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Liebes Vereinsmitglied,
nach der Wahl ist vor der Arbeit.
So oder so ähnlich lassen sich die ersten Wochen des neu gewählten Vorstands unseres TSV
Hohenhameln sehr gut zusammenfassen. Es galt und gilt weiterhin Informationen zu
sammeln, Übergaben zu gestalten und vor allem zuzuhören.
Zuzuhören, was die Wünsche, Erwartungen und manchmal auch Probleme bei euch, den
Mitgliedern, sind. Wie wir als Vorstandsteam auf der außerordentlichen Hauptversammlung
betont haben, liegt uns die Kommunikation innerhalb des Vereins am Herzen und in den
Händen bzw. auf dem digitalen Medium haltet ihr nunmehr die erste Ausgabe der TSV-News
in den Händen. In der ersten Ausgabe möchten wir uns, das neue Vorstandsteam des TSV
Hohenhameln, kurz vorstellen. In der Zukunft wollen wir hiermit ein monatlich
erscheinendes Medium schaffen, indem ihr Informationen aus dem Vorstandund aus den
Sparten erhaltet.
Solltet ihr Fragen an den Vorstand haben, so stellt Sie uns auf der Facebookseite des TSV
Hohenhameln oder schreibt uns eine Mail an mail@tsvhohenhameln.de
Die hohe Anzahl an Teilnehmern bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung und das
positive Feedback in den vergangenen Wochen haben uns als Vorstandsteam gezeigt, dass
viel Arbeit vor uns liegt, wir aber auf dem richtigen Weg sind. Diesen Weg wollen wir
gemeinsam mit euch beschreiten und bitten euch beim notwendigen Wandel, insbesondere
im Bereich Digitalisierung zu unterstützen.
Immer getreu dem Motto:

TSV – Traditionsreich, Sportlich, Vielfältig.
Herzlichst,

#DeinTSV

TSV stellt die Weichen für die Zukunft – Neuer Vorstand gewählt
Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 02. Mai haben die Mitglieder des TSV
Hohenhameln die Weichen für die Zukunft des Vereins gestellt. Nach 15 Jahren als 1.Vorsitzender
hatte Ulrich Mangeng angekündigt nicht erneut zu kandidieren. Ein Team um Frederik Ostwald hatte
sich bereit erklärt die Nachfolge zu übernehmen, hierfür jedoch Satzungsänderungen vorgeschlagen.
Diese Satzungsänderung stand bei der außerordentlichen Hauptversammlung im Mittelpunkt. Nach
Vorstellung und kurzer Diskussion wurde die Satzungsänderung mit der erforderlichen 2/3-Mehrheit
der
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(Stellvertretender Vorsitzender Allgemeine Verwaltung und Gebäude), Simon Beimes
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Frederik Ostwald erklärte der Versammlung im Anschluss nach seiner Wahl, dass man sich nun
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kurzfristig ein Bild über die Ist-Situation schaffen möchte um die notwendigen Konzepte für die
Zukunft ausarbeiten zu können. Für Ihn und das Vorstandsteam steht insbesondere die
Zusammenarbeit mit den Spartenleitern im erweiterten Vorstand im Vordergrund, um einen
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Frederik Ostwald

1. Vorsitzender

Frederik Ostwald, ich bin 35 Jahre alt und wohne in Hohenhameln. In meiner Freizeit nimmt Musik
einen hohen Stellenwert bei mir ein. Viele kennen mich als Teil der Rottensänger. Beim Musikzug
der Freiwilligen Feuerwehr Hohenhameln sitze ich seit mehr als 20 Jahren hinter dem
Schlagzeug und gebe den Takt an. Da mir der TSV seit vielen Jahren ebenfalls am Herzen liegt,
möchte ich durch die Arbeit im Vorstand nun zusammen mit meinem Vorstandsteam den Takt
angeben. In meiner Freizeit bin ich zudem für den TSV Hohenhameln als Schiedsrichter im
Schwimmen tätig und dort seit vielen Jahren Mitglied des Landeskaders des
Landesschwimmverband Niedersachsen. Ergänzt wird die ehrenamtliche Arbeit im Schwimmsport
mit meinem Amt als stellvertretender Vorsitzender Finanzen im Bezirksschwimmverband
Braunschweig e.V.

Meine Aufgaben im Vorstand
Mit der Wahl zum 1. Vorsitzenden verändert sich der
Blickwinkel von der Schwimmsparte auf den gesamten
Verein. In den ersten Monaten hat sich gezeigt, dass meine
Vorstandsmitglieder nur so vor guten Ideen sprühen.
Meine Aufgabe wird es sein, neben der Repräsentation des
Vereins in der Öffentlichkeit, die Ideen und Anregungen aus
den einzelnen Vorstandsämtern und den Spartenleitern zu
strukturieren und im Sinne der Vereinsphilosophie
umzusetzen.

Der TSV und ich
Mit dem TSV Hohenhameln bin ich seit Kindertagen verbunden. Zunächst über den „klassischen
Karriereweg“ beim Kinderturnen. Danach folgte der Start in der Schwimmsparte, in der ich noch
heute sowohl als aktiver Schwimmer, Schiedsrichter und auch als Spartenleiter aktiv bin. Ein
zwischenzeitlicher Abstecher zum Badminton rundet meine sportlichen Aktivitäten beim TSV ab.
Bereits von 2004-2014 habe ich erste Vorstandsluft im TSV Hohenhameln geschnuppert - hier war
ich als Schriftführer im Vorstand tätig. Zu meiner großen Freude konnte ich auch einen
gemeinsamen Mitstreiter von damals – André Lau – wieder für ein Vorstandsamt gewinnen.

André Probst

stellvertretender Vorsitzender: Finanzen

André Probst, 34 Jahre, ich wohne in Braunschweig mit meiner Vivien,
arbeite als Bankkaufmann bei der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine,
bin leidenschaftlicher Konzertbesucher (von Punkrock bis Metall) sowie
Hannover 96 Fan.

Meine Aufgaben im Vorstand
Als Vorstand Finanzen bin ich für alle
finanziellen Fragen beim TSV zuständig.
Meine Aufgaben sind hierbei typische
Kassentätigkeiten wie:
- Erstellung eines Haushaltsplans für das
nächste Jahr
- Kassenführung
- Einhaltung des Haushaltsplans
- Vorbereitung der Kassenprüfung

Der TSV und ich
haben bereits früh beim Kinderturnen zueinander gefunden! Als mein Bruder mir zu
meinem 24. Geburtstag Schienbeinschoner geschenkt hat, musste ich beim Training der
Fußballer ja mal vorbeischauen. Mittlerweile bin ich seit circa 10 Jahren mit Spaß und
vollster Leidenschaft dabei.
Nicht nur als Fußballobmann sondern auch als Spieler der Alten Herren. Aber damit nicht
genug ... vor einem Jahr startete ich als Schiedsrichter und pfeife seitdem regelmäßig
Spiele im Landkreis Peine.
Weitere mal aktiv besuchte Sparten:
- Schwimmen (ca. 15 Jahre!)
- Badminton
- Basketball

Juliane Tappe

stellvertretende Vorsitzende: Mitgliederverwaltung
Juliane Tappe 26 Jahre alt. Ich bin in Hohenhameln aufgewachsen. Nach der Schulzeit habe ich für
mein Studium etwas Stadtluft geschnuppert, im Anschluss daran hat es mich aber wieder in die
heimischen Gefilde gezogen.

Meine Aufgaben im TSV
Als stellvertretende Vorsitzende
Mitgliederverwaltung habe ich eines der neuen
Ämter im Vorstand übernommen. Hierbei geht
es vor allem darum, die Mitgliederverwaltung
und –kommunikation in das digitale Zeitalter zu
überführen und den Mitgliederservice weiter
voranzubringen.

Der TSV und ich
Meine ersten sportlichen Schritte habe ich beim Kinderturnen gemacht. Wie für die meisten
Mädchen aus Hohenhameln meiner Generation stand es im Anschluss daran außer Frage, sich
beimJazzdance weiter sportlich zu betätigen. Ich glaube, dass die zahlreichen Auftritte auf der
Adventsmeile sowie den Rosenmontag- und 1. Maiveranstaltungen in diesem Rahmen sehr
prägend und lehrreich für mich waren. Erstaunlich, wie viel Bedeutung man den Aktivitäten aus
der Kindheit beimessen kann, nahm man das Tanzen damals doch nur unter dem Kredo Spiel und
Spaß wahr.
Parallel dazu habe ich bereits früh mit dem Schwimmtraining in der Schwimmsparte begonnen, in
der ich auch heute noch sportlich aktiv bin.

Simon Mühlbach

stellvertretender Vorsitzender: Marketing/Kommunikation
Simon Mühlbach, 31 Jahre, zusammen mit meiner
Freundin Svenja und meinem Sohn Thies wohne ich in Hohenhameln.
Ich bin ausgebildeter Steinmetz und Steinbildhauermeister und arbeite
seit 3 Jahren selbständig.

Meine Aufgaben im Vorstand
Als „Medienguru“/Querdenker möchte ich mit meiner
kreativen Ader dem Verein eine frische Brise einhauchen,
und zu alter Stärke zurückhelfen.
Solziale Medien, die Internetseite, das Vereinskonzept,
sowie allgemeine Kommunikation sind Bereiche
mit denen ich mich künftig beschäftigen werde.
Der TSV und ich
Nach kurzer Schwimmzeit widmete ich mich 2008 meiner
Fußballleidenschaft in der 2. Herren.
Verletzungen im letzten Jahr zwangen mich jedoch ins Exil.

Saisonabschluss 2010: Hier zu sehen:
Frederik Probst, verantwortlich für die
Schienbeinschoner seines Bruder Andre.
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Hendrik Holsteiner
stellvertretender Vorsitzender: Sport

Hendrik Holsteiner, 23 Jahre alt und von Beruf
Dachdecker.
Meine Aufgaben im Vorstand
Ich werde mich übergeordnet um die sportlichen
Angelegenheiten kümmern, darunter fällt die
Absprache mit den Spartenleitern und
Trainern. Darüber hinaus möchte ich das
momentane Sportangebot überprüfen und
bestenenfalls erweitern. Außerdem ist es mein
Ziel mit den Sparten zusammen das immer
häufiger auftretende Nachwuchsproblem
anzugehen.
Ich werde somit als Ansprechpartner für die
Spartenleiter fungieren und
Spartenübergreifend koordinieren.
Der TSV und ich
Ich bin in Hohenhameln
aufgewachsen und mit dem TSV groß geworden,
dem ich auch schon seit ich denken kann
angehöre. Ich nutze das Angebot des Vereins im
Rahmen von Fußball und Schwimmen.

Andre Lau

stellvertretender Vorsitzender: Allgemeine Verwaltung/
Gebäude
Andre Lau
42 Jahre alt. Zusammen mit meiner Frau und unseren beiden Kindern wohne ich in
Hohenhameln. Schon im frühen Kindesalter schnürte ich meine Fußballschuhe und begann im
TSV Hohenhameln das Fußballspielen zu lernen und die Erfahrung zu sammeln, was es heißt
Teil eines Teams zu sein.
Natürlich gab es auch zu meiner Zeit schon ein umfangreiches Sportangebot im Verein, was
auch damals schon den Vorteil hatte sich in unterschiedlichen Bereichen ausprobieren zu
können. Mir erging es zum Beispiel mit dem Tischtennis so, aber am Ende siegte in meinem
Fall der Fußball!
Da ich fest davon überzeugt bin, dass gerade in der heutigen Zeit Sport ein wichtiger Ausgleich
zu den Anforderungen in den Schulen und den digitalen Medien ist, unterstützen meine Frau
und ich unsere Kinder in ihrer Freizeit dabei ihre gewählten Sportarten wahrnehmen zu
können.
Meine Aufgaben im Vorstand
Zu meinen Aufgaben gehört die Verwaltung der
vereinseigenen Gebäude und Sportstätten
ebenso wie die Organisation und Steuerung der
Geschäftsstelle. Des Weiteren obliegt die
Bearbeitung der Satzung meinem Tätigkeitsgebiet.
Ich bin Vertreter des Vorsitzenden und
meinen Vorstandskollegen gleichgestellt.

Der TSV und ich
Würden wir uns vorstellen, der TSV Hohenhameln ist eine Insel, dann war ich lange Zeit als
aktiver Sportler Teil dieser Insel und habe dort verschiedene Funktionen bekleidet. Für mich
war diese Insel, neben meiner Familie, ein Mittelpunkt meines Lebens und in jungen Jahren
sicherlich auch manches Mal ein willkommener Zufluchtsort.
Nun ist es ja ohne Zweifel der Lauf der Zeit, dass man sich selbst verändert und im meinem
Fall auch meine Einstellung zu dieser Insel. Es war einfach Zeit sie mal aus einer anderen
Perspektive zu betrachten und genau das kann ich mit meiner neuen Aufgabe.
Ich bin voller Vorfreude und finde es einfach spannend von außen auf „meine Insel“ zu
schauen und mitzuerleben wie andere diese wahrnehmen.

Simon Beimes

stellvertretender Vorsitzender: Fördermittel und Spenden
Simon Beimes, 31 Jahre und wohnhaft in Hohenhameln.
Ich arbeite bei Volkswagen in Salzgitter und engagiere
mich weiterhin bei der Freiwilligen Feuerwehr Hohenhameln.

Meine Aufgabe im Vorstand
Im Vorstand bin ich für das Aufgabengebiet
Fördermittel und Spenden zuständig.
- Zuteilung der Fördermittel
- Spendenakquise

Der TSV und ich
Angefangen hat meine Begeisterung für den TSV
Hohenhameln in sehr jungen Jahren beim
Kinderturnen. Im Alter von ca. 5 begann meine
Fussballkarriere - eine Leidenschaft- der ich bis
heute nachkomme. Doch Fussball ist nicht alles,
so verbrachte ich auch einen großen Teil meiner
Jugend in der Schwimmsparte des TSV.
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TSV HOHENHAMELN von 1888 e.V.

Wir haben eine neue Visitenkarte!
TSV HOHENHAMELN von 1888 e.V.
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+++++ Dennis Pannwitz ist neuer Trainer der Fussballerinnen ++++++
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Folge uns auf Instagramm und Facebook ++++++++++
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