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MVorstand
Fotogalerie Platzneubau, 
ab S.3

M Fußball
Zweite Herren in neuen Trikots,
U18 startet in der Landesliga,
U14 mit „Mission Aufstieg”, 
neue Trikots für U14 der JSG,
Geestland-Cup, E-Mädchen
suchen Trainerin, ab S.7

M Leichtathletik
Kreisauswahl Cuxhaven,
Kreisrekord Hochsprung,
Staffelläufe, Crosslauf mit 5-G,
Laufabzeichen, S. 17

TVL Info
Sportliche Angebote des
Vereins, Beitragssätze, 
News, S. 23-26

MTurnen
„Bewegungshaltestellen”,
Bericht Qi Gong, Motorrad -
gruppe Jahresausklang,
Laterne laufen, ab S.34

MKarate
Auflösung des Sommerrätsels,
Hilfe beim Platzbau, S. 41

* Aktuelles Ange
bot

Info über Geschä
ftsstelle: 

www.tvlangen.d
e

info@tvlangen.d
e und 04743-851
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Gesundes neues Jahr ! Gemeinsam gescheschafft !
Outdoor-Turnplatz
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Sanitärservice

HEIKO KÖTER
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Ausbildung aller Klassen!

Direkt bei uns!
Erste Hilfe - Passfoto - Sehtest 

Anmeldung:

Unterricht:

Anmeldung:

Unterricht:

„Gemeinschaft“ ist für einen Verein wie
den TV Langen nicht nur ein Wort. In den
vergangenen Monaten haben wir wäh-
rend unserer Umbauarbeiten deutlich ge-
macht, dass wir eine Gemeinschaft sind
und darauf können wir, so denke ich, mit
Recht stolz sein. 

Der Bau des Outdoor - Turnplatzes beim
neuen Kindergarten war ein Projekt für
den ganzen Verein. Der Aufruf, dieses Pro-
jekt gemeinsam anzugehen, verhallte
nicht, sondern wurde in vielen Abteilun-
gen gehört, und so standen am ersten
Bautag nicht nur Mitglieder der Turnabtei-
lung oder des Vorstandes am Platz zum
Anfassen, sondern viele Helfer aus vielen
Abteilungen. Das war eine tolle Erfahrung. 

Da wir uns vom Bauhof Hilfe geholt hat-
ten, mussten wir schon sehr früh loslegen.
Mit einem Radlader wurde der Platz vor-
bereitet und geebnet, so dass später die
Randsteine gesetzt werden konnten. Wäh-
renddessen packten viele Helfer an und
transportierten die Platten vom LKW zum
Container am Turnplatz. Der ausgebag-
gerte Fußballplatz verhinderte den Trans-
port des Schotters, der als Fundament für
die Turnplatten dienen sollte. So musste
der Schotter Schaufel um Schaufel vom
Parkplatz bei Platz 1 zum Turnfeld gefah-
ren werden.

Wie schon bei den Beachhandballplätzen
waren wir selbst überrascht, wie schnell es
geht, wenn viele mit anfassen. Am Ende
des ersten Tages waren alle Randsteine ge-
setzt und der Schotter eingebracht. 

Für das leibliche Wohl sorgten Angela, 
Sabine und Doris im Sitzungsraum. Wer
nicht arbeiten konnte, beteiligte sich mit
Spenden zum Buffet. So fand der gemütli-
che Ausklang vor dem Vereinsheim statt.

Als Vorbereitung für den zweiten Bautag
musste der Restsand vom Beachhandball
auf dem Turnfeld verteilt werden. Dabei
wurde unser Platzwart Torben immer wie-
der von Mitgliedern unterstützt. Auch die
Fußballer der U14 mit Trainer Michael

Gemeinsam sollten wir es schaffen!
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Der Outdoor-Turnplatz in der Vorbereitung



4

a k t u e l l T V L a n g e nVOrStAND
4/2021

schaufelten Sand aufs Feld. Pünktlich zum
Verlegen der Hartgummiplatten hatte Tor-
ben den Platz vorbereitet und mit der Rüt-
telplatte verfestigt. Danke torben !!!

Wie schon eine Woche zuvor packten viele
fleißige Helfer aus vielen Abteilungen beim
Verlegen der Platten mit an, und schon ge-
gen 14.00 Uhr war der Platz fertig verlegt.

Eine Woche später kamen alle Helfer auf
der Tennisanlage zu einem Dankeschön-
Grillen zusammen. Gemeinsam haben wir
das geschafft. Über die Abteilungsgrenzen
hinweg. Das ist ein tolles Erlebnis gewe-
sen. Auch wenn noch nicht alles fertig ist
und Herbst  und Winter uns zu einer Pause
zwingen, so zeigt diese Aktion, dass es
möglich ist, Dinge zu bewegen. 

Aber wir wollen in Bewegung bleiben. Sich
auf dem auszuruhen, was man geschafft
hat, bringt uns im Verein auf Dauer nicht
weiter. Der TV Langen muss sich auf die Zu-
kunft einstellen. Unser Sportangebot ist seit
vielen Jahren traditionell  breit aufgestellt.
Das ist einerseits gut, andererseits müssen
wir aber überprüfen, ob das auch zeitge-
mäß ist. Manche Sportarten verschwinden
beim TV Langen, weil es dafür keinen Nach-
wuchs gibt. Das ist nicht nur bei uns so.
Sportarten wie Prellball oder Faustball ver-
lieren an Bedeutung. 

Aber auch bekannte Sportarten, wie Fuß-
ball und Handball, sind von der Entwick-
lung betroffen. Die Anzahl der Mannschaf-
ten in diesen Sportarten nimmt seit Jahren
kontinuierlich ab. Oftmals kann der Spiel-
betrieb nur aufrecht erhalten werden,

wenn Vereine sich zusammen tun wie der
TVL und der TSV Debstedt beim Fußball,
der TVL und der TSV Bederkesa beim
Handball. Waren die Fahrten zu den Aus-
wärtsspielen vor wenigen Jahren noch auf
den heimischen Raum beschränkt, müssen
heute deutlich weitere Fahrziele in Kauf
genommen werden. Selbst bei den jünge-
ren Jahrgängen ist das schon so. 

Betrachtet man die Altersstruktur in unse-
rem Verein, so stellt man fest, dass die jün-
geren Mitglieder deutlich in der Unterzahl
sind. Die älteren Mitglieder, die schon lan-
ge im Verein sind, halten dem TVL die
Treue. Das ist auch gut so! Davon profitie-
ren wir. Aber auch die jungen Mitglieder
brauchen wir. 

Daraus ergibt sich die Frage, was wir tun
müssen, um diese jungen Leute für den
Verein interessieren zu können. Welche
angebote müssen wir machen? Wie

schaffen wir es, mit unseren angeboten
junge Sportlerinnen und Sportler, junge
Familien an den Verein binden zu kön-
nen?  Langen ist mit seiner Fülle an neu-
baugebieten anziehungspunkt für junge
Familien. Da liegt es nahe, auch diese
Zielgruppe im Visier zu haben. 

Ideen müssen her. Dazu laden wir alle Mit-
glieder und Interessierte, „Young Creati-
ves”, ein, sich an diesem Orientierungs-
prozess zu beteiligen. Wir versuchen mit
der Bildung eines Jugendrates hier einen
ersten Schritt zu tun. es muss darum ge-
hen, sich nicht nur Ideen anzuhören, son-
dern sich auch gedanken darüber zu ma-
chen, wie sie verwirklicht werden können. 
Das ist kein Prozess, der so ganz schnell
umgesetzt werden kann. Aber er muss ein-
geleitet werden, und erste Schritte müssen
wir zusammen gehen. Denn auch das
müssen wir gemeinsam schaffen. Für un-
seren TV Langen.

Ralf Patzelt

Erste Belastungsprobe für den neuen Turnplatz

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

redaktionsschluss  
tVL aktuell 1-2022:
05.02.2022
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Gemeinsam zum Erfolg

Viele fleißige Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Abteilungen packen mit an ...
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... bei den Arbeiten für den Outdoor-turnplatz

Nach getaner Arbeit – ein Dankeschön-Grillen für alle
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2. Herren geht mit neuen trikots in die
Winterpause 
Und so schnell ist die Hinrunde auch
schon wieder Geschichte! Immerhin konn-
te die Hinserie dieses Mal zu Ende gespielt
werden. Die im letzten Jahr neu  formierte
2. Herren der Fußballabteilung blieb im
Sommer fast vollständig beisammen. So
startete man optimistisch in die neue Sai-
son, zumal man ohne Punktspielniederla-
ge aus der Vorsaison kam.  

Der erste Sieg im ersten Spiel kaschierte al-
lerdings das eigentliche Problem, mit dem
die Mannschaft bereits früh in der Saison
konfrontiert wurde. Man hatte mit einem
erheblichen Defizit bei der Trainings-und
Spielbeteiligung zu kämpfen. Dieses Man-
ko zog sich, bis auf wenige Ausnahmen,
wie ein roter Faden durch die komplette
Hinrunde. Folgerichtig hagelte es die ers -
ten empfindlichen Niederlagen.  

Allen Widrigkeiten zum Trotz konnte man
sich aber in der neuen Staffel Nord eta-
blieren und belegt zum Hinrundenab-
schluss einen soliden fünften Platz. Zu-
sätzlich konnte der eine oder andere sein
Tor- oder sein Pflichtspieldebüt für den
Verein feiern.  

Im Kreispokal hat man dann sogar für Fu-
rore sorgen können, als man den Ligapri-
mus aus Altenwalde mit einem deutlichen
4:0 im Viertelfinale nach Hause schickte.
Damit freut man sich im Frühjahr noch auf
ein richtiges Highlight im Pokal. 

Im letzten Punktspiel dieses Jahres hat
man erfreulicherweise die  neuen Aus-
wärtstrikots einweihen können, die gleich
zum 1:0 Erfolg gegen die Zweitvertretung
von Land Wursten verhalfen.  

Jetzt konzentriert sich alles auf die anste-
hende Weihnachtsfeier im Dezember, und
man hofft darauf, dass die neuen Trikots

auch im März zum Rückrundenauftakt
noch passen werden. 

Das Team bedankt sich bei unseren Spon-
soren Beckmann Feuerholz und dem Flie-
senmarkt Debstedt für die bisherige Un-
terstützung.
Wir wünschen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und alles Gute für das Jahr 2022.

Malte Söntgerath, Trainer 2. Herren
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Guter Start der u18 in die Landesliga-Saison
Aufstiegsrunde zur Niedersachsenliga im Blick

Die U18 ist mit der Zielsetzung in die Lan-
desliga Saison gestartet, einen der ersten
vier Plätze zu erreichen, die zur Teilnahme
an der Aufstiegsrunde zur Niedersachsen-
liga berechtigen. Kein leichtes Unterfan-
gen in der sehr stark besetzten Liga. 

Zum Auftakt reiste man nach Achim und
konnte bei der JSG Achim-Uesen mit ei-
nem 6:0 Auswärtserfolg (Tore: Aike Horst-
mann, Lukas Bahr, Michel von Döhlen, Da-
niel von Gunten und 2 Eigentore der Haus-
herren) gleich ein Ausrufezeichen setzen.

Im ersten Heimspiel folgte eine Woche
später ein 3:1 Erfolg gegen den SV Hol-
denstedt. Für die Treffer zeichneten sich
Neo Döscher, Michel von Döhlen und Ni-
colai Steuer verantwortlich. 

Danach stand ein spielfreies Wochenende
an, ehe es am dritten Spieltag zum favori-
sierten JFV Cuxhaven ging. Dort unterlag
man nach einer umkämpften Partie knapp
mit 1:2, da der vermeintliche Ausgleichs-
treffer zum 2:2 vom Schiedsrichter leider
wegen angeblichem Abseits zurückgepfif-
fen wurde. Den Anschlusstreffer zum 1:2
markierte Jarno Krahl. 

Zum nächsten Heimspiel sollte der FC Ro-
sengarten aus dem Landkreis Harburg an-
reisen. Doch die Gäste sagten das Spiel
wegen eines Corona-Verdachtfalles, der
sich aber zum Glück nicht bestätigte, kurz-
fristig ab. Zum angesetzten Nachholtermin
eine Woche später trat das Team aus Ro-
sengarten dann allerdings aus personellen
Gründen ebenfalls nicht an. Das hatte zur
Folge, dass die Partie vom Spielausschuss
mit 5:0 für unsere U18 gewertet wurde.
Das Team hätte die Punkte natürlich lieber
regulär auf dem Spielfeld errungen. 

Somit steht die U18 nach fünf Spieltagen
auf dem 2. Tabellenplatz der Landesliga
Lüneburg und hat die Aufstiegsrunde zur
Niedersachsenliga fest im Blick. Allerdings
geht es wie erwartet recht eng zu in der Li-
ga, so dass es bis zum letzten Spieltag An-
fang Dezember spannend bleiben wird,
wer die Aufstiegsrunde im Frühjahr er-
reicht.

Birkengrund 5 · 27607 Geestland-Debstedt
Tel. 0 47 43/13 07 · Fax 0 47 43/70 02 · Mobil 0170/2905297

kontakt@baugeschaeft-wuerger.de 

Allen Kunden, Freunden und Bekannten 
ein schönes Weihnachtsfest
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u18 nimmt Ostern 2022 am „Soccacup di Garda” teil
Jahrgang 2004 geht zum achten Mal auf Reisen

nachdem die Corona-Pandemie im ver-
gangenen Jahr die Fahrt zu einem interna-
tionalen Turnier nicht zuließ, will das Team
2022 endlich wieder auf Reisen gehen. 

Bereits zum achten Mal nehmen die Spie-
ler des Jahrgangs 2004 des TVL dann an ei-
nem international besetzten Turnier teil. In
der Vergangenheit reiste das Team unter
anderem zum Netherlands-Cup nach Om-
men, nach Dänemark zum Haderslaev-Cup

und zuletzt 2019 nach Spanien zum Copa
Costa Brava.
In den Osterferien 2022 geht es nun nach
Italien an den Gardasee zum Soccacup di
Garda. Ein Dank geht an dieser Stelle auch
an den Fußball Förderverein für die finan-
zielle Unterstützung!
Das gesamte Team freut sich bereits jetzt
auf das Turnier und möchte auch in Italien
wieder einen guten Eindruck hinterlassen.
Ob der starke vierte Platz vom Copa Costa

Brava wiederholt werden kann, bleibt ab-
zuwarten. Zumal das U 18 Team sich im
Turnierverlauf überwiegend mit U19-
Mannschaften messen wird. 
Das Trainerteam Holger Vincon, Marco Ra-
schen und Frank Almer hofft, dass sich die
ohnehin gute Stimmung im Team durch
die sechstägige Italienreise noch weiter
verbessert und die Jungs dann mit viel
Schwung in die restlichen Saisonspiele im
Frühjahr gehen.

Karl-Heinz Wilcken
Rechtsanwalt

zugleich Fachanwalt für Verkehrsrecht

Tätigkeitsschwerpunkte:
Versicherungs-, Schadensersatz- und

Arbeitsrecht

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

www.rechtsanwalt-wilcken.de



u14 startet in erfolgreich in der Mission Aufstieg
Durch die annullierung der Saison 20/21
konnte das Team den Weg in die Bezirks-
liga Lüneburg nicht bereits im Sommer
vollziehen und seine tolle Leistung bis
dahin krönen. 

Am 12. August startete das 21-köpfige
Team in die Vorbereitung für die neue Sai-
son. Zwar waren noch einige Spieler und
Spielerinnen im Urlaub, aber die verblie-
benen waren heiß wie Frittenfett. Nach nur
drei Trainingseinheiten erfolgte bereits der
erste Test gegen die SG SC Lehe-Spaden/
SFL Bremerhaven. Nach einer soliden 3:1
Halbzeitführung musste man den zwi-
schenzeitlichen Ausgleich verkraften. Die
Mannschaft konnte dies aber sehr gut
kompensieren und zog die Zügel schnell
wieder an. So gelang im ersten Test mit
dem einen oder anderen Hindernis ein 5:3
Erfolg. 

Es folgte eine intensive Vorbereitungswo-
che. Mit nur einer weiteren Trainingsein-
heit ging man in das Freundschaftsspiel
gegen die Gäste von der SG 2000 Mühl-
heim-Kärlich II. Sie befanden sich in einem
Trainingslager an der Nordseeküste. Die
Gäste wirkten zum Ende ihres Trainingsla-
gers etwas müde, und so konnten wir das
Spiel zu jeder Zeit bestimmen und lenken.
Mit dem 3:0 sammelten wir weiter positive
Stimmung im Team. Am darauf folgenden
Wochenende luden wir zum Blitzturnier
am Nord -eschweg ein. Unserer Einladung
folgten die Sportfreunde des TSV Weyhe-
Lahausen, TuSG Ritterhude und die Zweit-
vertretung vom JFV A/O/B/H/H. 

Im Modus jeder gegen jeden und einer
Spielzeit von 30 Minuten zeigten sich in-
teressante und intensive Spiele. Im ersten
Spiel gegen die agile Truppe aus Weyhe-
Lahausen zogen wir den Kürzeren und
konnte das hohe spielerische Tempo am
frühen Morgen nicht mitgehen. Uns ge-
lang zwar der Anschlusstreffer, aber dieser
fiel deutlich zu spät. Nach einer kurzen
Pause ging es gegen Ritterhude. Ein sehr
offenes Spiel auf beiden Seiten mit vielen
Torchancen konnte die Zuschauer be geis -
tern. Beiden Teams fehlte aber das ent-
scheidende Quäntchen Glück, um den
Platz als Sieger zu verlassen. Den Ab-
schluss des Turniers bildete das Aufeinan-
dertreffen mit dem JFV A/O/B/H/H II. Hier
konnten wir unsere spielerische Überle-
genheit wieder mehr nutzen, gewannen
am Ende mit 3:1 und sicherten uns so den
2. Tabellenplatz. So endete eine kurze, aber
intensive Vorbereitung auf die kommende
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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
Notar a.D., Rechtsanwalt bis 2020

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

MARCO SEEFELDT
Rechtsanwalt und Notar

SÖNKE OHMES
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht
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Saison. Sie machte uns Mut und brachte
das nötige Selbstvertrauen für die anste-
henden Spiele.

Unser erstes Pflichtspiel in der Saison war
gleich ein K.o.-Spiel. In der ersten Runde
des Kreispokals reisten wir nach Steinau,
hier erwartete uns die SpVgg BISON. In
diesem Spiel wollten wir schnell für klare
Verhältnisse sorgen, eine solide 4:0 Füh-
rung zur Halbzeit brachte die Sicherheit in
den eigenen Reihen. Im zweiten Durch-
gang war das Team aber weiter hungrig
auf Tore und ließ sich nicht stoppen. Mit ei-
nem 10:0 Erfolg zogen wir in die nächste
Runde ein und hatten das Vergnügen mit
dem JFV von der Unterweser.

Saisonstart positiv geglückt

Auch im diesjährigen Saisonauftaktspiel
trafen wir auf den JFV Unterweser. Das
Spiel wollte man von Beginn an klar be-
stimmen und möglichst schnell für positi-
ve Verhältnisse sorgen. Es dauert bis zur 8.
Spielminuten, um nach einer schönen
Kombination mit 1:0 in Führung zu gehen.
Mit der Führung im Rücken spielte es sich
etwas leichter, aber unser Spiel wollte
noch nicht so richtig in Wallung kommen.
Zwar kombinierten wird gut über die Au-
ßen, aber in der Mitte fehlte dann der letz-
te Biss oder das Quäntchen Glück. Dazu
war das Spiel in der Abschlussaktion auch
nicht immer zwingend genug, und wir lie-
ßen den Hausherren zu oft die zweiten
Bälle. Ein Doppelschlag sorgte dann für die
3:0 Halbzeitführung. Nach der Pause lie-
ßen wir die Zügel etwas schleifen, und der
JFV kam zum Anschlusstreffer. Wir schüt-
telten uns und spielten wieder zahlreiche
Chancen heraus. Wie im ersten Durchgang
fehlte es aber im Abschluss. Dennoch ge-
langen uns noch drei weitere Treffer zum
6:1 Endstand. 

Nach dem ersten Saisonspiel sollte eigent-
lich ein spielfreies Wochenende folgen.
Um im Rhythmus zu bleiben, lud man die
U15 der JSG WNK zu sich ein. Mit der
schnellen und körperlichen Spielweise der
Gäste hatten wir  Probleme. Nach einem
2:0 Rückstand gelang uns der Anschluss-
treffer, was uns sehr freute. Leider aber
nicht den Gästen. Sie zogen noch mal das
Tempo an und gewannen am Ende mit 5:1.

Nur einen Tag später folgte aber schon das
nächste Spiel. Die B-Mädchen des FC
Geestland fragten an, und wir folgten der
Einladung gerne. Sicherlich war es neu für
das Team, auch einmal gegen eine reine
Mädchenmannschaft zu spielen. Aber das
brachte die Mannschaft nicht aus der Ru-
he. Am Ende stand es 12:0 für uns.

Wer braucht schon Training – 
drei Spiele in sechs Tagen

Am Dienstagabend unter Flutlicht kam es
zur zweiten Runde im Pokal. Der JFV Un-
terweser reiste an und wurde am Ende wie
im Punktspiel mit einem 6:1 wieder auf die
Heimreise geschickt. Nur zwei Tage später
folgte das zweite Duell gegen die SpVgg
BISON, diesmal im Ligabetrieb. Auch hier
konnten wir uns souverän durchsetzen
und gewannen das Spiel mit 7:1. Das letz-
te Spiel in dieser Woche fand in Sahlen-
burg statt. Wir gastierten bei der Zweitver-
tretung vom JFV Cuxhaven. Nach einer
deutlichen 6:0 Halbzeitführung gewannen
wir am Ende 11:0.

Im vierten Saisonspiel erwarteten wir die
SG SSB, ein nicht immer einfacher Gegner.
Dessen sehr tiefe Defensivhaltung hat es
uns auch in diesem Spiel wieder schwer
gemacht. Die vielen Beine ließen uns im-
mer wieder anlaufen und in Strafraumnä-
he stoppen. Am Ende konnten wir das Ab-
wehrbollwerk aber knacken und gewan-
nen 4:0. Nach diesem Arbeitssieg folgte ei-
ne sehr wichtige Trainingswoche. Es war
die Woche vor dem Spitzenspiel und dem
Aufeinandertreffen der beiden Ligaersten

der letzten Jahre. Bei sommerlichen Tem-
peraturen kam es am Nordeschweg zum El
Clásico der Kreisliga. Ein spannendes und
zugleich intensives Spiel war zu erwarten.
Das Team war völlig im Fokus und hoch
konzentriert, das spürten alle Beteiligten.
Der Schiedsrichter pfiff die Partie pünktlich
an, und wir konnten zu Beginn den Ball
gut in unseren Reihen halten und Sicher-
heit gewinnen. Ein schöner öffnender Pass
in der dritten Spielminute brachte uns ge-
fährlich ins Spiel, und mit Zug zum Tor lie-
fen wir über die Außen in die Box. Ein Blick,
ein Querpass auf unseren Mittelstürmer
brachten uns die  frühe 1:0 Führung. Die
Gäste waren für einen kurzen Moment ge-
schockt, aber das hielt nicht lange an. Ihre
ersten Versuche über ihren wuchtigen
Zentrumspieler und dem Flügelflitzer
brachte ihnen in der 7. Minute eine ent-
scheidende Ecke ein. Nach der Ecke ent-
wickelte sich ein Gewühl aus vielen Spie-
lern und Beinen um den Strafstoßpunkt,
und es gelang uns nicht, den Ball konse-
quent zu klären. So kam, was kommen
musste! Ein Schuss aus dem Gewühl
schlug im langen Eck ein zum 1:1 Aus-
gleich. Wir zeigten uns aber wenig beein-
druckt und kopierten nur eine Minute spä-
ter die Spielweise des ersten Treffers. Eine
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schnelle Spieleröffnung über die Außen
und ein wichtiger Querpass brachten uns
erneut mit 2:1 in Führung. Das Spiel ent-
wickelte sich jetzt wieder  ausgeglichen.
Wir erarbeiteten uns weiter Torchancen
und waren dabei immer wieder gefährlich
auf beiden Außenbahnen. Das machte es
den Cuxhavener schwer, ein wirksames
Mittel dagegen zu finden. Im Gegenzug
hatten wir mehr oder minder erfolgreich
versucht, ihren Spielmacher und Zentrum-
spieler aus dem Spiel zu nehmen. Seine
Pässe und seinen Drang zum Tor konnten
wir immerhin spätestens im letzten Vertei-
digungsdrittel in Griff bekommen und lie-
ßen so keine gefährlichen Chancen auf
den Ausgleich zu. Alle waren aber sicher,
dass ein weiterer Treffer für uns her muss-
te, um das Spiel noch mehr zu beruhigen.
Als wohl schon alle Cuxhavener gedank-
lich in der Halbzeitpause waren, konnten

wir noch mal gekonnt den Ball durch die
Schnittstelle der Abwehrreihe durchstek-
ken und auf 3:1 erhöhen. Das passierte be-
reits in der Nachspielzeit, und der Schieds-
richter pfiff im Anschluss zur Pause. In der
Pause nutzten wir die wenigen Minuten,
um unser Spiel noch mehr auf den Gegner
und seine gefährlichen Spieler abzustim-
men. So wollte man im zweiten Durch-
gang den Spielmacher und Flügelflitzer
immer mehr aus dem Spiel herausneh-
men. Dies sollte uns im weiteren Spielver-
lauf auch sehr gut gelingen. Wieder konn-
ten wir den weitläufigen Raum hervorra-
gend nutzen  und erzielten das 4:1 in der
36. Minute. Das Spiel entwickelte sich jetzt
immer mehr in der Hälfte der Gäste, und
wir konnten unser Vorhaben aus der Halb-
zeitpause gut umsetzen. In der 42. Minu-
ten konnten die Cuxhavener dann einen
missglückten Klärungsversuch an der Mit-

tellinie nutzen, und ihr Spielmacher lief auf
unser Tor zu. Leider hatten wir keine Chan-
ce ihn zu stoppen, und wir mussten den
2:4-Anschlusstreffer hinnehmen. Doch be-
eindruckte uns das nicht und wir ließen
uns das Spiel nicht mehr aus der Hand
nehmen. Wir drehten noch mal richtig auf
und kamen fast in einen Torrausch. So er-
höhten wir in der 53. Minute auf 5:2 und
nur wenig später sogar auf 6:2 (57.) und 7:2
(59.). In den letzten Minuten brachten wir
dann noch mal frische Kräfte, und das soll-
te sich bezahlt machen. Wir nutzten die
Räume weiterhin gnadenlos aus. In der 60.
Minute erhöhten wir sogar auf 8:2, nach-
dem wir wieder gekonnt den Ball durch
die Schnittstellen spielten. In der 65. Mi-
nute konnten wir einen gegnerischen An-
griff abwehren, schalteten blitzschnell und
versenkten den Ball mit dem Konter zum
9:2 im Tor. Den Abschluss des  Tages mach-
te das 10:2 (67). Ein langer Freistoß von der
Mittellinie kam punktgenau hinter der
letzten Abwehrreihe herunter. Der heraus-
laufende Torwart wurde umlaufen und der
Ball ins Tor geschoben. Das Spiel zeigte
mal wieder, welche Klasse dieses Team hat
und dass es verdient an der Tabellenspitze
steht. 

Eine Woche später fand das letzte Punkt-
spiel in diesem Jahr statt. Die Mannschaft
konnte sich selber belohnen und unge-
schlagen Wintermeister werden. Die JSG
Land Handeln war sicherlich beeindruckt
an den Nordeschweg gekommen nach der
Galavorstellung nur eine Woche zuvor.
Und so war es auch. Es waren keine drei
Minuten gespielt, und es stand 3:0 für uns.
Bis zur Halbzeit schraubten wir das Ergeb-
nis auf 6:0 hoch. Im zweiten Durchgang
war die Spannung und die Zielstrebigkeit
dann etwas weniger vorhanden, und wir
gingen fahrlässig und unkonzentriert mit
unseren Chancen um. Am Ende stand es
dann 8:0. Mit einer makellosen Siegesbi-
lanz und einem Torverhältnis von 46:4 si-
cherten wir uns damit Platz 1 und die Win-
termeisterschaft. Im Frühjahr darf das
Team somit endlich in der Bezirksliga Lü-
neburg antreten und sich neuen Heraus-
forderungen stellen gegen die Kreise
Osterholz und Verden.

Vorbereitung auf die Bezirksliga 
startet sofort

Mit dem letzten Spiel gegen die JSG Land
Hadeln war die Punktserie für das Team
abgeschlossen. Während alle andere Teams
noch weiter spielen mussten, legte sich
der Fokus bei uns auf das Projekt Bezirksli-
ga. Alle Weichen wurden sofort gestellt,
um dieses Vorhaben positiv zu gestalten.
Den Anfang machte ein Testspiel gegen
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den 1. FC Niederkassel, der in einem Trai-
ningslager an der Nordseeküste war. Mit
einem 5:0 setzten wir uns durch, wobei
auch diesem Gegner das Trainingslager
spürbar in den Knochen steckte. Am 16.10
folgte noch mal ein Blitzturnier mit mögli-
chen Gegnern aus der kommenden Spiel-
zeit. Im Modus jeder gegen jeden mit Hin-
und Rückspiel trafen wir auf den VSK
Osterholz-Scharmbeck und JFV Buxtehu-
de. Bei frischen Temperaturen sahen Trai-
ner und Zuschauer spannende und ausge-
glichene Spiele und alle konnten ihre er-
sten Erkenntnisse sammeln. Mit dreiSie-
gen und einer Niederlage konnten wir den
Tag positive gestalten.

TeaM Wochenende soll das „Wir-
gefühl“ weiter fördern und stärken.

Mit einem sogenannten TEAM Wochenen-
de wollten die Trainer das Wir-Gefühl im
Team weiter stärken und den eh schon
großartigen Zusammenhalt weiter prägen.
Mit einer Trainingseinheit im Bereich Kraft,
Koordination und Fitness startet das Vor-
haben. Nach einem anschließenden Mit-
tagsessen reiste das Team und zahlreiche
Eltern nach Hamburg. In dem CVJM Ta-
gungs- und Gästehaus „Der Sunderhof“
kamen wir unter und waren mal völlig los-
gelöst aus der gewohnten Alltagsumge-
bung. Mit einer eigenen Freizeitbeschäfti-
gung und einer abendlichen Kegelrunde
wurde der restliche Tag verbracht. Am
nächsten Morgen ging es früh aus den Fe-
dern. Bereits um 10 Uhr begann der letzte
Programmpunkt an diesem Wochenende.
Wir hatten eine Trainingseinheit mit der
Fußballschule des FC St. Pauli auf der
Sportanlage in Meckelfeld. Viele tolle Ein-
drücke und Spaß an der Trainingseinheit
rundeten alles ab. 

Nach dem Wochenende kam das nächsten
Spiel. Am 04. November wurde das Halbfi-
nale im Kreispokal ausgetragen. Die JSG
Am Dobrock war zu Gast auf unserer Anla-
ge. Mit einem 10:0-Sieg konnten wir das
Spiel entscheiden und zogen somit in das
Finale um den Kreispokal ein. Unser Geg-
ner steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht
fest. Es wird der JFV Cuxhaven sein, jedoch
es ist noch unklar, ob es ihre erste oder
dritte Mannschaft sein wird.

Um sich aber weiter auf die bevorstehende
Saison in der Bezirksliga Lüneburg vorzu-
bereiten, wurden weitere Spiele verein-
bart. Das Team reiste nach Hamersen und
traf dort auf den VFL Sittensen. Der Geg-
ner spielte seit Jahren immer wieder oben
mit, und man wollte sich so mit dem Kreis
Rotenburg messen. Ein Spiel, das wir von
Beginn an gestaltet haben, lief fast in die

falsche Richtung. Wir erspielten uns gleich
zu Beginn zahlreiche Torchancen und
konnten sie nicht verwerten. Im Gegenzug
war dann die eine Chance für die Hausher-
ren da, die zum Glück nicht verwertet wur-
de.Irgendwann aber nutzten wir unsere
Möglichkeiten. Am Ende gingen mir mit ei-
nem 12:0-Sieg vom Platz. 

Ein weiteres Spiel vereinbarten wir mit der
JSG Bierden/Uphusen. Von Beginn an zeig-
te es sich, dass wir es hier mit einem
gleichwertigen Gegner zu tun hatten. Ihre
blitzschnellen Außenspieler brachten uns
immer wieder in Bedrängnis. So hatten wir
in einer Situation sehr viel Glück, dass der
umsichtige Schiedsrichter ein Tor wegen
einer Abseitsposition der Hausherren zu-
rücknahm. In der 11. Spielminute konnten
wir  das Gewühl im Strafraum nutzen und
netzten zum 1:0 ein. Es entwickelte sich in
der Folge ein tolles Spiel und beide Mann-
schaften schenkten sich nichts. Allerdings
war das  Glück heute auf unserer Seite. So

gelang uns in der 20. Spielminute der
zweite Treffer, und wir gingen mit einem
2:0 in die Pause. Diese nutzten wir, um ei-
nige Dinge anzusprechen und unsere be-
sagten Stellschrauben etwas zu korrigie-
ren. Im zweiten Durchgang war es dann
weiterhin ein Spiel auf Augenhöhe. Aber
das Geschehen spielte sich nun immer
mehr in der Hälfte der Hausherren ab. Hin-
ten ließen wir kaum noch etwas zu und
vorne kamen wir immer besser zu Chan-
cen. Dies war möglich, weil wir die Räume
und die zweiten Bälle jetzt effektiver nutz-
ten. In der Schlussphase erwischten wir
den frisch eingewechselten Gästekeeper
eiskalt. Mit einem tollen 4:0-Sieg traten wir
die Heimreise an.

Das wohl letzte Spiel in diesem Jahr findet
am 04. Dezember in Grasberg statt. Der
TSV Dannenberg nahm unsere Anfrage an,
und wir freuen uns auf das letzte Spiel in
diesem Jahr. 

Trainerteam Zorn/Kipke



Neue trikots für die u14 der JSG Langen/Debstedt
Mit einem neuen Trikotsatz startet die
Mannschaft der Trainer Michael Zorn und
Sören Kipke im neuen Jahr in die Früh-
jahrsrunde in der Bezirksliga Lüneburg.
Dem Trainerteam ist es gelungen, mehrere

Sponsoren hierfür zu gewinnen. Die
Mannschaft und der Trainer bedanken sich
recht herzlich bei: Therapiezentrum axel
Lieb, Der Fliesenleger Markus Pehl, grab-

mal- & Steinmetz gmbH Dallmann, Steuer-
berater Heribert Lausch, netactive gmbH,
alpers Immobilien, Pflegeteam Milz gmbH
und der Orthopädie geestland.
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E-Mädchen richten den Geestland-Cup aus
am Sonntag, den 17. Oktober, hatten un-
sere e-Mädchen zur ersten auflage des
geestland-Cup auf der Langener Sport-
anlage eingeladen. 

Das Team um Trainer Michael Zorn freute
sich, da die SpVgg BISON, SV Drochter-
sen/Assel und die JSG EPO Oldenburg der
Einladung gefolgt waren. Im Modus jeder
gegen jeden wurde auf zwei Plätzen je-
weils parallel gespielt. Im ersten Spiel tra-
fen die Langener Kickerinnen auf die

SpVgg BISON. Beide Teams schenken sich
nichts und teilten sich am Ende die Punkte
nach einem 2:2.
Im Nebenspiel hatten es die Mädels von
D/A etwas leichter. Sie konnten die Olden-
burgerinnen mit 3:1 besiegen. 
In der zweiten Runde trafen die Grün/Wei-
ßen dann auf die eben noch erfolgreichen
D/A Spielerinnen. Mit einem tollen 2:0
konnte sich das Zorn Team durchsetzen.
Im anderen Spiel zeigten die Mädels von
BISON, dass sie weiter hungrig auf Tore wa-

ren und besiegten das Team aus Olden-
burg 4:1. Im letzten Durchgang des Blitz-
turniers kam es der Partie BISON und
Drochtersen/Assel. Beide schenkten sich
nichts, und es war bis zum Schluss ein
spannendes Spiel. Am Ende konnte sich BI-
SON aber dann mit 3:2 durchsetzen. In der
zweiten Partie trafen die Langenerinnen
auf die Gäste aus Oldenburg. Jetzt waren
auch unsere Mädels wieder heiß auf Tore
und ließen den jungen Mädels aus Olden-
burg keine Chance. Sie gewannen mit 4:0.
Am Ende war es ein gelungenes Turnier,
und alle freuten sich über den kleinen Po-
kale, den jede Spielerin bei der Siegereh-
rung überreicht bekam. Eine Wiederho-
lung sei nicht ausgeschlossen, so Trainer
Michael Zorn.

Trainer Zorn u.
Jugendleiter Kipke



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

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

Wir freuen uns, mit dir gemeinsam das
Fußballspielen zu lehren und deine Lei-
denschaft für den Mädchenfußball zu spü-
ren. Gemeinsam verbringen wir dann un-
sere Freizeit auf dem Sportplatz.

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

Wir bieten:
l Eine tolle Sportanlage mit drei, bald 

vier Naturrasenplätzen
l Ein großes Sportheim mit acht 

modernen Umkleidekabinen
l Erstklassige Ausrüstung/Trainings-

equipment
l Aus- und Weiterbildung von Trainern
l Zwei Vereinsbusse

Vorstand 
Fußball-Abteilung
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unsere E-Mädchen suchen eine weitere trainerin



Die Langener teilnehmer in
der Kreisauswahl 2021

Mädchen U 12:
Soe Goldstein (*2011)
Tamina Heller (*2010)
Jara Ladwig (*2010)

Virginia Renken (*2010)
Leonie Kampe(*2010)

Jungen U 12:
Eric Prill (*2011)

Dennis Schmidt (*2010)

Mädchen U 14:
Marla Pontow (*2009)
Lotta Pontow (*2008)

Jungen U 14:
Felix Goldstein (*2009)

am 12. September fand dieses Jahr, nach
Corona bedingter Pause, wieder der
Kreisvergleichskampf des Bezirks Lüne-
burg in Scheeßel statt.

Dabei treten die Kreisleichtathletikverbän-
de Rotenburg, Verden, Stade, Osterholz
und Cuxhaven gegeneinander an. Es han-
delt sich um einen Mannschaftswettbe-
werb für die Altersklassen U12 und U14.
Dem Kreisleichtathletikverband Cuxhaven
gehören alle Leichtathletikvereine im
Kreisgebiet an.
Ziel ist es immer die Mannschaft mit den
besten Leichtathleten und Leichtathletin-
nen aus dem Landkreis Cuxhaven zu  be-
setzen. Die Krux ist immer, dass in jeder
Disziplin nur vier Athleten starten dürfen,
und wiederum jeder Athlet nur in drei  Dis-
ziplinen antreten darf. Also ist es immer ein
riesiges Puzzle für mich als Verantwortli-
che. Neu und ungewohnt für viele Leicht-
athleten ist auch, sich die Disziplinen nicht
selbst aussuchen zu können, sondern dass
sie nach ihrem Nutzen für die Mannschaft
eingeteilt zu werden.
Der TV Langen hat viele Nominierungen
für die Kreisauswahl erhalten. Leider haben
nicht alle Nominierten für die Mannschaft
zu Verfügung gestanden.  Das war sehr
schade, sie haben uns wirklich gefehlt. Wir
sind dieses Jahr nur mit einer reduzierten
Mannschaft gestartet, insbesondere Jun-
gen scheinen bei uns im Kreis Mangelware
zu sein. So mussten unsere Jungenmann-
schaften mit absoluter Minimalbesetzung
und ohne Streichnoten auskommen.

Am Wettkampftag selbst strahlten die
Sonne und auch viele Gesichter über die

erreichten Leistungen. Eric Prill und Den-
nis Schmidt starteten in der U12 Mann-
schaft. Eric sprintete die 50 m in 8,21 Sek.
und konnte auch im Ballwurf mit 34,50 m
ordentlich Punkte sammeln.  Dennis über-
sprang 1,20 m im Hochsprung und 3,86 m
weit in die Weitsprunggrube. Beide ver-
stärkten zudem die Staffel.
Soe Goldstein absolvierte ihren ersten
Leichtathletikwettkampf überhaupt und
startete in der Staffel, über die 800 m und
im Ballwurf. Leonie Kampe absolvierte alle
Dreikampfdisziplinen und Virginia Renken
war Teil der Staffel,  lief dann noch 50 m
und nahm am Weitsprung teil.
Im Hochsprung dominierte Tamina Heller
mit 1,38 m und auch im Weitsprung be-
eindruckte sie mit 4,08 m. Bei den 800 m
konnte sie leider muskulär bedingt nicht
mehr an den Start gehen, die vielen Punk-
te hätten wir sonst gerne für die Wertung
gehabt. Jara Ladwig konnte 1,12 m im
Hochsprung überspringen und sammelte
dann noch wertvolle  Punkte im Ballwurf
und 800-m- Lauf für die Mannschaft.
Felix Goldstein verstärkte die U14 Mann-
schaft und überzeugte insbesondere über
die 800 m mit 2:48,78 Min.
Lotta Pontow ist schon ein alter Hase, was
die Kreisauswahl angeht. Immer wenn ein
Wettkampf stattgefunden hat, war sie
selbstverständlich Teil der Mannschaft. Die
800 m lief sie souverän vorneweg und das
am Ende eines langen Wettkampftages
mit  2:34,87 Min. Im Hochsprung konnte
sie  zuvor mit 1,40 m eine neue persönli-
che Bestleistung aufstellen und sprang
auch höher als die gesamte  Konkurrenz.
Im Weitsprung landete sie bei 4,07 m.
Auch Marla Pontow freute sich nach lan-

ger Wettkampfpause auf die klassischen
Leichtathletikdisziplinen. Im Hochsprung
konnte sie die Latte bei 1,24 m überque-
ren und  der Ball flog 28,00 m weit. Zudem
startete sie erstmals im Hürdenlauf. Mit
13,50 Sek. über die 60 m Hürden, eine ge-
lungene Premiere.

Der KLV Cuxhaven ist sehr zufrieden mit
den erreichten Ergebnissen und hat sich
über die zahlreichen persönlichen Bestleis -
tungen gefreut. Alle Teilnehmer haben zur
Erinnerung an die Kreisauswahl Cuxhaven
2021 und den Kreisvergleichskampf eine
Medaille vom KLV erhalten.

Wiebke Harms
KLV Cuxhaven, Kreisauswahl

Kreisauswahl Cuxhaven 2021 U12 und U14
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Wettkampf an Wettkampf nach den Sommerferien

LEICHtAtHLEtIK

Nach den Sommerferien wollten alle Ver-
eine ihre Sportfeste und Meisterschaften
nachholen. So reihte sich Termin an Ter-
min, und es hätte eigentlich noch viel
mehr Wochenenden geben müssen. Nicht
alle ausstehenden Veranstaltungen konn-
ten in diesem kurzen Zeitfenster nachge-
holt werden. Auch unsere Kreismeister-
schaften Mehrkampf  mit Langstaffeln für
alle Altersklassen fielen der Terminnot und
der defekten Zeitmessanlage zum Opfer.
So reisten unsere Athleten und Trainer 
jedes Wochenende zu den unterschied li-
chen Sportplätzen in ganz Norddeutsch-
land. Die U16 Gruppe nahm sogar erfolg-
reich an deutschen und norddeutschen
Meisterschaften teil. 
Die U12 und U14 Sportler hatten ein straf-
fes Programm, beginnend mit dem Kreis-
vergleich in Scheeßel.

Schülersportfest SV Werder Bremen

Am 19. September fuhren die U12 und
U14 Athleten mit Elisa Kramer und Sven
Harms nach Bremen, um dort auf dem
Schülersportfest des SV Werder Bremen zu
starten. Dennis Schmidt, Jahrgang 2010,
startete im 50-m-Lauf, Weitsprung und
Ballwurf. Seine Erfolgsbilanz kann sich se-
hen lassen, zwei Siege und einen 2. Platz
mit 29,00 m im Ballwurf. Im 50-m-Sprint
qualifizierte er sich als Vorlaufsieger mit
8,19 Sek. für den Endlauf und konnte auch
dort als Erster mit 8,17 Sek. die Ziellinie
überqueren. Im Weitsprung konnte er sei-
ne Bestleistung  aus Scheeßel nicht mehr
steigern, und es standen letztlich 3,84 m
zu Buche.
Tamina Heller, Jahrgang 2010,  siegte über-
legen in allen angetretenen Disziplinen. Im

50-m-Vorlauf benötigte sie 7,68 Sek. und
auch im Endlauf siegte sie mit Vorsprung.
Ihre Zeit konnte sie allerdings nicht stei-
gern, und die Zeitmessanlage stoppte bei
7,76 Sek. Im Weitsprung fehlte ein wenig
der Fokus. Tamina konnte sich hier mit
4,01m gewinnen, aber bei ihrer Sprung-
kraft ist da noch deutlich Luft nach oben.
Direkt danach ging es im Hochsprung-
wettbewerb weiter. Hier war Tamina wie-
der konzentriert und übersprang letztlich
1,36 m.
Jara Ladwig startete auch in der W11. Im
Weitsprung und Ballwurf erreichte sie mit
3,63 m und 21,00 m jeweils den 8. Platz. Im
50m Lauf qualifizierte sie sich mit 8,42 Sek.
für den B-Endlauf und konnte ihre Leis -
tung dort nochmals auf 8,35 Sek. steigern.
Eine gute Leistung für einen kühlen und
windigen Tag. Die 800 m absolvierte sie
zum Abschluss in 3:09,42 Min.
Nur für den Ballwurf reiste Leonie Prüsch,
auch Jahrgang 2010, an. Hier konnte sie
sich mit 22,50 m den 7. Platz sichern.
Marla Pontow hat sich mit einem Hand-
ballwettkampf warmgemacht und kam
dann nach Bremen, um noch die 800 m zu
laufen. Hier reichte die Energie dann nicht
mehr ganz, und Marla war mit ihrer Zeit
von 3:09,57 Min nicht wirklich zufrieden.
Lotta Pontow freute sich endlich wieder
Wettkampfangebote zu haben und wäre
am liebsten in allen Disziplinen gestartet.
Letztlich hat sie sich auf die Laufdisziplinen
konzentriert, auch als Vorbereitung für die
Blockbezirksmeisterschaften. Im Sprint
machte sich bemerkbar, dass sie bisher

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

� �

�

Moritz Galczinsky Jahrgang 2012 beim Schülersport-
fest des SV Werder Bremen
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Wir wünschen allen eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

kaum über die 75 m starten konnte.  In
11,58 Sek. qualifizierte sie sich für das B-Fi-
nale und steigerte dort ihre Leistung noch-
mal auf 11,50 Sek. Die 60 m Hürden lief
Lotta in 11,89 Sek. Im 800-m-Lauf fehlte 
eine Konkurrentin, die mit Tempo gemacht
hätte. So stoppte die Uhr letztlich  2:35,47
Min.
Moritz Galczinsky wird zwar erst 9 Jahre
alt, aber ein richtig guter 800-m-Läufer.
Deshalb entschlossen wir uns, Moritz die
Möglichkeit zu geben, bei der M10 Wett-
kampfluft zu schnuppern. Das anvisierte
Ziel lautete Erfahrung sammeln und mög-
lichst die Drei- Minuten- Grenze knacken.
Die ganze Familie reiste Richtung Weser-
stadion zum Platz 11 und war beeindruckt
von der Kulisse. Als Werder- Fan dort zu
starten hat was.  Einen Fußballstar haben
wir aber auch bei einem kleinen Rund-
gang nicht erspähen können.
Nach dem Start raste Moritz los,  als würde
es keine zweite Runde geben. Letztlich
konnte er das Tempo zum Schluss nicht
mehr halten, lief mit 3:02,10 Min aber eine
neue persönliche Bestzeit. Damit konnte
Moritz sich sogar den 3. Platz sichern. Wir
sind stolz auf unseren „kleinen Flitzer“ und
sind gespannt auf die nächsten Läufe.

Bezirksmeisterschaft Block in Stade

Marla und Lotta Pontow fuhren gemein-
sam mit Trainer Sven Harms nach Stade,
um dort an den Bezirksmeisterschaften
Block teilzunehmen. Beide starteten im
Block Lauf. Das ist ein Fünfkampf mit 75 m
Sprint, 60 m Hürden, Weitsprung, Ballwurf
und 800 m.
Lotta, 13 Jahre, war angeschlagen, wollte
aber unbedingt teilnehmen. Sie kämpfte

sich durch den Wettkampf und hat um
zwei Punkte den Titel nur hauchdünn ver-
passt. Mit 2087 Punkten sicherte sie sich
den Vizetitel. Ihre Ergebnisse im Einzelnen:
75 m in 11,59 Sek.; 60 m Hürden in 11,94
Sek., 3,90 m im Weitsprung, 29,50 m im
Ballwurf und 2:36,42 Min in den abschlie-
ßenden 800 m.
Schwester Marla, 12 Jahre alt, kämpft seit
langen mit Fußbeschwerden und konnte
nur eingeschränkt trainieren. An diesem
Tag klappte es einfach nicht, und das ist
manchmal einfach so. Das macht nichts,
Marla! Diese Saison einfach streichen und
nächstes Jahr frisch durchstarten. Kuriere
den Fuß in aller Ruhe aus!

Kreismeisterschaft Wurf in Wehdel
Herbstfinale LC Hansa Stuhr

In Wehdel betreute Elisa Kramer alle wurf-
willigen Athleten. Sven war parallel mit Ta-

mina beim Herbstfinale des LC Hansa
Stuhr. Es hätten gerne mehr Athleten bei
beiden Veranstaltungen zum Saisonab-
schluss dabei sein dürfen, aber die U12
und U14 waren anscheinend wettkampf-
müde. Die U10 hätte gerne einen Wett-
kampf gehabt, war aber nicht startberech-
tigt. So konnten Marla und Tamina sich
über eine Exklusivbetreuung freuen.
Marla Pontow startete im Ballwurf und
wurde Kreismeisterin. Herzlichen Glück-
wunsch!
Carlotta Schmidt, Jahrgang 2007, ging im
gesamten angebotenen Wurfspektrum
der Kreismeisterschaften an den Start und
sammelte Titel um Titel. Im Ballwurf siegte
sie mit 36,50 m und im Speerwurf mit
27,15 m. Im Diskuswurf sicherte sie sich
mit 19,14 m den 1. Platz und im Kugelsto-
ßen waren die 7,70 m ebenfalls der Titel-
gewinn. 

Wiebke Harms

Niklas Bent Raschen mit seiner Trainerin 
Juline Schwarz – ein erfolgreiches Duo

Norddeutscher Meister Niklas Bent Raschen mit 6,47 m im Weitsprung



Kreisrekord für Tamina Heller Tamina Heller beim Hochsprung in Bremen

Letzter Versuch bei 1,40 m

tamina Heller springt neuen Kreisrekord
Die elfjährige Tamina Heller hat auf dem
Herbstfinale des LC Hansa Stuhr in der Al-
tersklasse W11 im Hochsprung mit 1,42 m
einen neuen Kreisrekord aufgestellt.

Der alte Kreisrekord lag bei 1,41m und war
bereits 32 Jahre alt. Damals sprang Simone
Köntgen von der LG Wesermünde 1,41m
hoch.

Ich als Trainer war nach dem Wettkampf
sehr stolz auf meine Athletin, denn Tami-
na ist erst zum vierten Mal bei einem Wett-
kampf im Hochsprung an den Start ge-
gangen. Tamina ist ein vielseitiges Talent
mit großer Sprungkraft und schönem
Laufstil.

In ihrem ersten Hochsprung Wettkampf
Mitte Juli bei den Kreismeisterschaften im
Einzel in Nordholz sprang Tamina gleich
mit riesigem Abstand zum Kreismeisterti-
tel mit 1,32 m.
Im September beim Kreisvergleichskampf
in Scheeßel  übersprang Tamina 1,38 m
und stellte somit eine neue persönliche
Bestleistung auf. Auch hier gewann sie die
Disziplin mit großem Abstand vor den an-
deren Athletinnen.
Nur zwei Wochen später In Bremen bei
schlechten Bedingungen übersprang sie
1,36 m und gewann auch hier souverän
den Wettkampf. Bei 140 cm scheiterte Ta-
mina nur ganz knapp.

Durch die guten Leistungen im Hoch-
sprung interessierte mich, bei welcher Hö-
he der Kreisrekord für die W11 liegt und ich
entdeckte den seit 32 Jahren bestehenden
Rekord aus dem Jahr 1989. Tamina wurde
darüber informiert und beide – Athletin
und Trainer – wurden vom Ehrgeiz gepackt.
Daraufhin trainierten wir zwei- bis dreimal
extra und fuhren am 2. Oktober nach Stuhr
zum letzten Freiluftwettkampf der Saison
mit dem Ziel den Kreisrekord zu brechen.

Tamina stieg bei 1,25 m in den Wettkampf
ein. Es wurde in fünf Zentimeter Schritten
höher gestellt und weil Tamina bereits ab
1,30 m alleine im Wettkampf war, durfte
sie entscheiden welche Höhe sie als näch-
stes springt. Die 1,35 m haben wir noch
normal mitgenommen und haben dann
die Latte auf 1,39 m stellen lassen. Dies be-
deutete neue persönliche Bestleistung im
zweiten Versuch.

Nach übersprungener Bestleistung haben
wir direkt 1,42 m auflegen lassen und die-
se Höhe übersprang Tamina auch im zwei-

ten Versuch. Die fallende Anspannung und
die  Freude waren so riesig, dass direkt Trä-
nen flossen. Bei 143 cm war dann letzt-
endlich die Spannung raus.

Tamina, Mama Sandra und ich waren bes -
ter Laune und fuhren getragen von die-
sem tollen Ergebnis zufrieden zurück nach

Langen. Mission Kreisrekord erfüllt. Jetzt
heißt es, weiter an der Sprungtechnik zu
arbeiten und im nächsten Jahr die 1,53m
in der Altersklasse W12 von Imke Meyer
aus dem Jahr 2004 anzugreifen.

Sven Harms
Trainer U12 und U14
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3x800-m-Staffel in Lilienthal für die u10 und
Ausfall der bezirksbestenkämpfe
Der Wettkampf in Lilienthal war eigentlich
als abschließende Generalprobe zur Meis -
terschaft auf Bezirksebene über 3x800 m
für unsere Athleten gedacht Er wurde
letztlich aber zum Saisonabschluss der
Bahnwettkämpfe. Zum Verständnis hierzu
scheinen ein paar ein paar  Hintergrundin-
formationen angebracht, die Vorstellun-
gen von Leichtathletik für Kinder U 12 be-
treffend.

Unsere Kinder sind teilweise richtige Lauf-
profis und trainieren das ganze Jahr viel für
Läufe. Auf Wettkämpfen und bei Volksläu-
fen sind sie immer vorne mit dabei. 2020
hat nichts stattgefunden und 2019 waren
die letzten Titelkämpfe. In der Altersklasse
U10 gibt es nur Kreisbestenkämpfe, also
Meisterschaften für den Landkreis Cuxha-
ven. Lediglich über die 3x800m  gibt es ei-
ne Meisterschaft auf Bezirksebene. Hier
haben sowohl unsere Mädchen- als auch
unsere Jungenstaffel 2019 den Titel ge-
holt. Den wollten wir dieses Jahr verteidi-
gen!
Norddeutsche, deutsche oder internatio-
nale Meisterschaften, wie beispielsweise
im Tanzen üblich, gibt es in der Leichtath-
letik in den unteren  Altersklassen über-
haupt nicht.

Der Deutsche Leichtathletikverband (DLV)
und unser Landesverband NLV gehen seit
ein paar Jahren schon einen noch strikte-
ren Weg. Bis in die Altersklasse U12 hinein
soll möglichst nur die sogenannte Kinder-
leichtathletik und entsprechende Kinder-
leichtathletikwettkämpfe angeboten wer-
den. Das sind immer spielerische Team-
wettkämpfe, in denen Laufen, Werfen und
Springen in verschiedene Spielformen und
Disziplinen eingebunden werden. Letzt-
lich sind das Elemente, mit denen wir teil-
weise auch im Training arbeiten. Die klas-
sischen Leichtathletikdisziplinen (50 m,
Weit, Ball, 800 m, Hochsprung..) sind dort
dann aber nicht mehr vertreten. Auch sind
Einzelwettbewerbe nicht vorgesehen, und
die Bezirksbestenlisten und Landeslisten
werden für U10 und U12 überhaupt nicht
mehr geführt. Athleten dieser Jahrgänge
werden auch bei Erreichen besserer Leis -
tungen als die U14 nicht genannt. 

Der Sprung in die „klassische“ Leichtathle-
tik mit Mehr- und Blockwettkämpfen  und
Spezialdisziplinen ab U14 ist dann riesig.
Ab U16 gibt es dann Meisterschaften auf
jeder Ebene. 

Im Bezirk Lüneburg und im Kreis Cuxhaven
wurden bisher immer noch normale Wett-
kämpfe durchgeführt. So auch die Meis ter-
schaften über die 3 x 800 m.

Die Bezirksbestenkämpfe 3x 800 m sollten
am 2. Oktober in Winsen an der Luhe statt-
finden, und dafür haben die Kids auch flei-

ßig trainiert. Den Titel wollten wir in Lan-
gen behalten. Um das ganze vorher ein-
mal unter Realbedingungen zu proben,
haben wir uns einen Wettkampf in Lilien-
thal herausgesucht. Hier sollte im Rahmen
der Kreismeisterschaften des KLV Oster-
holzes unsere Generalprobe stattfinden.
Schließlich fehlt uns wegen Corona jede

Maximilian Conrad, Leo Poppe und Lasse Kramer
Emilia Pilgram, Luisa Eggers und Mia Kutzschebauch
sind eine erfolgreiche Staffel

Johanna Gerdes, Paulina Linnemann, Matilda Lipke, Elisa Kramer, Wiebke Harms, Emilia Pilgram, Luisa Eggers
und Mia Kutzschebauch in Lilienthal
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Menge Wettkampferfahrung.  Wir konnten
zwei Mädchenstaffeln und eine Jungen-
staffel melden. Quasi mit Meldeschluss in
Lilienthal erfuhren wir, dass der Wettkampf
in Winsen/Luhe für uns nicht stattfinden
sollte. In der Ausschreibung waren die U10
und U12 plötzlich ausgeschlossen. Auf
Nachfrage beim Veranstalter kam heraus,
dass dieser dies aus Prinzip so wollte. Die
Kinder sollten doch lieber Kinderleichtath-
letik machen. Das wäre ja schließlich auch
so vorgesehen. Da war die Enttäuschung
riesig. Und auf unserer Seite auch Unver-
ständnis und leichter Dampf aus den Oh-
ren. Denn der Wettkampf war seit Ende
2019 anders angekündigt. Zwei Wochen
vor Veranstaltung die Ausschreibung zu
ändern ist nicht sehr sportlich. Zumal er al-
le Jahre zuvor auch so durchgeführt wur-
de. Uns blieb nichts anderes übrig als un-
seren Fokus auf Lilienthal zu legen.

Elisa und ich begleiteten unsere neun quir-
ligen Läufer. Wir erwischten einen tollen
Spätherbsttag und genossen die Sonne. 
Matilda Lipke, Johanna Gerdes und Pauli-
na Linnemann starteten als TV Langen 1,
und weil wir noch mehr Lauftalente ha-
ben, stellten wir mit Emilia Pilgram, Luisa
Eggers und Mia Kutzschebauch noch eine
zweite Staffel. 

Matilda und Emilia machten ihre Sache als
Startläuferinnen sehr gut, und beide wa-
ren so schnell wie noch nie. Insbesondere
Emilia verbesserte sich erheblich, und lief
mit ihren neuen Spikes wie ein Wirbel-
wind. Die Wechsel auf Johanna und Luisa
klappten auch tadellos. Beide liefen die
800 m routiniert. Als Schlussläuferinnen
gingen Paulina und Mia auf die Strecke.
Paulina brachte den Sieg ungefährdet mit
23 Sekunden Vorsprung  ins Ziel. Paulina

war in 3:10 Min. auch unsere
schnellste Läuferin. TV Lan-
gen 1 siegte in 10:02,23 Min.
Mit Konkurrenz wäre sicher-
lich eine noch eine bessere
Zeit drin gewesen.  Mia
konnte sich mit 3:21 Min.
auch toll verbessern, und TV
Langen 2 wurde in 10:41,43
Min. Vierter. 

Bei den Jungen hatten wir
Schwierigkeiten, eine Staffel
zusammenzustellen, gab es
doch am Wettkampftermin
diverse andere Sportveran-
staltungen und Geburts-
tagsfeiern. Mit Leo Poppe,
Maximilian Conrad und Las-
se Kramer konnten wir aber
erfreulicherweise noch eine
schnelle Staffel zusammen-
stellen. Die Jungen waren

aufgedreht vor dem Lauf, aber im Lauf
selbst fehlte dann ein wenig die Energie.
Alle waren zuvor in Einzelläufen schon
deut-lich schneller unterwegs gewesen.
Mit 10:23,03 Min. erreichten sie den 4.
Platz.

Nach dem Lauf haben wir lange auf die an-
gekündigte Siegerehrung gewartet. Im
Ziel wurden wir dazu explizit eingeladen.
Die U8 Athleten hatten schon eine frühere
Siegerehrung gehabt und waren mit einer
Medaille behängt,  das wollten unsere Kids
dann auch. So ein Schmuckstück um den
Hals sollte es sein, dafür wurde auch voller
Erwartungsfreude ausgeharrt. Bei der Sie-
gerehrung wurden die Augen immer grö-
ßer und der Kopf immer hängender. Alle
wurden aufgerufen und beklatscht, nur
unsere Staffeln fehlten irgendwie. Auf un-
sere Nachfrage kam heraus, dass wir als
Teilnehmer außer Konkurrenz nicht mit
geehrt werden sollten. Dass wir außerhalb
der Kreismeisterschaftswertung lagen,
hatten wir ja gewusst und keine dies be-
zügliche Medaillen erwartet, aber dass wir
ohne Ehrung/Erwähnung nach Hause fah-
ren sollten, war dann doch überraschend.
Doch es gab ein schnelles Einsehen, und
einen Kompromiss  im Sinne unsere jun-
gen Athleten. Mir wurden die Medaillen
und kleine Seifenblasen  für unsere Läufer
ausgehändigt. Trotzdem mussten vor Ort
erst mal ein paar Tränen getrocknet wer-
den. Eine schöne Siegerehrung mit selbst
gestaltetem Urkundenersatz und Sieger-
podest haben wir dann im Training nach-
geholt.

Wir freuen uns auf tolle Wettkämpfe in
2022 mit euch, und da gibt es bestimmt
auch wieder Siegerehrungen

Wiebke Harms, 
Trainerin U8 und U10

Unsere erfolgreichen Satffelläufer zum Saisonabschluss in LilienthalJohanna Gerdes, Paulina Linnemann und Matilda
Lipke siegten überlegen in der 3 x 800-m-Staffel

Warten auf die Siegerehrung in Lilienthal
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Information des Vorstands
Nachdem der Sommer 2021 in Hinsicht auf sportliche Aktivitäten  kaum etwas zu wünschen übrig ließ…

… sieht es inzwischen schon wieder ganz anders aus. Die Lage hat sich wieder zugespitzt, es kommen immer
mehr Vorgaben aus  Stadt und Land – keiner weiß, wohin uns das führt. Wir versuchen, unser sportliches
Angebot so weit wie möglich aufrecht zu erhalten.  Im Ernstfall treffen wir uns eben wieder „online“, wir wissen ja
schon, wie es geht. 

Trotzdem der Hinweis des Vorstands: sportliche aktivitäten immer nur mit den erforderlichen
Hygienemaßnahmen nutzen, aktuelle Corona-Lage und entsprechende Regelung beachten, Dokumentation
aller Teilnehmer, nutzung der Luca-app, abstand, Desinfektion und Maske wie erforderlich. 

Den Laterne-Lauf haben wir zum Glück doch durchführen können; zum Dank gab es strahlende Kinderaugen! Die
Weihnachtsfeier der Senioren konnte, wie angekündigt, nicht stattfinden. 
Nach wie vor hoffen wir, die Veranstaltungen im nächsten Jahr wieder anbieten zu können.

Der Vorstand des TV Langen muss wiederum um Verständnis bitten, dankt herzlich für alles Entgegenkommen
und wünscht allen Vereinsmitgliedern und Engagierten eine ruhige, besinnliche und vor allem gesunde
Weihnachtszeit!

Wir hoffen auf ein gutes neues Jahr! bleibt bitte alle gesund und sportlich!

Vorstand Turnverein Langen von 1908 e.V.

Weihnachten steht vor der tür
Ein Sportjahr geht  zu Ende. Die Abteilungen haben wieder viel geleistet. Insgesamt hat der Verein erneut  nach

außen ein hervorragendes Bild abgegeben. 
Der Vorstand dankt allen Sportlern/innen, Trainern, Übungsleitern/innen und Begleiter/innen für ihr 

ehrenamtliches Engagement! Ein besonderer Dank gilt unseren ehrenamtlichen Helfern, die unermüdlich
Quartal für Quartal unsere Vereinszeitung verteilen!

Unser herzlicher Dank gilt insbesondere den vielen Unterstützern, Spendern und Förderern des Vereins.
Ihr Beitrag ist eine große Stütze für den erfolgreichen sportlichen Ablauf!

Im namen des Vorstandes wünsche ich  Ihnen gesegnete Feiertage, verbunden mit viel gesundheit
und Zufriedenheit! alles gute und viel erfolg für das neue Jahr 2022 !

Für den Vorstand Steffen Tobias, Ehrenvorsitzender
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Erwachsene

Ashtanga-Yoga 
Fundamentals 
mit Inken Zierenberg - online - 
Montag um 18:00 Uhr
Zusätzliche Informationen und 
Aktuelles zum Kurs: 
https://chat.whatsapp.com/
BTGg8WorpLo54gpp0yhqab
Zoom-Zugang:
Meeting-ID: 822 8327 0420
Code: ashtanga

Qi Gong 
mit Walter Runge
Montag um 19:00 Uhr
Halle Wildes Moor

HIIt-Vinyasa-Yoga 
mit Jana Prothmann-Kurze
Montag um 19:00 Uhr
Nur mit Anmeldung, 
Tel.: 0152-56102629
Bei schönem Wetter auf der kleinen
Wiese hinter dem Vereinsheim und
bei schlechtem Wetter in unserer klei-
nen Halle in der Halle Nordeschweg.

Qi Gong 
mit Manfred Schramm 
– Kursangebot – 
auch für nicht-Vereinsmitglieder
gegen Zuzahlung
Dienstag (14-tägig – gerade 
Kalenderwoche) um 18:00 Uhr
Halle Lankenweg (kleine Halle)

Wirbelsäulengymnastik - 
mit Birgit Saretzki
moderat - (auch für Herzsportler) 
Dienstag um 18:00 Uhr 
Halle Lankenweg (große Halle)
intensiv - 
Dienstag um 19:00 Uhr 
Halle Lankenweg (große Halle)

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

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

Seniorensport – Walken - 
mit Daniela Goiny
Mittwoch um 9:00 Uhr
Treffpunkt Vereinsheim

Step und Aerobic 
mit Nadine Behme
Mittwoch um 19:00 Uhr
Halle Lankenweg (kleine Halle)

Gymnastik Frauen 
mit Friederike Zierenberg
Mittwoch um 18:30 Uhr
Halle Lankenweg (große Halle)

Yoga (und Meditation) 
mit Friederike Zierenberg
Mittwoch um 19:45 Uhr 
(bis 21:15 / 21:30 Uhr)
Halle Lankenweg (große Halle)

Walken 
mit Bernd Müller
Freitag um 10:00 Uhr
Treffpunkt Ohldorpsweg 10

Seniorensport 
mit Daniela Goiny
Freitag um 10:00 Uhr
Gemeindehaus St. Petri 

Step und Aerobic
mit Nadine Behme
Mittwoch 19.00-20.00 Uhr
Halle Lankenweg (kleine Halle)

Kinder 

Eltern-Kind-turnen 
mit Katharina Brandts 
(Tel. 015172850408) und 
Imke Krispin
Donnerstag um 16:00 Uhr
Halle Lankenweg

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

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

Kinderturnen ab 6 Jahren 
mit Daniela Goiny 
Dienstag um 16:00 Uhr
Nur mit Anmeldung
Tel. 0151-53590373
Halle Lankenweg

trampolin Anfänger 
(ab 6 Jahren) 
mit Sabine Schmidt
Nur mit Anmeldung, 
Tel.: 0173-4808756
Mittwoch um 15:30 Uhr 
(bis 17:00 Uhr)
Halle Nordeschweg

Leistungsturnen 
(entfällt zurzeit)
Halle Lankenweg
Kein/e Übungsleiter/in

Aktuelles turnangebot

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

Ab 01.12.2021 2G+-Regel. Aktuelle Informationen zum Sportangebot bitte der Homepage entnehmen!
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Tag Uhrzeit Ort Übungsleiter*in Telefon/E-Mail

Aikido

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

badminton

Jugend Mittwoch 18.00 - 19.45 Uhr Halle Hinschweg Marvin Müller 0157-83688479
Erwachsene Mittwoch 20.00 - 22.00 Uhr Halle Hinschweg Stephan Kannengießer 0162-9707537

Fußball

diverse Gruppen Halle Info siehe Homepage

Handball

diverse Gruppen Halle Info siehe Homepage

Karate

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

Leichtathletik

U10 ab 6 Jahre Mittwoch 15.30 - 17.00 Uhr Stadion Nordeschweg* Sabine Harms 04743-7361
U12 / U14 Mo + Do 16.30 - 18.00 Uhr Stadion Nordeschweg* Stephan Lange
U16 und älter Mo + Do 18.00 - 19.30 Uhr Stadion Nordeschweg* Stephan Lange, Elisa Kramer, Sven Harms
Junge Oldies ca. 40-60 Jahre       Mo, 19.30  Uhr Treff Halle Hinschweg Sabine Harms
Läufergruppe U12-U16 Mi, 17.00 - 18.00 Uhr Stadion Nordeschweg* Matthias Beyer
>> Infos: leichtathletiktvlangen@gmx.de

tischtennis

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

Faustball

Donnerstag ab 19.30 Uhr Halle Hinschweg Hartmut Albers 0175-5336824

Sportprogramm turnverein Langen
Ab 01.12.2021 2G+-Regel. Aktuelle Informationen zum Sportangebot bitte der Homepage entnehmen!

*Herbstferien bis Osterferien in der Halle

ab Januar 
Reinigungskraft für 
TV Langen Sportheim 
auf 450,- € Basis gesucht!

Kontakt:
info@tvlangen.de
oder Tel. 04743-8511

In eigener Sache:
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aufnahmegebühr: € 13,00 einmalig

monatlich

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

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

Spartenbeitragssätze: monatlich

Fußball (lt. Beschluss FUBA Abt. 14.02.18)

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

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

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

Handball (lt. Beschluss HB Abtl. 07.03.2016)

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

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

beitragssätze ab 01. 01 2022*

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

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

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

* Beschluss der Jahreshauptversammlung am 26.03.2009, gemäß Satzung

Vorläufige Termine der Abteilungsversammlungen 2022:
20. Januar Faustball Do, 20.00 Uhr Ort steht noch nicht fest

21. Januar Karate/aikido Di, 20.00 Uhr Halle Wildes Moor

19. Februar Handball Sa, 10.00 Uhr Ort steht noch nicht fest

21. Februar Fußball Mo, 18.30 Uhr Sportheim

24. Februar Turnen Do, 18.00 Uhr Ort steht noch nicht fest

21. März Leichtathletik Mo, 19.00 Uhr Ort steht noch nicht fest

Jahreshauptversammlung TV Langen
Donnerstag, 31. März 2022, 18.30 uhr– Ort steht noch nicht fest
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Crosslauf mit 5-G:
Geimpft, genesen, getestet und gut gelaunt
Die ersten drei G´s waren Voraussetzung
für eine Teilnahme. Für das vierte und fünf-
te „G“ sorgten die Crossläufer selbst. Diese
Spezies Sportler ist immer gut drauf. Das
tolle Herbstwetter trug ein Vielfaches zum
guten Gelingen  bei.  Der Boden war dies-
mal nicht matschig, Pfützen gab es fast gar
nicht, und nach der Mittagszeit war selbst
der Rasen nicht mehr feucht. Wir hatten
auf Umkleidekabinen und Duschen ver-
zichtet. Einige Langstreckenläufer ver-
schwanden zum Umkleiden im Gebüsch,
andere dampften nach dem Lauf langsam
ab. Die milde Oktobersonne machte es
möglich. Keiner meckerte über die Um-
stände.

Insgesamt begrüßten wir 126 aktive Läu-
fer. 90 Sportler hatten für die Kreismeister-
schaft gemeldet. Überwiegend waren das
Kinder und Jugendliche. Hier gab es Strek-
ken von 500 m für Athleten bis  7 Jahre und
1000 m für 8-11-jährige Kinder. Die U 14
und U 16 liefen 1500m und ab 16 Jahre
wurde die Kreismeisterschaft auf 5000 m
ausgetragen. Das waren viele verschiede-
ne Starts und unser Helferteam, insgesamt
25 Personen, war gut ausgelastet. Die
Volksläufer konnten Strecken von 2,5 bis
10 km auswählen, wobei der 2500 m ver-
messene Rundlauf entsprechend oft wie-
derholt wurde. Streckenposten im Wald
und an Wegesgabelungen sorgten für Si-
cherheit und geregelten Ablauf.  Mit 49 Er-
wachsenen hatte der  letzte Start des Ta-
ges die höchste Teilnehmerzahl. 

Eine Siegerehrung konnten wir unseren
Läufern  und leider auch den Kindern noch
nicht bieten, aber wir haben sie gut ver-
sorgt. Es gab Läufertee und Sternchen-Sup-
pe. Wem da zu viel Gemüse drin war, hat die
Suppe mit Würstchen aufgepeppt oder die
Bockwurst solo gegessen. Das Kuchenbuf-
fet wurde wieder gut angenommen. Nur Ti-
sche und Stühle gab es nicht zum Verwei-
len. Das war für alle  in Ordnung. Jeder
wusste um die Situation, und komplett im
Freien war es für alle akzeptabel.

Gegen 16.00 Uhr kam der letzte Läufer
durch unser Zielportal.  Wir konnten aufat-
men, Urkunden ausdrucken und anschlie-
ßend zwei Stunden auf-und zurückräu-
men. Zweieinhalb Jahre hatten wir mit
dem Crosslauf pausiert. Die Läufer waren
alle froh, dass eine Durchführung,  wenn
auch mit Einschränkungen, wieder mög-
lich war. Die überall spürbare gute Laune

unserer Teilnehmer hat für jeden Aufwand
entschädigt.

Die Streckenführung haben wir ändern
müssen. Durch den Bau der BMX-Anlage
fehlte uns Gelände und im Wald sind durch
Baumfällungen neue Wege entstanden
bzw. die alte Streckenführung wurde un-

passierbar. Mit einem rollenden Metermaß
haben wir neue Strecken vermessen. Es
gab unzählige Varianten und Ideen 
meinerseits. Irgendwann hörte auch der
verstörte Hund auf zu knurren, wenn er
mich im Wald mit dem Messrad entgegen-
kommen sah. Helmut Stein  hat einen Strek-
kenplan gezeichnet, der Landkreis hat

Start für den Jahrgang 2013 – die Laune ist gut

Im Jahrgang 2012 wird Lotta Sandhop mit der Start-
nummer 155 gewinnen und Kreisbeste werden, Jan
Mikka Rüschmann erreicht den Vizetitel bei den Jungen

Nachgeholte Siegerehrung im Training für den Jahrgang 2013 mit Kreisbester Paulina Linnemann

27607 Geestland

Tel. (04743) 50 77
E-Mail: info@presse-harders.de



Überwegungsrechte genehmigt. Aber
dann baut eine Woche vor dem geplanten
Crosslauf  ein  Zirkus sein Zelt genau mittig
der Strecke auf. Die Grundschulkinder vom
Wilden Moor hatten viel Freude an ihrer
Projektwoche mit dem Zirkus. Die Zirkus-
leute waren sehr nett und kooperativ. Sie

versprachen noch am Freitagabend nach
der letzten Vorstellung abzubauen, und
wollten am Samstag verschwunden sein.
Das Zelt war auch weg, aber die Fahrzeuge
standen noch alle im Weg. Morgens, als wir
unseren Crosslauf vorbereiteten, wurde
ich schon unruhig. Die Strecke war auf den

Meter genau vermessen. Da konnten wir
nicht einfach einen Umweg laufen. Neben
einigen anderen Dingen, die immer dann
nicht rund laufen, wenn es darauf an-
kommt, war das jetzt ein Riesenproblem.
Tja, und dann, 10 Minuten nicht hinge-
guckt, hatte es sich in Luft aufgelöst. Kurz
vor dem ersten Start unseres Mini-Cross
holten die Zirkusleute ihre Fahrzeuge und
Wohnmobile ab. Das Gelände war kom-
plett geräumt. Wir hatten freie Bahn und
haben uns nicht einmal bedanken können.
Es war keiner mehr da.

Nach dieser aufregend holprigen Vorbe-
reitung, galt es noch Personalmangel aus-
zugleichen. 25 Helfer sind viel und doch zu
wenig. Mit Corona muss so viel kontrol-
liert, geputzt und aufgepasst werden.
Spontan packten große und auch noch
sehr junge Athleten mit an und übernah-
men vor oder nach ihrem Lauf noch ein
paar Hilfsdienste.

Aus unserer Leichtathletik-Oldie-Gruppe
haben vier Sportler am Volkslauf über 2,5
km teilgenommen. Aufgrund verschiede-
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Letzte Instruktionen vor dem Start für den Jahrgang 2010 Emily Prüsch und Lotta Pontow konnten sich beide
souvera ̈n den Meistertitel sichern

Lotta Pontow, Emily Prüsch, Tamina Heller und Jara Ladwig

Leher Landstr. 26 · 27607 Geestland OT Langen · Tel. 04743-3 44 54 74

Weihnachtspräsente für Sie, Ihn & Firmen

Im Dezember verlängerte Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag von 10-18 Uhr & Samstag 10-14 Uhr

Wir wünschen
unseren Kunden
eine schöne 
Adventszeit 
und besinnliche
Weihnacht!



ner Altersklassen hat jeder von ihnen einen
1. Platz erreichen können. Herzlichen Glück-
wunsch an Anna und Andre Herrmann, an
Helmut Stein und Andrea Kuhlmann!
Bei den Kindern und Jugendlichen hat der
TV Langen neue Kreismeister. Es sind:
Thies Pontow * 2014
Matilda Lipke * 2014
Leo Poppe * 2013
Paulina Linnemann * 2013
Lotta Sandhop *2012
Ole Poppe * 2010

Tamina Heller * 2010
Lotta Pontow * 2008
Emily Prüsch * 2007

Die U8- und U10-Mädchen wurden dazu
Mannschaftskreismeister. Die Jungen wa-
ren dafür leider zu wenig Teilnehmer. Alle
haben sehr viel trainiert. Wir sind sehr stolz
auf unsere Athletinnen. Die Mädels kamen
mit voller Power im Zielportal an und ha-
ben die Mannschaftstitel mit großem Ab-
stand gewonnen.

Für viele kleine Läufer war dies ein erster
Wettkampf bzw. ein erster Crosslauf. Die
Siegerehrung haben wir in dieser Gruppe
beim Training nachgeholt. Sozusagen im
kleinen Kreis, aber so wichtig  für die jun-
gen Athleten. 
Wir bedanken uns bei allen Eltern und Hel-
fern für die Unterstützung am Crosslauf-
tag. Im nächsten Jahr wird der Lauf wieder
für den Herbst geplant. Seid bitte alle wie-
der dabei!

Sabine Harms, Jugendwartin
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Start für die 500-m-Crossläufer

Johanna Gerdes und Paulina Linnemann führen das Feld über die 1000 m an

Kreisbeste Cross Mannschaft U8 mit Matilda Lipke, Jale Stünkel und Anna Häring

Los geht es u ̈ber Stock und Stein

Thies Pontow siegte im Crosslauf überlegen und wurde Kreisbester M7
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Unsere U8/U10-Mittwochsgruppe ist sehr
voll geworden. Über 40 Kinder könnten
auf dem Platz sein, wenn es nicht immer
ein  paar fehlende Athleten gäbe. Kinder-
geburtstage, kleine Unpässlichkeiten und

andere Termine sorgten also dafür, dass
wir nie vollzählig  trainieren mussten. In
Corona-Hochzeiten teilten wir die Kinder
in viele Kleingruppen auf und waren als
Trainer zeitlich sehr gefordert.

Nach den Herbstferien ist dann immer der
Zeitpunkt für alle Kinder von neun Jahren,
also diesmal für den Jahrgang 2012, die
Gruppe zu wechseln. Am letzten Trai-
ningstag haben wir sie zünftig verabschie-
det. Spielerisch grob wurden sie mit dem
Besen vom Platz gefegt. Weil die angehen-
den U12-Athleten flink und total aufge-
dreht waren, haben Elisa und Wiebke mit-
gefegt. Meine lädierte Bandscheibe hätte
mir da sonst Grenzen aufgezeigt oder an-
ders herum: Ich hätte die quirligen Leicht-
athleten stundenlang jagen müssen. 

18 Plätze wurden nun in der Mittwochs-
gruppe frei. Nicht alle gehen zu Stephan,
Elisa und Sven in die nächste Gruppe. Eini-
ge Kinder haben sich für Fußball oder
Schwimmen entschieden. Denn auch die
Trainingszeiten ändern sich. Die U12 trai-
niert zweimal wöchentlich, jeweils mon-
tags und donnerstags von 16.30 bis 18.00
Uhr. Zudem gibt es mittwochs von 17.00
bis 18.00 Uhr die Möglichkeit am Lauftrai-
ning bei Matthias teilzunehmen. Einige
Kinder werden nur einen Trainingstag nut-
zen. Andere wollen emsig an beiden Tagen
kommen. Sie werden viel  lernen. Es kom-
men neue Disziplinen dazu. Ich wünsche
allen viel Freude dabei. „Ihr werdet Wieb-
ke und mir fehlen“. 
Elisa bleibt dem Jahrgang 2012 erhalten.
Als Trainerin mit Lizenz gehört sie seit Juli
nun auch fest zum Team der U12/U14. Da
ist es gar nicht so verkehrt, wenn man sich
schon einmal kennt. Auf Vereinsveranstal-
tungen und Wettkämpfen sehen wir uns
alle wieder. Als Jugendwartin bin ich je-
derzeit für euch da.

Sabine Harms, 
Trainerin U8/U10          

Der Jahrgang 2012 wird bei letzten Training ausgefegt

Weglaufen vor den Besen

Unsere Oldies werden ausgefegt

Erster Gruppenwechsel für 18 Athleten

Langen · Leher Landstraße 48 · 27607Geestland
Telefon: 0 47 43 -913 2000 · www.haarwerk-langen.de

IHR HAAR, UNSER HANDWERK!
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Saison-Ende und Laufabzeichen mit „Ablaufen“
Unser Saison-Ende bezieht sich in dieser
Pandemiezeit mehr auf die Wettkämpfe.
Eine Hallennutzung wollen wir weitestge-
hend vermeiden und werden also mög-
lichst viel draußen trainieren. Da heißt es
im Herbst und Winter „warm anziehen”! So
war es auch beim „Ablaufen“. 

In der ersten Trainingswoche nach den
Herbstferien haben  sich 97 Aktive und El-
tern getroffen. Wir hatten zum Laufen, zu
Bratwurst, Punsch und Klönschnack ein-
geladen. Die Sommerzeit war gerade zu-
rückgestellt worden. Es wurde schnell dun-
kel. Mit dem Startschuss für die Laufabzei-
chen-Teilnehmer warteten wir bis um
16.45 Uhr. So konnten auch  einige Er-
wachsene  mitlaufen bzw. ihren Kindern
beim Dauerlauf zusehen. Dauerlauf ist
wörtlich gemeint. Viele Kinder hatten eine
klare Vorstellung davon, wie lange sie lau-
fen wollten. Die wenigsten wollten sich mit
dem Abzeichen für  15 Minuten  Laufzeit
zufrieden geben.  Die Erwartungshaltung
war hoch. Ob es klappt? Unter strenger Be-
obachtung drehten alle emsig ihre Run-
den. Wer zwischendurch geht oder für ei-
nen Toilettengang  unterbricht, muss lei-
der von vorne mit seinem Dauerlauf be-
ginnen. Das wurde mehrfach bekanntge-
geben und gehört zum Regelwerk. Trotz-
dem konnten wir an vier Teilnehmer kein
Abzeichen vergeben und mussten auf den
nächsten Lauftermin vertrösten. 

Viola Wichern war unsere allerjüngste Teil-
nehmerin. Sie ist Jahrgang 2017 und hatte
Papa Lars an ihrer Seite. Beide liefen 15 Mi-
nuten und motivierten Schwester Silja,
noch länger zu laufen, was diese auch in
die Tat umsetzte. Einige ältere Athleten
brachen nach 60 und 90 Minuten ab, weil
die Zeit/Schule drängte. Andere nutzten
ihren Dauerlauf als Ausdauerleistung für
ihr Sportabzeichen.

Ein Familien-Laufabzeichen gibt es nach
meinem Wissen nicht. Sonst bekäme es Fa-
milie Kampe. Die Eltern Timo und Nicole
kamen mit den Kindern Lara und Leonie
zusammen auf 360 Minuten Laufzeit. In
Runden braucht das niemand umzurech-
nen. Das Tempo spielt beim Laufabzeichen
keine Rolle. Jeder bestimmt  es selbst, aber
es muss eine stete Laufbewegung sein.
Viele Teilnehmer waren trotzdem recht
flott unterwegs.

Unsere jüngsten Stundenläufer  sind erst
sieben Jahre alt. Die jüngsten Läufer mit ei-
nem Laufabzeichen über 90 oder 120 Mi-

Unsere fleißigsten Läufer haben das 120-Min-Laufabzeichen geschafft: Elisa Kramer, Virginia Renken, Leonie
Kampe, Nicole Kampe, Maximilian Conrad und Louisa Eggers

Alle Laufabzeichenteilnehmer werden erfasst und gestoppt
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nuten sind gerade mal acht Jahre alt. Das
ist schon eine ziemliche Leistung. Da brau-
chen die Eltern dann auch einen dritten
Becher Punsch zum Warmhalten. Oder
man rückt näher an den Grill heran. Hier
hat uns André Linnemann-Urban mit Brat-
wurst verwöhnt. Die Eltern haben viele
verschiedene Leckereien als Beiwerk mit-
gebracht. Das Buffet war reichlich bestückt
und André wusste, dass er bis zum letzten
Läufer zu grillen hatte. Es sollte nieman-
dem ein Nachteil aus seiner Ausdauer ent-
stehen.

Wir haben es uns gut gehen lassen und
nette Gespräche geführt. Einige Ehemali-
ge (sogar aus  den USA) guckten vorbei,

die Erwachsenengruppe trat zum Brat-
wurstessen an,  es gab ein fröhliches Wie-
dersehen und viel Bewunderung für unse-
re Läufer. Mit Einbruch der Dunkelheit stat-
teten wir sie mit Knicklichtern aus, um die
Fortbewegung auch am anderen Ende der

Rundbahn  beobachten zu können. Trainer
Sven hat in kürzester Zeit die meisten Run-
den gedreht. Langsam konnte er nicht. Er
hatte noch einen Termin, verschwand
kurzfristig und kam zum Aufräumen  wie-
der. Trainerin Elisa drehte unermüdlich mit

Nur für Mitglieder der
Leichtathletik-Abteilung:

Für 46 Minuten Laufzeit gibt es ein Laufabzeichen in Rot/ 30 Minuten
Für 17 Minuten Laufzeit gibt es ein Laufabzeichen in Grün/ 15 Minuten

Das ist nicht anders möglich, weil es nur Abzeichen für 15,30,60,90,120
Minuten und das Marathon-Abzeichen gibt. Einige Athleten haben also 

mehr gelaufen als auf ihren Laufausweisen draufsteht.

Rechenaufgabe zum Laufabzeichen
Wie viele Teilnehmer haben einen Laufausweis erhalten/verlängert?

Wie viel Minuten haben alle Teilnehmer zusammen gemäß Laufabzeichen
geschafft?

11 x  15 Minuten
6 x   30 Minuten
15 x  60 Minuten
5 x  90 Minuten
6 x 120 Minuten

Einmalige Teilnahme pro Person. Bitte an Jugendwartin Sabine Harms.
Kleiner Zettel mit Absender genügt. Abgabeschluss ist 24.12.21

Richtige Antwort   =  Überraschung  !!!!!!!!!!!!!!!

Wir wünschen unseren 
Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Andre ́ Linnemann-Urban, hier mit  Tochter Paulina,
war unser Mann am Grill
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den jüngsten Schützlingen ihre Runden
und lief volle zwei Stunden mit ihnen ge-
meinsam. Wiebke und ich hatten die beste
Ausrede um nicht zu  laufen. Uns oblag die
Organisation und Durchführung. Dabei
war Wiebke die Böse, weil sie auch mah-
nen und Laufabzeichen verwehren muss-
te, und ich war die Gute, weil ich die be-
gehrten Laufausweise gleich vor Ort aus-
stellte oder verlängerte. Wir hatten viel Lob
für unsere 47 Läufer übrig, aber leider we-
nig Zeit um mit den anderen 50 Teilneh-
mern zu klönen.  Das bedauern wir auch
für uns selbst und hoffen es bei anderer
Gelegenheit nachzuholen. Abschließend
meinen wir, dass es eine schöne Veranstal-
tung war und viele Läufer sehr stolz auf
sich sein können.

Wiebke und Sabine Harms
Abteilungsvorstand 

Laufgruppe mit neuem trainingstermin

Die Laufgruppe mit Matthias Beyer hat eine neue Trainingszeit.

Gelaufen wird immer jeden Mittwoch von 17.00 bis 18.00 uhr. 
treffpunkt ist draußen auf dem Sportplatz.

Alle laufbegeisterten Athleten und Athletinnen, oder die es werden
wollen,  ab U 12 sind herzlich eingeladen mitzumachen. Hier könnt
ihr eure Ausdauer verbessern und euch für den Sommer, Wett-
kämpfe und Volksläufe in Form bringen! Matthias freut sich auf
euch.

Leonie Prüsch und Jara Ladwig beim Lauftraining

Guido Wurtz
Rechtsanwalt und Notar

Norbert Werk
Familienrecht
Baurecht
Vertragsrecht

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

Carlos Freidl
Fachanwalt für:
- Familienrecht
- Mietrecht
Gewerbemietrecht
Arbeitsrecht

Erbrecht
•  Testament
•  Nachlassverfahren, 
  Erbauseinandersetzung
•  Pflichtteil, Erbengemeinschaft
•  Regelung der Nachlassverbindlichkeiten
•  Unternehmensnachfolge bei 
  Generationswechsel

Im Hellen wurde fu ̈r die ersten Läufer gestartet, 
aber die meisten absolvierten ihre Runden später auch

noch im Dunklen mit Flutlicht und 
Leuchtarmbändern
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Voraussichtlich 1. Hilfe-Kurs am 12.03.2022.

„bleibt fit, macht mit”
Die neuen „Bewegungshaltestellen” des TV Langen

Wir haben „Bewegungshaltestellen” be-
kommen. Die Aktion ermöglicht Turn- und
Sportvereinen, in ihrem jeweiligen Ort ein
Bewegungsangebot für Kinder zu schaf-
fen, das ohne großen Aufwand umsetzbar
ist. Unter dem Motto „Bleibt fit, macht mit!“
sollen nicht nur die motorische Entwick-
lung, sondern auch die sozialen Kompe-
tenzen von Kindern gefördert werden.
Es werden jeweils fünf Haltestellen am
Langen Berg und fünf im Wald Friedrichs-
ruh aufgehängt.
Gerne könnt ihr euch schon auf die Suche
machen! In der nächsten TVL aktuell er-
fahrt ihr dann wo die Haltestellen genau
hängen. Daniela Goiny

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

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Wir führen die

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

Weitere Informationen zur Aktion:
www.dtb.de/bewegungshaltestellen
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Danke für die Chance!

Ich wähle diesen Weg, um mich für eine
Chance zu bedanken.

In den Turnverein Langen bin ich eingetre-
ten, weil ich im Verein Sport ausüben woll-
te. Im Verein, weil ich mich gemeinsam mit
anderen, d. h. vereint sportlich ertüchtigen
wollte.

Das Sportangebot in diesem Verein ist
groß. In den unterschiedlichsten Sparten
wird sich sportlich betätigt und überall
sind die Vereinsmitglieder froh, wenn die
Leitungen der Sportgruppen die Trai-
ningseinheiten flexibel, d. h. immer mal
wieder unterschiedlich gestalten und
nicht Woche für Woche die selben Übun-
gen auf die selbe Art anbieten.
Und hier kommt nun die Chance ins Spiel.
Da dieser Verein mit der Zeit geht und sei-
nen Mitgliedern etwas für ihren Beitrag
bieten möchte, selbst in so ungewöhnli-
chen Zeiten wie bei der Corona-Pandemie,
waren ein paar tolle Aktionen geplant: Der
bau  von  zwei  beachhandballfeldern
und einer Outdoor-turnfläche.

Ich erinnere mich gut an meine Schulzeit,
als man mir mehrfach sagte: Wir lernen
fürs Leben, nicht für die Schule.

Was und wofür lerne ich also im Sportver-
ein? Die Leitungen der unterschiedlichen
Sportgruppen versuchen uns Teilnehmen-
den (sicherlich mit unterschiedlichen
Schwerpunkten) Teamgeist, Taktik/Weit-
bzw. Umsicht, Koordination, Kraft und Aus-
dauer, Körperbewusstsein sowie gesunde
Haltung, Achtsamkeit auf den eigenen
Körper und auf die anderen Teilnehmen-
den und sicherlich auch Flexibilität und
Verlässlichkeit zu vermitteln. Dies alles
möchte ich natürlich nicht nur in meiner
Übungsstunde, sondern im praktischen
Leben anwenden. 

Bei der Erstellung der Beachhandballfelder
und der Turnfläche hatte ich nun die Su-
per-Gelegenheit, das, was ich in der Sport-
stunde gelernt habe, anzuwenden.
In spartenübergreifenden Teams, die aus
Frauen, Männern und Jugendlichen be-
standen, konnte ich nach meinen Fähig-
keiten und Möglichkeiten helfen. Ich konn-
te die Koordination bei Tätigkeiten, z. B. bei
der Arbeit mit der Schaufel (mit links oder
rechts schaufeln) üben. Meine Taktik/Weit-
bzw. Umsicht war immer dann gefragt,
wenn es darum ging, irgendwo mit anzu-
packen. Da konnte ich ganz flexibel zwi-

schen den unterschiedlichsten Arbeiten
variieren.

Klar waren Kraft und Ausdauer gefragt –
aber immer nach den eigenen Möglich-
keiten. Früher haben die Menschen Steine
gehoben/gestemmt, um ihre Muskeln zu
stählen. Dann kamen im Kraftraum die
Hanteln und Geräte – jetzt konnten wir
wieder die Möglichkeit nutzen, mit Natur-
materialien zu arbeiten: Steine, Sand,
Schiebkarre etc.

Selbstverständlich konnte ich das rücken-
gerechte Heben trainieren und bei der
Achtsamkeit meinem Körper gerne auch
mal eine Pause gönnen oder auch andere
Helfer/innen darauf hinweisen und ablö-
sen. Welch ein Glück, dass es auch Men-
schen gegeben hat, die die körperlich Ar-
beitenden mit stärkender Verpflegung
(Brötchen, Kuchen, Getränke etc.) versorgt
haben. 

Wow, die ganze Zeit an der frischen Luft
und gemeinsam arbeiten – Hand in Hand.
Kein böses Wort, keine Vorwürfe, weil je-
mand etwas nicht konnte. Wir waren alle
Laien und hatten noch nie ein Beachhand-
ballfeld oder ein Turnfeld gebaut. Aber wie
heißt es: Der Mensch wächst mit seinen
Aufgaben. Und wir sind gewachsen. Ja, wir
hätten Profis einkaufen können – aber wer
soll das bezahlen. So können wir uns selbst
und gegenseitig auf die Schultern klopfen:

Wir hatten ein gemeinsames Ziel
wir haben gemeinsam angepackt
und
wir haben gemeinsam etwas geleistet,

aufgebaut, das Ziel erreicht.

Vereint waren wir gemeinsam tätig. Alle
haben einen betrag geleistet  und kein
beitrag war zu klein, als dass wir darauf

hätten verzichten können. Allen zusam-
men gebührt der Dank des Vereins.
Ganz besonders schön war für mich, dass
wir nach der langen, einsam machenden
Corona-Zeit, nun zusammen mit anderen
Menschen arbeiten konnten. Es gab kein
„die aus der Abteilung“, „die aus jener Spar-
te“. So konnte ich Menschen kennenler-
nen, zu denen ich bislang keinen Kontakt
hatte – das war schön.
Schön waren auch die Überraschungen,
die ich hier unbedingt erwähnen möchte.
Waren wir doch alle davon ausgegangen,
dass es an den angesetzten Arbeitstagen
viel zu tun gäbe. Und dann hatten in den
vorangegangenen Tagen bereits Heinzel-
männer (Frauen waren da meines Wissens
nicht dabei) schon viele vorbereitende Ar-
beiten (Sand karren, verdichten etc.) erle-
digt. Diese Heinzelmänner waren nicht tä-
tig, weil sie mussten – sie waren freiwillig
tätig, weil sie es konnten und wollten! Sie
haben für die anderen „den Weg bereitet“.
Sie alle bzw. wir alle gehören zu der Ar-
beitsgemeinschaft, zum Gesamtteam. Hier
ist vielleicht noch ein Spruch angebracht:
Gemeinsam sind wir stark!

Ach ja, und dann war da noch der Tag da-
nach. Muskelkater, Rücken, lahme Beine –
mein Körper hat mir gezeigt, dass ich was
getan hatte und auch Muskeln bewegt ha-
be, die sonst nicht oder zumindest nicht in
der Form zum Einsatz kommen. Doch das
ging vorbei – geblieben ist der Stolz auf
das gemeinsame Werk, die gemeinsame
Leistung.

Herzlichen  Dank  für  die  Chance,  mit
euch in diesem Projekt tätig geworden
zu sein! Darum bin ich in diesem Verein,
um gemeinsam – vereint – Sport zu ma-
chen und die Gemeinschaft zu fördern
und zu leben.

F. Zierenberg
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Motorrad Jahresausklang

Für die abschluss-Motorradtour 2021 des
TV Langen hatte Heiner Zierenberg ganz
kurzfristig für Samstag, den 23.10.2021
eingeladen.

Die Tage zuvor waren extrem regnerisch,
aber die Wetterprognosen für den Sams-
tag ließen hoffen. 
Nachdem sich zunächst insgesamt neun
Teilnehmer/innen angemeldet hatten,
sagten drei Fahrer im letzten Moment ab.
Am Samstag selbst trafen sich dann vier
Motorradfahrer und zwei Motorradfahre-
rinnen zur Ausfahrt. Ein Teilnehmer starte-
te noch bei Regen. Bei der Abfahrt vom
Parkplatz vor der Geschäftsstelle sah der
Himmel schon deutlich freundlicher aus.
Gefragt nach dem Fahrtziel, antwortete
Heiner, dass es diesmal nach Ostfriesland
bis nach Leer ginge.

Der Weg führte dann über kleine Neben-
straßen und Wirtschaftswege immer wei-
ter gen Westen mit der ständigen Frage:
Fängt es doch noch an zu regnen? Nach
der Fahrt durch den Wesertunnel waren al-
le Zweifel beseitigt. Den ganzen Tag über
war es heiter, zeitweilig sogar sonnig.

Nach einem Frühstückskaffee in Schwei
ging es weiter zum Mittagessen im Motor-
radtreff „Zur Schanze“ in Holtgast. Von da
aus führte uns die Strecke über die schmal-
ste mit dem PKW befahrbare Straßenbrük-
ke bei Amdorf, vorbei an Schloss Evenburg
in Leer, zum Kaffee in die Seefelder Mühle.
Nach dem Abschlusskaffee fiel das Tourre-
sümee positiv aus: Das Wetter war schön
geblieben, und bei angenehmen Einkehr-
möglichkeiten führte man nette Gesprä-
che. Es war eine gelungene  Saisonab-
schlussfahrt 2021.

Nach der Tour ist vor der Tour – wir melden
uns wieder zum Saisonauftakt 2022.
Bleibt gesund!

Leuchtenfachgeschäft
Inh. Tim Kohrs

Langen
Sieverner Str. 4

27607 Geestland
Tel: 04743/2760620

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

Kaffeepause Seefelder Mühle

Schloss in Leer Evenburg
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Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne…
Rund 150 Eltern und Kinder folgten dem
Aufruf des TV Langen  zum Laternelauf un-
ter Coronabedingungen. Unter der Lei-
tung von Daniela Goiny und ihrem Mann
Fabian führte der Weg 45 Minuten durch
das anliegende Wohngebiet. Die Straßen-

absicherung wurde durch die Feuerwehr-
kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
Langen sichergestellt. Während zwei Pau-
sen wurden gemeinsam unter musikali-
scher Begleitung aus dem Bluetooth Laut-
sprecher die bekannten Laternelieder ge-

sungen. Zum Abschluss gab es für jedes
Kind ein kleines Getränk und einen Lolly.
Alle hoffen auf eine Wiederholung ohne
Corona in 2022!

Steffen Tobias



turNENT V L a n g e n a k t u e l l
4/2021

39



a k t u e l l T V L a n g e nturNEN
4/2021

40

Qi Gong für die Muskel- und Sehnen-
transformation
Vom 05.- 07.november 2021 hatte ich die 
gelegenheit, an einer Qi gong Weiterbil-
dung im Shaolin Tempel eUROPa in der
nähe von Kaiserslautern teilzunehmen.
Ziel war es, die 12 Übungen des YI JIn
JIng kennenzulernen. geleitet wurde
diese Veranstalung durch Shaolin Mei-
ster Shi Heng Yi persönlich.

Diese Übungsfolge wurde im Shaolin Tem-
pel in China schon vor mehr als 1500 Jah-
ren zur Körperstärkung der Mönche ein-
geführt und wird dort bis heute praktiziert.
Durch die Übernahme dieser Übungen in
andere Bereiche wie z.B. der chinesischen
Kampfkünste (Wu Shu) oder der traditio-
nellen chinesischen Medizin (TCM) wur-
den die Originalübungen den Bedürfnis-
sen der jeweiligen Schwerpunktsetzung
angepasst. Deshalb existieren heute diver-
se Variationen dieser Übungsfolge.

In der chinesischen Sprache bedeutet YI
„Veränderung“, JIN die „Faszien“ (Muskeln,
Sehnen und Bänder) und JING „Methoden“.
Es handelt sich um eine relativ intensive

Übungsform, die die Stärkung der Mus-
keln und Lockerung der Faszien zum Ziel
hat hat, damit diese mit der Zeit ihre na-
türliche Lage und Spannkraft wiedererlan-
gen und somit Kraft, Flexibilität, Ge-
schwindigkeit und Ausdauer fördern. 

Neben dem Erlernen der Bewegungsfolge,
waren insbesondere die Atmung und die
mentale Konzentration Gegenstand der
Weiterbildung. Denn jede Qi Gong Übung
beruht auf den drei Grundpfeilern Bewe-
gungsfolge, Atmung und  mentale Einwir-
kung/Konzentration. Schwerpunkt für
Meister Shi Heng Yi war insbesondere die
Synchronisierung der Atmung mit der Be-
wegung. Hierzu wurde auch eine beglei-
tende Atmungsübung erlernt, welche sehr
wirkungsvoll und hilfreich war, denn bei
vielen Teilnehmern reichte die vorhande-
ne Atemluft nicht aus, um bei den einzel-
nen Übungen richtig mit der Bewegung zu
atmen. Dieses hat sich aber im Laufe der
Ausbildung bei allen verbessert, zeigte al-
so bereits nach kurzer Zeit erste Erfolge. 

Ich beabsichtige, diese Übungsfolge ab Ja-
nuar 2022 im Rahmen der Qi Gong Grup-
pe, welche montags von 19.00 – 20.00 Uhr
übt, anzubieten. Ich werde aber bereits ab
sofort die o.a. begleitende Atemübung in
die laufende Übungsstunde integrieren,
damit alle Teilnehmer besser auf die kom-
menden Übungen vorbereitet sind. 

Ich hoffe, dass dieser Artikel Ihr Interesse
am Erlernen dieser Übungsfolge geweckt
hat und Sie diese erlernen möchten. Ich
würde mich freuen, Sie in einer der nächs -
ten Übungsstunden begrüßen zu dürfen.

Walter Runge, Übungsleiter Qi Gong  

Qi Gong - Kurs  mit Manfred Schramm

Wer hat Probleme mit Gelenken,  Knien , Schulter,  Rücken oder leidet an Kopf-
schmerzen, Müdigkeit , Schlaflosigkeit, Antriebsarmut oder anderen körperlichen 
Beschwerden und Blockaden, der sollte einmal die Heilmethoden des chinesischen
DAO YIN YANG SHENG QIGONG probieren! Vielen hat’ s bisher geholfen!

Deshalb besucht einen QI GONG - KURS im TV  LANGEN: 

Immer dienstags, 14-tägig in den geraden Wochen von 18.00 - 19.00 Uhr in der
Sporthalle am gymnasium Langen

Manfred Schramm

montags
von 19.00-20.00 Uhr 
Halle Am Wilden Moor

Qi Gong mit Walter Runge
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… mehr als Farbe

Maler- und Tapezierarbeiten
Fußbodenverlegung

Reparatur- und Umverglasung
Wärmedämmung

WWW.PAPE-MALEREI.DE

Malerei Pape GmbH

Langen, Im Steinviertel 22-24
27607 Geestland

Telefon (04743) 52 59
info@pape-malerei.de

Karate, was ist das ?
Im Sommer konnten wir unser Training
endlich wieder starten. Für viele erstmal
neu und ungewohnt, aber schnell konnten
sich alle an das Gelernte erinnern, und wir
haben bereits viele Trainingseinheiten in
allen Altersstufen durchführen können.
Auch ein abteilungsübergreifendes Arbei-
ten stand auf dem Plan. 

In der vorletzten Ausgabe unserer Vereins-
zeitschrift haben wir die Frage gestellt „Ka-

Frage nr. antwort Buchstabe
1 B B
2 A T
3 B E
4 C B
5 C U
6 B E
7 A I
8 C N
9 B G
10 B S
11 A D
12 B L

1,12,3,7,4,2, 9,6,10,5,8,11 
= BLEIBT GESUND

rate, was war das noch?“ In dem Zusam-
menhang gab es zum Anfang ein kleines
Quiz. Hand aufs Herz, wer konnte alles be-
antworten? Die Lösung konntet ihr schon
auf der Internetseite des Vereins finden
und nun auch nochmal hier in der Zeitung. 

Karate, was war das noch? 

Eine Frage, die man sich immer mal wieder
stellen kann. Was bedeutet Karate speziell
für dich? Deine Meinung interessiert uns.
Schick uns hierzu doch ein paar Stichwör-
ter oder ein paar Sätze an info@karate-lan-
gen.de

Auf jeden Fall ist Karate mehr als ein we-
nig Theorie oder gar nur Kämpfen. Freude
an Bewegung, Zusammenhalt, Disziplin,
Koordination und Kondition gehören
ebenso dazu, wie das Lernen von neuen
Bewegungsformen, andere Sportler tref-
fen und auch mal die ein oder andere Prü-
fung meistern. 
Apropos Prüfung…. Wir gratulieren Marc
zu seiner bestandenen Prüfung zum 2.
Dan, die er nach einer Woche Trainingsla-
ger erfolgreich abgelegt hat.

Unser nächstes gemeinsames Training
startet nach den Weihnachtsferien für die
Erwachsenen am Dienstag, den 11.01.22.
Die Kinder und Jugendgruppen starten
am darauffolgenden Freitag. Die genauen
Termine, Uhrzeiten und die dann gelten-
den Regeln lassen wir euch kurzfristig über
unsere WhatsApp-Gruppen zukommen.

Du bist mindestens 7 Jahre alt und möch-
test Karate auch einmal für dich auspro-
bieren, dann ist Freitag, der 14.01.2022
der beste Tag dafür. 
Melde dich bitte rechtzeitig vorher per
email info@karate-langen.de oder unter
der Rufnummer 0171/6886753, damit
wir dir die entsprechenden Unterlagen
zukommen lassen können. 

Wir wünschen Euch ein wunderschönes
Weihnachtsfest. Kommt gesund und mun-
ter ins neue Jahr. Wir freuen uns auf das
nächste Training mit euch! 

Bleibt gesund und denkt daran: 
„Was bedeutet Karate speziell für dich?“

Beate Reents
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Karatekas tauschen Gi gegen Schaufel
Uns erreichte die Frage, ob wir helfen wür-
den beim Bau des Outdoor-Turnplatzes.
Da fackelten wir nicht lange und schickten
die Anfrage an unsere Karatekas weiter.
Schnell fanden sich sieben Freiwillige, die
bereit waren, für ein paar Stunden den Gi
gegen eine Schaufel zu tauschen. Gesagt,
getan! So trafen wir uns voller Tatendrang
und hatten einen lustigen, arbeitsreichen

Tag. Ganz nach dem Motto „einfach mal
machen“ wurden Fallschutzmatten und
Begrenzungssteine ausgeladen, zum Teil
schon verlegt und eingelagert. Es wurde
nicht nur gebuddelt, gebaggert und ge-
mischt, sondern auch viel gelacht.
Die Versorgung klappte prima, denn die
drei Damen vom Buffet erfüllten fast jeden
Wunsch und mussten auch mal den einen

oder anderen fleißigen Helfer zur Pause
überreden, der vor lauter Eifer gar nicht
aufhören konnte zu arbeiten. In der Woche
drauf wurden die Matten verlegt und der
Platz bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig-
gestellt. Eine tolle Aktion über Abteilungs-
grenzen hinaus.

Marc Reents
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Aerobic
Aikido
Badminton
Faustball Turnierspiele
Fußball
Gymnastik
Handball
Karate
Leichtathletik

Qi Gong
Tennis
Tischtennis
Trampolin
Turnen
Walken
HIIT-Vinyasa Yoga
Wassergymnastik
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Zum Gedenken
Der TV Langen trauert um seine verstorbenen Mitglieder:

Gertrud Müller
* 26.11.1922    > 13.06.2021
Mitglied seit 01.01.1954.

Helmut Kraft
* 24.08.1936    > 20.9.2021
Mitglied seit 01.05.2006.

Irmtraud Luther
* 04.04.1943    > 08.11.2021
Mitglied seit 01.02.1998.

Wir werden ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren.
Turnverein Langen
von 1908 e.V.
Der Vorstand

Wir gratulieren
... Juline und Christopher Schwarz zur Geburt

ihrer Tochter Mia und wünschen alles Gute!
Turnverein Langen
von 1908 e. V.
Der Vorstand
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