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SV BLANKENESE
TENNIS: AUFSTIEG DER 1. DAMEN IN DIE NORDLIGA!

Oktober-2020

CORONA

HAUPTVERSAMLUNG

DIGITALISIERUNG

Alle Abteilungen haben Schutzkonzepte erstellt. Diese sind auch
auf unserer Webseite nachzulesen.

Am Mittwoch, den 21. Oktober um
19:30 Uhr findet die HV der SVB in
der Tennishalle statt.

Es hat sich viel getan. Den neuesten
Stand der Digitalisierung findet ihr
auf Seite 3 hier im Heft.
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MOIN.

Liebe SVBer(innen),
es ist wieder Zeit für unsere SVB News nach einer Sommersaison mit
teilweise eingeschränktem Sportbetrieb. Wir möchten uns bei allen
Mitgliedern(innen), Trainern, Übungsleitern und freiwilligen Helfern ausdrücklich für Euer Verständnis und Eure Mithilfe in den vergangenen Monaten
bedanken. Die Einhaltung der Hygieneregelungen war und ist für die Durchführung unseres Sportbetriebes Bedingung. Umso schöner, dass diese nach
unserer Wahrnehmung ausnahmslos ohne Murren umgesetzt worden sind
und unser Sportbetrieb den Umständen entsprechend durchgeführt werden
konnte. Wir werden uns vermutlich darauf einstellen müssen, dass wir auch
in den kommenden Monaten auf unsere Mitmenschen und uns acht geben
und gewisse Einschränkungen akzeptieren müssen.
Ein erfreuliches Thema ist die Einführung unserer SVB App im Zuge unseres
Digitalisierungsprojektes. Wir hoffen, dass sie allen gefällt und vor allem
fleißig genutzt wird. Wir sind im steten Austausch mit dem Entwickler, um
die App rund um ihre Funktionen weiterhin zu verbessern. Dies betrifft vor
allem „Bookandplay“, aber auch ein paar andere Themen.

Wir haben vor einigen Monaten die erste virtuelle Mitgliederversammlung
durchgeführt. Anlass war die Bestellung und Finanzierung der Traglufthalle für die Tennisabteilung, um für notwendige Kapazitäten zu sorgen. Das
Ergebnis lässt sich an der Sportanlage „Eichengrund“ bewundern.
Die zusätzlichen zwei Plätze erfreuen sich einer besten Buchungslage.
Glückwunsch noch einmal an das Team der Tennisabteilung unter Bernd
Michahelles, die das Projekt über Monate geplant und ehrenamtlich durchgezogen haben.
Die verschobene Mitgliederversammlung steht vor der Tür. Diese werden wir
wenn möglich als Präsenzveranstaltung durchführen, damit wir ausführlich
die aus unserer Sicht unausweichliche Beitragserhöhung vorstellen können.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Euer Vorstand
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DIGITAL

WIR WERDEN DIGITAL - EIN PROJEKT DER SVB IN ZUSAMMENARBEIT MIT CLUBITY UND DER ALEXANDER OTTO SPORT
STIFTUNG

Seit dem 15. Juli sind wir nun mit App und
Web einen großen Schritt weiter.
Im Büro arbeiten wir mit dem Mitgliederportal und die Abteilungen werden Schritt für
Schritt mit den Funktionen vertraut gemacht.

Zeitgleich mit der Pandemie begann bei uns
die Revolution.
Neue Webseite, Vorbereitung der Daten für
das Online-Mitgliederportal.
Suchen von Verantwortlichen aus den Abteilungen und ganz viel Aufklärungsarbeit.
Es ist ein inspirierendes Zusammenarbeiten
zwischen Clubity und der SVB, und wir nähern
uns immer mehr einem voll funktionsfähigen
digitalem System. Und das als einer der ersten Sportvereine in Deutschland.
Als der Sport im Mai langsam mit vielen Auflagen wieder möglich war, entschloss sich Clubity,
unser Bookandplay Buchungssystem mit in die
App zu übernehmen. So konnten wir die Corona geschuldeten Vorgaben der Registrierung,
wer wann wo spielt, bestens umsetzen.
Inzwischen wurde ein Chatsystem programmiert. Es gibt Teams, diese werden von uns
nach Wunsch eingerichtet, und hier können
die Teilnehmer untereinander (DSGVO konform) kommunizieren. Besonders wichtig ist
hier, dass die Eltern den Chat verfolgen können - wenn gewünscht.
Ich denke wir haben schon viel geleistet in
dieser Zeit und es geht immer weiter.
Sigrid Rinow (Digitalisierungsbeauftragte)
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Einladung
zur Mitgliederversammlung der SVB am Mittwoch, den 21. Oktober um 19:30 Uhr in
der Tennishalle am Eichengrund 25
Tagesordnung
1.
Begrüßung und Feststellung der Anwesenden
2.
Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 19. Juni 2019 (abgedruckt in den
SVB News in der Ausgabe 1/2020)
3.
Ehrungen
4.
Jahresberichte 2019
a.)
des Vorstandes
b.)
der Abteilungen
c.)
des Schatzmeisters Hauptverein
d.)
der Schatzmeister Hockey und Tennisabteilung
e.)
des Rechnungsprüfers
5.
Entlastung des Vorstandes
6.
Erläuterung und Verabschiedung der Haushaltspläne
7.
Beitrag Gesamtverein* (siehe folgende Seite)
8.
Wahlen von neuen Vorstandsmitgliedern
		
• Erste/r und dritte/r Vorsitzende/r
		
• Zweite/r Schatzmeister/in
		
• Schriftführer/in
		
• Erste/r Beisitzer/in
9.
Wahl eines/r Kassenprüfer/in
10.
Verschiedenes
Für den Vorstand: Jörg von Appen, (1. Vorsitzender), Jan-Christoph Broelsch, (2. Vorsitzender)
Andreas Ludwig, (1. Schatzmeister)

Bitte nehmt von den Hygienemaßnahmen für unsere Hauptversammlung Kenntnis:
Den Umständen geschuldet, könnt Ihr leider nur mit vorheriger Anmeldung bis zum 16.10.2020 teilnehmen.
Bitte per Mail an info@svblankenese.de oder per Post die Teilnahme (Anzahl der Personen) anmelden.
Erfassung der Anwesenden durch Eintragung in Anwesenheitsliste beim Eintreten. Es nehmen nur Vereinsmitglieder
teil, deren Adressen und Kontaktdaten vereinsintern bekannt sind.
Alle Fenster und Türen, inklusive des Notausgangs, sind zwecks Durchlüftung geöffnet.
Eintreten einzeln, kontrolliert durch Einlasser. Beim Eintreten wird die Person in die Teilnehmerliste eingetragen.
Warteschlange vor Eingangsbereich mit Abstand.
Im Eingangsbereich ist Händedesinfektionsmittel verfügbar.
In der Tennishalle besteht ausnahmslos die ganze Zeit Tragepflicht eines korrekt aufgesetzten Mund- und Nasenschutzes.
In der Halle sitzen die Anwesenden mit 1,5 Metern Mindestabstand (Ausnahme Personen aus einem Haushalt),
Es besteht Verbot von Verzehr, also auch von alkoholischen Getränken.
Verlassen der Halle einzeln mit Abstand, nach Reihen organisiert.
Zu jeder Zeit gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern.
Trotz dieser Umstände freuen wir uns auf Euer zahlreiches Erscheinen.
Beste Grüße, der Vorstand
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Jörg von Appen

Jan-Christoph Broelsch

Andreas Ludwig

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

1. Schatzmeister

BEITRAG GESAMTVEREIN
*SVB Gesamtverein Jahresbeitrag 2021ff
ZUR ABSTIMMUNG
Beitrag aktuell
(seit 1.1.2011)

Beitrag ab
1.1.2021

Beitrag ab
1.1.2026

Erwachsene
Erw. in Ausbildung

95,00
55,00

120,00
75,00

135,00
95,00

Erw. in mehreren Abteilungen
Erw. in Ausbildung in mehreren Abteilungen

80,00
35,00

95,00
50,00

115,00
75,00

Erwachsenen passiv

60,00

75,00

95,00

Jgdl. und Erw. in Ausbildung passiv

36,00

50,00

75,00

Jugendliche
Jugendliche in mehreren Abteilungen

55,00
35,00

75,00
50,00

95,00
75,00

280,00

350,00

420,00

Erwachsene
Ehepaare p.P
Erw. in Ausbildung
Jugend

15,00
15,00
15,00

35,00
35,00
35,00

50,00
50,00
50,00

1. Kind
2. Kind
3. Kind

15,00
15,00
15,00

25,00
25,00
15,00

35,00
35,00
25,00

Familienhöchstbeitrag
SVB Gesamtverein Aufnahmegebühren 2021ff

INFO:

KEIN EISBEINESSEN IN DIESEM
JAHR

Konto Commerzbank IBAN: DE 47 2004 0000 0331 5686 00

J

WIR GEDENKEN:

FUSSBALL: “ROCK” IST NICHT MEHR DA

ürgen Schmidt, langjähriger Mannschaftsbetreuer der SV Blankenese, verstarb am 24.08.2020
im Alter von 82Jahren. ”Rock“ haben ihn die Fußballer genannt - wegen seiner Ähnlichkeit
mit dem attraktiven US- Schauspieler Rock Hudson. Rock war immer da. Was viele Mitglieder der SV Blankenese gar nicht so wirklich nachvollziehen können, hatte für die Fußballabteilung der SVB eine fast schon elementare Bedeutung. Jürgen Schmidt war die „gute
Seele“ des Vereins – der Fußballabteilung – über eine sehr, sehr lange Zeit. Kein Manager,
kein sportlicher Leiter, kein Dampfplauderer – alles das hat Jürgen nicht interessiert. Er hat sich um die
kleinen Dinge gekümmert, die aber so wichtig sind und waren. Die Trikots hingen an der richtigen Stelle,
die Getränke für die Halbzeit standen bereit, der Schiedsrichter wurde umsorgt – vielleicht brachte es
dem eigenen Team ja einen kleinen Vorteil. Hinterher saß Rock dann zufrieden mit uns allen beim Bier.
Viele von uns hat Jürgen schon in der Zeit als Ligaspieler der SV Blankenese unter „seinen Fittichen“ gehabt. Landesliga, Verbandsliga, Bezirksliga und wieder zurück. Jürgen war immer dabei. Die Jahre, die er
auf dem Waldesruh verbracht hat, würden für manch eheliche Verbindung mehrere Auszeichnungen und
Ehrungen nach sich ziehen. Und nicht nur er, auch die Familie Schmidt war Teil der „Blauen vom Waldesruh“. Ob Ehefrau Christa und Schwiegertochter Susi an der Kasse oder Sohn Jan als treuer Fan der Ligamannschaft, auch sie gehörten dazu. Als sich dann die 1. Alte Herren vor gut 20 Jahren gründete, war
Rock sofort dabei - wie es so seine Art war, bescheiden im Hintergrund aber mit Freude darüber, dass er
den Weg mit „seinen“ Jungs weiter gehen konnte. Und so war er ein wichtiger Teil in einer Zeit, die niemand, der dabei war, je vergessen wird. Über 20 Jahre hat diese Mannschaft viele gemeinsame Stunden
verbracht, sportliche und private Ereignisse geteilt, meist solidarisch und gelegentlich auch kontrovers,
immer aber menschlich und mit tiefem Respekt vor jedem Einzelnen.

Z

um Glück für alle war Jürgen Teil dieser für viele wichtigen Jahre, in denen so viel passierte
- und wo es manch einem gut tat, mit Jürgen jemanden zu haben, der einfach mal zuhörte,
wenn einem nach Reden zumute war. Jürgen ist ein Teil unserer aller Lebensgeschichten
– auch wenn er nicht immer genannt wird. Er wird IMMER ein Teil dieser Geschichten bleiben, die viele Fußballer der SV Blankenese Jahr um Jahr immer wieder erzählen werden.
Die Spieler der 1. Alte Herren verabschieden sich in tiefer Dankbarkeit von Jürgen und
wünschen der Familie alle Kraft, die ein derartiger Schicksalsschlag erfordert. Seid versichert, Rock wird
immer ein Teil von uns allen sein.

Das Team der 1. Alten Herren

A

TENNIS: SVB LEGENDE VERLIERT DAS
LETZTE MATCH

m 8. August 2020 ist Mathias Ehrhorn in Edemissen bei Peine mit 63 Jahren viel zu früh
verstorben. Mathias „Matze“ Ehrhorn war in den Jahren 1977 bis 1982 Mitglied der erfolgreichsten Herrenmannschaft in der Geschichte der Tennisabteilung unseres Vereins. In
zwei aufeinander folgenden Jahren (1978 und 1979) spielte Matze mit unserer 1. Herren
um den Aufstieg in die Tennis-Bundesliga, der insbesondere im Jahr 1979 nur knapp verpasst wurde. Durch seine kameradschaftliche und immer fröhliche Natur war Matze nicht
nur sportlich für die 1. Herren unverzichtbar. Er engagierte sich auch im Jugendtraining und als Beisitzer
in der Tennis-Abteilungsleitung. Nach langer Krankheit ist Matze nun gestorben. Er hinterlässt seine
Ehefrau Andrea und drei Töchter mit ihren Familien. In der Geschichte unseres Vereins und als Freund
bleibt er unvergessen.

Michael Krall
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BASKETBALL

DIE CORONAMEISTER - NEUES VON DER HSG ELBVORORTE
Die fünfte Spielzeit wird sicher eine
Seite im noch schmalen Geschichtsbuch der HSG Elbvororte werden. Alle
Mannschaften sind bei Saisonabbruch
Meister oder Vizemeister
ihrer Staffel und schafften den Sprung
in die nächsthöhere Spielklasse.
Die 1. Herren steigt als Vizemeister in
die Hamburg-Liga auf.
Die 2. Herren wurden Staffelmeister
und sind jetzt Landesligist.
Die Fussballbanditen der HSG3 steigen
als Vizemeister in die Bezirksliga auf.
Die Herren 40, unter der Hand manchmal auch als „Senioren“ betitelt, steigen als Staffelmeister in die Landesliga auf. Alle Mannschaften stehen nun
vor der Herausforderung, in der neuen
Liga zu bestehen.
Neuer Mann an der Seitenlinie der
HSG1 ist Mirco Demel. Er ist als
Lehrwart beim Hamburger HandballVerband tätig und betreute bereits die
A-Jugend Bundesligamannschaft des
HSV.
Demel, der als Lehrer an der ErnstBarlach-Schule in Wedel arbeitet, freut
sich auf die Arbeit mit seinen neuen
Schützlingen. „Der Kader aus älteren
Spielern mit Erfahrungen aus höheren
Klassen und talentierten Nachwuchsspielern ist hochattraktiv.“ Dem
angesprochenen Kader wurde dann
gleich noch ein weiteres, quadratisch-

es Bauteil hinzugefügt:
Fabian Schulte-Berthold (Foto links)
verstärkt die 1.Herren am Kreis.
„Der Mann für’s Grobe“ ist auf der Seite
seines ehemaligen Vereins, des VFL
Fredenbeck (3.Liga Nord), zu lesen.
Als erfahrener Kreisspieler wird Fabi
uns aber auch im Angriffsspiel unterstützen können. Vor seinem ersten
Training bei der HSG kündigte sein
ehemaliger Mitspieler Benedikt Philippi
ihn mit der Umschreibung „Pferdelunge“ an. Die Analogie passt bei Fabi
nicht nur für die Lunge. Seine Kreissperren fühlen sich etwa so massiv
an, als würde sich ein Shetlandpony an
dich lehnen. Nur zu seinem
Musikgeschmack gibt es aktuell noch
ein ambivalentes Verhältnis.
Zwei Abgänge gibt es bei der HSG1

leider auch zu melden. SVB/ HSGUrgestein Mark Pohle verschiebt den
Fokus von der Handball- auf die eigene
Familie. Mark war von Anfang an Teil
der HSG-Idee und hat auf und neben
der Platte einiges für das Projekt
getan. Teamgeist und Engagement
von Mark werden uns fehlen. Freuen
darf sich vermutlich eine andere
Mannschaft der HSG. Das Mark es
schafft, am Wochenende kein Trikot
seines Vereins überzuziehen, gilt in
Fachkreisen als sehr unwahrscheinlich. Von der Ersten: Danke
Mark
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Zum Saisonende hat uns
leider auch Felix Haack verlassen. Die Kombination aus
großzügig angelegter, dynamischer Muskelmasse und
dem Kniegelenk eines zarten
Rehs war leider kein durchdachtes Konzept. Der HSG1
verliert auch hier einen guten
Typen und einen Unterhandwurf, der von Torhütern und
Hallenwand gleichermaßen
gefürchtet war.
Die zweite Herren überlässt in
ihrer ersten Landesligasaison
wenig dem Zufall. Statt sich
auf auf die Expertise nur eines
Trainers zu verlassen engagierte die HSG2 ein Trio. Die Silberrücken der Truppe, also Florian Krohn,
Christopher Raabe und Marc Pfuhl führen jetzt eine offene Dreiecksbeziehung als Spielertrainer und
coachen den Nachwuchsspieler. Die Stimmung in der Truppe spricht für eine gute Entscheidung.
Die Fußballbanditen der HSG3 und die Vereinslegenden der Senioren werden ihre Erfolgsmodelle sicher
nicht angreifen und mit Spaß in ihre Saison starten. Zusammen mit allen Mannschaften der HSG und
„unseren“, ebenfalls aufgestiegen, Damen der SV Blankenese hoffen wir auf spektakuläre Heimspieltage, ein buntes Vereinsleben und freuen
uns über alle Gäste, die mal „bei den Handballern“ zugucken möchte. „Mit den Handballern“ ein Bier
trinken ist dann nur noch ein kleiner Schritt.
Eure HSG

FUSSBALL

BERICHT AUS DER ABTEILUNGSLEITUNG

(Foto oben: Trainingslager der 2.Herren in Dänemark)

“DAS WESEN DES MANNSCHAFTSSPORTS”
Liebe Mitglieder der Abteilung Fußball,
in unseren modernen Zeit steht in vielen Lebensbereichen allein die individuelle Entwicklung und der persönliche Erfolg im Vordergrund.
Dagegen erinnert uns jedwede Form von Mannschaftssport und
damit auch der Fußball, in einer Gemeinschaft zu agieren.
Voraussetzung für den Erfolg ist, dass das Können und die Begabung
der einzelnen Mannschaftssportler gewinnbringend zusammengeführt
werden.
Dabei ist es nicht Trainer-/Betreueraufgabe – das wäre ein falsches Verständnis von Gemeinschaftsgeist - , den Kindern und Spielern zu zeigen, dass und
wie sie für den Erfolg der Mannschaft sich selbst und ihre eigenen Interessen
zurückstellen haben. Vielmehr ist es ihre Aufgabe, Mannschaften so zusammenzustellen und Ziele so zu setzen, dass alle sich mit ihren Fähigkeiten
einbringen, dabei gegenseitig respektieren und daran wachsen können.
Diese Aufgabe wird für Spieler und Trainer immer eine Herausforderung
bleiben, die jeder auf seine eigene Weise angeht. Wer diese aber gut
bewältigt, der hat sportlichen und sozialen Erfolg. Entsprechend haben
natürlich die Mannschaften beim SVB sehr unterschiedliche Ausprägungen und
Charaktere. Für denaufmerksamen und interessierten Zuschauer ist es stets spannend, dies im Wettkampf zu
beobachten.

FUSSBALL

EINLADUNG ZUR ABTEILUNGSVERSAMMLUNG
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Die Aufgabe eines überzeugenden sportlichen Ausbildungskonzeptes und
Selbstverständnisses der Fußball-Abteilung von der G-Jugend aufwärts soll
sein, diese Entwicklung von individuellem Können und Wollens mit dem Aufbau
von Gemeinschaftsgeist und kollektiven Zusammen wirken systematisch zu
verbinden und dafür einige generelle Leitlinien zu formulieren.
An einem solchen Konzept, für das wir in der Sparte Fußball grundsätzlich stehen wollen, arbeiten wir zur Zeit.
Neben anderen Themen soll dieses in der noch nachzuholenden
Abteilungsversammlung am 08.12., zu der wir Sie/ Euch hiermit
herzlich einlade, erstmals den interessierten Mitgliedern
zur Diskussion vorgestellt werden.

Einladung zur (Nachhol-) Abteilungsversammlung 2020
Montag 08.12. 2020 19.30-22.00Uhr im Clubhaus Waldesruh,
Sülldorfer Kirchenweg 122, 22587 Hamburg
Anmeldung erbeten/ aufgrund der beengten Räumlichkeiten Maskenpflicht
für alle Teilnehmer
Tagesordnung
1.
Begrüßung und Feststellung der Anwesenden, Festlegung Proto-		
kollführung
2.
Vorstellung und Diskussion Budget Abteilung Fußball 2020
3.
Bericht und Aussprache Herrenmannschaften, der Jugend und der 		
Schiedsrichter
4.
Trainersituation und Verbesserungsmöglichkeiten Jugendtrainer
5.
Anlage Waldesruh. Situation, Bespielbarkeit, Verbesserungsoptionen
6.
Entwurf Ausbildungskonzept & Selbstverständnis der Abteilung
7.
Verschiedenes
Abteilungsleitung Fußball
David Landgrebe

PIT REIMERS

P

it Reimers erarbeitete sich in
den letzten Jahren eine tolle
Trainerkarriere. Der Besitzer des
Fußballlehrer Diploms(!), durchlief
beim HSV von der U12 bis zur U17
sämtliche Jugendmannschaften.
Nun erklomm der gute Pit noch einmal eine
weitere Stufe der Karriereleiter. Der HSV beförderte ihn zum Regionalligatrainer für die
Mannschaft der U-21. Ein großartiger Aufstieg
und eine Bestätigung für seine tolle und fleißige
Trainertätigkeit. Lange Zeit schnürte Pit die
Schuhe für unsere SV BLANKENESE. Als Leistungsträger der 1.Herren, trainierte er nebenbei
auch eine Jugendmannschaft, von denen heute
noch Spieler im derzeitigen Ligateam aktiv
sind. Wenn unser „10er“ und Kapitän Marvin Zabel oder Co-Trainer Ramon Sagebiel von diesen
gemeinsamen Zeiten erzählen, geraten sie ins

schwärmen und ihre Augen fangen an zu glänzen!

AN DIESER
STELLE GRATULIEREN WIR
PIT REIMERS
GANZ HERZLICH UND
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WÜNSCHEN
IHM FÜR DIE
ZUKUNFT NUR
DAS BESTE!
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Andrew Langenbacher

1. HERREN
ES GEHT WIEDER LOS!

Liebe SVBer,
ich begleite die erste Herrenmannschaft jetzt
ins zweite Jahr als Ligatrainer. Die letzte Saison
lief gut für uns. Die (durch Corona abgebrochene) Spielzeit beendeten wir zufrieden als
Tabellenfünfter. Für einige Wochen konnten wir
uns sogar in der Spitzengruppe festsetzen und
den Spitzenteams auf die Nerven gehen. Doch
in den direkten Vergleichen zogen wir eindeutig den Kürzeren. Für viele, die schon gehofft
hatten, war deutlich zu erkennen, dass die
Aufstiegsträume viel zu früh waren. Aufsteiger
Komet Blankenese, sowie die dahinter platzi-

erten Teams aus Lohkamp und Rissen zeigten
uns, zum Teil deutlich, unsere Grenzen auf.
Unser Ziel für dieses Jahr sollte sein, dass wir
diese Lücke schließen. Wir wollen näher an die
Aufstiegsplätze rücken und auch in den Spitzenspielen hier und da als Sieger vom Platz gehen.
Die Vorbereitung auf die Saison war nicht ganz
einfach. Niemand wusste in diesen aufwühlenden (Corona-) Zeiten genau, wann oder ob überhaupt die neue Spielzeit beginnen würde. Daher
fiel es sehr schwer, einen Spannungsbogen
aufzubauen. Doch auch die Konkurrenz musste
unter diesen Bedingungen leben und leiden.

040. Er

4
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Letzte Woche war es dann wieder soweit.
Nach langer Zeit der Entbehrung durfte auch
der Amateurfußball nun endlich, endlich wieder
zurück auf die Bühne!
Wir alle sind froh, dass die Politik den Ligabetrieb wieder freigegeben hat. Zwar startet der
Wettbewerb in stark veränderter Form, aber
die Hauptsache ist, dass es nun endlich wieder
losgeht. Und wie die Tradition es so vorsieht,
begann die Saison mit einem Pokalspiel. Bei der
Auslosung der Partien im Lottopokal meinte es
die Losfee wieder gut mit unserer Spielvereinigung. Wie im letzten Jahr (Komet) erwartete
uns gleich in der ersten Runde ein echter Pokalhammer am heimischen Waldesruh. Der HFC
FALKE wurde aus dem Hut gezogen und garantiert für eine tolle Atmosphäre. Der Bezirksligist
steht für erfolgreichen Fußball und ist bekannt
dafür, seine zahlreichen Zuschauer auch zu Auswärtsspielen mitzubringen.

Unser Team stand gleich zu Beginn vor einer
sehr schweren Aufgabe, denn sportlich ist Falke
eine ganz harte Nuss.
Weil Pokal aber nunmal Pokal ist, besteht immer auch eine kleine Chance auf eine Sensation. Für ein Spiel kann man als kleinerer Verein
über sich hinauswachsen.
Und das taten unsere Jungs an diesem unvergesslichen Abend.
Die „Falken“ begannen, wie erwartet, ganz stark.
Setzten uns gleich mächtig unter Druck. Wurde
in Minute zwei noch ein Tor wegen Abseits aberkannt, netzte der HFC in der vierten Minute gültig zum 0:1 ein. Wie viele dachte auch ich, dass
dies ein heikler Abend für uns werden könnte.
Aber die Jungs ließen sich nicht schockieren
und fanden von Minute zu Minute ihre Ordnung
und wurden ein gleichwertiger Gegner. Doch
zwingende Torchancen gab es nicht. Zu engmaschig war die Abwehr der „Falken“. Doch
STAFF - komplett

auch ihnen gelang kein Treffer mehr, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.
In der 86. Minute entlud sich die Spannung dann zum ersten Mal am Waldesruh. Nach tollem Zuspiel
von Hossein Ahmadi gelang Peter Stojanović der viel umjubelte Treffer zum Ausgleich!
Eine Verlängerung gibt es in Corona-Zeiten nicht und so kam es gleich zum Elfmeterschießen.
Die Spannung war zum Zerreißen. Unser wunderbarer Torwart Davood Mousavi hielt zwei Elfmeter
und wurde zum Held des Abends. Dieses Spiel wird für immer in unvergesslicher Erinnerung bleiben !
Klasse Jungs !!!
Nun galt es, nach diesem euphorischen Erlebnis, wieder auf dem Boden zu landen. Eine Woche später,
stand der Punktspielauftakt gegen die Zweitauswahl von Halstenbek Rellingen auf dem Programm.
Unser Plan war, gleich im ersten Spiel, drei Punkte auf der Habenseite zu verbuchen. Und die
SVB-Jungs konnten an die gute Pokalspielleistung anknüpfen. Mit einem, auch in der Höhe, verdienten
4:1, starten wir erfolgreich in die neue Saison. Das Ziel ist klar definiert. Am Ende wollen wir unter den
ersten Sechs in der Abschlusstabelle sein. Die spielen dann untereinander in einer Finalrunde den Aufstieg aus. Es wird eine spannende Angelegenheit. Ich hoffe ihr seid dabei!
Wir sehen uns auf dem Platz!
Euer Andrew Langenbacher

So sind 2 komplette Mannschaften mit
Trainer/ Betreuergespann zu uns gekommen. Das ist zum einen die 4.C, Jg. 2007,
die von Nico Klein und Yannik Ridder
trainiert wird.
Die Betreuung übernimmt Jürgen Peters.
Wie mir Jürgen letzte Woche berichtete, hat
die Integration mit unseren C-Mannschaften
des Jg. 2007 wunderbar geklappt. Es ist ein
gutes Miteinander. So konnte problemlos
aus den „Alten und Neuen“ SVBern die
Mannschaften neu zusammengestellt
werden.
Dazu kam dann noch die 2.E, Jg. 2010,
die von Matthias Timm trainiert und von
Andreas Wolff betreut wird.
Diese Mannschaft spielt schon sehr stark
und der Leistungsgedanke ist entsprechend
ausgeprägt.
Wir hoffen, dass beide Mannschaften sich
bei uns wohl fühlen. Ich wünsche ihnen
eine erfolgreiche Saison.
Den größten Zuwachs verzeichnen die
Jg. 2006 und 2011. Beide Trainer, Kai
Sternhagen (Jg,. 2006) und Milos v. Dein
(Jg. 2011) sind mit viel Engagement und
Spaß bei der Sache, was sich offensichtlich
herumgesprochen hat. Freundlichkeit,
Respekt und Spaß sollte meiner Meinung
nach unser Grundprinzip sein.
U.a. machen das diese beide
Mannschaften vor.
Unsere 1. C, Jg. 2007, wird von Janek Rieke
trainiert. Und, obwohl er aus beruflichen
Gründen, nicht immer seine geplanten
Trainingszeiten anbieten kann, dann aber

zusätzlich am Wochenende trainiert,
hat die Mannschaft den Aufstieg in die
Landesliga geschafft. Ich wünsche ihnen
in der neuen Saison viel Erfolg.
Unsere 1.A spielt um den Aufstieg in die
Landesliga. Der Kader von Ole Bliemeister
ist sehr groß und das Potential vorhanden. Das Gleiche gilt für die 1.D, Jg. 2008.
Trainer Andreas Schäfer mit seinem
Co-Trainer Constantin Landgrebe hat auch
den Aufstieg in die Landesliga im Visier.
Ich wünsche beiden Mannschaften, dass
ihre Arbeit mit dem entsprechenden Erfolg
gekrönt wird.

BERICHT DER JUGENDWARTIN
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Trotz dieser schwierigen Zeiten, haben wir
gerade einen immensen Zulauf an neuen
Spielern. Darüber können wir uns freuen,
auch dass es Corona bedingt keine Kündigungen gegeben hat.

Als neue Trainer begrüßen wir:
Kofi Ducan-Williams
Kofi ist Spieler der 1. Herrn und trainiert
die 1. F, Jg. 2012. Das ist viel Arbeit und
alleine gar nicht zu bewältigen.
Deshalb wird er von Michael Reinken und
immer wieder auch vom Ligatrainer
Andrew Langenbacher unterstützt.
Jakob Holtz
Jakob ist auch Spieler der 1.B und trainiert die 1.G, Jg. 2014/15. Unterstütz wird
er von Henry Strauss.
Ich habe die beiden beim Training
beobachtet und bin begeistert, wie sie
das Training gestalten und wie sie mit den
Kindern umgehen. Dabei habe ich einen
5 Jährigen gesehen, der in dem Alter den
Ball beidfüßig spielt, als wäre es das Normalste der Welt und sein Schuss hat so
viel Power, unglaublich. Bin gespannt, wie
die Entwicklung weitergeht.
Chris Zabel

ICH WÜNSCHE ALLEN EINE
ERFOLGREICHE SAISON!
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was sind das
für Zeiten!

Abstand halten, Maske tragen, Spiele ohne Zuschauer, Listen führen, keine Duschen…….
Mit Glück dürfen Kabinen benutzt werden. Oder man fährt nass mit dem Fahrrad nach Hause und dann
stellt sich die Frage: Eine „NORMALE“ Lungenentzündung oder doch Corona?
Nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich nehme die Pandemie sehr ernst, aber wir Ehrenamtlichen sind
mit den ganzen Regeln, die dann auch noch auf jeder Anlage anders sind, völlig überfordert.
Ich hätte mir gewünscht, dass für alle Vereine die gleichen Hygienekonzepte gelten. Aber so entsteht
ein Chaos, wo keiner mehr durchblickt. Und wenn wir die Bundesliga verfolgen, ist es besonders schwer,
den Kindern klar zu machen, dass „DIE“ das dürfen, wir aber nicht. Leider vermisse ich auch die Unterstützung vom HFV und den Behörden.
Die Regelung, dass jetzt alle Spieler und alle auf dem Spielbericht erfassten zusätzlich auch noch in eine
Liste eingetragen werden müssen, kann ich nicht nachvollziehen.
Und immer schwebt das Damoklesschwert über uns, dass wir es bei Übertretungen, mit der Polizei zu
tun bekommen.

BETREUER

Deshalb mein Appell an alle:
Helft uns Ehrenamtlichen. Haltet die Regeln ein, diskutiert nicht, sondern unterstützt uns und sprecht
mit Mannschaften und Gästen und bittet sie freundlich, Abstand zu halten oder eine Maske zu tragen.
Ihr werdet auf Verständnis stoßen. Das habe ich am vergangenen Wochenende selber erlebt, als ich
HEBC Gäste vom Dockenhuden schicken musste. Jeder weiß, dass das keine Willkür ist, sondern ein
Verweis auf Regeln, die uns auferlegt wurden.

Das Amt der Betreuung ist in diesen besonderen Zeiten sehr aufwendig.
Aus diesem Grund möchte ich mich ganz besonders bei allen, die alle
ehrenamtlich tätig sind, bedanken. Sie müssen sich immer wieder
mit geänderten Regeln beschäftigen und diese dann im TrainingsSpielalltag umsetzen. Ich glaube, dass der zeitliche Aufwand, der oft
im Verborgenen geschieht, unterschätzt wird.
Liebe Eltern, ich würde mir wünschen, wenn ihr das auch mal honorieren
könntet.
Die Bereitschaft, ehrenamtlich Aufgaben zu übernehmen, schwindet
immer mehr und oft ist die Last auf zu wenigen Schultern verteilt.
Überlegt doch mal, ob ihr nicht eure Hilfe anbieten könnt.
Danke auch noch mal an Harriet, Micha, Anne und Herbert für die tolle
Unterstützung beim Pokalspiel der 1. Herrn. Ich weiß nicht, wie ich es
ohne eure Hilfe geschafft hätte, die fast 200 Zuschauer zu erfassen.
Sobald es die Verhältnisse zulassen, werde ich alle Betreuer zum Essen einladen. Das habt ihr euch redlich verdient.
Noch mal ein riesen DANKESCHÖN!

S

tolz bin ich auf Frederik Abing, der
jetzt als Leistungsschiedsrichter
bis zur Regionalliga unterwegs
ist.Herzlichen Glückwunsch und
weiterhin viel Erfolg. Wann die
nächsten Anwärterlehrgänge unter
normalen Bedingungen stattfinden, ist leider
noch ungeklärt, weil alles von der Entwicklung
der Pandemie abhängt. Trotzdem würde ich
mich freuen, wenn sich schon mal der ein oder
andere melden würde, damit ich euch, im Falle
eines Falles, schneller informieren kann.

SCHIEDSRICHTER

U

nsere Schiedsrichter befinden
sich offensichtlich noch im Lockdown. Als endlich das „Go“ für
die Freundschaftsspiele gegeben
wurde, war der Ansturm gewaltig,
aber ich konnte kaum Spiele besetzen. Doch besetzen schon, aber es fehlten
die Bestätigungen. Liebe Schiedsrichter, tut mir
den Gefallen und bestätigt eure Ansetzungen
oder gebt mir zumindest rechtzeitig Bescheid,
wenn ihr verhindert seid. Denkt dabei auch daran, dass ihr Spiele geleitet haben müsst, um
euren Schiedsrichterausweis zurück zu bekommen.
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SÖREN QUITTKAT

Sören u.a. mit Pit Reimers li. im Bild, der ebenfalls bei der SVB als Trainer begonnen hat und
jetzt die U23 Regionalliga beim HSV trainiert.

Sören Quittkat spielt seit Jugendtagen in der
SVB Fußball, mit einer kurzen Unterbrechung.
Er ist immer für einen Spaß zu haben, ist laut
und positiv motivierend.
Im Herrenbereich hat er erst Kreisliga,
dann auch Bezirksliga gespielt. Heute ist er
Stammspieler und Trainerberater in der 1. Herren
(KL) der SVB.
Bereits im Alter von 13 Jahren übernahm Sören
als Trainer eine G Jugend.
Nach seinem Abitur und einem Auslandsjahr in
den USA trainierte er ab 2006 eine B Jugend.
In dieser Zeit wurde in der SVB besonderer
Wert auf die Ausbildung der Trainer gelegt.
Auch Sören absolvierte alle Ausbildungsschritte. Vom Basislehrgang über den Teamleiter

Jugend, C-Lizenz (2012), B-Lizenz (2013), DFBElite-Jugend-Lizenz (2017), bis hin im Oktober
2020, zur A-Lizenz.
Von 2009 – Juni 2014 war er Trainer der U19
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von SVB. Anschließend übernahm er den Posten des Co-Trainers in der U 17 Regionalliga bei Norderstedt. Schon nebenbei, seit 2013, ging Sören als Praktikant zum HSV und war dort für die Spielanalyse/
Scouting zuständig.
Diese Aufgabe hat Sören 5,5 Jahre für die Bundesligamannschaft des HSV ausgeübt, um dann seine
Erfahrungen die letzten 2 Jahre im Nachwuchs einzubringen. Dort arbeitete er vermehrt im Leistungsbereich mit der U21, U19 und U17 und dadurch fast täglich auch mit Pit Reimers.
Und, oh Schreck, ausgerechnet Werder Bremen war an Sören interessiert, nachdem der HSV den Aufstieg in der Saison 2019/2020 verpasst hatte.
Bremen hatte offensichtlich den Werdegang von Sören sehr genau verfolgt.
Das Angebot, wieder für eine 1. Mannschaft in der 1. Bundesliga zu arbeiten, war einfach zu verlockend.
Und so ist Sören seit August 2020 Spielanalyst der Bundesligamannschaft bei Werder Bremen.

SÖREN, DU BIST EIN TOLLER MENSCH, EIN GROSSER MOTIVATOR UND TRAINER.
DIE SPIELER DER 1. HERREN DER SVB KÖNNEN VON DIR PROFITIEREN.
Ich wünsche dir mit Werder und der 1. Herren von SVB viel Erfolg.
Die SVB kann nicht mit sehr vielen Leistungsmannschaften aufwarten, aber das aus unseren Reihen
2 Trainer in der Bundesliga bzw. Regionalliga angekommen sind, spricht für eine gute Trainerausbildung.
In der SVB sollen die Spieler in erster Linie mit Spaß bei der Sache sein, dann kommt der Erfolg von ganz
alleine, siehe unsere 1.Herren.

1. F JG 2012

Chris Zabel

St. Pauli-Legende Dieter Schlindwein als Gast-Trainer
Da staunten die Papas beim Abholen ihrer Jungs nicht schlecht, als sie
ein bekanntes Gesicht beim Training mit ihren Jungs auf dem Waldesruh
sahen. Auch Chris Zabel kam er irgendwie bekannt vor. Doch wer war der
Trainer im adidas-Outfit, der dort zusammen mit Michael und Andrew die
1. F trainierte? „Eisen-Dieter“ würden die Jungs antworten, wenn man sie
fragen würde.

Denn Dieter hatte sich natürlich vor dem Training bei den Jungs vorgestellt und ihnen von
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seinen über 400 Bundesliga-Einsätzen, seinem Pokal-Erfolg mit Eintracht Frankfurt und
vielen Jahren als Spieler beim FC St. Pauli am Millerntor berichtet. Das ist allerdings alles
schon viele Jahre her. Inzwischen ist er Inhaber der Trainer A-Lizenz und erfahrener FußballLehrer für die Fußballschulen von Hannover 96, Manfred Kaltz und Michael Rummenigge –
da stand geballte Fußball-Erfahrung auf dem Waldesruh.
Und die Trainer-Erfahrung setzte er bei der 1. F auch gleich in die Tat um. Michael machte
sich während des Trainings sogar Notizen, denn die Übungen, die Dieter mit den Jungs
machte, kamen sehr gut an. Praktische Tipps vom Trainer-Profi gab es während des gesamten Trainings.

Und auch Andrew bekam gleich noch ein paar Ideen für sein Training mit den 1. Herren. Bei so guter Stimmung wurde das Training am Ende kräftig überzogen, denn die Jungs konnten einfach nicht genug bekommen. Und das muss man ja auch mal ausnutzen, wenn man einen Trainer auf dem Platz hat, der so viel
Erfahrung mitbringt.
Die komplette 1. F war auf jeden Fall nach dem Training total begeistert – und völlig erledigt. Und auch
Dieter hat der Nachmittag auf dem Waldesruh Spaß gemacht. Zufrieden mit der Leistung der 1. F verteilte
er nach dem Training noch Autogrammkarten. Und Andrew outete sich als großer Fan, der damals beim
FC St. Pauli in der Fankurve gestanden hat und Dieter angefeuert hat. Auch Michael war happy über so
kompetente Unterstützung und trug passend zum Anlass sein St. Pauli-Retter Shirt.
Jetzt hoffen die Jungs und bestimmt auch Michael und Andrew, dass Dieter ganz bald mal wieder am
Waldesruh vorbeikommt.
Tine Zelass
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Die 2.C wird Staffelsieger

Dank an die Quaterra Immobilien GmbH für die tollen Trainingsanzüge

Wir sind mit einem neuen
Trainerteam in die letzte
Saison gestartet.
Unser neuer Trainer Kai, unterstützt von Torwarttrainer
Detlef und Co-Trainer Thorge,
führten uns großartig durch
die Saison.
Corona-bedingt verlief diese
ja anders als andere. Statt
Fußball stand plötzlich ein individuelles Lauftraining auf

dem Programm und die Saison
wurde nach nur vier Spielen
(und drei Siegen) beendet.
Dennoch war sie für uns erfolgreich: Wir sind Staffelsieger
geworden und wurden mit Pokal und Medaillen geehrt!
Ein großer Dank an Kai, der
uns durch seine tolle Art motiviert hat, diesen Titel zu holen, und auch in der Zeit des
Lockdowns dafür gesorgt hat,

dass wir fit und im Training
bleiben.
Neu sind übrigens auch unsere Trainingsanzüge.
Im Frühjahr sind wir alle mit ihnen ausgestattet worden.
Ein Dank an unseren Sponsor
Quaterra
Immobilien
GmbH und natürlich an unsere
Mannschaftsbetreuerin Gesa,
die dies alles organisiert und
auf die Beine gestellt hat.
Nun freuen wir uns auf die
nächste Saison, die wir hoffentlich genauso erfolgreich
beenden wie die letzte.
Henry Leverenz

Detlef (links) und Kai in Aktion

BALL

Gemeinsames Trainingslager mC, wC, wD

AUS DER HANDBALLJUGEND
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Nachdem die Handballsaison im März 2020 beim noch Ausstehen der letzten Saisonspiele auch für
unsere Jugendmannschaften ein abruptes Ende nahm, hier noch einmal eine kurze Saisonbilanz (quotierte Wertung) und der Ausblick auf die Saison 2020/21, die nach aktuellem Plan nach den Herbstferien starten soll:
Die männliche Jugend A belegte unter Trainer Leon Ahlburg bei Saisonabruch einen hervorragenden
2. Platz in der Landesliga.
Mit neuen Trainern (Alex Hansal und Nico Hartmann) und 4 Spielern aus Wedel mit Gastspielrecht tritt
die mA mit einem großen Kader erneut in der Landesliga an.
Die männliche B-Jugend belegte in der Bezirksliga mit dem Trainergespann Frederik Katzenstein/
Leon Ahlburg den 4. Tabellenplatz.
Unter Trainer Julius Becker wird auch in der neuen Saison in der Bezirksliga gespielt.

Männliche B-Jugend

HAND-

Die männliche C-Jugend startete mit dem Trainergespann Julius Becker/Frederik Katzenstein und
einem denkbar knappen Kader von 7 Spielern in die letzte Saison.
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Weibl. A beim letzten Julecup
Umso bemerkenswerter, dass die Jungs in der Bezirksliga den 4. Platz erreichten und den Kader auf
11 Spieler ausbauen konnten.
Dadurch, dass zur neuen Saison viele Spieler in die mB aufgerückt sind, hat sich der Kader der mC
wieder sehr reduziert.
An einer Lösung wird gearbeitet: Trainer Leon Ahlburg trainiert aktuell die mC der SV Blankenese und
der HSG Rissen/Wedel gemeinsam. Voraussichtlich werden wir dann auch ein gemeinsames Team in
die Saison schicken.
Die weibliche A-Jugend hat die Saison mit ihrem langjährigen Trainergespann Lena Grupp/Ulrike Pohle
auf dem 4. Platz der Landesliga abgeschlossen.

Männliche A-Jugend
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Männliche C-Jugend

Dies ist insofern eine bemerkenswerte Leistung,
als dass die Mädels nach einer verlustpunktfreien Hinserien in der Bezirksliga (Herbstmeister!!!) zur Rückrunde in die Landesliga hochgestuft wurden.
In der Landesliga geht es dann auch in die neue
Saison.
Die weibliche C-Jugend belegte in der Bezirksliga den 9. Platz.

Der Saisonabbruch traf die Mannschaft zur
Unzeit, so waren die Mädels nach einem tollen Julecup-Turnier gerade erst mit großer
mannschaftlicher Geschlossenheit und einer
deutlichen Leistungssteigerung in die Rückrunde gestartet.
Nachdem Hanna Wille als Co-Trainerin von Ulrike Pohle ausgeschieden ist, ergänzt nun Isabel
Harder das Trainergespann. Die Mädels spielen
erneut in der Bezirksliga.
Die weibliche D-Jugend erspielte sich in der
Kreisliga den 4. Platz. Mehr war aufgrund des
kleinen Kaders nicht zu holen. So mussten die
Mädels fast immer ohne Auswechselspieler oder
sogar in Unterzahl antreten.
Da es in den vergangenen Wochen einige Neuzugänge gab, hoffen wir alle auf eine etwas
entspanntere Saison erneut in der Kreisliga.
Da weiblich C und weiblich D gemeinsam
trainieren, wird auch die weiblich D von Ulrike
Pohle und Isabel Harder trainiert, ergänzt durch
Claire Fischbach, die das Torwarttraining leitet.
Ulrike Pohle

Anzeige

L

IEBE MITGLIEDER DER HOCKEYABTEILUNG!
NACHDEM WIR DEN TRAININGSBETRIEB IM
MAI DIESES JAHRES WIEDER AUFGENOMMEN
HABEN, HAT SICH EIN NEUER TRAININGSALLTAG EINGESTELLT, DEN WIR GEMEINSAM
MIT BRAVOUR ABER AUCH EINIGEN ANSTRENGUNGEN GEMEISTERT HABEN!

HOCKEY

AUS DER ABTEILUNGSLEITUNG
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D

ie positive Grundstimmung und Entwicklung lag vor allem darin
begründet, dass wir uns in der Feldsaison befanden und damit die
notwendige Frischluftzufuhr garantiert, und der vorgeschriebene
Abstand leicht einzuhalten war. Darüber hinaus hat das im Mai
unter Hochdruck erarbeitete Corona-Konzept mit seinen strengen
Regeln Anklang gefunden, so dass wir bisher keine Ansteckungen
in unserem Verein zu beklagen hatten. Darauf sind wir stolz.
Wir möchten uns daher nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die uns in dieser herausfordernden Zeit tatkräftig und zielgerichtet unterstützt und sich an die
von der Politik vorgeschrieben Regeln gehalten haben. Wir in Abteilungsleitung
sind zu allen Zeiten um das Wohlergehen unserer Mitglieder (und damit auch
um deren Gesundheit!) bemüht und freuen uns sehr darüber, dass dieser Geist
spürbar in alle Bereiche unserer Hockeyabteilung getragen wird.

Einige Beispiele möchte ich an dieser Stelle gerne explizit nennen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Spontane Platzreinigung Anfang Mai 2020 mit umfassenden Grün		
schnitt durch freiwillige Helfer
Erarbeitung und Anmeldung des Corona-Konzeptes beim Gesundheit
samt und dem Hamburger Hockey Verband
Vorbereitung und Markierung unseres Platzes dem Corona-Konzept
entsprechend (Einteilung der Flächen für ankommende und den Platz
verlassende Spielerinnen und Spieler, 3 Trainingsfelder mit Trainingszonen etc.)
Beschaffung von neuem Trainingsmaterial, das gespendet wurde
Erfassung, Dokumentation und Sammeln der Trainingsteilnehmenden
und das Hoffen, dass keine Rückverfolgung notwendig wird
Anpassung der Trainingsgruppen und (Re-) Organisation der Trainer
und Co-Trainer
Verstärkte Kommunikation an die Mitglieder, Elternbetreuer, Trainer
und Mannschaften
Erschwerte Organisation von Trainingsspielen für unsere Mannschaften
Entwicklung eines Scan-Online-Systems zur Erfassung von Vereins		
mitgliedern und Mitreisenden der gegnerischen Mannschaften bei 		
Punktspielen.

B

BESONDERS HERVORHEBEN MÖCHTE ICH
AN DIESER STELLE UNSEREN GESAMTEN
TRAINERSTAB, DER SICH TROTZ DER ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN UNERMÜDLICH
UND UNVERMINDERT UND UNTER INKAUFNAHME DES INFEKTIONSRESTTRISIKOS
FÜR UNSERE KINDER UND JUGENDLICHEN EINGESETZT
HAT.

DIE BEVORSTEHENDE HALLENSAISON STELLT UNS
VOR NICHT GERINGERE HERAUSFORDERUNGEN..
DIE ERARBEITUNG EINES CORONA-KONZEPTES FÜR
DIE HALLE AB NOVEMBER 2020 IST NATURGEMÄSS
WE-SENTLICH KOMPLEXER ALS FÜR DES FELD. DEN
SICHEREN ZUGANG UND AUFENTHALT IN DER UNSERER HALLE OHLWÖREN UNTER CORONA-ASPEKTEN
ZU ERMÖGLICHEN, ERFORDERT BEI DEN GEGEBENEN
RÄUMLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN EIN HOHES MASS
AN DISZIPLIN ALLER BETEILIGTEN. WIR GEHEN DAVON
AUS, DASS WIR DIESES KONZEPT IN DER ZWEITEN
OKTOBERHÄLFTE WERDEN VORSTELLEN KÖNNEN UND
DAMIT DER TRAININGS- UND SPIELABLAUF IN DER
HALLE SICHERGESTELLT SIND. WIR WERDEN EUCH
ZEITNAH HIERÜBER INFORMIEREN.

F
A

Der Punktspielbetrieb in der Halle ist ebenfalls gesichert. Die Termine wurden vom Verband zu Redaktionsschluss noch nicht kommuniziert, die Spiele in der Hallensaison werden aus heutiger Sicht
unter Auflagen stattfinden können, wenn die Mannschaften hierzu
bereit sind (!). An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass der von
unserem Haupttrainer David Plewa erarbeitete Vorschlag zu einem
Hallenspielkonzept unter Corona nahezu wortlautgetreu in den Vorgaben des
HHV Niederschlag gefunden hat. Dies stimmt uns positiv, zeigt es doch, dass
wir gute Ideen haben und diese auch zu transportieren wissen.
Auf dem Hockeyplatz wurde zwischenzeitlich die neue Platzbewässerung und die LED-Flutlichtanlage installiert. Wir möchten
uns an dieser Stelle sehr herzlich bei den aktiven und passiven
(!) Mitgliedern dafür bedanken, dass sie in der Mitgliederversammlung der vorgeschlagenen Umlage zugestimmt und damit die
Modernisierung der Infrastruktur ermöglicht haben. Der Trainingsbetrieb kann damit zu verbesserten Bedingungen erfolgen und auch für die Zuschauer macht das Geschehen auf dem Platz im richtigen Licht noch viel mehr
Freude. Lasst Euch überraschen! Wir wünschen uns und Euch allen, dass der
Spaß, die Freude am Spiel und unserer fröhlichen Gemeinschaft auch in diesen
besonderen Zeiten anhält.

D

amit dies möglichst dauerhaft gelingen kann, bitten wir euch alle
um Vorsicht, Rücksicht, Abstand und Regelverständnis, gepaart
mit dem nötigen Quentchen Humor, um all dies unbeschadet zu
überstehen…

Auf eine sichere und erfolgreiche Hallensaison mit ganz vielen Toren,
...bleibt gesund!
Andreas Pabsch
Christian Schröder

HOCKEY
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Abschied bei den Minis
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MINIS

Unsere Co-Trainerinnen Anna und Verena haben sich beim letzten
Training unserer Jüngsten von den Minis verabschiedet. Es gab
leckere Muffins und Gummibärchen und noch einmal ein tolles
Training.
Wir wünschen Euch viel Erfolg beim Studieren und danken Euch für
euren Einsatz!!!
Paulina Zimnicka
Trainerin der Minis
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HOCKEY 2020 EIN SOMMERCAMP DER BESONDEREN ART!
Wir erlauben uns einen kleinen, durchaus
wehmütigen Rückblick: Im Sommer 2019 hatten wir das große Glück und Vergnügen, ein
außergewöhnliches Hockeycamp der Mädchen
und Knaben A- und B-Mannschaften in Mannheim
absolvieren zu können: Gemeinschaftserlebnis,
Leistungsorientiertheit, Reiselust und Entdeckungsfreude standen im Mittelpunkt dieser Reise
und haben die Jungs und Mädchen der beteiligten Mannschaften in besonderer Weise geeint!
Ein Erlebnis der unvergesslichen Art, das wir
gerne in diesem Jahr wiederholt hätten! Dass
dies nicht gelingen würde war uns allen klar...
insofern war Kreativität gefragt, um den Wunsch
nach einer gemeinsamen Trainingsreise zumindest im Kleinen gerecht zu werden und aus der
sommerlichen Trainingsreise eine zukunftsweisende Tradition werden zu lassen!
So war die Freude dann auch ausgesprochen
groß, als wir recht kurzfristig zu Beginn der Hamburger Sommerferien auf eine Hockeyfreizeit
mit den Mädchen A aufbrechen konnten. Ziel
unseres Fahrradausfluges war Bardowick in der
Lüneburger Heide, wo wir zelten und eine aktive
Zeit verbringen wollten.
„Aktiv“ war die Überschrift, unter der die Reise
dann auch tatsächlich stand: Am Freitag ging

es bei strahlendem Sonnenschein per Fahrrad
auf die recht lange Reise Richtung Lüneburg.
Durch den alten Elbtunnel, über die Veddel und
Wilhelmsburg (inklusiver kleinem, navigationsbedingtem Umweg!), entlang der Lühe, um
schließlich in Bardowick auf einem traumhaft
verwunschenen Waldgrundstück anzukommen.
75 km an einem Stück auf dem Fahrrad! Eine
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Mega-Leistung der Mädchen, die
ihnen einiges abverlangte.
Vor Ort haben wir sehr viel Spaß
gehabt. Hochseil-Garten, Freibad,
Schafe einfangen, Brötchenholen
per Fahrrad in großer Runde, Yoga
mit YouTube-Tutorial, gemeinsame
Filmabende mit sehr, sehr, sehr
viel Eis (die Entdeckung der Reise:
Plombir!), Essenvorbereitungen
mit coolen Playlists, Spiele und
Musizieren - alles dabei! Und die
Krönung vom Ganzen: David (P.)
hat für uns alle gekocht – ein lukullisches Highlight, das alle sehr
zu schätzen wussten.
Zurück ging es mit der Bahn und
die Mädchen waren erstaunt,
wie nah Lüneburg an Hamburg
liegt...;-)
Wir blicken zurück auf ein tolles
Erlebnis für alle Beteiligte und
ein guter Auftakt in die Sommerferien!!!!
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MDs persevere despite Corona!

I think
that it is safe to say that
the Corona lockdown in the spring
threw everyone for a loop and I am super
proud of the MDs for adapting to the new regulations without fuss. The girls were prepared to do
anything to get back on the field and we found other ways
to have fun during practice by adding an element of music to
hockey during most of our practices.
The weeks of careful social distancing during training sessions
had the silver-lining of allowing us to focus intensely on individual
skills. The extra time to refine specific skills finally paid off when
we had our first Freundschaftsspielen and it was evident that each
player had improved individually and that the girls had grown as a team.
During matches against Rissen, Heimfeld, Altona-Bahrenfeld and Horn
Hamm, the SVB MDs tallied significantly more wins than losses and
many players got their first game experience or scored their first goals.
Best of all, we saw the girls cheer each other on with as much energy
and enthusiasm off the field as on. The enjoyment they have playing
and their natural team spirit is the best thing about working with
this feisty group.
We’re already forging ahead for the winter months and we
actually have more games lined-up than in a typical season because we have the freedom to be more flexible
with scheduling. I have the feeling that while
Corona has brought many challenges to
SVB, our young athletes will still
come out on top!
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Knaben B: Was sind schon 32 Grad im Schatten, … wenn wieder
Hockey gespielt werden kann!
Es ist ein Wochenende Anfang August, an dem die Sonne alles
gibt, was sie für Hamburg zu bieten hat!

A

n Schwimmbad / Elbe / Strand würde
man dabei denken – die KnabenB und
ihre Trainer Jan & Ojo aber denken an
Kunstrasen / Schläger / Kugel. Denn
alle haben lange gewartet, um wieder
fast richtig mit Schläger und Kugel
trainieren zu können.

V

on vormittags bis abends ist fast die
gesamte Mannschaft voll dabei – Eis
/ frische Melone / viel Wasser warten
zwischendurch immer wieder als
Erfrischung. Abends gibt’s mit allen
Eltern leckere Grillwürstchen und
jeden Abend folgt natürlich die ultimative Abkühlung unterm Sprenger. Zwei Tage geben die Jungs
Vollgas – haben viel Spaß, lernen viel, wissen
in-zwischen, wo der heißeste Punkt auf dem Feld ist ;-)
und wachsen wieder als Mannschaft.

Danke Jan, danke Ojo für dieses super TrainingsWE!
IB
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... der Knaben C

Trainingsspiele statt Turniere
Leider mussten wie dieses Jahr auf Turniere und Punktspiele wegen der Pandemie verzichten. Die Zeit
ist jedoch nicht verloren gegangen und stattdessen haben die Knaben D und Knaben C unseres Clubs
viele Trainingsspiele gegen unsere Nachbar-Vereine THC Altona-Bahrenfeld und TKH Rissen gespielt.
Die Spiele sind meistens gut für SV Blankenese ausgegangen, was uns sehr freut und die Jungs weiter
motiviert. Wir hoffen, dass die Ausnahmesituation bald vorbei ist und wir dann den normalen Spielbetrieb fortsetzen können. Nach den Herbstferien, geht die Wintersaison weiter, dieses Mal nicht in der
Halle, wie wir es sonst immer in den Wintermonaten gewöhnt sind, sondern weiter auf dem Feld. Wir
zählen auf spannende Spiele!
Coach DZ
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Knaben D

Vom Home-Hockey bis zum Freiheitsgefühl auf dem Platz
Die Vorfreude auf die Feldsaison war groß, jedoch startete sie dieses Jahr erst
Ende Mai. Bis dahin hat Dawid uns mit Trainingsplänen und grandiosen
Youtube-Videos versorgt. Damit konnten die Kinder sich drinnen oder draussen
austoben. Vielen Dank dafür an Dawid und Paulina!

P.S.: Die Videos sind immer noch online, Hockey2Go bei Youtube

In kleinen Trainingsgruppen und mit Verkehrs-Chaos vor dem Zugangstor im
Eichengrund konnte das Training dann endlich wieder beginnen. Nach dem
ersten Training sagte ein D-Knabe total verschwitzt und glücklich: „Puh, das hat
gut getan!“
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Seit ein paar Wochen kann (fast) wieder normal trainiert werden und sogar ein
Freundschaftspiel gegen Altona-Bahrenfeld bei traumhaftem Herbstwetter hat
stattgefunden.
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BALLSCHULE
Hockey, Familie,
Heimat und
Karriere

Als Kelly Köpp im Jahr
2000 zum ersten Mal nach
Hamburg kam, um Hockey
zu spielen, konnte sie noch
nicht ahnen, wie dies nur
den Beginn einer Reise
darstellte, die sie zu ihrer
Ehe, ihren zwei Kindern,
ihrer zweiten Heimat und
ihrer beruflichen Karriere
führen würde.
Kelly ist gebürtige Kanadierin und ist im schönen
Britisch Columbia an der
Westküste Kanadas aufgewachsen. Nach ihrem
Studienabschluss in Vancouver, lockte die deutsche
Hockeywelt die damalige
kanadische Nationalspielerin nach Hamburg. Sie spielte
über ein Jahrzehnt beim
Klipper THC in der Bundesliga und wurde Deutsche
Meisterin und Europacupvizemeisterin. 2010 ging
sie mit ihrem Mann, dem
ehemaligen Bundesliga- und
Nationalspieler Benjamin
Köpp, nach Vancouver Island.
Dort arbeitete sie nicht
nur bei einem renommierten Internat auf der Insel,
sondern machte den Campus auch zu ihrer neuen
(alten) Heimat. Sie engagierte sich nicht nur in der
„Admissions“-Abteilung als
Communications Officer,
sondern auch auf dem Platz
als Hockeytrainerin - der erste Schritt zu ihrer späteren
Karriere als Bildungsberaterin
zurück in Deutschland:
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Kanadas wohl nur selten
hinausgekommen.
Wo immer ich gelandet
bin, konnte ich mich auf
die internationale Hockeyfamilie verlassen: Hockey
hat uns überall willkommen
geheißen und hilft uns bis
heute, neue Freundschaften
zu finden und Kontakte
aufzubauen. Jetzt kann ich
Deutschland, Kanada, Arbeit
und Hockey dank der Vermittlung deutscher Schüler
nach British Columbia und
dem Kindertraining bei der
SVB weiter verbinden. “

„Als sich unser berufliches
Engagement auf Vancouver Island auch in Hamburg herumgesprochen
hatte, fragten uns immer
mehr junge Hamburger
Hockeyspieler*innen, ob
sie bei uns ihr Auslandsjahr
verbringen könnten. Es war
ein großes Vergnügen, als
Admissionsmitarbeiterin Hamburgerinnen zu einem Auslandserlebnis bei uns zu verhelfen
und sie gleichzeitig als Hockeytrainiern in ihrer Hockeyentwicklung zu fördern.“
Bereits damals wurden die
Wurzeln für ihre Verbindung
zur Hockeyfamilie in Blankenese gelegt.
Insgesamt sechs Jahre lang
unterstützte sie deutsche
Schüler, darunter auch viele
SVB-Jugendliche, fern der
Hamburger Heimat an dem
kanadischen Internat.
2016 wagten die Köpps
(mittlerweile mit zwei
Kindern im Gepäck) dann
den Sprung zurück nach
Deutschland und landeten
im Blankeneser Treppenviertel.

Beim SV Blankenese fanden
sie eine weitere Hockeyheimat:
„Wir waren mit der SVB
bereits durch unsere Arbeit
in Kanada sehr vertraut und
durch drei Neffen und eine
Nichte, die allesamt bei der
SVB Hockey spielten, immer
im Kontakt. Es war selbstverständlich, uns für den
Club zu engagieren, als unsere Kinder anfingen Hockey
zu spielen.“
So gibt Kelly seit ihrer
Rückkehr nach Blankenese
Hockeykindertraining und
hält Kelly den Kontakt mit
ihrer kanadischen Heimat:
Über ihre kleine Bildungsberatungsagentur “Köpp
Konsulting” organisiert sie
Auslandsjahre für Schüler,
die ein Jahr in ihrer Heimat
Britisch Columbia verbringen möchten:
“Ich bin sehr dankbar, dass
Hockey mir die Welt gezeigt
hat. Denn ohne meine
sportliche Leidenschaft
wäre ich über die Grenzen

Was in Kellys Jugend als
kurze Erfahrung in der
Hockeybundesliga geplant
war, prägt ihr Leben, ihre
Familie und ihre berufliche
Karriere bis heute: Hockey
hat dazu beigetragen, dass
sie sich in Hamburg genauso heimisch wie in British
Columbia fühlt und dass
sich ihre Familie, ihr Beruf
und ihr Wohnort so wunderbar miteinander verbinden
lassen.

Ballschule entwickelt erfolgreiches CoronaKonzept
With the unprecedented
Corona-regulations everyone
faced a challenge getting
back on the field, however,
perhaps no group more than
our smallest and youngest
athletes in the Ballschule.
Exuberant and energetic
kids ages 3-5 might quickly
forget the rules of social
distancing when concentrating on our coordination
parkour or when overcome
by the thrill of screaming
giggles during our tickle
monster activity. Then
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what better way to get the
Ballschule up-and-running
again than by organizing
personal trainers for each
and every individual athlete!
It seems like an unfathomable task, but thanks to the
many motivated and equally
enthusiastic Ballschule
parents we got the job
done. Each individual child
showed up with their personal trainer (mom or dad)
on their side and we hit the
field again in June. I was
both impressed and grateful to have the parents jump
in with gusto and to see
them enjoying each activity as much as their kids…in
some cases even more! The
laughs we had while moms
and dads tried to stretch like
their children or spring like a
frog were heart-warming.
As the weeks progressed,
everyone became comfortable with the new “norm”
and having parents integrated into the Ballschule
activities was a real treat.
Also, the coaches benefited
from having some extra
helping hands on the field
as many parents stepped
in to collect balls or hold
hula hoop targets for us.
As we wrapped up our final
session at the end of September, I was proud to see
that our group had grown to
forty-nine Ballschule Kinder!
To wrap up, I would like to
give a special thanks not
only to the parents for lacing
up their running shoes, but
also to the awesome group
of Ballschule coaches that
showed up week-after-week
with smiles and tons of
energy to match their little
athletes. Anna, Verena,
Ben, Lulu, Antonie and Alex
were a fantastic group to
work with and I know that
our little Ballschule kids
and parents felt the same –
Dankeschön!
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gerade Home Office und Home Schooling werden würde, hätte ich mir nicht
träumen lassen. Meetings, Telefonate
und andere kaufmännische Tätigkeiten,
daneben Schulaufgaben mit zwei
Kindern, eine Frau im Schichtdienst im
Krankenhaus, normale Hausarbeit und
Kochen. Und das in einer sehr schönen
Wohnung, deren Infrastruktur auf so etwas jedoch nicht wirklich ausgerichtet
war und ist, weil ein Bürozimmer fehlt.
enn man nach Italien
oder Spanien schielt
oder auch nur zu
anderen Nachbarn
in Hamburg mit
weniger Platz, ist
das sicher jammern auf hohem Niveau.
Immerhin lebe ich in einer schönen
Wohnung und alle Familienmitglieder
und auch Freunde und Bekannte sind
gesund. Aber für meine Familie und
mich bedeutete diese Zeit nicht unerheblichen Stress durch veränderte
Lern- und Arbeitsverhältnisse sowie die
permanente Nähe zueinander.
m den Stress zu reduzieren, nahm ich mir des
öfteren mittags mal eine
Auszeit, wenn gerade
keine festen Termine
anstanden (ein Hoch auf
die Gleitzeit!), um eine 10km-Runde zu
laufen. Danach konnte ich dann besser
und konzentrierter weiterarbeiten.
Rückenschmerzen vom Sitzen vor dem
Rechner am Kinderschreibtisch bekam
ich wohl genau deswegen keine. Zudem
bekam ich durch die regelmäßigen
40-50km, die ich in der Woche lief, eine
sehr gute „Corona-Form“. Auch Freunde
und Vereinskameraden bestätigten
mir, dass sie in der schwierigen Zeit
gerade nicht die sportlichen Aktivitäten
ein-, sondern nur etwas umstellten und
so weder unsportlicher wurden noch
Speck ansetzten. Es wurde gelaufen,
Rad gefahren und zu Hause Rumpfstabi
und Gymnastik gemacht.
ls dann Anfang Mai klar
war, dass es auch beim
Vereinssport Lockerungen geben würde,
machten wir uns daran,
ein Abstands- und Hygienekonzept für die Leichtathletik zu
entwickeln. Wir orientierten uns dabei
an den Vorgaben des Hamburger Leichtathletikverbands. Wir nahmen auch
Kontakt zu den Behörden im Altonaer
Rathaus auf. Denn es war anfangs nicht
klar, wie der Zutritt zum Dockenhudener

W
U

A

LEICHTATHLETIK

S

o ist es – wie geht es
weiter? “Ohauhaua“,
pflegte meine Oma immer
zu sagen, wenn es brenzlig
wurde. Und das, was wir im
letzten halben Jahr erleben
mussten, war brenzlig. Hätte sich irgend jemand aus dem Verein vorstellen
können, dass wir wegen eines Virus mal
mehrere Monate unsere Kinder nicht in
die Schule würden geben können und
selbst im „Home Schooling“ unterichten
müssten, einkaufen nur sehr eingeschränkt möglich wäre und Klopapier
und Nudeln zu einem kostbaren Gut
werden würden? Und Sport im Verein
nicht möglich sein würde? Ich glaube
kaum.
ach den Frühjahrsferien
kam der Shut Down
für Schulen, Betriebe,
Läden, Kulturveranstaltungen, Restaurants,
Bars und Clubs und
vieles mehr – auch für unseren Sportverein und die Leichtathletikabteilung.
Die Behörden verboten den Sport im
Verein erst einmal unbefristet, egal ob
in Räumen oder im Freien. Für viele
von uns ist Sport eine Herzensangelegenheit. Man trifft Gleichgesinnte und
Freunde, man kommt mal raus zum
Klönen und Toben, Sport ist sozialer
Kontakt und Ausgleich vom Lernen und
zur Arbeit. Bei groß und klein spielt der
Sport eine wichtige Rolle.
ie Kommunikation im
Verein lief in dieser Zeit
ganz gut. Niemand hatte
Erfahrung mit so einer
Situation, so mussten
wir uns neu orientieren.
Wichtige Themen wurden per Mail,
Telefon und Zoom-Meetings besprochen und geklärt. Schnell war für uns
Leichtathleten klar, dass wir unsere
Trainer während des Shut Downs weiter
finanziell unterstützen wollten. Dafür
hielten sie Kontakt zu ihren Sportlerinnen und Sportlern und veröffentlichten
abwechslungsreiche Trainingspläne
im Netz. Denn individuell durfte man in
Parks und auf öffentlichen Wegen weiter sportlich sein. Fitnessclubs, Sporthallen, Sportplätze und Schwimmbäder
blieben dagegen geschlossen.Wir
warben um Verständnis und baten unsere Mitglieder, weiter Teil der starken
Gemeinschaft der Spielvereinigung
Blankenese zu bleiben. Die Resonanz
war sehr positiv, was uns unheimlich
gefreut hat. Vielen Dank.Wie schwierig
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Sportplatz geregelt sein würde, ob
Umkleiden und Toiletten zugänglich sein würden und welche
Zeiten wir für unsere Trainings auf dem Sportplatz haben
würden.
ach dieser geleisteten Vorabeit
konnten wir dann
Mitte Mai endlich
wieder offizielles, von Peter
geleitetes Training anbieten.
Und die Resonanz bei unseren
jugendlichen Mitgliedern war
überwältigend. Die Trainingsgruppen waren voll, dabei verhielten
sich jedoch alle sehr diszipliniert
und verantwortungsbewusst.
Anwesenheitslisten wurden
gepflegt, Abstandsregeln wurden
eingehalten, man bewegte sich
in kleinen Trainingsgruppen und
auf dem Weg zum Training und
zurück nach Hause trug man
eine Maske. Unsere Trainingsmittel desinfizierten wir wegen des
nicht zu bekommenden Steriliums mit Essigreiniger. Um die
Gruppengrößen weiter zu verkleinern, führten wir eine zusätzliche Gruppe ein, die schon um
16:00 startete.
eter bekommt
für sein Training
durchweg gutes
Feedback und das
wirkt sich auch auf
potentielle neue
Mitglieder aus: Seit Juni bekommen wir wöchentlich zwischen
5-10 Anfragen von Jugendlichen
für ein Probetraining.
o erfreulich das ist
und Peters gutes
Training bestätigt, so
sehr graut uns vor
den Wintermonaten,
wo wir nicht mehr
auf dem weitläufigen Dockenhuden trainieren können, sondern
in die Halle umziehen müssen.
Wie wir seit Jahren wissen, sind
zusätzliche Hallenzeiten nur
schwer zu bekommen. Wir hatten
in der Vergangenheit immer nur
2+2 Stunden in einer Einfeldhalle
an unseren Trainingstagen, was
hinten und vorne nicht reichte.
Mittlerweile haben wir 120
jugendliche Leichtathleten in
unserer Abteilung, denen wir auch
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im Winter ein akzeptables Trainingsumfeld bieten wollen. Da der
Bezirkssportplatz Dockenhuden
kein Flutlicht hat, ist ein längeres
Verbleiben dort nicht möglich.
Wir müssen deshalb mit Hilfe
unseres Vorstands mehr Hallenzeiten organisieren.
as die Situation zur Zeit
zusätzlich
verkompliziert, ist, dass
bis Ende
November die alte Halle in der
Sibbertstraße aufgrund von
Renovierungen nicht zur Verfügung stehen wird. Das bedeutet
für alle Abteilungen, dass wir
für diesen Zeitraum noch mehr
zusammenrücken müssen. Die
Leichtathleten werden von den
Herbstferien bis zur Freigabe
der Halle Ende November veränderte Trainingszeiten gegenüber
dem Vorjahr haben. Zwar können wir weiterhin am Standort
Sibberstraße bleiben, müssen
aber wegen einiger Tischtennispunktspiele ausweichen. Wir
werden Euch umgehend über die
Website, die neue App und auch
die Trainer über den finalen Plan
informieren, sobald er vorliegt.
as größte Problem stellen jedoch
die Auflagen der
Behörde dar. Zur
Zeit unterscheidet
der Hamburger
Senat immer noch zwischen
Mannschschafts- und Individualsportarten, was die Situation für
die Leichtathletik weiter verschärft. Es gibt unterschiedliche,
maximale Gruppen-/Trainingseinheitsgrößen, mit denen der
Hamburger Sportbund (HSB) und
wir von der SVB-Leichtathletik
nicht einverstanden sind. Danach
ist „der Trainings- und Wettkampfbetrieb für Mannschaftssportarten ab dem 1. September
wieder mit bis zu 30 Aktiven auf
dem Spielfeld zulässig. Diese Regelung gilt für Sport unter freiem
Himmel wie auch für Sport in Hallen.“ Die neue Regelung bezieht
sich jedoch ausschließlich auf
Mannschaftssportarten. Für Individualsportarten wie Leichtathletik gilt dagegen eine 10er Regel.
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eswegen wird
hier so unterschieden?
Trainings von
Kontaktsportarten wie
Handball, Basketball oder Fußball
können mit der dreifachen Anzahl
im Vergleich zu Einzelsportarten
durchgeführt werden? Der HSB
ist an den Senat herangetreten,
um eine Angleichung für Individualsportarten nach oben zu erreichen (mehr dazu unter https://
hhlv.de/allgemein/2020/09/hsbpressemitteilung-30-fuer-alle-resolution-des-hamburger-sports/).
Falls die reduzierten Gruppengrößen trotzdem weiterhin
Gültigkeit haben sollten, würden
wir wohl kein Hallentraining
durchführen können. Wie schon
angesprochen, wäre der Verbleib
auf dem schlecht beleuchteten
Dockenhudener Sportplatz keine
Alternative!
m 02.09.2020
führten wir unsere
Abteilungsversammlung durch. Raik
Ebel und Stephan
Gerlach werden
weiterhin die Abteilungsleitung
übernehmen. Dieter Haslbauer
wird nach dem Ausscheiden von
Achim Steinebach, dem wir für
sein langjähriges Engagement
herzlichst danken, zum Kassenwart gewählt. Ansonsten bleibt
vieles unverändert. Über sportliche Erfolge unserer Jugendlichen
und Läufer gibt es aufgrund der
Absagen von Veranstaltungen
leider nicht viel zu berichten.
Etwas Besonderes gelang Lisa
Hausdorf als Starterin für die AG
Hamburg West, unserer Startgemeinschaft mit Tus Germanis
Schnelsen, im August 2020: Lisa
wurde 10. bei den Deutschen
Meisterschaften der Frauen über
1500m in 4:25,80. Herausragend!
as wird die
Zukunft bringen? Ich hoffe,
mehr Normalität. Wir
wollen wieder
normal Sport treiben, wie vor Covid19. Und ich bin zuversichtlich,
dass das auch möglich sein wird.
Lasst uns weiter positiv denken.
Stephan Gerlach
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WERDET
KAMPFRICHTER!

SCHON VOR EINEM JAHR
HATTEN WIR DAFÜR GEWORBEN,
EINE KAMPFRICHTERAUSBILDUNG BEIM HHLV ZU MACHEN,
UM DANN DIE SVB UND UNSERE STARTGEMEINSCHAFT AG
HAMBURG WEST BEI MEISTERSCHAFTEN ZU UNTERSTÜTZEN.
DIE AUSBILDUNGSTERMINE IM
FRÜHJAHR WURDEN AUFGRUND
DES COVID19-SHUT-DOWNS ABGESAGT. DAMIT IN DIESEM JAHR
DOCH NOCH EINE MÖGLICHKEIT
BESTEHT, SICH IN DIE MATERIE
EINZUARBEITEN, IST NUN EIN
TERMIN ENDE OKTOBER GEPLANT. ES GIBT NOCH FREIE
PLÄTZE.
WIE ALLE ANDEREN SPORTARTEN
AUCH BENÖTIGT DIE LEICHTATHLETIK WETTKAMPFRICHTER.
OHNE KAMPFRICHTER FUNKTIONIERT UNSER SPORT NICHT.
JEDER VEREIN, DER AN MEISTERSCHAFTEN UND WETTKÄMPFEN
TEILNEHMEN MÖCHTE, MUSS
DAFÜR EIGENE KAMPFRICHER
STELLEN.
AM 24.-25.10.2020 FINDET AUF
DER JAHNKAMPFBAHN EINE
ZWEITÄGIGE VERANSTALTUNG
MIT PRAKTISCHEN ÜBUNGEN

STATT.
WEITERE DETAILS FINDET IHR
UNTER HTTPS://HHLV.DE/ALLGEMEIN/2020/09/WIR-SUCHENKAMPFRICHTER/.
BITTE ÜBERLEGT EUCH, OB IHR
EUCH ZUM KAMPFRICHTER
AUSBILDEN LASSEN MÖCHTET.
GEBÜHREN UND AUFWANDSPAUSCHALEN WERDEN VOM
VEREIN ERSTATTET. DER EINSATZ
BEI MEISTERSCHAFTEN WIRD
HONORIERT. AUCH ELTERN UND
GESCHWISTER KÖNNEN KAMPFRICHTER WERDEN! SIND SIE
NOCH NICHT IM VEREIN UND MACHEN KEINEN SPORT, ÜBERNIMMT DER VEREIN DIE
BEITRAGSKOSTEN.
DER KURZFRISTIGE AUFRUF IST
AUCH DER KURZFRISTIGEN ORGANISATION DES LEICHTATHLETIKVERBANDS GESCHULDET.
FALLS EUCH DER OKTOBERTERMIN NICHT PASST, SO IST FÜR
ANFANG APRIL 2021 EINE WEITERE SCHULUNG GEPLANT.
BEI INTERESSE ODER WEITEREN
FRAGEN MELDET EUCH BITTE BEI
MIR ODER UNSEREM TRAINER
PETER. WIR BENÖTIGEN EURE
UNTERSTÜTZUNG IN DIESER SACHE.
VIELEN DANK!
STEPHAN GERLACH
JUGENDWART 01523-401.2231
GERLACCI@GMX.DE

Quelle: Google
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SVB GOES KALTEHOFE
Dieses Jahr ist ein spezielles: Ein kleines Virus hat
uns die Sportveranstaltungen und Wettkämpfe 2020
vermiest! Glücklicherweise
hatten wir in Deutschland
keinen kompletten Shut
Down, wie in anderen europäischen Ländern, und
wir konnten uns erst allein
oder zu zweit in Parks und
auf öffentlichen Wegen
bewegen, später war sogar
wieder Vereinstraining
möglich. Aber die Sporthighlights, wie Halbmarathons,
Marathons, Triathlons und
andere Volksläufe, auf die wir
uns gefreut und teilweise
akribisch vorbereitet hatten,
wurden fast alle abgesagt.
Wir wollten die Saison
aber nicht ohne Events
beenden und so hatten wir
beschlossen, dass wir uns
am 27.09.2020 um 9:00 am
Ausschläger Elbdeich (Ecke
Kaltehofe-Hauptdeich) treffen wollten, um auf einem
flachen Rundkurs, der asphaltiert oder
gepflastert und 10,2km lang
ist, eine oder zwei oder gar
vier Runden und ein bisschen (Marathon) zu laufen.
Der Ort schien uns geeignet, weil er zentral liegt,
es am Start ausreichend
Parkplätze gibt und es bis
zum S-Bahnhof Rothenburgsort nicht zu weit ist.
Außerdem sind dort am
Sonntagmorgen auch bei
gutem Wetter nicht so viele
Läufer, Spaziergänger oder
Schnapsleichen unterwegs
wie an der Alster.
Wir machten in unserer
Gruppe Werbung für den
Lauf, den wir als Trainingslauf deklarierten, um
Auflagen der Behörden zu
vermeiden. Wir wollten gemeinsam starten, es würde
keine offizielle Zeitnahme

Teilnehmer: Margrit, Alex, Olaf, Stephan, Jochen, Dieter, Marc.
Es fehlen Malte und Markus, die sich unbedingt noch einlaufen
mussten.
geben und auch keine
Startnummern. Gäste wären
willkommen nach vorheriger
Anmeldung.
Am Sonntag kamen dann 9
Läuferinnen und Läufer zum
Treffpunkt und das, obwohl
es am Abend und in der
Nacht vorher stark geregnet hatte. Statt des von
mir bestellten blauen Himmels und 20°C hatten wir
nur knapp 12°C und dicke
Wolken. Aber es war trocken. Zum Laufen also ideal.
Auch bei unserer kleinen
privaten Laufveranstaltung
galten natürlich die „AHARegeln“ Abstand, Hygiene
und Alltagsmaske, um das
Risiko vor einer CoronaInfektion gering zu halten.
Daten wurden abgefragt und
ehrlich beantwortet. Etwas,
wie es in der Kneipe „Katze“
in der Schanze, wo Mitte
September das Covid19Virus ausgebrochen war und
Gäste sich als Darth Vader
eingetragen hatten, hat es
nicht gegeben. So starteten

Marc und Dieter und nicht
Mo Ferah oder Kenenisa
Bekele auf die gemeinsame
Runde.
Am Start hatten wir einen
kleinen Tisch mit Verpflegung in Form von Wasser
und Obst platziert, von dem
man sich bedienen konnte.
Relativ schnell war klar,
dass die meisten Teilnehmer
wohl nur eine Runde oder
einen Halbmarathon würden
laufen wollen. Deswegen nahmen wir bei der
Versorgung von Energieriegeln oder Squeezies und
Isodrinks Abstand. Äpfel,
Bananen, Clementinen und
Wasser reichten aus.
Pünktlich um 9:00 Uhr starteten wir auf die Strecke.
Nach vorheriger Absprache
bildeten sich drei Gruppen:
Olaf, Markus und Malte
wollten einen schnellen
Halbmarathon unter 1:30
Stunde laufen, das heißt den
Kilometer in 4:10 Minuten,
Alex und ich strebten an,
die Strecke in 1:43 Stunden
zurückzulegen. Es folgten
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nicht so gut auf wie geplant.
Der Rundkurs führte an dem
alten Hamburger Wasserwerk in Kaltehofe vorbei,
das nach der Choleraepidemie 1892, in der fast 9.000
Hamburger ihr Leben lassen mussten, gebaut worden war. Dort wurde früher
Elbwasser mithilfe von Sand
und Kies von organischen
und bakteriellen Verschmutzungen gereinigt und
anschließend ins Trinkwassersystem gepumpt. Das
Gelände steht mittlerweile
unter Natur- und Denkmalschutz und ist ein beliebtes Naherholungsgebiet.
Man trifft hier viele Rennradfahrer und Ausflügler auf
dem Weg nach Vierlanden.
Die ersten 4,5km des Laufs
bis zum ersten Richtungswechsel ist praktisch
autofrei. Auf die Norderelbe
kann man dabei leider nicht
gucken, da diese hinter

Blick auf ein Filterbecken in Kaltehofe mit einem sogenannten
Schieberhäuschen (mehr unter https://wasserkunst-hamburg.de/)
einem hohen Deich liegt.
Dafür kann man Schafe
beim Weiden zusehen und
auf das Naturschutzgebiet
gucken.
Unsere schnellen Halbmarathonis waren schon nach
10 Minuten aus unserem
Blick verschwunden. Alle
anderen bewegten sich in
einem Tempo, das eine Unterhaltung zuließ. Und so
wurde es nicht langweilig.
Am südlichen Wendepunkt
liefen wir auf dem Moorfleeter Deich in Richtung
der Unterführung der A1

am Dreieck Hamburg
Südwest. Trotz der vorhandenen Lämschutzwände
und des geringen Verkehrsaufkommens ist es hier
auch am Sonntagmorgen
ein wenig lauter. Nach
weiteren 1,5 km erreichten
wir die schöne Moorfleeter
St. Nikolaikirche, die 1680
erbaut wurde. Sie ist eine beliebte Tauf- und Hochzeitskirche
und unbedingt mal einen
Abstecher wert. Autos
begegneten uns auf der
Laufstrecke keine.
Eigentlich ist kaum zu
glauben, dass man sich

KALTEHOFE

dann Margrit, Jochen, Marc
und Dieter, die eine 10,2kmRunde laufen wollten.
Der Kurs ist grundsätzlich
relativ leicht abzulaufen,
denn man muss sich bis auf
einmal eigentlich immer nur
nach links orientieren. Am
Freitag vor dem Lauf bin ich
die Strecke noch einmal mit
dem Fahrrad abgefahren
und habe an den kritischen
Punkten rote Pfeile auf den
Asphalt gesprüht sowie
Fotos zur Orientierung
gemacht, die ich vorab per
mail verteilt habe. Damit
sollte verhindert werden,
dass man sich verläuft. Die
Markierungen hatten den
Regen auch gut überstanden, fielen auf dem noch
feuchten Untergrund jedoch
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hier in Luftlinie nur 10km
von der Hamburger Innenstadt entfernt befindet, wenn
man neben sich Felder mit
Kohl und Blumen sieht.
Man darf gespannt sein,
ob das auch zukünftig so
bleibt oder ob hier bald die
ersten Reihenhaussiedlungen entstehen.
Zurück auf dem Moorfleeter Deich liefen wir auf das
umstrittene Steinkohlekraftwerk Tiefstack zu,
das technisch als eines
der modernsten Europas
gilt, aber aufgrund des
hohen CO2 Ausstoßes in
die Kritik geraten ist. Von
hier sind es dann nur noch
1,5km, bis die Runde

geschafft ist – ein Klacks
für unsere Truppe.
Im Ziel waren alle zufrieden mit der Veranstaltung
trotz des frühen Aufstehens und der längeren
Anreise in den Osten
Hamburgs. Man lernte
eine Laufstrecke in einem
Stadtteil kennen, den man
eher als dicht bebautes
Areal mit viel Industrie
assoziiert, traf Sportkameraden und war aktiv.
Dazu konnte Malte auch
noch seine Halbmarathonbestzeit auf 1:28 Stunden
reduzieren.
Im Anschluss gab es
noch Brezel, Obst und
Fruchtgummis sowie Kaf-

fee und Tee.
Warme Getränke liefen
besser als alkoholfreies
Hefeweizen, Wasser und
Cola.
Als wir uns dann trennten,
waren alle der Meinung,
dass man so etwas
wiederholen sollte –
ob dann auf derselben
Strecke oder einer anderen, wird später diskutiert.
Gerlacci
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BERICHT DES SPORTWARTES

TENNIS
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Liebe Tennisfreunde,
wir haben eine sehr spezielle
Saison hinter uns gebracht.
Insgesamt dreimal mussten
die Sommerpunktspiele vom
Verband geplant und terminiert werden.
Schließlich ist die gesamte
Saison nach den Sommerferien ausgetragen worden,
wodurch unsere Anlage
aufgrund des dann sehr
komprimierten Kalenders
jedes Wochenende mit Medenspielen belegt war.
Von den 18 Mannschaften,
die Anfang des Jahres für
die Sommersaison
gemeldet hatten, haben
sieben Mannschaften
nachträglich zurückgezogen
oder deren Gruppen sind
wegen des Rückzugs der
gegnerischen Mannschaften
nicht zustande gekommen.
Am Ende haben also 11
Mannschaften an den
Medenspielen teilgenommen, von denen drei
Mannschaften den Aufstieg
in die nächsthöhere Liga
geschafft haben:

Unsere 1. Damen sind
wieder zurück in der
Nordliga, die 1. Herren 30 und 1. Herren
60 sind beide in Hamburgs höchste Klasse,
die Hamburg Liga,
aufgestiegen.
Außerdem sind unsere
2. Damen 60 Sieger
ihrer Staffel geworden.
Da wir gerade bei den
sportlichen Erfolgen sind,
möchte ich noch zur vergangenen Wintersaison einen
Aufstieg nachtragen:

42

Durch eine
Berechnung über
einen bestimmten
Schlüssel, die auch in
anderen Sportarten
nach der abgebrochenen Wintersaison
angewandt wurde,
sind unsere 1. Herren
in die Nordliga aufgestiegen.
Herzliche Glückwünsche an
alle Spielerinnen, Spieler
und Coaches!
Sämtliche Ergebnisse können Sie der Ergebnistabelle
auf einer der nächsten
Seiten entnehmen.
Neben diesen sportlichen
Leistungen ist es allen
Beteiligten gelungen, eine
relativ normale Saison
zu spielen, womit Anfang
dieses Sommers nicht zu
rechnen war.
Damit das auch in der anstehenden Wintersaison gelingen kann, bitten wir sämtliche Mitglieder und Nutzer
der Halle auf das von der
Abteilungsleitung und allen
voran durch Hans Werner
Görges (besten Dank hierfür!) erstellte Schutzkonzept
zu achten und die bekannten
Regeln zu befolgen!
Bleiben Sie gesund, viel
Erfolg und Spaß in der kommenden Wintersaison
Thomas Deter
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Tennis Medenspiele Sommer
Tennis Medenspiele Sommer 2020 - Ergebnistabelle

Stand: 03.10.2020

1. Herren
Nordliga
1. Herren 40

1. Damen

Hamburg Liga

1. Herren 65

1. Herren 70

2. Damen 60

Klasse II

1. Herren 30

1. Herren 60

3. Damen 40
Klasse III

2. Herren 40

Klasse VI

4. Damen 40

TC Alfeld
TC an der Schirnau
TSC Halstenbek
Schenefelder TC
TC Alsterquelle II
TC GW Neustadt
Großflottbeker THGC II
Eimsbütteler TV
SC Victoria Hamburg
THC von Horn und Hamm II
Harvestehuder THC
Marienthaler THC
Uhlenhorster HC
Farmsener TV
TuS Berne II
THC am Forsthof
THC am Forsthof
Eimsbütteler TV
Rahlstedter HTC
Harburger SC
THC Altona-Bahrenfeld
TSV DUWO 08
Farmsener TV
Winterhude-Eppendorfer TV
TuS Hamburg
SC Union 03
SV Grün-Weiß Harburg
TC Blau-Weiß Lohbrügge
THK Rissen
TTK Sachsenwald
Harvestehuder THC II
TC Langenbektal II
TGBW II
HC von Horn und Hamm III
SV Lurup
Othmarscher TC
SV BW Rot
THK Rissen II
TG Elbe Bille
SV Halstenbek-Rellingen II
Großflottbeker THGC III
Othmarscher TC II

3:6

5:4
9:0
2:7
1:8
4:5

6:3
4:5
9:0
5:4
7:2
9:0
1:5
1:5
4:2
2:4

2:4
5.1
4:2
3:3
3:3
6:0

Staffelsieger

6:0
8:1
8:1
7:2
7:2
8:1

6:3
6:3
7:2

1:8
4:5
6:3
4:5

2:7
3:6
3:6
3:6
8:1

7:2
6:3

Sommer 2020 - Ergebnisstabelle

1. DAMEN
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in negatives Erlebnis birgt immer
auch die Chance für etwas Gutes in
sich. So kann man unseren hauchdünnen Abstieg aus der Nordliga im
vergangenen Sommer als positiven
Ausgangspunkt für einen personellen Umbruch im Team wohl als eine ebensolche
Chance bezeichnen. Verdiente Spielerinnen wie
Simone Wienbeck oder Ines May haben uns verlassen, beziehungsweise sind etwas kürzer getreten und so war die Frage, wie man mit diesen
Verlusten umgeht.
it Merle Vagt wurde eine externe Spielerin verpflichtet, die
trotz ihres jungen Alters bereits für den TC RW Wahlstedt in
der 2. Bundesliga gespielt hat.
Ansonsten war das klare Bestreben mit jungen Spielerinnen aus den eigenen
Reihen mittelfristig etwas aufzubauen. Tina Zimmermann, Scarlett Alhorn, Sarah Engel und Piera
Domröse waren schon fester Bestandteil unserer Truppe und nun sollten in diesem Sommer
auch Johanna Michahelles und Svea Frodell zum
Stammpersonal des Teams zählen, welches durch
die Einsätze von Antonia Thiel und Kristin Michahelles abgerundet wurde.
m 1. Spieltag kam es direkt zu einem
Topspiel gegen Horn-Hamm, welches wir hauchdünn mit 5-4 für uns
entscheiden konnten. Merle fehlte
wegen einer Ellbogenoperation kurz
vor Saisonstart, so dass Johanna
eine Position hochrutschte und Svea ihr erstes
Spiel in der Oberliga absolvierte. Beide lösten
ihre Aufgaben absolut souverän. Durch diesen

M
A

knappen Sieg sah die Mannschaft sich bestärkt
in ihrem vor der Saison intern selbst formulierten
Ziel des direkten Wiederaufstiegs.
n den Spieltagen 2 und 3 gegen Victoria und Marienthal gab es jeweils
9-0 Siege, die allerdings in ihrem
Zustandekommen deutliche Unterschiede aufwiesen. Waren es gegen
Marienthal durch die Bank glatte
2-Satz-Siege, so mussten wir gegen Victoria gleich
drei mal in die Verlängerung des Champion-TieBreaks, wovon wir logischerweise alle für uns entscheiden konnten, was sich in der Endabrechnung
als immens wichtig herausstellen sollte. Johanna
musste nach ihrem Einzel mit leichten muskulären
Problemen für das Doppel zurückziehen, so dass
ihre Schwester Kristin an der Seite von Piera im
dritten Doppel zum Einsatz kam, welches die
beiden mit größter Souveränität für sich entscheiden
konnten.
erle feierte an der Seite von
Scarlett ihr Comeback im Doppel, welches die beiden genauso
wie unser Spitzenduo Tina und
Sarah nervenstark im CT gewannen. Unser 4. Spieltag gegen
Eimsbüttel flankierte sozusagen unseren laut
Spielplan darauffolgenden, denn er wurde beim
Stand von 2-4 aus unserer Sicht wegen Regens
abgebrochen und auf den 13.9. verlegt. Scarlett
und Svea fehlten dem Team, so dass Antonia zu
ihrer Premiere im ersten Damenteam kam, welche
sie nach langem Kampf bei starkem Regen knapp
im CT verlor. So kam es am 5. Spieltag zum
Aufeinandertreffen der beiden noch ungeschlagenen Teams der Liga. Ein echter Showdown, der
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am letzten Spieltag dann in einem wahren Herzschlagfinale gipfeln sollte.
ür das Spiel wurde Scarlett aus
Freiburg, wo sie ein Praktikum in Vorbereitung ihres Medizinstudiums absolviert, eingeflogen und Svea rückte
in die Startformation, da Johanna, die
sich gegen Eimsbüttel schon stark
kränkelnd in den Dienst der Mannschaft stellte,
trotz aller Bemühungen über die Woche nicht einsatzbereit war. Es war klar, dass an diesem Spieltag eine mittelschwere Vorentscheidung im Rennen um den Aufstieg fallen würde und so hatte die
junge Mannschaft die Chance an dieser Herausforderung zu wachsen, was sie auch beeindruckend
tat.
ina ging mit all ihrer Erfahrung voran
und rang ihre Gegnerin in einem knappen Match in zwei Sätzen nieder. Sie
und ihre Teamkolleginnen gaben Svea
so den nötigen Rückenwind, damit
diese in einem wahren Thriller 6-7
7-5 und 10-7 gewinnen konnte. Eine echte Feuertaufe. Nach drei sehr knappen Doppeln stand am
Ende ein 6-3 für uns auf dem Papier, welches jedoch nicht lange gefeiert werden konnte, denn es
galt die Konzentration direkt auf den nächsten Tag
zu lenken, weil an diesem die Doppel des abgebrochenen Spiels gegen Eimsbüttel auf dem Programm standen.
on den drei Doppeln konnten wir die
ersten beiden für uns entscheiden,
was dazu führte, dass auch wir mit
4-5 unsere erste Saisonniederlage
in Kauf nehmen mussten. Und so
kam es, dass wir exakt gleichauf mit
Großflottbek bei 8:2 Tabellenpunkten und 33:12
Matchpunkten in den finalen Spieltag gingen. Da
war es, das Herzschlagfinale, das sich über die
Saison aufgebaut hatte und was zeigen sollten,
wie gut diese junge Truppe mit Drucksituationen
bereits umgehen kann.
ina, Sarah, Piera, Merle und Johanna
lösten ihre Aufgaben jeweils in zwei
glatten Sätzen, was in der Form beeindruckend war, wo doch klar war, dass
jeder Satz entscheidende Konsequenzen für den Saisonausgang haben
könnte. War Scarlett nach ihrer knappen 3-SatzNiederlage mit abgewehrten Matchball der Gegnerin zunächst noch geknickt, so wurde sie von der
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Truppe direkt aufgefangen mit dem Hinweis, dass
der gewonnene Satz noch wertvoll werden könnte.
as 5 zu 1 vor den Doppeln war eine
gute Ausgangsposition für uns,
zumal wir wussten, dass es bei
Großflottbek parallel gegen HornHamm lediglich 4 zu 2 stand. Diese
gute Situation barg allerdings auch
die Möglichkeit, dass die Gedanken ins rotieren
kommen und eventuell nicht die beste Leistung
abgerufen werden könnte, doch nicht bei unserer
abgebrühten Truppe. Tina und Sarah gewannen
ihr Doppel genauso wie Merle und Scarlett in zwei
Sätzen, so dass unser drittes Doppel, welches aus
Piera und Johanna bestand, bei Flutlicht in Harvestehude das letzte und vielleicht ausschlaggebende Match der Saison sein sollte.
er erste Satz ging mit 6-7 denkbar
knapp verloren und auch bei 2-5 im
zweiten Satz steckten die beiden
nicht auf und versuchten alles, um
den Sieg noch zu erringen. Der Rest
der Mannschaft hatte am Rand bereits die Gewissheit, dass es für den Aufstieg
reichen würde, doch Johanna und Piera kämpften
weiter in dem Glauben der Drucksituation, dass
ihr Match die Entscheidung bringen würde. Umso
höher ist es den beiden anzurechnen, dass sie sich
nochmal zurückkämpften und auch im zweiten
Satz erst knapp im Tie-Break unterlagen. Da es
für Großflottbek gegen Horn-Hamm nur zu einem
6 zu 3 reichte, hatten wir den Aufstieg also denkbar knapp geschafft und jede unserer Spielerinnen
war um eine wertvolle Erfahrung reicher, die sie in
der kommenden Winter- und Sommersaison mit
Sicherheit voranbringen wird.
ür die neue Wintersaison, in der unsere
1. Damen in der Regional- und die 2.
Damen in der Oberliga antreten werden,
haben wir zwei Neuverpflichtungen.
Marie Tiedemann (19) und Louisa
Schmidt (15) verstärken unsere Truppe und sorgen weiter dafür, dass das Damentennis
in Blankenese langfristig gut von regionalen Talenten haben wird.
Hauke Karstens

D
F

Danke an Marcel für die tollen (Herbst)Fotos!

2. UND 3. DAMEN 40
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2. Damen 40
Schweren Herzens haben wir uns Corona-bedingt dazu entschlossen, in
dieser Sommersaison keine Punktspiele mitzuspielen. Aber wir haben das
tolle Wetter bestmöglich genutzt, um im Schlag zu bleiben und freuen uns
nun auf die kommende Wintersaison. (Nicht im Bild: Birgit Krüger, Almut
Labitzky-Schomburg)
Eine willkommene Abwechslung war auch der sehr nette Doppelnachmittag mit den 3. Damen 40!! So nett, dass wir ihn zu Beginn der Hallensaison
gleich noch einmal wiederholen werden :-)
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DIE CORONA-SAISON DER 3. DAMEN 40

In dieser außergewöhnlichen Tennissaison hatten wir insgesamt drei Punktspiele,
nachdem einige Konkurrenzteams ihre Spielteilnahme zurückgezogen hatten.
Der erste Spieltag Anfang August bescherte uns gleich eine glatte Niederlage beim
TC Langenbektal mit 1:8. Gefolgt von einem erfreulichen 6:3 Sieg beim THC von Horn
und Hamm und einer erneuten, aber diesmal doch knappen Heim-Niederlage mit 4:5
gegen die Mannschaft von der TGBW. Dort stand es nach den Einzeln noch 3:3, doch
leider konnten wir den entscheidenden zweiten Punkt im Doppel nicht holen. Unsere
Klasse III haben wir damit gehalten – auch ohne Covid-19-Bonus.

Fast alle Spielerinnen kamen bei uns zum Einsatz und es überwog bei allen die
Freude, überhaupt auf dem Platz stehen zu dürfen, um Tennis zu spielen und
Punktspiele zu bestreiten. Ein paar Wochen vorher war das alles noch nicht so recht
abzusehen. Unsere für April geplante Mannschaftsreise nach Fischland auf den Darß
mussten wir leider auch stornieren. Und statt realem Mannschaftstraining mit Hauke
gab es in der Tennis-freien Zeit von März bis Mai jeden Dienstag pünktlich um 19:00
Uhr ein Mannschafts-Zoom Meeting, um uns nicht ganz aus den Augen zu verlieren.
Aber auch das war recht lustig und hat Spaß gemacht!
Spaß gemacht hat auch unser Doppelnachmittag mit den 2. Damen 40, mit denen wir
uns an einem Sonntag Ende September verabredet haben, um ein bisschen durchmischt zu spielen und uns teils auch einfach (besser) kennenzulernen. Bei herrlichem
Spätsommerwetter kamen tolle Doppel zustande! Mit 16 teilnehmenden Spielerinnen
– acht aus jeder Mannschaft – passte es auch zufällig ganz genau für vier Plätze mit
jeweils zwei gemixten Doppelpaarungen. Das Fazit dieses Nachmittags ist klar: wir
wollen es möglichst bald wiederholen und sind auch schon dabei, einen geeigneten
Termin dafür auszutüfteln.
Julia Waloch

4. DAMEN 40
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„Es hat
sooo
viel Spaß
gemacht…“
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INE SAISON OHNE
PUNKTSPIELE - DAS
WAR HART. ALSO
WAS TUN? TURNIERE SPIELEN! AB
JULI WAREN WIR IN
DEN SCHÖNSTEN GEGENDEN
DEUTSCHLANDS UNTERWEGS
UND TRAFEN DIE “TENNISFAMILE”.

HERREN 60

D

ie positive Grundstimmung aller,
das herzliche Miteinander und
tolle Spiele, das hat uns ein wenig
versöhnt. Aber auch private Treffen an der Ostsee bei Anne oder
auf unserer Anlage, wir hatten
einen sehr schönen Tennissommer. Jetzt bereiten
wir uns fleißig auf die - hoffentlich stattfindende Wintersaison in der Regionalliga vor. faccabo
Sigrid Rinow

AUFSTIEG
Die Herren 60 sind in die HamburgLiga aufgestiegen. Die Wolf-Gang +
Norbert, Matthias und Phillip sind
aufgrund von
Corona erst spät in die PunktspielSaison eingestiegen. Am 8.8.2020
gewannen wir unser Heimspiel 7:2
gegen HTHC.
Am 5.9.2020 fand unser erstes
Auswärtsspiel beim TTK Sachsenwald statt. Auf der wunderschönen
Anlage mit angrenzendem See, den
wir leider aufgrund des Wetters
nicht nutzen konnten, gewannen wir
Links: Wolf-Gang + Norbert und Matthias
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it Beginn
des Lockdowns waren die Trainer
“arbeitslos”. Diese schwierige
Zeit überbrückten einige von
ihnen mit tollen Idee. So gibt
es seitdem einen sehr aktiven
Instagram Account, der fast
täglich gepflegt wird
(tennis_svblankenese). Es gab
Anleitungen zum fit halten und
werden, und vieles mehr.
Als der Tennissport wieder erlaubt war, aber es noch keinen
oder sehr unregelmäßigen
Schulbetrieb gab, haben wir
mit Training in 2er Gruppen
die Trainer zum Ausgleich den
ganzen Tag beschäftigt.
Und da der Schulbetrieb sich
wöchentlich änderte, passten
wir uns an und erstellten jede
Woche per Doodle neue Trainingspläne. Gut, dass wir durch
die ruhigen Wochen zuvor gut
erholt waren. Einen großen
Dank an Christiane Thies!
Das Blankeneser Pfingstturnier konnte erstmals seit 20
Jahren nicht gespielt werden.

erschöpft und zufrieden in unseren verdienten
Schlaf. Der Aufstieg war geschafft!
Es spielten die Wolf-Gang: Wolfgang Maßberg,
Wolfgang Schneider, Wolfgang Riehm und Wolfgang Dorn. Zusätzlich spielten Norbert Schneider, Matthias Hamann und Phillip Maus.
Wolfgang D.

BERICHT DER JUGENDWARTIN

mit 6:3. Wir konnten leider aufgrund von Terminschwierigkeiten bei einigen Spielern nur mit
fünf Mann antreten. Unser Glück war, dass auch
die Heimmannschaft nur fünf Spieler zusammenbekam.
Das letzte Heimspiel gegen Rissen am
19.9.2020 musste somit über den Aufstieg in
die Hamburg-Liga entscheiden. Nach einigen
engen Matches führten wir nach den Einzeln
4:2 und konnten schließlich noch zwei Doppel
dazugewinnen.
Nach einer feucht-fröhlichen Feier fielen wir
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In den Sommerferien
übernahm die Jugend die
Anlage.
Mit Beginn der Sommerferien war die Ausrichtung
von Turnieren wieder
möglich, so konnten wir
unser Ferienturnier
spielen. Mit riesiger Beteiligung - alle Kinder
waren “heiß” auf Tennis.
Nach den Ferien wurden
dann innerhalb von 4
Wochen alle Punktspiele
durchgezogen - bis nach
Sonnenuntergang, in kompletter Dunkelheit wurde
gespielt.
Und das nicht schlecht,
wir haben 2 Hamburger
Mannschaftsmeister!
In der “Königsklasse”, der
U16/18 wurden unsere
Juniorinnen und unsere
Junioren Hamburger
Mannschaftsmeister!
Sehr positiv waren auch
die Ergebnisse Hamburger
Jugendmeisterschaften.
Wir gratulieren Leon
Harder zur Vizemeisterschaft in der AK U16/18
sowie Jesse Gehrke zur
Vizemeisterschaft in der
U10.
Jetzt freuen wir uns auf
die neue Traglufthalle.
Die Trainingspläne für die
Wintersaison wurden auf
unserer Homepage unter
Jugend - “Tennistraining” (passwortgeschützt)
veröffentlicht.
Aber es gibt noch einiges
zu beachten.
Alle Eltern haben eine
Mail mit den Schutzmaß-
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nahmen und Verhaltensregeln während des Hallenbetriebes, erhalten. Diese
sind auch immer aktuell
auf unserer Homepage
nachzulesen.
Wir bitten dringend darum
diese Regeln einzuhalten.
Ganz ganz wichtig: Bitte
schicken Sie keine Kinder
zum Training, die Erkältungsanzeichen aufweisen.
Zur Info: In dieser Wintersaison findet kein Konditraining in geschlossenen
Räumen statt.
Bleibt gesund!
Sigid Rinow
Links im Bild: Leon Harder

Juniorinnen U18

-

DIE U18-MANNSCHAFT DER MÄDCHEN WAR
IN DIESEM JAHR SEHR ERFOLGREICH UND
KONNTE DIE HAMBURGER MEISTERSCHAFT
FÜR SICH ENTSCHEIDEN!

Insgesamt traten leider nur vier Teams an weshalb es weder eine Endrunde noch einen Pokal gab, was
wir alle sehr schade fanden. Schon in den letzten Jahren gab es einen Rückgang bei der Anzahl der
antretenden Teams und durch Corona wurden es dieses Jahr nochmal weniger.
Somit hatten wir nur drei Punktspiele, die allerdings in einem spannenden Showdown zwischen der
SVB und dem GTHGC endeten, da sich beide Mannschaften weder gegen den Polo Club, noch gegen
den TC Wedel eine Niederlage erlaubt hatten. Mit einem Match-Punkt Vorsprung starteten wir gespannt
in den letzten Spieltag, doch GTHGC konnte leider keine vierte Spielerin stellen, weshalb wir letztendlich auch aus diesem Spieltag mit einem deutlichen Sieg von 5:1 gehen und damit die
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Meisterschaft nach Hause bringen konnten. Ein wenig spannend war es trotzdem, vor allem als ein
Einzel erst im Matchtiebreak für uns entschieden werden konnte und zu diesem Zeitpunkt noch nicht
klar war, dass das Punktspiel dann doch so eindeutig zu ende gehen würde.
Wir freuen uns natürlich sehr über unseren Sieg, würden uns aber wünschen, dass es in Zukunft wieder
mehr Teams und damit auch mehr Punktspiele und eine Endrunde gibt, nach der einem nicht nur der
eigene Trainer herzlich gratuliert.
Piera Domröse
Es spielten Sarah Engel, Piera Domröse, Johanna Michahelles, Svea Frodell, Kristin Michahelles, Antonia Thiel, Victoria Hafez und Antonia Stausberg. (Foo: links Kristin Michahelles, rechts Piera Domröse)

Junioren U14

A

m 4. August, d.h. nach den Sommerferien, begannen nun endlich
die Punktspiele für die 1. U14m
Mannschaft mit Moritz, Nikolas,
Jacob und Casper. Alle Jungs
waren froh endlich wieder aktiv zu
werden und das waren sie dann auch mit einem
6:0 gegen den Polo Club, gefolgt von einem 6:0
gegen den ETV. Gegen den THK Rissen kam
dann allerdings die unerfreuliche Wende und
es wurde 2:4 verloren. Doch erfolgreich ging es
dann weiter mit einem 4:2 gegen den UHC und
last but not least mit einem 3:3 und einem Satz
mehr gegen den TGBW.

D

ieses letzte Punktspiel war recht
denkwürdig. Zum einen ging es um
den zweiten Platz in der Gruppe
(bedauerlicherweise ohne Konsequenz, da es keine Endrunde geben würde) zum anderen, weil es
erst um 17.40 Uhr begonnen wurde, da unsere
Jungen keine Schulfreistellungen bekamen und
somit ein Mitternachtsspiel vorhersehbar war.
Nach den Einzeln stand es 2:2 und es wurde bereits dunkel. Da die Hinfahrt nach 11/2 Std mit
Stau und Baustellen mich an den Punkt gebracht
hatte, nie wieder zu einem Punktspiel außerhalb
der Elbvororte zu fahren, war es unwahrschein-
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lich, dass wir Lust hätten noch einmal wieder
zu kommen. Also durchziehen. Doppelaufstellung wie immer: Moritz mit Casper, Nikolas
mit Jacob. Moritz und Casper mussten sich
leider zügig geschlagen geben, dafür genossen es Nikolas mit Jacob um so mehr. Es war
nun stockdunkel und ich überlegte mir, ob ich
wohl die Verantwortung hätte, wenn es einen
Unfall gäbe. Mit Handytaschenlampen (Zitat des
Tages: „Keine Lampen, im Dunkeln ist es geiler“)
wurde der Platz notdürftig beleuchtet und nach
Ansage: „Ball kommt“ ging es los. Mit einem
7:6/7:6 um 21.25 Uhr wurde das Doppel gewonnen und mit Pizzen im Auto ging es nach Hause.
Dieses Punktspiel bleibt in Erinnerung !

M

it diesem Ergebnis gehört die
Mannschaft der Jungen zu
den 4 besten in Hamburg. Allein 12 Mannschaften spielen
in der 1. Klasse. Wirklich
nicht schlecht !

Wir haben eine
3. U14 Junioren-Mannschaft!
Wir freuen uns, dass wir in diesem Sommer eine 3. U14 JuniorenMannschaft aufstellen konnten.

Unsere Jungs haben sich für ihre erste Saison sehr gut behauptet.
2 Mal haben sie fast gewonnen! Das Ergebnis war wirklich sehr knapp in beiden Fällen, aber leider
beide Male ein Unentschieden mit Match Tie-Break einmal 8:10 und einmal 9:11.
Nur 1 Mal haben sie verloren.
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Wir sind stolz auf unsere Truppe und freuen
uns auf die nächste Saison mit spannenden
Punktspielen, wo wir auf jeden Fall mit mehr
Erfahrung an den Start gehen.

TISCHT

„Wir danken Dejan, unserem Trainer, ganz her-

zlich für seine Betreuung und seine
Motivation. Er hat uns super gepusht!
Auch Marcel hat uns für unsere erste
Punktspiel-Saison bestens vorbereitet.
Wir sind happy mit unserer Leistung und
freuen uns auf kommende Begegnungen!“
Dennis Longrée
Trainer: Dejan
Mannschaft: Louis Wellige, Bent Reiche, Dennis Longrée, Joe Pöhlking, Henry Leverenz,
Maximillian Adolff.

Tischtennis-Abteilung
Saison 2019/20
Die Saison 2019/20 endete für unsere drei Herrenmannschaften
und unsere Jugendmannschaft mit einem Novum. Aufgrund der
Corona-Pandemie wurde der Spielbetrieb Mitte März eingestellt,
nachdem erst die Hälfte der Punktspiele in der Rückrunde absolviert waren.
Der Verband entschied sich dafür, die Saison mit den bis dahin
erreichten Tabellenständen zu werten. In den unteren Tabellenrängen zeigte man sich jedoch zum Teil kulant, was die
Abstiegsplätze in den einzelnen Spielklassen betraf.
Damit sind die im letzten Bericht vom März mitgeteilten
Zwischenstände auch gleichzeitig die Endergebnisse der letzten
Saison.

TENNIS

Schön war zu sehen, dass auch die Eltern sehr
stark mitgefiebert haben.
Zum Auswärtsspiel nach Bergedorf, was 1h
Autofahrt entfernt von Blankenese ist, waren
zum Beispiel fast alle Eltern anwesend! Das
ist wirklich stark!

56
Unsere 1. Herrenmannschaft belegte in der
1. Bezirksliga mit 16:14 Punkten und dem
6. Tabellenrang einen Platz im Mittelfeld.
Die 2. Herrenmannschaft schloss die Saison
in der 1. Kreisliga mit 15:15 Punkten und
ebenfalls dem 6. Tabellenplatz in ihrer Staffel
ab. Die 3. Herrenmannschaft belegte in der
3. Kreisliga am Ende den vorletzten Tabellenplatz mit 8:28 Punkten.
Unsere Jugendmannschaft hatte es in der
1. Regionalklasse West schwer und konnte am

Ende nur den letzten Tabellenplatz mit 0:10
Punkten belegen.

Saison 2020/21
Im April mussten wir aufgrund der beginnenden Renovierungsarbeiten an der alten
Sporthalle in der Sibbertstraße mit unseren
Platten in die direkt daneben liegende neue
Turnhalle umziehen.
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Glücklicherweise konnten unsere alten Hallenbelegungszeiten überwiegend erhalten
bleiben, und wir können nach der aktuellen
Planung damit rechnen, Ende November wieder in die alte Halle zurück zu wechseln.
Inzwischen sind wir seit September in die
neue Saison 2020/21 gestartet. Nachdem wir
zunächst wieder drei Herrenmannschaften
und eine Jugendmannschaft für den
Punktspielbetrieb gemeldet hatten, mussten
wir die 3. Herrenmannschaft kurz vor Beginn
der neuen Saison zurückziehen. Der Grund
hierfür war, dass die Personaldecke
inzwischen einfach zu dünn geworden ist

und man nicht regelmäßig mit sechs Spielern
hätte auflaufen können.
Allerdings weist die neue Saison einige Besonderheiten auf, die Corona geschuldet sind.
Der Verband hat entschieden, dass bis auf
Weiteres keine Doppel gespielt werden. Dafür
werden die Einzel bis zum Ende gespielt, so
dass jeder Spieler zwei Spiele pro Punktspiel
macht. Die Seitenwechsel nach den Sätzen
entfallen und die Platten sollen nach jedem
Spiel desinfiziert werden.

Wechsel der
Abteilungsleitung
Auf unserer Abteilungsversammlung am 18.
September hat unser langjähriger Abteilungsleiter,
Peter Peters, sein Amt auch aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung gestellt. Peter
Peters hat die Geschicke der Tischtennis-Abteilung von 1963 an 57 Jahre lang ununterbrochen geleitet und sie jetzt in jüngere Hände
übergeben. Zum neuen Abteilungsleiter wurde
sein bisheriger Stellvertreter, Tobias Bittrich,
gewählt.
Auf unserer Versammlung haben wir Peter
Peters zu unserem Ehrenvorsitzenden der Abteilung auf Lebenszeit ernannt und möchten
uns auf diesem Wege auch noch einmal ganz,
ganz recht herzlich bei Dir für Deine unermüdliche Arbeit in den letzten Jahrzehnten für
die Tischtennis-Abteilung der SVB bedanken.

Vereinsmeisterschaften
Hier schon der Hinweis auf unsere Vereinsmeisterschaften im nächsten Jahr:
Sie finden am Sonntag, dem 10.01.2021 statt.
Beginn ist um 11:00 Uhr.
Wilfried Spargel

CLUBHAUSGASTRONOMIE
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Gebühren + Konten
SV Blankenese

450
450
75

150
105

140

96

108

114

36

36

60

Tischtennis

43

48

60

Leichtathletik

52

52

52

Gymnastik

100

Zumba

90

90

90

Judo

155

155

155

Basketball

Jugend bis 18 J.
2. Kind
ab 3. Kind

Voraussetzung. Die Jahresbeiträge sind am 15.2. fällig.
Nach der ersten Rechnung wird in den Folgejahren nur dann eine Rechnung
zugeschickt, wenn sich Beiträge ändern.
2. Bei Rechnungszahlern wird ein Kostenzuschlag von € 5.- erhoben.

3. Bei aktiver Mitgliedschaft inmehreren Abteilungenwird der Betrag an den Hauptverein auf € 80,-

bzw. € 35,- ermäßigt. Der Grundbeitrag für eine
Familie beträgt maximal € 280,-.
Ab Alter 21 muß der Geschäftsstelle ein Nachweis geschickt werden.
5. BeiMahnungen werden € 3.- für die erste und € 6,- für die zweite berechnet.

6. Ein Austritt oder Wechsel zu passiver Mitgliedschaft istvor dem 30.11.schriftlich

Der Vorgang wird vom Verein schriftlich bestätigt und ist im Zweifel vorzulegen.

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

7. Anträge wegen sozialer Härtefälle über die Abteilungsleitung an den Vorstand.

Gesamtverein	
  

Commerzbank
für	
  Spenden

DE47	
  2004	
  0000	
  0331	
  5686	
  00
DE90	
  2004	
  0000	
  0331	
  5686	
  02

COBADEFFXXX
COBADEFFXXX

Tennis

Haspa

DE67	
  2005	
  0550	
  1265	
  176519

HASPDEHHXXX

Hockey

Haspa	
  

DE43	
  2005	
  0550	
  1265	
  187912

HASPDEHHXXX

Gebühren in € ab 1/2020
* bei Hockey und Fußball noch Sondergebühren

SVB + Zusatzgebühr Abteilung

345
315
200

90

Hockey * Fußball Handball Badminton

95
95
215
138
90
60

Tennis

Erwachsene
Ehepaar p.P.
55
450 (ab 9 J.)
350 (bis 8 J.)
minus 50

1. Für die Aufnahme in den Verein ist die Erteilung einer
Einzugsermächtigung

Aktive
Jahresbeitrag

Erwachsene in
180
150
70

Fußball

Ausbildung 18-35 J.

55
55
55
Hockey

Aufnahmegebühr
Erwachsene
Ehepaar pro Person

25
10

Anmerkungen

SVB Tennis

4. Erwachsene in Ausbildungzahlen bis maximal Alter 35 den ermäßigten Beitrag.

200
175
175
175
150
0

* Fußball: einmalige Umlage für Kunstrasen

50 + 40*
50 + 40*
25 + 20*
40 + 40*
20 + 30*
0

60
36

SVB Tennis

15
15
15
15
15
15

300
300
0
300
300
300

Erw. in Ausbildung
Jugend
1. Kind
2. Kind
3. Kind
Passive
Jahresbeitrag
Erwachsene
Jugend / in Ausbildung

BIC

IBAN

SVB	
  Konten
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Ansprechpartner
Geschäftsstelle
Tel. 86 56 25

Eichengrund 25
22589 Hamburg
Bürozei ten Mo + Do 15 bi s 19 h
Michael Flohr
A modo nostro

Verei nsmanager
Gastronomie
Vorstand
1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
3. Vorsitzende
1. Schatzmeister
2. Schatzmeister
Jugendleiterin
Schriftführerin
1. Bei si tzer
2. Bei si tzeri n

mail: info@SVBlankenese.de
web: www.SVBlankenese.de
Frau Mahnkopf
flohr@svblankenese.de
Angelo Fiorindo
Lars Wullenweber

87 44 83

0176 20776399
0176 78038608
0173 2174328

vonappen@vonappen-jens.de
broelsch@svblankenese.de
Sigrid@Rinow.de
ludwig@blankenese.de
dethleffsen@svblankenese.de
pohle@svblankenese.de
brandyhifj@googlemail.com
christina@familie-ulbricht.com
dorthe.pausch@blankenese.de

David Landgrebe
Chris Zabel

david.landgrebe@SVB1903-fussball.de
Zabel@SVBlankenese.de
87 04 186

0172 4458465
0157 56001463
0174 3758321

Abteilungen
Abtl.ltng.
stv. AL +Jugend

Handball

Abt.ltng.

Ulri ke Pohle

Pohle@SVBlankenese.de

Tennis

Abt.ltng.
Sport Erwachs.
Sport Jugend
Finanzen
Technik

Oli ver Rossbach
Thomas Deter
Sigrid Rinow
Ilva Dethleffsen
Bernd Michahelles

oliver.rossbach@pier11.de
thdeter@hotmail.com
Sigrid@Rinow.de
dethleffsen@svblankenese.de
bmichahelles@posteo.de

Hockey

Abt.ltng.
stv. AL
Kommunikation
Finanzen

Andreas Pabsch
Christian Schroeder
Sabine Fröbel
Philipp Sievers

pabsch@svblankenese.de
schroeder@svblankenese.de
info@hockey-blankenese.de
hockey@hh-sievers.de

Tischtennis

Abt.ltng.
Stellvertreter

Tobias Bittrich
Wilfried Spargel

tbittrich@web.de
wilfried-spargel@t-online.de

Leichtathletik

Abtl.ltng.
Jgd.wart
Finanzen
Trainer

Dr. Rai k Ebel
Stefan Gerlach
Achim Steinebach
Peter Hüttner

Ebel-HH@t-online.de
gerlacci@gmx.de
ac-steinebach@t-online.de
SVBTrainer@alice.de

Abt.ltng.

Babette Bode
Ahmad Hatam
Torben Schulz

bode.babette@web.de
a-h-s@gmx.de
mail@torben-schulz.de

Trai ner

86 56 25

Jörg von Appen
Jan-Christoph Brölsch
Sigrid Rinow
Andreas Ludwig
Ilva Dethleffsen
Ulri ke Pohle
Inka Brand
Christina Ulbricht
Dorthe Pausch

Fußball

Badminton

Telefon

87 02 626
87 74 56

87 74 56
88 91 35 73
87 02 626

24 19 88 83
89 01 96 70

04103-97594
87 77 17
83 04 712

0172 2769881
0174 9873223
0170 9073042
0172 4579606
0170-2322826
0174 3758321
0172 3132777
0152 54544682
0171 6488660

0151 64957557
0173 1952525
0170 9073042
0170 7904868
0178 1480403

0179 5134073
0172 4699128
0176-22398475

0152 34012231

0160-92991661
0171-1739738
0174 9867381

Gymnastik
Zumba

Abt.ltng.

Hannelore Ludwig
Jacqueline Ranneberg

hpoludwig@icloud.com
jacqueline.ranneberg@web.de

Judo

Abt.ltng.
Trai ner

Aro Martirosyan
Aro Martirosyan

ArayikMartirosyan@yahoo.de

0177 5853850

Basketball

Abt.ltng.

Jessi ca Di lschmann

jessica.dilschmann@web.de

0179 8382812

Sigrid Rinow

Sigrid@Rinow.de

SVB News und Werbung

86 88 97

87 02 626

0176 60811330

0170 9073042

Eichengrund 25
22589 Hamburg
Telefon 040 865625
Mail: info@svblankenese.de
Web: svblankenese.de

Oktober-2020
Ausgabe
2-2020

Höchster Anspruch.
Das Private Vermögensmanagement
der BW-Bank in Hamburg.
Ein erfolgreiches Vermögensmanagement zeigt
sich in der Qualität und Verlässlichkeit der
Beratung. Wir kennen unsere Kunden – der
intensive Kontakt bildet die Grundlage für
herausragende Leistungen, eine exzellente
Performance und nachhaltige Erfolge. Sie
möchten mehr erfahren? Wir zeigen Ihnen
gern, was unser Privates Vermögensmanagement für Sie ganz persönlich leisten kann.

Privates Vermögensmanagement
Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

Paul Kaminski
Telefon 040 3069873-96
paul.kaminski@bw-bank.de
Tobias Treppner
Telefon 040 3069873-92
tobias.treppner@bw-bank.de
www.bw-bank.de/vermoegensmanagement
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