einem immer Mut gemacht und hat zwischendurch auch Spaß
mitgemacht. Er war auch ein toller Prüfer, der einem geholfen hat,
seine Aufregung in Mut umzuwandeln. Wir haben von weiß bis
orange alle Gurte bei ihm gemacht. Wir sagen danke für Alles!

Finja und Mika Groth

KARATE
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Lieber Manni,
gemeinsam hatten wir als Karate und Aikido Abteilung
noch viel vor.
Leider bist du plötzlich von uns gegangen.
Wir danken dir für den gemeinsamen Weg des Sports, wo
wir viel Spaß und Anerkennung von dir bekommen haben! 

Abteilung Aikido

Zuallererst möchte ich sagen, dass, seitdem ich Karate machen, mich dort
wohlgefühlt habe. Und das lag hauptsächlich an den Leuten, die ich dort
kennengelernt habe. Dazu gehörte auch Manni, der bei uns stets fröhlich
und gut gelaunt war. Und so werde ich ihn auch in Erinnerung behalten: Als
wirklich netten Menschen. Besonders im Gedächtnis werden bei mir die Er-
zählungen von ihm bleiben, wie ihm Karate in seinem Leben Respekt und
Achtung gebracht hat.
Ich möchte mich bedanken, Manni kennengelernt zu haben, und dafür, dass
ich durch ihn die Karatekas vom TV Langen kennenlernen durfte!

Carolin Laetitia Wacket

Die Nachricht vom plötzlichen Tod unseres Sensei Manni hat uns schwer ge-
troffen. Manni hat den Karatesport in unserer Familie sehr geprägt. Durch sein
Fachwissen und sein großes Herz für den Karatesport war er immer ein Vorbild
für die Kinder. Dadurch wird er uns immer in guter Erinnerung bleiben. 

Wir verlieren einen großartigen Sportsmann und werden ihn nie vergessen.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seiner Lebensgefährtin Mary und allen
Freunden und Verwandten, die ihn lieb hatten.

In herzlicher Anteilnahme,
Jann-Focke, Michaela, Jann Niklas und Hendrik Ufen

Manfreds Unterstützung bei der
Gründung der Aikido - Abteilung
und unsere zwölfjährige vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit im Ab-
teilungsvorstand Karate-Aikido
werden mir unvergessen bleiben.
An seine humorvolle gradlinige
Art werde ich mich immer gern er-
innern.

Reinhard Hackstein

Zum Gedenken an meinen Freund 
Manni Schaade

Vor vielen, vielen Jahren
bin ich mal nach Brem’ gefahren
zum Kono-Lehrgang, wie er sich nannte,
den Meister ich aus Hamburg kannte.

Schon bald das „Hashime“ erklang
bloß nicht Kata – Gottseidank!
Da stellt sich so’n Typ direkt vor mich,
ich wußte nur, den kenn’ ich nich’ 
Er fing richtig an zu kämpfen,
da mußte ich ihn etwas dämpfen.
Mein Lieblingsfeger und das warsch -
er saß vor mir auf dem A... (Po)

Er diese Geste gut verstand
wir gaben uns darauf die Hand -
und ab dann
bahnte sich die Freundschaft an.

Wir haben uns noch oft getroffen,
hart trainiert und auch gesoffen.

Dieser Freund ist mir nun genommen,
wir werden nie mehr zusammenkommen.
Ich beende jetzt diesen Satz:
In meinem Herz hast Du, Manni, ‘nen festen Platz!

Dein Freund Heinrich 
und alle Osaka-Karatekas

Lüneburg, den 2. Mai 2020
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Unser Trainer Manni war nicht nur ein Trainer, sondern auch
ein Freund. Mit seiner lebensfrohen Art hat er nicht nur mich,
sondern unsere ganze Gruppe mitgenommen und begeistert.
Ich kann nicht fassen, was passiert ist, dass er nicht mehr zu
uns kommt und wir kein Training mehr mit ihm haben dürfen. 
Ich vermisse dich Manni ...

Olaf 

Ich bin aus allen Wolken gefallen und kann es noch immer nicht glauben.
Dein Training war immer speziell und nie langweilig. Wenn man mal länger
nicht da gewesen ist, hast du das einen auch gleich spüren lassen. 
Man wusste nach dem Training wieder wo man überall Muskelpartien hatte.
Du warst mir immer ein sehr lehrreicher Sensei, du wirst mir fehlen.

Marc

Time to say goodbye, nein, die hatte keiner von uns. 

Manni, du warst ein „Organisationstalent“ ohnegleichen. Wie oft habe ich mir die
Haare gerauft, wenn unsere Vorstellungen von Organisation und Planung aufeinan-
dertrafen. „Beate, nicht so viel planen, einfach machen, das wird schon.“ Typisch du.

Für uns warst du als Trainer, Freund und Prüfer stets zur Stelle, hast immer ein auf-
munterndes und motivierendes Wort gehabt. Oftmals warst du der ruhende Pol bzw.
Vermittler, wenn es mehrere Meinungen oder Einstellungen zu bestimmten Themen
gab. Ja, es war nicht immer ganz einfach. 

Deine Unterstützung und das Ermöglichen der Dinge, die sich dein Team ausdachte
oder ausprobieren wollte, wird uns sehr fehlen. Vor allem aber wirst DU fehlen! 

Beate

Als ich vor vielen Jahren die Karateabteilung mit dem
umfangreichen Grundwissen aus etlichen Kampf-
sportfilmen gründen wollte, hatte ich das große
Glück, mit Manfred Schaade einen Trainer zu gewin-
nen, der nicht nur kompetent war, sondern mir auch
enorm engagiert bei meinem Vorhaben zur Seite
stand. Definitiv würde es ohne Manni die Abteilung
heute nicht geben.
Wir hatten in den darauffolgenden Jahren eine tolle
Truppe, die trotz des intensiven Trainings viel Spaß
hatte und auch privat etliche Unternehmungen ge-
meinsam unternahm.
Ohne Mannis Führungsstil, seine sympathische Art
und das Herzblut, dass er in seine Truppe gab, wäre
dies alles nicht möglich gewesen.
Manni war für mich ein Mensch, der einem zeigen
konnte, dass das Leben viel zu bieten hat...weil er es
gelebt hat.
Er war ein außergewöhnlicher Trainer und ...Freund.

K.-D. van der Zwaag… wenn jemand länger nicht beim Training
war kam eine Mail von Manni: „Wir vermissen
Dich, Du warst lange nicht beim Training, 
alles OK bei Dir?“

Ein offenes Ohr, ein geschultes Auge und 
Respekt für jeden gehörte genauso zum 
Karate Training wie die oft gestellte Frage:
„Wollen wir mal wieder gemeinsam Essen 
gehen?“

Noch kann ich mir nicht vorstellen, nie wieder
ein „HAJIME“ (beginnen) von Manni zu hören.

Manni, wir vermissen Dich, Du kommst nicht
mehr zum Training, das ist nicht OK – aber wir
müssen es akzeptieren.

Ich bin dankbar für die Zeit, die ich mit Dir
verbringen durfte! 

Margret Grobe
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Damen

Aktuelles aus der Damenmannschaft
Lehrreiche Saison – Saisonabbruch – volle Kraft voraus

Die abgelaufene Saison

Auch zum Beginn der Saison 19/20 gab es
größere Umstellungen. So blieb der Kader
ohne größere Veränderungen bestehen,
doch aufgrund der erfreulichen Nachricht,
dass die ehemalige A-Jugend fast kom-
plett in die Damen aufrückt, galt es sich
nochmals neu zu sortieren. Dies gelang in
der Vorbereitung, den ersten Testspielen
und Punktspielen immer besser. Auch
menschlich fand sich die Mannschaft wirk-
lich super. So galt es, frohen Mutes mit ei-
nem breiten Kader durchzustarten. Allen
war bewusst, dass es nach dem Aufstieg

eine schwere Saison wird, in der wir immer
wieder Lehrgeld zahlen müssen und Siege
vor allem über eine Teamleistung zu errei-
chen sind.

Nachdem eine gute Vorbereitung absol-
viert war, mussten wir leider in der Hinserie
viele Ausfälle und Verletzungen verkraften.
So konnten wir in der Hinrunde nie auf al-
le Spielerinnen zurückgreifen und muss-
ten immer wieder Kernaufgaben im Team
umstellen. Trotz einiger nicht zufrieden-
stellender Spiele konnten wir immer wie-
der Partien abliefern, in denen man erken-
nen konnte, was im Team steckt. So wur-

den Spiele immer wieder unglücklich und
knapp verloren.
Zum Ende der Hinrunde standen leider
nicht die gewünschten Punkte auf dem
Konto.

Aber das war noch lange kein Grund, den
Kopf in den Sand zu stecken! Mit einer or-
dentlichen Weihnachtsfeier und dem „tra-
ditionellen“ Weihnachtstraining verab-
schiedeten wir uns als Team aus dem Jah-
re 2019. 

Trotz der schwierigen Lage starteten wir
mit großer Freude, starkem Teamgeist und
dem nötigen Einsatz in die Kurzvorberei-
tung der Rückrunde. Der Wille der Mann-
schaft war immer wieder deutlich zu er-
kennen. Leider belohnten wir uns auch in
der gestarteten Rückrunde zu selten für
teilweise gute Leistungen. Immer wieder
zeigten wir sehr gute Spiele, aber auch Par-
tien, in denen es einfach nicht rund lief. Die
harte Arbeit wurde zuletzt mit einem Sieg
gegen den TuS Zeven kurz vor dem Aus-
setzen der Saison belohnt. Dieses Spiel
sorgte für Aufwind und machte deutlich,
dass wir den Abstiegskampf weiterhin voll
angenommen haben und bis zum letzten
Spiel alles versuchen werden.  Aufgrund
der Corona-Krise wurde bekanntlich die
Saison  abgebrochen und festgelegt, dass
es keine Absteiger aus der Liga geben
wird. Gerne hätten wir die Saison mit vol-
lem Einsatz bis zum Ende gespielt und al-
les daran gestzt, auch sportlich den Ab-
stieg zu verhindern. Dennoch freuen wir
uns sehr, in der nächsten Saison nochmals
in der Regionsoberliga voll angreifen zu
können und endlich konstant zu zeigen,
was in der Mannschaft steckt! Das Potenti-
al ist vorhanden.

Bedanken möchten wir uns bei Karen für
die hilfreiche Unterstützung, bei Thorsten
Ketzmer für die tollen Bilder, bei unseren
Sponsoren Gosda Fensterbau Bederkesa,
VGH Barkhorn – Langen und der Physio-
therapie Zondag – Bremerhaven, die es
möglich machten, auch in dieser Saison
einheitlich und gut ausgestattet aufzutre-
ten! Wir danken auch allen Zeitnehmern,
Freunden und Partnern, die unsere Mann-
schaft immer unterstützt haben! Wir wuss-
ten, es wird ein schwieriger Weg diese Sai-
son, aber diesen konnten wir aufgrund vie-
ler Hilfe und Unterstützer mit voller Kraft

Sie gegen TuS Zeven
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antreten. Danke!

aktuelles

Mit Stand Mai befindet sich die Welt ja wei-
terhin im Pandemiemodus. So konnten wir
leider über acht Wochen unsere Leiden-
schaft nicht ausleben. Im Laufe des Mai
konnten erste individuelle Einheiten im
privaten Rahmen trainiert werden, um ei-
ne gewisse Grundfitness für den erhofften
„Restart“ zu halten. Auch wurden im Mai
erste Kleingruppeneinheiten unter Be-
rücksichtigung sämtlicher Vorschriften
und Empfehlungen geplant (Umsetzung
stand bei Redaktionsschluss noch nicht
fest). Alle Spielerinnen hoffen sehr, bald-
möglichst ihren Sport wieder in vollem
Umfang ausüben zu können. Trotzdem gilt
es weiterhin, geduldig zu bleiben und
selbstverständlich die Gesundheit an die
erste Stelle zu setzen. Dennoch ist es das
Ziel, weiterhin voll am Ball zu bleiben und
die Handbremse unter voller Spannung zu
halten!

ausblick/Planung

Für die neue Saison gilt: „Volle Kraft vor-
aus!“. Trotz des Saisonabbruches und un-
serer ungewollten langen Pause sind die
Planungen für die neue Saison bereits um-
fänglich angelaufen. So bleibt fast der
komplette Kader zusammen und Neuzu-
gänge aus der A-Jugend und von außer-
halb sind zu verzeichnen. Es ist sehr er-
freuliche und zeigt, dass der Weg der rich-
tige, dass alle Spielerinnen schnell ihre Zu-
sage für die nächste Saison gaben. Als
Spielerin müssen wir leider Joana nach ih-
rer schweren Verletzung in der Saison ver-
abschieden, hoffen aber sehr, dass sie der
Mannschaft erhalten bleibt und danken
Joana für die Zeit auf der Hallenfläche!
Weitere Abgänge sind aktuell nicht zu ver-
zeichnen.  So freuen wir uns sehr, dass die
Mannschaft weiter so zusammenbleibt,
der Teamcharakter bestehen bleibt und
das Team durch Zugänge weiter an Breite
gewinnt. Es ist schön zu sehen, dass eine
Mannschaft sich trotz Rückschlägen  im-
mer weiter festigt und der langfristige Weg
weiterhin voll fokussiert wird. Auch die
Kohltour 2020 vor dem Ausbruch der Pan-
demie zeigte  – hier wächst was! Für die
neue Saison steht ein breiteres Trainer-
team zur Verfügung stehen. Auch wenn
wir heute noch nicht wissen, wann, ob
oder wie die Vorbereitung oder die Saison
richtig startet, sind die Ziele klar. So wol-
len wir weiter hart trainieren, mit Kampf
und Leistung uns Siege erarbeiten, ge-
meinsam als Team wachsen und Spaß ha-
ben, den Gedanken an Leistung immer mit
dem „Wir-Gefühl“ leben und jedem auf un-

Kohltour

Handball heißt Respektauf auf und neben dem Feld
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Schiedsrichter – Aktuelles
In der Saison 19/20 war der TV Langen / JSG Geestland gut mit
Schiedsrichter/innen aufgestellt

Erneut konnten wir  uns in der abgelaufe-
nen (oder auch abgebrochenen) Saison
auf unsere zuverlässigen Schiedsrichter
vom TV Langen und der JSG Geestland
verlassen. Aufgrund der guten Entwick-
lung, konnten wir uns in der Saison 19/20
erstmals darauf konzentrieren, die Kraft
nicht komplett in die Neugewinnung, son-
dern auf die Entwicklung unser Schieds-
richter/innen zu richten. So ist es sehr er-
freulich, dass alle jüngeren Gespanne sich
weiter gefunden und deutlich entwickelt
haben, aber auch unsere erfahrenen
Schiedsrichter weiterhin mit voller Kraft an
Bord waren. Ich möchte mich bei allen für
den Einsatz, die Geduld und das gute Mit-
einander bedanken. Mir ist bewusst, dass
es nicht immer einfach in der Halle ist.
Doch zeigt es sich, dass alle daran arbeiten
und unsere Schiedsrichter/innen durch

gute Leistungen kaum Möglichkeiten für
„böse“ Kritik geben. Im Gegenteil, immer
wieder gibt es viel Lob aus fremden und
eigenen Reihen! Es ist sehr erfreulich auf
der Tribüne zu hören, wenn immer wieder
Lob und positive Kritik ausgesprochen
wird, auch dann, wenn der Nebenmann
nicht weiß, dass man die Schiris betreut.
Wir können stolz auf die Leistungen unse-
rer Schiedsrichter/innen sein. Für die Zu-
kunft gilt es, die Fairness allen gegenüber
weiter zu festigen, Fehler auch mal zu ver-
zeihen und Kritik fair und in einem saube-
ren Ton oder auch im Gespräch zu vermit-
teln. Gemeinsam wachsen wir als Hand-
baller.

Auch freue ich mich sehr darüber, dass wir
entgegen dem Trend, uns weiterhin im Be-
reich Schiedsrichter entwickeln. So bewe-

gen sich einige Gespanne aktuell im För-
derkader und starten den Versuch, in der
kommenden Saison im Leistungsbereich
des HVN / BHV anzutreten. Ich wünsche 
für die Lehrgänge viel Erfolg und hoffe auf
einen positiven Ausgang. Aber auch freue
ich mich sehr, dass wir weiterhin so gut 
mit Schiedsrichter/innen auf Regionsebene
vertreten sind. Allerdings gilt es in der 
nächs ten Saison wieder, weitere Schieds-
richter/innen für den Handballsport zu ge-
winnen, da Abgänge im Schiri-Kader künf-
tig anstehen. Jeder ist bei uns willkommen!
Ob Jung oder Alt, ob Handballer, ehemali-
ger Schiedsrichter oder jemand, der einfach
Lust drauf hat. Meldet Euch! Auch würden
wir uns sehr freuen, wenn junge Nach-
wuchsspieler ab der männlichen oder weib-
lichen B/A Jugend den Weg einschlagen
wollen. Es lohnt sich! Und ein kleines Ta-
schengeld für die spannende Arbeit als Of-
fizieller gibt es auch! Sofern Du Fragen hast,
Dein Interesse geweckt wurde oder Du am
besten gleich durchstarten möchtest, mel-
de Dich bei mir oder Deinem Trainer!

Ich danke allen aus unserem Schiedsrich-
terteam für die guten Leistungen und den
enormen Einsatz an Zeit in den Hallen im
Kreis Cuxhaven, Bremerhaven, Stade, Bre-
men und weiten Teilen im Norden Nieder-
sachsens!

Schiedsrichterwart
Pascal Scheper

pascal.scheper93@gmail.com

serem Weg seinen Platz in unserer Ge-
meinschaft geben.
Persönlich freue ich mich sehr über die
Entwicklung der Mannschaft. Es bringt im-
mer wieder Spaß, viele neue Erfahrungen
und so manches graue Haar mit dieser tol-
len Truppe. Viele verschiedene Charaktere,
bei dem jeder seine Stärken einbringt, for-
men sich zu einer Mannschaft. Wenn man
zurückblickt, können wir schon behaup-
ten, dass wir in den zwei Jahren nach dem
Neubeginn einen guten und richtigen
Weg gefunden haben, der langfristig an-
gelegt ist und den es zu festigen gilt.  Auch
an schwierigen Tagen haben wir gemerkt,
nach jeder Enttäuschung kommt auch
wieder ein positives Erlebnis! Ich freue
mich auf die dritte gemeinsame Saison, in
der es gilt, weiterhin unser Motto zu Le-
ben: „NIE OHNE MEIN TEAM!“

Pascal Scheper

Weihnachtsfeier 2019

Ralf Schmidt
Gardinen & mehr ...

Mannteilsweg 10 · 27607 Langen · Tel. 04743 -22 91

� Insektenschutz für Ihr Fenster
� Plissees und Rollos
� Gardinen und Vorhänge 
� Gardinen-Wäsche mit Hol- und Bringdienst
� Beratung und Aufmaß bei Ihnen zu Hause

unter Einhaltung der Hygienevorschriften
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1. Vorstellung der weiblichen A-Jugend

Unser Team besteht aus 14 Spielerinnen
(drei Torhüter/11 Feldspieler) der Jahr-
gänge 2001/2002. Wir spielen in der Lan-
desliga nord des Handballverbandes
niedersachsen. 

Die Landesliga Nord erstreckt sich von 
Bremerhaven bis Bremen, von dort nach
Bützfleth, Hollenstedt und weiter bis nach
Lüneburg. Sehr oft haben wir weite An-
fahrten von 1,5 bis 2,5 Stunden einfache
Strecke. 

Da wir in unserer ersten Saison in der A-Ju-
gend zu 80% Jungjahrgang sind, stand in
dieser Spielzeit die Entwicklung des Teams
im Vordergrund. Wir haben einen neuen
Deckungsverband einstudiert und sehr
viel Zeit in individuelles Angriffsspiel inves -
tiert. In der Vorrunde hat man in vielen
Spielen schon die positive Entwicklung ge-
sehen. Leider hat es sich nicht direkt in
Punkte niedergeschlagen. Fünf von neun
Spielen wurden nur mit einem Tor verlo-
ren, sowie das Spiel gegen den Meister mit
neun Toren verloren. Zwei Spiele wurden
gewonnen und eines endete unentschie-
den.

Wir hatten uns viel vorgenommen für die
Rückrunde. Diese wurde aber aus den be-
kannten Gründen nicht zu Ende gespielt,
sodass am Ende nur ein neunter Platz zu
Buche steht. Aber die Mädels sind auf ei-
nem guten Weg und wollen im zweiten
Jahr der A-Jugend angreifen! Unterstützt
wurden wir in der abgelaufenen Saison
von unserer sehr starken weiblichen B-Ju-
gend. Diese wird zur kommenden Saison
komplett nach oben in die A-Jugend kom-
men und den Kader erweitern und ver-
stärken. Wir freuen uns auf die Spielzeit
2020/21!

Wie hält sich die weibl. a-Jugend
in der Corona-Zeit fit?

Seit knapp vier Wochen sind wir im indivi-
duellen Hometraining. Die Spielerinnen
bekommen eine wöchentliche Punkteauf-
gabe und haben verschiede Möglichkei-
ten, diese zu erfüllen. In der Woche vom
04.-10.05. war das Ziel 50 Punkte pro Spie-
lerin. Es gibt fünf Punkte pro gejoggten Ki-
lometer, drei Punkte pro Kilometer mit In-
liner und einen Punkt pro Kilometer mit
dem Fahrrad. 25 der 50 Punkte Wochenziel
müssen aber durch Joggen erzielt werden.
In der Mitte und am Ende der Woche gibt

es eine Liste, in welcher jeder Spieler seine
und die Ergebnisse aller sehen kann.

Planung für das anlaufen des
Trainingsbetriebes

Angelehnt an den 8-Punkte-Plan des DHB
werden wir hoffentlich noch im Mai mit
dem Outdoortraining in Kleingruppen mit
bis zu fünf Spielerinnen beginnen, der
nächste Schritt wäre die Kleingruppe in

der Halle. Alles natürlich unter Einhaltung
der Hygiene- und Abstandsregelungen.
OHNE Körperkontakt!  
Der folgende Schritt wäre dann die Ver-
größerung der Gruppen usw. 

Und irgendwann können wir dann wieder
unseren geliebten körperbetonten und
sehr schnellen Sport in allen Facetten aus-
üben.

Klaus Schreiner



Erfolgreiche Saison der weiblichen D-Jugend –
Umbruch steht bevor

auch wenn die Handball-Saison 2019/20
abrupt endete, ist sie für die weibliche D-
Jugend der JSg geestland erfolgreich
und mit viel Spaß verlaufen. 

Das bunt gemischte Team, welches aus
Anfängern und erfahrenen Auswahlspie-
lerinnen der Jahrgänge 2009, 2008 und
2007 besteht, zeigte in jedem Spiel vollen
Einsatz, wodurch die von Per Ole Peterson,
Theresa König und Janne Marutz trainierte
Mannschaft mit 19:1 Punkten ungeschla-
gen durch die Vorrunde zur Regionsober-
liga marschierte. 

In der Regionsoberliga standen bis zum
Saisonabbruch vier Siegen nur zwei Nie-
derlagen gegenüber. Auch wenn die
Mannschaft des TSV Bremervörde einfach
eine Nummer besser war, stemmte sich
das Team dagegen, gab niemals auf und
kämpfte bis zur letzten Minute. 

Die Niederlage gegen den VfL Stade
schmerzte am Ende, in diesem Spiel wäre
bei weniger unnötigen Ballverlusten auch
ein Sieg möglich gewesen. Abgesehen
von diesen beiden Spielen konnten zu-
nächst klare Siege gegen die Mannschaf-

ten aus Altenwalde, Spaden und Horne-
burg verbucht werden, zuletzt fiel es aber
knapper aus.

Nun gilt es den Blick auf die nächste Sai-
son zu richten, in der ein Umbruch bevor-
steht. Die acht Spielerinnen des Jahrgangs
2007 bilden die neue C-Jugend. Die übri-
gen acht Spielerinnen der Jahrgänge 2008
und 2009 spielen in der D-Jugend. Wäh-
rend in dieser Saison ein großer Kader zur
Verfügung stand, sind künftig beide Teams
mit jeweils nur acht Spielerinnen personell
knapp aufgestellt. Mehrere Anfängerin-
nen, die häufig als Gäste beim Training wa-
ren, werden die Chancen bekommen, in
der entsprechenden Mannschaft mitzu-
spielen. Auch werden zwei Mädchen aus
einem anderen Verein in unsere D-Jugend
wechseln. Einige Spielerinnen der D-Ju-
gend werden aber in der nächsten Saison
stellenweise in der C-Jugend aushelfen
müssen. 

Beide Mannschaften werden weiterhin zu-
sammen trainieren und voneinander ler-
nen. Da wir drei Trainer zur Verfügung ha-
ben, können wir das Training abwechs-
lungsreich und je nach Leistungsstand dif-
ferenziert gestalten und letztendlich ein
tolles Team bleiben.

Weiterhin suchen wir aber noch Spielerin-
nen der Jahrgänge 2006-2009 für die kom-
mende Saison. Bei Interesse seid ihr herz-
lich willkommen. Wir trainieren (sobald wir
wieder dürfen) immer dienstags und frei-
tags von 16.00-17.30 Uhr in der Halle an
der Mühle in Beers.

Per Ole Peterson
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Karl-Heinz Wilcken
Rechtsanwalt
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JSg geestland – Saison 2019/20

E-Jugend mixed und D-Jugend männlich

am 07.03.2020 spielten beide Mann-
schaften siegreich gegen altenwalde. Zu
diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand,
dass dies das letzte Spiel der Saison sein
sollte.

Das Ziel Gruppensieger in der Regions-
klasse MJE West und der Regionsliga MJD
West war zum Greifen nah und alle Spieler
und der Trainer heiß auf die nächsten Be-
gegnungen.
Also suchte Frank für seine Jungs und
Mädchen im Internet nach Workouts, da-
mit sie sich zu Hause fit halten können.

Am 08.04.2020 dann das endgültige Aus
für die Saison. Neben Enttäuschung und
auch etwas Trauer, war zumindest das Ziel
Gruppensieger in beiden Klassen erreicht.
Ein Sieg, der nicht zu 100% für Jubel sorgt,
denn die Spieler hätten zu gern gezeigt,
dass sie dies auch über die letzten Spiele
gehalten hätten.

Für viele steht nun aufgrund ihres Alters
ein Wechsel in die nächste Jugendklasse
an. Der Saisonabschluss wird aber defini-
tiv nachgeholt.

Jaron Heine, 10 Jahre
Was vermisst du?

Das letzte Punktspiel gegen Schiffdorf.
Wie hältst du dich fit?

Ich spiele viel mit meinem Bruder im
Garten Fußball, Handball, Basketball,

Hauptsache Ball.
Worauf freust du dich am meinsten?
Auf das Kribbeln in den Punktspielen.

Marius neumann, 11 Jahre
Was vermisst du?

Mein Handball-Training und meine
Mannschaft.

Wie hältst du dich fit?
Durch Fahrrad fahren und Laufen.

Worauf freust du dich am meisten?
Dass wir wieder normal trainieren 

können.

Tom Herzer, 8 Jahre
Paul Herzer, 12 Jahre

Was vermisst ihr?
Das Training!

Wie haltet ihr euch fit?
Sehr, sehr viel Trampolin hüpfen und

im Garten rennen.
Worauf freut ihr euch am meisten?

Wenn das Training wieder startet und
auf unsere Mannschaftskollegen.

nick Franke, 12 Jahre
Was vermisst du?

Das wöchentliche Training.
Wie hältst du dich fit?

Joggen, Trampolin springen, 
mit dem Rebounder im Garten 

Rückpässe üben.
Worauf freust du dich am meisten?

Mit meinem Team wieder zu 
trainieren.

Vinzenz Bendiks, 12 Jahre
Was vermisst du?
Die Punktspiele.

Wie hältst du dich fit?
Fahrrad fahren, mit Papa trainieren.
Worauf freust du dich am meisten?

Krafttraining mit Michelle.



aktuel l T V L a n g e nHANDBALL
2/2020

20

Zum Glück kann ab dem 12.05.2020 ein
Outdoor-Training in Kleingruppen starten,
und in diesem Zusammenhang hat der
Trainer seinen Mannschaften ein paar Fra-
gen gestellt. Stellvertretend für die Mann-
schaften haben wir hier ein paar Stimmen
zusammengestellt.

Unschwer ist zu erkennen, dass die Jungs
mit Leidenschaft und Freude ihren Sport
ausüben und darauf brennen, wieder rich-
tig durchzustarten.

Selbstverständlich können wir auch immer
Nachwuchs gebrauchen, insbesondere in
der E-Mannschaft. 
Wenn sich also Jungs und Mädchen der
Jahrgänge 2010 und 2011 angesprochen
fühlen und auch diesen tollen Sport aus-
üben möchten, wendet euch doch bitte an
Frank Bendiks, Tel. 0171/2600336.
Informationen zu Trainingszeiten und an-
dere Fragen zu den Mannschaften können
selbstverständlich auch an Frank gestellt
werden.

Wir freuen uns auf die Zeit nach Corona!
Frank Bendiks

Ben Franke, 9 Jahre
Was vermisst du?

Die Punktspiele
Wie hältst du dich fit?

Fahrrad fahren, Trampolin springen,
mit dem Rebounder im Garten.

Worauf freust du dich am meisten?
Auf die Punktspiele.

Jonas Bahr, 11 Jahre
Was vermisst du?

Die Mannschaftskameraden und die
Spielatmosphäre

Wie hältst du dich fit?
Fahrrad fahren, laufen, Federball 

spielen.
Worauf freust du dich am meisten?
Auf die Mannschaftskameraden und

die offiziellen Spiele.

Jannik Peters, 12 Jahre
Was vermisst du?
Die Punktspiele.

Wie hältst du dich fit?
Scooter fahren und joggen.

Worauf freust du dich am meisten?
Auf meine Mannschaft.

Marius Beier, 12 Jahre
Was vermisst du?
Die Mannschaft.

Wie hältst du dich fit?
Ich fahre viel Skateboard, jogge und

mache Workouts.
Worauf freust du dich am meisten?
Alle wiederzusehen und gemeinsam

zu trainieren.

gregor Heine, 11 Jahre
Was vermisst du?

Die spannenden Punktspiele.
Wie hältst du dich fit?

Ich habe zum Glück einen großen
Garten und spiele dort jeden Tag. Die

Workouts, die der Trainer vom DHB
geschickt hat, sind anstrengend, 

machen aber auch Spaß.
Worauf freust du dich am meisten?
Auf schöne Tore im Spiel und im Trai-

ning.
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U16 hält trotz Corona-Pause am Ziel 
Landesliga fest
nach einer guten Winterrunde war das
Team mit viel Schwung in die Vorberei-
tung zur Landesliga-aufstiegsrunde ge-
startet.

Trotz der wetterbedingt sehr widrigen
Platzverhältnisse auf den Langener Sport-
plätzen gelang es dem Trainerteam um
Marco Raschen, Holger Vincon und Tor-
warttrainer Frank Almer, das Team optimal
vorzubereiten. Es war aufgrund der
schwierigen Rahmenbedingungen am
Nordeschweg nicht immer einfach effektiv
zu trainieren, aber am Ende gelang es den
Trainern trotzdem, dank ihres Einfalls-
reichtums und persönlichen Kontakte, ein
gutes Trainingsprogramm auf die Beine zu
stellen. Ein großer Dank geht dabei auch
an den SFL Bremerhaven, der es unserem
Team ermöglichte, für einige Trainings-
einheiten den neuen Kunstrasenplatz zu 
nutzen.

Zu Beginn der Vorbereitung tat sich die
Mannschaft bei der Umstellung von der
Halle auf das Feld noch etwas schwer. Auf-
grund von Verletzungen und Krankheiten
ging man ersatzgeschwächt und mit Un-
terstützung aus der U16 II in die ersten
Testspiele. Gegen den JFV Bremerhaven
U15, den man in der Sommervorbereitung
noch deutlich mit 6:1 besiegte, gab es eine
knappe 4:5 Niederlage. Mit 2:7 fiel die Nie-
derlage gegen den Verbandsligisten JFV
Bremen U16 deutlicher aus. Allerdings war
man auch hier bis zum 2:2 Anfang der
zweiten Spielhälfte ebenbürtig, ehe der
Gegner in der 50. Minute gleich die ganze
Mannschaft austauschte.

In der Folge kehrten die Verletzten aber
nach und nach zurück, und in den letzten

14 Tagen vor dem geplanten Start in die
Aufstiegsrunde waren wieder alle Mann an
Bord, und das Team befand sich in einem
sehr guten körperlichen Zustand. So wur-
de das letzte Vorbereitungsspiel gegen die
U16 Landesligaelf von Eintracht Cuxhaven
verdient mit 2:1 gewonnen. Das Team
brannte jetzt förmlich auf das erste Spiel
beim FC Rosengarten. Doch 24 Stunden
vor Spielbeginn kam die coronabedingte
Spielabsage und die bis auf Weiteres un-
befristete Aussetzung des Amateur- und
Jugendspielbetriebes durch den NFV.

Für die Zwangstrainingspause bekamen
die U16 Spieler danach vom Trainerteam
fußballspezifische Trainingspläne zuge-
schickt, um sich individuell fit halten zu
können. Via whatsapp bekamen die Trai-
ner dann per screenshots Rückmeldung

der Jungs über die geleisteten Trainings-
einheiten. Jetzt hofft das ganze Team, dass
bald wieder Trainingsbetrieb in kleinen
Gruppen möglich sein wird. Wann wieder
ein geregelter Spielbetrieb möglich ist,
bleibt abzuwarten. Auch wenn noch un-
klar ist, ob und wie die Saison weiterge-
führt wird, werden bei der U16 schon die
Weichen für die Zeit nach Corona gestellt.
Alle aktuellen Spieler haben für die neue
Saison bereits fest zugesagt, und mit Da-
niel von Gunten von Eintracht Cuxhaven
steht auch schon der erste Neuzugang
fest. Die Trainer sind noch mit weiteren
Spielern im Gespräch, um den Kader wei-
ter zu verstärken. Klar ist auf jeden Fall,
dass die U16  für die Zeit nach Corona den
Landesligaaufstieg weiter fest im Blick hat. 

Holger Vincon
www.dreamteamlangen2004.de

Unsere U16 will nach der Coronapause wieder neu angreifen

HEIKO KÖTER
LKW & Transporter

Vermietung
Service 

für 
alle Marken
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U12 sagt Danke bei seinen Sponsoren in der
Corona Zeit

Vor der Corona-Pandemie war unser
Team sportlich sehr stark unterwegs. Die
Mannschaft spielte eine brillante Hallen-
serie und legte draußen im ersten und
bisher einzigen Pflichtspiel gleich nach
und erreichte das Pokalfinale.

Dann kam aber der Lockdown und der Ball
ruht seitdem. Da sich unser Team aber
nicht nur auf dem Platz sehr stark präsen-
tiert, sondern auch neben dem Platz, nutz-
ten wir die Zeit, um unseren Unterstützern
und Sponsoren DANKE zu sagen.

Ohne diese Unterstützung wäre vieles
nicht möglich gewesen, und obwohl wir
uns aktuell in einer ungewissen Zeit befin-
den, bleiben uns unsere Sponsoren treu.
Das ist nicht selbstverständlich, und wir
haben uns gefragt, wie wir dieses würdi-
gen können.

neue Werbetafeln für die Sponsoren

Um unseren Gegnern und Zuschauern zu
zeigen, dass nicht nur ein starkes Team auf
dem Platz auf sie wartet, sondern auch ein
starkes Team hinter dem Team, wollen wir
dieses auch präsentieren. 
Auf der heimischen Spielstätte am Norde-
schweg haben vier unserer Sponsoren nun
ihren festen Platz. Ihre Werbetafeln zieren

jetzt die Innenwände an den Spielerhäus-
chen.  Aber auch dies war nicht ohne Un-
terstützung möglich. 

Die Tischlerei Wittschieben aus Geest-
land/Debstedt sponserte das Material für
die Werbetafeln und Trainer Michael Zorn
fand mit dem Werbe-Service Kühnau aus

Spaden einen tollen Partner für das Erstel-
len der Druckfolien. Diese sind ebenfalls
mit einer Werbetafel vertreten. Er küm-
merte sich außerdem um die Anbringung
der neuen Tafeln an den Spielhäuschen.

Trainerteam Michael 
Zorn und Sören Kipke
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Weitere Investitionen in die Sportanlage  
Seit ende 2018 investiert die Fußball-ab-
teilung gemeinsam mit dem Fußball -
Förderverein und einer großen anzahl
ehrenamtlicher Helfer in die Infrastruk-
tur der Sportanlange nordeschweg.

Wir erinnern uns: Zuerst wurden Spieler-
häuschen auf Platz 1 und 3 für unsere Spie-
ler und Trainer aufgebaut, es folgten Sitz-
möglichkeiten auf der gesamten Anlage
für unsere Zuschauer, und schließlich wur-
de ein Material-Container aufgestellt.

Damit unsere Zuschauer die Spiele aber
auch bei schlechter Wetterlage genießen
können, wird aktuell an einem großen Un-
terstand am Container auf Platz 1 gewer-
kelt. In wenigen Planungsgesprächen wa-
ren die Vorstellungen schnell besprochen.
Unsere Edelfans übernahmen die Schirm-
herrschaft und koordinierten alles. Wie
auch bei den letzten Projekten kam es wie-
der zu einer Holzkonstruktion, die ge-
meinsam mit Schmidt Holzbau aus Geest-
land konstruiert wurde. Die Wochen ver-
gingen, und die ersten Vorbereitungen

wurden getroffen, das Wetter passte ja. So
konnte man die ersten Bohrarbeiten be-
reits im Januar durchführen und den
Grundstein für das Fundament legen. Das
Holz traf ein und wurde in vielen Stunden
gestrichen. Ende Februar begann dann die
Montage, nach kurzer Zeit stand der Roh-
bau. Aufgrund der aktuellen Corona- Si-
tuation ruht der „Bau“, mit der Fertigstel-
lung ist aber in absehbarer Zeit zu rech-
nen.

Sören Kipke,
Fußball Abteilungsvorstand

Gestern – heute –
und in Zukunft für Sie da!
Langen · Imsumer Str.1 · 27607 Geestland

Tel.: 04743/7414 · Fax: 04743/2459
info@eichler-haustechnik.de

www.eichler-haustechnik.de
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Unsere Jahreshauptversammlung 2020
noch kurz vor dem ungeahnten Lock-
down konnte unsere Jahreshauptver-
sammlung stattfinden. 

Bei über 300 Mitgliedern hätte das eine
Großveranstaltung werden können. Trotz
trauriger Erfahrungswerte aus den Vorjah-
ren hatten wir vorgesorgt und entspre-
chende Räumlichkeiten ausgewählt, um
all unseren Abteilungsmitgliedern in net-
tem Rahmen das Recht auf Information,
Wahlen und Mitsprache zu gewähren. Mit

Getränken und Haribo eingedeckte Tische
warteten  dann auf die Massen, die da
kommen konnten. Letztlich waren wir in-
klusive Gästen und uns selbst (vier Vor-
standsmitglieder) genau 18 Personen. 
Das ist wirklich schade und trägt nicht ge-
rade zur Motivation in einem Ehrenamt
bei. Wertschätzung, ein Wort, das in den
letzten Wochen viel benutzt wurde, sieht
jedenfalls anders aus. 
Mit 14 wahlberechtigten Mitgliedern wa-
ren wir jedoch beschlussfähig und haben

unsere Hauptversammlung in knapp zwei
Stunden abgewickelt. Friederike Zieren-
berg sprach als Schatzmeisterin die Gruß-
worte des Hauptvereines.

Zuerst gedachten wir traurig unserem ver-
storbenen Ehrenmitglied Werner Tonn-
dorff. Über viele Jahrzehnte war Werner
fester Bestandteil unserer Abteilung. Er
war in vielen Ämtern tätig, ganz besonders
als Leiter etlicher Jugendfreizeiten und im
Kampfrichterwesen. Werner wird uns mit
Ehefrau Irma, die uns nun schon sieben
Jahre fehlt, unvergessen bleiben.

Freud und Leid lagen wie so oft beieinan-
der, und am selben Abend freuten wir uns
bekanntgeben zu können, dass am Tag zu-
vor sieben neue Kampfrichter ihre Prüfun-
gen bestanden haben und Käte Schei-
kowski als deutsche Meisterin im Kugel-
stoßen aus Erfurt zurückgekehrt ist. Den
ganz frischen Amts- und Titelträgern wur-
de gleich mit Blümchen gratuliert.

Wiebke Harms berichtete aus ihrem ersten
Jahr als Abteilungsleiterin, der Kassenwart
ließ einen Bericht verlesen und alle wissen,
dass wir finanziell sorgenfrei sind und so-
gar weitere Bau- und Renovierungsaktio-
nen stemmen können. Bei der Umsetzung
wird Sportwart Hajo Heyen maßgeblich
beteiligt sein. Die Kugelstoßanlage als
Dauersorgenkind stand schon lange auf
der „To-do-Liste“. Dem Vorstand wurde
nach diesen Berichten einstimmig Entlas -
tung erteilt.

Bevor Neuwahlen anstanden, galt es, Hel-
mut Stein zu verabschieden. Er hatte zei-
tig angekündigt für eine Wiederwahl aus
Zeitgründen nicht zur Verfügung zu ste-
hen. Wir haben uns sehr bemüht, eine
Nachfolge für ihn zu finden. Helmut hat
seine Vorstandstätigkeit 2008 als stellver-
tretender Abteilungsleiter begonnen, er
war Pressewart und die meisten Jahre als
Schriftwart tätig. So sind – mal eben – 12
vertrauensvolle Jahre miteinander vergan-
gen. Dafür haben wir uns herzlich bedankt;
so gut es an diesem Abend mit nur 17 
Leuten und einem bescheidenen Wein-
präsent möglich ist. Darum hier noch ein-
mal: DANKE !!

Für die nachfolgenden Wahlen zückte Hel-
mut als Protokollführer ein letztes Mal den
Stift. Hier die Ergebnisse:
Stellv. abteilungsleiterin und 
Jugendwartin (für 2 Jahre)
Sabine Harms

Neue Hochzeits-Crashkurse!

Neue Jugendkurse nach den Sommerferien!
Das ideale Konfirmationsgeschenk:

Ein Gutschein für einen Tanzkurs bei Beer.

Neue Tanzkurse für Paare

Wir sind bald wieder für Sie da!
Für Starttermine informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage

Saalvermietung für Anlässe aller Art

Private Gruppen und Einzelstunden nach 
Vereinbarung möglich
Infos und Anmeldung ab sofort, Telefon 0471/214 00
info@tanzschule-beer.de, www.tanzschule-beer.de

Schiffdorfer Chaussee 178 c + d · 27574 Bremerhaven

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

� �

�
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Schriftwart/in
zurzeit unbesetzt
Kampfrichterwart/in
zurzeit unbesetzt
Pressewart/in
zurzeit kein Vorstandsamt mehr, aber 
Patrizia Keenaghan  „schnuppert“ in die-
ses Aufgabenfeld hinein und wird sich
ehrenamtlich kümmern.

Bei den Wahlen gab es keine Gegenstim-
men und Patrizias Entgegenkommen 
wurde mit großer Dankbarkeit aufgenom-
men.
Die Amtszeiten von Abteilungleiterin
Wiebke Harms, Kassenwart Stephan Lan-
ge und Sportwart Hans-Joachim Heyen
dauern noch an. Hier wird erst in 2021 neu
gewählt.

Das bedeutet, dass eine große Leichtath-
letikabteilung mit vielfältigen Aufgaben
von nur vier Vorstandsmitgliedern geführt
wird, die allesamt auch noch als Trainer tä-
tig sind. Schriftwesen, Kampfrichterei, Ge-
rätewartung und vieles mehr müssen mit-
erledigt werden. Wer uns hier  unterstüt-
zen mag, ist herzlich willkommen.

Kommissarische Mitarbeit bis zu den näch-
sten Wahlen wäre möglich. Bei den ehren-
amtlichen Tätigkeiten mit Patrizia jetzt im
Pressebereich, der Sportabzeichenabnah-
me mit Rüdiger Bordel oder der Beisitzer-
tätigkeit mit Jens Wöhlken sind wir froh,
diese Mitstreiter an unserer Seite zu ha-
ben. Unbedingt zu erwähnen sind hier
auch unsere Trainer und Kampfrichter. Von
einem Festausschuss oder Aufräumteam
träumen wir auch noch.

Der Versammlung wurden noch Berichte
aus den Trainingsgruppen vorgetragen
und die Veranstaltungen für das Sportjahr
2020 vorgestellt. Hier hat mittlerweile Co-
vid-19 alles zunichte gemacht, und ich ver-
zichte deshalb auf eine Aufzählung von
Dingen, die nun in ihren Planungen noch
nicht absehbar sind. Anträge lagen zur
Jahreshauptversammlung nicht vor. Die
Versammlung schloss einvernehmlich. 
Alle halfen schnell beim Rückbau der Ver-
anstaltungsstätte. Nur drei Wochen voher
konnten wir hier etwa 100 Teilnehmer auf
einer Ehrungsveranstaltung begrüßen.

2019 war ein erfolgreiches Jahr. Den Rück-
blick haben wir nun hinter uns. Für 2020
lag alles geordnet und geplant vor uns. Die
Jahreshauptversammlung fand Anfang
März statt. Corona war noch weit weg –
dachte man.

Sabine Harms
stellvertr. Abteilungsleiterin

Bis Jahresende 2019
Anmeldung/Formalitäten,
Ausschreibung erstellt und verteilt.

Bis ende Februar
Wetter beobachtet, Waldstrecke beäugt,
Wassermengen und Matsch verflucht, 
Alternative Laufstrecken ausprobiert.

1. Märzwoche
Kahlschlag im Waldgebiet.
Zum Matsch kommen tiefe Fahrspuren ins
Wegesystem/Laufsport ist auf geplanten
Strecken unmöglich.
Corona ist Hauptthema aller Nachrichten,
aber noch nicht im Alltag der meisten
Menschen angekommen.
2. Märzwoche
Das Wetter ist ungemütlich. Ständig reg-
net es. Der Wald kann bis zum Veranstal-
tungsbeginn nicht mehr trocknen. Das
Wasser steht über die Gräben hinweg.
Wir planen neu.
Dafür müssen neue Genehmigungen ein-
geholt werden.
Ich vermesse etliche Wege Meter für Me-
ter mit einem rollenden Zählwerk. Es wird
hin und her geschoben, die Startlinie wird
verlegt, Helmut schreibt die Kartenpläne
neu. Die Anmeldungen verlaufen schlep-
pend. Jeder wartet die Wettersituation ab.
Erste Bedenken wegen Corona kommen
auf.

Mittwoch, 11.3.20  – Meldeschluss
Über 100 Teilnehmer haben gemeldet.
Helfer stehen bereit, alle Arbeitsabläufe
sind geplant.
Trainer, Athleten  und Eltern werden unru-
hig. Soll man teilnehmen?
Vormittags regnet es viel und heftig, nach-
mittags läuft die U 10-Gruppe ihre Gene-
ralprobe. Es wird die letzte Trainingseinheit
für viele Wochen sein. Aber das weiß noch
keiner.

Freitagvormittag, 13.3.20
Getränke und Würstchen sind eingekauft,
Kuchen im Ofen.
Suppengemüse liegt parat, kiloweise. Läu-
fer und Zuschauer sollten von innen ge-
wärmt werden- der Cateringknaller.
Das Telefon läuft heiß. Wettkampfbüro,
Kreis-und Landesverband, Geschäftsstelle,
Athleten.
Corona schlägt hohe Wellen. Veranstal-
tungsobergrenzen sind veröffentlicht.
Noch könnten wir den Lauf stattfinden las-
sen. Macht es Sinn? Ist es zu verantworten?
Was kommt da auf uns zu?
Freitagmittag 
Die Leichtathletikabteilung sagt den Lauf
ab.
1 Stunde später
Der Landesverband untersagt Veranstal-
tungen dieser Art.
Freitagabend
Eine neue Allgemeinverfügung des Land-
kreises liegt vor.
Die Covid 19-Pandemie nimmt Fahrt auf.

Samstag, 14.3.20
Aus.  Kein Crosslauf, aber schönstes Wetter
dafür.

In den Tagen danach beginnen Ausgangs-
beschränkungen und Kontaktverbote. Der
Lockdown kommt. Es betrifft uns alle, und
der ausgefallene Crosslauf stand nur am
Anfang. Die Olympiade kann ebenfalls
nicht stattfinden und so vieles andere
auch nicht. Die Welt verändert sich, und
wir müssen das auch tun. Wir müssen auf
uns und andere achten, und wir müssen
mehr füreinander da sein. Nicht nur im Ver-
ein, sondern global. Eine Riesenaufgabe ist
das. Sollte uns das mittelfristig gelingen,
bleibt Corona nicht nur als Katastrophe in
Erinnerung.
Crossläufe würde es dann auch wieder ge-
ben. Das geht dann auch kurzfristig. 

Sabine Harms, Jugendwartin

Crosslauf-Kreismeisterschaft
Termin 14.3.20 – eine Chronologie

27607 Geestland

Tel. (04743) 50 77
E-Mail: info@presse-harders.de
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Kampfrichter gesucht und gefunden
Unsere abteilung kann sich sehr glück-
lich schätzen. Wir haben sieben neue
Kampfrichter. 

Herzlich willkommen im Team:
• Mareike Linnemann
• Matthias Beyer
• Patrizia Keenaghan
• Enno Gerdes
• Sandra Heller                              
• Elisa Kramer
• Inga Hellige

Mit Nachdruck gesucht, sowohl intern als
öffentlich, mit vielen Gesprächen und
letztendlich der Einsicht, dass es wohl bald
keine qualifizierte Wettkampfdurchfüh-
rung auf Kreisebene geben wird, fanden
sich zehn Interessenten für eine Kampf-
richter-Ausbildung. Leider erst so spät,
dass Termin und Ort für die zweitägige
Schulung schon festgelegt waren. So ging
es dann nach außerhalb, und der Termin
passte auch nur bei sieben Personen. Vom
Verband sind mindestens zehn Teilnehmer
für eine solche Veranstaltung erforderlich.

Im gesamten Kreis Cuxhaven und aus Bre-
merhaven wurde bis genau zum Melde-
schluss gerade diese Mindestteilnehmer-
zahl erreicht. Jetzt konnte es losgehen. 
Unser TV Langen-Grüppchen verstand sich
bestens und reiste in Fahrgemeinschaften
an. Elisa und Inga sind unsere Jüngsten
und selbst als Leichtathleten aktiv. Fünf El-
ternteile haben Kinder bei uns in den
Leichtathletikgruppen, und Matthias und
Elisa sind dazu auch als Trainer aktiv. Jeder
hatte unterschiedlichen Kenntnisstand
zum Regelwerk in der Leichtathletik. Es
wurde sehr umfassend unterrichtet, und
alle empfanden es trotzdem als kurzwei-
lig. Diese Ausbildung oblag Siggi Weniger
und Lothar Moldenhauer. Der Sportplatz
in Nordholz ist optimal für die praktische
Umsetzung des Erlernten. Es ging dort al-
so auch an die Freiluft-Wettkampfstätten.
Mit dieser Abwechslung und der guten
Mittags- und Getränkeversorgung kam
keine Müdigkeit auf. Alle meisterten ihre
abschließende Prüfung mit Bravour. Die
neuen Kampfrichter hätten ihren ersten
Einsatz dann zwei Wochen später auf un-
serem Crosslauf finden sollen. Da lief dann
bekanntermaßen erst einmal  „nix“, aber
ich bin überzeugt, unsere Neuen werden
noch ihre Einsätze bekommen. Alle freuen
sich darauf, wenn es wieder losgeht. Habt
Geduld! Dann sind wir gerüstet.

Sabine Harms
Kampfrichter-Obmann

Redaktionsschluss 
TVL aktuell 3-2020:

15.08.2020

mit uns!

Kampfrichter Grundlehrgang nach bestandener Pru�fung
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Wiederaufnahme der Trainingsangebote 
ab 11. Mai 2020
Nach fast zweimonatigem Trainingsverbot läuft nun alles wieder an

Wir geben uns ganz viel Mühe, diese Si-
tuation zu managen. Da ist Flexibilität und
Geduld auf allen Seiten erforderlich. Unse-
re Trainer arbeiten teils in systemrelevan-
ten Berufen und sind nun in Trainingszei-
ten dienstverpflichtet. Schüler haben
nachmittags Unterricht. Die Gruppenstär-
ke darf zurzeit nur maximal fünf Personen
betragen. Es gibt drastische Auflagen zu
Hygiene und Abstandsregeln. Verantwort-
lichkeit ist ein hoher Anspruch, dem wir
möglichst perfekt gerecht werden müs-
sen, und vieles ändert sich ständig. Ihr
kennt das jetzt alle. Wir werden lernen, da-
mit umzugehen. Da bin ich zuversichtlich. 

Für heute, Mitte Mai, können wir 
Folgendes mitteilen:
n Leichtathletik wird nur kontaktlos und
in Kleingruppen im Freien angeboten.

n Keine Turnhalle, keine Umkleiden, 
keine Toiletten, keine Unterstellmög-
lichkeiten

n Terminplanung wird ab U 12 per
Whats -App geregelt. Je Trainingstunde
werden Teilnahmeplätze vergeben.
Nur mit Zusage ist Teilnahme möglich.

n Trainingsplanung der Mittwochs
gruppe erfolgt über Sabine und per
Telefon 04743/7361. Die WhatsApp-
Gruppe teilt hier nur Allgemeines 
mit und gibt digitale Sportangebote
bekannt. 

n Sportabzeichen-Abnahme erfordert
Terminvereinbarung mit Rüdiger Bor-
del, Tel. 04743/7754

n Von den gewohnten Trainingszeiten
kann abgewichen werden. Wir be-
mühen uns um zusätzliche Trainings-
angebote.

n Info immer über die Trainer, überge-
ordnet von Abteilungsleiterin Wiebke
Harms. Die Geschäftsstelle des TV Lan-
gen kann hier keine Auskunft geben!

n Unser Sportfest am 5. Juli 2020 findet
nicht statt.

Wir bitten euch : Bleibt gesund und fit!
Helft anderen gesund zu bleiben!
Dafür steht ein Verein:
g e M e I n S a M K e I T – Tut etwas dafür!

Wir freuen uns, wenn alles wieder seinen
normalen Gang gehen wird. Im Sommer
steigt Bernd Franz wieder in das Trainings-
geschehen der U 12/14 ein.
Positive Trainingseffekte und gute Ideen
aus der schwierigen Pandemie-Zeit wer-
den wir übernehmen. Ich bin gespannt,
was sich da zeigen wird.

Sabine Harms, stellv. Abteilungsleiterin

Sportstätten gesperrt dank Corona – was nun/tun?
Die Eröffnung der Freiluftsaison für die
Leichtathletik-Abteilung des TV Langen
konnte in diesem Jahr nicht wie gewohnt
seinen Weg gehen, da das ganze Land
durch die Auswirkung des Corona-Virus
betroffen ist. Die Sportanlagen wurden ge-
sperrt, und die Athleten konnten nicht
mehr wie bisher ihrem Trainingsalltag
nachgehen. Was also tun, um das Sportle-
ben nicht komplett aufzugeben? Die Ab-
teilungsleitung versorgte alle durch die
bestehenden Netzwerke verbundenen
Athleten mit Trainingsvorschlägen, um si-
cher und alleine durch diese sozial distan-
zierte Zeit zu kommen. Ob das alleine so
viel Spaß macht wie im Verein sei dahin-
gestellt?!

Bei Nachfragen in einigen Haushalten er-
fuhr ich, dass der Sport, den wir alle so lie-
ben, bei vielen dennoch nicht in die „Qua-
rantäne“ geschickt wurde. Viele unserer
kleinen Athleten liefen zu zweit, mit vor-
geschriebenem Sicherheitsabstand, durch
die schöne Landschaft, in der wir zum
Glück wohnen. Es wurde Rad gefahren,
und auch viele Eltern wurden zum Trai-
ningspartner, wenn sie ihre Sprösslinge
beim Laufen begleiteten. Außerdem ka-

men Trampoline, Skateboards und Inline-
Skates vermehrt zum Einsatz. In einem
Garten konnte sogar ein Speer beobach-
tet werden, der durch die Luft flog. Wir
wollen hoffen, dass die Größe des Gartens
die Wurfleistung aushält…

Nach neusten Informationen wird in den
kommenden Wochen der Sportbetrieb un-
ter Auflagen wieder aufgenommen, des-
halb hoffen wir, dass die Leichtathleten
des TV Langen schon bald gemeinsam
und sicher ihrem Training nachgehen kön-
nen. Bis dahin, bleibt gesund!

Patrizia Keenaghan, Pressewartin-
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Talentförderung der Leicht-
athleten aus dem Altbezirk Stade
in Oerel 2019/2020
Wie auch in den vergangenen Jahren hat
der Kreisleichtathletikverband (KLV) Ro-
tenburg im Schul- und Sportzentrum Oe-
rel in der nähe von Bremervörde die  Ta-
lentförderung für die U14 im altbezirk
Stade angeboten. 

Voraussetzung für die Teilnahme dieser
Maßnahme ist eine ausreichend gute
Punktzahl im Blockwettkampf. Ersatzwei-
se können die Athleten auch mit einem
guten Vierkampfergebnis überzeugen.
Vom TV Langen konnten dieses Jahr gleich
fünf  Sportlerinnen teilnehmen. Anka Kra-
mer und Carlotta Schmidt  konnten sich als
Bezirksmeisterinnen im Blockwettkampf
und ausreichend hohen Punktzahlen di-
rekt qualifizieren.  Auch Jule Sophie Graw,
Jana Heyen und Fina Keenaghan konnten
sich mit den Wettkampfergebnissen aus
2019 zum Kadertraining empfehlen.

Zusammen mit Trainer HaJo Heyen und ei-
nigen Eltern erschienen die Athletinnen

erwartungsvoll und frisch in Oerel. An vier
Samstagen, jeweils von 9.30 bis 13.00 Uhr
wurde dort unter der Anleitung verschie-
dener Übungsleiter neue Trainingsmetho-
den erlernt und vorhandene Techniken
verfeinert. Jeder Samstag hatte andere
Schwerpunkte im Fokus, die im Wechsel
von zwei aufgeteilten Gruppen ausgeführt
wurden. Am Anfang und zum Schluss ei-
nes jeden Samstags wurde durch ausge-
klügelte Spiele auch das soziale Miteinan-
der gestärkt. Nach dem ersten Samstag
war klar, dass es hier galt sich anzustren-
gen, da die Verlierer Liegestütze als „Be-
strafung“ ausführen mussten. Kurz gesagt,
es war wirklich ein sportlich anspruchsvol-
les Training.

Einen Tipp gab es von dem Übungsleiter
Marcus schon nach dem ersten Samstag
mit auf den Weg: „Heute gibt’s mal keinen
Salat, heute gibt’s Fleisch!“

Patrizia Keenaghan, Pressewartin

Jule Sophie Graw, 14 Jahre
Seit wann betreibst du Leichtathle-
tik im TV Langen? Seit 4,5 Jahren.
Wie bist du dazu gekommen?
Ich wollte schon seitdem ich ganz
klein bin Leichtathletik machen. Vor
einigen Jahren haben Freunde von
mir mich mit zum Training in den TV
Langen genommen und seitdem bin
ich da.
Was gefällt dir dort am besten?
Ich mag die Abwechslung. Leichtath-
letik ist ein sehr abwechslungsreicher
Sport. Man lernt auch viele neue Leu-
te kennen.
Hast du eine Lieblingsdisziplin?
Sprint.
Wie trainierst du im Hinblick auf die
Corona-Krise?
Ich gehe joggen, mache zu Hause
Workouts und fahre mit dem Fahrrad.

Tristan Haase, 9 Jahre
Seit wann betreibst du Leichtathle-
tik im TV Langen?
Seit meinem 6. Geburtstag.
Wie bist du dazu gekommen?
Durch Freunde.
Was gefällt dir dort am besten?
Dass es viele unterschiedliche Diszi-
plinen gibt und es dadurch nicht lang-
weilig wird.
Hast du eine Lieblingsdisziplin?
Sprint und 800m, Crosslauf.
Wie trainierst du im Hinblick auf die
Corona-Krise?
Ich gehe regelmäßig mit Willi, meinem
Hund, joggen. Papa darf auch mit.

Emily Prüsch, 12 Jahre
Seit wann betreibst du Leichtathle-
tik im TV Langen? Seit fast 6 Jahren.
Wie bist du dazu gekommen?
Ich hatte schon immer Spaß am Laufen
Was gefällt dir dort am besten?
Mittelstrecke und Crosslauf
Hast du eine Lieblingsdisziplin?
800 m.
Wie trainierst du im Hinblick auf die
Corona-Krise?
Ich gehe regelmäßig Joggen.

Marla Pontow, 10 Jahre
Seit wann betreibst du Leichtathle-
tik im TV Langen?
Seit ich 6 Jahre alt bin.
Wie bist du dazu gekommen?
Meine Schwester war bereits bei der
Leichtathletik, ich habe ihr oft zuge-
schaut und fand den Sport sehr toll.
Was gefällt dir dort am besten?
Man kann viele verschiedene Diszipli-
nen lernen.
Hast du eine Lieblingsdisziplin?
Werfen und 800 m laufen.
Wie trainierst du im Hinblick auf die
Corona-Krise?
Ich laufe alle zwei Tage in verschiede-
nen Distanzen.
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Jan Mikka Rüschmann, 8 Jahre
Seit wann betreibst du Leichtathle-
tik im TV Langen? Frühjahr 2019.
Wie bist du dazu gekommen?
Weil ich zum Fußball keine Lust hatte,
aber trotzdem Sport machen wollte.
Was gefällt dir dort am besten?
Dass es so viele Disziplinen gibt und
es deshalb nicht langweilig wird.
Hast du eine Lieblingsdisziplin?
800 m, Laufen, Weitsprung.
Wie trainierst du im Hinblick auf die
Corona-Krise?
Ich gehezusammen mit meinem Papa
Joggen; 6 km schaffe ich schon. An-
sonsten fahre ich viel Fahrrad und
hüpfe auf dem Trampolin.

Jarno Brandt, 7 Jahre
Rico Brandt, 9 Jahre
Seit wann betreibst du Leitathletik
im TV Langen?
Spätsommer 2018
Sommer 2017.
Wie bist du dazu gekommen?
Durch meinen großen Bruder.
Im Fernsehen lief die Leichtathletik
WM 2017 in London
(Zehnkampf Männer: 2. Platz – Rico
Freimuth – 8564 Punkte).
Was gefällt dir dort am besten?
Das man bei den Wettkämpfen Poka-
le gewinnen kann.
Dass die Trainer super nett sind und
das Training schön abwechslungs-
reich ist.
Hast du eine Lieblingsdisziplin?
Laufen (Langstrecke).
Laufen (noch längere Strecke).
Wie trainierst du im Hinblick auf die
Corona-Krise?
Ich spare mir die Kraft für das richtige
Training auf.
Zwei Runden um das Regenrückhalte-
 becken (3600 m).

Tamina Heller, 10 Jahre
Seit wann betreibst du Leichtathle-
tik im TV Langen? 
Seit 4 Jahren.
Wie bist du dazu gekommen?
Mit der Kinderturngruppe aus Sievern
bin ich mal zum Hallensportfest nach
Neuenwalde gefahren, dort haben wir
teilgenommen. 
Als dann die Gruppe aufgelöst wurde,
haben wir nach einem neuen Verein
gesucht, der eine Leichtathletikgrup-
pe hat.
Ich hab mir dann einmal das Training
angeschaut und mir hat es gefallen.
Was gefällt dir dort am besten?
Sport in einer Gruppe macht einfach
mehr Spaß  und man sieht dort seine
Freunde.
Hast du eine Lieblingsdisziplin?
Weitsprung und Sprint.
Wie trainierst du im Hinblick auf die
Corona-Krise?
Ich gehe mit Mama joggen, springe
im Garten auf dem Trampolin oder
fahre Skateboard am Deich.
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Hallo, ihr Sportlerinnen und Sportler!

alles gesund? Ich hoffe jetzt, wenn ihr
den artikel lest, ist das gröbste der Coro-
na-Pandemie überstanden und wir ha-
ben alle wieder Kontakt und keine Mas-
ken mehr auf.

Denkt doch bitte einmal zurück: 
Wie war die Zeit für euch?

Bei mir war es zuerst ungewohnt ruhig
und fast langweilig. Nicht die gewohnten
Abläufe, keine Sportstunden, keine Sport-
gruppen. Was sollte ich nur mit dieser gan-
zen Zeit tun?
So nach und nach taten sich neue Mög-
lichkeiten auf, aber auch alte Ideen und
Pläne konnten wiederbelebt werden.
Plötzlich passte das Joggen wieder in mei-
nen Wochenplan. Und die ganzen Sport-
zeitungen, bei denen ich sonst mit dem
Lesen nicht hinterher kam. Mein Riesen-
stapel ist nun „abgearbeitet“.
Mein Garten ist fast fertig. Die lieben Wild-
kräuter wachsen allerdings schneller, als
man sie entfernen kann. Jedoch habe ich
die Nachmittage und lauen Abende im
Garten sehr genossen. Blühende Blumen,
Büsche und Bäume. Bei dem tollen Wetter
war das herrlich, sage ich euch.
Ja, auch in den Jahren zuvor hat die Natur
geblüht. Aber habe ich sie so wahrgenom-
men bzw. wahrnehmen können? Innehal-
ten, durchatmen, hat einen neuen Stellen-
wert bekommen.

Wie geht es euch?

Habt ihr auch festgestellt, dass wir viel
mehr auf unsere Mitmenschen geachtet
haben? Wie oft habe ich gehört: Bleib 
gesund! Und wie oft habe ich das auch an-

deren Menschen gewünscht. Manchmal
konnte man auch an der Körperhaltung er-
kennen, wie es jemandem ging. Wie oft ha-
be ich den Menschen auch wieder direkt
in die Augen geblickt und dabei festge-
stellt, dass ein Lächeln oder Zwinkern auch
über die Maske hinweg weitergegeben
und wunderbar wahrgenommen werden
kann.
Plötzlich war die Warteschlange im Super-
markt auch gar nicht mehr so lang. Ich ha-
be meine Mitmenschen als deutlich „fried-
licher“, freundlicher und weniger gestresst
wahrgenommen. Die übliche Hektik, der
Alltagsstress und die Eile waren irgendwie
verschwunden.

So hatte Corona doch auch etwas Gutes.
Wir sollten uns alle bemühen, die positiven
Aspekte weiter in unseren Alltag zu inte-
grieren und uns nicht ganz so schnell wie-
der in die alten Gewohnheiten zurückfal-
lenzulassen.

Was meint ihr?

Geht es euch ähnlich? Sicherlich habt ihr
auch so manche interessante und schöne
Erfahrung gemacht und Aha-Momente
gesammelt, die gerne weiter gelebt und
vielleicht sogar noch weiter ausgebaut
werden dürfen.

Friederike Zierenberg

Acht Bewegungsrichtungen für die Wirbelsäule
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Hurra ihr Lieben – es geht wieder los!

endlich, nach  langer Corona-Pause dür-
fen wir wieder – mit abstand, mit viel,
viel abstand sowie im Freien – Sport ma-
chen. Und als hätte man es kommen se-
hen – pünktlich zum ersten kleinen auf-
takt wurde das Wetter frisch und unge-
mütlich.

Für Dienstag, den 12.05.2020, hatte ich zu
19.30 Uhr meine Gruppen bzw. Teilneh-
mer*innen eingeladen. Mein Plan: gemein-
sam eine Outdoormischung aus Gymnastik
und Yoga auf einer der Rasenflächen rund
um das Vereinsheim anzubieten.

Nachdem es am Morgen hagelte und über
den Tag bei frischen 9° C diverse Regen-
schauer herunterkamen, ging ich zunächst
davon aus, dass zu unserem Treffen wohl
leider eher niemand kommen würde. Je-

doch hatte ich die Rechnung eindeutig oh-
ne meine Teilnehmer*innen gemacht.

Entsprechend gab es nicht die bekannten
Vier im New Yorker Großstadtdschungel à
la „Sex in the City“, sondern „Sechs wun-
derbar Mutige auf der Wiese“.

Wir haben natürlich nicht mit Matten auf
der nassen Wiese Bodenhaltungen geübt.  
Die Gesundheit steht an erster Stelle –
ganz egal, ob die Sportstunde nun drinnen
oder draußen stattfindet. 

Aufwärmen, Kräftigungs- sowie Dehn-
übungen und vieles mehr, all das ist – wie
du vielleicht selber aus Erfahrungen weißt
– auch im Stehen möglich.

Der unregelmäßige Untergrund der Ra-
senfläche stellte bei einigen Übungen 
eine kleine Herausforderung an unser
Gleichgewicht  – aber das wollen wir ja oh-
nehin trainieren, oder etwa nicht? Letzt-
endlich war das Wetter nun doch auf der
Seite der Mutigen: Die gesamte Übungs-
stunde blieb es trocken.

Unser gemeinsames Fazit

Die Gemeinschaft tat uns allen wirklich
gut. Etwas, das sich ebenso mit Abstand
sehr genießen ließ. Hinzu kamen die fri-
sche Luft, der Gesang der Vögel und unse-
re Bewegung, rundum viel Freude und ei-
ne tolle, erste Stunde. „Und ja, es hat uns
deutlich mehr Spaß gemacht, als alleine
zuhause zu üben.“

Übrigens, in der nächsten Stunde, am Mitt-
woch von 19:00 bis 20:00 Uhr, waren an-
dere „Sechs wunderbar Mutige auf der
Wiese“ und haben die gleichen positiven
Erfahrungen gemacht, wie die Dienstag-
Teilnehmer*innen.

Sobald die Temperaturen wieder nach oben
klettern, kommen sicherlich auch mehr als
die ersten sechs unerschrockenen und tap-
feren Teilnehmer*innen zum Üben.

Vielleicht hast du nun ja sogar selber Lust
sowie Zeit und möchtest ebenso dabei
sein? Oder du bist einfach neugierig und
möchtest mal ausprobieren „was da los
ist“? Fühle dich herzlich eingeladen!

Wir treffen uns immer vor der geschäfts-
stelle etwa 10 Minuten vor Beginn der
Stunden am: 
Dienstag 19.30 - 20.30 Uhr 
Mittwoch 19.00 - 20.00 Uhr
Wir haben auch schon ein nettes, windge-
schütztes Plätzchen ausfindig gemacht,
bei dem uns keine Zuschauer beim Üben
stören.

Gib mir am besten kurz per E-Mail oder
WhatsApp Bescheid, so kann ich dich in-
formieren, falls es Änderungen gibt.
E-Mail bitte an: 
Turnabteilung-TV.Langen@gmx.de 
oder Tel. 0176/21591733

Ich bin gespannt und freue mich schon auf
euch sowie all die kommenden Stunden.

Friederike

Öffnen

Dreieck

Dreieck

Datenschutz

Krieger

Öffnen



Aktionen der Turnabteilung
Daniela goiny Seniorensport Dienstag + Donnerstag 

jeweils 10 Uhr am Vereinsheim.

Friederike Zierenberg gymnastik/Yoga Dienstag 19.30-20.30 Uhr +
Mittwoch 19.00-20.00 Uhr am Vereinsheim
(auch für alle anderen erwachsenen, 
die etwas machen möchten)

nadine Behme Step + aerobic Walken am Mittwoch, 20.00 Uhr, Treffpunkt
Parkplatz vor der geschäftsstelle

Walter Runge Qi gong Vorschlag ab Montag, 08.06.2020,
18.45-20.00 Uhr, Treffpunkt Parkplatz vor 
der geschäftsstelle

Jana Prothmann-Kurze HIIT-Yoga Montag 19 - 20 Uhr, auf der Wiese 
hinter dem Vereinsheim.

Birgit Saretzki Wirbelsäulengymnastik voraussichtlich frühestens nach den
Herzsport Sommerferien (ggf. Vertretung in 

Planung - weitere Informationen folgen).

alle Kinderturn-gruppen finden leider nicht statt, 
weil die Umsetzung und einhaltung der Corona-Regeln nicht möglich sind.
Bitte achtet auf aktuelle Änderungen!

aktuel l T V L a n g e nTURNEN
2/2020
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Walken

Endlich wieder zusammen in Bewegung
Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer hat in
der Zeit der Hallenschließungen und des
Kontaktverbots wirklich richtig Sport ge-
macht? Also nicht das Spazierengehen im
Park, sondern eine Ausdauerbelastung 
wie man sie normalerweise in einem der
Sportkurse hat? Wenige, würde ich be-
haupten, und das ist auch ganz normal,
uns fehlt unsere „Herde“, unsere Motivati-
onsgruppe, eben unser Team.

Zum Glück dürfen wir seit dieser Woche
wieder ein bisschen Sport zusammen ma-
chen. Okay, draußen, mit Abstand und 
Listen, um gegebenfalls Infektionsketten
nachzuvollziehen. Aber da war er wieder
dieser kleine Funke zur gemeinsamen Mo-
tivation.

Die Step und Aerobic Gruppe hat sich also
nach draußen gewagt und war etwa 6 km
walken. Vorher gab es einige Übungen
zum Aufwärmen und hinterher etwas
Stretching. Schön war es! 

Wir machen damit weiter, und wer Zeit
und Lust hat kommt einfach (mit Abstand)
dazu.

Wir treffen uns mittwochs um 20 Uhr vor
der Geschäftsstelle.
Ich freue mich auf euch! Nadine 
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Die Freiluftsaison Tennis beginnt 
ein „wenig“ stotterig.....
Corona hat uns alle im Griff!

Zunächst einmal wurden die Tennisplätze
mit dreiwöchiger Verspätung fertigge-
stellt. Und erstmalig haben wir nur zwei
Plätze spielbereit aufarbeiten lassen. Bei
unserem jetzigen Mitgliederstand ist 
diese Platzkapazität vollkommen ausrei-
chend. 

Damit es aber nicht doch zur eventuellen
Doppelbelegung kommt und außerdem
festgehalten wird (für Corona wichtig), wer
mit wem gespielt hat, hat ab sofort die
Tennisplatzbelegung online zu erfolgen.
Zugangsdaten erhaltet ihr über die Abtei-
lungsleitung (04743/5468) oder über die
Geschäftsstelle (04743/8511).

Trotz dieser Platzreduzierung würden wir
uns freuen, neue Tennissportler begrüßen
zu können!
Warum? Es macht eben Spaß, und die Be-
wegung an der frischen Luft tut der Ge-
sundheit gut!

Liebe Tennisspieler/innen, haltet euch an
die auf der Anlage ausgehängten Verord-
nungen! Hier sind sie, noch einmal kurz zu-
sammengefasst:

n Wir dürfen im vorgeschriebenen Ab-
stand Tennis spielen.

n Wir dürfen uns nach Ende eines Spie-
les nicht per Handschlag bedanken.

n Wir dürfen uns vor lauter Freude über
einen Sieg nicht umarmen.

n Wir dürfen nicht in geselliger Runde
unter unserem Carport sitzen.

n Wir können keine Umkleiden, Duschen
oder Toiletten benutzen.

n Wir müssen in Sportkleidung auf die
Anlage kommen und nach Spielende
auch so wieder den Platz verlassen.

Also bitte: Geduld, Geduld, Geduld!

Es wird sich ja hoffentlich irgendwann wie-
der ändern; vielleicht ist ja schon bei Er-
scheinen dieser Vereinszeitung wieder al-
les anders.
Bleibt zuversichtlich!!!

W. Platow,
Abteilungsleitung Tennis

1,50 Abstand? Nicht beim Tennis-Doppel! Aus dem Lehrbuch Tennis, Doppeltaktik: Die richtige Entfernung
zum Partner beträgt 3 bis 4 m in jeder Position.

Mittelfeldweg 52 · Langen · � 04743/8681

Für Ihren Grillspaß !

Jetzt bei Hörnchen-Max probieren !

Foccacia
mit Oliven,Zwiebeln,Kräutern und Tomate

Meterbrote
in vielen leckeren Sorten

Paninis & Partysonnen
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Abgebrochene Saison
an der Punktspiel-Rückserie der Saison
2019/2020 (Januar bis april 2020) nahm
die Tischtennisabteilung des TV Langen
mit drei Herrenmannschaften, einer Da-
menmannschaft und zwei Jugendmann-
schaften teil.

Kurz vor Ende der Saison traf uns die Co-
rona-Krise mit voller Wucht. Am Donners-
tag, 12.03.2020, fand in unserer Halle noch
ein Jugendpunktspiel  gegen den MTV Bo-
kel statt. Am Freitag, 13.03.2020, wurde
vom Tischtennisverband Niedersachsen
beschlossen, den Punktspielbetrieb bis auf
weiteres einzustellen. Auch der Trainings-
betrieb durfte nicht mehr stattfinden, ab
16.03.2020 wurden alle Turnhallen ge-
schlossen. 
Es blieb zunächst in der Schwebe, ob die
letzten ausgefallenen Punktspiele noch
nachgeholt werden würden. 

Am 01.04.2020 haben dann der Deutsche
Tischtennisverband und seine 18 Landes-
verbände gemeinsam beschlossen, den
Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutsch-
land von der untersten Kreisklasse bis zur
Bundesliga einschließlich der Pokal- und
Relegationsspiele mit sofortiger Wirkung

zu beenden. In dieser abgebrochenen 
Saison wird daher die Tabelle zum Zeit-
punkt der Aussetzung des Spielbetriebes
(13.03.20) als Abschlusstabelle gewertet.

So ergeben sich für unsere Mannschaften
folgende Platzierungen:

Herren  TV Langen I   
Bezirksklasse Cuxhaven -Nord – 4. Platz
(Bernd Rüdenauer, Sven Stöppelkamp,
Chris Wachaczewsky, Philip Merkulov, Do-
minik Müller, Manfred Endres)
Herren TV Langen II
1. Kreisklasse Nord  – 2. Platz
(Eike Bellmer, Jürgen Wawzyniak, Steffen
Grell, Wolfgang Schimkat, Holger Linkie-
wicz, Willi Eggers)
Herren TV Langen III
2. Kreisklasse Nord  – 7. Platz
(Nils Endres, Tobias Krös, Jonah Fischer,
Tobias Jäger, Heinz Thomas, Fynn Sterz,
Steffan Horn, Bernhard Klemm, André
Hermann)
Damen TV Langen
Bezirksliga Cuxhaven – 6. Platz
(Kerstin Dammann, Waltraut Gutmann,
Karin Brauer, Margit Reinicke, Lisa Strauss,
Renate Drieling)

Jungen 18
2. Kreisklasse Nord-West – 3. Platz
(Nils Endres, Tim Gajewi, Florian Quaas,
Jonas Degen, Alexander Striebe)

Jungen 15
2.Kreisklasse Nord-West  – 6.Platz
(Christopher Kessler, Gregor Prothmann,
Kjell Meyer, Feenja Meyer, Vincent Müller,
Thilo Butt, Felix Pawlik).

Wir alle hoffen, dass die Corona-Pandemie
bald überwunden werden kann und es,
wenn vermutlich auch in kleinen Schritten,
irgendwann wieder in den normalen All-
tag übergeht. Alle Mannschaftsspieler so-
wie  unsere  trainingseifrigen Hobbyspieler
und die vielen jugendlichen  TT-Anfänger
warten und freuen sich schon darauf,
möglichst bald wieder in die Halle und ge-
meinsam unseren schönen Tischtennis-
sport ausüben zu  dürfen. 

Skat- und Knobelabend 
(„Vor-Corona-Zeit“)

Im Februar 2020 fand im Keller von Eike
und Dorothea Bellmer der Skat- und Kno-
belabend der Tischtennisabteilung statt.
23 Personen fanden sich ein, stärkten sich
zunächst mit einer leckeren Gulaschsuppe
und dann ging es los. 
An zwei Vierertischen wurde Skat ge-
kloppt, der Rest vergnügte sich mit lusti-
gen Knobelspielen. Viele Preise warteten
auf alle Teilnehmer. Sportkamerad Jürgen
Wawzyniak belegte beim Skat den ersten
Platz, und beim Knobeln setzte sich Hinni
Drieling an die Spitze. Dorothea und Bel-
lo, wir danken für den schönen Abend bei
Euch!

Tischtennis-abteilungsfahrt

Vom 15. bis 17.05.2020 sollte die diesjähri-
ge Tischtennis-Abteilungsfahrt stattfinden.
Sechs Sportkameraden aus den Herren-
mannschaften und fünf Spielerinnen aus
der Damenmannschaft hatten sich zu dem
beliebten Wochenendausflug angemeldet
zu einem Ziel, welches wie immer jeweils
erst bei Abfahrt  auf dem Bahnhof vom  Or-
ganisator, Sven Stöppelkamp, bekanntge-
geben werden würde. 
Sven hatte schon alles organisiert und ge-
bucht…
Wegen des Kontakt- und Reiseverbotes
musste der Ausflug leider ausfallen. Wir
hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder
auf Tischtennisfahrt gehen können.

Karin Brauer
Alsumer Str.1 · Dorum · Tel. 0 47 42-9 21 00 · www.rat-immobilien.de
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Zum Gedenken
Der TV Langen trauert um seine Verstorbenen:

Manfred Schaade
*02.04.1963    > 24.04. 2020

Mitglied seit 01.04.1996 - Leiter und Trainer der Karate-Abteilung

Helene Schlichting
*10.01.1924    > 28.04. 2020

Mitglied seit 01.06.1995

Hildegard Ketschau
*23.08.1929   > 30.04. 2020

Mitglied seit 01.03.1984 - Trägerin der silbernen Vereinsnadel 

Iris Schmarz
*19.06.1948    > 06.05. 2020

Mitglied seit 01.08.1987 - Trägerin der silbernen Vereinsnadel 

Wir werden unseren Vereinsmitgliedern ein 
ehrendes Gedenken bewahren.

FREUD    LEID

Turnverein Langen
von 1908 e.V.
Der Vorstand
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Aerobic
Aikido
Badminton
BOKWA
Faustball Turnierspiele
Fußball
Gymnastik
Handball
Karate

Herzsport
Leichtathletik
Tennis
Tischtennis
Trampolin
Turnen
Walken
HIIT-Vinyasa Yoga
Wassergymnastik
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Dachdecker 
Meisterbetrieb

Dach und Fassade

Tel. 04742-92 2213

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




