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Wir finden, die Welt braucht mehr Zuversicht. Deshalb
unterstützen wir alle, die den Mut haben, ihre Zukunft
selbst in die Hand zu nehmen. Anpacker und Frühaufsteher,
die Familien oder Start-ups gründen, Hausbauer, Pläneschmieder – gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen:
Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei.
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Wir wünschen allen eine frohe
und besinnliche Weihnachtszeit
und ein Gutes Neues Jahr

17.05.2020 21:10:02

Euer TSV Oeversee
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vorwort

Liebe Mitbürger und
Mitbürgerinnen, liebe
Sportfreunde,
wir waren gerade wieder auf dem Weg
der Normalisierung im Sportbetrieb, da
trifft uns der erneute Lockdown zwar
nicht vollkommen überraschend, aber
dennoch hatten wir alle eine etwas mildere Regelung erhofft, insbesondere
aufgrund der Tatsache, dass der “Amateursport” nicht unbedingt zu den Hotspots der Infektionen zählt.
Nun werden wir uns wohl für den Rest
des Jahres auf eine sportfreie Zeit beim
TSV Oeversee einrichten müssen. Viele Trainer, sowohl im Handball, Fußball und Turnen haben jedoch Trainingsprogramme entwickelt, die sie ihren Mannschaften als Aufgabe übersenden und dann mit Nachweisen der
Erfüllung von ihnen zurückbekommen.
Auch der Kreissportverband Schleswig-Flensburg e.V. hat Übungsprogramme als Videos für Groß und Klein
erarbeitet und diese auf deren Homepage online gestellt, für alle, die auch
in dieser Zeit ihre Fitness erhalten wollen (www.ksvsl-fl.de/sportabzeichen/
online-kurse).
Endlich ist auch der Geräteraum der
Eekboomhalle mit Bodenmarkierungen
und Schildern für alle Geräte hergerichtet worden, um allen Trainern und

Sportlern einen geordneten Zugang zu
den Geräten zu ermöglichen (siehe Bericht ab Seite 23). Wir bitten, nach Gebrauch der Geräte, diese wieder an ihren zugewiesen Platz zurückzubringen.
Ich danke an dieser Stelle den Vorstandsmitgliedern Christel, Marco und
Henning für ihren Einsatz.
Im Dezember 2020 sollte der Verein
gemeinsam mit anderen Vereinen, die
in diesem Jahr ihr hundertjähriges Jubiläum begehen, zu einer Feierstunde nach Kiel kommen, wo der Ministerpräsident die Ehrungen durchführen
wollte. Diese Veranstaltung wurde leider kurzfristig aufgrund der Pandemie
abgesagt. Die Urkunden werden uns
nun im Dezember zugesandt.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern bedanken, die trotz der
Krise treu zum Verein stehen und weiterhin ihren Obolus leisten, um damit
die Finanzierung der laufenden Kosten
zu gewährleisten.
Nun wünsche ich allen Gesundheit
und hoffentlich ein besinnliches Weihnachtsfest und ein Frohes Neues Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Düding
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Saisonstart 2020/2021
der I. Herren
Die Saison 2020/2021 ist für die 1. Herren des FC Tarp Oeversee gut gestartet.
Nach einer intensiven Vorbereitung mit
zahlreichen Trainingseinheiten und einigen Testspielen, startete die Saison
am 19.09.20 zuhause mit einem Sieg
gegen SG Oldenswort-Witzwort (4:1).
Anschließend gastierten wir auswärts
beim TSV Großsolt-Freieinwill, wo
zahlreiche gute Torchancen liegen gelassen wurden und das Spiel 1:1 unentschieden endete.
Am dritten Spieltag gelang uns ein in
der Höhe verdienter 2:7 Kantersieg
auswärts beim FC Wiesharde.
Aufgrund der Witterung konnte das angesetzte Heimspiel am vierten Spieltag gegen den SV Dörpum nicht stattfinden.
Eine einzige Niederlage mussten wir
gegen den TSV Nord Harrislee hinnehmen. Nach einer ausgeglichenen ersten
Halbzeit (2:1), unterlagen wir deutlich,
aber in der Höhe unverdient mit 4:1.

Am 6. Spieltag der noch jungen VerSeite 4

bandligasaison hatten wir DGF Flensborg zu Gast, die als Tabellenführer
und Favorit angereist sind. Mit einer
starken defensiven Leistung und einer
guten Chancenverwertung gewannen
wir das Spiel verdient mit 2:0.
Aktuell stehen wir mit einem Spiel
weniger und zwei Punkten Rückstand
zum Tabellenführer auf dem 6. Tabellenplatz und gehen mit einem Torverhältnis von 15:8 in die Corona-Pause.
Durchweg sind wir mit dem Start in die
Saison sehr zufrieden. Einzige Schattenseite an den ersten Spielen ist unser Verletzungspech (Schulter, Kreuzband, Knie).
Wir hoffen, dass der Spielbetrieb
schnell wieder aufgenommen werden
kann und wünschen euch allen, dass
ihr gut und gesund die Zeit übersteht.
Eure 1. Herren des FC Tarp-Oeversee
Tom Jessen

Rückblick der
II. Herrenmannschaft
Nachdem die letztjährige Saison aufgrund der Corona Pandemie abgebrochen wurde, hatten wir zaghafte Hoffnung, dass zumindest in dieser Saison
ohne große Unterbrechungen gespielt
werden kann. Leider hat sich die Situation in den letzten Wochen wieder verschärft und auch diese Saison wird eine
besondere werden, da wir bereits nach
dem 4. Spiel wieder eine Zwangspause
einlegen müssen.
Aber nun zum Sportlichen, unsere Saisonvorbereitung absolvierten wir zum
Großteil in unterschiedlichen Gruppen
(2 Gruppen mit max. 10 Spielern), die
nacheinander trainierten. Hier gilt ein
ganz besonderer Dank unserem Trainer
Dennis Pienack, der sich mind. 2x die
Woche abends nicht 2, sondern 4 Stunden auf den Platz gestellt und das Training geleitet hat. Nachdem die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie
gelockert wurden, haben wir in kürzester Zeit noch einige gute Vorbereitungsspiele absolviert. Anschließend
sind wir guter Dinge in die neue Saison gestartet. Der 1. Spieltag war dann
auch gleich ein Start nach Maß und wir
gewannen unser Heimspiel gegen Jübek mit 3:0. Die Woche drauf verloren

wir unser Auswärtsspiel in Böklund leider mit 4:1, aber die Chance auf Wiedergutmachung wurde schon eine Woche später in Kropp genutzt, wo wir mit
3:1 gewannen. Das folgende Spiel wurde verlegt und wir mussten eine Woche pausieren. Die darauffolgende Woche kassierten wir in einem umkämpften Spiel leider eine 2:1 Niederlage und
dann war für uns auch schon Schluss.
Die beiden folgenden Spiele mussten
aufgrund von Corona Fällen bereits abgesagt werden und dann folgte die Absage aller Spiele bis zum Jahresende.
Grundsätzlich sind wir zufrieden mit
dem bisherigen Verlauf und der Blick
auf die Tabelle verrät im Moment auch
noch nicht allzu viel. Derzeit belegen
wir den 6. Platz, allerdings mit nur 4
Spielen und 5 Punkten Rückstand auf
die Spitze bzw. 5 Punkten Vorsprung
auf den letzten Tabellenplatz.
Zum Abschluss des Jahres wünschen
wir uns, dass alle gesund bleiben und
wir möglichst bald auf den Platz zurückkehren können.
Niklas Kuhrt
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Saisonauftakt 2020/2021
FC Tarp-Oeversee III
„Legendentruppe“
Nach drei Meisterschaften in Folge und
dem Aufstieg in die Kreisklasse B-N2,
erfolgte bei der dritten Herrenmannschaft gezwungenermaßen ein kleiner Umbruch. Der langjährige und erfolgreiche Trainer Dirk Ovens übergab
das Zepter an Alexander Römke, so
dass sich Dirk anderen und zeitintensiven Aufgaben im Verein widmen kann.
Zusätzlich mussten leider altbewehrte
Spieler wie zum Beispiel Heiko König,
Thorben Rauschke, Thorsten Henningsen und Daniel Weiß berufs- und familienbedingt etwas kürzertreten. Die genannten Herren stehen jedoch bei Spielermangel und zu anstehenden Feierlichkeiten weiterhin zur Verfügung.
Gerade in Sachen Feierlichkeiten ist
auf die Jungs immer Verlass.

sieg war der Saisonauftakt als Aufsteiger geglückt und man konnte mit
breiter Brust die anstehenden Aufgaben angehen. Mit dem FC Haddeby 04
und dem Brekendorfer TSV hatte man
auch zwei selbsternannte Aufstiegsaspiranten vor der Brust. In diesen Spielen haben unsere Jungs gemerkt, dass
in der B-Klasse ein anderes Niveau
herrscht und man gegen jüngere beziehungsweise laufstärkere Teams, um die
Punkte kämpfen muss. Unsere „Altherren-Mannschaft“ hat in diesen beiden
Spielen aufgezeigt, dass eine gewisse
Erfahrung nicht gerade ein Nachteil ist
und konnte die hartumkämpften Spiele jeweils mit einem Unentschieden abschließen (Haddeby 3:3 und Brekendorf 1:1).

Trotz des Umbruches und den organisatorischen Herausforderungen, war
man auf den Start der Saison sehr gespannt und die Vorfreude überwog. Am
1. Spieltag musste die „Legendentruppe“ bei der FSG Schleidörfer ran. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten fand die
Mannschaft immer besser ins Spiel und
brannte regelrecht ein Feuerwerk ab.
Durch einen souveränen 8:0 Auswärts-

Am 4. Spieltag sollte es dann zum ersten Derby in der Saison kommen und
der FC durfte schön auf einem Freitagabend beim SV Janneby 90 ran.
Unter Flutlichtatmosphäre und einer
sehr guten Kulisse, wurde ein spannendes Spiel erwartet. Doch die Truppe um Torjäger Timo Brüne, hatte bereits nach wenigen Sekunden das vielumjubelte 1:0 erzielt und die Gastge-
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ber aus Janneby wurden im Anschluss
regelrecht überrollt. Zur Halbzeit führte der FC schon mit 5:1 und das Derby war schnell entschieden. Mit einem
7:1 Auswärtserfolg konnten dann erneut drei wichtige Zähler eingefahren
werden und man setzte sich nach dem
4. Spieltag so langsam in der Spitzengruppe fest.
Der 5. Spieltag wurde dann endlich
wieder vor eigener Kulisse im Tarper
Stadion ausgeführt und wir durften die
dritte Herren vom Eckernförder SV begrüßen. Die Tabellenkonstellation gab
es her, dass mit einem Sieg die Tabel-

Die ersten 5 Spiele
FSG Schleidörfer
FC Tarp-Oeversee III
Brekendorfer TSV
SV Janneby 90
FC Tarp-Oeversee III

lenführung eingefahren werden konnte.
Ein tiefstehender Gegner und vielleicht
der Hintergedanke zur möglichen Spitzenposition, führten zu einer eher mäßigen Partie. Letztendlich konnten wir
die Partie mit 5:3 für uns entscheiden
und grüßen derzeit von der Tabellenspitze. Als Aufsteiger sind wir mit diesem Saisonstart sehr zufrieden und die
Truppe möchte nach der Corona-Pause direkt weiter nachlegen. Hoffen wir
doch alle gemeinsam, dass der Mannschaftssport zeitnah wieder seinen Lauf
nimmt.
Timo Pienack

FC Tarp-Oeversee III
FC Haddeby 04
FC Tarp-Oeversee III
FC Tarp-Oeversee III
Eckernförder SV III

Aktuelle Tabbelle
1. FC Tarp-Oeversee III
2. FC Haddeby 04
3. TSV Böklund
4. Brekendorfer TSV
5. TuS Collegia Jübek II
6. FC Tarp-Oeversee II

5 Spiele
6 Spiele
5 Spiele
5 Spiele
5 Spiele
4 Spiele

0:8
3:3
1:1
1:7
5:3
11 Punkte
11 Punkte
10 Punkte
10 Punkte
10 Punkte
6 Punkte
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A-Jugend mit neuem Trainerteam und wachsendem Kader
Im Sommer übernahmen Torben
Schulz und Björn Martensen die A-Jugend vom langjährigen Trainer Mike
Tausendfreund. Torben Schulz ist im
Verein kein Unbekannter, er trainierte
bereits 2011/2012 unsere B-Jugend und
machte seinen Trainerschein C. Einer
seiner Spieler war derzeit auch Björn
Martensen, der jetzt neben seinen Einsätzen in unserer 1. Herren seine ersten
Trainererfahrungen sammelt.

den Herrenbereich wechseln, eine BJugend gibt es zurzeit nicht, die nachrücken könnte. Wir hoffen daher auf
eine ähnliche Entwicklung, wie sie in
diesem Sommer war.
Gerne auch früher. Bist Du Jahrgang
2003 oder jünger? Dann melde Dich
doch und informiere Dich über unsere
Trainingszeiten.
Torben Schulz

Im Juni begannen wir mit einem Kader
von 15 Spielern. Die Jungs waren von
Anfang an motiviert, die Trainingsbeteiligung war immer gut bis sehr gut,
zumal der Kader ja recht klein war.
Aber es schien allen Spaß zu machen,
viele brachten auch mal einen Freund
mit. 2 Spieler stießen von unserem
Nachbarn aus Eggebek zu uns. Inzwischen besteht der Kader aus 25 Spielern, von denen 2 Spieler noch B-Jugend spielen dürften. Wir spielen in der
Kreisliga, haben aber situationsbedingt
erst 3 Spiele austragen können und belegen den 6. Platz.
Eine große Herausforderung bleibt die
Planung für die kommende Saison.
Mehr als die halbe Mannschaft wird in
Seite 8

C-Jugend 2
Die C2-Jugend, Jahrgang 2007, ist gut
Saison 2020/2021 gestartet. Leider nur
mit einem Trainer, aber die Unterstützung durch die Trainerkollegen aus der
C1 klappt hervorragend. Die C2 spielt
aufgrund des kleinen Kaders auf dem
9-er Feld, das aber ziemlich ordentlich
und erfolgreich. Überhaupt ist es toll,
dass wir in dieser Altersklasse 2 Mannschaften stellen können. Von den ersten
vier Spielen wurden zwei gewonnen,
eines endete unentschieden und eines
wurde verloren. Das Training vor der
Saison hat dazu beigetragen, dass solche Erfolge möglich wurden, die Jungs
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sind auf einem guten Weg.
Leider kann die Mannschaft durch die
Unterbrechung des Spielbetriebs nicht
mehr zeigen, was noch so in ihr steckt.
Ich hoffe daher auf einen schnellen
Wiedereinstieg nach der Winterpause.
Ich wünsche meiner Mannschaft alles
Gute und hoffe, dass alle gesund bleiben.
Thomas Buchwald

„Double“
Die C-Jugend (Jahrgang 2006/2007)
hat die abgelaufene „Corona-Saison“
gut überstanden. Alle Spiele konnten
gewonnen werden, so dass wir verdient
Meister geworden sind. Auch in der
Halle zeigte sich das Team um die Trainer Plechinger/Jessen spielfreudig und
kampfstark, so dass auch die Hallenmeisterschaft gewonnen wurde!
Für die kommende Saison in der höheren Spielklasse werden wir weiter an
uns arbeiten müssen, denn unser Ziel
soll sein, wieder „oben“ mitzuspielen.
Da André Plechinger leider aus beruflichen Gründen ausgeschieden ist, konnSeite 10

ten wir mit Marco Jannsen zum Glück
guten Ersatz fürs Trainerteam finden.
Die lange Pause ist an einigen Spielern
nicht spurlos vorbeigegangen (Wachstumsschmerzen, Verletzungen). Und
aktuell befinden wir uns bereits wieder
in der Zwangspause. Die Trainingsbeteiligung und die Stimmung im Team
sind sehr gut. Die Elternschaft sorgt
auch bei Auswärtsspielen für Heimatmosphäre.
Wir freuen uns über jeden neuen Mitspieler! Kommt einfach vorbei und
schaut es euch an. Jeden Dienstag und
Donnerstag ab 17.00 Uhr am Schulzentrum Tarp.
Wir wünschen dem Team eine ganz
„normale“ und verletzungsfreie Saison
und allen anderen eine gute Gesundheit.
Marco Jannsen und Lothar Jessen

F-Jugend 1 - Jahrgang 2012
Bisher haben wir in der G-Jugend nur
an Turnieren teilgenommen. Neben einigen wenigen Ausnahmen fanden die
aber überwiegend in der Halle statt.
In unserem ersten Jahr in der F-Jugend durften wir nun endlich die ersten Spiele in einer richtigen Spielrunde
als F2 draußen auf dem Feld machen.
Von den insgesamt acht Spielen konnten wir sechs gewinnen und haben nur
zwei verloren.
Statt ab März die restlichen neun Spiele zu spielen, wurde die Saison leider
abgebrochen. Zum Glück haben wir in
Oeversee ausreichend Platz, so konnten wir vor den Sommerferien wenigstens noch ein paar Mal mit Abstand
trainieren.

spiele gespielt. Dort konnten auch unsere neuen Spieler gleich zeigen, was
sie können. Bei zwei knappen Niederlagen und einem Sieg gegen starke
Gegner konnte man schon sehen, dass
wir nichts verlernt hatten.
In den vier Spielen der Punktrunde bis
zum erneuten Abbruch konnten wir
weitere drei Siege bei nur einer Niederlage erreichen. Wir, das sind ein
Mädchen und 12 Jungen des Jahrgangs
2012.
Wenn ihr auch im Jahr 2012 geboren
seid und Lust auf Fußball habt, schaut
doch gern mal bei uns vorbei.
Heiko König

Während einige aus unserer Mannschaft nach den Ferien in die E-Jugend
gewechselt sind, spielen die meisten
von uns nun in der F1. Nach den Ferien durften wir dann endlich im Training auch wieder richtige Fußballspiele machen.
Um zu sehen, ob wir auch nichts verlernt haben, haben wir gleich vor dem
Start der Saison die ersten TrainingsSeite 11

Neuer Wind
Auch zu Beginn der aktuellen Saison
2020/21 war wieder, wie in den Jahren
zuvor, viel Bewegung in der G-Jugend.
Der bisherige Trainer Thomas Carstens
ist seinem Sohnemann gefolgt und hat
das Traineramt in der F-Jugend übernommen. Als neues Trainerteam haben
sich Daniel Weiß und Bernd Neumann
bereit erklärt, beide mit eigenen Kindern bei den “Jüngsten“ des FC. Aber
nicht nur auf dem Trainerposten gab
es Veränderungen, auch im Kader der
Bambinis. Der größte Teil der Mannschaft wechselte altersbedingt in die FJugend, so dass beim Auftakttraining
am 15.08.20 nur 8 Spieler auf dem Soccerfeld in Tarp die erste Einheit absolvierten. Aber ein bisschen Werbetrommel, eine Anfrage hier, ein Gespräch
dort und nur einige Trainingstage später rannten um die 20 begeisterte Kinder dem Ball hinterher.

rup und zum anderen der FC Wiesharde in der Soccerarena des FC willkommen geheißen.
Für die weitere Zeit in der G-Jugend
haben wir den Anspruch, möglichst
Vielen die Lust am Fußball und dem
Mannschaftssport zu vermitteln. Unser
Ziel ist es, dass der Großteil der Mannschaft “am Ball bleibt“ und den Wechsel in die F-Jugend vollzieht.
Weiterhin freuen wir uns über jeden
neuen Mitspieler. Wer Interesse hat, der
kommt einfach Samstag um 10 Uhr in
die Eekboomhalle nach Oeversee. Sobald die Witterung und Jahreszeit es
wieder zulässt, trainieren wir samstags
um 10 Uhr auf dem kleinen Soccerfeld
hinter der Sporthalle am Schulzentrum
in Tarp.
Daniel Weiß

Und was macht einen 4-6 jährigen
stolz? Richtig, Mama und Papa den
ersten eigenen Fußballpokal zu präsentieren und diesen dann tagelang nicht
aus den Händen zu legen. Also wurden kurzfristig drei interne Turniere
absolviert. Für zwei Turniere konnten
wir sogar Gäste gewinnen und so wurde zum einen der TSV Nordmark SatSeite 12

Jugend sammelt für die Jugend
Am Freitag, den 02.10. 2020 haben
sich die 5 Jugendmannschaften aus
dem Bereich SGW/TGW/TGM auf den
Weg gemacht, um Geld für die Jugendarbeit unseres Vereins zu sammeln.

heim – natürlich mit Abstand zwischen
den Mannschaften .
Das Resultat unserer Sammlung: Wir
haben einen beachtlichen Betrag für
unsere Jugendarbeit sammeln können
und sind dankbar für die ganze Unterstützung aller SpenderInnen.
Nun hoffen wir, dass die Situation es
bald zulässt, dass wir vom Jugendausschuss wieder aktiv werden können
und gemeinsam mit den Kindern und
Jugendlichen unseres Vereins, schöne
Veranstaltungen durchführen können.

Die Mannschaften versammelten sich
um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz vor
der Sporthalle. Bewaffnet mit Sammellisten, Sammelbüchsen und natürlich Masken machten sich die
Mannschaften auf den
Weg durch Oeversee
und Munkwolstrup.
Bei bestem Wetter
klingelten die Mädels
nun an einigen Türen
und sammelten fleißig.

Danke an alle SpenderInnen!!!

Am Ende des Tages gab es für die Mädels noch ein Getränk vor dem ClubSeite 13

Hallo, ich bin Isabel (Isi).
Ich bin seit Anfang des Jahres Spatenleiterin der Turnmanschaften. Ich
selbst turne seit 28 Jahren und habe in
der Zeit auch schon die ein oder andere
Mannschaft trainiert.
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Bei Fragen zu unseren Gruppen erreicht ihr mich über meine Mailadresse: i.dueding@gmx.de.
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Hallo, wir sind Verena und Jule.
Wir sind beide 19 Jahre alt und trainieren seit 2016 die Glitzer Girls.
Selber turnen wir schon seitdem
wir klein sind und turnen auch immer noch aktiv bei den Hennen.
Wir trainieren mit den Glitzer Girls
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mittwochs von 18:00-19:30 Uhr
und freitags von 15:00-16:30 Uhr.
2019 haben wir mit den Glitzer Girls
den 3. Platz auf der Landesmeisterschaft erreicht.

Hallo, wir sind Selina (25) und
Klara (23) und trainieren die
Galinas
Wir turnen beide seitdem wir klein sind
und sind immer noch aktiv bei den Meninas. Seitdem wir aus dem Turniadealter raus sind, sind wir als Trainerinnen aktiv. Erst waren wir als Unterstützung von Ada tätig, bis wir eine eigene
Gruppe übernommen haben.

Wir trainieren mittwochs (18-19.30
Uhr) und freitags (16-18 Uhr) in der
kleine Schulsporthalle. 2018 sind wir
mit den Galinas dritter bei den Landesmeisterschaften geworden.
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Wir sind Sarah und
Lea Hollaender,
beide 20 Jahre alt und turnen seitdem
wir sechs Jahre alt sind im TSV Oeversee.
Anfang 2019 haben wir die “Pusteblumen”, eine Turngruppe bestehend aus 8
Turnerinnen zwischen 13 und 15 Jahren, übernommen und trainieren sie
seitdem.
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Da die Gruppe ursprünglich nur auf
“light” trainiert wurde, sprich ohne
Schwierigkeiten, sind die Mädels seit
diesen zwei Jahren dabei, viele neue
Schwierigkeiten zu lernen und werden
bei den nächsten Wettkämpfen das erste Mal in der Wettkampfklasse der Älteren antreten.
LG Sarah

Die kleinen Knöpfe
Die Turnerinnen: Seit 2019 gibt es
erst unsere jüngsten Leistungsturner

im TSV Oeversee. 16 Mädchen im Alter von 6-10 Jahren turnen jeden Freitag von 13.30-16.00 Uhr zusammen.
Zu ihren Disziplinen gehören das SinSeite 19

gen, Werfen, Turnen und Tanzen. Alle
Mädels sind mit großem Eifer und mit
viel Freude beim Turnen. Egal wie anstrengend das Training ist, jede Woche
ist die Anwesenheitsliste voll besetzt.
Letztes Jahr sind die kleinen Turnmäuse zu ihrem ersten Wettkampf gefahren.
Die Turniade stand an. Das war für alle
ein spannendes Erlebnis.
Selbst in diesem Jahr (Corona bedingt) trainieren die Kleinsten aus der
Turnsparte fleißig und motiviert von
zu Hause aus. Jeden Tag folgen tolle Bilder und Videos in der Whats App
Gruppe der kleinen Knöpfe. Sie sind
in diesem jungen Alter schon ein echtes Team, das diszipliniert und mit viel
Freude und Leidenschaft ihrem Sport
nachkommt. „Turnen ist eben einfach
toll“, sagen sie und hüpfen und springen vor Begeisterung. Radschlagen,
Handstand machen oder Bogengang
turnen ist das neue „Gehen“.
Die Trainer
Trainerin: Yvonne
Alter: 39
Seit wann: Ich bin seit über 20 Jahren Trainerin im Bereich SGW und
TGW
Yvonne turnt seit sie 6 Jahre als ist und
hat schon ganz Deutschland für ihren
Sport bereist. Unzählige Turniere und
Seite 20

Wettkämpfe hat sie als Teilnehmerin
und Trainerin bestritten.
Als der TSV Oeversee seine erste Turniade absolvierte, war Yvonne mit dabei.
Das war vor ungefähr 27 Jahren, damals noch unter der Leitung von Ada.
Heute ist sie nicht nur Trainerin der
Knöpfe und Unicorns, sondern gibt
ihr Wissen und ihre Erfahrung an die
Nachwuchstrainer weiter.
Der größter Erfolg von Yvonne war der
Deutscher Vizemeister-Titel im TGW
mit den „Top Ten“.
Trainerin: Malin
Alter: 16
Seit wann: Ich bin seit einem Jahr
Trainerin
Malin turnt seit 2009 und bereichert
das Trainerteam bei den Knöpfen mit
kreativen Ideen und großer Leidenschaft für das Turnen. Malin hat eine
Engelsgeduld und immer ein offenes Ohr für alle Sorgen und Nöte. Jeden Freitag, wenn das Training ansteht,
kommt Malin direkt von der Schule ohne Pause - und legt gleich los. Egal,
ob Turnen, Tanzen, Singen oder Techniktraining ansteht, Malin ist ein unverzichtbarer Teil des Teams und super motiviert und engagiert. Mit ihrer
super lieben und ruhigen Art bereichert
sie die ganze Mannschaft.

Anemonenbogen 2 · 24963 Tarp · 04638 8998808
info@zahlenbuero.de · www.zahlenbuero.de

24988 Oeversee / Bilschau · Bundesstr. 4
Tel. 0 46 30 / 52 29 · www.volker-joens.de

Meisterbetrieb der Tischlerinnung
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Trainer: Lisa
Alter: 36
Seit wann: Ich bin seit 2004 Trainerin im Bereich Athletic Training und
Fitness
Ich bin der Neuling im Turnen und seit
1,5 Jahren aktiv im Turnen als Traine-
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rin dabei. Das Training wird von mir
durch Fitnessübungen und gesundheitsgeführtem Training unterstützt.
Wenn es um die Leichtathletikelemente
geht, kann ich meine Stärken zum Einsatz bringen. Ansonsten bin ich sehr
dankbar, mit jeder Trainingseinheit von
Yvonne und Malin und all den anderen Trainern, alles über das Turnen zu lernen. Die Knöpfe sind
eine tolle Erfahrung und Herausforderungen für mich. Das Training
macht mir viel Freude.
Lisa Hoffmann

geräteraum

Ordnung ist die halbe Trainingszeit! Alle Geräte haben ihren
festen Platz auf dem dazugehörigen Schatten, das schafft für
alle einen besseren Überblick.
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geräteraum

Eine auffällige Beschriftung sorgt für Ordnung an der Wand.
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sportabzeichen

Sportabzeichen 2020
In diesem Jahr war ja alles anders,
Einschränkungen in allen Sportarten. Trotzdem trauten sich sechs Kinder, eine Jugendliche und 18 Erwachsene auf den Sportplatz in Tarp, um
für das Sportabzeichen zu trainieren.
Trotz Pandemie war es möglich in kleinen Gruppen, an verschiedenen Tagen,
mit Abstand, an der frischen Luft das
Sportabzeichen abzulegen. Erfolgreich
waren sie alle, somit konnten wir beim
Kreissportverband 25 Urkunden beantragen. Hans-Hermann absolvierte sogar seine 30. Wiederholung und Katja
die 20. Schade ist nur, dass wir keine
offizielle Übergabe in unserem Clubheim vornehmen können. Wir gratulieren folgenden Personen zu ihrem Erfolg:

Kinder / Jugendliche:
Carlotta Andresen
Paulina Andresen
Celina Bast		
Lilia Bast		
Noe Greta Bäurle
Laura Timmermann
Merle Hansen		

Gold (2)
Gold (5)
Gold (2)
Gold (2)
Gold (2)
Gold (2)
Bronze

Erwachsene:
Henning Andresen
H.-Hermann Evers
Dietmar Görlinger
Hannah Görlinger
Katja Görlinger		
Sarah Hollaender
Finja Kütemann		
Gernot Matthiesen
Marie Matthiesen
Peter Nissen		
Dirk Ovens 		
Ida Riedel		
Linus Riedel		
Stefan Riedel		
Verena Schumacher
Siegfried Werner		
Jule Stolley		
Hanna Wiese		

Silber (2)
Bronze (30)
Silber (22)
Gold (4)
Gold (20)
Gold (2)
Silber (3)
Gold
Bronze
Gold (12)
Silber (2)
Gold (2)
Gold (4)
Gold (16)
Gold		
Gold (3)
Gold		
Bronze
Christel Düding
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Tel. 04630 - 9 37 93 64
Tel. 04630 - 9 37 93 64

Kunst, Kultur
und Sport liegen
uns am Herzen!
Als regionaler Finanzpartner engagieren
wir uns aktiv in der Förderung von Kunst,
Malerei, Musik und Sport zwischen
Nord- und Ostsee.
Auf diese Weise leisten wir unseren
Beitrag zu mehr Lebensqualität,
Vielfalt und Freude in unserer Heimat –
jetzt erst recht.
Mehr unter nospa.de

Firmenkunden
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