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Liebe SVBer(innen),

 etwas über drei Monate sind vergangen, 

seitdem die im Vorwege zweifach verscho-

bene aber sehr gut besuchte Mitglieder-

versammlung im Juni 2019 einen neu zu-

sammengesetzten Vorstand gewählt hat. 

Die von Heiner Gossler Ende 2018 ange-

stoßene lange Suche nach neuen Verant-

wortlichen fand damit ein Ende. Ein Kreis 

engagierter Mitglieder aus allen Abteilun-

gen traf sich mehrfach, um Vorstandskan-

didaten zu finden. Die SVB hatte immerhin 

zwei Jahre lang keinen ersten Vorsitzen-

den, Heiner Gossler als 2. Vorsitzender 

sowie Dr. Ulrich Keim und Heiner Eickhof 

als langjährige Schatzmeister wollten nicht 

nochmals kandidieren. Es wurden unter-

schiedliche Konstellationen besprochen, 

bis sich schließlich knapp vier Wochen vor 

der Mitgliederversammlung der jetzige 

und dann auch gewählte Kreis Freiwilliger 

gefunden hatte.

 

Unserer besonderer Dank gilt Dr. Ulrich 

Keim, Heiner Gossler, Heiner Eickhof und 

Frau Mahnkopf, die in der „Übergangs-

phase“ die SVB am Laufen hielten und 

sich in unterschiedlichen Funktionen das 

Tagesgeschäft (Buchungen, Überweisun-

gen, Mitgliederbestand, HSB Zuschüsse 

und viele andere Aufgaben) aufteilten und 

auch jetzt in der Übergangsphase mit Rat 

und Tat zur Seite stehen. Danke, ihr leistet 

großartige Arbeit!

 

Die Vorstandssuche hat aber auch ge-

zeigt, dass die Lust auf ein Ehrenamt im 

Gesamtverein überschaubar ist. Dafür gibt 

es sicherlich Gründe. Es ist nicht mehr zeit-

gemäß, einen Verein mit 11 angebotenen 

Sportarten und über 2.200 Mitgliedern 

ehrenamtlich zu führen und zu managen. 

Hier haben wir die schon von Dr. Ulrich 

Keim angestoßene Suche nach einem 

Vereinsmanager fortgeführt und sind 

glücklicherweise mit Michael Flohr (siehe 

Interview und Vorstellung) sehr schnell 

fündig geworden. Michael bereichert seit 

dem 01.10.2019 die Geschäftsstelle und 

arbeitet sich langsam ein. Sprecht ihn an 

und bindet ihn mit ein, wenn einzelne 

Abteilungen oder Mitglieder Anregungen 

und Bedürfnisse haben. Die SVB ist ge-

sund. Möglicherweise ein weiterer Grund 

dafür, dass sich wenige finden lassen, die 

Lust haben im Gesamtverein Verantwor-

tung zu übernehmen. Die Finanzen sind in 

Ordnung, die einzelnen Abteilungen funk-

tionieren überwiegend gut, warum also 

nach links oder rechts gucken? Das mag 

aus Mitgliedersicht nachvollziehbar sein, 

macht aber bei näherem Hinsehen we-

nig Sinn, wenn man sich die Frage stellt, 

wohin wir als SVB im schönsten Stadtteil 

Hamburgs eigentlich hinwollen. Die be-

rühmten Synergien liegen eigentlich brach, 

das Vereinsleben plätschert abteilungswei-

se so vor sich hin, niemand macht sich 

Gedanken über einzelne Abteilungen, die 

mit ihren Sportlern ohne  Nachwuchs für 

ihre Sportart in der SVB zu begeistern al-

tern und nicht wachsen. Warum nicht ein 

Auftritt als Gesamtverein in den Schulen, 

deren Sportstätten wir ohnehin nutzen, 

warum nicht eine sportartübergreifende 

Bericht des Vorstandes
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Ballschule für die ganz Kleinen oder ein 

vereinsübergreifendes Athletiktraining 

für unsere Leistungssportler? Sicherlich 

eine Frage der Logistik und Machbarkeit, 

aber zumindest kann ein Gedanke daran 

verschwendet werden. Auch das soziale 

Vereinsleben findet fast ausschließlich in 

den einzelnen Abteilungen statt. Dies liegt 

natürlich unter anderem daran, dass wir 

an unzähligen Sportstätten aktiv sind und 

der Weg ins Clubhaus am Sorgfeld häufig 

weit ist. Wir denken darüber nach, wieder 

vereinsübergreifende Veranstaltungen an-

zubieten (Neujahrsempfang unter Berück-

sichtigung der neuen Mitglieder, vielleicht 

einmal alle zwei Jahre ein Ball oder ähn-

liches).

 Vereinsübergreifende Themen sind ge-

sucht und dabei seid vor allem Ihr als Mit-

glieder gefragt. Das Thema Digitalisierung 

ist so eines. Hier haben sich innerhalb 

kürzester Zeit engagierte Mitglieder ge-

funden, die sich in einer Arbeitsgruppe für 

die SVB engagieren und uns als einer der 

Pilotvereine bei der Alexander-Otto-Sport-

stiftung vertreten. Eine abteilungsüber-

greifende Jugendgruppe wird gerade auf-

gebaut, auch um dafür Sorge zu tragen, 

dass wir in Vereinsgremien zukünftig eine 

gesunde und gemischte Altersstruktur 

haben und sich daraus zukünftige Kan-

didaten für ehrenamtliche Tätigkeiten in 

der SVB rekrutieren. Und vor allem möch-

ten wir damit auch versuchen, auf breiter 

Ebene eine Identifikation mit der SVB als 

Heimatverein oder auch sportliches Zuhau-

se zu erreichen. Ihr als Mitglieder seid das 

höchste Vereinsgremium. Engagiert Euch, 

konsumiert nicht nur, sondern beteiligt 

Euch aktiv an der Entwicklung der SVB!

 

Wir haben uns vorgenommen, Euch regel-

mäßig in Form von Newslettern über Neu-

igkeiten in unserer SVB unterrichten. Soll-

tet Ihr etwas in diesen Newsletter erwähnt 

haben wollen, lasst es uns bitte wissen.

Mit sportlichen Grüßen

Jörg von Appen

(dazu: Interview mit Jörg von Appen auf 

unserer Homepage!)

SVB                 Bericht des Vorstandes

Unser neuer Vereinsmanager stelllt sich vor

Interview mit Michael Flohr, der seit dem 
1. Oktober 2019 als Vereinsmanager die 
Geschäftsstelle der SVB leitet

Redaktion:
Hallo und herzlichen Willkommen an Dei-
ner neuen Wirkungsstätte, Michael. Dür-
fen wir überhaupt Du sagen?
M:
Lacht. Vielen Dank! Und natürlich sehr 
gern „Du“. Ich bin ein offener Mensch und 
seit klein auf Sportler, da liegt das „Du“ 
nahe…

R:
Was hat Dich zu uns auf die Geschäftsstelle 
der SVB an den Eichengrund „verschlagen“

M:
Das ist relativ einfach zu erklären. Einerseits 
bin ich der SVB seit über 10 Jahren verbun-
den, nämlich seit mein Sohn anfing Fußball 
zu spielen. Kurz darauf schnürte ich dann 
auch die Fußballschuhe für die Alten Her-
ren der SVB.
Andrerseits beschäftige ich mich seit vielen 
Jahren mit der Führung von Vereinen, ins-
besondere - aber nicht ausschließlich - aus 
Marketingsicht.

R: 
Aus Marketingsicht?
M:
Ja, da gibt es spannende Ansätze. Die hier 
auszuführen wäre allerdings ausufernd. 
Und vorerst geht es im Wesentlichen hier 
auf der Geschäftsstelle der SVB darum, Or-
ganisation und Buchhaltung kennenzuler-
nen und möglicherweise an der einen oder 
anderen Stelle weiter zu entwickeln. So-
weit ich es bis hierhin beurteilen kann, hat 
Dr. Keim bei der Verwaltung bisher ganz 
ausgezeichnete Arbeit geleistet. Darauf gilt 
es aufzubauen.

R:
Welche persönlichen Fähigkeiten wirst Du 
am meisten brauchen?

M:
Wow, Du stellst aber Fragen… Kommu-
nikationsfähigkeit, Integrationsfähigkeit, 
Organisationstalent, Offenheit, Blick für 
die Zahlen und Leidenschaft für Sport - üb-
rigens bevorzuge ich keine Sportart!

R:
Betreibst Du denn außer Fußball noch wei-
tere Sportarten?
M:
Die Fußballstiefel habe ich vor ein paar Jah-
ren an den Nagel gehängt. Heute spiele ich 
noch ab und zu Tennis und versuche mich 
fit zu halten. 

R:
Was wünscht Du Dir vom Verein, bzw. den 
Mitgliedern?
M:
Offenheit, Toleranz und ein positives Mit-
einander. Und falls am Anfang noch nicht 
sofort alles klappt, ein bisschen Geduld.

R:
Hast Du bereits erste Themen im Visier? Ich 
hörte, Du warst bereits mit dem Digitalaus-
schuss unterwegs?
M:
Ja, Digitalisierung könnte ein Thema sein. 



Nach der Abteilungsversammlung am 

29.04.2019 und im zeitlichen Kontext der 

Wahl des neuen Vereinsvorstandes vor 

der Sommerpause konnte auch die Abtei-

lungsleitung Fußball mit David Landgrebe 

als Abteilungsleiter und Chris Zabel als alte 

und neue stellv. Abteilungsleiterin besetzt 

werden.

Grundlage unserer Arbeit sind die Arbeits-

ergebnisse der Fußball-Projektgruppe, die 

im September 2018 noch vom alten Vor-

stand initiiert wurde und über ein halbes 

Jahr regelmäßig getagt hat. Dabei haben 

wir folgende Leitlinien für die Abteilung 

entwickelt, die es gilt umzusetzen und zu 

leben:
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Das schaue ich mir in der Tat schon an, 
aufgrund der Terminvorgaben der Alexan-
der- Otto- Stiftung. Ansonsten möchte ich 
hier erst mal alles kennenlernen und dann 
sehen wir weiter.

R:
Wann kann man Dich persönlich auf der 
Geschäftsstelle erreichen?

M:
Wir haben uns ja vorerst auf eine 20-Stun-
den-Woche geeinigt. Insofern ist der grobe 
Rahmen begrenzt. Für den Anfang werde 
ich täglich vor Ort sein. Ob das so bleibt, 
müssen wir dann sehen. Insbesondere 
hängt das auch von der zukünftigen Orga-
nisation im Team  mit den Kolleginnen und 
Kollegen auf der GS ab.

R:
Lieber Michael, vielen Dank für das Ge-
spräch. Wir wünschen Dir einen guten 
Start und ein glückliches Händchen für 
unsere SVB.
M:
Vielen Dank!

Leitlinien der Abteilung Fußball

 1.  Wir stehen für leistungsorientierten Breitensport.

 2.  Wir möchten jedem Mitglied unabhängig von Leistungsstärke und Alter eine Heimat bieten.

 3.  Wir sind Mannschaftssportler. Teamgeist, Gemeinschaftsgefühl und Fairness leben und fordern wir auf und außerhalb des Platzes.  

       Sie sind Grundlage für ein funktionierendes soziales Gefüge und ein lebendiges Vereinsleben.

 4.  Wir wünschen uns, dass Spieler, Trainer, Betreuer und Funktionäre einen örtlichen und ideellen Bezug zur SVB haben.

 5.  Die SVB steht für einen fairen, offensiven, technischen und spielerisch orientierten Fußball.

 6.  Fordern und Fördern des Teams und der individuellen Fähigkeiten der einzelnen Spieler erfolgen in einem ausgewogenen Verhältnis.

 7.  Basis für die Tätigkeit der Trainer, Betreuer und Funktionsträger sind Ehrenamtlichkeit, Leidenschaft und Vereinstreue sowie als

  Ausdruck der Wertschätzung eine angemessene Bezahlung für eine qualifizierte und verlässliche Tätigkeit im Rah- 

  men der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Abteilung.

 8.  Die Zukunft des Vereins ist die Jugend, ihre Förderung steht im Mittelpunkt des Vereinslebens.

 9.  Die Mannschaft der 1. Herren ist die Referenz und das Aushängeschild der SVB-Fußballabteilung. In ihr soll sich die gesamte  

       Jugendarbeit von der 1. G aufwärts und das oben skizzierte Selbstverständnis wiederspiegeln.



Herren

Die SVB ist in der Saison 2019/2020 mit 

zwei Herrenmannschaften in der Kreisliga 

vertreten. Die bis zur Sommerpause spie-

lende 1. Herren Mannschaft samt Trainer 

hat sich aufgelöst und weitgehend den 

Verein verlassen. Nachgerückt als 1. Herren 

ist die bisherige zweite Herrenmannschaft. 

Deren Saisonstart ist mehr als geglückt. Per 

Mitte Oktober steht das Team um Trainer 

Andrew Langenbacher nach 12. Spielta-

gen auf dem 2. Tabellenplatz und spielt 

sehenswerten Fußball, der sich für jeder-

mann meist Freitags, 19.30 Uhr auf dem 

Waldesruh beobachten läßt.

Die Abteilungsleitung hat beschlossen, 

dass keine Antritts- und Punktprämien 

mehr gezahlt werden. Gespielt wird aus 

Spaß am Fußball, der Freude und Verbun-

denheit zur SVB, derweil die Abteilung 

natürlich für gute Rahmenbedingungen zu 

sorgen hat und in diese ihre Finanzmittel 

investiert. Die im Bereich Liga frei gewor-

denen Finanzmittel werden ab 2020 in 

den Jugendetat umgeschichtet

Jugend

Die Anmeldezahlen entwickeln sich wieder 

erfreulich, wiewohl die Jahrgänge von der 

Höhe der Mitgliederzahlen unterschiedlich 

stark besetzt sind. Größte Herausforde-

rung ist nach wie vor, für alle Jahrgänge 

sportlich und sozial gut qualifizierte Trainer 

zu gewinnen und auf Dauer im Verein zu 

halten. Der zeitliche und emotionale Ein-

satz bei Trainer und Betreuern ist in allen 

Mannschaften bekanntlich groß, deren 

Erbringung keine Selbstverständlichkeit 

Ohne Unterstützung und Mitwirkung der 

Eltern geht es – vor allem bei den Kindern 

– gar nichts. Auch wenn Leidenschaft und 

unverzichtbare Grundlage für die Trainer-

arbeit sind und bleiben, wollen wir die 

Ehrenamtshonorare für alle Trainer anhe-

ben. Unser mittelfristiges Ziel ist außerdem 

ein oder zwei Trainer auf Vertragsbasis zu 

gewinnen, die der Abteilung mannschafts-

übergreifend arbeiten sollen und zeitlich 

und fachlich das sportliche Rückgrat der 

Abteilung bilden.

Sportanlage Waldesruh

Eine so schöne Naturasensportanlage im 

Alleineigentum eines Vereins ist eine Sel-

tenheit und ein großes Privileg für alle, die 

darauf trainieren und spielen dürfen. Nach 

einer Zeit des Stillstands der Investitionen 

hat der Waldesruh im Sommer ein sicht-

bares Face-Lifting erhalten, das aber noch 

nicht abgeschlossen ist. Insbesondere das 

Clubhaus, Flutlichter und die diversen 

Zaunanlagen bedürfen weiterer Investitio-

nen, die wir im Lauf der nächsten zwei Jah-

re realisieren wollen. Unserer langjähriger, 

festangestellter Platzwart Florin Tirt gibt 

die Stelle zum Jahresende leider auf. Wir 

danken ihm für seine erfolgreiche Arbeit! 

Die Suche nach einem Nachfolger läuft 

bereits.

Beiträge

Zur Refinanzierung der oben skizzierten 

Personalausgaben und der Investitionen in 

den Waldesruh haben sich die Abteilungs-

versammlung und der Vereinsvorstand auf 

Vorschlag der Abteilungsleitung Fußball 

entschlossen, die Beiträge  (Details siehe 

hinten) zum 01.01.2020 nennenswert 

anzuheben, um allen weiterhin attraktive 

Rahmenbedingungen für die Ausübung 

ihres Sportes anbieten zu können.Wir hof-

fen und setzen auf Euer Verständnis für 

diese Maßnahme.

Ausblick

Eine stabile und engagierte Mitglieder-

schaft, die attraktive Infrastruktur und die 

langen Traditionslinien des Vereins sind 

beste Voraussetzungen, um bei der SVB 

mit Spaß und Leidenschaft in allen Alters- 

und Leistungsklassen Fußball spielen zu 

können. Dabei sind wir natürlich auf die 

breite und stete Mitwirkung aller Mitglie-

der angewiesen.

Packen wir es – täglich und stets aufs 

Neue – an!

David Landgrebe

Chris Zabel
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Vom sozialen Projekt zum Flaggschiff!

Aufbruchstimmung! Neubeginn!

Diese beiden Begriffe schwirrten immer 

wieder während der Vorbereitung für 

die neue Saison in den Räumen der SVB 

umher. 

In den letzten Jahren wurde hier leider 

sehr viel Porzellan zerschlagen. Vor sechs 

Jahren sah man unsere Erste noch in der 

Oberliga spielen. Der freie Fall endete im 

letzten Jahr mit dem traurigen Abstieg 

in die Kreisklasse! Dieses Trauma muss-
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te erst einmal verarbeitet werden und 

wir beratschlagten, wie wir schnell eine 

zukunftsorientierte neue Lösung finden 

können.

Die zweite Mannschaft beendete mit mir 

als Trainer die letzte Kreisligasaison als 

Tabellenneunter. Die neu besetzte  Fuß-

ballabteilungsleitung beschloss daher, 

die Zweite zu befördern. Vor vier Jahren 

gründeten wir dieses Team als soziales 

Projekt und nun sind wir das Flaggschiff 

des Vereins. Was für ein Ritterschlag! So 

schreibe ich euch hier das erste mal als 

Trainer der ersten Herrenmannschaft. Wir 

danken dem Verein für das uns entge-

gengebrachte Vertrauen. Wir gehen die-

se große Herausforderung mit viel Freu-

de, Leidenschaft aber auch mit Demut an. 

Wenn wir alle zusammenstehen, Verein, 

Mannschaft, Verantwortliche und die 

Zuschauer, dann werden wir wieder ge-

meinsam bessere und vor allem freudige-

re Zeiten bei der SV Blankenese erleben. 

Ein Drittel der neuen Saison ist nun be-

reits absolviert und die Sonne scheint 

über dem SVB Wappen schneller als er-

wartet. Das Team legte einen sensationel-

len Start hin und konnte sich schon sehr 

viele Sympathiepunkte erwerben.

Gleich im ersten Pflichtspiel setzten un-

sere Jungs ein fettes Ausrufezeichen. 

Im Pokal bescherte uns die Losfee einen 

dicken Brocken. Komet Blankenese hieß 

der Gegner und wir konnten gleich zu 

Beginn der Saison unseren neu heraus-

geputzten Platz den Zuschauern präsen-

tieren. Und die kamen aus dem Staunen 

gar nicht mehr heraus. Mit 3:0 wurde der 

Stadtteilnachbar geschlagen. Ein Auf-

takt wie gemalt. Dieser Derbysieg gab 

ordentlich Wind in die Segel und unsere 

Jungs konnten erst in Runde drei des Po-

kals vom Bezirksligisten Egenbüttel 1 ge-

stoppt werden. Auch in den Punktspielen 

zeigt die Mannschaft Erstaunliches. Nach 

elf Spieltagen konnte das Team vom Wal-

desruh acht Siege, zwei Unentschieden 

und eine Niederlage für sich verbuchen. 

Mit 26 Punkten rangieren wir auf einem 

beeindruckenden dritten Platz hinter den 

SV Lohkamp 1. und Komet Blankenese 1. 

Bravo Jungs!

Die Tatsache, dass wir den beiden selbst-

ernannten Aufstiegsfavoriten im Nacken 

sitzen, sollte für uns eine Auszeichnung 

sein. Der Erfolg der letzten Wochen be-

ruht auf der momentanen starken Men-

talität der Mannschaft.  Fünf Siege in Fol-

ge konnten in den letzten Wochen 

gefeiert werden! Wer aber genau 

hingeschaut hat, wird bemerkt ha-

ben, dass wir momentan die Fuß-

ballgötter an unserer Seite haben. 

Während Komet und Lohkamp ihre 

Gegner förmlich auseinanderneh-

men, sind unsere Leistungen noch 

zu schwankend und wir müssen 

großen Aufwand betreiben, um 

die Spiele für uns zu entscheiden. Aber 

dank ihres  starken Willens gewinnt das 

Team momentan Spiele, die auf der Kip-

pe stehen. Man darf gespannt sein, wie 

lange unsere Jungs dieses Niveau halten 

können und wir den beiden Aufstiegsfa-

voriten noch Paroli bieten können. 

Ein großer Faktor des Erfolges resultier-

te aus einer katastrophalen Ärztediag-

nose. Zum Ende der letzten Saison erlitt 

unser Spieler, Ramon Sagebiel, einen 

Kreuzbandriss. Bis dahin war er zu einer 

wichtigen Säule unserer Mannschaft ge-

reift. Groß war das Entsetzen, dass uns 

der gute Ramon nun für lange Zeit nicht 

mehr zur Verfügung stehen sollte. Wir 

beschlossen aus der Not eine Tugend zu 

machen und beorderten ihn in den Trai-

nerstab. Hier konnte er wichtige, neue 

Impulse geben und hat einen großen 

Anteil an dem heutigen Erfolg der Mann-

schaft! Ebenfalls ein großer Gewinn ist 

unser neuer Torwarttrainer Arne Köhler. 

Auch er hat durch seine tolle Arbeit er-

heblich dazu beigetragen, dass das Ni-

veau der Mannschaft angehoben wurde 

und ist wegen seiner menschlichen Art 

nicht mehr aus dem Team wegzudenken. 

Es wäre schön, wenn ihr beim Lesen die-

ser Zeilen Appetit bekommen habt, uns 

bei den Spielen zu unterstützen. 

Ich hoffe sehr, wir sehen uns auf dem 

Platz!!

Liebe Grüße 

Euer Andrew Langenbacher

Torwarttrainer Arne Köhler

Oben: Ramon Sagebiel

Rechts: Ein Teil des Top-Teams der 
1. Herren: Marvin, Hoss, Davood 

und der Trainer Andrew
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Pit Reimers, geb. 1983, studierter Sportwissenschaftler, 

ist seit 1990 bis heute Mitglied der SVB. Er durchlief alle Jugend-

mannschaften von der „Pampersliga“ bis in die Ligamannschaft, 

die damals erfolgreich in der Landesliga spielte. Parallel zu seiner 

Karriere als Spieler startete Pit 1998, als14-jähriger, seine Lauf-

bahn als Trainer der damaligen G-Jugend der SVB. 

In den folgenden Jahren erwarb er die notwendigen Lizenzen 

um Jugendmannschaften zu trainieren, bis hin zur C-Lizenz. 

2005 erhielt Pit eine Ehrenurkunde vom DFB für „vorbildliche 

ehrenamtliche Leistungen im Fußballsport“.

Seine guten trainerischen Leistungen haben sich natürlich her-

umgesprochen und so erhielt er 2006 einen Vertrag als Trainer 

im Talentförderungsprogramm des DFB.

Nach einem Auslandssemester 2007 in Barcelona erweckte er 

das Interesse des HSV, der ihn wohl schon länger beobachtet 

hatte. Das führte 2007 zu einem Vertrag als Co-Trainer der da-

maligen U15/16 Mannschaft des HSV. 

Im Jahr 2007 erwarb er die B-Lizenz, es folgte die A-Lizenz 

(2009).

Nebenher spielte er weiter in der Ligamann-

schaft der SVB, die nicht nur sportlich  erfolg-

reich agierte, sondern die auch größtenteils 

aus der „Pampersligazeit“ zusammengeb-

lieben war. Daraus sind Freundschaften 

entstanden, die auch heute noch bestehen, 

und die seine Entwicklung natürlich fußball-

fachmännisch interessiert verfolgen.

Die Saison 2009/10 war seine letzte als 

Spieler, denn mittlerweile war die Doppel-

belastung als Spieler in der Landesliga und 

Trainer einer Jugend-Bundesligamannschaft 

zu groß, da er ja neben diesen Belastungen 

auch sein Studium erfolgreich abschließen 

wollte, was ihm mit Erfolg gelang.

 2015 erhielt Pit die silberne Ehrennadel für 

25 Jahre Mitgliedschaft in der SVB.

In der Folgezeit führte Pit Reimers die U17 des HSV auf einen 

Spitzenplatz.

Diese erfolgreiche Arbeit hat sich ausgezahlt. Der HSV entsandte 

ihn zur Fußballlehrer- Ausbildung des Lehrgangs 2018/19 zum 

DFB nach Köln/Hennef, der bekanntermaßen nicht einfach zu 

bestehen ist. 

Die Ausbildung, zu der eine sechswöchige Hospitation bei einem 

Bundesligisten, ein Aufenthalt in Finnland sowie ein einwöchi-

ges Auslandspraktikum gehörten - in diesem Fall bei Manchester 

City unter Pep Guardiola - hat Pit Reimers mit Bravour gemeistert 

und darf jetzt mit hochamtlichem Diplom des Deutschen Fuß-

ball-Bunds als Fußballlehrer Bundesliga-Mannschaften trainieren 

- mehr geht „trainertechnisch“ nicht!!

Wir sind sicher, dass Pit Reimers vor einer spannenden Karriere 

als Profi-Trainer steht.

Harm Schemmerling

Saisonauftakt in der nächsthöheren Etage geglückt.

Nach unserem Aufstieg aus der Kreisklasse B waren wir alle gespannt, was uns wohl in der nächsthöheren Etage erwarten wird und 

ob man auch dort bestehen kann. Nach acht  Spielen stehen bei uns nun sechs Siege und zwei Niederlagen zu buche. Für die Tabelle 

der Kreisklasse A bedeutet dies, mit Platz fünf, einen soliden Platz im oberen Mittelfeld. Ebenfalls solide ist auch die Beteiligung bei den 

Spielen, so können wir bei taktischen Umstellungen oder Verletzungen immer auf eine volle Bank zurückgreifen, welche stets amüsiert 

und einsatzbereit der ersten Elf den Rücken stärkt.

Bei der Frage nach dem wesentlichen Unterschied zur Kreisklasse B, fällt unser Urteil recht eindeutig aus: Grundordnung und Spielsys-

tem werden viel bestimmender in Bezug auf Sieg oder Niederlage, als noch in der KK B. Zuvor war es oftmals noch die schiere Anzahl 

2. Herren
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von hochkarätigeren Einzelspielern, welche sich auf dem Platz entscheidend auswirkten. Auf dieser taktischen Ebene sind wir bislang 

mit uns nicht unzufrieden, wobei es noch jede Menge Luft nach oben gibt. Grund zum Ausruhen sehen wir noch lange nicht, vielmehr 

freuen wir uns auf die nächsten Aufgaben; und wer weiß, vielleicht schließen wie ja noch zur Spitzengruppe auf.

Wir bleiben dran!

Eure Zwote, Philipp Anbergen 

Packendes Saisonfinale sichert Klassenerhalt – Umbruch der 

1.AH geht weiter

Alfred Hitchcock hätte seinen Spaß gehabt wenn er die letztjäh-

rige Saison der 1.AH verfolgt hätte… Wie im Frühjahr berich-

tet konnten wir erst im letzten Hinrundenspiel den ersten Sieg 

einfahren. Mit vier Punkten aus elf Spielen und neun Punkten 

Rückstand auf Platz 10 und den damit verbundenen Klassener-

halt war die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir erstmals nach 20 

Jahren in der höchsten Spielklasse, absteigen würden. Vollkom-

men überraschend kamen wir vor uns stehenden Mannschaften 

immer näher und einen Spieltag vor Schluss hatten wir dann 

nur noch drei Punkte Rückstand auf unseren Gegner am letzten 

Spieltag und damit hatten wir uns ein echtes Finale erkämpft.  

Ein Sieg musste her. Auf Grund der besseren Tordifferenz wären 

wir dann gerettet. Gegen Panteras Negras kamen wir auf dem 

Waldesruh gut ins Spiel und führten schnell 1:0. Leider konnten 

wir die Leistung nicht weiter abrufen und kassierten kurz nach 

der Halbzeit und 10 Minuten vor Schluss zwei Tore und lagen 

damit 1:2 zurück. Die Atmosphäre mit mehr als 100 Zuschau-

ern war für ein Alte Herren Spiel fantastisch. Unterstützt vom 

lautstarken und überragenden Support der 3. Herren und der 

Hereinnahmen von zwei Stürmern warfen wir in den letzten Mi-

nuten alles nach vorne. Kurz vor Schluss konnten wir zum 2:2 

egalisieren und in der Nachspielzeit gab es dann einen Elfmeter 

für uns, nachdem Kapitän Oliver Geffers im Strafraum gefoult 

wurde. Minutenlange Diskussionen des Gegners verzögerten die 

Ausführung. Die Erleichterung war groß als der Ball dann im Tor 

versenkt wurde. Danach mussten wir noch 2-3 Minuten überste-

hen. Nach Schlusspfiff war dann nur noch Jubeln angesagt und 

die anschließende Saisonabschlussfeier war endsprechend lang.

Ein weiteres Highlight im Mai war unser internationales Freund-

schaftsspiel auf dem Waldesruh gegen die sympathische Mann-

schaft von Crayford Athletic FC aus der Nähe von London. Am 

Ende haben wir 6:2 verloren, doch die Stimmung während des 

Spiels und vor allem in der 3. Halbzeit war grandios.

Vor der aktuellen Saison haben sich viele verdiente Spieler in den 

Ruhestand verabschiedet. Mit Cord Fröhlich, Holger Seemann, 

Bernd Kayser, Marc Daniels und Oliver Geier verlieren wir wichti-

ge Spieler, die in den letzten 20 Jahren das Gerüst und wichtige 

Stützen dieser tollen Mannschaft mit einer besonderen DNA wa-

ren. Zumindest beim Training sind sie teilweise aber noch dabei, 

nur als aktive Spieler haben sie sich zurückgezogen. Ein herber 

Verlust ist auch der Abgang unseres Kapitäns Oliver Geffers, den 

es privat wieder zurück nach Wolfsburg zieht. Hinzu kommt das 

verletzungsbedingte Ausscheiden von Axel Gries. Zum Glück 

bleibt Axel uns als Übungsleiter in den Trainingseinheiten und als 

             Alte Herren
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Einladung zum traditionellen Herrenabend 
(Herrenkommers) 2019!

Mit Eisbein oder Kassler
Freitag, den 22.11.2019, Beginn 19 Uhr

Clubhaus Eichengrund
Preis 15€

Anmeldung  bis zum 8.11.
bitte in der Gastronomie 

oder bei Hermann Lutz Mail: Lutz@Wolff-Versicherungen.de
Telefon: 0172-422 93 46  

Aushilfscoach bei den Spielen erhalten. Damit verbleiben mit Bernd Stelter und Jörg von Appen nur noch zwei „alte“ Hasen bei uns, 

die diese Mannschaft seit Jahren mit ihrem Einsatz und ihrer Stimmung auf und neben dem Platz prägen. Dafür konnten wir mit Davor 

Celic, Hamouda Berrada und Landry Amouzou drei Neuzugänge begrüßen, die wieder einmal menschlich und sportlich perfekt in die 

Mannschaft passen. Der Saisonstart ist geglückt. Nach sechs Spieltagen liegen wir auf dem dritten Tabellenplatz. Gegen die beiden 

Übermannschaften HSV und Victoria setzte es heftige Niederlagen. Dafür konnten wir schon drei Spiele gewinnen und beim starken 

Aufsteiger GW Eimsbüttel haben wir ein Remis geholt. Nur im Pokal sind wir erstmals seit Jahren nicht über die 2. Pokalrunde hinausge-

kommen. Auf Grund von erheblichen Verletzungssorgen und daher mit dem letzten Aufgebot schieden wir mit 5:4 nach Verlängerung 

bei Einigkeit Wilhelmsburg aus. Damit gilt die volle Konzentration der Punktspielserie. Eine weitere Zittersaison wie letztes Jahr wollen 

wir unbedingt vermeiden.  

André Möller

Gute Laune aller Beteiligter nach dem Freundschaftsspiel der 1. AH gegen die englische Mannschaft von Crayford Athletic FC



Seite 10

Fußballjugend                                                                                    Bericht der Jugendwartin
Aus der Jugend gibt es etwas Positives zu 

berichten.

Unsere A-Jugend spielt seit dieser Saison  

in der höchsten Hamburger Spielklasse, 

der Oberliga.

Die Herausforderung ist schon enorm. Im 

Moment tut sich die Mannschaft noch 

etwas schwer. Aber das war in der Hin-

serie der Landesliga auch so und erst in 

Rückrunde konnte die Mannschaft ihr 

Können unter Beweis stellen. Das wün-

sche ich den Trainer Kai Becker und 

Malte Dietz, die die Mannschaft seit der 

F-Jugend trainieren, und der Mannschaft 

auch für die Oberliga.

Und noch ein Highlight.

Unsere 1. D, Jahrgang 2007, hat mit 

Bravour die Aufstiegsrunde zur Landes-

liege geschafft.

Schon vor dem letzten Spiel standen sie 

als Tabellenführer fest und werden mit 

Sicherheit in die Landesliga aufsteigen. 

Und bei dem Potenzial der Mannschaft, 

ist das sicher noch nicht das Ende.

Ich wünsche Janek Rieke und der Mann-

schaft weiterhin viel Erfolg.

Eine traurige Nachricht muss ich hier lei-

der auch weitergeben. Der langjährige 

Betreuer, Martin Kadner, des Jg. 2007, 

der sich um alle 3 Mannschaften geküm-

mert hat, muss sein Amt leider niederle-

gen, aus persönlichen Gründen.

Ich bedaure das sehr, habe aber vollstes 

Verständnis für die Entscheidung.

Ich möchte mich ganz herzlich bei Martin 

für seinen großartigen Einsatz bedanken 

und wünsche ihm für die Zukunft alles 

Gute.

Auch unsere 1. B, trainiert von Ole Blie-

meister und Alexander Hofmann, 

spielen um den Aufstieg in die Landesli-

ga. Noch hakt es etwas, aber ich glaube, 

dass die Trainer zuversichtlich sind und 

das ist gut so.

Besonders erwähnen muss ich die Disziplin 

der Spieler. Es ist ohne Bespiel, wie selbst-

verständlich, nach dem Training der Platz 

aufgeräumt und sämtliches Trainingsma-

terial an ihren Platz zurück gestellt  wird.

Vielleicht klingt es seltsam, dass ich das 

so hervorhebe, aber aus Erfahrung weiß 

ich, dass das bei vielen anderen Mann-

schaften überhaupt nicht funktioniert. 

In allen anderen Mannschaften läuft es. 

Langsam  entspannt sich auch die Trai-

nerlage.

Nachdem wir, mangels Trainern  im Jg. 

2014 einen Aufnahmestopp aussprechen 

mussten, können wir diesen wieder auf-

heben, da sich viele Väter als Unterstützer 

angeboten haben.

Vielen Dank für die Hilfe.

Ein Verein lebt nur durch ein Miteinan-

der und bei dem niedrigen Jahresbeitrag 

sind wir auf Ehrenamtliche angewiesen. 

Toll das es immer noch Menschen gibt, 

die aus lauter Spaß an der Arbeit mit den 

Kindern einspringen.

Als neue Mitarbeiter möchte ich ganz 

herzlich die Betreuerinnen in der F-Ju-

gend begrüßen.

Das sind:

Sabrina Liesegang

Jeannette Winkelmann

und Nina Obijiaku

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

Und das sind unsere neuen Trainer:

1.C  

Davood Mousavi

Davood ist auch Torwart in der 1.Herrn 

und ein unheimlich fröhlicher Mensch, 

der gut bei den Jungs ankommt.

1.E 

Hossein Ahmadi

Alireza Vahidinia

Beide sind ebenfalls Spieler der 1.Herren.

Eltern und Betreuer sind begeistert von 

dem Engagement der neuen Trainer, de-

nen es gelingt, trotz hoher Niederlagen, 

die Spieler auf zu fangen und sie zu er-

mutigen, weiter zu arbeiten.

4.D Timo Maurer (leider ohne Bild)

Er kommt aus Süddeutschland und wird 

in HH sein Studium beenden.

Er versucht sich auch als Spieler in der 

Alten Herrn, ist aber verletzungsbedingt 

noch nicht einsetzbar.

Sollte ich jemanden vergessen haben, bit-

te ich das zu endschuldigen. Ich berichte 
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dann in der nächsten Ausgabe darüber.

Allen neuen und alten Trainern und Betreuern danke ich 

für ihren Einsatz und hoffe auf lange und gute Zusammen-

arbeit.

Chris Zabel

Links: Und das sind die neuen Ersatzbänke auf dem Waldes-

ruh.

Es ist sich einiges getan.

Links: Unsere neuen Tische und Bänke auf dem Waldes-

ruh mit unserem Urgestein Herbert Heuser.

Sie laden so zum Bleiben ein, dass ich manchaml Mann-

schaften bitten muss zu gehen, damit ich endlich, um 

23.00 Uhr, auch nach Hause gehen kann.

Unsere Schiedsrichtersituation ist zurzeit 

bedenklich, da viele unserer Schiris Abitur 

gemacht haben und wie in Blankenese 

üblich, erstmal ein halbes oder sogar ein 

ganzes Jahr ins Ausland gehen.

Zum Glück konnte ich für den Anwärter-

lehrgang Anfang Oktober 8 neue Bewer-

ber gewinnen.

Davon hat leider einer, nur ganz knapp, 

die Prüfung nicht bestanden, aber er 

bekommt die Chance, die Prüfung noch 

mal zu schreiben, so dass ich ihm wün-

sche, dass diesmal alles klappt.

Hier unsere neuen Schiedsrichter:

Bennet Dietze

Kjell Koralus

Fabian Midding

Mario Vazquez Simoes

Mio Weiß

Justus Heiss

Vincent Heiss

David Landgrebe

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 

und hoffe, dass ich jetzt alle Spiele be-

setzen kann.

Ursula Kruskopf hat ihr Amt, als meine 

Unterstützerin bei den Spielbesetzungen, 

leider  niedergelegt.

Ich danke ihr, für die bis hierhin geleistete 

Arbeit und wünsche auch ihr alles Gute 

für die Zukunft.

Da ich schon so viele andere Aufgaben 

habe, brauche ich dringend Hilfe bei den 

Schiedsrichteransetzungen und würde 

mich freuen, wenn es jemanden gibt, der 

mir da helfen kann. Ich schaffe das beim 

besten Willen nicht alleine.

Ruft mich bitte an, wenn ihr mich unter-

stützen könnt:

01575-600 14 63

Was gibt es sonst noch……

Wir haben eine neue SVB Homepage.

Guckt gerne mal rein und gebt mir Be-

richte, die dort reingestellt werden sollen.

Bei Fragen könnt ihr euch auch gerne an 

Sigrid Rinow (sigrid@rinow.de) wenden.

Und wir waren im Juni 2019 wieder in 

Schönhagen. Bei relativ gutem Wetter 

und viel Sonnenschein, war es ein mun-

teres Treiben auf der tollen Anlage.

Das Wetter hat es sogar zugelassen, dass 

man in der Ostsee baden konnte.

Allen voran Micha Regel, der sich gleich 

mit der ganzen Mannschaft des Jg. 

2008/09 in die Fluten gestürzt hat.

Chris Zabel

Schiedsrichter
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Wie allseits bekannt, wird es immer an ei-

nem Freitag im Juni echt knapp mit der Zeit. 

Um 14.30 Uhr steht der Bus nach Schönha-

gen bereit und dann muss man mit Gepäck  

und gefülltem Magen einsteigen.

Diesmal machten sich die Mannschaften 

der G bis C-Jugend auf den Weg an der 

Ostsee.

Der Wettergott hatte netterweise auch ein-

mal ein Einsehen und so konnte diesmal 

auch gebadet, gegrillt und ohne Regen 

trainiert werden.

Es was trotz der sehr unterschiedlichen Al-

tersstufen ein sehr ruhiges und friedliches 

Miteinander und auch die Trainer/Betreuer 

kamen größtenteils dazu, etwas zu ent-

spannen. Es hat ja auch etwas unheimlich 

beruhigendes, wenn man alle Abläufe und 

auch die Essensplanung kennt :-)

Harriet Weiß

Fußballjugend                                                                Schönhagen
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Haderslev – die Zweite

Zum zweiten Mal haben Davood und ich uns mit dem 2005er Jahrgang zum internationalen Jugendturnier nach Haderslev in Däne-

mark aufgemacht. Dort treffen sich seit 2017 immer zu Pfingsten etwa 200 Jungs- und Mädchenmannschaften, um auf einer genialen 

Sportanlage mit mehr als 10 Rasenfeldern zu spielen.  Wie schon bei der ersten Teilnahme war das Turnier top organisiert.

Freitagnachmittag ging es los. Zum Turnier sind fast alle Spieler mitgekommen – sogar auch die Verletzten, die nicht spielen konnten. 

Daneben umfasste unser Tross auch noch 10 Väter, die entweder in einem Ferienhaus, bei der in Dänemark lebenden Schwester oder 

im Camper nächtigten und uns als Fans vor Ort lautstark unterstützten.

Genächtigt wurde in einer nahegelegenen Schule mit einem riesigen grünen Gelände. Dort  haben wir unser Schlaflager in einem 

der zahlreichen Klassenzimmer aufgebaut.  

Unser Raum hatte – wie alle anderen auch -  

die Besonderheit, dass es keine Türen gab. 

Damit war für nachts und morgens ein gu-

ter Geräuschpegel garantiert  ;-)  

Spannend war die individuelle Ausstattung 

der Jungs: Vom einfachen Bettlaken über 

Papas alte Isomatte bis hin zum aufblas-

baren Comfortbett war alles als Schlafun-

terlage vorhanden. Ein Blick in das Nach-

barklassenzimmer zeigte, dass dort Profis 

unterwegs waren: 15 gleiche, elektrisch 

aufblasbare Luftmatratzen lagen dort ne-

beneinander. Wichtiger war unseren Jungs 

aber, dass sie Internetempfang hatten – 

und da wurden sie von der Schule mehr als 

überrascht: Es gab gutes und freies WLAN! 
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Einige der Jungs überlegten kurz nach 

Dänemark auszuwandern, da das ja total 

cool ist. 

Nach dem Aufbau des Bettenlagers fuh-

ren wir noch zum Ferienhaus, wo wir mit 

allerlei Leckereien – angefangen von der 

obligatorischen Bratwurst, über Salate, 

Käse, selbstgemachte Knoblauchbrote, 

Chips, Cola, Mousse au chocolat … - von 

den mitreisenden Vätern verpflegt und 

verwöhnt wurden.

Der erste Turniertag am Samstag fing 

nach einer erstaunlich ruhigen Nacht 

mit einer warmen Dusche und einem le-

ckeren Frühstück in der Schule – in der 

schätzungsweise 600 – 700 Jungs und 

Mädchen nächtigten - noch gut an. Lei-

der ging das nicht so weiter – das Wetter 

war absolut verregnet und dabei noch so 

windig, dass unser mitgebrachtes mobiles 

Unterstandszelt und die SVB-Fahne ganz 

schön leiden mussten. Und auch die Spie-

le gegen unsere 3 Gruppengegner aus 

Dänemark, den Niederlanden und Polen 

verliefen nur so halbwegs überzeugend. 

Aber immerhin kam es dazu, dass einige 

Väter wieder einmal am Rand der Spiel-

felder mit ihren Söhnen kicken konnten. 

Abends gab es noch eine große Disco, wo 

wir einmal kurz vorbeischauten.

Nach einer kurzen Nacht begann der 

Sonntag für uns Trainer mit einem hei-

ßen und starken Kaffee in der Turnhalle. 

Und auch die Sonne ließ sich an diesem 

Tag endlich blicken. Drei Spiele hatten 

wir noch. Die sehr große Pause dazwi-

schen nutzten wir noch einmal, um die 

Bequemlichkeiten und die Verpflegung im 

Ferienhaus zu genießen. Nach dem Essen 

entbrannten noch einige heiße Partien 

Wikingerschach!

Alles in allem war das Turnier wieder ein 

tolles Erlebnis und im Vergleich zum Vor-

jahr haben wir uns auch noch um einen 

Platz verbessert!   

Mark Lehmeier – Trainer 2005  
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Mit Mark und Davood blieb die Mannschaft der 2005er trainermäßig unverändert (und das ist auch gut so!), drum herum passierte aber 

einiges. Die zweite Mannschaft des Jahrgangs und Teile der 2006er lösten sich auf und bescherten uns neue Spieler. Das ist naturgemäß 

immer auch etwas gewöhnungsbedürftig und im Moment wird viel daran gearbeitet aus all diesen Sportlern ein Team zu gestalten, 

schön ist aber auf jeden Fall, dass wir somit auch für die Zukunft zahlenmäßig gut aufgestellt sein werden. 

Dass es mit den sportlichen Leistungen nicht nur bergauf geht ist da natürlich einleuchtend. Zum ersten Mal wurde BL mit Aufstieg 

gemeldet- und es läuft nicht rund. Gegen Teams wie BW Schenefeld kann man verlieren, ärgerlich waren andere Begegnungen, die 

leichtfertig aus der Hand gegeben wurden. Das wird sicher besser, spätestens in der Rückrunde.

Im vergangenen Juni war das Team wieder beim internationalen Turnier in Haderslev/Dänemark, da wurden auch die neuen (Auswärts-)

Trikots präsentiert. Vielen Dank an die Familie Wobbe für die gr0ßzügige Spende.

Harriet Weiß

3.D schließt Herbstsaison mit Platz 2 ab

Mit einem verdienten 3:2 Sieg bei Holsatia 

sicherte sich die 3.D mit Betreuer Arek im 

letzten Spiel der Herbstsaison den 2. Tabel-

lenplatz in der Kreisklasse.

Jens Babin

Links:
3.D mit Betreuer Arek nach dem letzten 

Punktspiel

Fußballjugend                                                             Neues aus der 1.C

3. D



Seite 17

Mit der 2. C (J1) endlich wieder auf Erfolgskurs

Nachdem wir in den letzten Saisons relativ unerfolgreich waren, läuft es aktuell wieder ganz nach Plan! Nach fünf Spielen sind wir auf 

dem zweiten Platz mit vier gewonnen Spielen und 33 geschossenen Toren. Auch nach der Niederlage gegen den SV Lieth ging von 

keinem unserer Spieler schlechte Laune aus - eingeschlossen unserem Trainer Florin, da wir besser gespielt haben. Auf diese Niederlage 

folgten aber drei souverän gewonnene Spiele. 

Das letzte Spiel wird wahrscheinlich auch das spannendste Spiel, da wir dort gegen den aktuell ersten Platz der Tabelle spielen werden. 

Wir freuen uns.

Torge und Joris

Fußballjugend                                                                  2.C



Seite 18

Mannschaft  Jahrgang  Training

Herren   2000 und älter  Infos auf der Homepage hsgelbvororte.de

1. Damen  2000 und älter  Di. 20-22 Willhöden 

2. Damen  2000 und älter  Di. 20-22 Willhöden 

männl.A   2001/02   Di 18-20 h Willhöden+ Do. 18.30-20 h Knabeweg

männl. B   2003/04   Di 18-20 h Willhöden + Do 18.30-20 h Knabeweg  

männl. C   2005 und jünger  Di. 16.30-18 h Willhöden + Do 17- 18.30 h Knabeweg

weibl. A   2001-2004  Di 16.30-18 h und Do. 16.15 -18 h Willhöden

weibl. C   2005/06   Do 16.15-18.00 h Willhöden

weibl. D   2007 und jünger  Do 16.15-18.00 h Willhöden

Handball                                                 Trainingszeiten

Heimspiele der SV Blankenese  und  HSG Elbvororte bis JahresendeHeimspiele	SV	Blankenese	und	HSG	Elbvororte	bis	Jahresende

Halle Blankenese
So., 17.11.19

15:00 männl. B SV Blankenese 1. : HTS/BW96 Handball 2.
16:30 männl. A SV Blankenese 1. : Ahrensburger TSV 1.
18:00 2. Damen SV Blankenese 2. : TSC Wellingsbüttel 2.

Halle Knabeweg
Sa., 23.11.19

14:00 männl. C SV Blankenese 1. : Elmshorner HT 2.
15:15 weibl. C SV Blankenese 1. : TSV Stellingen 88 1.

Halle Blankenese
So., 24.11.19

15:00  weibl. D SV Blankenese 1. : HTS/BW96 Handball 2.
16:30 1. Herren HSG Elbvororte 1. : HG Hbg.-Barmbek 3.
18:00 männl. A SV Blankenese 1. : Barmstedter MTV 1.
19:30 Senioren HSG Elbvororte 1. : Rellinger TV 1.

Halle Blankenese
So., 01.12.19

15:00 männl. B SV Blankenese 1. : HSG Pinnau 1.
16:30 2. Damen SV Blankenese 2. : SG Bergedorf/VM 3.
18:00 1. Damen SV Blankenese 1. : TuS Holst. Quickborn 1.

Halle Bergstr./Wedel
Sa., 07.12.19

18:00 1. Herren HSG Elbvororte 1. : TuS Esingen 2.
19:30 2. Herren HSG Elbvororte 2. : SG Osdorf/Lurup 1.

Halle Blankenese
So., 08.12.19

12:00 männl. C SV Blankenese 1. : HT Norderstedt 2.
13:30 2. Damen SV Blankenese 2. : Altona 93 1.

16:30 1. Damen SV Blankenese 1. : SG Bergedorf/VM 4.
:

Halle Bergstr./Wedel
So., 15.12.19

16:30 3. Herren HSG Elbvororte 3. : SG Osdorf/Lurup 2.

Halle Blankenese
So., 15.12.19

15:00 weibl. C SV Blankenese 1. : Buxtehuder SV 3.
16:30 1. Herren HSG Elbvororte 1. : Eimsbütteler TV 2.
18:00 männl. A SV Blankenese 1. : HL Buchholz-Rosengarten 1.
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Tennis                                                    Ex-Tennis aktuell
Liebe Tennismitglieder, 

unter „Tennis aktuell“ schrieb ich in der Vergangenheit als 

Abteilungsleiter oft über die wichtigsten Tennis-Themen. 

Das wird die neue Abteilungsleitung sicher fortführen. 

Am 21. September wurde ich von meinem Nachfolger Oli-

ver Rossbach (links im Bild) mit launigen und schmeichel-

haften Worten (als schwäbischer von Cramm) verabschie-

det. Ein besonders ehrender Einfall war, die Zufahrt zum 

Clubhaus mit einem Straßenschild mit meinem Namen zu 

versehen. Das Heimradeln – auch nach einem Bier – ist da-

mit künftig noch zielsicherer …..

Außerdem überreichte mir Gerd Schwarz (unteres Bild 

ganz links) im Namen aller Mannschaften einen Gutschein 

für ein großartiges Konzert in der Elphi plus ein Sterne-Es-

sen mit meiner Frau. Da ich nicht allen Beteiligten einzeln 

danken kann, möchte ich das auf diesem Wege tun. Also 

ein herzliches Dankeschön an alle und insbesondere an 

Gerd und Bärbel für die Idee und Organisation!

Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen, die mit mir 

in den vergangenen 20 Jahren die Vereinsarbeit abgewi-

ckelt haben. Ich wage zu behaupten, die Zeit war für die 

SVB erfolgreich, in sportlicher und bestimmt in finanzieller 

Hinsicht. 

Ich bin froh, dass sich für die vakanten Funktionen bei Ten-

nis und im Gesamtverein Nachfolger gefunden haben. Bei 

Tennis läuft der Übergang schon etwas länger, im Haupt-

verein wird mein Einsatz wohl noch eine Zeitlang benötigt. 

Wundert Euch also nicht, wenn Ihr mich doch noch ge-

legentlich in der Geschäftsstelle seht. Allerdings bemühe 

ich mich, künftig u.a. mehr Tennis zu spielen, die Neuen 

machen zu lassen – viel Erfolg! - und zu ignorieren, was 

mich seither manchmal gestört hat. 

Kurzum, zu einem „SVB-multiresistenten Keim“ zu wer-

den.

Ihr / Euer Ulrich Keim
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Tennis                          Blankeneser Seniorenturnier  
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Tennis                                                                    Weltmeisterschaften!
Als begeisterte Tennisspielerin der SVB hatte ich mein bisher größtes Erlebnis in diesem Jahr 2019, da 

ich für Deutschland im „Queens-Cup“ nominiert war und somit bei den World Championships in 

Umag (Kroatien ) mit insgesamt 134 Nationen spielen durfte.

Eine disziplinierte, straff geführte Woche mit Captain Heide Orth ließ uns nur gegen den neuen 

Weltmeister Frankreich verlieren.

Heide`s Engagement war vorbildlich!

In der 2. Woche erlebten wir bei den World Individual Championships grandioses Tennis bis in 

die Altersklassen 85. Teilnehmerinnen, Damen (14)  Herren (20). Führend waren Australien, USA, 

England und Chile.

Die Ersatzteile waren nicht zu zählen !!!!!!

Als „Newcomer“ erreichte ich im Einzel und im Doppel den 

3.Platz. 

In Kürze ist dies alles nicht zu beschreiben. Die Tennis-Familie 

weltweit ist „großartig“!.

Telsche Andree

... weil es im vergangenen Jahr so schön war!

... fanden die Großen Spiele (Ländervergleiche zwischen Nieder-

sachsen, Saarland, Baden und Hamburg) wieder auf unserer An-

lage statt.

Ein fröhlicher offizieller Abend mit Jens-Peter Kröger (Sportwart 

Hamburg), Ferdinand Ehrich (Seniorenbeauftragter) und „unse-

rem Udo“ rundete das Wochenende vom 24. - 25.8. ab.

Immerhin bestückten wir diese Mannschaft mit 4 von 8 Spielern: 

Sigrid Rinow, Ursula Jeschke, Annegret Ulrich und Burghard Pil-

zecker). 

Sigrid Rinow

Fritz-Kuhlmann Spiele auf der SVB-Anlage
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Tennis                         Tennis Medenspiele Sommer 2019 - Ergebnistabelle

SV Zehlendorfer Wespen 2:7
TC 1899 Blau-Weiss Berlin 2:7

DTV Hannover 2:7
TC WG Lichtenrade 9:0

HTV Hannover 7:2

Sutos' 1917 5:4

Tennis-Club SCC Berlin 0:9

Jade TG Wilhelmshaven 1:8
TC Alsterquelle 2:7
Winterhude-Eppendorf 3:6
SC Victoria Hamburg 4:5
Grunewald TC 4:5
TC GW Lankwitz 1:8

Bremerhavener TV v. 1905 2:7

Uhlenhorster HC 3:6
Der Club an der Alster II 3:6

VfL Westercelle 4:5

TC GW Gifhorn 5:4

HTV Hannover 5:4
TSV Neuenkirchen (SFA) 3:3
TC Lingen e.V. Blau-Weiss 6:0
Eichenhof 6:0

SC Alstertal/Langenhorn 4:2

Großflottbeker THGC 2:7

Der Club an der Alster II 5:4

Harvestehuder THC 1:8
TC Lilienthal 5:4
Suchsdorfer SV v. 1921 II 5:4
TG Hannover 5:4

SC SW Cuxhaven
TC Bad Pyrmont
MTV Eintracht Celle
TG Hannover
Hildesheimer TV
Forsthof 4:5
TSV DUWO 08 7:2

TC Langenhorn 9:0
Harburger Turnerbund II 8:1
Farmsener TV 9:0
Klipper THC 8:1
HTC Blumenau 8:1
TC Groß Borstel 8:1
Hamburger SV 7:2

TuS Berne 3:6

Wilhelmsburg 4:5

Farmsener TV 4:5

Neugrabener TC e.V. 4:5

1. Herren 55

1. Damen 40 1. PlatzOberliga

1. Herren 60

Nordliga

1. Damen

1. Damen 60

1. Herren 3. Platz

1. Herren 70 zgz.

Tennis Medenspiele Sommer 2019 - Ergebnistabelle     

Regionalliga

1. Damen 50 4. Platz

1. Herren 40
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Tennis                         Tennis Medenspiele Sommer 2019 - Ergebnistabelle

Eimsbütteler TV II 2:7

Klipper THC 7:2

Sasel 5:4
SV Halstenbek-Rellingen 9:0
TG Heimfeld 3:6
TGBW 2:7
OTC 2:7
HTC Blumenau II 6:3
Eimsbütteler TV 2:4
Harburger TuHC i.d. TH 2:4
TG Heimfeld 2:4
SV St. Georg 1:5
TC Vierjahreszeiten 4:2
TTK Sachsenwald II 2:7

THC von Horn und Hamm 3:6
Eimsbütteler TV 5:4

SC Poppenbüttel 8:1
Eimsbütteler TV III 1:8

Uhlenhorster HC II 5:4
Hamburger Polo Club 2:7
SV Halstenbek-Rellingen II 5:4

Aspria 8:1

SV Grün-Weiß Harburg 5:4

SC Condor 8:1

TC Wedel e.V. II 7:2
Neugrabener TC e.V. 8:1

Rahlstedter HTC 4:5

SC Poppenbüttel 3:6

OTC 6:3

Lurup 5:4

SV Halstenbek-Rellingen 3:6

Ostende 2:7

THC Altona-Bahrenfeld 2:8
Rolandsmühle 1:8
Sasel II 1:8
TCL III 5:4

Marienthaler THC 1:8

TC Langenhorn 3:6

OTC II 9:0

Ostende 6:2

Ellerbek 8:1

THC von Horn und Hamm 1:5

TuS Berne 4:2
THC Altona-Bahrenfeld II 4:2
TC Langenhorn 3:3

Pokal Herren 50 2. Platz

3. Damen 40 4. Platz

1. Herren 30

Tennis Medenspiele Sommer 2019 - Ergebnistabelle     

3. Platz

Verbandsklasse

2. Damen 2. Platz

2. Damen 40

1. Damen 60 5. Platz

2. Herren

2. Damen 50

Klasse IV

3. Platz

2. Herren 40

Klasse II

4. Platz

4. Damen 40
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Oben: v.li.: Paul Ohde, Adrian Alhorn, Ali Mirzakhani, Leon Schütt, Mohamed Shabib. Vorn: 
Linus Krohn, Alexander Abou Boutros

1. Herren
Nordliga

Nordliga gehalten!

Verstärkung für die zweiten Herren
Zur Wintersaison 2019/20 können wir im zweiten Herrenteam bei der SVB einen starken 

Neuzugang begrüßen. Linus Bense vom TC Prisdorf bringt ab sofort für die SVB die Bälle 

zum Glühen. So können wir die Verjüngung der Herrenmannschaften - an der Seite von 

erfahrenen Filzkugelknallern - mit starken Jugendspielern weiter vorantreiben. 

Herzlich willkommen, Linus!

Zur vergangenen Sommersaison lässt sich ebenfalls Erfreuliches vermelden: 

Wir waren in der Lage, nach Siegen gegen den SC Poppenbüttel und den 

Eimsbüttler TV die Verbandsklasse zu halten und spielen auch nächstes Jahr 

wieder in Hamburgs zweithöchster Klasse mit. 

Marcel Hemmer, Mannschaftsführer

V.li.: Leon Harder, Mateo Krohn, Michel Spillner, Marcel Hemmer (Trainer und 

Betreuer), Oscar Brand
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Herren 30
Klasse II und gehalten!

Von li.: Alexander Bergmann, Christoph Ballerstein, Jan-Philipp 

Brammer, Erich Krey, Matthias Wirges, David Sommer

Norbert Schneider, Rainer Garbe, Andreas Mayer, Erik Krzemien, Torsten Dittmer, Jochen von Meyer. Es fehlen Alexander Krall, Michael 

Krall und Bernd Michahelles. 

Herren 55
Die Herren 55 kann auf eine sehr erfolgreiche Sommersaison 2019 zurückschauen, die am Ende mit dem Hamburger Meistertitel und 

dem Aufstieg in die Nordliga abgeschlossen wurde. In der Gruppenphase  mussten wir uns nur dem THC Fortshof knapp mit 4:5 ge-

schlagen geben. Alle anderen Spiele konnten zum Teil deutlich gewonnen werden, so dass wir uns am Ende mit 8:2 Punkten dank der 

deutlich besseren Matchpunktebilanz den Gruppensieg vor dem THC Forsthof und dem TSV Duwo 08 sichern konnten. 

Der Gruppensieg sicherte uns das Entscheidungsspiel gegen den Harburger TB um die Hamburger Meisterschaft und den Aufstieg in 

die Nordliga. Wir waren hochmotiviert und konnten in der ersten Runde einen fulminanten Start hinlegen und führten nach Siegen von 

Torsten Dittmer, Erik Krzemien und Norbert Scheider mit 3:0. Leider konnte der Harburger TB zurückschlagen und zum 3:3 ausgleichen. 

Die Blankeneser Doppelstärke machte am Ende dann den Unterschied. Alle Doppel konnten fast zeitgleich gewonnen werden, wobei 

Torsten Dittmer / Rainer Garbe und Norbert Schneider / Andreas Mayer in den Matchtiebreak mussten. Diese konnten mit 11:9 und 

14:12 äußerst knapp gewonnen werden. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Klemens Kleiminger, der das dramatische Ende 

durch einen grandiosen What‘s App Liveticker für alle verhinderten Mannschaftskollegen übertrug. 

Andreas Mayer 
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Bauelemente Management Lübz GmbH
Fenster - Türen - Tore - Insektenschutz - Photovoltaik

19386 Lübz, Zum Weinberg 19
Telefon 038731 477-810

Mail: f.stein@bml-stein.de

Riepshoff Bau- GmbH
Baugeschäft

27419 Sittensen, Scheeßeler Straße 30
Telefon 04282 9341-0

Mail: info@riepshoff-bau.de
Web: www.riepshoff-bau.de

HHK Hamburger Kamine GmbH
Alsterkrugchaussee 202a

22297 Hamburg

Telefon 040 - 480 2877, Telefax 040 - 480 2991

Mail: info:@ hamburger-kamine.de
Web: www.hamburger-kamine.de

Sauna - Dampfbäder - Erlebnisduschen - Wellnessbereiche
Weber Wellness Class GmbH
Im Schluh 29,  27726 Worpswede
Telefon 04281 - 954 22 12
Mail: info@weber-wellness-class.de
Web: www.weber-wellness-class.de

             

Wenn Sie von uns gebaute oder sanierte Häuser anschauen, können Sie unsere Liebe zum Detail schnell erken-
nen. Kein Haus gleicht dem anderen - jedes ist ein Unikat.

Wir planen und bauen mit Freude und halten dabei Kosten und Termine ein.  
Deshalb haben wir zufriedene und glückliche Bauherren.

Sprechen Sie gern und unverbindlich unseren Architekten Dipl.-Ing. Ralph Rinow an.

BCI GmbH ARCHITEKTUR
Mail:  office@bci-bauinfo.de

Internet:  www.bci-bauinfo.de
Tel.  040 - 870 838 15

Mobil: 0171- 41 66 790

Energie Vision Nord GmbH
Verkaufsbüro Hamburg
Fon +49 (0)40 | 57227651
Fax +49 (0)40 | 23545451
 
 Georg-Sasse-Str. 14
 22949 Ammersbek
 Web:   www.energievision-nord.de
 E-Mail: jdudda@energievision-nord.de
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V.l.: Hauke Karstens (trainer und Betreuer), Piera Domröse, 

Scarlet Alhorn, Saskia Kruse, Tina Zimmermann, Simone Wi-

enbeck. Es fehlen Sarah Engel, Nadine Geschke und  Ines Mey

1. Damen
Eine umkämpfte Sommersaison 2019 mit einem unglück-

lichen Ende für die 1. Damenmannschaft der SVB

Nach einer erfolgreichen Wintersaison 18/19 mussten wir, für 

uns alle doch recht kurzfristig, unseren engagierten, motivierten 

und zielstrebigen Trainer Alexander Hameister verabschieden. 

Alex ist seither als Verbandstrainer im Hamburger Tennisver-

band tätig. 

Wir bedanken uns als Team für die Zusammenarbeit mit Alex 

und wünschen ihm alles Gute für die neuen Herausforderungen 

und Aufgaben dort.

Kurz vor Beginn der Sommersaison hießen wir unseren neuen 

Trainer und Betreuer der 1. Damenmannschaft Hauke Karstens 

willkommen. Das gesamte Team um den Damenkader war und 

ist nach wie vor glücklich über einen nahtlosen Übergang/Trai-

nerwechsel. So konnten wir als Team von Beginn an sicher sein,  

durch Hauke hervorragend betreut und unterstützt zu werden. 

Sicherlich keine einfache Aufgabe, zudem verließen uns zwei 

Spielerinnen der 1. Mannschaft aus beruflichen Gründen, so-

dass der Kader leicht dezimiert in die Saison startete. Dieses 

machte sich bereits am 1. Punktspieltag bemerkbar, an dem so-

wohl die 1. als auch die 2. Mannschaft Matchday hatte, sodass 

wir aus personellen Engpässen gegen den Club a. d. Alster nur 

zu fünft antreten konnten und mit einer Niederlage (3:6) die 

Plätze verlassen mussten.

Im Verlauf der Saison erhielten immer wieder auch die „jünge-

ren Damen“, die eigentlich den Stammkader der 2. Mannschaft 

bildeten, die Möglichkeit, in der Nordliga weitere Erfahrungen 

zu sammeln und sich in ihrer Spielqualität zu verbessern. Un-

ser Nachwuchs konnte sich durch diese Gegebenheiten weiter 

entwickeln und wird das Team der 1. Mannschaft so langfristig 

stärken können.

Denn uns zeichnet weiterhin aus, dass wir ein ganzheitliches 

Team sind, in dem man sich gegenseitig unterstützt und ge-

meinsam an Herausforderungen und auch Niederlagen wächst.

Die Staffel der diesjährigen Nordliga 2019 setzte sich aus star-

ken Gegnern für die SVB zusammen. Häufig spielten Vereine 

mit Ausländerinnen an den vorderen Positionen auf, die uns das 

Überleben in der Liga erschwerten.

Trotzdem blieb es bis zum letzten Spieltag spannend, ob wir 

nicht doch noch den Klassenerhalt erreichen konnten. Leider 
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fehlte uns am Ende ein Quäntchen Glück in den entscheidenden Matches, so dass Match-Tiebreaks unglücklich verloren wurden und 

uns an einigen Ecken als Mannschaft die noch nötige Erfahrung in den Doppeln fehlte. 

So beendeten wir die Saison auf Rang 6, mit zwei Siegen und vier Niederlagen, von denen das entscheidende Punktspiel gegen 

Westercelle mit 4:5 verloren wurde, vor Hannover, was leider und schweren Herzens den Abstieg in die Oberliga bedeutet.

Insgesamt sind wir für den Einsatz jeder Spielerin dankbar und freuen uns auf eine neue Saison, in der wir gemeinsam weiter wach-

sen werden und sich die bisherige und stetige Teamarbeit zusammen mit Hauke auszahlen wird. 

Dankbar sind wir auch dem Verein, auf dessen Unterstützung wir uns zum Glück immer verlassen können und der uns in diesem Jahr 

sogar neue Mannschaftskleidung gesponsert hat.

Tina Zimmermann

v.l.: Yvonne Walkembach, Claudia Engel, Anne Michahelles, Birgit Beutler, Antje Müller, Ilva Dethleffsen, Claudia Krall, Tanja Dönne-
cke, Christiane Thies, Marie Schmidt

1. Damen 40 
Unsere Saison in der Oberliga

Nach vielen Jahren in der Nordliga und einer unglücklichen Saison im letzten Jahr mussten/durften wir in diesem Sommer in der 

Oberliga antreten.

Und das war gar nicht so übel…. Die Fahrten waren kurz und überschaubar und die Spiele waren trotzdem gut. Und gewonnen 

haben wir auch immer. Das hat allen richtig Spaß gemacht!

Es sollte aber noch ein Aufstiegsspiel kommen. Das hätten wir auch gerne gespielt, aber an dem vom Verband festgelegten Termin 

hatten wir Wichtigeres vor: Ilva und Tanja sollten auf Sylt gebührend gefeiert werden. Es war eine tolle Feier und deswegen auch 

überhaupt nicht schlimm, dass wir den sofortigen Wiederaufstieg nicht realisieren konnten. Der HSV hat es auch nicht beim ersten 

Mal geschafft. 

Daher nehmen wir im nächsten Jahr mit der richtigen Vorbereitung im Trainingslager einen neuen Anlauf!

Christiane Thies



Links: An dem nun erfolgreichen Klassenerhalt wirkten 
mit: 
Von links: Sabine Keulers, Julia Waloch, Christina Wit-
tenburg, Anette Liebrecht, Susanne Schachler, Christine 
Hoefer, Marianne Siegburg-Krzemien, Lara Beckmann
Vorne: Hauke Karstens
Nicht auf dem Foto, aber auch mit von der Partie: Char-
lotte Schulz, Nicole Schmidt-Hollburg, Ulrike Arzenbacher, 
Meike Kurzak

3. Damen 40
Super zufrieden blicken wir nun auf die vergangene 

Sommersaison zurück. Durch unseren Wechsel von 

Klasse IV in die Klasse II waren unsere (Gewinn-)Erwar-

tungen zu Beginn der Saison zunächst allerdings nicht 
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Oben von links nach rechts:
Diana Bahr, Daniela Hillmer, Julia Bäumer, Stephanie Eh-
lert, Heike Möller, Ruth Hensen, Meike Katz
unten von links nach rechts:
Britta Abing, Daniela Irion, Birgit Krüger, Kathrin Ziegler
Nicht auf dem Foto: Almut Labitzky Schomburg

2. Damen 40
Saisonziel knapp verfehlt

 

Ein Punktspielsieg, hart erkämpfte Einzelsiege und voller 

Mannschaftseinsatz auf dem Platz und am Spielfeldrand 

reichten leider nicht aus, um in diesem Sommer unser 

Saisonziel „Erhalt der Verbandsklasse“ zu erreichen.

Mit dem letzten Spiel der Saison wurden wir Tabellen-

letzter und steigen somit in die II. Klasse ab. Die Bilanz 

der Matchtiebreaks – nur 3 von 10 konnten wir für uns 

entscheiden – zeigt auf, an was wir „feilen“ müssen.

Die „bittere Pille“ ist geschluckt. Unsere dennoch fröhli-

che Saisonabschlussreise ging in diesem Jahr – mal ganz 

ohne Tennisschläger – nach Heiligenhafen (siehe Foto).

Im Frühjahr 2020 bereiten wir uns auf Mallorca wieder 

gemeinsam auf die Sommersaison vor – vielleicht hat uns 

diese Einstimmung 2019 für eine erfolgreiche Saison gefehlt.

Den Winter bestreiten wir in der Verbandklasse und haben erneut das Ziel, die Klasse zu halten! Gewinnen wir also einfach mal ein 

paar Matchtiebreaks mehr!

Diana Bahr
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besonders hoch. Unsere Haltung veränderte sich jedoch schon nach den ersten beiden ordentlich umkämpften Spieltagen, die wir 

jeweils mit 5:4 gegen die Mannschaften aus Uhlenhorst und aus Halstenbek-Rellingen gewannen. Deutlich selbstbewusster und 

mit gewecktem Ehrgeiz gelang uns dann der für den Klassenerhalt benötigte dritte und souveräne Sieg über die Mannschaft von 

Aspria mit 8:1.

Der Sommer bleibt uns nicht nur wegen der gewonnenen Spiele insgesamt sehr positiv in Erinnerung. Darüber hinaus haben wir 

gegnerische Mannschaften und Spielerinnen getroffen, die uns menschlich und sportlich beeindruckten. 

Der Spaß am Tennis und unsere Gemeinschaft an den langen Punktspieltagen standen allerdings wie immer im Vordergrund.

Julia Waloch

 

Von links: Stefanie Heins, Sonja Fortmann, Christin Hofmann, Dorthe Pausch, Rebecca Ruerup, Stefanie Leverenz, Alexandra Schel-
lenberg, Daniela Reimers, vorne: Marcel Hemmer
Es fehlen: Ulrike Brölsch, Dagmar Ehrmann, Juliane Kircher, Silvia Kuchenbrod, Ruth Scharfe, Sandra Schmitz, Kathrin Ziegler

4. Damen 40
Teamgeist steht über allem!

Mit einem legendären Mannschaftstraining auf Mallorca hatte sich die 4. Damen 40 auf die Sommersaison vorbereitet. Alle Spiele-

rinnen, die mit dabei sein konnten, haben mit Coach Marcel intensiv trainiert und natürlich auch gefeiert. Trotz bester Vorbereitung 

und guter Stimmung konnten wir auf Grund einiger Krankheitsfälle und starken Gegnern nur knapp keinen Gesamtsieg mit nach 

Hause bringen. 

Unser Siegeswillen aber ist für die kommende Saison ungebrochen, denn in unseren Herzen sind wir alle Sieger des Zusammenhalts!

Dorthe Pausch
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V.li.: Katharina Löwenfeld-Simon, Anne Bielfeldt, Roswitha Eisen-
zapf, Tanja Dönnecke, Antje Rosenkranz, Katrin Rehfeldt, Yvonne 

Walkembach, Antje Müller, Carola Kuhlmann.

1. Damen 50
Schlimmer wird es nimmer….. der Leitspruch am 1.5. bei un-

serem Spiel gegen die Zehlendorfer Wespen. Es war kühl, aber 

nicht regnerisch. An diesem Tag dachten wir noch nicht an den 

4.5., als wir gegen den HTV Hannover aufliefen. Es ging noch 

schlimmer. Kaum waren wir spielbereit, begann es zu hageln. 

Die Plätze erstrahlten getreu unseres geliebten Sports in Weiß.  

Dann aber strahlten die Sonne und wir mit unseren gewonnen 

Einzeln am 4.5. ebenso. Im Ganzen gerechnet steht es nach 

den beiden Spieltagen 9:9. Das 2:7 vom ersten Spieltag ha-

ben wir am 4.5. elegant glatt gefegt. Wir pflegen nun Füße 

und Schultern und danken all denen, die bereit waren uns aus 

der Patsche der Verletzungen zu helfen. Mein Dank gilt meiner 

Mannschaft, die bei gefühlten Minusgraden gut eingepackt, 

voller Einsatz und guter Laune blieb und den Zuschauern, die 

uns vermummelt am Platzrand unterstützten. Am Ende wärm-

ten wir uns bei leckerstem Essen von Angelo wieder auf! Bu-

letten und Schnippelbohnen - ein mega Essen nicht nur bei 

Schnee! Am 18.5. geht es mit dem letzten Heimspiel weiter.

Katharina Löwenfeld-Simon
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2. Damen 50
Bericht über die Sommersaison 2019

Wer hätte es gedacht…? Die Damen 50 II haben es tatsächlich 

geschafft, mit nur vier Stammspielerinnen, aber vielen großartigen 

Ersatzspielerinnen die Sommersaison erfolgreich zu bestreiten!

Die Spielklasse für neu gemeldete Mannschaften war leistungsmä-

ßig sehr unterschiedlich zusammengesetzt, so dass wir auf zwei 

schwächere, aber auch auf zwei sehr starke Gegnermannschaften 

trafen.

Das fünfte und letzte Spiel gegen Ostende, war zunächst von gro-

ßen „Anlaufschwierigkeiten“ geprägt: Bei unserer ersten Fahrt 

ins ferne Bergedorfer Gehölz gab es Hanse-Marathon und Regen 

ohne Ende als Begleitprogramm, so dass wir auf Irrwegen durch 

den südlichen Hafen unverrichteter Dinge wieder die Heimreise 

antreten mussten - und das mit so tollen Aushilfen wie Helen und 

Roswitha im Gepäck… ein Jammer, gleich zum Saisonstart!

Am letzten Augustsonntag sollte dieses Spiel nachgeholt werden 

und wir wähnten uns ob der genialen Wetterprognose schon im 

Glück, hatten aber leider alle die Cyclassics vergessen, die sich un-

serem Termin ungefragt in den Weg stellten… Und was noch viel 

schlimmer war: zum ersten Mal fanden wir keine Unterstützerinnen 

…! Dann aber fiel die Rettung doch noch vom Tennis-Himmel, die 

liebe Birgit entschloss sich kurzfristig und solidarisch, noch einmal 

mit uns zu ziehen! So konnten wir zum Abschluss der Sommersai-

son mit den netten Gegnerinnen vom Ostender Club doch noch 

einen wunderschönen Spieltag verbringen, trotz Unterzahl mit viel 

Kampfgeist und Elan souverän gewinnen und am Ende den dritten 

Tabellenplatz belegen.

Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle unser komfortabler 

Mannschafts-Reisebus, mit dem uns Petra stets souverän nach „ je 

ferner desto lieber“ chauffiert hat!

Allein diese Fahrten wollen wir nun nicht mehr missen und so 

können wir zur Hallensaison auch einen Winterfahrplan in der 

Verbandsklasse anbieten! Mitfahrerinnen sind wie immer herzlich 

willkommen! Allen bisherigen Reiseteilnehmerinnen gilt nochmals 

unser herzlichster Dank, sie bekommen einen Stern in der Kun-

denkartei!

Annette-Isabell Kratz 

Mitgespielt haben:
Annette-Isabell Kratz, Brigitte Kaiser-Kühn, Hannelore Winkler und 
Petra Mendes, Helen Weyland, Roswitha Eisenzapf, Heike Möller, 
Ruth Hensen, Ingrid Hamann, Sabine Keulers, Lara Beckmann, An-
ette Liebrecht, Dagny Grosse-Miesner, Birgit Krüger und Christin 
Hofmann
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V.li.: Sigrid Rinow, Annegret Ulrich, Helen Weyland-Engel, Telsche 
Andree, Ursula Jeschke, Ulrike Gayen.

Damen 60
Start in der Nordliga

Wir hatten uns das fein ausgedacht: Wir wollten Damen 60 

spielen. Altersgerecht, was sich ja viele nicht so wirklich trauen.

Die Damen 60 Nordliga haben wir mit ca. 30 Anrufen beim DTB 

nur mit großen Schwierigkeiten durchsetzen können. Es gibt da 

Ordnungen und Regeln, keiner traute sich zu entscheiden, aber 

wir blieben hatnäckig. Wir hätten eigentlich in der untersten 

Hamburger Klasse als neue Mannschaft starten müssen - aber 

da gibt es gar keine Damen 60. Die Regionalliga mitnehmen 

aus den 50igern - das hätte geklappt. Aber unsere 50iger wa-

ren auch ohne uns bestens besetzt und sollen dort weiterspie-

len. Also standen wir sehr lange in Warteposition und hatten 

unsere neue Mannschaft schon fast abgehakt und sahen uns 

für immer und ewig bei den 50igern. Aber dann hatte man ein 

Einsehen und wir wurden in die Nordliga eingestuft.

Wir freueten uns riesig!

6 Damen waren wir am Start, hoch motiviert. Ursula Jeschke 

kam neu zu uns, eine tolle Verstärkung!

Wir bereiteten uns auf die Punktspiele sehr gut vor, spielten im 

Süden ITF- Turniere und trainierten fleißig. 

Vielleicht etwas viel - Telsche verletzte sich und fiel für alle Spie-

le aus. Ich musste mit einer Kinderkrankheit ins Krankenhaus 

- und das als Damen 60. Es wurde etwas peinlich.

Ulrike Gayen und Helen Weyland-Engel waren startklar und er-

spielten mit Ursula Jeschke und Annegret Ulrich beim ersten 

Punktspiel bei Schnee und Hagel souverän ein 6:0. Besser ging 

es nicht. Nur leider verletzte sich dann dabei Helen und fiel bei 

allen weiteren Spielen aus.

Damen 60 eben.

Alle anderen Spiele konnte ich mit Ursula, Annegret und Ulrike 

spielen und wir gewannen alles. So war der Aufstieg - trotz 

übelster Verletzungsserie - geschafft.

Im kommenden Sommer spielen wir Regionalliga. Jetzt im Win-

ter snd wir ebenfalls in der Regionalliga eingestuft worden.

Wir freuen uns auf die Spiele!

Sigrid Rinow
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2. Damen 60
Freudige Erinnerungen habe ich als damalige Mann-

schaftsspielerin noch an unsere vorjährige Ten-

nis-Saison 2018, in der wir uns mit unseren Damen 

65 erfolgreich in der Oberliga behauptet haben. 

In diesem Jahr, Sommer 2019, waren die Spiele 

ziemlich frustrierend. Der Hamburger Tennisverband 

hatte leider wenig Resonanz in den Vereinen für die 

Mannschaftsmeldungen Damen 65, geschweige 

denn Damen 70 gefunden. 

Und somit hat unsere ehemalige Sportwartin Ka-

roline uns, die wir alle gern an Medenspielen teil-

genommen haben, zu dem Versuch überredet, in 

einer nicht altersgerechten Spielklasse, den 2. Damen 60, anzutreten. Hier wurden wir dann in die Verbandsklasse eingestuft. 

Es war ein Versuch wert! Wir wissen nun, Alter bringt zwar Erfahrung auf den Platz, kann jedoch nicht immer die Kondition der jüngeren 

gegnerischen Spielerinnen kompensieren. In unserer Mannschaft war die neu hinzugekommene Petra Mendes unser „Nesthäkchen“, und 

sie hat dann auch für unsere Mannschaft die „Kastanien aus dem Feuer geholt“. Aber sie allein konnte uns nicht retten, ein Punktspiel nach 

dem anderen ging verloren. Dann standen wir in unserem letzten Punktspiel der Mannschaft des TC Vierjahreszeiten auf unserer Anlage 

gegenüber. Ein Heimspiel mit Fan-Unterstützung endete mit 2:2 nach den Einzeln und nach beiden gewonnenen Doppeln mit einem 4:2 

Gesamt-Sieg. Dieser Erfolg bedeutete Klassenerhalt für unsere Mannschaft und gute Stimmung beim gemeinschaftlichen italienischen Essen 

auf unserer Terrasse (s. Foto). 

Für die kommende Sommer-Saison 2020 würde ich mir wünschen, dass vom HTV wieder die Spielklassen Damen 65 oder sogar Damen 70 

ausgeschrieben werden. 

In einer Mußestunde habe ich noch einmal versucht, meine Gedanken und Erinnerungen zu unserem letzten Punktspiel dieser Saison in 

einem kleinen Reim zum Ausdruck zu bringen: 

Das letzte Spiel in der Saison! 

Wir wussten es im Voraus schon: 

Beim Match mit den Damen von VierJahreszeiten 

geht es nicht ums große Geld, 

nein, es steigt ab, wer hier verliert! 

Wir waren hoch motiviert! 

Jede kämpfte so gut sie kann, 

SV Blankenese dann 4:2 gewann. 

Der Jubel war groß, es floss der Sekt, 

der nach so einem Spiel besonders gut schmeckt! 

Ein fairer Gegner fuhr nach Hause, 

nun gibt’s erstmal eine Tennispause! 

Christa Händel 
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Zu Beginn der Sommersaison wechselte 

Alexander Hameister zum Hamburger 

Tennisverband, er wurde zum Nachfol-

ger des Verbandstrainers Guido Fratzke 

benannt. Wir verabschiedeten ihn nicht 

gern, und dann auch ganz leise - irgend-

wie bleibt er mit seiner großartigen Leis-

tung und seiner Art und Weise im Um-

gang mit allen, für uns gegenwärtig und 

ist ja auch oft hier, um uns zu besuchen.

Zusammen mit ihm suchten wir Nach-

folger und konnten Hauke Karstens und 

Jacek Szygowski für uns gewinnen. 

Sicher habt ihr inzwischen beide Trainer 

kennen gelernt.

Deswegen nur kurz: Hauke hat eine DTB 

B-Lizenz und war zuvor in Wahlstedt 

als Trainer beschäftigt. Er trainiert bei 

uns nun die Damenmannschaften und 

Jugendliche im Leistungs- und Förder-

kader.

Jacek hat eine DTB A-Lizenz und hat u.a. 

mit Carina Witthöft und im Polo Club 

gearbeitet. Jacek gibt vorerst an einem 

Tag bei uns Training und trainiert die et-

was älteren Jugendlichen im Leistungs-

kader. Kontaktadressen findet ihr auf 

unserer Homepage.

Nicht neu, und eigentlich schon immer 

dazei zählt nun auch Scarlett Alhorn, 

frischgebackene Trainer C-Lizenz Inha-

berin.

oben: Hauke Karstens

Seit der letzten Hauptversammlung ist 

Christiane Thies als Beisitzerin (Tennis-

jugend) mit in der Abteilungsleitung. 

Christiane unterstützt uns schon seit 

längerer Zeit perfekt bei der Organisa-

tion des Jugendtrainings und der Punkt-

spiele.

Auch Anne Michahelles ist ein für uns 

sehr wichtiger Bestandteil des Teams. 

Anne organisiert mit sehr viel Liebe und 

Herzblut die Turniere für die Kleinsten – 

die Mini Cups und LK-Turniere.

Alle zusammen - alle Trainer und wir als 

Orgateam, sind gern für euch da.

Hoffentlich den letzten Winter sind wir 

platzmäßig noch einmal sehr einge-

schränkt. Unsere leistungsstarken Kin-

der und Jugendliche werden an den 

Wochenenden in Lehrgangsform in Hal-

len der Umgebung trainieren. 

Im Winter 2020/2021 werden wir dann 

voraussichtlich in einer besseren Situa-

tion sein.

oben: Jacek Szygowski

Wie heißt es in vielen Berichten immer 

so schön: wir blicken auf eine erfolgrei-

che Saison zurück.

Das ist so.

Aber woran misst man den Erfolg?

An zufriedenen Kindern und Eltern?

An der Anzahl der gewonnenen Titel?

An der Anzahl der trainierenden Kinder?

Es gab viele erfolgreiche Titel. Hambur-

ger Meister, Hamburger Mannschafts-

meister, viele Turniersieger, Clubmeister 

- und alle diese Titel machen uns sehr 

stolz.

Uns macht aber ebenso stolz, wenn wir 

kleine und größere Anfänger begeistern 

können, das erste Mal an einem Turnier 

teilzunehmen, z.B. bei den Clubmeister-

schaften, und die strahlenden Augen 

sehen. 

Viele der folgenden Beiträge zeigen die 

Freude der Tennisjugend an ihrem Sport. 

Viel Spaß beim Lesen und beim An-

schauen der - jetzt erstmals farbigen - 

Fotos.

Sigrid Rinow
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20.Blankeneser Pfingstturnier - das Jubiläum
Die lustigste Frage die ich im Vorweg zu hören bekam, war: „Wann 
ist denn das Pfingstturnier?“
Antwort: „Pfingsten“. Und das nun seit 20 Jahren.
 
Die neun Wetterapps versprachen erst einmal kein gutes Wet-
ter. Ich habe in der Woche vor Nennungsschluss dann allerdings 
4 Apps gelöscht, die Wettervorhersage dort gefiel mir gar nicht.
Wir hatten dann aber so richtig Glück. Tagsüber schien die Sonne, 
nachts regnete es.
 
Mit 430 angenommenen Spieler/innen lagen wir etwas unter der 
Teilnehmerzahl vom vergangenen Jahr.
Es sollte ja auch noch ein Mixed anlässlich des 20. Jubiläums statt-

finden. Die Organisation war riesig. Und mit dem Helferteam groß-
artig!
 
Wie in den Jahren zuvor spielten wir auf den Anlagen in Rissen, 
beim SVHR, in Pinneberg, in Schenefeld, Altona-Bahrenfeld, Vier 
Jahreszeiten und beim GTHGC in Flottbek.
 
Die Altersklassen waren U10, U12, U14 und U16. Damen und Her-
ren und das Mixed.
Insgesamt hatten wir 52 Plätze zur Verfügung. Es ist ein Turnier des 
Hamburger Westens geworden, ein tolles Event.
Ich freue mich sehr darüber, wie unsere Helfer, Trainer und Spie-
ler der Jugend und Damen- und Herrenmannschaften mithelfen. 
Ohne diese Unterstützung könnte man so ein Turnier nicht durch-
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führen. Auch unser Oberschiedsrichter Tim Polley war mit Humor 
und großer Ruhe dabei. 

Otto Waalkes hatte zugesagt das Mixed mitzuspielen, seine Partne-
rin war Scarlett Alhorn. Unsere Tennisanlage am Eichengrund war 
sehr gut besucht.
Eine Wette hatte ich mit Otto abgeschlossen. Es ging darum, wer 
bei den Herren gewinnt: Leon Schütt (Spielvereinigung Blankenese 
e.V.) gewann, und ich habe auch gewonnen und wir dürfen uns 
jetzt über eine Spende für unsere Tennisjugend freuen.
 
16 Mixed Paarungen konnten spielen. 38 Paarungen meldeten. Ich 
war überrascht. 
Ich glaube ich habe einen halben Tag nur telefoniert, um zu er-

klären, warum wir das Feld nicht größer machen können.

Auch unsere Jugendlichen konnten gute Ergebnisse erzielen.
 Bei den Juniorinnen U16 erreichte Sarah Engel den 2. Platz bei den 
Juniorinnen U16.
Gefreut hat mich der Besuch von Andreas Zec und meinem Schwa-
ger Gert Rinow, mit ihnen habe ich das Turnier gestartet und es 
viele Jahre lang durchgeführt.
 
Ein Dankeschön an unsere Sponsoren: Dunlop, Nord-Ostsee Auto-
mobile, Otto Waalkes, sebamed und Wülfing Immobilien.

Sigrid Rinow
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Hamburger Mannschaftsmeister U16/U18w !!

5 Punktspiele in der 1. Hamburger Klasse standen in 

diesem Sommer an. Zur Mannschaft gehörten Piera, 

Sarah, Johanna, Antonia, Mai und Kristin. Natürlich 

war das erklärte Ziel der Gruppensieg und damit auch 

gleichzeitig der Sieg zum Hamburger Mannschaftsmeis-

ter U16/U18w.

Leider hatte der GTHGC zurückgezogen, und so war 

der stärkste Gegner der Harburger TB, der trotz unvoll-

ständiger Aufstellung doch eine kleine Herausforderung 

darstellte. Zwei der Einzel wurden im MatchTiebreak 

gewonnen, die anderen beiden glatt, allein ein Doppel 

wurde abgegeben und so konnten wir doch mit einem 

deutlichen Sieg (5:1) nach Hause gehen.

Auch die anderen Punktspiele gegen den UHC, Mari-

enthal, Sasel und den Polo Club wurden hoch gewon-

nen (alle 6:0). Das heißt, die Saison war erfolgreich, 

wenn auch überwiegend nicht besonders spannend. 

Mal schauen, was der nächste Sommer bringen wird. 

Auf jeden Fall soll der Titel verteidigt werden!

Sarah u Johanna

Tolle Saison der 3. Bambini U10 Mannschaft

Mit viel Spaß, super Stimmung in der Mannschaft, vier 5:1 Siegen, einem Unent-

schieden und nur einer 2:4 Niederlage, gegen den Halbfinalteilnehmer HTHC, 

kann auch die 3. Mannschaft mit Ihren Trainer Dejan auf eine tolle Mannschafts-

leistung in der Punktspielsaison zurückblicken.

(Auf den Fotos fehlt Berenike)

Stephanie Ehlert



Mannschaftsmeister Juniorinnen U14

Tennisjugend     Bambini U9 - 3. Mannschaft

Seite 39

Richard Rückert, Max Schrader, Pia Jacobi, Line Ziegler
Nicht im Bild: Ferdinand und Philip Hagenmüller, Mathilda von Nitzsch

Unsere dritte U9 Mannschaft hatte diesen Sommer kein ganz einfaches Los: durch Krankheit sowie zusätzlichen Einsatz bei U8 

waren diese Bambinis meist nur sehr knapp besetzt, konnten aber dennoch einen Sieg und zwei Unentschieden einfahren und be-

hielten dabei immer gute Laune - nicht zuletzt Dank Scarletts toller Betreuung!!! Ganz lieben Dank dafür! 

Kathrin Ziegler
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v.li.: Mona Bühling, Jula Ziegler, Mila 
Maier, Clara Marx, Lill Kleingarn, 
Chenai Mushayavanhu 

Tapferer Einstieg 

Fünf der sechs Spielerinnen der 2. 

U12 Mannschaft hatten in diesem 

Sommer ihr Punktspieldebut - und 

haben sich dabei wirklich gar nicht 

schlecht geschlagen. Mit zwei 

knappen Unentschieden mit vielen 

Matchtiebreaks und zwei Nieder-

lagen (unter anderem gegen die 

erste Mannschaft von Klipper, die 

eigentlich in dieser Klasse nichts zu 

suchen hatte) konnten die Mädels 

immerhin den Klassenerhalt sichern. 

Mit viel Spaß bei der Sache und tol-

lem Teamgeist freuen sie sich nun 

auf ihre nächste Saison! Danke an 

Dejan für die tolle Vorbereitung und 

Betreuung! 

Kathrin Ziegler

2019 war die erste Saison dieser 

Mannschaft. Die Jungs hatten sich 

schon im Winter in der Halle mit 

Doppeln innerhalb der Mannschaft 

auf die Saison eingestimmt. Sie fan-

den dann schnell in den Punktspiel- 

Modus und steigerten sich von Spiel 

zu Spiel. Besonders erfreulich war 

das Zusammenwachsen der Mann-

schaft und der gute Teamgeist. Die 

Jungs waren immer mit großer Be-

geisterung dabei und haben sich ge-

genseitig unterstützt.

Die Gruppe war mit dem HTHC, 

UHC, WET und Flottbek eine Her-

ausforderung.

Auf den klaren Sieg auswärts gegen 

WET waren die Jungs besonders 

stolz.

Juliane v. Kottwitz

2. Junioren U12
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So sehen Hamburger Meister aus!

Es spielten mit: Jesse Gehrke, Levi Rosenboom, George Hinneberg, Adrianna Reszka.

Trainer und Betreuer: Leif Martens
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BAUIDEEN 
www.bci-bauinfo.de

Anzeige

Vladimir Tijanic (Tiki) und Leif Martens mit den U9 Mannschaften, beide hatten sich für die Endrunde qualifiziert!

               Sanierung und Modernisierung                Neubau
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„Fast“ Hamburger Meister 

... und immerhin qualifiziert in der 

Gruppe und zählten damit zu den 

Besten!

Es spielten mit: Casper von Wissel, 
Ferdinand Hagenmüller, Philip Ha-
genmüller, Richard Rückert, Vin-
cent Marx, Victor Schrader, Hend-
rik Rissel, Rasmus Höpfner.

Trainer und Betreuer: Vladimir 
Tijanic

Mal so zwichendurch...

Die Hamburger Mannschaftsmeis-

terschaften fanden auf der Anlage 

des MTHC in Horn statt.

Es war eine Riesenveranstaltung 

die der Verband organisierte!

Damit alles reibungslos klappt 

wurden acht SVB Jugendliche 

morgens mit einem Bus aus Blan-

kenese abgeholt und abends nach 

Hause gebracht.

Alles Pfingstturnier-Experten :)

Danke für eure Unterstützung.

Sigrid Rinow

Das Helferteam der SVB
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2. Blankeneser U9/U10 Cup
Am 17. und 18. August 2019 fand der 2. Blankeneser U9 / U10- Cup auf 

unserer Anlage statt. Leif war in aller Herrgottsfrühe aufgestanden, um auf 

4 Plätzen die Linien für das ¾-Feld für die U9- Kinder zu ziehen. Weitere 

3 Plätze waren für die U10- Kinder reserviert, die mit ihrem Jahrgang das 

erste Mal Matche auf dem Großfeld bestreiten mussten. Über 40 Kinder 

aus Hamburg und Region kamen zu uns, um als größere Bambini ihr erstes 

richtiges Turnier zu bestreiten, das die Lücke zwischen MiniCups im Klein-

feld und den DTB/LK-Turnieren ab U12 schliessen soll.

Die U9 und U10- Jungen spielten in kompletten 16ner Feldern im KO-Sys-

tem mit Nebenrunde, die U9-Mädels in einem 8ter Feld, die U10-Mädchen 

in einer 5er Gruppe, so dass alle Kinder mindestens 2 Spiele garantiert 

hatten. 

Da die U9-Kinder doch noch nicht so regel- und zählsicher sind, wurden 

deren Matche von einem Schiedsrichter betreut. Dank an alle Helfer für 

ihre Unterstützung!

Mit wenigen Schauern konnten wir am Sonnabend komplett draußen 

spielen. Da die Vorhersage für Sonntag zu schlecht war, verlegten wir die 

Spiele für den Sonntag in die Halle. Wir konnten viele tolle, faire Matches 

beobachten und freuten uns über die gute Stimmung von Eltern und Kindern.

Unsere Junioren U16/18 qualifizierten sich für die Hamburger Mannschaftsmeisterschaften und belegten einen 3. Platz:
V.li.: Leon Harder, Niki Dorka, Julius Thies, Oscar Brand und Trainer Jacek Szygowski
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Hamburger Meisterschaften

Folgende Platzierungen gingen an die SVB:

U9w:   Adriana Reszka, 2. Platz

U9m:  Levi Rosenboom, 2. Platz

  Caspar v. Wissel, 3. Platz

  Georg Hinneberg, 1. Platz NR

U10w:  Marie Rothe, 1. Platz

  Lisa Schröder, 3. Platz

U10m:  Max Hinneberg, 3. Platz

  Georg Nübold, 1. Platz NR 

Anne Michahelles

Das war erfolgreich!

Hamburger Meister:

Sarah Engel - Juniorinnen U18 (auf dem Foto zusammen mit ihrem Trainer Hauke Karstens)

Jesse Gehrke - Junioren Doppel U10 (zusammen mit Johann Nagel-Heyer)

Leon Harder - Junioren U16
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Achtung:
Wenn Sie in unserer Halle einen Tennisplatz buchen möchten, müssen Sie sich bei bookandplay 

registrieren. www.bookandplay.de
Das Hallenbuch ist abgeschafft. Das neue System erleichtert uns die Arbeit und macht es 

„Schwarzspielern“ schwer. 
Ein „touch-Monitor“ wurde vor der Halle installiert. Jedoch gilt: Zuerst ein Benutzerprofil erstellen!
Wir sind gern behilflich!

Der 5. Blankeneser Mini-Cup fand im Juni bei bestem Wetter statt. 60 Kinder bis U10 nahmen daran teil. Für die meisten ist dies 
ein erstes Tennisturnier und sehr aufregend. Leif erklärt den Eltern den Ablauf und los gehts: einen Tag lang Tennis im Kleinfeld!
Und alle sind Sieger.
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Liebe Mitglieder, 

auch in diesem Jahr beenden die Herbstferien eine turbulente Feldho-

ckeysaison und bieten die Möglichkeit für eine kleine Verschnaufpause, 

für einen Rückblick über die abgeschlossene Saison und den Ausblick 

auf die bevorstehende Hallensaison. 

Die Feldsaison war geprägt von sehr gemischten Erfahrungen unserer 

Hockeymannschaften. Die von der Abteilungsleitung zusammen mit 

dem Trainerstab beschlossene Strategie, ab der diesjährigen Feldsaison 

das Trainingsangebot zu erhöhen und die Mannschaften von Hockey 

Blankenese zunehmend in der Regionalliga zu melden, hat zu einer 

deutlich spürbaren Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit (Tak-

tik, Ausdauer, Kraft, ebenso wie Ehrgeiz und Spielfreude) unserer Spie-

lerinnen und Spieler geführt, die sich allerdings noch nicht in Erfolgen 

der Mannschaften abbilden konnte. Dies war uns von Anfang an be-

wusst und wir haben es, wie euch bekannt ist, unter der Prämisse in 

Kauf genommen, dass „gut Ding Weile haben will“. Wir sind auch 

weiterhin davon überzeugt, dass es für uns sinnvoll und zielführend ist, 

uns nach oben zu orientieren und nicht nach unten.

Zudem ermöglicht es uns die Hallensaison mit ihren deutlich kleineren 

Mannschaftsgrößen, neben der Meldung in der Regionalliga jeweils 

weitere Mannschaften in der Ober- und Verbandsliga zu melden. Wir wün-

schen uns, dass sich alle Mitglieder unserer Abteilung mit diesem breiten 

Angebot an Spielmöglichkeiten gut aufgehoben fühlen und wir damit den 

Bedürfnissen aller besser gerecht werden können als in der Feldsaison! 

Wir danken ausdrücklich allen beteiligten Trainer*Innen, Co-Trainer*In-

nen und Mannschaftsbetreuer*Innen, die mit unermüdlichen Einsatz 

den Ablauf des Spielbetriebs in dieser Feldsaison reibungslos ermöglicht 

haben. Wir haben das Gefühl, gemeinsam auf einem guten Weg zu 

sein und freuen uns darauf, diesen weiter zu beschreiten.

Neben den zahlreichen Punkt- und Freundschaftsspielen ebenso wie 

Turnieren standen in der zurückliegenden Feldsaison weitere spannen-

de Veranstaltungen im Kalender:

Am Tag der Offenen Tür am 22. Juni 2019 haben wir über 180 Mit-

glieder, Gäste und Interessierte auf unserem Hockeyplatz willkommen 

geheißen. Die auf dem Kunstrasenplatz aufgebauten Geschicklich-

keitsspiele nutzten nicht nur zahlreiche Besucher, sondern auch die Ho-

ckeyspieler unseres Vereins dazu, ihre spielerischen Fähigkeiten unter 

Beweis zu stellen. Der Tag klang aus mit einem von unseren 1. Herren 

organisierten Grillen auf der neu gepflasterten Terrasse mit großem 

Sonnenschirm, neuen Sitzgelegenheiten und mit dem neuen Geträn-

kehäuschen. Wir danken den beiden großzügigen Spendern für diese 

Errungenschaften und freuen uns darüber, dass das fröhliche Event uns 

eine ganze Reihe von Schnuppermitgliedern beschert hat.  

Auch das Blankeneser Straßenfest am 21. September 2019 war für 

Hockey Blankenese ein großer Erfolg : Dank des besonderen Einsat-

zes unserer Trainer Stephan Süphke und Vanessa Wohldmann, vieler 

Co-Trainer sowie Spielerinnen und Spieler der C-, B- und A-Kinder-

mannschaften, konnte sich Hockey Blankenese bei strahlendem Son-

nenschein auf dem Parkplatz der Deutsche Bank in Blankenese mit 

einem richtigen „Kunstrasenplatz“ von der besten Seite präsentieren. 

Viele Hockeyinteressierte haben ab 11:00 morgens bis zum späten 

Nachmittag die Gelegenheit genutzt, einen Hockeyschläger in die 

Hand zu nehmen und sich mit dem Hockeysport anzufreunden. Wir 

haben nachfolgend zahlreiche Anfragen für ein Probetraining erhalten 

und freuen uns riesig darüber, dass unser aller Einsatz derart tolle Wir-

kung gezeigt hat! Unser großer Dank gilt allen Beteiligten, die diesen 

Erfolg ermöglicht haben. 

Das große Abschiedsfest für unseren langjährigen Trainer Uli Brauns, 

genannt Vogel, bot einmal mehr Gelegenheit, das Gemeinschaftsge-

fühl unserer „SVB-Hockey-Familie“ zu erleben. Unter dem Motto „Vo-

gel wird flügge“ wurde am 28. September 2019 ein Abschiedsspiel 

mit anschließendem Festakt ausgerichtet. Mit einem jubelnden Spalier 

wurde unser Trainer-Veteran auf dem Platz begrüßt. In seiner wortge-

wandten und humorvollen Rede hat Vogel seine zahlreichen Errungen-

schaften für und mit unserer Hockeyabteilung revue passieren lassen. 

Das anschließende Freundschaftsspiel, zusammen mit seinen langjäh-

rigen Zöglingen, Freunden und Weggefährten in und außerhalb der 

SVB, hat allen viel Freude bereitet. Das, eigens zu diesem Anlass errich-

tete, Festzelt beherberge über den Tag hinweg etwa 160 Teilnehmer, 

die an den von Vogels Mannschaften liebevoll dekorierten Tischen ein 

köstliches Buffet bis tief in den Abend genießen konnten. Auch unsere 

1. Herren zeigten an diesem Abend, was in ihnen steckt und schlugen 

den TTK mit einem erfolgreichen 3:1. Ich möchte mich an dieser Stelle 

noch einmal ganz ausdrücklich und sehr herzlich für Vogels langjähri-

gen, engagierten und unermüdlichen Einsatz für Hockey Blankenese 

bedanken und wünsche ihm für die weitere Zukunft alles Gute, Ge-

sundheit und allzeit eine Keule am Start! 

In der kommenden Hallensaison findet nun der 3. (und letzte) Silversea 

Cup 2019 am 26. Und 27. Oktober 2019 statt. Für Samstag, den 25. 

Januar 2020 ist der 2. Hockey Blankenese Neujahrsempfang geplant, 

zu dem wir schon heute alle Mitglieder und interessierte Freunde sehr 

herzlich einladen. 

Wir wünschen allen weiterhin viel Spaß beim intensivierten Training, 

Erfolg bei den anstehenden Hallenspielen und Freude an den bevorste-

henden Veranstaltungen. 

Auf eine spannende Hallensaison!   

Mit Hockeysportlichen Grüßen 

Andreas Pabsch 
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Straßenfest am 21.September 2019 in Blankenese    

Auch in diesem Spätsommer fand wieder das Straßenfest in Blan-

kenese statt!

Erstmals war die Hockeyabteilung Blankenese dabei und hatte die 

Gelegenheit sich mit einer eigenen, großen Aktionsfläche auf der 

Parkfläche vor der Deutschen Bank zu präsentieren.

Hier war ein kleiner Kunstrasenplatz mit Toren und Hockeyequip-

ment aufgebaut und erfreute sich größter Beliebtheit.

Groß und Klein nahmen die Gelegenheit war, die Hockeyabteilung 

des größten Sportvereins in Blankenese kennenzulernen und sogar 

erste Versuche mit dem Hockeyschläger und der Kugel zu machen.

Viele Mitglieder der Hockeyabteilung von Klein bis Groß waren vor 

Ort und zeigten begeistert Ihre Sportart, spielten, erklärten und er-

zählten aus dem Vereins, Mannschafts- und Sportlerleben!

Es hat uns allen großen Spaß gemacht, im nächsten Jahr sind wir 

wieder dabei!

SF

The SVB Mädchen D had a great development season all around. In training the group saw their numbers expand to approximately 22 players over 

the course of three months which added a great competitive element to the practice sessions. In addition, both the 2011 and 2012 made huge 

developmental strides on the field during their scheduled game days. The 2012ers delivered relatively consistent results throughout their season, often 

placing 2nd or 3rd in their group. They are a feisty group that is keen to learn and they pick up new skills and concepts quicly! The 2011ers were 

slower to start and at the beginning of the season they weren’t able to deliver results against stronger competition. However, slowly but surely they 

persevered and ended the season on an absolute high by grabbing first place on their final game day at Flottbek! Both groups have earned a well 

deserve break before returning to fine-tune their skills in the indoor season. Well done, girls!

This season’s Ballschule groups built on the growing number of kids, who returned for yet another round of fun and laughter. Many 

of the little faces that entered the Ballschule two seasons ago are now experienced leaders in our three groups and they take pride in 

demonstrating the various drills that they have mastered. In turn the eager new faces that joined in for the first time, quickly gained 

the confidence to test out some new skills from jumping, balancing, throwing and catching. As we switch to the indoor season, 

we will shift to a structure with small groups so that the kids get even more individual attention. We will also be saying goodbye to 

some of the faces that have been with us for two years as they proudly graduate and move on to pick up hockey sticks for the first 

time with the Minis! Viel Spaß! 

                        Ballschule
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Bericht der 1. Herren

Eine spannende Saison steht uns bevor, mit dem 

Blick Richtung Tabellenspitze.

Nach unserem Aufstieg in die 2.Verbandsliga 

im Feld, ging es mit demselben Tempo weiter. 

Wir sind zwar Aufsteiger, haben aber sportliche 

Ziele.

Zu jedem guten Start in die neue Saison gehört 

ein Teamevent und somit packten wir die Kof-

fer. Die Fahrräder wurden auf die Autos geladen 

und noch mal kräftig eingekauft. Unser Ziel hieß 

Rostock. Dort haben wir drei Tage intensiv Sport 

getrieben und unseren Teamzusammenhalt bei 

abendlichen Spielrunden gestärkt. Abends wur-

de lecker gekocht und gegrillt.

So ging es gestärkt und voller Tatendrang in die 

Punktspiele. Wir haben nur ein Unentschieden 

vorzuweisen und die restlichen Spiele haben wir 

gewonnen. Somit eine sehr gute Leistung als 

Aufsteiger. Genau so soll es aber weitergehen 

und wir freuen uns jetzt erst einmal auf die Hal-

le. Als Spitzenreiter der Feldsaison verabschie-

den wir uns und hoffen Euch weiterhin positive 

Nachrichten zukommen zu lassen.

Eure Herren der SVB
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Hockey                                                         Knaben B
Das war es leider schon mit der Feldsaison ‘19 - kleiner Trost: auch ein hoher Sieg gegen Heimfeld hätte nicht mehr für die Zwi-

schenrunde (Platz 4) gereicht. Danach sah es am Sonntag aber auch nicht aus... Eine gute Figur haben die Jungs dennoch gemacht. 

Mannschaftsfoto anbei. 

Grüße, Fredi

 
von links außen: Karl Belling, BenThomas, Mika Adam,Sebastian Wessel, Jaime Morasso, Bendix Wemhöner,Jonas Broelsch, Georg 
Lange, Consti Bade, Finn Puraskaya, Vogel,und als Torwart ist Ole Tathoff
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Hockey                                                     Trainingscamp in Mannheim

Trainingslager am Ende der Sommerferien? Was war das….?

Erstmals gingen die Mädchen A und Knaben A der SVB – ergänzt durch den älteren Mädchen B Jahrgang – zum Ende der Sommer-

ferien in ein Hockeytrainingslager nach Mannheim. Ein spannendes Unternehmen mit fast 40 Hockeyspielern. Fernab der Heimat 

und den gewohnten Trainingsbedingungen wurde hier vom 02. – 06.08.2019 an Fitness und Technik gearbeitet. Dabei waren neben 

dem Initiator dieser Trainingseinheit, David Plewa, auch Stephan Süphke, Athletikcoach Frank Facklam sowie als Co- Trainer Linus 

Ehlert, Johannes Ulbricht und Marlene Fey dabei.

Herausfordernde und anstrengende Tage fanden ihren Höhepunkt in Testspielen gegen Schweizer Mannschaften der entsprechen-

den Altersklassen.

Die Knaben A in Mannheim

Mit dem Sieg gegen die Schweizer Mannschaft
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Gewonnen!        Das Trainerteam

Einige Eindrücke der Teilnehmer von der Zugfahrt zurück: 

- Morgenlauf

- Anstrengend

- Zugfahrten mit Schach, Kartenspielen, Gemsch und ohne Handy „überwunden“

- Erstes Mal Mädchen und Jungen zusammen im Trainingscamp

- Stets früh zum Platz: Joggen oder Fahren, war die Frage ??

- Viel Training führt zu viel Verbesserung

- Internationales Abschlussspiel gegen Rot-Weiß Wettingen, Schweiz

- Cooles Eisbad zum Regenerieren und Abkühlen 

- Mannschaftsaktivitäten (Tischtennis, Film sehen, gemeinsames Essen)

- Abendliches Dehnen mit Frank

- Abschluss der Trainingstage mit einem gemeinsamen Burgeressen in Downtown Mannheim

- Durch Frank viel über die Funktionen des Körpers gelernt

Und was kam noch dazu: Der Einkauf von unendlichen Mengen von Bananen, Studentenfutter, Sonnenmilch und Blasenpflastern. 

Die Möglichkeit, den teuersten Hockeyspieler der Welt zu beobachten. Die Chance, über sich „hinauszuwachsen“….. und festzu-

stellen, dass man dem sehr anstrengenden Programm „gewachsen“ ist. 

Sehr ordentlicher Tischdienst und gutes Auftreten in der Jugendherber-

ge und die Freude, am letzten Tag der Sommerferien nochmal kurz die 

Füße hochlegen zu können…….

Links: Einkauf für die aktiven Teilnehmer, unten: Pause im Schatten 
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Nachdem die Hallensaison 2018/2019 

(Jahrgänge 2006/2007 stellten die Mann-

schaft) mit einem meisterlichen Sieg in der 

Hamburger Oberliga abgeschlossen wurde, 

starteten die B-Mächen in neuer Zusam-

mensetzung (Jahrgänge 2007/2008) und 

mit dem neuen Trainer David Plewa, allzeit 

unterstützt durch Linus Ehlert in die Feld-

saison.

Die Ziele waren hoch gesteckt: Um mög-

lichst viel dazu zu lernen und sich dabei 

an den Besten zu orientieren, sollte diese 

Saison in der Regionalliga mitgespielt wer-

den. Die erhöhte Trainingsfrequenz (3x die 

Woche Stock- und Athletiktraining), ge-

paart mit Übungsspielen unter anderem 

gegen den HTHC und Rissen waren darauf 

ausgerichtet, Kondition, Spieltaktik und 

Mannschaftzusammenhalt zu stärken und 

den gegnerischen Mannschaften selbstbe-

wusster und schlagkräftiger entgegentre-

ten zu können. Die ersten Spiele haben un-

sere B-Mädchen nur knapp verloren, gegen 

Klipper kam es dann zu einem nicht gerade 

Mut machend Tiefpunkt: Die taktisch weit 

überlegenen Klipper-Mädchen schlugen 

uns mit einem vernichtenden 11:0.

Abseits des Ligabetriebes haben sich die 

Mädels nach den Sommerferien dafür dann 

mit einem grandiosen ersten Platz beim 

Anhockeln beim TTK entschädigt und mit 

vielen fröhlichen Sprüngen in den legen-

dären, sommerwarmen Tonteich belohnt!

Danach wurde es auch in der Liga besser 

und nach der langen Serie von spannenden 

Hin- und Rückspielen gegen Alster, Klipper 

und Viktoria zogen unsere Mädchen glück-

lich in das Halbfinale der Hamburger Meis-

terschaft ein.

An dem total verregneten Wochenende 

vom 28./29. September, an welchem so 

mancher Hamburger damit beschäftigt 

war, seinen vollgelaufenen Keller leer zu 

pumpen, standen unsere Mädchen in Ris-

sen zuerst gegen den HTHC auf dem Platz: 

Wir kassierten leider bereits in den ersten 

30 Sekunden das demotivierende 1. Tor, 

dem leider im weiteren Spielverlauf nur ein 

einziges, dafür aber spektakuläres Tor von 
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                                                    Hirte-Cup 2019, C-Mädchen

Lilly Harms entgegengesetzt wurde, so dass 

wir am Ende deutlich geschlagen vom Platz 

gehen mussten.

Im Spiel um den 3. Platz legten sich un-

sere Mädchen noch einmal schwer ins 

Zeug, mußten sich allerdings am Ende 

nach zwei Ecken- und einem regulären 

(Kuller)- Tor durch Klipper mit Platz 4 zu-

frieden geben. Beim anschließenden Piz-

zaessen in „Körner’s Küche“  zeigten sich 

die Mädchen stolz und zufrieden mit ihrer 

Mannschaftsleistung, vor allem aber wur-

de deutlich, dass unsere Mädchengruppe 

über diese Saison als Mannschaft eng zu-

sammengewachsen ist und mit Vorfreude, 

sportlichem Ehrgeiz, Zuversicht und einem 

tollen Teamgefühl auf die vor ihnen liegen-

de Feldsaison blickt! Die Mädchen danken 

ihrem Trainer David und dem nimmermü-

den Co-Trainer Linus Ehlert von Herzen 

für diese spannende und herausfordernde 

Saison: Sie sind - geführt durch die beiden 

-  sportlich deutlich gewachsen, haben 

eine Menge dazugelernt und freuen sich 

darauf, ihre guten Leistungen in der Halle 

weiter auf- und auszubauen….Und natür-

lich freuen sie sich auf jede Menge Mäd-

chenquatsch und Fröhlichkeit, denn auch 

das darf bei allem sportlichen Ehrgeiz nicht 

zu kurz kommen!

Unser (kurzfristig anberaumter) Ausflug zum Wilhelm Hirte Cup – C Mädchen

Nachdem die C Mädchen Mannschaft entgegen der letzten Jahre aufgrund der zunehmenden Beliebtheit vorerst nicht beim Wil-

helm Hirte Cup 2019 berücksichtigt werden konnten, hat uns eine Woche vorher kurzfristig die freudige Anfrage zur möglichen 

Teilnahme ereilt.

Die Einladung wurde daher umgehend dankend angenommen und es formierte sich kurzfristig ein gutes und hoch motiviertes 

zehn köpfiges Team aus den Mannschaften der C 1, C2 sowie der C3. Die Mannschaften der D Mädchen und Knaben sowie der C 

Knaben hatten bereits einen Startplatz bekommen, so dass der SVB mit drei Trainern (David, Johannes und Alex => herzlichen Dank 

nochmal an Euch) anreisen konnte.

Die Anfahrt nach Hannover gestaltete sich, wie gefühlt jedes Jahr, staubedingt schwierig. Allerdings entschädigte die Ankunft bei 

strahlendem Spätsommerwetter für jeden im Vorwege angefallenen Aufwand, zumal die hervorragende Organisation sowie Pro-

fessionalität des Wilhelm Hirte Cups sowohl für die Kinder (bspw. mit Basteln & Disko) als auch für die Eltern (u.a. mit Tennis und 

Yoga) jedes Jahr zunimmt. Der sonnige Tag wurde dann auch mit gutem und temporeichen Hockey aller Mannschaften und in netter 
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 Mannschaftsphoto KC WCH 2019            Wilhelm Hirte-Cup 2019

Die KC mit Johannes                Traineransprache

Biergartenatmosphäre mit guten Gesprächen verlebt.

Der sehr gelungene Sommertag wurde dann am Abend wie in 

jedem Jahr durch ein beeindruckendes Feuerwerk gekrönt. Die 

SVBler waren ihrem Ruf folgend und der Tradition treu bleibend 

immer noch nicht müde zu kriegen, so dass auf dem Zeltplatz 

die eigene Diskoparty eröffnet wurde. Die Mädchen und Jungs 

rockten dazu den gesamten Zeltplatz mit Polonäse mit der zum 

Wilhelm Hirte Cup 2019 gekürten (Hüttengaudi-) Hymne und 

sangen lautstark: Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama 

Laudaaa, Mama Laudaaa! Wie heißt die Mutter von Niki Lau-

da? Mama Laudaaa, Mama Laudaaa!

Der Sonntagmorgen hielt dann ein weiteres Highlight für die 

(noch) schlafenden Eltern bereit: Denn die Mädchen führten 

unter Zuhilfenahme der Jungs und deren Hockeyschläger als 

Kameras und Mikrofone einen Germany 

Next Top Model Catwalk ab, der für viel Ge-

lächter und für sehr frühes Aufstehen aller 

sorgte. 

Zum Sportlichten sei gesagt, dass die C 

Mädchen leider durch ein Tor in der letz-

ten Sekunde den Einzug in das Halbfinale 

verpassten und sodann auf Platz 6 lande-

ten. Das schadete allerdings nicht, da die 

C Knaben die SVB-Ehre würdig hochhielten 

und bärenstark ins Halbfinale einzogen und 

dann erst sehr knapp im Finale gegen den 

UHC unterlagen. Sowohl die D-Mädchen 

als auch die D Knaben landeten mit großem 

Kampfgeist auf Platz 11 bzw. auf Platz 7.

Alles in allem war der Wilhelm Hirte Cup 

2019 für die Kinder und Eltern ein sportlich 

gelungenes und für allesamt ein erlebnisrei-

ches und unvergessliches Wochenende, was 

jede Mannschaft beim SVB mal erlebt ha-

ben sollte. Also, haltet Euch den Termin am 

19/20.09.2020 frei und wir wünschen Euch 

viel Spaß dabei! 

Henrik M. Andresen
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 Mannschaftsphoto KC WCH 2019            Wilhelm Hirte-Cup 2019

Die KC mit Johannes                Traineransprache

SVB KC No Mercy                   MC- Cheerleader - Zauneinlage
Auch Betreuer haben Spaß           Zaungäste zum anfeuern          



Seite 60

Hockey                                   Silversea Cup 2019 - Feld
2. Silversea-Cup 2019 Feld am 6. und 7. April 2019!

Bei wirklich tollstem Frühjahrswetter fand am ersten Wochenende im April zum Auftakt in die Feldsaison unser 2. Silversea Cup für 
Mädchen und Knaben C erstmals auf dem Feld statt. Die angereisten Mannschaften und zahlreiche Zuschauer bekamen tolles Ho-
ckey, nahezu nonstop, zu sehen. Die Pokale immer im Blick kämpften die Mannschaften um die Punkte und spielten sich begeisternd 
durch den Tag. In der Mittagspause konnten alle eine Stärkung in unserer SVB Gastronomie bei den Tennisplätzen zu sich nehmen, 
sich ein wenig erholen. 
Am Spielfeldrand gab es ein tolles Buffet mit Kaffee und Kuchen, belegten Brötchen und frischen Waffeln und Zuschauer, Fans und 
Mitgereiste konnten viele nette Gespräche führen.
Zum krönenden Abschluss der beiden Turniertage, fand jeweils eine große Siegerehrung und die Ziehung der Silversea-Tombolage-
winne statt!
Unsere Mädchen C belegten einen super 2. Platz und unsere Knaben C erreichten den 4. Platz – ganz knapp vorbei am 3. Platz!
Unsere Knaben C2, die als Ersatz für den TTK außer der Wertung starteten, schlugen sich auch sehr tapfer, konnten viel Spielerfah-
rung sammeln und waren die Sieger der Herzen.

Ein grandioses Turnierwochenende – ein voller Erfolg auf unserer Anlage!!!

Der nächste Silversea Cup steht schon vor der Tür, er findet am 26./27.10 statt , diesmal wieder in der Halle! Wir freuen uns über 
viele Zuschauer!

Oben: Siegerehrung SSC Knaben C    Oben: Jugendschiedsrichterteam
Untere reihe: MC Teambesprechung    Unten: Auf geht´s Mädchen!
         Mitte: Siegerpokal und Siegerpizza
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                                                                                   Belly Boys
„Wer schreibt eigentlich einen kleinen Be-

richt für die SVB News?“ „Kann doch der 

Neue machen!“ (Fast) alle waren sich ei-

nig… So vorgefallen auf dem Superbowl 

2019 beim MTHC. Ob das vor oder nach 

diversen kleinen Kaltgetränken war kann 

ich nicht mehr sicher erinnern. Macht aber 

auch nichts, jedenfalls hat es mich getrof-

fen… Über die vergangene Saison kann ich 

nicht viel berichten (das hat das „neu sein“ 

so an sich). Gehört habe ich aber, dass sie 

sehr erfolgreich war. Aber von vorne, wor-

um geht es eigentlich? 

Für diejenigen, die es nicht wissen: der SV 

Blankenese hat zwei Herren-Freizeitmann-

schaften. Die „Belly Boys“ und „NoMercy“. 

Beiden spielen in der s.g. „SixPack-Liga“. 

Mitmachen darf jeder über 35. Die Saison 

endet für die erfolgreichsten Teams mit 

Oben: Silversea Cup Oktober 2019            Oben: Siegerehrung SSC KC 
               Unten:  Pokale und Siegesprämien
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                                                                                     Himbärcup 2019

dem einführend erwähnten „Super-

bowl“.

Aber nun zurück zu besagtem Event, 

über das ich berichten soll: Wenn gera-

de nicht Hockey gespielt wurde, saßen 

wir gemütlich im Schatten zusammen. 

Zwischen Geschichten aus den 70igern 

in denen mit der Hilfe von ein paar Hun-

defriseurinnen offensichtlich Sofas in 

Hotelfahrstühlen gestapelt wurden (die 

Jungs von „NoMercy“ scheinen schon 

ein paar Jahre lang zusammen Hockey 

zu spielen) konnte ich erfahren, dass im 

aktuellen Ligabetrieb kein einziges Spiel 

verloren wurde. Entsprechend dann die 

Teilnahme am Superbowl. Hut ab!

Der Aufstieg in die nächsthöhere Liga 

des SixPack-Spielbetriebs war also 

schon klar gemacht worden. Ausgege-

benes Ziel für den Superbowl war nun 

selbstverständlich nichts anderes als den 

Pokal nach Blankenese zu holen. Kurz 

zusammengefasst: Im Halbfinale war 

leider Schluss für uns. Allerdings konn-

ten wir diverse nominell stärkere Geg-

ner (weil in höheren Ligen spielend) auf 

dem Weg dorthin besiegen. Weswegen 

wir dann knapp im Halbfinale mit 0:1 

verloren haben ist umstritten. Der ein 

oder andere führt hier oben genannte 

Kaltgetränke an. Und wie im Sport so 

üblich wurde natürlich auch die Schieds-

richterleistung kritisch diskutiert. Der ei-

gentliche Grund ist aber auch egal: Fest-

gehalten werden kann, dass insgesamt 

ziemlich gutes Hockey gespielt wurde 

und dabei auch der Spaßfaktor nicht zu 

kurz kam. Als „Neuer“ in diesem Team 

würde ich das eine perfekte Kombinati-

on für eine Freizeitmannschaft nennen. 

Danke an alle für die freundliche Auf-

nahme und auf die nächste erfolgreiche 

Saison!

Himbärcup 201

31-3-1

Genau wie beim großen Dirk Nowitzki, gab es auch bei unseren Kids in diesem Jahr eine einmalige Zahlenkombination: 31 Kinder 

spielten in 3 Teams mit nur 1 Ziel: Den Sieg beim Himbärcup in Berlin!

Und so spielten und kämpften unsere Mädchen C, die Knaben C und Knaben B am ersten Mai-Wochenende bei den Berliner Bären um 

den Himbärcup. Viele reisten bereits am Freitag Abend an und nutzten diesen für einen intensiven Vater-Sohn Wochenendeinstieg. An 
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Samstag und Sonntag wurden pro Mann-

schaft insgesamt sechs Spiele absolviert: 

Die Knaben C schafften es bis in’s Finale 

gegen die Berliner von Rotation Prenzlauer 

Berg, denen man nur denkbar knapp mit 

1:0 unterlag; die Knaben B erreichten einen 

hervorragenden 5. Platz und die Mädchen 

feierten ihren dritten Platz! Gratulation an 

Alle!

Der Spielplan ermöglichte darüber hinaus, 

Berlin zu erkunden. Wie im letzten Jahr 

wurde Berlin Mitte besucht und dort sorg-

te das Historische Naturkundemuseum mit 

seinen riesigen Dinosaurierskeletten für Ein-

druck. Traditioneller Tagesabschluß war der 

Besuch eines Vapiano Restaurants, wo es 

Pizza und Nudeln satt gab.

Alle drei Mannschaften übernachteten in 

einem Boarding Haus im Wedding. Die 4er 

und 6er Zimmer waren schnell gestürmt, 

Betten zu beziehen dauerte schon länger. 

Abendlich wildes Tischtennis-Spielen und 

lautes Karaoke im Keller sorgten dafür, dass 

auch alle anderen Gästen unsere Kids nun 

kennen. Der Zapfenstreich um 22 Uhr wurde 

großzügig interpretiert und bis Mitternacht 

ausgedehnt. Einige Zimmer benötigten am 

Folgemorgen eine Generalreinigung, nach-

dem Chips und M&Ms in Mikrogröße zer-

treten, sich in Betten, in Schränken und auf 

dem Boden wiederfanden. Und dass man 

mit Zahnpasta auch moderne Kunst auf 

Spiegeln verteilt, gestalten kann, wissen wir 

jetzt auch.

Am Ende eines rundum gelungenen Wo-

chenendes stand für die Kids die Erkenntnis, 

dass Berlin immer eine Reise wert ist und es 

mehr gibt, als nur den 1 ultimativen Sieg: 

Sie haben einander besser kennengelernt, 

miteinander Spaß gehabt, beim anderen 

Team ausgeholfen, mitgefiebert, angefeu-

ert, gefeiert und getröstet. Und so wird es 

auch im nächsten Jahr wieder eine einmali-

ge Zahlenkombination geben!

Torben Mons
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Eine tolle und erfolgreiche Feldsaison liegt hinter den KC. 

Super trainiert und gecoacht von unserem Trainer Dawid + 

Co-Trainer Maxi haben die Jungs alles gegeben und waren so 

bei den Spieltagen immer gut platziert.

 

Highlights für die KC waren natürlich wieder die Turniere, die 

immer viel Spaß bringen und bei denen wir uns zum letzten 

Jahr teilweise gut steigern konnten:

Gestartet haben die Jungs die Saison auf heimischem Rasen 

Anfang April mit dem SilverseaCup, beim alle KC-Jungs zeigen 

konnten, was sie mit Schläger und Kugel auf dem Rasen zau-

bern können.

 

Für die KC1 ging es dann Anfang Mai bei frostigen Tempe-

raturen als Feldsaisonauftakt wieder zum Himbär-Cup nach 

Berlin. Mit einem verdienten Gruppensieg konnten die Jungs 

in die Finalspiele einziehen. Dabei haben nicht nur die Jungs 

auf dem Feld sondern auch unser Trainer Yannik sowie unsere 

Hockey-Väter am Spielfeldrand alles gegeben! Nach gewonne-

nem Halbfinale mussten die Jungs sich am Ende mit einem 1:2 

nur der stärker spielenden Rotation PrenzlBerg geschlagen ge-

ben. Ein spitzenmässiger 2.Platz war eine schöne Belohnung! 

Aber es wurde nicht nur Hockey gespielt. In der Spielpause 

am Samstagnachmittag haben wir wieder Berlin erkundet – 

diesmal stand das Naturkundemuseum an und anschließend 

haben wir es uns wieder im Vapiano bei Pizza & Co gut gehen 

lassen.

 

Kurz vor den Sommerferien freuten die KC1 sich auf die Ein-

ladung des TTK zum Anhockeln. Bei sonnigem Wetter starten 

die Jungs unterstützt von ihren Vätern und bester Laune ins 

Turnier – ein „reines Jungsding“ also. Nach erfolgreichem Ein-

satz schon in Berlin hat Torben einmal mehr seine Qualitäten 

als „ErsatzCoach“ unterstrichen und die Jungs souverän zu 

einem super 4. Platz geführt! Highlight des Turniers natürlich 

ganz klar die Badepause im See – eine tolle Abkühlung und 

ein Megaspaß!

 

Wie jedes Jahr fest eingetragen für den September, so war 

auch diesmal der WHC in Hannover sozusagen Pflicht für die 

KC 2009er. Das Wetter versprach und hielt „Sonne satt“, so 

dass die Sonnencremé ihr Revival erlebte. Alle waren super 

drauf – Spieler wie auch Eltern und Trainer!

Mit unserem Trainerdreamteam Dawid, Johannes und Alex 

konnte es dann nur gut laufen. Dazu kamen noch die unüber-

troffenen MC als Cheerleader der KC! Nach einem Unentschie-

den und weiteren Siegen in der Gruppe hatten die Jungs am 

Sonntag klare Chancen auf das Finale. Mit dem Sieg gegen die 

Heimmannschaft waren die Jungs Gruppenerster und damit in 

einer guten Position, das Halbfinale zu gewinnen. Das gelang 

bravourös und nun stand mit dem HTHC der Finalgegner fest. 

Trotz unseres schnellen ersten Tores mussten die Jungs das Fi-

nalspiel am Ende mit 1:2 abgeben. Der tolle 2. Platz war ein 

schöner Abschied von diesem tollen Turnier!

 

Die KC möchten abschließend ganz herzlichen Dank unserem 

Trainer Dawid Zimnicki sagen für seinen Einsatz jederzeit und 

seine Art, mit Freude und Erfolg die Jungs im Hockey zu trai-

nieren! Wir freuen uns auf eine super Hallensaison zusammen!

 

IB
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Tag der offenen Tür der SVB Hockeyabteilung 2019!

Auch in diesem Jahr gab es wieder einen wunderbaren Tag der offenen Tür 

bei der SVB Hockeyabteilung, der gleichzeitig auch Sommerfest für die SVB 

Hockey Familie ist.

Wieder einmal bei allerbestem Wetter konnten Groß und Klein, Besucher 

und die SVB Hockeyfamilie auf unserem Kunstrasenplatz einen tollen Tag 

verbringen! Neben Geschicklichkeits-Parcours, Geschwindigkeitsmesspisto-

le, Farbschleuder, Glücksrad und anderen lustigen Hockeyaktionen gab es 

auch in diesem Jahr ein tolles Buffet mit Kuchen, Salaten und anderen Köst-

lichkeiten sowie Leckeres vom Grill! 

Es war wieder ein gelungener Tag mit viel Infos zu Hockey bei der SVB und 

einem tollen Einblick in die Atmosphäre bei der SVB Hockey-Familie!

SF
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Hockey                      Ballschule
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Leichtathletik                Bericht aus der Abteilungsleitung
Unser Verein und die Leichtathletik

Seit Mai gibt es bei der SV Blankene-

se nach langer Suche einen vollstän-

digen Vorstand. Die Arbeit kann nun 

auf mehrere Schultern verteilt wer-

den. Das Team ist hoch motiviert, und 

wir hatten mit allen Abteilungsleitern 

schon ein gemeinsames Treffen, auf 

dem wir uns über die gemeinsame 

Außendarstellung auf der Homepage, 

die Chancen der geplante Digitalisie-

rung in unserem Verein, die Visionen 

der Sparten und deren Probleme und 

Wünsche ausgetauscht haben. 

Dabei kam heraus, dass die begrenzte In-

frastruktur, also fehlende Hallen- und 

Sportplatzkapazitäten, neben gut aus-

gebildeten Übungsleitern das größte 

Problem in den einzelnen Abteilun-

gen darstellt. Blankenese als Stadtteil 

wächst, überall werden freie Flächen 

bebaut,  Einzelhäuser verschwinden 

und werden durch Gebäude mit 4-8 

Wohnungen ersetzt, in die Famili-

en mit Kindern ziehen, die natürlich 

Sport machen wollen. Und unser Ver-

ein ist da eine der ersten Adressen im 

Stadtteil. Die neue Vereinsführung hat 

schon Kontakt mit dem Bezirksamt 

aufgenommen, um nach Möglichkei-

ten zur Erweiterung unserer Sportein-

richtungen zu suchen.

Zusätzlich sollen die vorhanden Flä-

chen verbessert werden, um sie in-

tensiver nutzen zu können. So gibt es 

den Wunsch der Fußballabteilung, auf 

dem Waldesruh Kunstrasen zu verle-

gen. Zwar macht es meiner Meinung 

nach mehr Spaß auf Rasen zu spielen, 

aber so ein Platz müsste nach starken 

Niederschlägen oder bei Schnee und 

Eis gesperrt werden. Auf Kunstrasen 

könnte bei solchen Wetterlagen noch 

weiter Sport getrieben werden.

Wäre der Bezirkssportplatz Dockenhu-

den zum Beispiel mit einer gepflegten 

Tartanbahn und Flutlicht ausgestattet, 

könnte die Leichtathletikabteilung 

noch weit bis in den November hin-

ein dort trainieren und schon ab Ende 

Februar wieder nach draußen wech-

seln. Die Einschränkungen für den 

Trainingsbetrieb wären weit geringer 

als zur Zeit. Stattdessen müssen die 

beiden Jugendgruppen in der Winter-

saison mit teilweise jeweils mehr als 

30 Teilnehmern in einer Einfeldhalle 

trainieren. 

Auf der Anlage an der Schenefelder 

Landstraße ist auch zur Zeit an die 

Ausrichtung eines Leichtathletiksport-

festes durch die SV Blankenese nicht 

zu denken. Zu schlecht ist der Zustand 

der 400m-Aschenbahn. Hätten wir ei-

nen gut gepflegten Bezirkssportplatz, 

könnten wir Bezirksmeisterschaften 

ausrichten und so unseren Verein po-

sitiv präsentieren. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch 

im Namen der Leichtathletikabteilung 

vor allem bei Heiner Gosslar und Ul-

rich Keim bedanken, die uns bei un-

seren Anliegen unterstützt haben und 

mit Rat und Tat zur Seite standen. 

Man kennt unsere Forderungen mitt-

lerweile im Sportdezernat Altona und 

wir hoffen, dass wir kurz- und mittel-

fristig eine Verbesserung des Sport-

platz Dockenhuden erreichen können.

Christine Dörscher hat bei ihren Trai-

ningseinheiten auf dem Dockenhu-

den netterweise Tagebuch über die 

anderen Sportlerinnen und Sportler 

geführt, die gleichzeitig mit ihr auf 

dem Platz unterwegs waren. Ihrer Ein-

heiten hat sie meist vormittags gehabt 

und dabei neben diversen Bahnläufern 

unterschiedlichen Alters auch viele 

Schulklassen (z.B. am 22./27./28.08.) 

angetroffen. Am 21.06. fanden zu-

dem Bundesjugendspiele statt. 

Es nutzt also nicht nur die Leichtath-

letikabteilung der SV Blankenese die 

Anlage! Das Bezirksamt hatte uns bei 

der Platzbegehung im Frühjahr nach 

den Nutzern der Leichtathletikanlagen 

auf dem Bezirkssportplatz gefragt. Ei-

gentlich müsste der Platzwart die bes-

sere Übersicht haben, jedoch scheinen 

seine Präsenz und sein Engagement 

begrenzt. Aus diesem Grund konnte 

er die Frage nicht sofort beantworten. 

Würde er sich für seine Anlagen inter-

essieren, würde er gemeinsam mit uns 

für eine Verbesserung der Infrastruk-

tur kämpfen. 

Für unsere Sportgruppen können wir 

die Teilnehmerzahlen klar belegen. 

Für andere Nutzer außerhalb unserer 

Traininsgzeiten lagen jedoch keine In-

formationen vor. So war und ist Chris-

tines Hilfe sehr willkommen und führt 

hoffentlich dazu, dass man endlich 

die unbedingt nötige Instandsetzung 

in den Angriff nimmt.

Ein Novum bei der Leichtathletik in 

diesem Jahr war, dass wir auch in den 

Sommerferien ein Jugendtraining an-

geboten haben. Dabei wurde abwech-

selnd in Blankenese und in Schnelsen 

trainiert. Mit Germania Schnelsen 

bildet die SV Blankense die „AG 

Hamburg West“, eine Trainings- und 

Startgemeinschaft, die in den letzten 

Jahren sehr erfolgreich bei Meister-

schaften und Sportfesten auftreten 

konnte. Das Angebot wurde ange-

nommen. Wir wünschen uns in Zu-

kunft noch höhere Teilnehmerzahlen 

und werden im nächten Jahr prüfen, 

ob das Angebot weiter sinnvoll ist.

Für die anstehende Hallensaison wün-

sche ich allen Sportlerinnen und Sport-

lern viel Spaß, Erfolg und Gesundheit.

Stephan Gerlach
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Zehntel

Beim Zehntel, dem Schülerlauf am Vorabend des Hamburg 

Marathons mit überregionaler Beteiligung, gingen Läufer 

der AG Hamburg West, die aus Startern der SV Blankenese 

und dem TuS Germania Schnelsen besteht, an den Start. Die 

erste Mannschaft belegte den 3. Platz in der Vereinswertung 

und absolvierte zu zehnt den Marathon in 3:02,48 Stunden. 

Dabei waren 6 Mädchen in der schnellsten Mannschaft des 

Vereins sowie 3 Grundschüler. Damit konnten die Läufer den 

Bronzerang aus dem Vorjahr verteidigen und waren 5 Minu-

ten schneller als 2018. Von der SV Blankenese waren dabei: 

Anton Bossmann, Christoph Dörscher (Grundschüler), Johanna 

Arzt (8. der W16), Chiara Schneider (8. der W16) und Jonathan 

Winterfeldt (Grundschüler).

Volkslaufsplitter

Am 05.04.2019 fand im Rahmen des 40. Wilhelmsburger In-

sellaufs bei Sonnenschein der 5 km Haspa-Mühlenlauf statt, 

bei dem Birte Willamowski als erste der WJU14 und 5. der 

Frauenwertung mit einer Zeit von 24:08 min ins Ziel kam.

Am 02.06.2019 starteten 6 Athleten und Athletinnen der AG 

Hamburg West bei Sonnenschein und Hitze in Norderstedt 

beim 23. ARRIBA-Stadtlauf über die 5 km-Strecke. Von der 

SV Blankenese waren dabei: Jonathan Winterfeldt (18. der 

MKU12), Birte Willamowski (6. der WJU14) und Chiara Schnei-

der (3. der WJU16 und 14. gesamt mit einer Zeit von 23:51 

min). Das fünfköpfige Team erreichte einen 2. Platz der Mann-

schaftswertung.

Am 15. September starteten Larissa Ebel und Birte Willamow-

ski beim 36. Internationalen Airportrace. Larissa Ebel siegte in 

Ihrer Altersklasse über die 5 km mit einer Zeit von 24:02 min, 

Birte Willamowski gewann auf der Meile die WU14 (6:28 min).

Landesmeisterschaften Blockwett-

kampf

Beim Blockwettkampf auf der Jahnkampf-

bahn am 11.05.2019 kam Birte Willamow-

ski im Block Lauf (Jugend W12) auf den 

zweiten Platz, dabei war ihre beste Einzel-

leistung der abschließende 800m-Lauf, den 

sie in 2:55,91min gewann.

LandesmeisterschaftenLangstrecke

Die Landesmeisterschaften der U14 über 

2000m finden traditionell beim Himmel-

fahrtssportfest der LG Wedel-Pinneberg statt. Birte Willamow-

ski und Katharina Dörscher hängten sich an die führende Läu-

ferin der W12, denn dort ging es gleich sehr flott zur Sache. 

Birte musste danach abreißen lassen, auch Katharina konnte in 

der letzten Runde nicht mehr Anschluss halten. Katharina si-

cherte sich den Vizemeistertitel in 8:14,09 min, Birte erkämpf-

te sich den Bronzeplatz in 8:32,04 min.

Langstaffelmeisterschaften

Die AG Hamburg West stellte in allen Wettkampfklassen eine 

Staffel über 3*800m, das ist keinem anderen teilnehmenden 

Verein gelungen. Alle Staffeln fanden sich zudem auf dem 

Treppchen wieder. Die U12-Staffel der Mädchen setzte sich ge-

gen alle anderen Mannschaften durch, Silber erkämpften sich 

die U14-Staffel der Mädchen (mit Katharina Dörscher und Birte 

Willamowski) als schnellste Staffel der AG Hamburg West, die 

die 9-Minuten-Marke knacken konnte. Silber gab es ebenso 

für die U14-Staffel der Jungen (mit Hugo Stark und Sebastian 

Winterfeldt), die U12-Staffel der Jungs (mit Jonathan Winter-

feldt, Christoph Dörscher und Sten Kolboom) landete auf dem 

3. Platz.

Landesmeisterschaften U16

Nachdem die Veranstaltung am 15. Juni in Lübeck buchstäb-

lich ins Wasser gefallen war, gab es gut 2 Monate später einen 

Nachholtermin für die gemeinsamen Landesmeisterschaften 

von Hamburg und Schleswig-Holstein. Chiara Schneider konn-

te in der W15 im Hochsprung eine Silbermedaille erzielen, im 

100m-Sprint kam sie auf den 4. Platz.

Sportlerehrung des Bezirks Eimsbüttel

Unten:  Sportlerehrung: Links Birte, in der Mitte Katharina
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Bei 350 Nominierungen für 8 Kategorien (jeweils Platz 1 bis 

3) ist es schon eine Leistung, zur Sportlerehrung in das Be-

zirksamt Eimsbüttel in den 12. Stock der Grindelhochhäuser 

eingeladen zu werden. Die 3*800m Staffel der U12, die im 

letzten Jahr die Hamburger Meisterschaften gewinnen konnte, 

durften sich die Bronzemedaille umhängen lassen. Katharina 

Dörscher und Birte Willamowski von der SV Blankenese sowie 

Lina Wernstedt vom TuS Germania Schnelsen feierten anschlie-

ßend bei Speis und Trank ihren Erfolg. 

Landesmeisterschaften Einzel

Mitte September fanden die Hamburger Einzelmeisterschaften 

statt, dabei erreichte Annkathrin Dreesmann (W13) die bes-

te Platzierung: Sie wurde Vizelandesmeisterin im Kugelstoßen 

mit 7,81 m, schleuderte den Speer auf 20,63 m (5. Platz) und 

erlangte mit 4,60 m im Weitsprung einen 5. Rang von 29 Teil-

nehmerinnen. Ihre Schwester Svenja warf den Schlagball auf 

27,50 m und wurde Dritte in der W10. Zudem war sie eine von 

4 Mädels der AG Hamburg West im W10-Finale (50 Teilneh-

merinnen) über 50 m und kam nach 8,10 sec ins Ziel: 

7. Platz. Einen Rang vor ihr lief Janna Oberschäfer in 8,07 sec 

ein. Außerdem wurde Janna 5. von 48 Starterinnen im Weit-

sprung mit 3,81 m. Die beiden liefen in der 4 mal 50 m-Staffel 

der U12 mit und kamen als 5. in 31,46 sec über die Zielli-

nie. Katharina Dörscher wurde 8. im 800 m Lauf der W12 in 

2:56,26 min.

Bei den Jungen musste Sten Kolboom eine Altersklasse höher 

starten und erreichte in der M10 einen 6. Platz über 50 m in 

8,03 sec, wurde sogar 4. im Weitsprung mit 3,94 m und 6. 

im Schlagballwurf mit 35,50 m, abschließend lief er im 800 

m-Lauf auf einen 5. Platz in 2:51,76 min. Direkt dahinter kam 

Jonathan Winterfeldt in 2:52,00 min ins Ziel. Er erzielte noch 

einen 8. Platz über 50 m Hürden in 9,66 sec, Sebastian Win-

terfeldt (M12) wurde 7. im Hochsprung mit 1,24 m und 6. im 

Ballwurf mit 32 m.

Fest der 1000 Zwerge 

Das größte deutsche Leichtathletik-Nachwuchssportfest für Kin-

der und Jugendliche von 9 bis 15 Jahren findet traditionell zum 

Ende der Bahnsaison statt. Bei schönem Wetter rannte Manuel 

Elias in der M15 auf einen 5. Platz über 100m in 12,52sec. Die 

restlichen Leistungen wurden am Sonntag, einem Regentag, er-

zielt. Manuel wurde dann 8. im Weitsprung mit 4,89m. Sten 

Kolboom, wiederum ein Jahrgang höher startend, wurde über 

50m 4. in 8,01sec, und sprang 4,09m weit: 4. Platz. Jonathan 

Winterfeldt blieb als 7. über 50m Hürden in 9,99sec unter der 

Schallmauer von 10 Sekunden. Morgens blieb die Uhr nach 5 

Stadionrunden für Katharina Dörscher (W12) bei 8:07,88min 

stehen. Damit erreichte sie einen 4. Platz über 2000m.

Christine

In der Leichtathletik-Saison 2019 waren viele Sportler der Spielvereinigung Blankenese bei 

Hamburger Meisterschaften in den Einzel- und Mannschaftswettbewerben ganz vorne mit 

dabei:

Sten Kolboom, 9 Jahre, sollte in diesem Jahr erstmals bei den Hamburger Meisterschaften 

starten. Da für seinen Jahrgang noch keine Meisterschaftswettkämpfe angeboten werden,  

konnte er nur bei den Meisterschaften der 10-Jährigen starten. Für seine Leistungen von 

8,09 sec im 50 m Lauf, 3,75 m im Weitsprung und 34 m im Schlagballwurf erhielt Sten 

insgesamt  980 Punkte, wurde 2. in seiner Startklasse und ist damit Hamburger Vizemeister 

im Dreikampf der Altersklasse MK10.

Links: Hamburger Dreikampf Meisterschaften

2. Platz für Sten Kolboom

Fünf Jungen gehören im Dreikampf der U12 zu einer Mannschaft. Hier gelang es Leo 

Kleinhans, Sten Kolboom, Hugo Stark, Oskar Abt und Konrad Moos  mit zusammen 4.476 

Punkten ebenfalls  weit vorne zu landen. Sie wurden 2. und dürfen sich jetzt Vizemeister 

nennen.

                                              Die männlichen Leichtathletik-Nachwuchstalente 
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Unsere U12 Dreikampf-Mannschaft auf dem 2. Platz
vorn: Leo Kleinhans, Sten Kolboom und  Oskar Abt

hinten: Konrad Moos

Bei den Hamburger Langstaffelmeisterschaften 

über 3 x 800 m in der Altersklasse männliche 

Kinder U12 konnte das Trio Jonathan Winter-

feldt, Christoph Dörscher und Schlußläufer 

Sten Kolboom mit ihrer Zeit von 9:13,14 min 

einen hervorragenden 3. Platz belegen. Die 

männliche Jugend U14 schaffte es in ihrem 

Rennen in 9:04,70 min sogar auf den 2. Platz. 

Hier heißen unsere Vizemeister  Leo Kleinhans, 

Hugo Stark und Sebastian Winterfeldt.

Bei den Hamburger Einzelmeisterschaften ge-

lang es drei Jungen sich Platzierungen unter 

den besten acht Athleten ihrer Altersklasse zu 

erkämpfen:

Links: Langstaffelmeisterschaften Jungen U12 (von links):
Sten Kolboom, Jonathan Winterfeldt und Christoph Dörscher

Rechts: Unsere 800 m Läufer Jonathan Winterfeldt 6. in 2:52,00 min und Sten Kolboom 5. in 2:51,76 min

Sten Kolboom startete in der Altersklasse M10 und sicherte sich hier den 4. Platz im Weitsprung, den 5. Platz im 800 m Lauf und 

jeweils den 6. Platz im 50 m Lauf und im Schlagballwurf. Sebastian Winterfeldt (M12) erreichte den 6. Platz im Ballwurf und den 7. 

Platz im Hochsprung. Jonathan Winterfeldt (M10) gelang ein 6. Platz im 800 m Lauf und ein 8. Platz im 50 m Hürdenlauf.
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In meinem Laufjahr 2019 habe ich bereits drei Wettkämpfe 

hinter mir und daneben natürlich viele Stunden Athletiktrai-

ning und Läufe an der Elbe. Begonnen hat dieses Jahr mit der 

Teilnahme als Startläuferin der Staffel des Haspa Marathons 

für die SV Blankenese, 16 km für und mit dem Verein. Dieser 

Lauf hat mich dazu motiviert, mich im nächsten Jahr an die 

ganze Marathondistanz zu wagen. Dies war für mich immer 

ein großes Ziel und Traum zugleich. Nach einem Gespräch mit 

unserem Trainer Toni, mit dem ich seit September letzten Jah-

res nach Trainingsplan trainiere, wurde dieser Plan realer, da er 

mir zusagte, die nötige Vorbereitung mit mir gemeinsam zu 

durchlaufen und mich so gut wie möglich darauf vorzuberei-

ten. Dazu im April 2020 mehr…

Rechts: Die Marathon-Staffel SVB 1 (Jochen, Raik, Larissa, Lea)  

                                                                        Mein Laufjahr 2019

Beim Fest der 1000 Zwerge, einem der größten Kinder und Jugendwettkämpfe in Deutschland, sollte der letzte Wettkampf unserer 

jungen Athleten in diesem Sommer stattfinden.

Sten Kolboom startete in der Alterskasse M10 und erreichte 4. Plätze im 50 m Lauf und im Weitsprung. Mit 4,09 m gelang ihm im 

Weitsprung zum Saisonende noch eine neue persönliche Bestleistung.

Manuel Elias (M15) lief die 100 m im Vor- und im Finallauf in 12,52 sec. Das reichte für den 5. Platz. Im Weitsprung folgte noch ein 

8. Platz.

Jonathan Winterfeldt (M10) lief im 50 m Hürdenlauf in 9,99 sec auf den 7. Platz.

Talente in der Leichtathletik der Spielvereinigung Blankenese:

Eine besondere Erwähnung haben die 

Leistungen von Sten Kolboom im zurück-

liegenden Jahr 2018 verdient. Gleich vier 

neue Hamburger Rekorde stellte Sten bei 

der Altersklasse M8 auf.

Seine Leistungen von 8,28 sec im 50 m 

Lauf, 3,72 m im Weitsprung, 28,00 m im 

Schlagballwurf  und 882 Punkten im Drei-

kampf werden künftig die Achtjährigen am 

Anfang ihrer Bestenliste als Rekordmarke 

vorfinden.

Links: Sten Kolboom beim Sprint und im 

Weitsprung

Dieser Artikel wurde geschrieben vom 

Presseteam der Leichtathletik-Jugend
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Nach 16km in 1:16h im Ziel…          

Nach der Staffel folgte der Hella Halbmarathon im Juni. Ich 

fühlte mich gut trainiert, fit und dank Tonis Trainingsplan bereit 

für einen super Lauf. Da wir an dem Tag allerdings den heißes-

ten Tag des Jahres 2019 erwischt hatten, musste ich meinen 

Plan bereits nach etwa 11 km verwerfen. Bei 35 Grad und fast 

keinem Schatten auf der Strecke waren die Bedingungen wirk-

lich hart und der Spaß verging einem immer mehr. Mich hat 

bei diesem Lauf mein Vater gerettet, der mich mitgezogen und 

motiviert hat durchzuhalten. Wir starten immer gemeinsam 

bei unseren Läufen und kommen zudem immer zusammen 

Hand in Hand ins Ziel. Auch Manni aus unserer Laufgruppe hat 

mich ein Stück weit gerettet, da ich wusste, dass er bei Kilome-

ter 14 stehen würde. Er hat mich aufgebaut, mich mit einem 

kühlen Wasser versorgt und mit einer großen Umarmung Kraft 

für die restlichen, schweißtreibenden Kilometer gegeben. Wir 

schafften es schließlich mehr als zufrieden und stolz ins Ziel, 

die Zeit war hierbei nebensächlich. Es ist im Grunde ja auch 

am wichtigsten, mit einem Lächeln und zufrieden den Lauf zu 

beenden. Der Körper leistet zudem Hochleistungen. Der Lauf 

hat mir dies wieder einmal gezeigt. 

Auch für meinen dritten Halbmarathon, dem Kiel-Lauf im 

September dieses Jahres, wurde ich dafür von Toni mit einem 

auf mich zugeschnittenen Trainingsplan vorbereitet. Ich laufe 

schon seit Beginn des Jahres dreimal pro Woche plus Athletik-

training, das hat sich nicht verändert. Was jedoch bei dieser 

Vorbereitung anders war, waren die Umfänge der Intervalle, 

der langen Läufe und der Tempo-Dauerläufe sowie der Steige-

rungen. Auch die Anzahl der Wochenkilometer steigerte sich 

ebenso wie mein Körpergefühl. Ich merkte die großen Fort-

schritte in meinem Körper und meiner Beziehung zu ihm, was 

das Laufen und das Training zu etwas noch schönerem mach-

te, als was es schon immer für mich war. 

Kiel Lauf 2019

Ich wollte meine Zeiten verbessern und leichter durch den Halb-

marathon kommen. All dies hat beim Kiel-Lauf perfekt funktio-

niert! Mit der Zeit von 1:43h habe ich meine persönliche Bestzeit 

erreicht und es wäre auf jeden Fall eine noch größere Steigerung 

drin gewesen. Wie Toni mir auf meinem Trainingsweg immer 

beibringt: Der Kopf hat einen riesigen Einfluss auf den Körper 

und auf das Ergebnis des Laufes. Er entscheidet, was man in 

der Lage ist zu schaffen und wo der Körper einem die eigenen 

Grenzen aufzeigt. Mein Kopf war bei dem Kiel-Lauf und dieser 

wunderschönen Strecke hellwach, ich habe bei perfekten Vor-

aussetzungen jeden Meter des Laufes genossen, fühlte mich eins 

mit meinem Körper, vertraute ihm. Genau darin lag, denke ich, 

der Grund, weswegen ich diese für mich tolle Zeit laufen konnte. 

Die gute und konzentrierte Vorbereitung nach Tonis Trainings-

plan gab mir das selbstbewusstsein, an dem Tag das optimale 

herauszuholen.

An dieser Stelle möchte ich besonderen Dank an Toni ausspre-

chen, der sich fürsorglich um uns als Laufgruppe kümmert, mir 

ermöglicht, nach Trainingsplan zu laufen und mich in meiner 

persönlichen Laufgeschichte weiterzuentwickeln. Und das auf 

gesundem Weg voller Spaß, Hingabe und Freude an der Sache! 

Und das ist im Grunde ja das, was das Laufen ausmacht. 

Lea Marten
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Berlinmarathon 2019

Im letzten Jahr hatte ich mich nach 4 Jahren der Abstinenz er-

neut beim Berlinmarathon angemeldet. Ein Freund hatte mich 

motiviert, ihn zu begleiten. Berlin gehört neben New York, 

London, Boston und Tokyo zu den „Major Marathons“ und ist 

dementsprechend angesagt in der Läuferszene. Die Startplatzan-

fragen übersteigen die maximale Teilnehmerzahl von 47.000 bei 

weitem und so kann sich der Veranstalter die Teilnehmer aus-

suchen. Die Startplätze werden zum einen aufgrund von Zeiten 

vergeben, die nur sehr gute Läufer erzielen können (z.B. bei Läu-

fern bis 59 Jahre (Jg. 1975 bis 1961): unter 2:55 Stunden), zum 

anderen werden sie verlost oder über Charity Partner und Reise-

veranstalter vertrieben. Andreas und ich meldeten uns schon im 

Oktober für die Verlosung an und bekamen im November dann 

glücklicherweise beide einen Startplatz zugesagt.

Wir reisten zwei Tage vorher in die Bundeshauptstadt, um noch 

Sightseeing zu machen und rechtzeitig am ehemaligen Flug-

hafen Tempelhof die Startunterlagen abzuholen. Ich hatte das 

Gefühl, dass im Vergleich zu 2015, meinem letzten Start in Ber-

lin, noch einmal 10-15.000 zusätzliche Läufer starten wollten. 

Bei der Abholung am alten Flughafen, der nur noch für Mes-

sen, Modeveranstaltungen und andere kulturelle Events genutzt 

wird, war es wahnsinnig voll. Schon die U-Bahnstation „Platz der 

Luftbrücke“ platzte aus allen Nähten. Nachdem wir uns in die 

Eingangshalle des Flughafens vorgekämpft hatten, es regnete in 

Strömen, benötigen wir allein 40 Minuten auf dem Messegelän-

de, um uns zu den Schaltern der Registrierung durchzuschlagen. 

Dabei wurden zweimal unsere Ausweise kontrolliert. Es sollte 

ausgeschlossen werden, dass Startnummern getauscht werden.

Die Startgebühren hatten sich gegenüber 2015 um fast 40% 

erhöht. Man rechtfertigte das unter anderem mit den erhöhten 

Sicherheitanforderungen nach den Vorfällen auf Großveranstal-

tungen, wie zum Beispiel dem Anschlag beim Bosten Marathon 

im April 2013.

Jeder Starter bekam ein Armband, wie beim „all inclusive Ur-

laub“ umgeschweißt, das am Wettkampftag gemeinsam mit der 

Startnummer die Legitimation zum Betreten der Startzone sein 

sollte. Nervig. Danach bewegten wir uns relativ zügig durch die 

Messestände in Richtung Ausgang und sahen erstaunt, wie viele 

andere Starter die Verstanstaltungsshirts, -trainingsanzüge, -re-

genjacken und ähnliche Souvenirs vom Hauptsponsor einkauf-

ten. Die wurden zum Teil vor Ort angezogen. Auf dem Rückweg 

zum Hotel begegneten uns viele Sportler im Marathondress.

Am Sonntag, dem Marathontag, frühstückten wir um 7:00 Uhr. 

Der Hotelspeisesaal war gefüllt mit Marathonis, die sich auf die 

Veranstaltung freuten: Neben Deutschen waren viele Asiaten, 

vor allem aus Korea und China, US-Amerikaner – laut Statistik 

sollten allein 5.000 von ihnen in Berlin starten – und Südamerika-

ner unter ihnen. Wie sich später herausstellen sollte, waren gera-

de die südamerikanischen Begleiter der Läufer extrem engagiert 

beim Anfeuern ihrer Landsleute auf der Strecke.

Um 8:15 Uhr machten wir uns auf den Weg zum Bahnhof, um 

in 10 Minuten den Hauptbahnhof zu erreichen und von dort mit 

tausenden anderen Startern zum Marathongelände zu gehen. 

Unsere Starterbeutel waren durchsichtig und wurden beim Ein-

checken noch einmal kurz von Ordnern überprüft. 

 

Andreas und ich sollten in der zweiten Startwelle 10 Minuten 

nach den Profis starten. Wir hatten als Zielzeit eine 3:20 h an-

gegeben. Beim Start hatten wir nur 12 Grad, aber das fiel in der 

Menge der mit 37° temperierten Läufer nicht auf. Hier konn-

te man stehen ohne zu frieren. Die Stimmung war fröhlich ge-

spannt.

Um 9:25 Uhr ging es dann los. Nach 4 Minuten hatten Andreas 

und ich die Startlinie überschritten und liefen langsam auf die 

„Goldelse“ zu, die Berliner Siegessäule von 1873, die an die 

Siege im Deutsch-Dänischen, im Deutsch-Österreichischen und 

Deutsch-Französichen Krieg erinnern sollte. Der Anblick der Läu-

fermassen auf dieser 6-spurigen Straße war schon ebeeindru-

ckend. 
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Um in 3:20 h im Ziel zu sein, muss man ungefähr 4:45 Minuten 

pro Kilometer laufen, was bei der vollen Strecke und dem Vor-

haben, zusammenzubleiben, nicht einfach war. Also waren wir 

im Slalom unterwegs, um langsameren Läufern anfangs auszu-

weichen und ab Kilometer 5 regelmäßig die Versorgungsstände 

anzusteuern. Denn auch bei der kühlen Witterung ist die Flüssig-

keitsaufnahme extrem wichtig. 

Es war ordentlich was los an der Strecke. Nur an wenigen Ab-

schnitten gab es Lücken am Straßenrand. Trotz der niedrigen 

Temperaturen waren viel Zuschauer anwesend. Dazu gab es 

noch viele Bands, die Musik machten oder DJ’s, die durch Auf-

legen von guter Musik unsere Schritte beschleunigten. Andreas 

hatte immer noch Zeit, um Kinderhände am Straßenrand abzu-

klatschen. Wollen wir mal hoffen, dass diese am Abend kräftig 

geschrubbt wurden!

Die flache, schnelle Berliner Strecke führte an vielen Sehenswür-

digkeiten vorbei. Nach 7 Kilometern kam man zum erstenmal 

am Bundeskanzleramt und dem Reichstag vorbei, es folgten der 

Strausberger Platz bei Kilometer 12 mit den von der DDR-Füh-

rung im Stile des „Sozialistischen Klassizismus“ errichteten 

Wohnhäusern und einem großen Brunnen.

Nach 23 Kilometern erreichte man das Schöneberger Rathaus. 

Noch immer hatten wir das Gefühl, gerade erst gestartet zu sein, 

so voll war es auf der Strecke. Leider hatte es eine Viertelstunde 

zuvor mit Nieselregen angefangen. Die Wetterapp hatte uns das 

schon am Samstag so vorausgesagt. Es war uns schon beim Start 

klar, dass wir nicht trocken ins Ziel kommen würden. Der Stim-

mung an der Strecke tat die Nässe keinen Abbruch, denn neben 

den Berlinern fielen uns, wie schon erwähnt, die vielen Gäste aus 

Südamerika auf, die die Läufer mit Fahnen und Sprechchören 

lautstark anfeuerten.

Weiter ging es durch Steglitz, wo es gefühlt grüner wurde. Kurz 

vor dem Hot Spot bei Kilometer 28, dem „Platz am Wilden Eber“ 

mit Live-Musik und offizieller Moderation des Veranstalters, ka-

men wir an einer schönen und denkmalgeschützten Reihenhaus-

siedlung aus dem Jahr 1921 an der Zoppoter Straße vorbei, die 

mir bei meinen anderen Starts in Berlin so nicht aufgefallen war. 

Wer hier wohnt, wird wohl nicht so schnell wieder ausziehen. Es 

gab schöne Vorgärten, große Bäume und große Hinterhöfe. Mir 

gefiel es hier richtig gut. Auch hier standen viele Anwohner vor 

der Tür, klopften auf Kochtöpfen und riefen uns aufmunternde 

Worte zu.

Ich merkte mittlerweile, dass ich angestrengt war, Andreas je-

doch noch immer locker tänzelnd die Kinder abklatschte. Und es 

kam, wie es kommen musste: nach 31 Kilometern trennten wir 

uns, nachdem wir uns einen kurzen Blick zugeworfen hatten. 

Jeder lief nun in seinem Tempo weiter. Allerdings entfernte er 

sich langsamer als gedacht von mir. Der Regen hatte weiter zuge-

nommen und wir waren schon klatschnass. Zwar war uns nicht 

kalt, aber die Schuhe waren aufgrund der Pfützen voller Wasser 

und an der Nase leckten die Regentropfen herunter.

Nach 35 Kilometern erreichten wir endlich die Gedächtniskirche. 

Doch statt Richtung Siegessäule und Brandenburger Tor, dem 

Ziel, abzubiegen, mussten wir weiter Richtung Wittenbergplatz 

mit dem KaDeWe und anschließend zum Potsdamer Platz laufen. 

Bis Kilometer 35 hatten wir uns in in 4:50-4:52 min/km bewegt, 

ab Kilometer 35 konnte ich nur noch langsamer laufen und ich 

pendelte mich bei 5:20 min/km ein. Andreas war schneller.

Eigentlich bin ich ein Schlechtwetterläufer, aber mittleweile nerv-

te mich die Dusche von oben. Als ich nach 40 Kilometern am 

schönen Gendarmenmark mit dem deutschen Dom, dem Kon-

zerthaus und dem französichen Dom vorbeikam, bemerkte ich, 

dass ich schon 3:18 h unterwegs war und ich mich sputen muss-

te, um mein Minimalziel Sub-3:30 h zu erreichen.

Die Spurrinnen auf Berlins Straßen hatten sich mit Regenwasser 

gefüllt und man musste des öfteren durch tiefe Pfützen schlap-

pen. Endlich, nach 41 Kilometern, ging es um eine Kurve auf die 

Straße „Unter den Linden“ und das Brandeburger Tor kam in 

Sicht. Wo am Tag zuvor noch Hütchenspieler und eine Gruppe 

vermeintlich Taubstummer versuchten, Touristen abzuzocken, 

war die Strecke nun von Zuschauern dicht gesäumt. Nach Durch-

laufen des Brandenburger Tors hat man noch knapp 350m bis 

zum Ziel. Ich schaffte den Marathon 2019 in 3:29:26 h als 7802. 

(1300. der AK45).

Aufgrund des Regens und der niedrigen Temperaturen erübrigte 

sich der Genuss eines Bieres auf der Wiese vor dem Reichstag. 

Andreas traf ich, wie besprochen, bei der Kleiderbeutelausgabe 

wieder. Er hatte es in 3:23:03 h geschafft (6070. Platz, 1152. 

AK40) und damit seine neue Bestzeit aufgestellt.

Mit den Beuteln machten wir uns auf zu den Duschen. Für die 

Männer gab es nur 2 (!) Duschzelte, die schon bei uns überfüllt 

waren. Rein, runter und so schnell, wie es die müden Beine er-

laubten, wieder raus, war die Devise. Im Anschluss schnappten 

wir uns noch den sparsamen Versorgungsbeutel – ein Buffet, wie 

bei anderen Veranstaltungen dieser Kategorie, gab es nicht – und 

ein alkoholfreies Bier und verließen das Marathongelände, um 

unsere Frauen zu treffen. 

Der Ausflug nach Berlin war schön. Die Helfer waren freundlich 

und immer hilfsbereit und gut vorbereitet. Schade war es, dass 

in diesem Jahr das Wetter nicht mitspielte und dem Gewinner, 

Kenenisa Bekele, mit einer Zielzeit von 02:01:41 h nur 3 Sekun-

den zum neuen Weltrekord fehlten. Ansonsten muss man sa-

gen, dass die 47.000 Starter selbst für die breiten Straßen Berlins 

zu viel sind, um entspannt im Mittelfeld sein Tempo laufen zu 

können. Es war nicht einmal für alle Starter Platz, den eigenen 

Kleiderbeutel abzugeben. Diejenigen, die sich zu spät für diese 

Option entschieden hatten, bekamen im Ziel nur einen dickeren 
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Poncho als Kälteschutz. Im Zielbeutel befand sich eine kleine Pa-

ckung mit Salzbrezeln, eine Banane, ein Apfel, ein Fertigcroissant 

(eine Entschuldigung geht nach Frankreich – das ist eigentlich 

keines), ein Riegel und eine Flasche stilles Wasser. Für diese hohe 

Startgebühr erwarte ich eigentlich etwas anderes.

Am Abend ging es mit dem auf die Minute pünktlichen ICE (ein 

Hoch auf die Bahn) zurück nach Hamburg. Ich hatte meine Spar-

samkeit überwunden und sogar Sitzplätze gebucht, denn ich 

wollte die 1:45 h ungern im Gang stehen oder liegen. Zwei Tage 

später hatte ich den erwartet starken Muskelkater. So, wie es 

sich nach einem Marathon, bei dem man sich angestrengt hat, 

gehört.

Geht es wieder zum Berlin Marathon? In den nächsten Jahren 

nicht, das steht für mich fest. Ich war nun bereits fünfmal dabei 

und es gibt noch genügend andere schöne Laufveranstaltungen, 

die es zu entdecken gilt.

PS: Auch unser Sportkamerad Robert Raabe war in Berlin am 

Start: Bei seinem letzten Marathon, wie er sagte. Mit seinem 

Freund Detlef, mit dem er vor genau 30 Jahren an derselben 

Stelle seinen ersten Marathon gelaufen war, lief er die 42,195 

km in 4:55:26 h. Dabei erreichte er in der AK65 den 281. Platz 

(27696. Platz gesamt). Besseres Wetter hätte auch er sich ge-

wünscht. 30 Jahre zuvor lief er bis auf eine Sekunde genau 60 

Minuten schneller.

Ob das wirklich sein letzter Marathon war, wage ich zu bezwei-

feln. Ich glaube, mit einem Ausflug zu einem besonderen Wett-

kampf, wie zum Beispiel dem Medoc-Marathon, könnten wir 

Robert immer noch locken - auch mit Ü70 (über 70 Jahren).

 

Gerlacci

                                                       Die Premiere der abteilungsübergreifende SVB-Marathonstaffel
Ein kurzer Rückblick 

Vorlauf

War das wirklich eine gute Idee? Jeder, 

der bereits einmal etwas ambitionierter 

eine längere Strecke gelaufen ist, weiß, 

dass man während des Laufs mit dieser 

Frage irgendwann einmal konfrontiert 

wird. Eher ungewöhnlich ist es jedoch, 

wenn man sich diese Frage bereits unmit-

telbar vor dem Lauf stellt. 

Die Idee war ein spontaner Einfall auf 

der vorletzten Mitgliederversammlung 

des SVB, die vor allem das „jeder nur für 

sich“ der einzelnen Abteilungen beklag-

te. Warum also nicht eine abteilungs-

übergreifende Marathonstaffel, wenn 

mit Basketball, Tennis und Leichtathletik 

spontan bereits einen Tag später die erste 

Staffel stand?  

Also quasi ein Selbstgänger, der mit zwei, 

drei Emails ggf. so nachzuhalten ist, dass 

auch der eine oder andere Ersatzläufer 

zur Verfügung steht. Und die die so eu-

phorisierte Leichtathletik-Abteilung zur 

Überraschung des Tennispielers sogar 

dazu bewog, gleich drei Staffeln zu bu-

chen. Genug Abteilungen hat der Verein 

ja. Und mit so wenig Verwaltungs- und 

Trainingsaufwand den roten Teppich auf 

der Zielgraden der Marathon-Strecke zu 

überqueren, schien daneben auch für an-

dere Anreiz genug. So die Idee.

Gefühlte 20 abteilungsübergreifende 

Emails und 8 Monate später war es am 

Ende für die Leichtathletik Abteilung 

„eine Frage der Läuferehre“ die drei Staf-

feln überwiegend mit Läufern aus den ei-

genen Reihen besetzt zu bekommen. So 

also die Umsetzung bis zum Start.

Immerhin, ich kannte mittlerweile im 

Anschluss an die -insoweit werbend wie 

solidarisch vereinzelt besuchten- Trai-

ningseinheiten von „Trainer Toni“ in der 

Sibbertstr. das Läufer ABC. Und als Ten-

nispieler am nächsten Tag eine Menge 

neuer schmerzender Muskeln. 

Wie dem auch sei, eine abteilungsüber-

greifende Staffel hatten wir ja zumindest. 

Aber eben auch 7 Grad und Dauerregen 

am Sonntagmorgen.  Daher schien die 

Eingangsfrage durchaus angemessen.

Hauptlauf

Ich hatte bei diesem Gedanken allerdings 

verdrängt, welchen Adrenalinstoß der 
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Startschuss in einem mehrere tausend 

Läufer umfassenden Feld mit sich bringt. 

Insbesondere deshalb, weil sich die Staf-

feln recht vorne im Feld einreihen. So ging 

es dann trotz Dauerregens recht zügig bis 

zum Jungfernstieg, wo für unsere Staffel 

mit Margrit Leidenroth jahrzehntelange 

Blankeneser Laufkompetenz an den Start 

ging. Und mit Christine Dörscher -kurz-

fristig zur notwendigen Auftstockung aus 

dem „Leichtathletik- Mütter-Pool“ enga-

giert- hatten wir zudem eine echte wei-

tere Geheimwaffe am Start. Insoweit war 

es dann für Ingmar Koch vom Basketball 

ein Leichtes, das Rennen nach Hause zu 

laufen.  Natürlich hatte sich auch der Re-

gen  verzogen, als wir schließlich zu viert 

die Ziellinie überquerten. 

Auch wenn die Zielsetzung der Staffel 

eine andere war: Am Ende stand eine 

Marathonzeit unter 3:30 h und Platz 66 

von 1100 Mixed-Staffeln. Und eigentlich 

ja sogar eine Top-Ten Platzierung, weil 

„Mixed“ bei uns 2+2 und nicht wie bei 

den meisten anderen vor uns 3+1 hieß. 

Da ließ es sich auch verschmerzen, dass 

es für den Saisonauftakt im Tennis am 

selben Tag dann doch nicht mehr reichte.

Auslaufen

Insoweit am Ende vielleicht eine Idee, die 

zumindest ausbaufähig ist. 

Vereinsübergreifende Veranstaltungen, 

bei denen sich die 2.200 Mitglieder au-

ßerhalb ihrer Sparten kennen lernen kön-

nen, stehen weiter oben auf der Agenda 

des neuen Vorstands, und das vorliegen-

de Format lässt sich recht einfach fort-

führen. Ob als abteilungsübergreifende 

„Vorstandstsaffel“ oder „Nachwuchs-

staffel“.  Ich bin gespannt, ob und wie 

sich das Ganze weitentwickelt. 

Mit Raik Ebel und Stephan Gerlach ste-

hen bei den Leichtathleten zumindest 

zwei sehr hilfsbereite wie unkomplizierte 

Ansprechpartner für „Abteilungsfrem-

de“ zur Verfügung, bei denen ich mich 

an dieser Stelle nochmals für die Unter-

stützung bei der Umsetzung bedanken 

möchte, insbesondere für die parallel 

erfolgte Zusammenstellung der „Famili-

en-“ und „Läufer-“ Staffel.   

Alexander Lentz
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Judo, der sanfte Weg, wurde ursprünglich in 1882 von Jigo-

ro Kano als physische, mentale und moralische Erziehung und 

Kampfkunst in Japan gegründet. Judo ist eine olympische 

Sportart. Es wird zu den modernen Kampfkünsten zugeordnet. 

Judo Basis besteht aus Stand- und Bodentechniken, beinhaltet 

Kampf,- Übungstechniken aus Ringen, Ju-Jutsu, Sambo und an-

deren Ringsportarten. Das Hauptmerkmal ist das Wettbewerb-

selement, bei dem geht es darum einen Gegner entweder zu 

werfen oder zu fallen zu bringen, einen Gegner mit einem spe-

ziellen Griff zu blockieren um sich zu verteidigen. Grundlage für 

das Training ist der Judoanzug, der insgesamt aus drei Teilen be-

steht: Einem Judojacke, einer Hose und einem Gürtel. Es ist eine 

Sportart bei der meisten Muskeln im Körper trainiert werden. 

In unseren Trainingseinheiten ist man bestrebt Kraft, Ausdauer, 

Schnelligkeit, Technik und Taktik gleichermaßen miteinander 

zu vereinbaren. Auf der anderen Seite werden die Judo Werte 

gelehrt. Zu diesen Werten gehören: Bescheidenheit, Ehrlich-

keit, Ernsthaftigkeit, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Mut, Respekt, 

Selbstbeherrschung, Wertschätzung. Eine Trainer mit entspre-

chenden Qualifikationen garantiert sportlich und pädagogisch 

unser hohes Qualitätsniveau. Das Einstiegsalter liegt bei 6 Jahre 

und aufwärts. Zurzeit trainieren bei uns etwa 20 bis 25 Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene. Es werden derzeit jährlich zweimal 

Judo Kyu Prüfungen organisiert und durchgeführt. Der Gürtel, 

z.B Weiß (9. Kyu) für Anfänger und Schwarz (Dan) für Mester, 

symbolisiert den Ausbildungsstand des Judoka. Es besteht Mög-

lichkeit die Teilnahme an den Judo Turnieren. Außerdem es wer-

den neben Judo auch Selbstverteidigung Kurse angeboten, die 

durch speziell ausgebildete und dafür qualifizierte Trainer durch-

geführt werden. 

Aro

Zumba
Der Zumba-Kurs freut sich in den letzten Wochen über viele neue 

Gesichter, die zum Probetraining kommen und auch bleiben!

Sehr gern nehmen wir weiterhin alle auf die Lust haben, Zumba 

auszuprobieren.

Wir haben diesen Winter Glück und müssen nicht nach Rissen 

ausweichen, sondern sind in der Sporthalle Sibbertstraße in Blan-

kenese.

Unser Kurs findet jeden Donnerstag von 20-21 Uhr statt.

Die Kosten? Schnuppern ist frei, dann werdet ihr Zumba-Mitglied 

in der SVB.

Der Beitrag beträgt 16,25€ im Monat. 

 

Kontakt:

Jacqueline Ranneberg

Jacqueline.Ranneberg@web.de

0176 60811330
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SVB	  Konten IBAN BIC

Gesamtverein	   Commerzbank DE47	  2004	  0000	  0331	  5686	  00 COBADEFFXXX
für	  Spenden DE90	  2004	  0000	  0331	  5686	  02 COBADEFFXXX

Tennis Haspa DE67	  2005	  0550	  1265	  176519 HASPDEHHXXX

Hockey Haspa	   DE43	  2005	  0550	  1265	  187912 HASPDEHHXXX

SV Blankenese
Gebühren in €  ab 1/2020

SVB
 + Zusatzgebühr Abteilung

* bei Hockey noch Sondergebühren 
Aktive

Tennis 
Hockey *

Fußball
Handball

Badmin-
Tisch-

Leicht-
Gym-

Zumba
Judo

Basket-
Jahresbeitrag 

ton 
tennis 

athletik
nastik

ball

Erwachsene 
95

345
450

150
105

66
60

60
52

100
90

155
Ehepaar p.P.

95
315

450

Erwachsene in
55

215
200

75
85

60
36

48
52

90
155

Ausbildung 18-35 J.

Jugend bis 18 J.
55

180
450 (ab 9 J.)

138
70

48
36

43
52

90
155

                   2. Kind
55

150
350 (bis 8 J.)

90
              ab 3. Kind

55
70

minus 50
60

Anmerkungen 
Aufnahmegebühr

SVB
Tennis

Hockey
Fußball 

1. Für die Aufnahme in den Verein ist die Erteilung einer Einzugsermächtigung
   Voraussetzung. Die Jahresbeiträge sind am 15.2. fällig. 

Erwachsene
15

200
300

50 + 40*
   Nach der ersten Rechnung wird in den Folgejahren nur dann eine Rechnung   

Ehepaar pro Person
15

175
300

50 + 40*
   zugeschickt, wenn sich Beiträge ändern. 

Erw. in Ausbildung
15

175
0

25 + 20*
2. Bei Rechnungszahlern wird ein Kostenzuschlag von € 5.- erhoben. 

Jugend         1. Kind
15

175
300

40 + 40*
3. Bei aktiver Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen wird der Betrag an den Hauptverein auf € 80,-

                     2. Kind
15

150
300

20 + 30*
   bzw. € 35,- ermäßigt. Der Grundbeitrag für eine Familie beträgt maximal € 280,-.

                     3. Kind
15

0
300

0
4. Erwachsene in Ausbildung zahlen bis maximal 27 Jahre den ermäßigten 

        * Fußball: einmalige Umlage für Kunstrasen
   Beitrag. Ab Alter 21 muß der Geschäftsstelle ein Nachweis geschickt werden. 
5.  Bei Mahnungen werden € 3.- für die erste und € 6,- für die zweite berechnet. 

Passive
SVB

Tennis 
6. Ein Austritt oder W

echsel zu passiver Mitgliedschaft ist vor dem 30.11. schriftlich
Jahresbeitrag

  (auch per mail möglich) zu erklären, damit er zum Jahresende wirksam wird.
Erwachsene 

60
25

   Der Vorgang wird vom Verein schriftlich bestätigt und ist im Zweifel vorzulegen. 
Jugend / in Ausbildung

36
10

7. Anträge wegen sozialer Härtefälle über die Abteilungsleitung an den Vorstand. 
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Eichengrund	25 mail:	info@svblankenese.de
22589	Hamburg web:	www.svblankenese.de 86	56	25	

Mo	+	Do	15	bis	19	h Frau	Mahnkopf

Vereinsmanager Michael	Flohr flohr@svblankenese.de 0176	20776399
Gastronomie A	modo	nostro Angelo	Fiorindo 87	44	83 0176	78038608

Lars	Wullenweber 0173	2174328
Vorstand

Jörg	von	Appen vonappen@svblankenese.de 0172	2769881
Jan-Christoph	Brölsch broelsch@svblankenese.de 0174	9873223
Sigrid	Rinow rinow@svblankenese.de 87	02	626 0170	9073042
Andreas	Ludwig schatzmeister@blankenese.de 0172	4579606
Ilva	Dethleffsen schatzmeister@blankenese.de 0170-2322826
Ulrike	Pohle	 pohle@svblankenese.de 87	74	56 0174	3758321
Inka	Brand brandyhifi@googlemail.com 0172	3132777
Christina	Ulbricht christina@familie-ulbricht.com 0152	54544682
Dorthe	Pausch dorthe.pausch@blankenese.de 0171	6488660

Fußball Abtl.ltng.	 David	Landgrebe david.landgrebe@SVBfussball.de 0172	4458465
stv.	AL	+Jugend	 Chris	Zabel	 zabel@svblankenese.de 87	04	186 0157	56001463

Handball Abt.ltng.	 Ulrike	Pohle	 pohle@svblankenese.de 87	74	56 0174	3758321

Tennis Abt.ltng. Oliver	Rossbach oliver.rossbach@pier11.de 0151	64957557
Sport	Erwachs.	 Thomas	Deter th.deter@svblankenese.de 88	91	35	73 0173	1952525
Sport	Jugend Sigrid	Rinow rinow@svblankenese.de 87	02	626 0170	9073042
Finanzen	 Thomas	Wall thomas_wall23@hotmail.com 0170	7904868
Technik Bernd	Michahelles b.michahelles@svblankenese.de 0178	1480403

Hockey Abt.ltng.	 Andreas	Pabsch pabsch@svblankenese.de 24	19	88	83
stv.	AL Christian	Schroeder schroeder@blankenese.de 89	01	96	70
Kommunikation	 Sabine	Fröbel	 info@hockey-blankenese.de 0179	5134073
Finanzen	 Philipp	Sievers sievers@svblankenese.de 0172	4699128

Tischtennis Abt.ltng. Peter	Peters tischtennis@svblankenese.de 87	01	626

Leichtathletik	 Abtl.ltng.	 Dr.	Raik	Ebel	 Ebel-HH@t-online.de 87	77	17
Jgd.wart Stefan	Gerlach	 gerlacci@gmx.de 0152	34012231
Finanzen Achim	Steinebach ac-steinebach@t-online.de 83	04	712
Trainer	 Peter	Hüttner	 SVBTrainer@alice.de

Badminton	 Abt.ltng.	 Susanne	Diehl	 susanne.diehl@yahoo.de 18178818 0176	83240182
Trainer Torben	Schulz mail@torben-schulz.de 0174	9867381

Gymnastik	 Abt.ltng.	 Hannelore	Ludwig hpoludwig@icloud.com 86	88	97
Zumba Jacqueline	Ranneberg jacqueline.ranneberg@web.de 0176	60811330

Judo	 Abt.ltng. Maryam	Pooresmaeli	 maryam-pooresmaeli@web.de	 86	62	89	71
Trainer Aro	Martirosyan	 ArayikMartirosyan@yahoo.de	 0177	5863850

Basketball Abt.ltng.	 Jessica	Dilschmann jessica.dilschmann@web.de 0179	8382812

	SVB	News	und	Werbung Sigrid	Rinow sigrid@rinow.de 87	02	626 0170	9073042

2.	Vorsitzender

2.	Beisitzerin	

Abteilungen	

3.	Vorsitzende
1.	Schatzmeister
2.	Schatzmeister
Jugendleiterin	
Schriftführerin		
1.	Beisitzer

Telefon	
Geschäftsstelle

Bürozeiten	

1.	Vorsitzender

Tel.		86	56	25
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Höchster Anspruch.
Das Private Vermögens management 
der BW-Bank in Hamburg.

Privates Vermögensmanagement

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

Ein erfolgreiches Vermögensmanagement 

zeigt sich in der Qualität und Verlässlichkeit 

der Beratung. Wir kennen unsere Kunden. 

Seit 200 Jahren bildet der intensive Kontakt 

die Grundlage für herausragende Leistungen, 

eine exzellente Performance und nachhal

tige Erfolge. Auch in Zukunft sind wir bereit 

für neue Ideen und Ihre Pläne. Sie möchten 

mehr erfahren? Herr Paul Kaminski zeigt 

Ihnen gerne, was unser Privates Vermögens

management für Sie ganz persönlich leisten 

kann. Telefon 040 306987396 oder  

paul.kaminski@bwbank.de

www.bw-bank.de/vermoegensmanagement

im Test (Sep 2018 - Jan 2019)

23 Banken und Vermögensverwalter
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