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LIEBE VEREINSMITGLIEDER, 
Das letzte Jahr war geprägt von den Unsicherheiten der 
Corona-Pandemie und den möglichen Auswirkungen 
auf unseren Vereinsbetrieb. Zum Glück hat es sich nach 
anfänglichen Beschränkungen im Laufe des Jahres zu 
einer nahezu normalen Situation für den Sportbetrieb 
entwickelt. Nicht zuletzt aus diesem Grund kann für 
das vergangene Jahr aus Vereinssicht eine positive 
Bilanz gezogen werden. Begonnen hat das Vereinsjahr 
mit der Jahreshauptversammlung auf der ich 3 neue 
Vorstandsmitglieder, Simon Mangeng, Timo Holland und 
Ann-Cathrin Witte, begrüßen durfte. Simon, Timo und 
Ann-Cathrin haben sich sehr gut in die jeweilige Materie 
eingearbeitet und arbeiten mit dem Vorstandsteam 

an diversen Projekten, um den Verein 
zukunftsorientiert aufzustellen. Es folgte 
ein großartiges Osterfeuer, welches wir 
nach der langen Pause ausrichteten. 
Ein herzliches Dankeschön geht 
hierbei an alle Helfer, die den Ansturm 
bewältigt haben und bis tief in die Nacht 

durchgehalten haben. 

Auch sportlich war eine positive Entwicklung zu erkennen. 
So konnten wir unser Angebot im Bereich Kinderturnen 
ausbauen und den Kurs Mami-Fit sowie unsere 
Schwimmkurse wieder starten.

Veränderungen sind ebenfalls um und am Sporthaus 
bzw. Sportplatz sichtbar. Im Sporthaus wurde die Küche 
erneuert, so dass diese bei Vermietung ergänzend 
hinzugebucht werden kann oder vereinsintern, wie 
beispielsweise beim traditionellen Kekse backen der 
Schwimmsparte, genutzt werden kann.
Im Außenbereich des Sportplatzes wurde ein neuer 
Abstellbereich für Fahrräder sowie die Aufwege 
mobilitätsgerecht neugestaltet. Eine Neuerung gab 

es auch am Sportplatz: Seit letztem Sommer nutzen 
wir einen Rasenmähroboter und eine automatisierte 
Abkreidemaschine. Dieses sind nur 2 Gerätschaften, die 
unseren Platzwart massive entlasten. 

Die Mitgliederzahlen entwickeln sich weiter positiv und 
insbesondere die Altersverteilung macht uns als Vorstand 
Mut für die Zukunft. Wir haben damit begonnen, uns 
auf den Weg in die weitere Digitalisierung des Vereins 
zu machen. Daher haben wir die Geschäftsstelle nach 
dem Abschied von Silke Hinze im vergangenen Jahr 
testweise nicht neu besetzt und vor diesem Hintergrund 
angefangen, die anfallenden Aufgaben zu digitalisieren 
und auf ehrenamtliche Schultern zu verteilen.

Den Preissteigerungen im Energiesektor konnten wir 
bereits vorausschauend durch diverse Einsparmaßnahmen 
entgegenwirken.  Aus diesem Grund werden wir auch 
in diesem Jahr der Versammlung vorschlagen, den 
derzeitigen Mitgliedsbeitrag beizubehalten. 

Abschließend möchte ich mich bei meinem Vorstandsteam 
und dem erweiterten Vorstand für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken – gemeinsam 
werden wir auch weiterhin die richtigen Entscheidungen 
für den Verein treffen. 

1. Vorsitzender 
Frederik Ostwald

JAHRESBERICHTE AUS DEM 
VORSTAND

1. VORSITZENDER
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Gemeldete Mitgliederzahlen an den LSB

Auch im letzten Jahr konnte 
in Bezug auf die Entwicklung 
der Mitgliederzahlen des TSV 
ein positiver Trend festgestellt 
werden. Für das Meldungsjahr 
2023 wurden 620 Mitglieder 
an den Landesportbund (LSB) 
gemeldet. Es ist besonders 
erfreulich, dass die absolute 
Anzahl der Kinder im Vergleich 
zum Vorjahr gestiegen ist. Diese 
liegt darüber hinaus höher als 
im Jahr 2020. Hier spiegelt 
sich der engagierte Einsatz 
der Dance4KidsTrainerin, des 
im letzten Jahr neu formierte 
Trainerteam vom Kinderturnen 
und die Köpfe rund um den 

Jugendfußball wider. Des Weiteren hat sich auch im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass Kinder, die durch den TSV 
das Schwimmen erlernen Spaß am Schwimmsport finden und ihr Können in der Schwimmsparte weiter ausbauen 
wollen. Auch der Kindersport hat sich auf den Weg gemacht, bewegungsfreudige Kinder zum Überlauf in die nächste, 
ihrem Alter entsprechende Trainings- bzw. Übungsgruppe zu motivieren. Ein schöner Weg, Sportbegeisterte an den TSV 
zu binden.
Wo der TSV sein Potential weiter ausbauen muss, ist die schwierige Altersgruppe von 19 - 40 Jahren. Wegzug für 
Studium- und Ausbildung, starke Fokussierung auf den beruflichen Werdegang und vermeintliche Konkurrenz durch 
Angebote von kommerziellen Sportanbietern, die mit einem höheren Grad der Individualisierung verbunden mit einer 
schnellen Einbeziehung von Sport- und Fitnesstrends um Mitglieder buhlen können sind Parameter, gegen die der 
Verein durch seine Mitglieder gute Argumente aufzeigen muss. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie lässt sich 
jedoch resümieren, dass die Vereinsgemeinschaft das kann! Trotz der Tatsache, dass bei Neumitgliedern schon seit 
längerer Zeit eine stärkere Serviceorientierung beobachtet werden kann, die sich auch in der hohen Nachfrage nach 
der 10er-Karte ausdrückt, konnte der Verein seine Mitgliederzahlen trotz des coronapandemiebedingten Lockdowns 
halten bzw. sogar leicht ausbauen. Ein großer Anteil leisten dabei die neuen Sportkurse Philippinische Kampfkunst und 
Darts, die insbesondere die oben genannte Altersgruppe ansprechen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Bemühungen im 
Seniorenbereich des Fußballs auszahlen und auch hier ein Mitgliederzuwachs im Verlauf des Jahres zu verzeichnen ist. 

MITGLIEDERVERWALTUNG
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Ehrungen:

In diesem Jahr kann der Verein gemäß der Ehrungsordnung des TSV Hohenhameln von 1888 e.V. vom 4. März 2017 
folgende Ehrungen vornehmen: 

Die Jubilare werden zur Jahreshauptversammlung am 31.03.2023 offiziell eingeladen und in diesem  feierlichen 
Rahmen für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt.

Bildungskarte / Mitglieder mit Flüchtlingsstatus
Gegenwärtig wird der Mitgliedsbeitrag von 13 Kindern bzw. Jugendlichen durch die Bildungskarte getragen. Im 
Rahmen des Gesundheitssports gab es Probetrainings von Frauen mit Flüchtlingsstatus, diese sind jedoch, ohne dass 
die genauen Gründe dafür bekannt sind, den weiteren Übungseinheiten ferngeblieben.

Geschäftsstelle
Die derzeitige nicht Neubesetzung der Geschäftsstelle hat das operative Aufgabenfeld des Vorstandsressort 
Mitgliederverwaltung deutlich erweitert. Bestätigung der An- und Abmeldung der Mitglieder, Pflege der 
Mitgliederstammdaten, Erstellung und Ausgabe der 10er-Karten, Abrechnung von Leistungen über die Bildungskarte, 
Meldungen an die verschiedenen Sportbünde, Vorbereitung und Erstellung der Datei für den SEPA-Einzug etc. sind 
unteranderem Tätigkeiten, die in der Vergangenheit durch die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle zum großen Teil 
getätigt worden sind. Da eine regelmäßige telefonische Kontaktaufnahme nicht mehr gewehrt werden kann, ist der 
zentrale Kommunikationsweg nun über die Vereins-E-Mailadresse. Hierrüber können etwaige Fragen schnellstmöglich 
direkt beantwortet oder an den korrekten Ansprechpartner weitergeleitet werden. Für Themen, die persönlich 
vorgenommen werden müssen, wie beispielsweise das Abstempeln der Bonushefte der Krankenkassen, werden 
ebenfalls durch Kontaktaufnahme per E-Mail-Termine in der Geschäftsstelle vereinbart. Diese Gegebenheit war für den 
einen oder anderen sicherlich eine Umstellung, hat sich in der Praxis im vergangenen halben Jahr jedoch als gangbarer 
Weg erwiesen.

Stellvertretende 
Vorsitzende Mitgliederverwaltung
Juliane Tappe
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Das letzte Jahr war aus sportlicher Sicht ein entspanntes, 
nach den Herausforderungen durch die Coronapandemie 
gab es im vergangenen Jahr glücklicherweise keine 
größeren Zwischenfälle. 

Der Sportbetrieb konnte zur Freude aller Beteiligten 
nahezu ohne Zwischenfälle durchgeführt werden. Dadurch 
war es auch mal wieder möglich einige Anpassungen 
vorzunehmen. 

Wir haben unser Team im Kinderturnen verstärkt und 
konnten somit die Gruppen vergrößern. 
Das Turnen wird sehr gut angenommen, die Kurse sind 
gut gefüllt und wir haben ordentliche Wartelisten. Für die 
Zukunft werden wir versuchen diesen Zweig noch weiter 
aufzubauen, sofern es die Hallenzeiten hergeben. 

Auch in der Materialbeschaffung haben wir uns 
nicht lumpen lassen und neues Spielzeug sowie 
Aufbewahrungsmöglichkeiten angeschafft. 
Auch beim Bodystyling gab es personelle Veränderungen, 
da unsere bisherige Trainerin aufgrund ihres Studiums 
keine Zeit mehr hatte. Auch hier wird die neue Trainerin 

gut angenommen und wir freuen uns, dass wir diesen Kurs 
auch weiterhin in gewohnter Form anbieten können. 
Des weiteren haben wir begonnen Vorschläge für neue 
Sportarten umzusetzen. Das Projekt Dartsparte hat alle 
Erwartungen übertroffen, sodass wir auch hier neues 
Material beschafft haben, um mehr Mitgliedern Platz zu 
bieten. Die Dartsparte wird in naher Zukunft ihre ersten 
Punktspiele absolvieren und wir sind zuversichtlich, dass 
dieser Sport auch zukünftig gut besucht wird. 
Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zu unserem 
neuen Programm der Philippinischen Kampfkunst 
verlieren. Auch dieser Sport wird sehr gut angenommen 
und wir freuen uns, dass schon die ersten Teilnehmer ihre 
Prüfungen erfolgreich ablegen konnten. 
Ich möchte an dieser Stelle ein großes Danke an alle 
Trainer und Spartenleiter aussprechen, ohne deren 
Ehrenamtliches Engagement hätten wir viele Dinge nicht 
in diesem Rahmen umsetzen können. 
Mit Sportlichen Grüßen 
Hendrik Holsteiner 

Stellvertretender Vorsitzender Sport
Hendrik Hollsteiner

SPENDEN UND FÖRDERMITTEL

Ich möchte mich rechtherzlich bei allen Anwesenden der 
letzten Jahreshauptversammlung bedanken, die mich 
trotz meiner Abwesenheit als stellvertretende Vorsitzende 
Spenden und Fördermittel gewählt haben. 
Das Amt habe ich im letzten Jahr offiziell von meinem 
Vorgänger Simon Beimes übernommen.
In Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund habe ich im 
Jahr 2022 verschiedenen Fördermöglichkeiten gesichtet 
und auf Umsetzungsmöglich für den TSV Hohenhameln 
geprüft. 
Das wohl größte Projekt aus dem letzten Jahr, ist die 
Förderung im Bereich des Sportstättenbaus. Mit Hilfe 
dieser Förderung hatten wir nicht nur die Möglichkeit un-
seren Eingangsbereich zum Sporthaus barrierefrei auszu-
bauen, sondern auch den gesamten Parkplatz zu pflastern 

und damit neu zu gestalten. 
Im Bereich Jugendarbeit konnten ebenfalls Förderungen 
generiert werden. Die Gründung der Dartsparte des TSV 
Hohenhameln konnte ebenfalls seitens des Kreissport-
bundes bezuschusst werden.
Ergänzt wird meine Tätigkeit durch die Bearbeitung der 
eingehenden Spenden, die wir in Form von Sach-oder 
Geldspenden erhalten. 
Hiermit möchte ich mich bei allen Unterstützern sowie 
beim Ortsrat Hohenhameln für die eingegangenen Spen-
den im Namen des gesamten Vorstandes des TSV Hohen-
hameln bedanken. 

Stellv. Vorsitzende Fördermittel und Spenden
Ann-Cathrin Witte

SPORT
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FINANZEN

Das Jahr 2022 war auch aus finanzieller endlich wieder 
ein halbwegs normales. Wir als Sportverein konnten 
hierdurch auch finanziell profitieren. Die Durchführung der 
Bewirtung beim Osterfeuer und des Weihnachtsmarktes 
haben sich jeweils sehr für uns gelohnt. Hieran sollten wir 
unbedingt auch in Zukunft festhalten.

Neben den den normalen Aufgaben im Jahr, wie z.B. die 
Durchführung einer Haushaltsplanung, die Kassenführung 
sowie die Kassenprüfung war im vergangenen Jahr die 
Neugestaltung des Außenbereichs vorm Sporthaus 
ein größeres Thema für mich und den Vorstand. Die 
Finanzierung steht hierfür auf sicheren Beinen. Auch 
durch die tatkräftige Unterstützung vieler fleißiger Helfer 
bei einigen Arbeitseinsätzen.

Am 23.02.2023 findet im Sporthaus die Kassenprüfung 
für das Jahr 2022 statt. Dabei wird dann mein Handeln 
von unseren drei Kassenprüfern (Guido Sandmann, 
Michael Stoffregen & Veronika Degener) ausführlich 

geprüft. Die Kasse werde ich dann natürlich nochmal auf 
unserer Hauptversammlung am 31.03.23 vorstellen und 
die Kassenprüfer, wie gewohnt, ihre Eindrücke über die 
Kassenführung euch allen kund tun.

Hierbei möchte ich mich noch bei Silke Hinze und Lothar 
Probst bedanken, die mich bei der  Aktenführung und 
Buchhaltung tatkräftig unterstützt haben. Herzlichen 
Dank euch beiden !

Sportliche Grüße 
André Probst

Stellvertretender Vorsitzender Finanzen

TSV Hohenhameln

ALLGEMEINE VERWALTUNG 
UND GEBÄUDE

Liebe Vereinsmitglieder, 
mein erstes Jahr im Vorstand unseres Vereins ist schnell 
vorbeigegangen und war spannend zu gleich. Nach einer 
ersten Eingewöhnungs- und Übergangsphase mit meinem 
Vorgänger konnte ich zusammen mit dem Vorstandsteam 
die ersten Projekte angehen. Wir haben damit begonnen 
die Elektrik im Sporthaus weiter zu erneuern und wo 
immer möglich und technisch sinnvoll, die Beleuchtung 
auf LED umgestellt. Des Weiteren sind wir nunmehr in der 
Lage die Steuerung der Soundanlage per Bluetooth zu 
gewährleisten. Außerhalb des Gebäudes habe ich damit 
begonnen die Planungen für den Materiallagerungsbau 
zu starten, so dass wir hoffentlich Ende 2023 einen 
neuen Platz für die Lagerung unser Trainings- und 
Bewirtschaftungsutensilien einweihen können. Aktuell 

sind wir noch aufgrund der Witterung zum Warten 
gezwungen. Ich war im letzten Jahr in regelmäßigen 
Austausch mit der Gemeinde Hohenhameln und dem 
Landkreis Peine bezgl. der von den Sparten gemeldeten 
Mängel, insbesondere in der Kreissporthalle. Dort gibt 
es nach wie vor massive Mängel bei der Beleuchtung der 
Halle – ich bleibe dran.
Abschließend bedanke ich mich bei meinen 
Vorstandskollegen für die freundliche Aufnahme, die 
Unterstützung und einigen Momenten der Nachsicht in 
meinem ersten Jahr. 

Stellvertretender Vorsitzender Allgemeine Verwaltung 
und Gebäude
Timo Holland
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Liebe Sportkameraden/innen,
da sich die Corona Lage sowie die Vorschriften im Jahr 
2022 glücklicherweise entspannt haben, konnten wir die 
Nutzung der Luca App sowie der digitalen Nachverfolgung 
in Pandemiezeiten vernachlässigen.

Die Vereinszeitschrift “TSV Hohenhameln Magazin” konnte 
im Jahr 2022 erstmals testweise neben der digitalen 
Version in kleiner Auflage in Printversion erscheinen. 
Diese wurde überwiegend im Neubaugebiet verteilt, um 
Neubürger als mögliche Vereinsmitglieder zu gewinnen.
In diesem Jahr ist geplant eine Vorstellung der 
Fachschaften als Ausgabe in größerer Printversion zu 
erstellen und im Ort zu verteilen, damit unser Sportangebot 
auch auf diesem Weg weiter bekannt gemacht wird.

Darüber hinaus wurde ein Digitalisierungsworkshop im 
Rahmen des Vorstands organisiert, mit dem Ziel eine 
ganzheitliche Digitalstrategie für den Verein zu entwickeln.
Im ersten Schritt wurden eine Ist-Aufnahme gemacht, die 
Anforderungen unseres Vereines an die digitale Zukunft 
diskutiert sowie ebenfalls erarbeit, was wir nicht umsetzen 
wollen. Somit wurde ein gemeinsames Verständnis der 

digitalen Vision im Verein entwickelt, Handlungsfelder 
identifizert und eine Grundlage für eine Lösungssuche 
gelegt.

In einem folgenden Workshop werden wir uns mit konkreten 
Anbietern für ganzheitliche Lösungen auseinandersetzen. 
Unser Ziel wird hier sein die Prozesse für die Mitglieder und 
den Vorstand zu vereinfachen und eine solide Grundlage 
für die Zukunft zu schaffen. Dies betrifft beispielsweise 
die Mitgliederverwaltung, Buchhaltung, Social Media, 
digitale Kommunikation und vieles mehr. 
Aufgrund der Komplexität wird dieser Prozess noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen.
Wir als Vorstand freuen uns dennoch auf diese 
Herausforderung und blicken optimistisch in die Zukunft.

Sportliche Grüße,
Stellvertretender Vorsitzender Kommunikation und 
Marketing
Simon Mangeng

KOMMUNIKATION UND MARKETING
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JAHRESBERICHTE AUS DEN 
FACHSCHAFTEN

Erwachsenentraining
Nach der Coronazeit hat sich die Teilnehmerzahl 
auf gutem Niveau stabilisiert und die Tendenz zeigt 
erfreulicherweise nach oben. Es wurde wieder eine 
Mannschaft im Spielbetrieb angemeldet, welche auch 
erfolgreich die Hinrunde als Tabellenerste abschloss. 
Leider hat die Ausstattung mit Trikots für die Mannschaft 
nicht funktioniert, so dass wir in „zivil“ antreten mussten. 
Wir hoffen auf die nächste Saison. Einige Spieler nahmen 
im Laufe des Jahres an diversen Turnieren im Umkreis 
teil und wir haben selbst im November ein gut besuchtes 
vereinsinternes Spaßturnier in unserer Halle veranstaltet.
Im Oktober fand nach längerer Zeit wieder eine 
Spartenversammlung statt. Dabei schied Michael Rauls 
aus der Spartenleitung aus und Torsten Romer wurde 
an seiner Stelle gewählt. Nochmals herzlichen Dank 
an Michael für sein langjähriges Engagement in der 
Spartenleitung und beim Jugendtraining.
Jugendtraining
Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Trainer. 
Die Trainingsbeteiligung ist wechselhaft. Die Betreuung 
übernehmen dabei Torsten Romer und Angela Wittenberg.
Öffentlichkeitsarbeit
Beim Osterfeuer und Weihnachtsmarkt haben wir 
beim Getränke- bzw. Bratwurstverkauf unsere Sparte 
repräsentiert und den Verein unterstützt.
Allgemeines
Der Zustand der Sanitärräume in der Halle ist insbesondere 
bei den Herren nicht gut. Aber dies ist ja schon länger 
bekannt. Wir freuen uns, dass zum Jahresanfang 2023 
die Deckenbeleuchtung in der Halle in Ordnung gebracht 
wurde. Allerdings gab es Anfang Februar einen Defekt, so 
dass die mittlere Reihe nun komplett ausgefallen ist. Wir 
hoffen auf baldige Reparatur durch den Landkreis.
Beim Vorstand möchte ich mich für die gute 
Zusammenarbeit bedanken.

Angela Wittenberg 

Zur Saison 22/23 haben zwei Mannschaften am 
Punktspiel Betrieb teilgenommen.
Das Training findet weiterhin montags und freitags von 19 
bis 22 Uhr statt.
Ein Spieler hat die Mannschaft verlassen und ein neuer ist 
hinzugekommen.

Karl Rasch

BADMINTON TISCHTENNIS
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Das Sportjahr begann wie gewohnt, mit Abstand, Hygiene-
konzept und eigens mitgebrachter Matte. Trainiert wurde 
hauptsächlich mit Eigengewicht, mitgebrachten Wasser-
flaschen und Bademantelgürteln. Das funktionierte in der 
MZH, im Vereinsheim und an warmen Tagen auf der Ter-
rasse am Sporthaus sehr gut. Ab März entfielen die Rege-
lungen und die vereinseigenen Handgeräte wurden wieder 
genutzt. Zum Jahresabschluss traf man sich auch wieder 
zu Weihnachtsfeiern. 

Cardio - Mami - Fit 
Coronabedingt war die Kinderbetreuung lange nicht 
möglich, der Kurs dadurch eher spärlich besetzt. Seit 
den Sommerferien und mit dem Wegfall der Coronaein-
schränkungen steigt die Nachfrage kontinuierlich, die eh-
renamtliche Kinderbetreuung konnte reaktiviert werden 
und ist zurzeit hervorragend besetzt und gesichert. 
Inzwischen ist der Kurs sehr gut besucht, so dass keine 
weiteren Teilnehmer Platz finden. Für beide Kurse stand 
die Trainerin aus gesundheitlichen Gründen von April bis 
nach den Sommerferien nicht zur Verfügung, wurde aber 
intern nach Kräften von Kolleginnen vertreten. Somit kon-
nte beides nahezu durchgängig und in gewohnter Weise 
stattfinden - großes Lob der ÜL an die Vertretung! 
Step-Aerobic
Die Stunde ist beständig sehr gut besucht, immer wieder 
stoßen neue Interessentinnen dazu. Für Einsteigerinnen 
wird das gelegentlich zur Herausforderung, da die Gruppe 
inzwischen ein fortgeschrittenes Level erreicht hat.  
Grundsätzlich wird natürlich immer versucht, jeden mit ins 
Boot zu holen. 
Fit & Fun
Es wurde mit einer Stunde im Januar gestartet. Danach 
galt Corona bedingt die 2G- Regelung, wodurch ein paar 
Stunden ausfallen mussten. Ab März entfielen die Rege-
lungen und es konnte wieder voll durchgestartet werden. 
Auch in den gesamten Ferien wurde trainiert. Wenn es im 
Sommer sehr heiß war, wurden die Stunden auf die Wiese 
vor der MZH verlegten. Das kam bei den Teilnehmerinnen 
gut an. Teilweise waren es gemeinsame Stunden mit der 
Step-Gruppe, da Kristin bis September Ulrikes Stunden 
mit übernommen hatte.
Am 21.12. ließen Fit&Fun und Step-Aerobic das Jahr in 
kleiner Runde mit einer gemütlichen Weihnachtsfeier im 
Sporthaus ausklingen.
Yogakurs
Hier wird montags mit durchschnittlich 7 Teilnehmerinnen 
geübt. Die Kurszusammensetzung hat mit Aufhebung der 

Coronabeschränkungen gewechselt. Es gab Abgänge, 
aber auch Neuzugänge. Derzeit sind 2-3 Plätze frei. Es gibt 
eine “Schnupperkandidatin” und keine Warteliste.
Cross Fit
Es war ein sportliches Jahr mit viel Training, Spaß und 
endlich einer lustigen Weihnachtsfeier. Katrin freut sich 
auf das Training in 2023 mit ihrer eingespielten Truppe 
sowie der neuen Teilnehmer, die super in die Gruppe rein-
passen und sie sportlich sehr bereichern.
Pilates
Es wird immer noch eine ausgebildete Übungsleiterin ge-
sucht.
Bodystyling-Gruppe am Dienstagabend
Im August kündigte Gloria Kiepke überraschend ihre Train-
ertätigkeit. Daraufhin erklärten sich Renate Pfister-Nave 
und Renate Wiedemann bereit, die Stunden übergangs-
weise mit Hilfe von Videos im Wechsel durchzuführen.
Zumbakurs /Danceworkshop
Aufgrund zu geringer Beteiligung wurde der Kurs unter der 
Leitung von Michelle Kimski und Anna Behrens im Laufe 
des Jahres eingestellt. 
Nordicwalking
Trainiert wird im Sommer dienstags und donnerstags ge-
gen Abend, im Winter donnerstags um 10:00 Uhr und sam-
stags um 13:30 Uhr.
Sauna
Sie wurde von den Damen im Januar nur 3x besucht, ab 
Oktober aber wieder regelmäßiger. Die Herrengruppe hat 
sich leider aufgelöst. Zum Jahresanfang wurden 2 weitere 
CDS angeschafft, darüber hinaus ist inzwischen Dank der 
Aktion “Scheine für Vereine” reichlich Material vorhanden.
Am 26.11. durfte der Hohenhamelner Weihnachtsmarkt 
wieder stattfinden. Mehrere Mitglieder halfen beim 
Verkauf von warmen und kalten Getränken sowie am
Bratwurststand. Der Vereinsleitung ein herzliches 
Dankeschön für eine jederzeit unkomplizierte und
angenehme Zusammenarbeit!

Außerdem bedanken wir uns bei den Übungsleitern und 
allen Mitgliedern für die gute
Zusammenarbeit.
Ute Tornack, Claudia Lempio-Behrens, Maike Klare                         

FITNESS UND GESUNDHEIT
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SCHWIMMEN

Das Jahr 2022 startete wie das Jahr 2021 endete: Mit 
geschlossenen Schwimmhallen aufgrund der Corona-
Pandemie. Nach Öffnung der Hallen und dem Anlauf der 
Sportbetriebs wurden die ersten Wetttkämpfe wieder 
bestritten. Erfreulich ist ein deutlicher Mitgliederzuwachs 
insbesondere im Nachwuchsbereich, hier werden die 
Rückstände aus den Corona-Jahren deutlich. 
Seit Sommer 2022 haben wir unsere Seepferdchen-Kurse 
wieder gestartet. Auch unter geänderten Voraussetzungen, 
welche wir Pandemiebedingt angepasst haben, lernen 
die Kleinsten wieder die ersten Schwimmfähigkeiten mit 
großer Freude. Durch ein großes Engagement unserer 
Übungsleiter haben wir es geschafft die Wartelisten 
zur reduzieren und die allgemeine Schwimmsicherheit 
in der Gemeinde Hohenhameln zu verbessern. Es 
ist jedoch schade, dass die Wassertemperatur im 
Lehrschwimmbecken Hohenhameln mittlerweile 
auf 26 Grad Celcius gesenkt wurde, so dass eine 
Schwimmausbildung nur mit Einschränkungen möglich 
ist. 

Die Energiekrise zeigt sich auch im Auebad Mehrum 
– hier jedoch mit einem positiven Effekt: Senkung 
der Wassertemperatur auf 28 Grad Celcius. Für die 
Wettkampfgruppen eine ideale Temperatur, was sich auch 
in den ersten Erfolgen auf Kreis- und Bezirksebene zeigte. 
Im Jahr 2023 werden wir wieder die ersten Wettkämpfe 
selbst ausrichten. Zweimal Kreismeisterschaften und 
unser Pokalschwimmfest sollen wieder im heimischen 
Auebad ausgetragen werden. Hier wird es spannend zu 
sehen, wie sich die Nutzbarkeit des Hallenbades durch 
die anstehende Modernisierung, mit den entsprechenden 
Schließzeiten, entwickeln wird. 

Wie gewohnt war die Schwimmsparte auch außerhalb 
des Beckens wieder aktiv. Im Sommer machte sich die 
Schwimmjungend auf zum Salzgittersee um sich vor der 
Sommerpause noch einmal richtig auszutoben, was auf 
dem Abenteuerspielplatz auch ausgiebig getan wurde. Als 
Saisonabschluss der mittleren Altersgruppe ging es im 
letzten Sommer an das Steinhuder Meer. Zunächst in den 
Kletterpark und im Anschluss zum Picknick an den Strand. 
Hier wurde bei bestem Wetter einige gemütliche Stunden 
verbracht. Im Dezember fand auch im letzten Jahr das 
schon traditionelle Kekse backen im Sporthaus statt. Wie 
immer ein großer Spaß für unsere Kleinsten. Die Masters 
bestritten im vergangenen Jahr einige Wanderungen im 
Harz, so dass auch bei den Erwachsenen das gesellige 
Zusammensein nicht zu kurz kam. Diese zahlreichen 

Aktivitäten außerhalb des Beckens sind nur durch die 
aktiven Helfer in der Schwimmsparte zu meistern, auf 
die wir uns auch bei Arbeitseinsätzen des TSV (Steine 
sortieren, Osterfeuer, Schwimmfeste, Weihnachtsmarkt, 
etc.) stets verlassen können – Vielen Dank!
Wie fleißig die Schwimmer im letzten Jahr gewesen sind, 
muss sich bis zum Weihnachtsmann rumgesprochen 
haben, denn dieser schaute in Mehrum beim als 
Jahresabschluss durchgeführten Testwettkampf vorbei, 
so dass der letzte Trainingsabend zu einem schönen 
familiären Jahresausklang wurde.

Frederik Ostwald/Corinna Cavalli
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Die Übungsabende der Hobby-Volleyballsparte, sind jeden 
Dienstag von 20 Uhr – 22 Uhr in der Mehrzweckhalle an 
der Clauener Straße.
Wir hatten viel Spaß und Freude im Spiel, bei gut besuchten 
Volleyball-Trainingsabenden. Zu Beginn der Badesaison 
am Pfannteich nutzten wir die Möglichkeit unter freien
Himmel Beachvolleyball zu spielen. Beachvolleyball findet 
bei uns in der Regel im Zeitraum von Anfang Mai bis 
Anfang September immer dienstags und donnerstags von 
19.00 Uhr – 21.00 Uhr statt. Der gesellige Aspekt umfasste 
in diesem Jahr den alljährlichen Himmelfahrtsausflug, mit 
einer Fahrradtour durch den Nordostkreis von Hildesheim 
mit anschließendem Grillen zu Haus bei Ute und Helmut, 
einem gemeinsamen Wochenendausflug nach Oldenburg, 
welcher vom 01.07-03.07.2022 stattfand. 

Das Jahr schlossen wir am 14.12. mit einer Weihnachtsfeier 
im Sporthaus an der Ohlumer Str. ab. Unser Dank 
geht an Helmut Schmid, für seine ehrenamtliche und 
Verantwortungsvolle Arbeit als Trainer und Koordinator, 
sowie auch der Dank an die Mitglieder der Sparte, für ihre 

Unterstützung bei der Organisation aller sportlichen und 
gesellschaftlichen Belange der Volleyballsparte und des 
TSV Hohenhameln. Weiteren Dank und Respekt gilt auch 
dem Vorstand und der Geschäftsstelle des TSV für ihre 
geleistete Arbeit im Verein, und der Unterstützung unserer 
Sparte.

Zu guter Letzt noch ein Dank an die Gemeinde 
Hohenhameln, dem Förderverein Naturbad Pfannteich e.V., 
und die Pächter am Pfannteich, Selestina und Waldemar 
Gloger, für ihre Unterstützung in Belangen der Nutzung 
und Unterhaltung der Beach-Volleyballanlage.

Michael Stoffregen

Auch du schaffst das!

Im Jahr 2022 erfüllten 93 Sportlerinnen und Sportler des 
Stützpunktes
Hohenhameln die Anforderungen des Deutschen 
Sportabzeichens.
Die Absolventen des Sportabzeichens gehören folgenden 
Vereinen an:
TSV Mehrum 36
TUS Bierbergen 32
TSV Clauen/Soßmar 14
TSV Hohenhameln 7
SV Herta Equord 2
Falke Rosenthal 2

Die Verleihungsfeier fand dieses Jahr in Mehrum statt, 
die Urkunde des Deutschen Sportabzeichens konnte 
persönlich in Empfang genommen werden.

Maike Klare

VOLLEYBALL

DEUTSCHES SPORTABZEICHEN
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Die Nachfrage nach dem Darts-Sport riss auch in 2022 
nicht ab und wir erweiterten unseren Kader schnell von
12 auf 17 Spieler. Durch diese wachsende Teilnehmerzahl 
folgten erneute Gespräche mit dem TSV
Hohenhameln zur Bereitstellung weiterer Trainingsmittel.
Des Weiteren feierten wir im September 2022 unser 
1-jähriges Bestehen mit einer kleinen Feier im
Vereinsheim. Die Spartenleiter organsierten hier einen 
Abend mit Spielen, Preisen und natürlich einigen
Kaltgetränken.

Zum Abschluss des Jahres 2022 nahmen wir am 4.Darts 
Turnier der JG/JM 
-Schmedenstedt teil. 
Nachdem sich
alle 10 unserer 
angereisten Spieler 
(Abbildung 1) für die 
Endrunde qualifizieren 
konnten, kämpfe sich 
einer
unser Neuzugänge Lars 
sogar bis ins Halbfinale 
und schnappte sich den 
4. Platz (Abbildung 2).

Im Rahmen des Turniers in Schmedenstedt knüpften wir 
weitere Kontakte zu umliegenden Darts-
Mannschaften. Hier legten wir einen Termin fest, für ein 
Freundschaftsspiel gegen die Steeldarters des SV Falke
Rosenthal. Das Spiel findet im ersten Quartal des neuen 
Jahres statt und soll Anlehnung an den offiziellen
Ligabetrieb haben. Dies war eine gute Möglichkeit, unsere 
Fähigkeiten mit einer erfahrenen Mannschaft zu
messen und uns an die Gegebenheiten in einem offiziellen 
Ligaspiel zu gewöhnen.

Im neuen Jahr 2023 fand sehr zeitnahe
das Spiel gegen die Rosenthaler statt
(Abbildung 3). Auch wenn wir am Ende
ein Großteil der Spiele nicht für uns entscheiden konnte, 
haben wir einen sehr positiven Eindruck beim
Gegnerteam hinterlassen. Wir konnten sehr von dem 

hohen Maß an Erfahrung
profitieren, welches uns hier
entgegengebracht wurde. 
Weitere gemeinsame 
Projekte für das laufende
Jahr sind bereits in Planung 
und werden voller Vorfreude 
erwartet.

Ausblick:
Im März 2023 findet das 
nächste Freundschaftsspiel 
gegen die Peiner Steeldarters 
statt.
Zusätzlich planen wir 

weiterhin mit dem Start des offiziellen Ligabetriebs zum 
Ende des Jahres 2023.
Das wichtigste für uns bleibt allerdings weiterhin, den 
Spaß am Darts nicht zu verlieren.
Good Flight, Good Night!

Danny Schmidt, Marc Fette

DARTS
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Wir konnten in allen Ebenen außer der B eine Mannschaft 
stellen. Im Vergleich zu unserer Konkurrenz waren wir 
meistens im Mittelfeld zu finden. 
Außer die B-Jugend, diese war im Winter sehr guter 
Zweiter geworden.

Die Trainerfrage ist 22/23 noch abgesichert. Wir konnten 
mit unserem Trainer Emin Sassi sogar bei der Grundschule 
eine Fussball AG anbieten. 

Der Fussballplatz ist durch einen Rasenroboter in einem 
guten Zustand.

Jörg Schalasta

JUGENDFUSSBALL

Am 14. Februar 2022 konnten wir das erste Mal nach 
Corona wieder im Dorfgemeinschaftshaus tanzen. Es 
gab zwar noch Auflagen wie Nachweise für Impfstatus, 
Genesung oder aktuellen Antigen-Test, aber das hinderte 
die Tänzer nicht daran, in großer Anzahl das Tanzbein zu 
schwingen.
Wir starteten in zwei Gruppen, die erste “Slow” um 
19:00 Uhr, die zweite “Quick” um 20:15 Uhr. Slow ist für 
diejenigen, die es etwas langsamer angehen wollen, mehr 
die gelernten Schritte üben, nicht so schnell neue Schritte 
dazu bekommen. In der Quick-Gruppe tanzen diejenigen, 
die schon viele Schritte können und in einem etwas 
schnellerem Tempo neue dazu erlernen. 
Obwohl das Dorfgemeinschaftshaus für gemeindliche 
Veranstaltungen immer wieder benötigt wurde, haben 
wir an 39 Montagen tanzen können. Zweimal hat uns die 
Tischtennissparte die Mehrzweckhalle überlassen - vielen 
Dank dafür. Manchmal mussten die Gruppen zusammen 
tanzen, da vorher der Raum durch Sitzungen belegt war. 
Wir hatten die Erlaubnis, auch in den Sommerferien im 
Dorfgemeinschaftshaus das Tanzbein zu
schwingen, um vieles Vergessenes wieder aufzufrischen.
Der Spaß am Tanzen steht bei uns im Vordergrund. 
Außerdem haben wir uns am Pfannteich zum Grillen 
getroffen und sind im Dezember zum Gänseessen 

gegangen.
Der Jahresabschluss wurde in einer kleinen Gruppe im 
Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. Dieses Jahr hoffen wir 
wieder einen großen Silvesterball organisieren zu können, 
an dem auch viele andere mitfeiern können.
Dankeschön an den Vorstand des TSV, der uns in vielen 
organisatorischen Dingen geholfen hat.

Veronika Degener

TANZEN



18 traditionell - sportlich - vielfältig 

Die Sparte wurde im September 2021 gegründet und hat 
bis dato 27 Schüler die in der Sparte trainieren.

Diese gliedern sich momentan wie folgt:
• 10 Schüler die im TSV sind sowie im Arnis de Mano 

Verband 
• 7 Schüler die im TSV sind aber noch nicht im Verband
• 2 Schüler mit einer 10er Karte
• 8 neue Schüler die sich im Probetraining befinden

Die Trainingsgruppe ist eine gemischte Gruppe von Frauen 
und Männern im Alter von 13 Jahren bis Mitte 60 Jahre.

4 Schüler der Sparte haben am 13.09.22 ihre erste Prüfung 
bestanden und sind berechtigt den weißen Gürtel zu 
tragen.
     Das sind:
• Danny Mangeng
• Mischel Mangeng
• Stefan Pohl
• Christina Kugelann

Wir haben im Jahr 2022 mit Teilen der Trainingsgruppe 
an 4 verschiedenen Lehrgängen teilgenommen z.B. in 
Braunschweig, Sehnde, Goltern.

Wichtig ist es zu erwähnen, dass es eine Kooperation 
mit dem Aiki Dojo in Sehnde gibt, wobei die Angehörigen 
der Sparte dienstags in Sehnde kostenlos  mittrainieren 
dürfen und im Gegenzug die Schüler aus Sehnde die 
Möglichkeit haben kostenlos am Training in Hohnhameln 
teilzunehmen. Somit haben die Schüler die Möglichkeit 
zweimal die Woche zu trainieren.

Außerdem konnten wir zu einem sehr kostengünstigen 
Betrag weitere gebrauchte Matten vom Ju Jutsu Club 
Peine beziehen, die wir für unser  Training benötigen. Diese 

Matten werden ebenfalls zur Absicherung der Turngeräte 
von der Kinderturngruppe mitgenutzt.

Ausblick 2023:

• Weitere Beschaffung von Trainingsstöcken 
• Erneute Prüfungstermine zum Ende März sowie Ende 

April
• Besuch von diversen Lehrgängen sind geplant
• Ein eigener Benefiz Kampfkunst Lehrgang in 

Hohenhameln am 11.11.23 (Die Gelder sollen für einen 
guten Zweck gespendet werden)

• Ein eigener Lehrgang ist noch in Planung mit dem 
Thema: Hebel u. Würfe

      

Sascha Kantereit

PHILIPPINISCHE KAMPFKUNST 
UND 

SELBSTVERTEIDIGUNG
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Fast 90 Kinder im Alter von 1 ½ bis 8 Jahren dürfen in vier 
Gruppen bei uns Turnen und finden so den Weg zum TSV 
Hohenhameln.

Zur Zeit gibt es drei Gruppen mit Kindern bis zu einem 
Alter von rund 4 sowie eine Gruppe für die Altersgruppe 
von ca. 4 bis 8 Jahren. Drei Gruppen turnen dienstags, 
eine mittwochs.

Im Sommer 2022 hat uns Chantal Klages als Trainerin 
verlassen, dafür konnten wir erfreulicherweise Neele 
Naase und Ramona Bartels nach den Sommerferien 
als neue Trainerinnen begrüßen. Die beiden leiten die 3 
Gruppen am Dienstag.

Angelina Pochowski und ich leiten weiterhin die Gruppe 
am Mittwoch. Die Strategie immer zwei betreuende 
Personen in einer Gruppe zu haben hat sich bewährt, so 
konnte erreicht werden, dass krankheitsbedingte Absagen 
oder ein Ausfall des Turnens vermieden werden konnte.

Das Kinderturnen hat 2022 viele neue Materialien erhalten. 

Zu den Highlights bei den Kindern gehören die zwei riesig 
großen Tunnel, welche von den Kindern sehr gerne genutzt 
werden und - wenn es nach Ihnen gehen würde – jedes 
Mal zum Einsatz kämen. Weiterhin erhielten wir viele neue 
Bälle, da die alten einfach in die Jahre gekommen waren 
sowie Pylonen und dazugehörige Stangen.

Wir freuen uns sehr, dass das Kinderturnen einen so 
großen Zuspruch findet. Momentan befinden sich immer 
noch 30 Kinder auf der Warteliste. Die Nachfrage ist so 
immens, dass die Warteliste nicht „abgearbeitet“ werden 
kann.

Es ist schon etwas zum Schmunzeln. Waren wir vier 
„Muttis“ zuerst nur als Begleitperson mit unseren Kindern 
dabei, sind wir vier als Trainerinnen nun für alle Kinder die 
„Vorturnerinnen“.

Friederike Dolatka

KINDERTURNEN

Montags von 16:30 bis 19:30 wird in 3 Gruppen das Tanzen 
nach altersentsprechender Musik geübt. (10 Kinder in der 
1. Gruppe: 5-7 Jahre alt , 10 Kinder in der 2. Gruppe: 7-11 
Jahre alt und 9 Jugendliche in der 3. Gruppe).

Mit viel Spaß wurden neue Tänze in den einzelnen Gruppen 
einstudiert. In der ersten und zweiten Gruppe werden auch 
zwischendurch immer wieder Spiele integriert. Ebenso 
werden Grundlagen des Tanzes erklärt und eingeübt. In 
der Vorweihnachtszeit wurden jeweils in den Gruppen 
altersgerechte Weihnachttänze einstudiert und auch die 
bereits bekannten Tänze immer wieder geübt, um auf dem 
Weihnachtsmarkt mit allen 3 Gruppen zu zeigen, was wir 
können. Die Aufführung auf dem  Weihnachtsmarkt war 
für alle Kinder sehr aufregend und war ein voller Erfolg.

Für den Rosenmontagauftritt wurden die 2. und 3. 
Gruppe zusammengelegt, um einen gemeinsamen 

Tanz einzustudieren. Die 3. Gruppe hat noch einen 
zusätzlichen Tanz geübt. Der Auftritt an Rosenmontag 
wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben. Die 
Begeisterung der Mitwirkenden und des Publikums war 
groß. Es hat allen viel Spaß gemacht und der Beschluss 
der Teilnahme im nächsten Jahr war schnell gefasst.                                          
Jetzt üben wir wieder mit allen 3 Gruppen für den Auftritt 
beim Maifest.                          Leider können wir das DGH  
nicht immer nutzen, oft sind Sitzungen der Gemeinde 
vorrangig. Auch wenn die ersten 2 Gruppen im kleinen Saal 
üben können, ist es sehr einschränkend. Die 3. Gruppe 
kann mittlerweile in die Mehrzweckhalle ausweichen am 
Freitag, nur leider können da nicht alle Jugendlichen. 

In Absprache nehmen wir natürlich immer wieder gern 
neue tanzfreudige  Kinder auf. 

Elke Holsteiner

DANCE4KIDS
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