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Jahresberichte 2020 
 

Frederik Ostwald 
 

1. Vorsitzender 
 

 
 

Liebe Vereinsmitglieder,  

 

das vergangene Jahr war ein spezielles und schwieriges Jahr für einen 

Sportverein, denn durch die gesetzlichen Regelungen war ein Sportbetrieb 

nur teilweise möglich und seit November 2020 sind die ursprünglichen 

Formen des Sportbetriebs nahezu zu erliegen gekommen.  

 

Wir hoffen, dass ihr alle Gesund seid – und wir hoffen, dass wir in Kürze 

wieder Sport treiben dürfen.  

 

Der Pandemie zum Trotz war mein Team fleißig und wir haben uns regel-

mäßig zu Online-Vorstandssitzungen getroffen, um die aktuelle Situation 

regelmäßig neu zu betrachten. Wie ihr später im Bericht des Stellv. Vorsit-

zenden Allgemeine Verwaltung und Gebäude lesen könnt wurde die Zeit 

genutzt, um mit fleißigen Händen unter Einhaltung aller Regelungen Reno-

vierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sporthaus durchzuführen. In 

der Geschäftsstelle haben wir damit begonnen die vorhandenen Unterlagen 

zu digitalisieren und somit sicher für die Zukunft aufzubewahren. Ein be-

sonderer Dank geht hier an Silke Hinze für die sehr gute Ordnungsarbeit. 

Des Weiteren haben wir das Büroequipment modernisiert und an die heuti-

gen Bedürfnisse und Arbeitsweisen angepasst. Ergänzt wurde dies mit dem 

Glasfaseranschluss, um für die Zukunft gewappnet zu sein.  

 

Unter Führung des stellv. Vorsitzenden Sport haben wir die Einführung 

neuer Sportarten ins Sportgramm des TSV Hohenhameln sowie die Erweite-

rung bestehender Angebote weiter vorangetrieben.  
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So wird es nach Corona eine 2. Kinderturngruppe von 1-3 Jahre, einen 

neuen Kurs Kinderturnen ab 7 Jahren sowie das neue Angebot Philippini-

sche Kampfkunst und Selbstverteidigung geben. 

 

Wie auch im Vorjahr hat uns über das ganze Jahr der Vandalismus am 

Sportplatz verfolgt. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich der Sportplatz 

immer mehr zum Treffpunkt von Jugendlichen jenseits der sportlichen Akti-

vität entwickelt. Mehrere Täter sind namentlich bekannt und Anzeigen wur-

den gestellt. Wir werden uns leider überlegen müssen hier einen deutlich 

härteren Weg einzuschlagen, dass die Vandalismusschäden die Vereinskas-

se mittlerweile stark belasten.  

 

Auch im Vorstand hat es Veränderungen gegeben. So ist Simon Mühlbach 

im März 2021 von seinem Amt als Stellvertretender Vorsitzender Kommu-

nikation und Marketing zurückgetreten. Im Namen des Vorstands sage ich 

Danke für seine geleistete Arbeit. In der Zwischenzeit konnten wir bereits 

einen Nachfolger gewinnen. Nach Vorstandsbeschluss übernimmt Simon 

Mangeng dieses Amt kommissarisch bis zur nächsten Jahreshauptver-

sammlung und wird sich dort zur Wahl stellen. Wie bei unserer Wahl ange-

kündigt, freuen wir uns immer über neue Gesichter im Vorstand die zu-

nächst mal hereinschnuppern wollen. Juliane freut sich daher über weibli-

che Verstärkung durch Ann-Cathrin Witte, die Simon Beimes ab sofort im 

Bereich Spenden und Fördermittel unterstützt.  

 

AKTION SCHEINE FÜR VEREINE 

Der TSV Hohenhameln hat erneut an der Aktion „Scheine für Vereine“ von 

REWE teilgenommen. Im Laufe der Zeit hat sich ein regelrechtes Sammel-

fieber bei allen beteiligten eingestellt. Am Ende der Aktion konnten 7010 

Scheine für den TSV Hohenhameln gesammelt werden – ein sensationelles 

Ergebnis! 
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Der Dank des Vorstands und der 

Spartenleitern gilt allen fleißigen 

Sammlern, ob Mitglied oder 

nicht, die so einen großen Bei-

trag zum Vereinsleben geleistet 

haben.  

 

Aufgrund der gesammelten 

Scheine konnten wir gemeinsam 

die folgenden Anschaffungen aus 

dem Katalog auswählen: 

• Leichtturnmatten für das 

Kinderturnen 

• Blackroll®-Faszienrollen 

• Elastische Textilbänder 

• Medizinbälle 

• Schwimmnudeln 

• Erste-Hilfe-Kasten 

• Waffeleisen 

 

Auch wenn die Lieferung aufgrund der hohen Nachfrage noch nicht abge-

schlossen ist, sagen wie bereits jetzt: DANKE! 

 

Ich danke herzlich meinem Vorstandsteam für den unermüdlichen Einsatz, 

so manche lange Vorstandssitzung und die kontroversen Diskussionen.  

 

Denkt immer daran – es geht nur gemeinsam!  
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Hendrik Holsteiner  
Stellv. Vorsitzender Sport 

 
 

Das Vergangene Jahr war wie zu erwarten kein Jahr der Sportlichen Höhen-

flüge. Nachdem Lockerungen der Maßnahmen beschlossen und durchge-

setzt wurden, war die Euphorie im Verein deutlich zu spüren. Nach diesem 

Hoch im letzten Sommer, das leider nicht lange anhielt wurde das Sportli-

che Geschehen im TSV durch die dritte Welle lahmgelegt. Aber dies war 

kein Grund für uns untätig rumzusitzen, der Anreiz war und ist immer noch 

da im TSV neue Sportarten zu etablieren und bewährte Sparten weiterzu-

bringen. In diesem Zuge konnten wir Sasha Kantereit gewinnen, der, so-

fern Kontaktsport wieder möglich ist einen Kurs für Philippinische Kampf-

kunst leiten wird. Außerdem konnten wir mithilfe einiger Spartenleiter ei-

nen neuen Jugendtrainer für die Badmintonsparte akquirieren.  

Auch unsere Trainer waren nicht untätig, so kamen sehr schnell Anfragen 

zur Umsetzung von online Training zum Beispiel aus dem Fußball, Jugend-

fußball, Fitness und Kinderturnen. An dieser Stelle möchte ich mich noch 

einmal herzlich für die gute Zusammenarbeit und die sehr guten Ideen be-

danken. Durch die Engagierten Trainerinnen und Trainer war es möglich 

den Sportbetrieb wenigstens ein bisschen aufrecht zu erhalten. In manchen 

Punkten konnten wir zwar bislang kein zufriedenstellendes Ergebnis erzie-

len, aber wir bleiben natürlich weiter am Ball und versuchen euch auch in 

Zukunft bestmöglich zu unterstützen. 

Abschließend erlaube ich mir noch einen Kleinen Ausblick für das kommen-

de Jahr. Da die Impfungen gut vorrangehen und die Infektionszahlen sin-

ken, bin ich guter Dinge, dass wir sehr bald den Sportbetrieb wieder auf-

nehmen können. Ich bin zuversichtlich, dass auch dieses Mal die Motivation 

hoch ist und jeder Lust hat sich endlich wieder in der Gruppe sportlich zu 

Betätigen.  

Auf in ein Sportliches Jahr 2021.  
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Andre Lau 
 
Stellv. Vorsitzender Allgemeine Verwaltung und Gebäude 

 

Liebe Sportkameraden/-innen,  

 

eine sehr Ereignisse und isolierte Zeit nach der letzten Jahreshauptver-

sammlung liegt zurück. Doch auch in dieser Zeit waren wir nicht untätig 

und haben die Pflege, Digitalisierung, Wartung und Instandhaltung zu Ge-

bäude und Platzbau vorangetrieben. Sicherlich möchte ich vorwegnehmen, 

dass uns nicht alles gelungen ist, was wir uns vorgestellt haben. Dies ist 

aber dem geschuldet, dass wir uns an die Corona-Regeln halten mussten 

und die unterstützenden Hände der Mitglieder dadurch gefehlt haben.  

 

Nun, was hat sich im Sporthaus verändert?  

Nach 30 Jahren haben wir die Toiletten und Toilettenspülung, sowie auf der  

Damentoilette das Waschbecken erneuert. Alle Heizkörperthermostate wur-

den gegen intelligente Heizkörperregler ausgetauscht, um besser die Tem-

peratur zu steuern und die Heizkosten zu sparen. Das Sporthaus wurde 

auch am Glasfasernetz angeschlossen und das Netzwerk erweitert, um zu-

kunftsorientiert ausgerichtet zu sein. Defekte und deformierte Steckdosen 

und Anschlüsse wurden weitestgehend instandgesetzt. Der Eingangsbereich 

ist unübersehlich mit gespendeten Erste-Hilfe Equipment aufgepäppelt 

wurden. Der Duschbereich im Keller, der zuvor durch neue Wandfliesen er-

gänzt wurde, hat nach den verkalkten Duschköpfen neue Regenduschen 

erhalten. Der Fitnessraum hat ca. 6 Wochen einen Trockner zu Gast ge-

habt, so dass wir ausschließen konnten, dass die Wand von außen beschä-

digt ist. Parallel existiert jetzt auch ein angenehmes Duftgefühl in dem 

Raum. Onna´s Reich macht sich immer mehr zu unserem neuen Lager. 

Durch das strukturierte Aufbewahren haben wir einen besseren Überblick 

über unser Sortiment und können gezielt nach regeln.  
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Was macht der Platzbau und seine Umgebung?  

Der Platz ist aus unserer Sicht, dank Platzwart Jens Klingebiel, in einem be-

spielbaren Zustand. Nur der Kampf gegen die Wühlmäuse ist sehr zeitin-

tensiv, aber wir geben den Kampf nicht auf. Für das Gestalten und sauber 

halten der großen Anlage haben wir uns dazu durchgerungen Hilfsmittel 

anzuschaffen, die uns und hoffentlich auch wieder andere Helfer das Arbei-

ten erleichtern. Wir haben zu den noch laufenden und neuen Projekten am 

Start, wo wir gern eure ehrenamtliche Hilfe benötigen. Nicht nur körperlich, 

sondern auch geistig. Wir würden uns freuen Dich bei uns zu sehen. Den 

aktuellen, wie auch schon beim letzten Mal berichtet, ist der Kampf gegen 

Verschmutzung und Vandalismus. Hier haben Gespräche mit der Polizei und 

anderen Lokalpolitiker stattgefunden, die aber noch nicht zielführend sind. 

Es wäre wünschenswert uns damit nicht alleine zu lassen. 
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André Probst  
 

Stellv. Vorsitzender Finanzen 
 

 

Das Jahr 2020 war auch für meinen Vorstandsbereich wegen der Covid-19 

Pandemie ein besonderes. Meine Hauptaufgabe bestand in diesem Jahr da-

rin, unseren Verein in finanzieller Hinsicht möglichst gut und unbeschadet 

durch das Krisenjahr zu führen. Da die für uns so wichtigen Einnahmen aus 

unserem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb komplett weggebrochen sind, 

waren wir als Vorstand gezwungen auch auf der Ausgabenseite Geld einzu-

sparen. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen aller Mitglieder noch-

mal bei unseren Übungsleitern bedanken, dass sie diese Entscheidungen so 

kooperativ mitgetragen haben. Vielen Dank! Als richtige & wichtige Ent-

scheidung aus dem Vorjahr stellte sich die wieder eingeführte Finanzpla-

nung heraus. Die hier investierte Zeit im Jahr 2019 zahlte sich in diesem 

Jahr aus, denn uns als Vorstand gab sie im letzten Jahr Sicherheit und Halt, 

um jederzeit zielgerichtete Entscheidungen für uns treffen zu können. Im 

August 2020 starteten wir dann bereits in die Planung für das Folgejahr. Bis 

Mitte Oktober reichten mir alle Fachschaften und Vorstandskollegen ihre 

Wünsche, Planungen und Fixkosten für das Jahr 2021 ein. Die Planung 

wurde dann am 03.02.2021 gemeinsam vom erweiterten Vorstand bespro-

chen positiv votiert. Zur Abstimmung sollen sie dann in der JHV kommen.  

Am 26.05.21 fand im Sporthaus die Kassenprüfung für das Jahr 2020 statt. 

Dabei wurde mein Handeln als Finanzvorstandes von unseren drei Kassen-

prüfern (Ute Schmid, Wilfried Hey & Björn Halemeyer) ausführlich geprüft. 

Die Kasse werde ich ebenfalls auf unserer JHV vorstellen und die Kassen-

prüfer, wie gewohnt, ihre Eindrücke über die Kassenführung der Versamm-

lung kundtun. Hierbei möchte ich mich noch bei Silke Hinze und Lothar 

Probst bedanken, die mich bei der Aktenführung und Buchhaltung tatkräftig 

unterstützt haben. Herzlichen Dank! 

Mein zweites Vorstandsjahr ging insgesamt schnell rum. Trotz der span-

nenden & kontaktlosen Zeit hat es mir auch viel Spaß gemacht. Trotzdem 

wünsche ich uns allen bald wieder andere Zeiten. 
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Juliane Tappe 
 

Stellv. Vorsitzende Mitgliederverwaltung 
 

Gemeldete Mitgliederzahlen an den LSB 

Für das Meldungsjahr 2021 wurden 569 Mitglieder an den LSB gemeldet. 

Auch wenn die nachstehende Grafik einen  Mitgliederrückgang von mehr als 

100 Personen ausweist, sind die Mitgliederzahlen stabiler als es den An-

schein hat. In der Geschäftsstelle wurde die „Corona-Zeit“ dafür genutzt, 

die Mitgliederkartei des TSV zu überarbeiten. Hierbei wurden beispielsweise 

solche Personen aus dem Mitgliederverzeichnis gestrichen, von denen kein 

Zahlungseingang des Mitgliedsbeitrags erfolgte und diese Personen unbe-

kannt verzogen waren bzw. keine Aktivitäten in den einzelnen Sparten fest-

stellbar war. Auch die Tatsache, dass bedingt durch die Corona-Pandemie 

keine 10er-Karten verkauft und die Schwimmkurse nicht angeboten werden 

konnten, spiegelt sich in der Mitgliederstatistik wider. Der positive Effekt 

dabei ist, dass für diese Personen keine Verbandsbeiträge gezahlt werden 

mussten. 
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Insgesamt lässt sich für das Jahr 2020 trotz der bekannten Umstände sa-

gen, dass es sich bei 40 Vereinseintritte und 38 -austritte aus Sicht der 

Mitgliederzahlenentwicklung um kein schlechtes Jahr gehandelt hat. Die 

Anzahl der Kurzmitgliedschaften (10er-Karte) war verständlicher Weise 

rückläufig. 

 

Anpassung der Beitragsordnung – Barzahler 

Mit einstimmigen Vorstandsbeschluss vom 18.10.2020 wurde in der Bei-

tragsordnung die Möglichkeit der Barzahlung des Mitgliedsbeitrags ersatzlos 

gestrichen. Die neue Beitragsordnung trat am 1.01.2021 in Kraft. Diese 

Änderung diente der Minderung des hohen administrativen Aufwands zur 

Verfolgung der geleitsteten Zahlungseingänge und der Einforderung dieser. 

Die als Barzahler gelisteten Mitglieder wurden angeschrieben. Die Erteilung 

des Lastschriftmandates erfolgte in fast allen Fällen anstandslos. 

 

Ehrungen 

Insgesamt kann der Verein für das Jahr 2021 gemäß der Ehrungsordnung 

des TSV Hohenhameln von 1888 e.V. vom 4. März 2017 folgende Ehrungen 

vornehmen: 
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Art der Ehrung Anzahl der Geehrten 

25-jährige Mitgliedschaft 5 Personen 

40-jährige Mitgliedschaft 5 Personen 

50-jährige Mitgliedschaft 2 Personen 

60/70/80-jährige Mitgliedschaft 0 Personen 

Anzahl der Ehrungen insge-

samt: 
12 Personen 

 

Die Ehrung wird im Rahmen der Jahreshauptversammlung offiziell vorge-

nommen. Wie die Ehrung der langjährigen Mitglieder im Detail ablaufen 

wird, wird in Abhängigkeit der bestehenden Corona-Verhaltensregeln fest-

gelegt werden. 

 

In Bezug auf die zu Ehrenden ist nochmal anzumerken, dass sich die Er-

mittlung auf die im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Daten beziehen. 

Nach einem Aus- und Wiedereintritt beginnt die Mitgliedschaft vom neuen. 

Aktualität der Mitgliederdaten 

Um die Aktualität der Mitgliederdatei zu gewährleisten ist die Geschäftsstel-

le darauf angewiesen, dass sie von den Mitgliedern über etwaige Änderun-

gen informiert wird.  Dies gilt auch, wenn Mitglieder aufgrund des Todes 

ausscheiden. 
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Simon Beimes  
 

Stellv. Vorsitzender Fördermittel und Spenden 
 

In meinem zweiten Vorstandsjahr habe ich mich mit großem Engagement 

für den TSV. In Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund habe ich die ver-

schiedenen Fördermöglichkeiten gesichtet und auf Umsetzungsmöglichkei-

ten für den TSV Hohenhameln geprüft. 

 

Zusammen mit meinen Vorstandskollegen arbeite ich derzeit an der mögli-

chen Umsetzung einzelner Programme, insbesondere im Bereich Jugendar-

beit und Sportplatzinstandsetzung. Ergänzt wurde diese Tätigkeit durch die 

Bearbeitung der eingehenden Spenden.  

 

Hiermit bedanke ich mich erneut herzlich bei allen Unterstützern des TSV. 
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Fachschaft Fußball                                        Maik Gawlytta 

 

Liebe Sportskameraden, liebe Sportsfreundinnen 

dieses verrückte Jahr, mag ich eigentlich gar nicht beschreiben. 

 

Alte Herren: 

Ich, als Fußball Obmann der Sparte Fußball, begleite auch die Alte Herren 

Mannschaft des TSV`s, die sich seit nunmehr 3 Jahren zusammen fand und 

auch eine Wahnsinns Saisons spielte. Wenn man bedenkt, dass diese in ei-

nem fortgeschrittenen Alter sind und zum Großteil eine eigene Familie ha-

ben, kann ich in solch einer Situation kein Training anberaumen. Bezüglich 

der Alten Herren habe ich in der Corona Zeit kein Training angesetzt, was 

auch die Richtlinien, des KSB widerspiegeln. Natürlich sind auch diese Spie-

ler völlig Heiß drauf, wieder auf dem Platz zu stehen. 

 

1.Herren: 

Zur 1. Herren, man mag es kaum glauben aber wir haben durch die Annul-

lierung der Saison den Klassenerhalt ergaunert. ;) 

Meistens widerspiegelte das Ergebnis, nicht das Spiel wieder. ;) 

Das Potential ist vorhanden. Wir müssen uns in Breite des Kaders mit 

Quantität und Qualität verbessern. Für dieses haben wir eine Arbeitsgruppe 

gebildet. Letztlich ohne Fleiß kein Preis. Ich appelliere an jeden einzelnen 

Spieler denn der Anspruch muss mindestens Kreisliga sein!!!!!! 

 

2. Herren: 

Hier hat man sich nach anfänglichen Findungsproblemen nun gefunden und 

man spielte bis zur Annullierung eine solide Saison. Vielleicht bringen die 

neuen Trikots den erwünschten Aufstieg. Man möchte laut Mannschaftsrat 

weiterhin mit der SG EQUORD/HOHENHAMELN zusammen spielen. 

 

Damen: 

Für die Damen: Ich persönlich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele 

Damen sich für den TSV die Schuhe schnüren. 
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Trotzdem möchten sie für die kommende Saison, lieber eine 7er Mann-

schaft melden, weil man bei den Damen doch mit Ausfällen, durch eine 

freudige Nachricht (Schwangerschaft, Mutterschaft) rechnen könnte. 

Für die 3 oben genannten Mannschaften haben sich während der Pandemie, 

die Trainer ein für die jeweiligen Mannschaften individuelles Training vorbe-

reitet. Dieses haben sich die Trainer, in Absprache mit den zuständigen 

Vorstandsmitgliedern abgestimmt. Natürlich unter den dafür vorgesehenen 

Hygienevorschriften. 

 

Die Mannschaften haben alle im Rahmen des möglichen gehandelt und 

trainiert. Individuell gab es innerhalb der Mannschafften immer wieder in-

terne Challenge, die zu bewältigen waren, bzw. zu absolvieren sind. 

Zum Beispiel: Laufspiele, Kilometer-Läufe, Ball-Hochhalten, Steigerungs-

läufe. Fahrrad-Touren auf Zeit und ähnliches. Jedoch das alles spiegelt 

nicht im Ansatz dieses wider, was wir am Fußball lieben und leben gelernt 

haben! 

 

Nicht nur im Senioren- Bereich haben wir unter CORONA-Bedingungen trai-

niert, Nein auch die JUGEND will weiterhin in Form bleiben. 

Auch hier werden interne CHALLENGES oder aufgetragene Aufgaben an den 

dazugehörigen Trainer via Whats APP oder ähnliches gesendet, sodass die-

ser eine gewisse Kontrolle bzw ein Fitnessstand der Kids hat. 

 

Ich wünschte ich könnte euch eine Menge positiver Nachrichten zukommen 

lassen wie zum Beispiel , Meister in der Kreisliga, Super Zugänge in allen 

Klassen, Pokalsieger oder Kreismeister in allen Jugendmannschaften. 

 

LETZTLICH IST ES GENAU DER WEG, DEN WIR GEHEN WOLLEN. 

Der TSV Hohenhameln muss bzw. sollte der FC Bayern der Gemeinde sein. 

Das Potential ist vorhanden.  

Ich bedanke mich bei allen Trainern, sowie Spielern und Verantwortlichen 

des TSV. 
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Fachschaft Schwimmen             Frederik Ostwald/Corinna Cavalli 
 

Das vergangene Jahr war für die Schwimmsparte wohl das ruhigste seit ih-

rem Bestehen, da die Bäder die meiste Zeit geschlossen waren.  

 

Nach dem Ende der Sommerferien konnte zunächst im Auebad Mehrum 

trainiert werden. Herzlichen Dank an die Gemeinde Hohenhameln für die 

unbürokratische Abwicklung und Schaffung dieser Möglichkeit. Doch bereits 

nach 3 Monaten wurde der Trainingsbetrieb im Wasser bis heute einge-

stellt. Untätig waren die Schwimmer jedoch nicht: Nach einem kurzen 

durchschütteln wurde ein Onlinelandtraining organisiert, welches bis heute 

- mit kurzer Krankheitsbedingter Unterbrechung – stattfindet.  

 

Wir hoffen auf baldige Öffnung der Bäder, um unserem Sport wieder nach-

gehen zu können. Zum Schluss gibt es aber auch etwas Positives zu berich-

ten: Unser Spartenleiter Frederik Ostwald wurde vom Deutschen 

Schwimmverband in den höchsten deutschen Schiedsrichterkader (DSV-

Kader) berufen. Herzliche Glückwunsch und weiterhin viel Spaß am Becken-

rand.  
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Fachschaft Kindersport       Elke Holsteiner/Chantal Klages 

 

Kinderturnen 

Für das Kinderturnen hat sich im letzten Jahr viel verändert. Wir haben von 

2 Gruppen auf 4 erweitert. Hinzu gekommen sind eine Gruppe für 1-3 jäh-

rige und eine Gruppe für 4-7 jährige. Somit hat sich zum Glück unsere lan-

ge Warteliste geleert und die ältesten Kinder mussten uns doch nicht ver-

lassen, sondern dürfen weiterhin mit uns turnen. Durch die Corona-

Situation war es uns lange Zeit nicht möglich zu turnen. Aus diesem Grund 

haben wir begonnen, das Turnen online durchzuführen. Hier haben wir am 

ersten Mittwoch des Monats eine Monatschallenge an die Kinder geschickt, 

welche sie den ganzen Monat über durchführen konnten. Die anderen 

drei/vier Mittwoche haben wir uns online getroffen. Dieses Angebot haben 

vor allem die 4-10 jährigen in Anspruch genommen. Mittlerweile ist es uns 

zum Glück wieder erlaubt, mit bis zu 5 Kindern im Freien Sport zu machen. 

Dies haben wir nun wieder eingeführt, worüber sich die Kinder sichtlich 

freuen.  
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Fachschaft Gesundheitssport 
Claudia Lempio-Behrens/Ute Tornack/ Maike Klare 
 

Das Sportjahr begann wie gewohnt, hatte mit dem 7. TREND-EVENT am 

15.02. gleich ein inzwischen fest etabliertes und geschätztes Ereignis zu 

bieten. Einmal mehr war die MZH prall gefüllt mit Fitness-Fans (54), die 

sich von Carola und Annette tüchtig einheizen ließen. 

Ab Mitte März befanden wir uns plötzlich im Corona-Lockdown, erst Mitte 

Mai ging es mit Outdoor-Training mit Abstand, Hygienekonzept und eigens 

mitgebrachter Matte weiter. Trainiert wurde jetzt hauptsächlich mit Eigen-

gewicht und mitgebrachten Wasserflaschen und Bademantelgürteln. Das 

funktionierte auf der Terrasse und den Sportplätzen in Hohenhameln und 

Harber sehr gut, die Teilnehmerinnen waren mit Begeisterung dabei. In der 

MZH fand ab Mitte Juni dann mit ausgefeiltem Hygienekonzept auch der 

Dance-Workshop, Step und Fit and Fun wieder statt. Soweit möglich, wur-

den Gruppen zusammengefasst, die dann auch über die Sommerferien 

draußen ein gemixtes Programm absolvierten. Nach den Ferien starteten 

wir - unter Coronabedingungen - wieder im Regelbetrieb. Leider nur bis En-

de Oktober, seitdem befinden wir uns im sportlichen Dauer-Lockdown. Die 

Kinderbetreuung während der Cardio-Fit-Stunde musste wegen Corona 

komplett eingestellt werden, wurde in der letzten Zeit aber ohnehin wenig 

angenommen. Seit Jahresanfang stellte Franziska Halt ihre Trainertätigkeit 

ein. Es gab übergangsweise eine Vertretung, bis dann im August mit Gloria 

Kiepke eine junge, engagierte Übungsleiterin für die Bodystyling-Gruppe 

gefunden war. Der seit dem 17.04. neu angebotene Zumbakurs unter der 

Leitung von Michelle Kimski findet jeden Freitag von 18-19 Uhr in der 

Mehrzweckfalle in Hohenhameln statt und wurde mit dem Danceworkshop 

(Leitung Anna Behrens), welcher mittwochs stattgefunden hat, zusammen-

gelegt. Zu dem Kurs sind alle herzlich eingeladen, die Freude am Tanzen 

haben und sich fit halten möchten. Es kommt während der Stunde nicht 

darauf an die verschiedenen Choreografien auf Anhieb perfekt zu können, 

sondern Spaß zu haben. Die Schritte kann sich jeder an seine Bedürfnisse 

anpassen und sie gemeinsam mit uns die Choreografien erlernen. Außer-
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dem gibt es seit dem 04.05. Yoga im Vereinsheim. Geleitet wird es mon-

tags von 20:15 – 21:30 Uhr durch Miriam Rauls. Coronabedingt konnten 

lediglich 8 Übungsabende stattfinden.  Der Kurs war bis zum Lockdown gut 

besucht, von 12 Plätzen waren regelmäßig 8-9 Teilnehmerinnen anwesend 

An 2 Übungsabenden (in den Herbstferien) wurde je ein Workshop zu den 

Themen Gleichgewicht und Beckenboden gemacht. Nordicwalking fand im 

Sommer dienstags und donnerstags gegen Abend statt, im Winter donners-

tags um 10:00 Uhr und samstags um 13:30 Uhr wenn es nach den 

Coronaregeln gestattet war. Die Sauna konnte von den Damen und Herren 

nur von Januar bis Mitte März normal genutzt werden, im Septem-

ber/Oktober mit Abstand. Nachdem sich abzeichnete, dass der Lockdown 

länger anhalten würde, wurde, allerdings erst Januar 2021, von einigen 

Trainerinnen ein Video-Programm mit einzelnen Übungsblöcken erstellt, 

abrufbar über die Homepage des TSV (Dank an Helmut Schmid!). Mitglie-

der des TSV können sich mit den Videos individuell ihr eigenes Trai-

ningspensum zusammenstellen und zeitlich unabhängig trainieren.  

 

Wir bedanken uns bei dem Vorstand des TSV Hohenhameln für die finanzi-

elle und personelle Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

im letzten Jahr. Wir hoffen, dass wir auch zukünftig mit unseren Anregun-

gen, Ideen und Wünschen immer auf ein offenes Ohr treffen werden.    

Außerdem bedanken wir uns bei den Übungsleitern und allen Mitgliedern 

für die gute Zusammenarbeit.  
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Fachschaft Badminton      Angela Wittenberg/Michael Rauls 

 

ca. 40 Aktive, d.h. steigende Tendenz 

 

Jugendabteilung: Training Dienstag 18.00 – 20.00 Uhr 

Training: Michael Rauls / Torsten Romer / Angela Wittenberg  

ca. 15 Kinder von 10 bis 16 Jahren  

Trainingsbetrieb ruhte April bis August und dann wieder ab den Herbstferi-

en bis Jahresende.  

 

Erwachsenenabteilung: Training Donnerstag 20.00 – 22.00 Uhr 

ca. 30 Erwachsene von 18 bis 60 Jahre 

Trainingsbetrieb einige Wochen vor den Sommerferien und dann nach den 

Sommerferien bis zum Lockdown mit geringerer Teilnahme. 

 

Spartenversammlung war für den 14.03.2020 geplant und wurde wegen 

Corona abgesagt.   

 

Spielbetrieb: 

Kein Spielbetrieb wegen Corona. 

 

-  Es haben keine geselligen Veranstaltungen stattgefunden. 

 

 

Vielen Dank an den Vorstand und die Geschäftsstelle für die Unterstützung 

und gute Zusammenarbeit. 
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Fachschaft Tischtennis                                      Karl Rasch  
 

Am 13.03.2020 wurde der Spielbetrieb eingestellt. Mit der Haupt- und Re-

alschule ist eine Nutzung der älteren TT Tische während der Schulzeit ver-

einbart. Für die Zeit im Jahr 2020 sind vom TSV Materialien für Desinfekti-

on zur Verfügung gestellt worden, um ein eingeschränktes Training zu er-

möglichen. Für die Saison 2021/22 ist zwar ein Verbandstag geplant aber 

noch keine konkreten Pläne für einen Spielbetrieb per August 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachschaft Jugendfußball                           Alexander Hagen   

  

Das Fussballjahr der Jugend war natürlich auch durch die Pandemie ge-

kennzeichnet.  

Alle Jugendmannschaften sind zunächst gut aus dem Winter gekommen 

und waren motiviert auf dem Platz. Das Trainerteam hat in allen Mann-

schaften für einen guten und verlässlichen Trainingsbetrieb gesorgt. Mit 

Beginn der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, wurde 

das Training natürlich erschwert. Dennoch waren alle Kinder und Jugendli-

che und auch die Eltern mit hervorragender Einstellung weiter dabei. Das 

Training und auch die Spiele haben den Kindern und Jugendlichen gefehlt. 

Es bleibt zu hoffen, dass schnell wieder trainiert und gespielt werden kann. 

Die Jugendabteilung würde sich definitiv sehr darüber freuen.  
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Fachschaft Radwandergruppe                        Wilhelm Hilker 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fachschaft Tanzen 
 

Am 28.02.2020 fand unsere Spartenversammlung statt. Es wurden u.a. 

viele Veranstaltungen für das Jahr geplant. Durch die Pandemie hatten wir 

nur einige Übungsstunden von Januar bis Mitte März. Danach waren erst 

einmal alle öffentlichen Räume, wie das DGH Hohenhameln, geschlossen 

und damit sportlichen Aktivitäten vorbei. Auch die geplanten Veranstal-

tungen mussten abgesagt werden. Nach den Sommerferien konnten wir 

das Tanzen wieder beginnen, aber mit strengen Auflagen. Es durfte nur, 

nach Anmeldung, eine bestimmte Anzahl an Paaren tanzen. Da hieß es 

schnell sein. Doch so richtig Freude wollte nicht aufkommen. Nach knapp 

2 Monaten mussten wir wegen der Pandemie mit dem Tanzen wieder auf-

hören. 

Unser Trainer Ralf Haase hörte nach 32-jähriger Unterrichtszeit auf. Die 

schon seit 25 Jahren stattfindende Silvesterparty, die von der Tanzsparte 

organisiert wird, konnte nicht stattfinden. Aktuell sind 38 Mitglieder in der 

Tanzsparte, 2 Paare weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2021 soll weiterge-

tanzt werden, sobald es wieder erlaubt ist. Zunächst auch ohne Trainer, 

aber es wird dringend jemand gesucht! 
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Fachschaft Volleyball                              Michael Stoffregen 
 

Die Übungsabende der Hobby-Volleyballsparte, sind jeden Dienstag von 20 

Uhr – 22 Uhr in der Mehrzweckhalle an der Clauener Straße. 2020 war es 

aufgrund der Corona-Krise leider nur von Anfang Januar bis Mitte März 

und zwei Wochen nach den Herbstferien möglich, für uns dort Volleyball zu 

spielen! So es dann möglich war, hatten wir viel Spaß und Freude im 

Spiel, bei gut besuchten Volleyball-Trainingsabenden. Der Sommer machte 

Mut, die Inzidenzen wurden niedrig, und der Beginn der Badesaison am 

Pfannteich stand wieder vor der Tür. Bei schönstem Sommerwetter war es 

uns möglich während der gesamten Badesaison, unter freien Himmel bei 

Einhaltung der vorgegebenen Regeln zur Corona Pandemie, Beachvolley-

ball zu spielen. Beachvolleyball findet bei uns in der Regel im Zeitraum 

von Anfang Mai bis Anfang September immer dienstags bis donnerstags 

von 19.00 Uhr – 21.00 Uhr statt. Der gesellige Aspekt musste leider in 

diesem Jahr Aufgrund der Pandemie innerhalb unserer Sparte gänzlich zu-

rückgestellt werden. 

Unter den vorherrschenden Pandemiebedingungen geht unser Dank an 

Helmut Schmid, für seine ehrenamtliche und Verantwortungsvolle Arbeit 

als Trainer und Koordinator, sowie auch der Dank an die Mitglieder der 

Sparte, für die 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 Geschäftsstel-

le des TSV für ihre geleistete Arbeit im Verein, und der Unterstützung aller 

Sparten, in dieser schwierigen Zeit. 

Ein weiterer Dank auch an die Gemeinde Hohenhameln, dem Förderverein 

Naturbad Pfannteich e.V., und der Pächter am Pfannteich, Selestina und 

Waldemar Gloger, für ihre Unterstützung in Belangen der Nutzung und Un-

terhaltung der Beach-Volleyballanlage. 

 


