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Ein besonderes Highlight wird dabei die
Eröffnung des neuen, von der Stadt Geest-
land gebauten, Fußballplatzes sein, der
Mitte des Jahres endlich bespielbar sein
wird.

Den Abend wollen wir auf einem „sportli-
chen Dorfplatz“ zusammen feiern. Geest-
länder Gastronomen und Firmen werden
uns dabei unterstützen. Wir möchten ger-
ne unseren Verein in den Mittelpunkt stel-
len. Es wäre schön, wenn viele dazu bei-
tragen würden, dass es ein gelungenes
Fest wird.

2. Was ist los?

Im Sportheim hat es einige Veränderun-
gen gegeben.  Nach vielen Jahren intensi-
ver Nutzung mussten wir feststellen, dass
die Schließanlage immer häufiger Proble-
me bereitet hat. Es musste Abhilfe ge-
schaffen werden. Der Vorstand hat sich
entschlossen, hier eine neue Schließanla-
ge einbauen zu lassen, die ausbaufähig
und ohne viele verschiedene Schlüssel zu
nutzen ist. 

Zunächst sind die Schlösser der Außentü-
ren am Sportheim ausgetauscht worden,
sowie die der Türen zur Geschäftsstelle,
zum Kraftraum und zum Besprechungs-
raum. Dabei sind die Schließzylinder mit
einem Chip zu aktivieren, der das Öffnen
und Schließen möglich macht. Diese Anla-
ge kann später je nach Bedarf erweitert
werden. Die Chips werden vor der Ausga-
be je nach Nutzungsrecht programmiert,
so dass sich nur bestimmte Türen öffnen
lassen. 

An dieser Stelle möchte ich mich beson-
ders bei Angela bedanken, die in stunden-
langer Arbeit Listen für die unterschiedli-
chen Nutzungsrechte erstellt hat. Das war
keine leichte Aufgabe. Auch an dieser Stel-
le unseren Dank an Frau Handel vom
Schlüsseldienst Handel, die uns bei der
Planung und beim Einbau tatkräftig un-
terstützt hat. 

Wir hoffen so, dass wir in den kommenden
Jahren keine Probleme mehr mit der
Schließanlage haben. Es soll aber nicht
vergessen werden, euch daran zu erin-
nern, mit den aus der Geschäftsstelle er-
haltenen Schlüsselchips sorgfältig umzu-
gehen!

3. Was wird sein?

In den vergangenen Ausgaben der TV 
aktuell habe ich immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass wir uns als Sportverein 
aktiv auf die Zukunft einstellen müssen. 
Einige Ideen hatte ich euch dazu schon
mitgeteilt. So wie die Einrichtung eines Ju-
gendrates, die Möglichkeit, Ideen für neue
Sportarten zu sammeln, die Umgestaltung
unseres Geländes für mehr Vielfältigkeit
usw. 

Wir „kämpfen“ mit weiterhin mit personel-
len Problemen. Es gibt immer weniger Eh-
renamtlerInnen, die in den unterschiedli-
chen Sparten Aufgaben übernehmen, sei
es als Trainer und Betreuer, aber auch als
„Funktionär“. Einige Abteilungen sind
schon seit geraumer Zeit nicht mehr in der
Situation, dass sie über einen funktionie-
renden Vorstand verfügen. 

1. Was steht an?

Es wird Frühling und damit nehmen auch
unsere sportlichen Outdooraktivitäten
wieder zu. Das bedeutet auch notwendi-
gerweise wieder mehr Aktivitäten um den
Sport herum. Pflege der Außenanlagen,
Mähen der Grünanlagen und Fußball
plätze, Aufbereitung der Sportstätten wie
Tennisplätze und Beachhandballanlage.
Pflanzaktionen am Turnplatz, Aufstellen
der Outdoor-Tischtennisplatte, und, und,
und.  Das alles kann unser Platzwart Tor-
ben nicht allein schaffen. Da ist schon ei-
niges an Mithilfe gefragt.  

Aus gutem Grund: Der Vorstand hat fest-
gelegt, dass der TV Langen am Wochen
ende 24. und 25. Juni ein großes Sportfest
draußen auf unserer Anlage durchführen
wird. Wir wollen uns als Gemeinschaft prä-
sentieren und darstellen, was wir haben,
was wir können, was wir anbieten und wer
wir sind. Natürlich soll das auf einer Anlage
geschehen, die sich sehen lassen kann und
auf die so manch anderer Verein mit Neid
schaut. Kaum ein anderer Verein hat auf 
so nah zusammenliegenden Plätzen die
Möglichkeit, Fußball, Handball, Tennis, 
Turnen, Leichtathletik, Qi Gong, Aikido und
Karate, Tischtennis und mehr zu zeigen. 

Wir wollen gemeinsam ein Fest feiern! 
Dabei soll es auch die Möglichkeit geben,
mehrere Sportarten auszuprobieren. Am
Samstag wird es Turniere und „Vorstellun-
gen“ der einzelnen Abteilungen und am
Sonntag wird es Zeit zum „Schnuppern“
geben. Dazu sind alle eingeladen, auch
Nichtmitglieder. 

Leuchtenfachgeschäft
Inh. Tim Kohrs

Langen
Sieverner Str. 4

27607 Geestland
Tel: 04743/2760620

E-Mail: lichtambiente@t-online.de
www.licht-ambiente-langen.de
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Die Tennisabteilung hat seit einem Jahr
keinen Vorstand mehr und muss über den
Vereinsvorstand geleitet werden. Bei der
Tischtennisabteilung hat der Abteilungs-
leiter beruflich bedingt sein Engagement
einstellen müssen. Es kann doch nicht im
Sinne der Sportlerinnen und Sportler sein,
dass wir Abteilungen und damit Angebote
schließen müssen. Ja, als Sportverein wol-
len wir breit aufgestellt möglichst viele An-
gebote machen. Aber ohne das Engage-
ment Ehrenamtlicher geht es nicht!

Die Begründung, dass die Arbeit zu viel
wird, dass man das neben dem, was man
sonst noch alles machen muss, nicht
schafft, ist mir zu einfach. Natürlich kostet
das Zeit. Aber wenn man eine Aufgabe an-
nimmt, kann man davon auch profitieren.
Wenn man Aufgaben auf mehrere Schul-
tern verteilt, ist es zu schaffen. Ich weiß,
wovon ich rede! 
20 Jahre Abteilungsleitung der Handball-
abteilung und jetzt drei Jahre Vereinsfüh-
rung haben natürlich Zeit und manchmal

auch Kraft gekostet, aber es gibt auch eine
Menge zurück.

Wir sind als TV Langen nicht der einzige
Verein, den diese Sorgen drücken. Der Ver-
lust von Ehrenamtlichen, die Schwierigkeit
Übungsleiter- und Funktionsstellen beset-
zen zu können, ist überall zu beobachten.
Vielleicht müssen wir über andere Wege
nachdenken.

In den Ballsportarten sind Spielgemein-
schaften der Vereine die Lösung. Allein
kann oft keine wettbewerbsfähige Mann-
schaft gestellt werden, aber im Zusammen-
gehen mit anderen Vereinen ist das dann
doch möglich. Die Handballabteilung des
TVL bildet beispielsweise mit der Abteilung
des TSV Bederkesa die HSG Geestland. Wenn
man sich in den Zeitungen die Tabellen der
Fußballligen anschaut, findet man viele sol-
cher Spielgemeinschaften. Das ist ein Weg. 

Nun hat es im „Ostteil“ unserer Stadt
Geestland ein Treffen von Vereinen gege-

ben, die darüber nachgedacht haben, wel-
che Möglichkeiten es zur übergreifenden
Zusammenarbeit geben könnte. Wo fin-
den Angebote statt, die der eigene Verein
nicht oder aufgrund von Übungsleiter-
mangel oder Hallenengpässen nicht mehr
anbieten kann. Welche Form der Zusam-
menarbeit gibt es, ohne den eigenen Ver-
ein dabei zu schwächen. 
Das ist meiner Meinung nach ein Weg, um
Engpässen entgegenzuwirken. Das ist ein
Weg den Sport, den ich betreiben möch-
te, weiter zu betreiben, auch wenn der ei-
gene Verein das nicht mehr bietet. 

Die Idee aus dem „Osten“ ist gut und der
„Westen“ täte gut daran auch aktiv zu wer-
den. Natürlich dürfen die Wege nicht zu
weit sein. Aber ist es nicht besser ein paar
Kilometer in Kauf zu nehmen, als meinen
Sport nicht mehr ausüben zu können?
Vielleicht ist das ein Weg, um mehr Vielfalt
in das sportliche Angebot der Stadt Geest-
land zu bringen.

Ralf Patzelt
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Engagement unter der dusche
50 Jahre „aktuell“-Redaktionstätigkeit sind genug – oder wie man langjährig bleibende
Mitarbeiter gewinnt

Das gejammere ist groß! allerorts fehlen
den Vereinen Mitarbeiter, Helfer und eh-
renamtliche. Ich behaupte: Den Vereins-
führungen mangelt es schlicht an ge-
schick und Phantasie! Um neue Mitarbei-
ter zu engagieren, braucht es den richti-
gen Ort und die richtige Zeit. Ort, Zeit und
Handlung müssen zusammenpassen. Wie
das geht, habe ich, als ein vor 50 Jahren
für die redaktionelle arbeit an unserer
Vereinszeitung „gewonnener“, erfahren.
Hier mein Beweis (sehr persönlich und oh-
ne gewähr)!

1973 sprach mich der damalige Vorsitzen-
de Harald Graw an, ob ich nicht ein wenig
an der gerade wiederbelebten Vereinszei-
tung mitarbeiten könnte. Das wäre eine
Tätigkeit mit wenig Aufwand, gewisser-
maßen die allergeringfügigste Beschäfti-
gung, die man sich überhaupt nur denken
könne. Es wären lediglich die Berichte ein-
zusammeln, anzugucken, eventuell zu be-
wundern und bei der Druckerei abzuge-
ben. - Das Entscheidende nun bei seiner
Ansprache war: der Zeitpunkt! Er fragte
mich nicht während einer Sitzung oder
beim Bier. Nein, er wählte listig, fast möch-
te ich sagen, heimtückisch, den optimalen
Augenblick. Er fragte mich nach einem ge-
meinsamen, gewonnenen Fußballspiel un-
ter der Dusche! Wichtig ist hierbei vor al-
lem eines: Das Spiel wurde gewonnen!
Und Sieger sind, wie man weiß, immer in
bester Laune! Für sie erscheint die Welt für
kurze Zeit rosarot. Die graue Realität ver-
blasst. Die Wahl dieses Zeitpunktes für sei-
ne Anfrage war somit von höchster takti-
scher Raffinesse!

Zum anderen war der Ort für seine Anfra-
ge äußerst geschickt gewählt! Er sprach
den gut gelaunten Sieger nicht unter ir-
gendeiner Dusche an, nein, es war die an-
tiquierte Dusche in der „grünen Baracke“.
Für alle Vereinsmitglieder unter 50 Jahre:
Die „grüne Baracke“ stand auf dem Sport-
platz „Auf dem Narben“. Sie hatte schad-
hafte Wände, klapprige Fenster und zugi-
ge Türen, mit Mäusen als Untermieter. Sie
war viele Jahre die „Heimat“ des TV Langen
(Umkleide-, Dusch-, Aufenthalts-, Feier-
und Sitzungsraum). Die Dusche war ent-
sprechend: Nackter Zementfußboden, der
Wasserstrahl mal warm, mal kalt, immer
unzuverlässig und dünn. Da stand ich also
auf grauem Zement mit kalten Füßen, bei-
ßendem Seifenschaum in Augen, Ohren,

Mund, und Nase, von einem dünnen
Duschstrahl zum anderen hüpfend. Hier
kam nun Harald, ebenfalls duschend, mit
seinem verlockenden Angebot, das er in Va-
riationen wiederholte: minimaler, so gut
wie kein Aufwand, Berichte lediglich ehr-
fürchtig angucken usw … Meine Reaktion,
diesem Ansinnen zu entkommen, fiel durch
den Kampf mit Seife und Dusche wohl et-
was schwach aus.  Sie wurde zudem über-
tönt durch den Lärm der um uns herum du-
schenden „Sieger“. So konnten irgendwel-
che Einwände sein  Ohr kaum erreichen, so-
fern es dafür überhaupt offen war.

Wohl ahnend, dass der „minimale Arbeits-
aufwand“ sich als Illusion erweisen könne,
hatte ich jedoch gleichzeitig im Hinter-
kopf: Eine Vereinszeitung im TV Langen?
Wer wird da schon schreiben? Und was
überhaupt? Die Zeitung erscheint sicher-
lich nur zwei- dreimal, dann ist der Zauber
vorbei! So signalisierte ich naiv optimi-
stisch mein Einverständnis.

Dazu eine kleine Anmerkung: Sie ist nicht
ganz unwesentlich bei meiner Zusage. Es
sei hier nicht verschwiegen, dass Harald
und ich uns lange kannten. Nach der Flucht
aus Ostpreußen 1945 wuchsen wir in Do-
rum auf und haben zusammen im dortigen
Sportverein in allen Schüler- und Jugend-
mannschaften Fußball gespielt. Wir denken
heute beide dankbar an die zwei, drei Män-
ner zurück, die uns in diesen Jahren an den
Sport heranführten – in ihrer Freizeit. In ei-
ner Zeit, als die Arbeitszeit 48 Stunden an

sechs Tagen betrug! Hier fand unter ande-
rem Integration statt, als dieses Wort noch
gar nicht im Gebrauch war. Diese prägen-
den Erfahrungen haben uns die Bedeu-
tung des Sports im Verein nicht vergessen
lassen. – Habe ich deshalb unter der Du-
sche zugesagt? War ich, trotz meiner Hoff-
nung auf eine kurze Dauer der Zeitung,
auch ein wenig „Überzeugungstäter“?

Wie auch immer! Meine stille Hoffnung,
nach drei Ausgaben sei alles vorbei, erfüll-
te sich nicht. Die TV Langener schrieben
und schrieben, lieferten Bericht um Be-
richt! Viermal im Jahr! Bis heute! Manchmal
erschien es mir, als ob im Untergrund des
Vereins eine heimliche Werkstatt für uner-
müdliches Schreiben existierte. Selbst in
der sportarmen Coronazeit, als ich dachte,
nun ist aber endgültig Schluss, gab es lan-
ge Berichte.
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Änderung im redaktionsteam
Hallo zusammen, ich bin Beate Reents und
seit diesem Jahr offiziell im Redaktions-
team des TV Langen tätig. Letztes Jahr ha-
be ich das Team bereits unterstützt und in
die riesigen Fußstapfen von Dietmar Ro-
gall geschaut, um ihn über kurz oder lang
zu entlasten.

Einige von euch kennen mich bereits
durch die Vereinsarbeit. Für alle anderen
möchte ich mich einmal kurz vorstellen.
Ich bin verheiratet und wohne mit Mann,
erwachsenem Kind und Hund hier in Lan-
gen. Zu finden bin ich freitags in den Kin-
derkarategruppen, die ich seit nunmehr
fast 12 Jahren mit viel Leidenschaft unter-
stütze. Als Übungsleiter, Jugendwart und
Mitglied des Redaktionsteams kann man
mich wohl als  „aktiv im Verein“ bezeichnen. 
Warum tust du dir das denn an, da noch
mehr für den Verein zu machen? Diese Fra-
ge habe ich einige Male im letzten Jahr ge-
hört, als ich im Freundes- und Bekannten-
kreis erzählte, dass ich zum Schnuppern zu
den Redaktionstreffen eingeladen bin. Ja,
gute Frage. Warum mache ich das? Es ist
doch viel bequemer zu Hause zu bleiben
und alles fertig auf dem Silbertablett ser-
viert zu bekommen. Die Anfrage, dass Un-
terstützung fürs Redaktionsteam gesucht
wurde, haben die Übungsleiter vom Ver-
ein zugeschickt bekommen. Zuerst fühlte
ich mich nicht angesprochen. Doch dann
stieß ich immer wieder auf den Aufruf. Dar-
aufhin sprach ich Angela Kassl an und eh
ich mich versah, hatte ich die Einladung
zum ersten Treffen. Es war ein bunt ge-
mischtes Team, das mit Spaß und doch be-
nötigter Ernsthaftigkeit die eingereichten
Artikel und Fotos sichtet, sortiert, disku-
tiert und für den geplanten Druck vorbe-
reitet. Ich wurde mit offenen Armen emp-
fangen und sogleich mit integriert. 

Aktiv an der Gestaltung mitzuarbeiten,
heute schon zu wissen, was morgen in der
Zeitung steht und zu erfahren, was in allen
anderen Abteilungen passiert, ist ein gro-
ßer Mehrwert, den ich erstmal nicht mehr
missen möchte, auch wenn ein wenig Ar-
beit hinter den vielen Vorteilen steckt. 

erreichen könnt ihr mich unter der email-
adresse: redaktion@karate-langen.de 
Ich freue mich auf eure Artikel und Fotos
für die kommenden Ausgaben. Denkt
dran, Verein geht uns alle an!

Beate Reents

So lief die „aktuell“ einfach weiter, auch in
den Jahren des digitalen Wandels, als vie-
len Print-Medien die Luft ausging. Anfangs
wurden die Berichte, teils noch handge-
schrieben, persönlich bei mir abgegeben,
ebenso wie später die Disketten und CDs.
Da kam man noch zum Schnacken. Heute
läuft natürlich alles online und das Schna-
cken meist übers Telefon.

Die fünf Vereinsvorsitzenden in dieser Zeit
(Graw, Riebesehl, Tobias, Kentsch und Pat-
zelt) haben sich in die Redaktionsarbeit so
gut wie nie eingemischt. Das scheint der
Zeitung jedenfalls nicht geschadet zu ha-
ben. Nur einer forderte, dass kein Wort,
kein Punkt und kein Komma in seinen Be-
richten geändert werde. Das wurde mir
sehr taktvoll über die damalige Sekretärin,
Waltraud Platow, mitgeteilt. Na ja ...

In der personellen Zusammensetzung der
Redaktion mit dem stets angenehmen 
Arbeitsklima gab es erstaunlich wenige
Veränderungen. Viele Jahre gehörten Wal-
traud Platow und Erhard Grunwald dazu,
dann Angela Kassl, Steffen Tobias und 
Ferdi Krüger und seit vielen Jahren die Gra-
fikdesignerin Meike Jaklin-Niesche. Beim
Korrekturlesen des Probedrucks unter-
stützte uns einige Jahre Ulla Veldkamp.
Seit einem Jahr engagiert sich Beate
Reents, die jetzt auch bereit ist, meine Tä-
tigkeit zu übernehmen.

Beate wurde übrigens nicht, wie ich da-
mals, heimtückisch überlistet in irgendei-
ner grünen Baracke unter einer kümmerli-
chen Dusche. Beate meldete sich erfreuli-
cherweise freiwillig auf einen Aufruf zur
Mitarbeit in unserer „aktuell“!

Das lange Bestehen dieser Zeitung ver-
dankt sich neben unseren fleißigen Schrei-
bern selbstverständlich allen Inserenten,
Sponsoren, Spendern und Talentförderern
der Langener Geschäftswelt und „umzu“!
Ohne deren Unterstützung würde es die
Vereinszeitung nicht mehr geben.

Zum Schluss eine kurze Anmerkung für al-
le, die zögern, im Verein mitzuarbeiten: Es
lohnt sich! Eine Tätigkeit im Verein kommt
einer Win-win-Situation gleich. Beide Sei-
ten gewinnen. Der Verein und der Enga-
gierte! Nur Mut!

Nun wird Beate Reents in Zukunft die Be-
richte annehmen und bearbeiten. Ich
wünsche Beate Freude an dieser Tätigkeit
und viel Ausdauer! Es müssen ja nicht
gleich 50 Jahre sein, 45 genügen fürs erste
auch

Dietmar Rogall
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Kinder-Yoga neu bei uns!
Ich bin Gesa Marie Meinardus, Mama, und
arbeite als freie Schriftstellerin und zertifi-
zierte Coachin für Eltern mit dem Schwer-
punkt gewaltfreie Kommunikation, be-
dürfnisorientiert und Human Design. Ich
habe diverse Weiterbildungen, u. a. als Kin-
deryoga-Trainerin und freue mich daher,
dem Turnverein Langen künftig einen
Mehrwert geben zu dürfen. 

Über meine Homepage www.geliebt-
getragen-gehalten.de und auf Instagram
unterstütze ich Eltern mit meinen Impul-
sen, ihren eigenen individuellen Weg in ei-
nen achtsamen Familienalltag zu finden. 
„Wenn jedem Kind auf dieser Welt Medita-
tion beigebracht wird, beseitigen wir die
Gewalt auf der Erde innerhalb einer Gene-
ration!“ (Dalai Lama) 
Kinder sind in der heutigen schnelllebigen
Gesellschaft einer Fülle von Herausforde-
rungen ausgesetzt. Permanente Erreich-
barkeit, Termindruck und Informations-
fluss, lassen wenig Freiraum für Kreativität
und die Entfaltung ihrer eigenen Persön-
lichkeit. 

Mit Yoga unterstütze ich Kinder dabei, sich
jederzeit aus dieser Reizüberflutung zu lö-
sen, um damit zu sich selbst zu finden und
das Stresslevel zu senken. Ebenso gehen

wir dem kindlichen Bedürfnis nach An-
spannung und Entspannung nach.  
Der Yogaunterricht gestaltet sich anders als
in der Erwachsenenwelt. Es geht ums Spü-
ren, Spielen und Bewegen. Kinder empfin-
den alles, was sie bewegt, ehrlich und frei.
Etwas, dass wir Erwachsene verlernt haben.
Gefühle und Gesagtes werden nicht be-
wertet und sprudeln frei heraus. 
Kinder brauchen vor allem eins: gute Vor-
bilder und bedingungslose Annahme und
Liebe. Überwiegend erfahren sich Kinder
über ihre Vorbilder. Das, was ihnen andere
Menschen spiegeln, prägt ihren Selbstwert. 
Ziel vom Kinder Yoga ist ein achtsamer
Umgang mit sich selbst und anderen. Eine
verbesserte Entspannungs- und Konzen-
trationsfähigkeit, eine erhöhte Körper-
wahrnehmung und natürlich Freude an
der Ausführung der Yogaübungen. Daher
wird auf Korrekturen weitestgehend ver-
zichtet. Das Kind und seine individuellen
Stärken stehen im Vordergrund. 

Ich freue mich, meine Yogis und Yoginis
dienstags von 15.30-16.30 Uhr in der Turn-
halle im Lankenweg begrüßen zu dürfen.
Bitte bringt für das Shavasana / Meditation
und fürs Ausmalen von Mandalas ein fla-
ches Kissen, eine kleine Decke und ein
paar Stifte mit. 
Bei Fragen und Anmeldung gerne unter
meiner Rufnummer 0174-4024046 melden.
Namasté Gesa Meinardus

dienstags, 15.30 - 16.30 Uhr in der Halle Lankenweg 
Bitte mitbringen: flaches Kissen, kleine Decke, Malstifte
Anmeldung und Fragen (auch zum Alter): Gesa Meinardus, Tel. 0174 - 40 24 046

Wir freuen uns über reges Interesse!

Kinder-Yoga (5-6 Jahre) mit Gesa Meinardus

Kalte Halle – was nun?
ein immer wiederkehrendes Problem traf
die Yoga-gruppe am Dienstag in der klei-
nen Halle Lankenweg: Sie war lausekalt.

Und damit definitiv zu kalt, um Yoga zu
machen. Zwei Teilnehmerinnen drehten-
sofort um und strebten zurück zum heimi-
schen Ofen. Die anderen warteten, ob sich
vielleicht eine Lösung finden könnte. 
Wie schon mehrfach festgestellt, waren
der Flur, die Umkleideräume und sogar der
Geräteraum deutlich wärmer als die Halle.
Also haben die verbliebenen Yoga-Frauen
kurz Hand angelegt und die in der Mitte
der Umkleide befindliche Umkleidebank
an die Wand gerückt, sich mit dem Platz ar-
rangiert und „das Beste draus gemacht“:
ein wenig Qigong, ein wenig Yoga, etwas
Knieschule, ein bisschen Gymnastik, Au-
genschule, Atemübung und Meditation –
und schon waren 1,5 Stunden um.
Die bunte Mischung hat zwar allen Spaß
gemacht, wir sind uns aber einig: ein Dau-
erzustand sollte das nicht werden!

Friederike Zierenberg



gungslied getanzt und ein kleines Auf-
wärmspiel gespielt. So können sich die
Kinder schon einmal austoben, bevor es
dann für sie nach einer kurzen Trinkpause
in die große Halle geht, wo bereits diverse
Elemente zum Turnen aufgebaut sind.
Matten, Kästen, Ringe und Bänke sind so
aufgestellt, dass die Kinder zum Teil selbst-
ständig, zum Teil mit der Hilfe von Mama
oder Papa balancieren, klettern, krabbeln,
schaukeln oder rutschen können. Ein ab-
wechslungsreicher Aufbau soll es den Kin-
dern ermöglichen, sich an unterschiedli-
chen Aufgaben auszuprobieren, die Ba-
lance, Motorik und Beweglichkeit zu för-
dern. So manches Kind muss dabei großen
Mut beweisen, neue ungewohnte Aufga-
ben bewältigen und kann Erfolgserlebnis-
se feiern. 

Seit den Sommerferien hat sich die Zahl
der TeilnehmerInnen in der Eltern-Kind-

a k t u e l l T V L a N g e NtUrNEN
1/2023

8

Eltern-Kind-turnen
„Hallo, hallo – schön, dass du da bist!“ – so
klingt es jeden Donnerstagnachmittag in
der Halle am Lankenweg von durch-
schnittlich 20 „großen“ und 20 „kleinen“
Stimmen. An die 20 Eltern-Kind-Paare
stimmen sich auf die Turnstunde für die
ganz Kleinen ein. Seit den Sommerferien
2022 findet das Eltern-Kind-Turnen für alle
Kinder vom Krabbelalter bis zum dritten
Geburtstag unter der Leitung von vier
Müttern statt. Imke Krispin, die das Turnen
bereits seit eineinhalb Jahren anleitet, hat
das Team zunächst um Freia Götting und
Alja Kopatz Zuwachs erhalten. Seit Februar
ergänzt nun zusätzlich Pia Lutz die Truppe.
Alle vier haben selbst Kinder, die mitturnen
und sie teilen sich die wöchentliche Pla-
nung der Turnstunde untereinander auf. 

Nachdem das Begrüßungslied gesungen
wurde, wird in der kleinen Halle zum Auf-
wärmen noch zu einem weiteren Bewe-

Gruppe stetig erhöht. Leider musste daher
inzwischen ein Aufnahmestopp verhängt
werden. Bei Interesse wird daher um vor-
herige Kontaktaufnahme gebeten, um ab-
zuklären, ob ein Platz frei geworden ist. 
Zum Ende der Turnstunde packen alle El-
tern mit an und bauen gemeinsam alle
Turnelemente ab. Auch die Kinder helfen
tatkräftig mit und so kann nach kurzer Zeit
eine Runde Karussell auf dem Mattenwa-
gen gefahren werden. Abschließend wird
noch ein Abschiedslied gesungen, bevor
für alle kleinen TurnerInnen das Highlight
herausgeholt wird - ein Stempel als Aner-
kennung für das fleißige und erfolgreiche
Turnen. Egal wie groß oder klein das Kind
auch ist - um den Stempel herum versam-
melt sich eine große Kindertraube und mit
strahlenden Augen wird die Halle mit Ma-
ma und Papa verlassen.  

Alja Kopatz
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Nachdem wir zwei Jahre pandemiebe-
dingt innerhalb unserer Walkinggruppe
keine Veranstaltungen durchführen durf-
ten, haben wir zu Ostern 2022 unsere ers -
te Veranstaltung im BEW gemacht und uns
ein Frühstücksbüffet schmecken lassen. 

Im August fand dann unsere traditionelle
Fahrradtour nach Wremen zu den dortigen
Fischerstuben statt (hier ist auch das Bild
entstanden). 

Zum Jahresabschluss haben wir uns in der
Gaststätte „Zur Ecke“ in Sievern den lecke-
ren Flammkuchen schmecken lassen. 

Bernd Müller

alle Jahre wieder – Kohlwanderung! 
15 Frauen trafen sich am 9. Februar bei hervorragendem, kaltem aber sonnigem Wetter zur Kohltour

Die Königinnen Sonja und Melanie hatten
eine schöne Tour durch Langen ausge-
wählt, die wir uns Kreuzung für Kreuzung
mit stärkenden Getränken erarbeiteten. 
Schön zentral in der Ortsmitte von Langen
fanden wir dann unser Ziel: das Sealand.
Leckerer Grünkohl und viele nette Gesprä-
che und natürlich die Benennung der neu-

en Königin Annegret. Lange hat sie auf
diese Ehre gewartet und sich umso mehr
gefreut, jetzt „die Krone“ zu erhalten.

... und weil der Weg so nett war und uns al-
len Spaß gemacht hat, fand die Idee, im
Mai oder Juni eine Spargelwanderung zu
machen, großen Anklang. Ganz toll, es er-

klärte sich auch spontan eine  Turnerin be-
reit, die Organisation zu übernehmen.

„Meine Mädels“ = ein Klasse-Team. Ich
freue mich sehr - Sport und andere Veran-
staltungen machen immer wieder Spaß
mit euch!

Friederike Zierenberg

das Jahr 2022 der
Walkinggruppe

am 24. und 25. Juni  2023 findet unser großes Vereins-sportevent statt!
Hilfe und Unterstützung sind für alle Sportarten willkommen. Bitte einfach melden – gern per
Mail an info@tvlangen.de!

Save the date
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Mit Qi Gong zu mehr innerer achtsamkeit und 
besserer Gesundheit
Der TV Langen bietet nun seit längerer Zeit
Qi Gong Übungen in seinem Programm
an. Dieses Angebot wird zunehmend gut
angenommen und von den Teilnehmern
als sehr bereichernd empfunden. Insbe-
sondere die Auswirkungen auf das körper-
liche und seelische Wohlbefinden motivie-
ren alle Übenden. Im folgenden möchte
ich hierbei auf einige Aspekte eingehen,
die im Qi Gong besonders wichtig sind. 

Zunächst einmal gilt es zu verstehen, dass
Qi Gong keine Gymnastik ist. Die ausge-
führten Übungen haben immer das Ziel,
Körper und Geist in Einklang zu bringen
und mentale sowie körperliche Ungleich-
gewichte von YIN und YANG zu beheben.
Dabei kommt es nicht auf Kraftentwick-
lung oder Muskelbildung an, obwohl dies
als Nebeneffekt einiger Übungen auftre-
ten kann. Hauptaugenmerk bleibt jedoch,
sich durch geistige Konzentration und in-
nere Achtsamkeit dieser Ungleichgewich-
te bewusst zu werden und sie zu beheben.
Dazu bedarf es der sogenannten drei
Schlüssel: 

8 die richtige körperliche Ausrichtung/
Haltung und/oder Bewegungsabfolge,

8 die angepasste Atmung,
8 die mentale Beobachtung und Lenkung 

Nur wenn alle drei Schlüssel harmonisch
und im Einklang mit uns selbst beachtet

werden, kann die Qi Gong Übung ihre vol-
le Wirksamkeit entfalten. Je mehr wir also
lernen, aufmerksam unsere inneren Pro-
zesse und Empfindungen wahrzunehmen,
desto effektiver können wir uns selbst wie-
der in ein harmonisches Gleichgewicht
bringen. Dieses innere Gleichgewicht wirkt
sich sehr positiv auf unsere mentale und
körperliche Gesundheit aus. Vorhandene
Beschwerden können abgemildert wer-
den oder ganz verschwinden. Wir fühlen
uns wieder vital und fit. Bei regelmäßiger
täglicher Übungspraxis können wir so un-
ser Immunsystem in Schuss halten und
möglichen Krankheiten und Beschwerden
vorbeugen. Auch ist man nie zu alt, um mit
Qi Gong anzufangen. Viele Übungen kön-
nen auch im Sitzen ausgeführt werden.

Entscheidend ist jedoch der persönliche
Wille und die Disziplin, um Erfolge zu er-
zielen. Eine tägliche Übungszeit von 15 bis
45 Minuten wäre dabei angeraten. Auch
bedarf es längerer Übung, um tiefer ge-
hende Erfahrungen, insbesondere beim
Spüren und Lenken des Qi, die dem Men-
schen innewohnenden Kraft, zu erreichen.
Es liegt hier an jedem selbst, welchen Nut-
zen er aus seiner Qi Gong Praxis ziehen
kann. 
Ich, als Ihr Übungsleiter, werde mich weiter
darum bemühen, Ihnen auf diesem Wege
zu helfen. Sollte ich Ihr Interesse geweckt
haben, so würde ich mich freuen, Sie bei
unseren Übungsstunden begrüßen zu
dürfen.

Walter Runge
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Neue Faustballer dringend gesucht!
Für den 19.01.2023 hatte der Abteilungs-
vorstand zur jährlichen Jahreshauptver-
sammlung der Faustballabteilung in die
Sporthalle im Hinschweg in Langen einge-
laden. Zur Versammlung erschienen fast
alle Sportler der Abteilung. Die Versamm-
lung wurde wie üblich mit der Begrüßung
der anwesenden Faustballer eröffnet. Als
Vertreterin des Vereins wurde Friederike
Zierenberg begrüßt. 

Nach Feststellung der Stimmberechtigun-
gen und der Beschlussfähigkeit berichtete
der Abteilungsleiter Hartmut Albers vom
schlechten Trainingsverlauf des letzten
Jahres. Zur Frage der Zukunftsfähigkeit der
Abteilung wurde anschließend eine leb-
hafte Diskussion geführt. Es war zu ent-
scheiden, ob die Abteilung aufgelöst wird
oder eine Möglichkeit gesehen wird, wie-
der ein regelmäßiges Training durchzu-
führen.

Wolfgang Hesshaus berichtete von der
Möglichkeit, mit ehemaligen Lehrern aus
Bremerhaven-Leherheide, die einmal wö-
chentlich am Mittwochabend in der Fritz-
Husmann-Schule von 18.00-19.30 Uhr trai-
nieren und ebenfalls häufig zu wenig Spie-
ler haben, eine Übereinkunft zu erzielen,
dort mittwochs als auch in Langen am
Donnerstag ein regelmäßiges Training zu
ermöglichen.

Es wurde mehrheitlich entschieden, dass
versucht werden soll, eine Übereinkunft
dahingehend zu erzielen, dass im 14-tägi-
gen Wechsel ein bis zwei Spieler die je-
weils andere Sportgruppe „auffüllen“. Ab
März 2023 soll der Versuch starten. 
Für die Wahl des Abteilungsleiters wurde
von Hartmut Albers Heiner Zierenberg
vorgeschlagen. Heiner Zierenberg erklär-
te sich bereit, das Amt des Abteilungslei-
ters für den Fall seiner Wahl zu überneh-
men. Weitere Wahlvorschläge erfolgten
nicht. Heiner Zierenberg wurde einstim-
mig als Abteilungsleiter für zwei Jahre und
erklärte die Annahme des Amts. 

Für die Wahl des Stellvertreters wurde vom
neuen Abteilungsleiter Hartmut Albers vor-
geschlagen. Hartmut Albers wurde im An-
schluss einstimmig für ein Jahr gewählt.
Weitere Wahlvorschläge lagen nicht vor. An-
schließend erfolgte seine Wahl einstimmig.
Von Friederike Zierenberg erfolgte ein 
Hinweis an alle auf das geplante Sport-
Event des Gesamtvereins vom 24.-25.06.23.
In diesem Kontext fragte sie danach, ob
neue Abteilungsmitglieder geworben wer-

den können, zum Beispiel durch eine Su-
che über die Vereinszeitung, Flyer oder
auch auf dem Sport-Event.

Es wurde vereinbart, dass die nächste Ab-
teilungsversammlung unmittelbar vor Be-

ginn der Sommerferien in Niedersachsen
erfolgt. Die Entwicklung des Trainingsver-
laufs mit Hilfe der Faustballer aus Bremer-
haven-Leherheide soll geprüft und bewer-
tet werden

Heiner Zierenberg

die abteilung sucht dringend sportinteressierte, 
um weiterhin Faustball spielen zu können!

Es ist kein Geheimnis, dass wir eine schon recht „alte Truppe“ sind.  Dieses möge je-
doch niemanden, ob Frau oder Mann, davon abhalten, sich beim Verein oder auch
Abteilungsvorstand zu melden, wenn ein Interesse an einem Probetraining beste-
hen sollte. Faustballerfahrung ist nicht zwingend erforderlich. 

Wir trainieren am Donnerstag von 19.00-21.00 Uhr in der Sporthalle im Hinsch weg. 
Eine Kontaktaufnahme kann über den Abteilungsleiter Heiner Zierenberg, Tel.
04743-7096 oder E-Mail: faustball.tvlangen@yahoo.de erfolgen.

Wir freuen uns über regen Zuspruch!
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aikido zum schnuppern 
Mit dieser Ausgabe startet eine kleine Rei-
he der persönlichen Vorstellung unserer
TeilnehmerInnen. Wer sind wir, was be-
wegt jeden Einzelnen von uns, diesen
Sport zu betreiben? Wir fangen an mit Bert
Nijsen:

Mein Name ist Bert Nijsen. Ich bin Osteo-
path und als Heilpraktiker beruflich tätig. 
Während meiner osteopathischen Weiter-
bildung kam ich das erste Mal mit Aikido in
Kontakt. In der Mittagspause bekamen wir
dort einige Ki (Energie) Übungen, die mich
sehr faszinierten. 

Im Jahr 2002 startete dann hier in Langen
eine neue Aikido-Gruppe unter Leitung
von Reinhard Hackstein (2. Dan). Seit dem
bin ich mit sehr viel Freude und Spaß 
dabei.

Für mich ist es sehr wichtig wöchentlich zu
trainieren, um meine Gesundheit zu opti-
mieren. Die Ableitung von Kraft/Energie
kann ich auch sehr gut in meiner osteopa-
thischen Behandlung integrieren. Sowohl
auf körperlicher Ebene, als auch auf geisti-
ger Ebene. Mittels einfacher Übungen aus
dem Aikido kann ich meine Patienten be-
gleiten, dass sie besser auf ihre Krankheit
und auf Situationen, die Ihnen nicht gut-
tun, zu reagieren.

Es gibt drei biologische Reaktionen auf ei-
nen Angriff, die uns alle angeboren sind:
Totstellen, Flucht, oder Gegenangriff. Im
Aikido lernen wir hier sehr sinnvoll damit
umzugehen, um Konfliktsituation im tägli-
chen Leben aus dem Wege zu gehen.

Und zum Schluss: Es macht mir immer wie-
der aufs Neue Spaß, am Training teilzu-
nehmen und fit zu bleiben –bis ins hohe
Alter! Bert Nijsen

trainingszeiten aikido:
montags, 19.30-21.30 Uhr

Weitere Infos überwww.karate-langen.de
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Zweite Herren gewinnt den ersten titel 
Beim 1. Allianz-Hallencup in Beverstedt
konnte sich unsere 2. Herren im Finale ge-
gen die 3. Herren des RW Cuxhaven sou-
verän mit 2 : 0 durchsetzen und sicherte
sich somit den langersehnten ersten Titel
seit der Neuzusammensetzung vor zwei-
einhalb Jahren. 
Bereits bei einem Turnier vor Weihnachten
in Oldenburg schnupperte unsere Mann-
schaft erste Hallenturniererfahrung und
konnte diese dann durch einige Einheiten
in der Halle noch ausweiten. 
Und so kam es am 28.01.2023 zum Show-
down von zehn 3. Kreisklassen-Mannschaf-
ten in der Sporthalle in Beverstedt. Nach
durchwachsener Gruppenphase setzten
wir uns in einem packenden Halbfinale ge-
gen den Gastgeber FC Lune 3 nach zwei-
maligem Rückstand mit 3:2 durch und
krönten im Finale dann die Turnierleistung
mit dem eben erwähnten Sieg. Mit einem
goldenen Pokal, Taschengeld für die Mann-
s chaftskasse und Optimismus für die 
anstehende Rückrunde kehrten unsere
Spieler freudestrahlend zum Sportheim
zurück. 

Aber auch auf dem Rasen lief es in der ver-
gangenen Hinrunde sehr erfolgreich. Mit
dem zweiten Tabellenplatz und drei Zäh-
lern Rückstand auf den Tabellenführer TSV
Sievern 3 hat man im Endeffekt noch alles
in eigener Hand, um die Ziele in der Liga
erreichen zu können. Im Pokal der KSB-Pla-

kette steht man zudem auch wieder im
Halbfinale.   

Der Kader ist über den Winter auch zu-
sammengeblieben und somit sieht man

motiviert und positiv der Rückrunde ent-
gegen, die allerdings erst am 02.04.2023
gegen den TSV Wehdel 3 weitergeht. 

Malte Söntgerath

redaktionsschluss  
tVL aktuell 2-2023:

05.05.2023



Erfolgreiche Löwen (2016er)

Nach den Winterferien legten die Löwen
einen wahren Turniermarathon hin. Sechs
Turniere in sechs Wochen! 

Gleich im ersten heimischen Turnier ge-
lang auch der erste Turniersieg. Es folgten
Turniere in Oldenburg, noch zwei in Lan-
gen, Schiffdorf und Rhodenkirchen. Dabei
spielten die Löwen vom 3-gegen-3-Funino
bis hin zum 5-gegen-5-plus-Torwart alle
Spielsysteme. 

großes Funino Turnier in Langen

Anfang Februar richteten die Löwen ein
Funino Turnier in der Langener Halle aus.
Ein Riesenspektakel, an dem 19 Teams auf

drei Feldern teilnahmen. In 89 Spielen wur-
den weit mehr als 200 Tore erzielt. Trotz ei-
nes Mega-Spielplans waren alle Kinder,
Trainer und Eltern der Gäste begeistert.
100 Kinder freuten sich bei der Siegereh-
rung über einen tollen Pokal. Eine Veran-
staltung, die den Kindern sicher in Erinne-
rung bleibt, denn normalerweise finden
die Funino Turniere mit sechs bis acht
Teams statt. Aber einfach kann jeder, und
die Löwen mussten mal wieder einen
draufsetzen. 

Neu eingekleidet

Dank der Firma Kemner Home Company
wurden die Löwen komplett eingekleidet.

Ein Trainingsanzug, der aus langer Hose
und Kapuzenjacke besteht, Trainingsshirt,
Regenjacke und Tasche. 

Öffentliche Veranstaltungen auch 
im neuen Jahr

Nach den erfolgreichen und bei vielen Kin-
dern beliebten Veranstaltungen im letzten
Jahr, wie Ostereiersuchen, Feriencamps,
Halloween usw., wird auch in diesem Jahr
wieder einiges geboten. 
08.04. von 12 bis 15 Uhr 
Ostereiersuchen auf dem Sportplatz des
TV Langen
Zweite Hälfte der Sommerferien
Fußballferien Camp
28.10. oder 29.10. am Nachmittag
Halloween-Party 

Genaueres und weitere Termine halten die
Löwen auf ihrer Homepage bereit:
www.langener-loewen.de bereit. 
Auf Instagram und Facebook (@langener-
loewen) sind viele Bilder und Videos aus
vergangenen Veranstaltungen zu sehen. 

Verstärkung für die Löwen gesucht
(Mädchen auch ab 2015)

Die Löwen wollen weiter wachsen. Werde
Teil eines großartigen Teams und komme
gerne mal zum Schnuppern. Aktuelle 
Trainingszeiten stehen auf der Homepage
bereit. 

Sven Müller
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d-Mädchen spielen eine erfolgreiche Winterrunde
Am 26. November begann für die Mädels
die HKM Runde 2022/23. Diese wird zu-
sammen mit dem Kreis Stade gespielt.
Durch das erfolgreiche Abschneiden an
den zwei Vorrundenturnieren konnte man
sich für das Endrundenturnier qualifizie-
ren. Das erste Vorrundenturnier fand in
Himmelpforten statt. In einem tollen Tur-
nier sicherten sich die Mädchen vom Trai-
nergespann Zorn und Wermann mit drei
Siegen, einem Unentschieden und einer
Niederlage den 2. Tabellenplatz. 

Der Auftakt für das Spieljahr 2023 macht
das eigene Turnier. Anfang des Jahres wur-
de der frey-heizung.de Winter Cup ausge-
tragen. In einem starken Teilnehmerfeld
belegt das Team von Zorn und Wermann
einen tollen 2. Platz.

Das zweite Vorrundenturnier zur HKM
wurde am Samstag, den 14.01. in Stade
ausgetragen. Bei diesem Turnier traf man
wieder auf dieselben Mannschaften. Die-
se waren die SpVgg Bison, MTV Himmel-
pforten, VFL Güldenstern Stade III, TSV
Apensen II, JSG BöLaHe. An diesem Tag
war man ebenfalls sehr gut aufgelegt. Das
Team belegte nach drei weiteren Siegen
und zwei Niederlagen den 3. Platz in der
Tabelle. Das bedeutete, dass sich das Team
mit einem 2. Platz in der Gesamtwertung
für das Endrundenturnier der sechs Top-
Mannschaften am 18.02. qualifiziert hat.

Dieses Turnier wird ebenfalls in Stade aus-
getragen. Dort trifft die Mannschaft auf die
Teams vom TSV Apensen, VFL Güldenstern
Stade, FC Oste/Oldendorf, JSG BöLaHe
und SpVgg Bison.

Ende Januar folgte man der Einladung der
JSG BöLaHe. In einem Turnier jeder gegen

jeden mit sieben Mannschaften konnte
man sich am Ende den 2. Platz sichern, di-
rekt hinter dem Ausrichter. Dabei erreichte
das Team drei Siege, zwei Unentschieden
und nur eine Niederlage gegen den Aus-
richter. 
Die Mannschaft war bei zwei weiteren Tur-
nieren vertreten: Am 4. Febuar war das

Team zu Gast in Freiburg bei der JSG Nord.
Nach einer eher durchwachsenen Leistung
belegte das Team den 3. Platz. Am Sonn-
tag den 12. Februar war das Team zu Gast
bei der SpVgg Bison, die in Cadenberge ihr
Hallenturnier ausrichtet.

Trainer Michael Zorn 
und Jenny Wermann

Neue trainings-
anzüge für 
die d-Mädchen
Die D-Mädchenfußballmannschaft der JSG Langen/Deb-
stedt freuen sich über neue Trainingsanzüge. Diese wur-
den erneut von Lourdes und Piet Rothe, Betreiber der Ho-
tels Adena & Amaris in Bremerhaven gesponsert.
Die Mädchen, Trainer und Eltern bedanken sich recht
herzlich!

Trainer Michael Zorn und Jenny Wermann
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Weiterer Unterstützer der  d-Mädchen
Bestlaune bei den Mädels von Trainer Mi-
chael Zorn. Mit der Firma Elektro Mester-
harm aus Sievern konnte das Team einen
weiteren Sponsor gewinnen. Inhaber Da-
niel Mesterharm sponserte der Mann-
schaft neue Regenjacken. 

Die gesamte Mannschaft bedankt sich
recht herzlich bei Daniel Mesterharm für
sein Engagement.

Trainer Michael Zorn 
und Jenny Wermann

Wir reparieren auch Glasschäden!

�

Neue trainerin für die 
d-Mädchen- Mannschaft 
der JsG Langen/debstedt
gefunden
Endlich hat es geklappt. Nach vielen Monaten der Suche hat der TV
Langen für seine Mädchenmannschaft eine Trainerin gefunden. Jen-
ny Wermann unterstützt zukünftig Trainer Michael Zorn bei den D-
Mädchen der JSG Langen/Debstedt. 

Es ist gelungen, mit Jenny eine erfahrene Trainerin zur Unterstützung
für das Mädchenteam zu gewinnen. Sie war vorher beim FC Sparta
Bremerhaven als Trainerin im Juniorenbereich tätig. Umso schöner ist
es, dass sie jetzt das Kapitel Mädchenfußball erfolgreich beim TVL
mitgestalten  möchte.

Die Geduld hat sich ausgezahlt, so Trainer Michael Zorn und Ju-
gendleiter Sören Kipke. Beide freuen sich auf die tolle und interes-
sante Zusammenarbeit. 

Trainer Michael Zorn und Jugendleiter Sören Kipke
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Turnverein Langen
von 1908 e.V.

informationen des Vorstands
Mit dem Frühling findet das Sportangebot nun auch wieder draußen statt, zum Beispiel auf dem
Tennisplatz ab 29.04.2023. Weitere Infos dazu im Heft, auf der Homepage und über die Geschäftsstelle. 
Eine Radtour ist weiterhin in Planung – es wird ein neuer Termin gesucht.

Rückblick in den Dezember: der gemütlichen „Outdoor- Abend“ mit heißer Suppe und Getränken für die
„Ehrenamtler“ im Verein war trotz Kälte ein voller Erfolg und schreit nach Wiederholung! 

Zum sportevent am Nordeschweg am 24. und 25. Juni 2023 freuen wir uns über interessierte, ideen
und natürlich assistenz! Hilfe und Unterstützung sind für alle Sportarten willkommen. Bitte einfach mel-
den – gern per Mail an info@tvlangen.de!

Kommt alle gesund und fit in die outdoor-saison! Vorstand Turnverein Langen von 1908 e. V.

sportabzeichenabnahme im tV Langen
Verantwortlich: Rüdiger Bordel 

Jeden 1. dienstag im Monat (von Mai bis oktober) 
um 17.30 Uhr auf der Leichtathletikanlage des tV Langen

Weitere Termine gerne nach Vereinbarung! Tel. 04743-7754 

Wir wünschen unseren
Leserinnen und Lesern

ein frohes Osterfest!
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Tag Uhrzeit Ort Übungsleiter*in Telefon/E-Mail

aikido Info: www.karate-langen.de

ab 16 Jahre Montag 19.30 - 21.30  Uhr Halle Wildes Moor Bert Nijsen b.nijsen@t-online.de

badminton

Jugend Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr Halle Hinschweg Marvin Müller 0157-83688479
Erwachsene Mittwoch 19.30 - 22.00 Uhr Halle Hinschweg Stephan Kannengießer 0162-9707537

Faustball

Donnerstag ab 19.30 Uhr Halle Hinschweg Hartmut Albers 0175-5336824

Fußball Training Wintersaison überwiegend in der Halle Info: www.tvlangen-fussball.de

D-Mädchen 2010 Montag 16.30 -17.30 Uhr Sportplatz Michael Zorn 0171-4769211
Donnerstag 16.00-17.00 Uhr Sportplatz Michael Zorn 0171-4769211

U8 II 2015/16 +U7 II Mittwoch 16.00-17.30 Uhr Sportplatz Sven Müller 0176-20275815
Samstag 12.30-14.00  Uhr Sportplatz

U10 II 2013/14+U9 II Mi + Fr 16.00-17.30 Uhr  Sportplatz Sven Müller 0176-20275815
Samstag 12.30-14.00 Uhr Sportplatz

U15 2008 C1 Di, Do + Do 17.30 -19.00 Uhr Sportplatz Michael Zorn 0171-4769211
U18 2005 A2 Mo + Mi 18.00 -20.00 Uhr Sportplatz Torge Thikötter 0174-3838980
U19 I 2004 A1 Mo, Mi + Fr 18.00 -20.00 Uhr Sportplatz Holger Vincon 0172-7051010
Ü18 2. Herren Senioren Donnerstag 19.30 -21.00 Uhr Sportplatz Malte Söntgerath 0173-7277671
Ü18 1. Herren Senioren Di + Do 18.45 -21.00 Uhr Sportplatz Frank Almer 0177-2166966
Jugendspielgemeinschaft mit Debstedt U6-U19 Info über Olof Ahrens:  jan_olof.ahrens@ewe.net

Handball spielgemeinschaft mit bederkesa Info: www.tvlangen-handball.de

Minis  4-8 Jahre Freitag 16.00-18.00 Uhr Halle Hinschweg Kevin Schalk 0160-95816172
w E Mix  8-10 Jahre Dienstag 16.00-17.30 Uhr Halle Nordeschweg Frank Bendiks 0171-2600336
w B  14-16 Jahre Mittwoch 19.00-21.30 Uhr Halle Nordeschweg Lena König 0171-2100804
Damen ab 18 Jahre Mo + Fr 19.30-22.00 Uhr Halle Nordeschweg Klaus Schreiner 0177-3948603

Mittwoch 20.00-22.00 Uhr Halle Nordeschweg Klaus Schreiner 0177-3948603
m D  10 - 12 Jahre Dienstag 16.00-17.30 Uhr Halle Nordeschweg Lena König 0171-2100804
m C  12 - 14 Jahre Di + Fr 17-30-19.00 Uhr Halle Nordeschweg Dimo Bach 0162-9764012
m B  14 - 16 Jahre Di + Fr 17-00-19.00 Uhr Halle Nordeschweg Frank Bendiks 0171-2600336
m A  16 - 18 Jahre Di + Do 19.30-22.00 Uhr Halle Nordeschweg Thomas Hallmann 0157-37574725
He 2  ab 18 Jahre Di + Do 19.30-22.00 Uhr Halle Nordeschweg Hendrik Folkers 0176-80279209
He 1  ab 18 Jahre Di + Do 19.30-22.00 Uhr Halle Nordeschweg Thomas Hallmann 0157-37574725
Training nach Wetterlage auf den Beachfeldern am Nordeschweg, außerdem in Bederkesa, Seminarstraße

Karate Info: www.karate-langen.de

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

Leichtathletik Info:  www.leichtathletiktvlangen@gmx.de oder über Sabine Harms, Tel. 04743-7361

ab 6. Geb. bis Jg. 2014 Mittwoch 15.30 - 17.00 Uhr Sportplatz Nordeschweg Sabine und Wiebke Harms
Jg 2013-2011 Montag 16.30 - 18.00 Uhr Sportplatz Nordeschweg Sven Harms

Mittwoch 17.00 - 18.00 Uhr Sportplatz Nordeschweg Lauftraining mit Matthias Beyer
Donnerstag 16.30 - 18.00 Uhr Sportplatz Nordeschweg Sven Harms

Jg. 2010-2001 Montag 17.00 - 18.00 Uhr Sportplatz Nordeschweg Sven Harms
Mittwoch 17.00 - 18.00 Uhr Sportplatz Nordeschweg Lauftraining mit Matthias Beyer
Donnerstag 16.30 - 18.00 Uhr Sportplatz Nordeschweg Sven Harms 

Männer/Frauen u. Sen   Montag 19.30 - 21.00 Uhr Sportplatz Nordeschweg Sabine Harms
Dienstag 18.00 - 19.30 Uhr Sportplatz Nordeschweg Info s. Homepage
Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr Sportplatz Nordeschweg Info s. Homepage

Sportabzeichen 1. Dienstag im Monat um 17.30 Uhr, Sportplatz Rüdiger Bordel, 04743-77754

sportangebot turnverein Langen
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Schwimmgruppe Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr Falko Brandt
für Leichtathleten Teilnahme ab Seespferdchen, separate Anmeldung für jeden Termin über WhatsApp-Gruppe

Schwimmabnahme für das Sportabzeichen und Schwimmabzeichenerwerb

tischtennis

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

tennis

Tennisplätze ab 29.04.2023 geöffnet, Info über die Geschäftsstelle.

Erwachsene
Qi Gong 
mit Walter Runge
montags, 18.30 Uhr
Halle Am Wilden Moor 

Qi Gong 
mit Manfred Schramm
jeden 1. Dienstag 
im Monat, 18.30 Uhr
Halle Lankenweg (kleine Halle) 

Wirbelsäulengymnastik
moderat (auch für Herzsportler) 
mit Birgit Saretzki
dienstags, 18.00 Uhr 
Halle Lankenweg (große Halle)

intensiv 
mit Birgit Saretzki
dienstags, 19.00 Uhr 
Halle Lankenweg (große Halle)

Yoga (und Meditation) 
mit Friederike Zierenberg
dienstags,  19.15-20.45 Uhr 
Halle Lankenweg (kleine Halle)
mittwochs, 19.45-21.15 Uhr
Halle Lankenweg (große Halle)

seniorensport – Walken 
mit Daniela Goiny
mittwochs, 9.00 Uhr
Treffpunkt Vereinsheim

Hier finden Sie alle Sportangebote der Turnabteilung. Die Angebote für Erwachsene sind nach den Wochentagen sortiert, an denen
sie stattfinden und zeigen ggf. auch weitere Informationen auf.  Die Angebote für Kinder sind nach Altersgruppen sortiert.

step und aerobic 
mit Nadine Behme
mittwochs, 19.00 Uhr
Halle Lankenweg (kleine Halle)

Gymnastik Frauen 
mit Friederike Zierenberg
mittwochs, 18.30 Uhr
Halle Lankenweg (große Halle)

Walken 
mit Bernd Müller
freitags, 10.00 Uhr
Treffpunkt Ohldorpsweg 10

seniorensport 
mit Daniela Goiny
freitags, 10.00 Uhr
Gemeindehaus St. Petri 

schweigender 
(Wald-)spaziergang 
und Meditation 
(etwa 30 + 30 Minuten)
jeden 1. Samstag im Monat 
um 8.00 Uhr
Halle Am Wilden Moor

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

Kinder 

Eltern-Kind-turnen 
1-3 Jahre
mit  Imke Krispin (Tel. 0151-72850408) 
und Alia Kopatz /Freia Götting
donnerstags, 15.45-17.00 Uhr
Halle Lankenweg

Kinderturnen 3-5 Jahre
mit Agneta Goldenbogen
mittwochs, 15.30-16.25 Uhr
z.Zt. aufnahmestopp
nur mit anmeldung, 
Tel. 0160-94 440 404
Halle Lankenweg

Kinderturnen 5-6 Jahre 
mit Agneta Goldenbogen
mittwochs, 17.00 Uhr
z.Zt. aufnahmestopp, nur mit 
anmeldung, Tel. 0160-94 440 404
Halle Lankenweg

Kinderturnen ab 6 Jahren 
mit Daniela Goiny 
dienstags, 16.00 Uhr
nur mit anmeldung, 
Tel. 0151-53590373
Halle Lankenweg 

trampolin anfänger 
(ab 6 Jahren) 
mit Sabine Schmidt
mittwochs, 15.30 - 17.00 Uhr 
nur mit anmeldung, 
Tel. 0173-4808756
Halle Nordeschweg

Kinderyoga 5-6 Jahre 
mit Gesa Meinardus 
dienstags, 15.30-16.30 Uhr
anmeldung und Fragen, 
Tel. 0174 - 402 40 46
Halle Lankenweg 

aktuelle Informationen zum Sportangebot bitte der Homepage entnehmen!
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die U10 ii stellt sich vor
Seit Dezember 2022 ist die U10 II als Teil
der Jugendspielgemeinschaft Langen /
Debstedt in neuer Zusammensetzung un-
terwegs. Aktuell spielen 10 Kinder in der
Mannschaft und werden von dem neuen
Trainer-Trio Christoph, Steven und Michael
begleitet. 

Die Jungen und Mädchen nehmen in der
aktuellen Winter-Saison bereits mit großer
Begeisterung an diversen Hallenturnieren
teil. Ab der Sommer-Saison nehmen wir
am offiziellen Spielbetrieb des NFV Cuxha-
ven teil, welcher in Form von Spielenach-
mittagen stattfindet. 

Das gesamte Team möchte sich bei Miles
Grellmann und der Weser Ems Energie
GmbH bedanken. Aufgrund der großzügi-
gen Unterstützung konnten erste Ausrü-
stungsgegenstände (Regenjacken) ange-
schafft werden. 

Michael Struhalla

U15 geht mit neuen trainings-Ziptop an den start
Das Trainerteam Zorn und Kipke
nutzte die Winterpause nicht nur
zum Planen der Landesliga Vorbe-
reitung, nein, es wurde auch eine
starke Akquise betrieben: Den Trai-
nern ist es gelungen, Tischlermei-
ster Christian Anker aus Geestland-
Langen für das Team zu gewinnen.

Christian musste nicht lange über-
legen, um die Zusage für ein Spon-
soring zu geben. In der Frühjahrs-
runde der Landesliga Lüneburg
kann das gesamte Team in neuen
Trainings-Ziptop auflaufen. 

Das U15-Team und die Elternschaft
bedanken sich recht herzlich bei
Christian Anker für das tolle Spon-
soring.

Trainerteam Michael Zorn
und Sören Kipke

Wir sind auf der suche nach Verstärkung!
Kinder aus dem Jahrgang (Mädchen auch Jahrgang 2012), die Lust auf Fußball haben, sind herzlich willkommen!
Derzeit trainieren wir jeden Mittwoch, 17.30-18.30 Uhr und jeden Sonntag, 13.00-14.30 Uhr 
in der Turnhalle der Grundschule am Wilden Moor. 
Mit Beginn der Sommer-Saison werden wir  jeden Mittwoch von 17.00-18.30 Uhr und Freitag von 15.30-17.00 Uhr 
auf den Rasenplätzen des TV Langen trainieren.  
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U15 schafft den Klassenerhalt Landesliga –
intensive Frühjahrsrunde wartet auf das team
In einer intensiven Vorbereitung mit vielen
Trainingseinheiten und zahlreichen Spie-
len auf Top Niveau ging man am 3. Sep-
tember gut gestärkt in das erste Landesli-
gaspiel. Was gab es da Besseres als ein
Heimspiel. Zu Gast war das Team vom MTV
Treubund Lüneburg. Nach einer guten An-
fangsphase und ersten guten Möglichkei-
ten mussten wir die Spielbestimmung und
-richtung den Gästen überlassen. Ihre Ge-
dankenschnelligkeit und das hohe Pres-
sing zeigte uns immer wieder unsere Gren-
zen auf. Am Ende mussten wir uns mit 0:2
geschlagen geben. Eine Woche später
dann die erste Auswärtsfahrt. Es ging nach
Buxtehude und was soll man sagen - ein
Tag zum Vergessen. Wir sind klanglos mit
1:7 untergegangen. Mit einer englischen
Woche ging es zum nächsten Spiel. Zu
Gast beim VSK Osterholz wollte man zei-
gen, dass man es besser machen kann als
in Buxtehude gezeigt. Die Mannschaft war
richtig gut drauf und zeigte ein völlig an-
deres Gesicht. VSK war sichtlich geschockt,
als es Anfang der 2. Halbzeit 3:0 für uns
stand. Die Hausherren bewiesen aber auch
eine tolle Moral und erkämpften sich am
Ende ein 3:3. Natürlich kann man sagen
„Mensch eine 3:0-Führung auswärts nicht
über die Zeit gebracht“, aber wichtig für
das Trainerteam war die veränderte Ein-
stellung oder der Wille im Vergleich zum
Spiel in Buxtehude.

Mit einer intensiven Trainingswoche berei-
tete man sich dann auf das nächste Aus-
wärtsspiel vor. Nach knapp zwei Stunden
Busfahrt erreichten wir Bardowick im
Raum Lüneburg. Der Titelfavorit machte
von Beginn an klar, wer das Spiel heute ge-
winnen sollte. Unsere einzige Möglichkeit
war, eine stabile Defensive aufzuweisen.
Das Abwehrbollwerk hielt in den ersten 35
Spielminuten auch gut und ließ lediglich
einen Treffer zu. Im zweiten Durchgang
dann aber ein völliger Blackout innerhalb
von 10 Minuten. Die Hausherren schraub-
ten das Ergebnis auf 6:0 hoch und für uns
war es mal wieder ein Tag voller Lehrgeld.

Am 5. Spieltag waren die Sportfreunde des
JFV AOBHH zu Gast am Nordeschweg und
was soll man sagen, wieder reichte es nicht
für das erforderliche Niveau in der Landes-
liga. Der JFV schenkte uns eine 8:1-Nieder-
lage ein. Somit standen wir nach der Hin-
runde mit einem Punkt auf dem 6. Tabel-
lenplatz und somit auf einem Abstiegs-
platz. 

Das Ziel Klassenerhalt wurde 
ausgesprochen

Viel Zeit blieb nicht zum Mundabwischen,
die Marschroute und das Ziel für die Rück-
runde war jedoch klar: den direkten Tabel-
lennachbar aus Buxtehude schlagen und
noch mindestens einen weiteren Zähler
einfahren. Als erstes stand wieder ein Aus-
wärtsspiel auf dem Programm, die weite
Fahrt nach Lüneburg. Der MTV unter-
schätzte uns an diesem Tag und wir ge-
wannen am Ende völlig verdient mit einer
tollen Mannschaftsleistung mit 2:1. Damit
kletterten wie direkt auf den 5. Platz. Wie in
der Hinrunde trafen wir im zweiten Spiel
auf den direkten Konkurrenten aus Buxte-
hude. Wir hatten einiges wieder gutzuma-
chen und das zeigten wir auch. In einem
einseitigen Spiel setzen wir uns komplett
in der Hälfte der Gäste fest und gewannen
am Ende 2:0, somit hatten wir einen Vor-
sprung von 4 Zählern. Im Spiel darauf rei-
ste der Titelfavorit aus Bardowick an den
Nordeschweg. Das Team war erneut gut
drauf und zeigte, dass sie in die Liga gehö-
ren. Nach einer 1:0-Führung konnte der
Gast zwar wieder ausgleichen, aber das
Spiel war durchaus ausgeglichen. Im zwei-
ten Durchgang verließen uns aber dann
doch wieder die Kräfte und das hohe Tem-

po forderte seinen Tribut. Am Ende hatte
der TSV mit 5:1 die Nase vorn und den Titel
Wintermeister so gut wie sicher.

Es folgte der VSK. Im Langener Stadion 
sahen die Zuschauer ein völlig ausgegli-
chenes Spiel zwischen beiden Teams. Den
Gäs ten gelang in der fünften Spielminute
bereits der Führungstreffer, aber das
schockte uns nicht. Chancen auf beiden
Seiten wurden generiert und mit dem
Halbzeitpfiff konnten wir per Strafstoß aus-
gleichen. Nach der Pause gab es dann die
direkte Möglichkeit, das Spiel zu drehen.
Die Chance blieb jedoch ungenutzt. Bis zur
Schlussphase war es weiterhin völlig aus-
geglichen und alle hatten sich schon mit
der Punkteteilung arrangiert. Dann schlug
aber der Fußballgott zu und der VSK ging
in der 66. Spielminute in Führung. Eine am
Ende bittere Niederlage, aber beide Spiele
gegen den VSK haben gezeigt, dass der
Abstand zur Vorsaison kleiner geworden
ist und man sie in kommenden Spielen
schlagen könnte. 
Aufgrund der schlechten Wetterverhält-
nisse konnte der komplette zehnte Spiel-
tag nicht stattfinden. Alle Spiele wurden
mit einem 0:0 und 0 Punkten gewertet. Da-
mit erreichten wir am Ende den 5. Tabel-
lenplatz und konnten die Klasse halten.
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ausblick auf die 
Frühjahrsrunde Landesliga 

Am Samstag, den 11. März startet für die
Truppe von Zorn und Kipke das nächste
Ziel: Landesliga-Klassenerhalt. In einer ein-
fachen Runde muss sich das Team gegen
neun weitere Teams behaupten. Neben
den bekannten Mannschaften vom TSV
Bardowick, MTV TB Lüneburg, JFV AOBHH,
VSK Osterholz kommen die Bezirksligaauf-
steiger vom JFV Cuxhaven, FC Verden 04,
JSG Celle, VFL Westerelle und TV Asendorf-
Dierk dazu. In neun packenden Spielen
entscheidet sich am Ende wer wird Meister
und wer steigt in die Bezirksliga wieder ab.
Das Team hat sich für diese Aufgabe in der
Winterperiode noch mal verstärkt und das
Wechselfenster bis zum 31.01 sehr gut ge-

nutzt. Das 24-köpfige Team ist nun auf al-
len Positionen gut aufgestellt und ge-
wappnet.

Den Start in das Spieljahr macht jedoch ein
anderer Wettbewerb. Im Bezirkspokal
muss man am 04. März nach Rosengarten
reisen und will dort mit einem Sieg in die
nächste Runde einziehen. 

Winterpause gut genutzt – 
viele Spiele und Futsal-Liga

Die Wintervorbereitung begann sehr früh
und das Team spielt in verschiedenen
Wettbewerben mit. So spielt man erstma-
lig die Futsalliga. Im ersten Spiel traf das
Team in heimischer Halle auf die SpVgg
BSION. Mit einem 26:2 setzt man sich am

Ende durch. Am zweiten Spieltag traf man
auf den JFV Cuxhaven. Hier setzten wir uns
nach einer zerfahrenen ersten Halbzeit am
Ende mit 13:4 durch. Mit diesem Sieg er-
reichte die Mannschaft bereits die Teilnah-
me an der Bezirksmeisterschaft am 19. Fe-
bruar in Langen. 

Der dritte Spieltag erfolgte am 5. Februar.
Wir waren zu Gast bei der JSG Land Ha-
deln. Das Ziel war klar, man wollte mit ei-
ner blütenreinen Weste den diesjährigen
Futsal Hallenkreismeistertitel erringen. Mit
dieser Marschroute ging das Team in das
Spiel und ließ keine Zweifel, wer heute ge-
winnen wollte. Am Ende gewann das Team
22:0.

Aber nicht nur Futsal wird gespielt. So hat
man auch am ersten Wochenende im Ja-
nuar ein eigenes Hallenturnier ausgerich-
tet. Mit zwei eigenen Teams gingen wir an
den Start des „Fahrschule Münster Winter-
Cups“. In einem gutbesetzten Teilnehmer-
feld konnten die Teams die Vorgaben gut
umsetzen und belegten am Ende den 1.
und 2. Tabellenplatz. 

In Hinblick auf die Frühjahrsrunde verein-
barte man auch viele Testspiele. Den An-
fang machte das Team gegen den TuS Sud-
wehye aus der Landesliga Hannover. Nach
anfänglichem Abtasten konnte man das
Spielgeschehen übernehmen und sich am
Ende mit 4:0 durchsetzen. Nur eine Woche
später traf die Mannschaft auf der Sport-
anlage des TSV Wulsdorf auf den Ver-
bandsligisten des SC Borgfeld. Die körper-
betonte Spielweise passte genau in die
Aufgabenstellung, die man dem Team mit-
geben wollte. Nach einer 1:0-Führung in
der ersten Halbzeit kam man jedoch sehr
schlecht aus der Pause und die Gäste dreh-
ten das Spiel direkt in ein 1:2. Am Ende ver-
loren wir mit 1:3, weil wir auch die vorhan-
denen Möglichkeiten nicht nutzten und
kein Mittel gegen das körperliche Spiel der
Gäste fanden.

Ende Januar dann ein weiterer Test gegen
die JSG Lehe-Spaden-SFL Bremerhaven.
Auf der heimischen Anlage nutzen wir das
Spiel, um das neue Spielsystem zu testen
und das Team an die Wettkampfbedingen
heranzuführen. Weitere Spiele sind im Fe-
bruar noch geplant. So spielten wir am 
3. Februar gegen den FC Rastede. Auch
hier wollten wir uns mit einem neuen
Spielsystem Sicherheit und Ruhe ins Spiel
holen. Der Ball lief gut in den eigenen Rei-
hen und wir nahmen das Heft immer wei-
ter in die eigene Hand. Die Hausherren
konnten sich nur selten mit Entlastungs-
angriffen befreien. Nach einer 2:0-Halb-
zeitführung konnten wir im zweiten
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Durchgang den Druck weiter aufrechter-
halten. Lediglich zwei, drei Chancen der
Gäste haben wir zu passiv verteidigt und
hatten in einer Situation das Nachsehen,
als der FC auf 1:3 verkürzte. Kurz vor Ende
der Partie konnten wir den Vorsprung von
drei Toren aber wieder ausbauen und ge-
wannen am Ende hochverdient mit 4:1. Ein
tolles Spiel!

Um das neue Spielsystem weiter zu festi-
gen und zu verinnerlichen, folgten weitere
Spiele. Am 11. Februar gegen den JFV Del-
menhorst und am 17. Februar gegen die
JSG Nordenham-Abbehausen I. Das Ab-
schlussspiel der Vorbereitung soll am 25.
Februar auf dem heimischen Platz gegen
den JFV Cuxhaven U16 stattfinden. Ein
letzter wichtiger Härtetest, bevor es mit
den Pflichtspielen losgehen soll.

Trainerteam Michael Zorn und Sören Kipke

Mit Hinblick auf die kommende Frühjahrs-
runde in der Landesliga Lüneburg konnte
das Trainergespann Zorn und Kipke das of-
fene Wechselfenster in der Winterperiode
erfolgreich nutzen.
Damit die Neuzugänge nicht nur sportlich
ins Team integriert werden, konnte man
sie dank der großartigen Unterstützung
von Sponsoren auch komplett im Team-
look ausstatten. 

Die Eltern und Spieler, so wie das ganze
U15-Team bedanken sich bei der Firma
SteMa GmbH, dem Fliesenleger Dusty
Blum, Restaurant Alte Scheue aus Neuen-
walde, Bentz Immobilienagentur, der Fir-
ma frey-heizung.de und dem Fußball För-
derverein TV Langen e.V. für ihr tolles En-
gagement!  

Trainerteam Michael Zorn 
und Sören Kipke

Winter-Neuzugänge der U 15 
mit Hilfe von sponsoren top 
eingekleidet

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

Sa 10-13 Uhr

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

Lose Brände 

und Liköre 



a k t u e l l T V L a N g e NFUssbaLL
1/2023

24

U19 wird Futsal-Kreismeister und belegt den 
4. Platz bei der bezirksmeisterschaft
Fokus liegt auf der Rückrunde der Niedersachsenliga

Nach der mehr als zufrieden stellenden
Hinserie in der U19 Niedersachsenliga und
einer zweiwöchigen Winterpause startete
unser Team Anfang Januar in die Futsal-
Saison. Erste Etappe war die Kreismeister-
schaft in einer Gruppe mit JFV Cuxhaven
U18, dem JFV Unterweser U19 und der SG
Schiffdorf-Sellstedt U18. 

Das erste Spiel gegen motivierte und zwei-
kampfstarke Cuxhavener wurde trotz einer
mangelhaften Chancenverwertung relativ
souverän mit 9:5 gewonnen. 
Im zweiten Spiel gegen den Kreisligisten
aus Unterweser kam die Offensive unserer
Jungs dann richtig ins Rollen. So entstand
eine sehr einseitig geführte Partie, die
schlussendlich mit 23:2 beendet wurde. 
Im dritten und letzten Spiel ging es dann
darum, den Gruppensieg sowie die Quali-
fikation zur Bezirksmeisterschaft klarzu-
machen. Bereits in der ersten Halbzeit
konnten wir mit einer 7:2 Führung zur Pau-
se klare Verhältnisse schaffen. Im zweiten
Durchgang erlebte unser Team allerdings
einen deutlichen Leistungsabfall. In der
Offensive wurden vielversprechende
Chancen vergeben und in der Defensive
fand man keine Ordnung mehr, sodass die
jetzt viel mutiger agierenden Schiffdorfer
das Ergebnis verkürzen konnten. 

Am Ende stand ein 12:9 Sieg für unsere
Jungs auf der Anzeigetafel. Das Ziel Quali-

fikation zur Bezirksmeisterschaft wurde al-
so mehr oder weniger souverän erreicht.

Bei der Bezirksmeisterschaft in Bothel,
ging es im Turniersystem um die Qualifi-
kation zur Futsal-Niedersachsenmeister-
schaft in Dorum. Auch hier war der Tur-
niersieg für unser Team das klar vorgege-
bene Ziel. Doch bereits in der Gruppen-
phase wurde deutlich, dass es spielerisch
nicht der Tag der Langener war. Auch
wenn wir das erste Spiel relativ klar mit 3:0
gegen den JFV Wiedau Bothel gewinnen
konnten, taten wir uns in den darauffol-
genden Spielen schwer. Wir machten zu
viele einfache Fehler und agierten oft hek-
tisch oder viel zu träge, sodass wir nach
zwei Unentschieden (2:2 gegen die JSG
Nordring und 4:4 gegen die JSG Aue) auf
einen Sieg im letzten Spiel gegen Gülden-
stern Stade angewiesen waren. Hier zeig-
ten wir zwar auch keine Glanzleistung,
aber wahrscheinlich das beste Spiel des Ta-
ges, sodass ein 4:2 und damit der Grup-
pensieg eingetütet wurde. Nach der Grup-
penphase stand dann das Halbfinale ge-
gen den VFL Westercelle an. In diesem
Spiel zeigte das Team eine gute Leistung,
musste sich allerdings nach einem 2:2 in
der regulären Spielzeit im darauffolgen-
den 7-Meter-Schießen geschlagen geben.
So kam es zum Duell gegen den VSK-
Osterholz um Platz 3 und der letzten Chan-
ce auf die Niedersachsenmeisterschaft. In

diesem Spiel wurde deutlich, wie kräfte-
zehrend die bisherigen Spiele für die Lan-
gener waren, weshalb wir uns erneut mit
1:2 geschlagen geben mussten. Am Ende
trat unser Team mit einem 4. Platz und der
verpassten Qualifikation die Heimreise an.
Wir hatten uns mehr erhofft, konnten un-
sere gesetzten Ziele aber nicht mit den ei-
genen Leistungen bestätigen. 

Nun gilt es die Futsal-Saison abzuhaken
und den Fokus auf die Vorbereitung für die
Niedersachsenliga zu setzen. Schließlich
stehen im Februar drei Testspiele (12.02
bei Werder Bremen II, 18.02 bei TV Eiche
Horn und 26.02 bei JFV Bremerhaven) so-
wie das Nachholspiel gegen Acosta Braun-
schweig (25.02) an. Wir wollen an die Lei-
stungen in der Hinrunde anknüpfen und
so den Klassenerhalt klarmachen. Außer-
dem freuen wir uns, dass zwei unserer
Langzeitverletzten und Leistungsträger
mit Michel von Döhlen und Lukas Ol-
schewski wieder am Mannschaftstraining
teilnehmen und in der Rückrunde zum Ka-
der dazustoßen. Bjarni Vincon
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Neue trikots für die mb-Jugend Handball

Da die JSG umbenannt wurde, in HSG,
mussten neue Trikots angeschafft werden.
Frank Berghorn spendierte der aktuellen
mB-Jugend einen kompletten neuen Tri-
kotsatz. 
Vielen Dank an Frank Berghorn für diese
großzügige Spende!

Die mB-Jugend spielt aktuell in der Lan-
desliga Nord.

Frank Bendiks

Foto (v.l.): 
Jan Strasser Trainer, Frank Berghorn unser

Sponsor, Timo Schwerdt, Jannes Berghorn,
Vincenz Bendiks, Finley Bach, Tjark Brüns,

Nick Franke, Benjamin Coordes, 
Tammo Peters, Fabian Peters und Frank

Bendiks, Trainer

Männliche C-Jugend saison 2022/23 
Nach der erfolgreich absolvierten Mann-
schaftsfindung beim Beach Turnier in Cux-
haven begann die Vorbereitung auf die
Landesliga Saison. 

Jeden Dienstag trafen wir uns im TV Lan-
gen Stadion zum Ausdauertraining. Hier
holten sich die Jungs die nötige Ausdauer
für die bevorstehende Saison. Nach dem
Laufen  ging es noch in die Halle für einige
Kräftigungsübungen.  Beim Freitagstrai-
ning wurde die Abwehrarbeit und ver-
schiedene Spielzüge einstudiert. 
Unsere Saison startete im September mit
einem Heimspiel gegen den TV Sottrum,
welches wir knapp mit 28:27 für uns ent-
scheiden konnten, obwohl wir fünf  Minu-
ten vor Spielende mit fünf Toren geführt
haben. 

Eine Woche später mussten wir zum Aus-
wärtsspiel zum TV Oyten. Hier konnten wir
mit 33:30 die nächsten zwei Punkte mit-
nehmen. Zeitweise lagen wir schon mit
acht Toren vorn, konnten jedoch den kla-
ren Vorsprung mitnehmen und die Jungs
machen es zum Schluss nochmal span-
nend. 

Mit zwei Siegen im Gepäck machten wir
uns auf den Weg zum Buxtehuder SV, der
ebenfalls noch verlustpunktfrei war. Die

Buxtehuder Mannschaft gewann diese
von ihrer Seite überhart geführte Partie
sehr deutlich. 

Nach knapp einem Monat Pause fand un-
ser zweites Heimspiel gegen die HSG Le-
sum/St.Magnus  statt. Wir ließen dem Geg-
ner keine Chance und gewannen am Ende
klar und deutlich mit 36:17. 

Frisch gestärkt ging es dann zum Aus-
wärtsspiel nach Molln. Hier hatten wir ge-
gen den stark spielenden C. Bielefeld keine
Lösung und er schenkte uns 23 Tore ein
und wir verloren verdient. 

In der darauffolgenden Woche hatten wir
unser nächstes Heimspiel gegen den TSV
Daverden, den wir beim „Beachen“ in Cux-
haven kennenlernen durften. Zeitweise la-
gen wir mit acht Toren in Führung, doch
leider machten wir es in der Schlussphase
wieder unnötig spannend und gewannen
nur  knapp mit 35:34. 

Zum Abschluss des Jahres bestritten wir
ein Auswärtsspiel gegen den MTV Tostedt,
welches wir klar mit 36:16 für uns ent-
scheiden konnten. 

Zu Beginn des neuen Jahres mussten wir
zum punktlosen Hagener SV fahren. Die

Jungs waren sich zu siegessicher und
konnten nur knapp mit 28:26 gewin-
nen. Nach diesem Spiel hatten wir zwei
Wochen Pause. Diese Zeit nutzen wir, um
neue Spielzüge gegen sehr offensiv agie-
rende Verteidigungen zu trainieren. 

Diese konnten wir gegen den TV Sottrum
mit einem stark ausgedünnten Kader aus-
probieren. 

Aktuell stehen wir in der Landesliga Nord
der männlichen C-Jugend auf einem gu-
ten 3. Platz. Unser Ziel für die nächsten
Spiele lautet den 2. Platz zu erreichen. 

Über reichlich Unterstützung würden wir
uns riesig freuen!

Dimo Bach

Unsere nächsten Heimspiel finden an
folgende Termine statt: 

25.02.2023, 14.00 Uhr  - Buxtehuder SV 
04.03.2023, 14.00 Uhr - JH Molln 
11.03.2023, 18.30 HSG - Verden Aller 
15.04.2023, 14.00 Uhr - MTV Tostedt 
29.04.2023, 16.15 - TV Oyten 
06.05.2023, 14.00 Uhr - Hagener SV 



Halbzeit für die weibliche E-Jugend Mixed
Im Bereich der E-Jugend gab es diesen Sommer einen Wechsel

Traten wir in der letzten Saison noch mit
einer männlichen E-Jugend Mixed an,
mussten wir einige Spieler in die nächst
höhere Alterklasse verabschieden. Da wei-
tere Spielerinnen neu hinzukamen, gehen
wir in dieser Saison mit einer weiblichen 
E-Jugend Mixed an den Start, in der auch
bei jedem Spiel zwei Jungen mitspielen
dürfen. 

Schon gleich zum Start der Saison zeigte
sich schnell, dass diese Entscheidung rich-
tig war. Ausgehend von der Teilnahme am
Beachhandball-Turnier in Cuxhaven fan-
den sich die Spielerinnen und Spieler
schnell als Team zusammen. 
Auch das Trainerteam um Frank Bendiks
und Per Ole Peterson ist mächtig stolz auf
die sportliche Entwicklung der Mann-
schaft und freut sich, dass die B-Jugendli-
chen Vincenz, Gregor und Linnéa das Trai-
ning und die Spiele tatkräftig unterstützen
und erste Einblicke ins Trainerdasein und in
das Coachen einer Mannschaft gewinnen. 

Neben unheimlich viel Spaß im Training
und im Wettkampf können sich die Ergeb-
nisse durchaus sehen lassen: In der Vor-
runde der Regionsliga West setzte sich un-
ser Team deutlich mit 14:2 Punkten an die
Spitze. Dabei wurden teilweise sehr deut-
liche Siege eingefahren, was für viel Freu-
de und für zusätzliche Motivation für die
folgenden Spiele sorgte.

Der erste Platz in der Vorrunde hat zur 
Folge, dass unsere wE-Mixed nun in die 
Regionsoberliga aufgestiegen ist und sich
mit den drei besten Teams aus der Vorrun-
de Ost messen darf. Darunter befinden sich
mit der JSG Fredenbeck/Stade, der HSG
Bützfleth/Drochtersen und dem MTV Wisch
durchaus namhafte Handballvereine. 

Wir freuen uns sehr auf die neuen Heraus-
forderungen und werden uns dement-
sprechend intensiv, aber auch mit sehr viel
Spaß vorbereiten, denn auch in der Regi-
onsoberliga ist für uns das Spielerlebnis
wichtiger als das Spielergebnis.

Hast auch du Lust auf Handball oder willst
diese tolle Sportart kennenlernen? Bist du
Jahrgang 2012 und möchtest in einem tol-
len Team spielen? Komm einfach bei unse-
rem Training vorbei!

Wenn du Fragen hast, melde dich einfach
bei Per Ole Peterson (handball@peterson-
net.de). Wir freuen uns auf dich!

Per Ole Peterson
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Männlich Mix d-Jugend
Da wir leider zu wenige Jungs und Mäd-
chen des Jahrgangs 2010/2011 hatten,
entschlossen wir, Lena König und Dimo
Bach, eine männlich Mix-D-Jugend zu 
melden. 

In der Vorrunde Regionsliga mussten wir
uns erst einmal finden. Wir landeten zum
Abschluss auf dem 3. Platz und kamen so-
mit in die Regionsliga. 

Die Mädchen und Jungs trainieren seit No-
vember 30 Minuten zusammen mit der
männlichen C-Jugend und lernten schnell
zwei bis drei Spielzüge. Die Mannschaft
startet in der Regionsliga männlich West.
Ihr erstes Spiel fand am 15.01.2023 in Ha-
gen statt. Hier konnten sie das Erlernte
umsetzen und gewannen am Ende klar
und deutlich mit 28:17.
Sechs Tage später stellte sich die JSG Lox-
stedt/ Bexhövede vor. Auch das Spiel
konnten wir mit einer tollen spielerischen
Leistung klar und deutlich mit 31:19 für
uns entscheiden.

Auf diese Leistungen lässt sich aufbauen.
Im Training arbeiten wir weiter hart am

1:1- Offensivverhalten. Ebenso wollen wir
noch weitere spielerische Lösungen im
Angriff erarbeiten.

Dimo Bach

Hier mussten wir zunächst einmal
Trainingszeiten finden: 
dienstags von 16.30-18.00 Uhr
im Nordeschweg 
freitags 15.00-16.30 Uhr
in Bederkesa

Wenn du Lust hast Handball zu spie-
len, dann komm einfach zum trai-
ning vorbei oder schau dir eins un-
serer Heimspiele an:

Sporthalle Nordeschweg
11.02.2023, 12.00 Uhr -  Hagener SV
15.04.2023, 12.00 Uhr - JSG Loxstedt/
Bexhövede

Unsere Trainingszeiten sind dienstags
16.00-17.30 Uhr Halle Nordeschweg
(Langen) und freitags 16:00-17:30 Uhr
Halle an der Mühle (Bad Bederkesa).



Anschließend wurde Handball gespielt –
Eltern gegen Kinder, was allen sehr viel
Spaß gemacht hat. Die wB- und die mB-Ju-
gend nutzten die Zeit, um gegeneinander
zu spielen, und hatten dabei jede Menge
Spaß. 
Vielen Dank an alle, die uns unterstützt ha-
ben! Frank Bendiks

HsG Geestland Handball Weihnachtsfeier 2022
Am 16.12.2022 fand nach zweijähriger
Pause unsere Weihnachtsfeier der Hand-
ballabteilung in der Sporthalle im Nord -
eschweg statt. Eingeladen waren alle 
Jugendmannschaften der Handballabtei-
lung mit Eltern und Trainern:
l w E Mixed – mit den Trainern Per Ole, 

Linnéa, Gregor, Vincenz und Frank
l m D Mixed mit Trainer/in Lena und Dimo
l m C mit den Trainern Hendrik u. Dimo
l w B mit Trainerin Lena
l m B mit den Trainern Jan und Frank

Für das leibliche Wohl brachten die Kids
und Eltern als Spende Fingerfood mit, so-
mit konnten wir ein supergroßes Büffet zu-
sammenstellen.
Auf dem Programm stand ein Hindernis-
parcours, auf dem die Eltern und Kinder ihr
Können zeigen konnten.
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Guido Wurtz
Rechtsanwalt und Notar

Norbert Werk
Familienrecht
Baurecht
Vertragsrecht

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

Carlos Freidl
Fachanwalt für:
- Familienrecht
- Mietrecht
Gewerbemietrecht
Arbeitsrecht

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

Tischtennis beim TV Langen

Die Tischtennisabteilung des TV Langen sucht neue Mitspieler/-innen.

Ob Alt oder Jung, wenig oder viel Erfahrung ist ganz egal, wir freuen uns über alle

Menschen, die Lust aufs Spielen haben.

Schaut einfach mal vorbei, wir trainieren an drei Tagen pro Woche in der 

Halle am Lankenweg (beim Gymnasium) in Langen:

Montags, donnerstags und freitags 

von 18.00-19.00 Uhr trainieren die Kinder und Jugendlichen und 

von 20.00-22.00 Uhr die Erwachsenen.

Wer noch weitere Informationen möchte, ruft einfach ab 16.00 Uhr Manfred Endres

(01573-6178077) an oder schickt eine Nachricht per WhatsApp.
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Am 21.01.2023 machten sich unsere zwei
Athletinnen Lotta Pontow und Emily
Prüsch gemeinsam auf den Weg nach Han-
nover. Dort standen die Landesmeister-
schaften der männlichen und weiblichen
U18 an.

Lotta Pontow, W15, sollte diesen Wett-
kampf als Vorbereitung für ihre U16 Lan-
desmeisterschaft am 11. Februar nutzen
und das erste Mal in der Halle 800 m lau-
fen. Emily ging über die 60-m-Hürden an
den Start.

Lotta startete also einen Jahrgang höher
und durfte sich mit bis zu zwei Jahren äl-
teren Läuferinnen messen. Sie hielt sich an

unseren Plan und lief sehr nah an ihre Frei-
luftbestleistung ran. Nach vier Runden auf
der 200-m-Bahn blieb die Zeit letztendlich
bei 2:29,90 Min. stehen. Dieses Ergebnis
reichte zu Platz sechs in der weiblichen Ju-
gend U18 – Generalprobe mehr als ge-
glückt.

Emily Prüsch war danach mit ihrem 60-m -
Hürdenlauf dran. Ihr gelang der Lauf dies-
mal bis zur letzten Hürde im 3er- Rhyth-
mus und sie konnte somit ihre Zeit aus
Bremen um mehr als eine halbe Sekunde
verbessern. Nimmt sie jetzt noch die erste
Hürde mit mehr Mut, sind auch Zeiten von
unter 11 Sek. drin!

Sven Harms, Trainer U16-U23

Letzter Wettkampf im Jahr 2022 für den TV Langen

29. schüler-adventssportfest des sV Werder bremen
am 27.11.2022 fand in Bremen der erste
Hallenwettkampf für den TVL statt. Ver-
spätete Premiere für Marla Pontow und
Tamina Heller. Die Hallenwettkämpfe im
Januar und Februar fielen aufgrund von
Corona fast alle aus. Umso größer war die
Vorfreude auf dieses Hallensportfest.

Marla Pontow, W13, ging in drei Diszipli-
nen an den Start. Im Hochsprung bestä-
tigte sie ihre gute Form und sprang 1,30m.
Für die 1,35m muss Marla die Brücke über
der Latte mehr bringen und stabilere
Sprünge absolvieren, dann sollte diese 
Höhe auch bald übersprungen werden
können.
Tamina Heller, W12,  ließen wir einen Jahr-
gang höher starten; sie trat in vier Diszipli-
nen an. Beim Hochsprung übersprang Ta-
mina 1,49 m und scheiterte nur ganz
knapp an den 1,52 m. Dies bedeutete
Platz zwei in der W 13.

Über die 60-m-Hürden erzielte Marla eine
neue persönliche Bestleistung mit 11,79
Sek. Glückwunsch!

Im Vorlauf lief Tamina über die Hürden
10,20 Sek. Im Finallauf konnte sie diese
Zeit nicht mehr toppen und lief 10,23 Sek.
zu Platz 4. Etwas unglücklich verlief auch
wieder der Zeitplan. Tamina wurde mitten
im Hochsprung bei ihren Versuchen 1,52m
zu überqueren zum Finallauf aufgerufen.

Dementsprechend ohne Vorbereitungs-
zeit und sicherlich mit viel Stress verbun-
den ist dieser Lauf etwas unsauber und oh-
ne die nötige Power beendet worden.
Bleibt Tamina technisch sauber über der
Hürde, sind hier auch wieder Zeiten von
unter 10 Sek. möglich.

Im Weitsprung gelangen unseren zwei Mä-
dels dann konstante Sprünge. Marla been-
dete mit drei Sprüngen den Wettkampf  –
ihr weitester lag bei 3,59 m. Tamina kam in
den Endkampf und hatte so drei Versuche
mehr als Marla. Dennoch gab es wieder

Unsicherheiten bei ihrem Anlauf. Im letz-
ten Versuch gelang ihr eine Weite von
4,58 m und somit sicherte sie sich den Sieg
in der W13.

Beim 60-m-Sprint lief Marla Pontow 9,98
Sek. Tamina Heller gelang direkt im Vorlauf
eine sehr gute Zeit von 8,58 Sek. Diese Zeit
konnte sie im Finallauf leider nicht mehr
steigern und sprintete mit 8,67 Sek. auf
Rang zwei.
Mit diesem Wettkampf beendete der TV
Langen seine Saison 2022.

Sven Harms, Trainer U14

Marla Pontow beim Weitsprung

Emily Püsch und Lotta Pontow auf dem Weg ins
Sportleistungszentrum und ui den Landesmeister-
schaften U18

Siegerehrung für Tamina Heller in der W13 beim
Schülersportfest des SV Werder Bremen

Landesmeisterschaften Halle U18 in Hannover

Landes-, Bezierks- und Kreismeisterlisten 2022 siehe ww.tv-langen.de, Abteilung Leichathletik
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Hallensportfest in bremen
Am 15. Januar gingen insgesamt vier Athletinnen vom TV Langen an den Start

Maila Schwerdt, W11, ließen wir ein Jahr
höher starten, damit sie Wettkampfluft
schnuppert. Dies gelang ihr auch sehr gut.
Beim 60-m-Sprint lief Maila 9,75 Sek. und
konnte somit den 9. Platz belegen.
Im Weitsprung musste sie vom Brett sprin-
gen und nicht, wie sonst für ihre Alters-
klasse, aus der Zone. Dies gelang ihr nach
ihrem ersten Versuch mit 3,51 m leider
nicht mehr und sie hatte zwei ungültige
Versuche.
Beim Hochsprung sollte der Abstand zur
Latte nicht so recht passen und somit wa-
ren am Ende 1,15 m zu hoch. Sie über-
sprang 1,10 m und blieb leider unter ihren
Möglichkeiten. Im Training heißt es weiter
am Anlauf und Absprung zu arbeiten um
Routine und Konstanz aufzubauen.
Über die 60-m-Hürden lief Maila 13,84 Sek.
Diese Disziplin ist für sie komplett neu und
mit diesem Lauf ist ihr ein guter Einstieg in
den Hürdensprint gelungen. Auch hier
heißt es, die Athletin im Training weiter
darauf vorzubereiten und an den 3er-
Rhythmus zu gewöhnen, sodass sie näch-

stes Jahr über die Hürden starten kann.
Emily Prüsch nahm den Wettkampf als Ge-
neralprobe für die anstehenden Landes-
meisterschaften am 21.01. in Hannover.
Mit ihrer Zeit von 13,75 Sek. über die 80-m
Hürden in Scheeßel am 03.07.2022 quali-
fizierte sie sich für Hannover. Allerdings
wird in der Halle 60-m-Hürden gesprintet.
Dazu kommt noch, dass Emily jetzt einen
neuen Hürdenabstand hat (von 8,00 m auf
8,50 m) und diesen erst wenige Male trai-
niert hat, da die Saison mitten in der Vor-
bereitung ist. Dennoch wollten wir Emily
nicht die Möglichkeit nehmen in Bremen
und Hannover zu starten. Vom Startschuss
an lief sie die erste Hürde nicht mit voller
Überzeugung an und konnte den 3er-
Rhythmus nur bis zur Hürde drei halten.
Am Ende stand eine Zeit von 11,99 Sek. auf
der Ergebnisliste.
Im Weitsprung waren die ersten zwei Ver-
suche ungültig. Somit hatte Emily keine
guten Voraussetzungen für den dritten
Versuch. Mit viel Druck sprang sie dann
noch zu 4,24 m und war sichtlich froh nicht

nochmal übergetreten zu sein. Im 60-m-
Sprint lief sie solide 9,06 Sek. und wurde
Zehnte.
In derselben Altersklasse ging Anna Le-
winski an den Start. Anna lief über die 60m
9,16 Sek. und sprang im Weitsprung 3,07m.
Tamina Heller W13 startete im 60-m-Hür-
denlauf eine Altersklasse höher und konn-
te sich gleich im Vorlauf mit der Überath-
letin Svea Funck aus Walsrode messen, die
Rekord und Rekord aufstellt in ihrer Alters-
klasse. Tamina lief den neuen Hürdenab-
stand technisch sehr sauber und von der
ersten Hürde an mit viel Druck bis zur letz-
ten Hürde ins Ziel mit einer neuen persön-
lichen Bestzeit von 9,73 Sek. Dies bedeu-
tete Rang zwei nach den Vorläufen der
W14. Den Endlauf ließen wir weg, da Tami-
na beim Weitsprung war. Ihr gelang auch
hier eine neue persönliche Bestleistung
von 4,63m und somit Platz 1. Im Hoch-
sprung mit übersprungen 1,50m wurde sie
ebenfalls Erste in der W13.
Ein guter Einstand in die neue Saison 2023.

Sven Harms, Trainer U16-U23

bezirksmeisterschaften Crosslauf
in Welle
Am 5. Februar standen in Welle, Kreis Har-
burg,  die Bezirksmeisterschaften im Cross-
lauf an. Wir machten uns mit vier Athletin-
nen auf den weiten Weg, um in der U12 ei-
ne Mannschaft aus dei Läuferinnen stellen
zu können. In der W15 ging Lotta Pontow
in der Einzelwertung an den Start.

Unsere „Kleinen“, Paulina Linnemann, Jo-
hanna Gerdes und Lotta Sandhop, hatten
eine Strecke von 1700 m zu absolvieren.
Sie sicherten sich nach einem sehr guten
Lauf von allen drei Athletinnen den ersten
Platz in  der Mannschaftswertung und dür-
fen sich jetzt Bezirksmeisterinnen nennen!
Ihre Gesamtzeit betrug 21:35 Min. Um auf
diese Gesamtzeit zu kommen sind alle drei
Einzelzeiten addiert worden. Die niedrigs -
te Endzeit beschert der Mannschaft den Ti-
tel. Insgesamt betrug der Abstand auf die
zweitplatzierte Mannschaft weit über eine
Minute.
In der Einzelwertung der W10 lief Paulina
zu Platz zwei und zum Vizetitel. Letztlich fehl-
ten nur zwei Sekunden auf die Führende. 
Lotta Pontow W15 hatte 2550 m zu laufen
und ging vom Start an mit der Führungs-

gruppe auf den Kurs. Sie ließ sich nicht ab-
schütteln und beendete den Lauf in ihrer
Altersklasse auf Rang 1.
Glückwunsch zu euren Titeln, Mädels!

Sven Harms, Trainer U16-U23

Strahlene Bezirksmeisterinnen Lotta Pontow, Lotta Sandhop, Paulina Linnemann und Johanna Gerdes

Lotta in ihrem
Element
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Hallensportfest in Neuenwalde
Nach langer Coronapause fand am zwei-
ten Februarwochenende wieder das tradi-
tionelle Hallensportfest in Neuenwalde
statt. Für die U10 und U12 Athleten einer
der wenigen Hallenwettkämpfe und somit
immer ein Highlight.

Der Wettkampf ist sehr familiär und für
Wettkampfneulinge immer ein guter Start.
Sven betreute Lotta Pontow und Tamina
Heller auf den Landesmeisterschaften in
Hannover und so stürzten Sabine und ich
uns in das Gewusel in der Neuenwalder
Halle. 130 Kinder aus dem ganzen Land-
kreis  flitzten durch die Halle und warteten
nervös auf ihren Start.

Unsere jüngste Starterin war Lisa Sandhop
in der W6. Beim Sprint war die Aufregung
so groß, dass sie beim Startsignal prompt
stehen blieb und erst losrannte als die an-
deren fast schon im Ziel waren. Im zweiten
Lauf klappte es dann schon viel besser.
Beide Zeiten werden addiert und daraus
ergibt sich dann die Platzierung.  Bei der
Siegerehrung konnte Lisa sich dann über
den 1. Platz im Ballwurf und 3-Rundenlauf
freuen. 

Felix Galczinsky startete in der W7 und
setzte das Erlernte aus dem Training sehr
gut um. Im 2-x-30 m-Sprint und 3-Runden-
lauf konnte er den 2. Platz  erringen.

In der W8 gingen Amalia Beilke und Ame-
lie Basch an den Start. Amalia konnte sich
in jeder Disziplin über eine Treppchenplat-
zierung freuen: 1. Platz im 3-Rundenlauf, 
2. Platz im Sprint und der Bronzerang im
Ballwurf. Den 3-Rundenlaufabsolvierte sie
souverän in 1:12 Min. Amelie erreichte ihre
beste Platzierung im 3-Rundenlauf mit
1:21 Min und Platz fünf. Im Wettkampf
kam es auch zum Familienduell, denn
Amelies Cousine war hier ihre Gegnerin.

Henk von Glahn startete in der M8 und
überzeugte insbesondere im abschließen-
den Rundenlauf mit dem 3. Rang. Mit sei-
ner Zeit von 1:08 Min kann er es durchaus
auch mit den älteren Athleten aufnehmen.
In der W9 absolvierte Eva-Lynn Roch ihren
ersten Wettkampf. Zwei siebte Plätze und
ein 5. Platz im 3-Rundenlauf  (1:12 Min) wa-
ren die Erfolgsbilanz des Energiebündels.
Und niemand ist die 30 m an dem Tag so
häufig gelaufen wie Eva-Lynn, denn bei di-
versen Fehlstarts einer anderen Athletin
wurde das ganze mehrmals wiederholt.
Freundin Lena Makurat konnte sich sogar
zwei  Zweite Plätze im  Ballwurf und Run-

Die U10 und U12 Leichtathleten gingen gemeinsam in Neuenwalde an den Start



dürfen nicht enttäuscht sein. Ihr habt euch
alle sehr gut geschlagen!

In der W10 waren mit fünf Athletinnen nur
ein Bruchteil unserer 2013er Mädchen da.
Lara Kampe ging erfolgreich im Sprint, Platz
15, und Ballwurf, Platz 14,  an den Start. 

Anastasia Torner setzte alle Anweisungen,
wie auch im Training,  gewohnt gut um
und wurde mit tollen Ergebnissen belohnt.
Ihre beste Platzierung erreichte Anastasia
im Ballwurf mit Platz acht.

Luisa Eggers erkannte im Gegensatz zum
Starter den Fehlstart im Rundenlauf sofort
und musste dann bei nicht Abbruch das
Feld von hinten aufrollen. In dem Fall wur-
den Aufmerksamkeit und das Kennen der
Regeln leider nicht belohnt. Hier zeigt sich
unter anderem auch, wie wichtig unser
Langener Kampfrichterteam für die Durch-
führung von Wettkämpfen ist. Ohne regel-
kundige Helfer kann man keine Wett-
kämpfe ausrichten.

Johanna Gerdes und Paulina Linnemann
waren von dem Fehlstart nicht betroffen.
Der Rundenlauf wurde bei großer Teilneh-
merzahl bei den  9-jährigen Mädchen und
auch Jungen in jeweils zwei Läufe aufge-
teilt. Somit waren es auch Läufe gegen die
Uhr, um in der Gesamtwertung zu siegen.
Johanna erreichte in 1:02 Min den 2. Platz

vor Teamkollegin Paulina, die überlegen in
60 Sek. siegte. Schneller waren auch die
11-jährigen nicht!

Paulina konnte sich auch im Sprint knapp
vor Johanna auf dem 1. Rang platzieren.
Im Ballwurf wurde sie Zweite und Johan-
na Vierte.

In der W11 wurde Amira Sincar 4. im Run-
denlauf mit 1:10 Min. Dafür gab es eine Ur-
kunde, genauso wie für den Ballwurf und
Sprint.

Lotta Sandhop siegte im Ballwurf  vor
Freundin Maila Schwerdt. Als Langener
Doppelspitze führten sie den Rundenlauf
an. Maila siegte in 1:05 Min vor Lotta in
1:07 Min. Auch den Sprint konnte Maila für
sich entscheiden und freute sich über den
1. Platz. 

Unsere Athleten haben tolle Leistungen
gezeigt und wurden fleißig von ihren Fa-
milien auf der Tribüne angefeuert. Nach
der Siegerehrung durften alle stolz mit ei-
ner Medaille behängt  nach Hause.

Wir Trainer sind sehr zufrieden und freuen
uns jetzt auf die Freiluftsaison mit euch –
da sind hoffentlich auch wieder viele grü-
ne T-Shirts am Start!

Wiebke Harms
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denlauf (1:08 Min) erkämpfen. Teamkame-
radin Anna Häring siegte im Rundenlauf
souverän und freute sich zudem über ei-
nen 2. Platz im Sprint. Theda Schmidt war
auch mit Freude dabei und vervollstän-
digte das erfolgreiche Langener W9-Quar-
tett. Mit ihren Leistungen braucht sie sich
nicht zu verstecken und ist hoffentlich
auch bei den nächsten Wettkämpfen wie-
der mit am Start.

In der M 9 waren wir sogar mit fünf Athle-
ten am Start. Johannes Schlereth hat gera-
de erst mit der Leichtathletik begonnen
und konnte sich am Ende über seine erste
Medaille bei  der Siegerehrung freuen.

Carlos Möbius erreichte seine beste Plat-
zierung im Ballwurf mit Platz 9. Henrik
Schmidt legte im Rundenlauf eine furiose
Aufholjagd hin und holte in 1:08min den
5. Platz. Thies Pontow wurde in 1:09 Min
Sechster. Es siegte in 1:04 Min Thede von
Holten. Im Ballwurf und Sprint freute sich
Thede über den 2. Platz.

Die Handstoppung, insbesondere im
Sprintbereich, ist sehr fehleranfällig. Das
zeigte sich durchweg in allen Läufen. Vali-
de Zeiten und damit gerechte Vergleich-
barkeit gibt es wieder draußen mit der
Zeitmessanlage. Bei einem solchen Hal-
lensportfest steht der Spaß im Vorder-
grund. Unsere erfahrenen Wettkämpfer

WEsPa sportpatenschaft für tamina Heller
Ausnahmetalent Tamina Heller wurde von
der WESPA in einer Feierstunde ausge-
zeichnet und hat eine der begehrten
Sportpatenschaften erhalten.
Die Weser-Elbe-Sparkasse unterstützt jun-
ge Sportler auf den Weg in den Leistungs-
sport. Ausschlaggebend für die Sportpa-
tenschaft waren die Grundvoraussetzun-
gen Interesse und Talent, die mit Begeiste-
rung und Ehrgeiz  für die eigene Sportart
umgesetzt werden.
Taminas Talent in der Leichtathletik ist un-
bestreitbar durch die zahlreichen Besten lis  -
tenplatzierungen auch für Fachfremde er-
kennbar. Mit den überragenden Leistungen
der abgeschlossenen Saison 2022 konnte
die Zwölfjährige die Jury überzeugen:

Deutsche Bestenliste W12:
Platz 1 im Hochsprung 1,57 m
Platz 1 im Block Sprint/Sprung 2433 P.
Platz 2 im Block Lauf 2369 Punkte
Platz 3 im Vierkampf 1885 Punkte

Platz 9 im Dreikampf 1368 Punkte
Platz 9 über 60m Hürden 9,80 Sek.

Landesliste Niedersachsen W12:
11 Platzierungen, davon 7x auf Platz 1

Bezirk Lüneburg:
Bezirksliste 14 Platzierungen, davon acht-
mal auf Platz 1
1 Bezirksrekord:  60 m Sprint
3 Bezirksmeistertitel: Block
Sprint/Sprung, 60 m Hürden und Hoch-
sprung

Kreis Cuxhaven:
3 Kreisrekorde aufgestellt im Hoch-
sprung, 60-m-Hürdenlauf und Block
Sprint/Sprung
13 Kreismeistertitel

Bestleistungen:
75m: 10,31Sek.  / Weitsprung: 4,62 m
Dreikampf: 1368 Punkte / Ball: 33,50 m

60m: 8,58 Sek. / Hochsprung: 1,57 m
Vierkampf: 1885 Punkte / Kugel: 5,71m
60-m-Hürden: 9,80 Sek. / Block S/S: 2433 P.
Diskus: 15,76 m / 800 m: 2:33,36 Min.
Block Lauf: 2369 Punkte / Speer: 22,20 m
2000 m: 8:19,14 Min. 

Wiebke Harms, Abteilungsleiterin

Tamina Heller und Wiebke Harms freuen sich über
die Unterstützung der WESPA
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Lotta Pontow und tamina Heller werden
Landesmeisterinnen
Lotta Pontow und Tamina Heller konnten sich durch ihre Leistungen für die Landesmeisterschaften der
U16 qualifizieren. 

Im Sportleistungszentrum Hannover tra-
fen sich die besten Athleten aus Nieder-
sachsen und Bremen zu den zweitägigen
Titelkämpfen.
Am 11. Februar  standen die 800 m für un-
sere beiden Athletinnen an. Lotta Pontow,
W15, ist unsere Laufspezialistin und hatte
sich eine neue Bestzeit vorgenommen. Be-
reits viermal konnte sie die 800m in 2:29
Min zurücklegen. Lotta ging das Rennen
beherzt an und konnte sich im Verlauf an
die Spitze setzen. Die Führungsposition
gab sie nicht wieder ab und holte sich den
Sieg in 2:25,61Min. Damit ist Lotta Landes-
meisterin 800 m in der W15! Und das Gan-
ze in neuer persönlicher Bestleistung. Das
war eine klare Willensdemonstration und
zeigt Lottas Ehrgeiz. Besser hätte es nicht
laufen können. Super gemacht!

Tamina Heller ist als Jahrgang 2010 ei-
gentlich noch U14 Athletin.  Allerdings ist
es möglich ein Jahr höher zu starten und
sich so mit der W14 zu messen. Für die
W13 gibt es noch keine Landesmeister-
schaften.
Tamina ist ein Allroundtalent und hätte in
diversen Disziplinen an den Start gehen
können. Jedoch sind nur vier Disziplinen
erlaubt. Die 800 m zählen eigentlich nicht
zu ihren Lieblingsdisziplinen und bisher ist
sie diese Distanz auch noch nie in der Hal-
le gelaufen.  Der Lauf startete in einem
Höllentempo und im Laufe der vier Run-
den konnte Tamina zu der Führenden auf-
schließen. Sie beendete das Rennen in
neuer persönlicher Bestleistung 2:29,59
Min. als Vize-Landesmeisterin. Auf die Sie-
gerin fehlte letztlich nur eine Sekunde.
Am zweiten Wettkampftag startete Tami-
na mit dem Hochsprung. Hier wollte nichts
richtig funktionieren und mit übersprun-
genen 1,45 m blieb Tamina deutlich hinter
ihrer Bestleistung und den eigenen An-
sprüchen. Nichtsdestotrotz Platz 4.
Der Frust verflog schnell nach dem dar-
auffolgenden 60-m-Hürden Vorlauf. Hier
siegte Tamina in 9,73 Sek.  und qualifizier-
te sich für den Endlauf. In keinen der drei
Vorläufe war jemand schneller. Im Finallauf
siegte Tamina mit 9,55 Sek. und sicherte
sich ihren ersten Landesmeistertitel. Herz-
lichen Glückwunsch! 
Zum Abschluss ging es in den Weit-
sprungwettbewerb. 18 Athletinnen traten
an und beim Einspringen musste ich dies-
mal weniger korrigieren. So konnten wir

direkt nach zwei Probesprüngen mit ei-
nem guten Gefühl in den Wettkampf star-
ten.

Beim ersten Versuch gelang Tamina der
Abdruck am Balken noch nicht optimal, so
dass sie 4,37 m sprang. Versuch Nummer
zwei sah schon deutlich besser aus und
ging bis auf einen Zentimeter an ihre per-
sönliche Bestleistung von 4,62 m ran.
Mit diesen 4,62 m ging Tamina als Zweit-
platzierte in den Endkampf und durfte so-
mit an Position 7 von 8 springen. Im End-
kampf springt jeweils die Athletin als letz-

Landesmeisterin W15 800 m Lotta PontowVize-Landesmeisterin 800 m W14 Tamina Heller

tes, die die beste Leistung im Vorkampf er-
bracht hat.
Bei Versuch Nummer 4 gelang Tamina die
Landung nicht und dies machte sich gleich
in der Weite bemerkbar, 4,27 m. Nach kur-
zen Anweisungen und Tipps  gelang Tami-
na dann eine Weite von 4,66 m. Zwei Zen-
timeter fehlten noch zu der Führenden auf
Platz 1. Getragen von der Kulisse sprang
sie im allerletzten Versuch 4,78m und das

Lotta siegte in 2:25,61 Min. mit neuer persönlicher Bestleistung
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setzte die bis dahin erstplatzierte Athletin
gehörig unter Zugzwang. Ihre Konkurren-
tin trat in dieser Situation schließlich über
und konnte sich damit nicht mehr verbes-
sern. Die gesprungenen 4,78 m bedeute-
ten neue persönliche Bestleistung genau
zum richtigen Zeitpunkt. Siegerin der W14
im Weitsprung hieß somit Tamina Heller
vom TV Langen.

Zwei Siege in der W14 als W13 Athletin,
das hätte sie sich vorher nicht erträumt. Ih-
re Sprünge waren alle recht konstant
(4,37m-4,62m-4,32m-4,27m-4,66m-4,78m)
und deuten in die Richtung, in die es ge-
hen soll. Tamina zeigte mal wieder was für
ein Talent in ihr steckt.
Sehr zufrieden war ich mit ihrer Einstellung
nach dem Hochsprung. Dieses Missge-
schick möglichst schnell abzuhaken und
sich auf den Rest des Tages zu konzentrie-
ren. Man darf nicht vergessen, dass Tamina
erst 12 Jahre jung ist.

Lotta und Tamina konnten insgesamt drei
Landesmeistertitel erringen. Ein großer Er-
folg für die beiden jungen Sportlerinnen
und den TV Langen.
Glückwunsch euch beiden zu einem sehr
erfolgreichen Wochenende. Wir sind stolz
auf euch!

Sven und Wiebke Harms

Landesmeisterin 60m Hürden W14 in neuer persönlicher Bestleistung

Hochsprungmeeting in Unna
Am 29. Januar stand für Tamina Heller,
W13, ein Hochsprungmeeting in Unna an.
Bereits zum 30. Mal konnte Unna dieses
Meeting ausrichten und wie gewohnt mit
einem sehr starken Starterfeld. Früh mach-
ten wir uns auf den weiten Weg, sodass wir
noch die Wettkämpfe der Männer und
Frauen anschauen konnten. Bei den Män-
nern war erst bei einer Höhe von 2,14m
Schluss. Bei den Frauen kämpften Johan-
na Göring und Christina Honsel um den
Sieg. Beide übersprangen 1,89 m und hat-
ten die Zuschauer ordentlich mitgerissen.

Danach waren die Nachwuchsspringer
dran, ihr Können zu zeigen. Der Wettkampf
findet in einer herkömmlichen Halle statt,
die extra mit Gummimatten ausgelegt
wurde, um den Springer/innen einen Start
mit Spikes zu ermöglichen. Dazu konnten
die Athletin/innen sich ihre eigene Musik
mitbringen, um sie beim Anlauf zu hören.

Diese Art von Wettkampf war für Tamina
neu und Nervosität machte sich bemerk-
bar. Beim Einspringen lief ihr Anlauf nicht

wie gewohnt und sie baute kleine Tippel-
schritte mit ein, die einen guten Absprung
verhinderten. Wir stiegen bei 1,36 m in den
Wettkampf ein und Tamina sprang bis zu
1,44 m mit weißer Weste. Die 1,48 m ge-
langen ihr im zweiten Versuch. Bei 1,52 m
war es dann  mit dem Anlauf nicht mehr
aufzufangen, über diese Höhe zu springen.
Der letzte Versuch war von der Höhe am
besten, denn über der Latte hatte Tamina
reichlich Platz. Aber beim Hochsprung
braucht man auch ein gewisses Timing
über der Latte. Das hatte Tamina heute lei-
der nicht und somit schied sie bei über-
sprungenen 1,48 m aus.

Der Athletin war die Enttäuschung direkt
anzumerken, dennoch bin ich mit dieser
Leistung bei einem solch großen Meeting
zufrieden. Schließlich ist es komplett an-
ders, als bei einem herkömmlichen Wett-
kampf zu springen. Erfahrung mitnehmen
und weiter am Anlauf trainieren, die nöti-
ge Sprungkraft hast du allemal um Höhen
von bis zu 1,70 m zu springen, Tamina!

Sven Harms, Trainer U14

Platz 1 in der W13: Hochsprungmeeting Unna

Tamina mit Christina Honsel

Weihnachtsfeier
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Aerobic
Aikido
Badminton
Eltern-Kind-Turnen
Faustball Turnierspiele
Fußball
Gymnastik
Handball
Karate
Kinderturnen

Kinder-Yoga
Leichtathletik
Qi Gong
Tennis
Tischtennis
Trampolin
Turnen
Walken
Wassergymnastik
Yoga (mit Meditation)

IMPRESSUM

Zum Gedenken
Der TV Langen trauert um seine verstorbenen Mitglieder

Horst Miles
* 28.06.1937    > 22.12.2022

38 Jahre Mitglied in der Turnsparte

Erwin Dröge
* 12.09.1944    > 15.01.2023

48 Jahre Mitglied in der Leichtathletiksparte

Karl-Heinz Wichern
* 07.07.1947    > 26.01.2023

46 Jahre Mitglied in den Sparten Tennis u. Tischtennis

Hermann Lindstedt
* 23.07.1937    > 29.01.2023

48 Jahre Mitglied in der Leichtathletiksparte

Hans Böckmann
* 12.02.1939    > 12.02.2023

72 Jahre Mitglied in den Sparten Handball u. Faustball
Wir werden ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren.

Turnverein Langen
von 1908 e.V.
Der Vorstand




