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Liebe Mitglieder,
ich habe mir lange überlegt, ob ich zu den aktuellen Geschehnissen inmitten Europas in einem Vorwort der SVB News
überhaupt etwas schreiben und Gedanken teilen soll. Aber
dieser Angriffskrieg keine zwei Flugstunden entfernt betrifft
uns alle und beschäftigt uns. In Gedanken sind wir bei den
Menschen in der Ukraine und denjenigen, die fliehen. Menschen wie wir, die miterleben müssen, wie ihr Land zerstört
wird und Menschen sterben. Die Angst um ihre Angehörigen
haben, die ihr Land verteidigen. Menschen, die ihre Heimat
mit ihren Kindern aufgeben müssen. Wir haben keinen Einfluss auf die Geschehnisse, aber wir können Flagge und
Haltung zeigen und versuchen in Abstimmung mit unseren
Nachbarvereinen zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. Und natürlich auch persönlich. Ich selbst
unterstütze mit mehreren ehemaligen Arbeitskollegen die nach Berlin geflüchtete Familie
eines Partners in der Ukraine. Er selbst ist aufgrund der Mobilmachung und Überzeugung wie
unzählige andere in Kiew verblieben. Als Zeichen unserer Solidarität haben wir unsere Sportstätten wie das Blankeneser Treppenviertel in den Nationalfarben der Ukraine beflaggt.
Es ist schwer zur Tagesordnung überzugehen. Vielleicht lenkt aber die neue Ausgabe der SVB
News mit spannenden Beiträgen des aktuellen Vereinsgeschehens ein wenig ab vom Tagesaktuellen. Sigrid hat wieder alles dafür getan, eine weitere inhaltsreiche und interessante
Ausgabe zu schaffen. Wir sind dabei natürlich immer auf Eure Mitwirkung und Eure Beiträge
angewiesen. Auch für die Website und unsere Social Media Kanäle. Deswegen die Bitte, Sigrid
und unsere Geschäftsstelle immer mit Informationen, Bildern und Wünschen zu „füttern“.
Leider mussten wir unsere Gymnastik und Judo Abteilung schließen. Wir hatten einfach nicht
mehr genügend Mitglieder bzw. im Judobereich fehlte uns nicht nur die Abteilungsleitung,
sondern auch ein qualifizierter Trainer. So dass uns keine andere Möglichkeit geblieben ist.
Das ist sehr schade, wir möchten uns noch einmal bei allen bedanken, die mit Hingabe probiert haben, die Abteilungen in den vergangenen Jahren zu halten.
Am 12. Mai 2022 findet unsere Mitgliederversammlung statt. Die vorläufige Tagesordnung
ist in diesem Heft abgedruckt. Es gibt ein paar Zukunftsthemen, die wir Euch gerne vorstellen möchten. Wir haben einen Bauausschuss ins Leben gerufen, der sich vornehmlich mit
den Möglichkeiten eines neuen Clubhauses auseinandersetzt. Gemeinsam mit Architekten
und Mitgliedern (unter anderem federführend Michael Krall) hat sich der Bauausschuss mit
dem Standort auf dem Gelände Eichengrund und möglichen erforderlichen Genehmigungen
auseinandergesetzt. Die bisherigen Gedanken möchte der Bauausschuss der Mitgliedschaft
vorstellen. Darüber hinaus ist von einer Arbeitsgruppe auf der Grundlage einer Mitgliederbefragung ein SVB Leitbild erstellt worden, welches ebenfalls präsentiert wird.
Im nächsten Jahr werden wir darüber hinaus nicht umhin können, als unsere Satzung zu überarbeiten. Dies werden wir in enger Abstimmung mit den Abteilungsleitungen angehen. Last
but not least noch einmal der Hinweis auf das von Jendrik Sembner angebotene Athletiktraining für Mitglieder. Dieses ist aufgrund seiner hervorragenden Vorbereitung und Durchführung
auf große Resonanz gestoßen und zu einer festen Größe am Montagabend geworden.
Mit sportlichen Grüßen
Euer
Jörg von Appen
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SVB
EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG

der Spielvereinigung Blankenese
am Donnerstag, 12. Mai 2022 um 19:00 Uhr
im Clubhaus Eichengrund 25

TAGESORDNUNG
1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenden
2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 23. September 2021
(abgedruckt in den SVB News Ausgabe 2-2021, S. 58 f.)
3. Ehrungen
4. Jahresberichte 2021 und Haushaltspläne 2022
a. des Vorstandes
b. über die Abteilungen
c. der Schatzmeister*innen vom Hauptverein, Hockey- und Tennisabteilung
Erläuterung und Verabschiedung der Haushaltspläne
d. der Rechnungsprüfer*innen
5. Entlastung des Vorstandes 2020 (+Bericht der Rechnungsprüfer*innen), 2021
6. Vorstellung des Clubhausprojektes
7. Vorstellung eines Logovorschlages des Vorstandes
8. Wahlen von neuen Vorstandsmitgliedern
1.Vorsitzende*r
3. Vorsitzende*r
2.Schatzmeister*in
9. Wahl eines*r 2. Kassenprüfers*in+ Vertretung (rückwirkend + zukünftig)
10. Verschiedenes
Für den Vorstand
Jörg von Appen
1.Vorsitzender		

Jan Brölsch		
2. Vorsitzender

André Möller
1. Schatzmeister

JUBILARE
Die Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. gratuliert allen Jubilaren:

25 Jahre Mitgliedschaft
Isabell Stetter				Handball

50 Jahre Mitgliedschaft:
Dr. Rainer Maas			
Leichtathletik
Vivian Lemmermann-Schulz		
Badminton
Ulrike Pohle				
Handball, SVB Vorstand
Stefanie Krall				Tennis
Andreas Ludwig			
SVB Vorstand, Tennis
Wolfgang Volmer			Fußball
Eckart Fiolka				Hockey

ABTEILUNGSLEITUNG:
AHMAD HATAM

Sibbertstrasse 1

STELLVERTRETENDE ABTEILUNGSLEITUNG:
BABETTE BODE
KONTAKT:
BADMINTON@SVBLANKENESE.DE

BADMINTON
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Wir stellen uns vor:
Die Badmintonabteilung wurde 1955 von Jürgen Piepgras gegründet. Von den 1960er bis
in die 1980er Jahre waren die Mannschaften der SVB in Hamburg und auch bei Norddeutschen Meisterschaften sehr erfolgreich vertreten. Leider fehlte der Nachwuchs in den kommenden Jahren.

Heute sind wir ein bunt gemischtes Team: AnfängerInnen treffen auf langjährige SpielerInnen.
Die meisten SpielerInnen sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und spielen montags/mittwochs.
An Turnieren oder Meisterschaften nehmen wir bislang nicht teil. Aber das tut unserer Freude am Spielen keinerlei Abbruch - im Gegenteil. In unseren drei sehr heterogenen Gruppen
steht „Spaß haben“ an erster Stelle.
Der Spirit im Team ist großartig - nicht nur sportlich - bei vielen auch privat.
Leider erlaubt die beschränkte Hallenkapazität derzeit keine Aufnahme von neuen Mitgliedern.
Für Interessierte führen wir aber eine Warteliste, melden Sie sich gerne per eMail!
Mit sportlichen Grüßen
SVB Badmintonsparte

Abteilungsleitung:
Ahmad Hatam
Stellvertretende Abteilungsleitung:
Babette Bode
Kontakt:
badminton@svblankenese.de
Trainingszeiten
Tag
Montag

Zeit
20:00-22:00 Uhr

Gruppe
Erwachsene

Mittwoch

18:30-20:00 Uhr

Jugend (12-18 Jahre)

Mittwoch

20:00-22:00 Uhr

Fortgeschrittene(r)
SpielerInnen
(Jugend und Erwachsene)

Ort
Große Sporthalle Gymnasium Blankenese
(Sibbertstraße 1, 22587 Hamburg)
Neue Sporthalle in der Gorch-Fock Schule
(Karstenstr. 22, 22587 Hamburg,
Große Sporthalle Gymnasium Blankenese
(Sibbertstraße 1, 22587 Hamburg)

Übungsleiter
Ahmad Hatam
Ahmad Hatam
Ahmad Hatam

BASKETBALL
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Halle: Sibbertstraß e

ABTEILUNGSLEITUNG: JESSICA DILSCHMANN
TRAINERIN: JULE RUNGE, TEL: 0170-5485126
KONTAKT: BASKETBALL@SVBLANKENESE.DE

Moin! Wir stellen uns vor!
Wir sind das Damen Basketball Team
der SV Blankenese.
Vor circa sechs Jahren sind wir nach
einem Vereinswechsel als komplettes
Team von der SV Blankenese aufgenommen worden. Erfolgreich haben
wir uns in der ersten Saison in der
Bezirksliga gehalten und sind dann
bald in die Stadtliga aufgestiegen.
Nicht nur sportlich sondern auch
privat haben wir es schön miteinander!
Der Spirit im Team ist gut! Unsere
Prä- Corona Leidenschaft war das
Spielen von Escape Games, hier haben
wir sogar 2018 an den Hamburger
Meisterschaften teilgenommen.
Die Restaurantbesuche im Anschluss
solcher Events sind natürlich immer
lustig und dürfen nicht fehlen. Als
Weihnachtsfeier wird schon mal eine
Airbnb Wohnung in Hamburg für eine
Nacht gebucht, in der dann Pizza gegessen und bis zum Abwinken
Gesellschaftsspiele gespielt werden.
Leider ist unser Team durch dauerhaft Verletzte, Schwangerschaften und
Umzüge zur Zeit sehr dezimiert. Wir

sind dringend auf der Suche nach
Spielerinnen ab 18 Jahren, die schon
etwas Basketballerfahrung haben
und nach einer kürzeren oder auch
längeren Pause wieder anfangen
möchten. Auf lange Sicht gesehen,
möchten wir gerne wieder am Liga
Spielbetrieb teilnehmen. Im Moment
geht es aber erstmal darum, am
Dienstagabend um 20:00 Uhr zusammen zu kommen, um miteinander zu
trainieren und zu spielen. Außerdem
haben wir mit Jule die beste Trainerin der Welt, die eine zuverlässige
und feste Größe in diesem Team ist!
Bitte macht Werbung für uns :) Unser
Verein hat so viele Mitglieder und
wir sind uns sicher, dass es unter
den Hockey-/ Fußball-/Tenniseltern
der SVB oder in eurem Bekannten- und Freundeskreis die ein oder
andere tolle Frau gibt, deren Herz für
Basketball schlägt - und siehe da,
hier sind wir und freuen uns, dass
du deiner alten Leidenschaft mit uns
wieder nachgehen möchtest ;)
Jessica Dilschmann
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Waldesruh/ Sülldorfer Kirchenweg

ABTEILUNGSLEITUNG:
DAVID LANDGREBE, TELEFON: 0172 44 58 465
STELLVERTRETENDE FUSSBALLLEITUNG
JUGENDLEITUNG UND SCHIEDSRICHTEROBMANN:

KONTAKT: FUSSBALL@SVBLANKENESE.DE
PLATZWARTOBMANN
WALDESRUH: ANDREW LANGENBACHER, TELEFON: 0157 33878750
DOCKENHUDEN: CHRISTIAN HANSEN, TELEFON: 0160 5889446

Aus der Fußballabteilung
Es sind schon unruhige Zeiten.
Da fällt es mir schwer, über so was „Banales“ wie Fußball zu berichten. Monate,
nein Jahre hat die Pandemie den Fußball ausgebremst.
Jetzt kommt noch der furchtbare Krieg in der Ukraine dazu, der uns jeden Tag mit
schlimmeren Horrorszenarien erreicht.
Trotzdem will ich versuchen euch auf den aktuellen Stand der Abteilung zu bringen.
Unser Waldesruh ist schon ein Sahnestück, der aber in den letzten Monaten völlig
verwaist war. Keine fröhlichen Besucher an der Grillhütte, keine Fußballspiele.
Vor allem Andrew Langenbacher hat mit viel Liebe das Clubhaus neu gestaltet,
das jetzt auf die Nutzung wartet.
Bis in die kleinsten Details hat er sich viele Gedanken gemacht, um eine gemütliche Atmosphäre her zu stellen. Ich finde, dass es ihm wirklich gelungen ist.
Die 1. Herren konnten leider ihr Ziel nicht ganz erreichen.
Ein paar Spiele stehen noch aus und alle hoffen, dass sich der Tabellenplatz noch
verbessert.
Das Coronavirus hat alles durcheinander gebracht.
Ich glaube, das schlimmste war das Auf- und Ab.
Die vielen Einschränkungen, die verwirrenden Regeln, das unregelmäßige Training, hat dazu beigetragen, dass einfach die Luft raus ist.
Jetzt scheint endlich die Sonne wieder, die Fallzahlen gehen zurück, viele
Vorschriften wurden zurück genommen.
Ich hoffe, dass die 1. Herren noch mal durchstarten kann um dann in der neuen
Saison den Aufstieg in die BZL in Angriff nehmen kann.

FUSSBALL

CHRIS ZABEL, TELEFON: 01575 6001463

FUSSBALL
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Die Mannschaft hat so tolle Trainer, plus Torwarttrainer, da sollte 2022/2023 mehr drin
sein.
Auch die Mannschaft selbst hat so exzellente Spieler, die ein großes Potential mitbringen, dass meine Hoffnung für die nächste Saison optimistisch ist.
IHR SCHAFFT DAS !!!!!
Die Mannschaft hat für das Dienstags- und Donnerstagstraining unterschiedliche Outfits.
Weiß für Dienstag, Donnerstag in Blau, vielleicht auch umgekehrt. Beide Trikots wurden
von Matthias Timm (SVB Trainer der 1. Und 2. D) gesponsert.

FUSSBALL
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Die 1. Herren hat Bilder gemacht, wo überall
der SVB Aufkleber zu finden ist.
Links ein Beispiel.
Im Dezember hat die 1. Herren einen virtuellen
Adventskalender installiert.
Jeden Tag musste ein Spieler, Trainer und
Betreuer einen Beitrag leisten.
Es waren Musikstücke, Lebensweisheiten,
lustige Trainingsübungen und Kinderbilder
eingestellt.
Jan Ole Holst hat sogar ein Gedicht verfasst:

Die Weihnachtszeit ist eingetroffen
das Spiel gegen Lurup Ergebnisoffen.
Die Winterpause nutzen wir
Und nicht wie Fabi mit nem Bier.
Laufen, pumpen, gesund ernähren,
Hier kann uns Sören mehr erklären.
Nach der Pause heißt es ackern, beißen
um uns von Platz 7 loszureißen.
Doch wir könn‘ uns nicht beschweren
Wir haben Dennis - zum verehren.
Lohkamp ist der nächste Gegner

Manni kommt mal wieder später.
Doch wir geben alles auf dem Feld
Zur Not Bestechen, mit bisschen Geld.
Die Saison lässt noch viel Luft nach oben,
Vom Aufstieg träum‘ ist nicht verboten.
Doch schaut man an die Spitze hoch,
so ist der Abstand ziemlich groß.
Jetzt denkt ihr ich wär ein Poet
doch guckt mal auf die Qualität.
Ich lass es lieber mit dem Schreiben
beim nächsten Training sonst noch Ohrfeigen.
Eine Bitte noch zum Abgang
macht es nicht wie Markus Anfang.
Keiner muss mehr mit euch schimpfen
also lasst euch alle impfen!
Ole Holst

FUSSBALL
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Zurzeit haben wir 16 Jugendmannschaften.
Hier läuft es natürlich mit den gleichen Einschränkungen, wie im Herrenbereich.
Die 1. A, 1.C und 2.C spielen in der Landesliga.
Das Ergebnis von großartiger Trainerleistung.
Leider haben wir in den letzten Wochen mit starker Abwerbung durch andere Vereine zu
kämpfen.
Das ärgert mich sehr und die Trainer sind frustriert, was auch verständlich ist.
Besonders Janek Rieke, mit seiner 1.C, ist betroffen.
Trotz intensiver Gespräche mit Eltern und Spielern konnte er die Wechsel nicht verhindern.
Oft spielen sie in der gleichen Leistungsklasse und wir fragen uns natürlich, was den
Spielern für Versprechungen gemacht wurden.
Mit rechten Dingen kann es auf jeden Fall nicht zu gehen.
Leider kann der HFV uns auch nicht schützen.
Ich hoffe, dass die Trainer am Ball bleiben und weiter so gut arbeiten, wie bis her.
Ich wünsche ihnen auf jeden Fall, dass sie die Lücken wieder füllen können.
Auch zur SVB finden Wechsel aus anderen Vereinen statt, allerdings ohne unser Zutun.
Das ist der besondere Unterschied.
Die Pandemie hat so gut wie keine Austritte zur Folge gehabt.
Dafür danke ich allen Eltern und Spielern.

Schiedsrichter

Die Pandemie hat uns viele Schiedsrichter gekostet.
Von ursprünglich 20 Schiedsrichtern, sind mir nur noch 9 geblieben.
Und davon stehen mir auch nicht alle zur Verfügung.
Einige befinden sich im Abistress, andere sind verletzt oder haben sich eine Auszeit genommen.
Das bedeutet, dass einige wenige Schiedsrichter viele Spiele, teilweise 2 Spiele an
einem Tag, leiten müssen.
Mein fleißigster Schiedsrichter ist Bennet Dietze (links).
Obwohl es in der Saison viele Unterbrechungen, mit sehr wenigen Spielen gab, hat
Bennet bereits 18 Spiele geleitet. Ein riesen Dankeschön, für diesen Einsatz.

Seit einigen Monaten gibt es beim BSA Unterelbe eine Whatsapp-Gruppe, in die
man Spiele einstellen kann, für die man keinen Schiedsrichter findet. Diese Gruppe ist ein Segen. So gibt es
keine unbesetzten Spiele mehr.
Zum Schluss wünsche ich mir Frieden in der Welt, besonders in der Ukraine, ein Ende der Pandemie
und den Mannschaften viel Spaß und Erfolg für die nächsten Spiele.
Ich möchte mich auch bei allen Betreuern, ohne die ein Spielbetrieb nicht möglich wäre, ganz herzlich
bedanken.
Chris Zabel

Die SVB-Fußballsparte führt in Kooperation mit der inhabergeführten Fussballschule Agyemang Athletes diese Veranstaltung durch. Eric Agyemang leitet zusammen mit seinem
sehr erfahrenen Trainerteam persönlich das Camp.
Wir freuen uns sehr über dieses Angebot, welches sich sowohl an Mitglieder als auch
Nichtmitglieder der Jahrgänge 2008-2015 richtet und hoffen, dass ihr euch zahlreich
anmeldet.
Alle weiteren Informationen könnt ihr dem Plakat entnehmen. Der Link zur Anmeldung ist
wie folgt:
https://agyemang-athletes.com/camps/#camps

FERIENCAMP

IN DER WOCHE VOM 23.05. BIS 27.05.2022 FINDET AUF DEM
WALDESRUH EIN FUSSBALLFERIENCAMP STATT.

FUSSBALL
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SV Blankenese Jahrgang 2003/04

FUSSBALL
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Was für eine spannende Saison…
Am letzten Spieltag konnten wir in aller
letzter Sekunde den Sieg gegen Osdorf
einfahren und damit in die Landesliga aufWas fürsteigen.
eine spannende
Saison…
Unglaubliche
Emotionen und ein
extrem geiles Spiel.

Am letzten Spieltag konnten wir in aller letzter Sekunde den Sieg gegen Osdorf einfahren und damit in
Doch dieaufsteigen.
Saison verlief
nicht durchgehend
die Landesliga
Unglaubliche
Emotionen und ein extrem geiles Spiel.

JAHRGANG 2003/2004
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Am 5. Spieltag bekamen wir einen starken
Dämpfer. Im Auswärtsspiel gegen Alsterbrüder konnten wir unsere 2:0 Halbzeitführung nicht ausbauen und verloren schluss-

Das Spiel gegen Osdorf hielt das, was es versprach und gab noch eine ordentliche Portion

Das Spiel war hochklassig, spannend, umkämpft und sehr ausgeglichen.
Es ging immer hin und her. Osdorf war wacher und ging direkt in der 1. Minute in Führung. Kurz
vor der Pause konnten wir jedoch noch ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel ging Osdorf erneut in Führung.
Erst in der 80. Minute kamen wir zum verdienten Ausgleich und legten noch einen nach. Als
wir in Minute 88 die Führung erzielten, begann der offene Schlagabtausch. Erst glich Osdorf in
der Nachspielzeit wieder aus, doch wir gaben nicht auf uns erzielten in der letzten Spielminute
(90+4) den entscheidenden Siegtreffer zum wohlverdienten Aufstieg in die Landesliga.
DANKE für eine großartige Saison und die treue Unterstützung besonders bei unseren Heimspielen, welche wir alle auch dank der erstklassigen Stimmung gewinnen konnten. Auch in der
nun laufenden Landesliga-Staffel freuen wir uns über jeden Fan am Waldesruh!
Niemand siegt am Waldesruh und Hepp Blankenese!
Ole Bliemeister

Jahrgang 2010 ( 1.D &2.D) mit neuem Sponsor
Nachdem die Mannschaften der 1.D und 2.D beide ihre Staffeln im Herbst 2021 gewonnen haben
und jetzt fürs Frühjahr neu eingestuft worden sind ( 1.D strak gemeldet/ 2.D mittel gemeldet), läuft
die erste Phase der Saison noch nicht zu 100% und die Jungs müssen sich auf stärkere Gegner
einstellen.
Trotz der neuen Orientierung haben sich beide Mannschaften weiter entwickelt und verfolgen ihre Ziele.
Leider warfen diverse Umstände auch die Teams zurück (Corona Fälle/ Verletzungen), was eine
ordentliche Vorbereitung kaum möglich gemacht haben. Die Planungen laufen aber bereits für die
Saison 2022/2023, mit dem Ziel der 1.D in die Bezirksliga zu kommen und mit der 2.D auf höherem
Niveau zu spielen.
Das Trainer und Betreuer Team hat bereits Ziele und Vorgaben ausgearbeitet, damit die Mannschaft
sich so entwickelt, um in der Rückserie, 2022/23 in die Landesliga zu kommen.
Leider ist verstärkt zu erkennen, dass andere Vereine versuchen, Spieler aus diesen Jahrgängen zu
sich zu holen und abzuwerben. Mit neuen Maßnahmen versuchen wir diese Jungs zu halten und für
den SVB zu motivieren.
Hierzu haben wir es geschafft, den Kader komplett neu auszustatten und neue Partner gewonnen.
Mit unseren neuen Werbesponsoren (Eternal Solution und Eternal Solution Global) und unserem
Partner Puma in Verbindung mit Sport & Mode Niendorf sind die Jungs jetzt optimal versorgt und
haben alles erdenkliche an Bekleidungen erhalten, um den Verein sehr professionel zu präsentieren
und nach außen zu zeigen.
Nach hoffentlich erfolgreichem Abschluss der Saison werden die beiden Mannschaften an einem
internationalen Turnier in Dänemark teilnehmen (24.-26.06.2022), um sich mit vielen anderen
Mannschaften zu messen.
Wir alle wünschen den beiden Teams weiterhin viel Erfolg!
Matthias Timm

1. UND 2.D

oben drauf!
Osdorf auf Platz 2 mit 12 Punkten (genau wie Alsterbrüder auf Rang 3). Wir waren vierter mit
10 Punkten und es gab keine andere Option außer einem Sieg. Ansonsten wäre der Aufstieg
nicht möglich gewesen.
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Julian hat den Zweikampf gewonnen.

14
Joel, unser Jüngster

Jan Ole

Kofi mit vollem Einsatz

Julian Pauk
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1. B1. B

Unser Trainer Kai

Im Namen der ganzen 1.B wollten wir uns bei unserem Trainer Kai dafür bedanken,
was er aus uns macht und bereits gemacht hat.
Als Kai uns im Januar 2020 übernommen hat, waren wir ein bunt zusammengewürfelter Haufen, der durchschnittlich in der Kreisklasse abgeschnitten hat.
Durch seinen Enthusiasmus und sein immer da seiendes Engagement ist im Laufe
der Zeit eine deutliche Steigerung sowohl im Bereich der Leistung als auch im Bereich der Teamchemie
zu erkennen gewesen.
Dies machte sich nicht
nur im Training bemerkbar, wir wurden
auch von Spiel zu
Spiel stärker.
So kam es dazu, dass
wir im Herbst ´21
Meister wurden und
nun in der Bezirksliga
spielen. Natürlich wird
es noch ein langer
Weg sein, bis wir an
unserem Zenit angelangt sind. Jedoch gibt uns das, was wir bis dato erreicht haben, allen Grund, Kai
einen herzlichen Dank auszusprechen. Ohne ihn wären wir nicht das, was wir heute
sind.
In diesem Sinne: Danke, Kai!
Flo, Tassio und Joris im Namen der ganzen Mannschaft

Vor genau einem Jahr haben sich die Jungs aufgrund gesperrter Fußballplätze
während der Trainingszeit zu zweit in der Kiesgrube zum Joggen getroffen – in
fünfminütigen Abständen wurde coronakonform gelaufen! An den Wochenenden gab es Einzeltrainings im Park, bis dann nach den Märzferien endlich das
„normale“ Training inklusive Hygienemaßnahmen wieder starten konnte. Alsbald
sollte dann der Trainier seinen Job bei der Spielvereinigung Blankenese an den
Nagel hängen, sodass es eine Weile so aussah, als würde sich die Mannschaft
aufgrund von Spielermangel sogar auflösen. Doch es kam anders:
Im August kamen mit dem neuen Trainier Davood auch neue Spieler aus Wedel
und der Umgebung dazu, sodass das Team wieder wuchs und mittlerweile aus 20
Spielern besteht. Neue Spieler werden weiterhin gesucht und werden herzlich in
der Mannschaft aufgenommen.
Seit dem Trainerwechsel ist die Mannschaft gut zusammen gewachsen und hat
sich nach einer erfolgreichen Herbstsaison für die Landesliga qualifiziert; aktuell stehen sie in der oberen Tabellenhälfte. Wir wünschen dem Team und dem
Trainer weiterhin viel Erfolg!
Micha Regel

2. C, JAHRGANG 2008

EINE VERRÜCKTE ZEIT LIEGT HINTER DER 2.C JAHRGANG 2008.
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Abteilungsleiterin: Ulrike Pohle
Kontakt: Tel. 040 87 74 56
Mail: pohle@svblankenese.de

Wir sind die weibliche C-Jugend der
HSG Elbvororte. Momentan sind wir
12 Jugendliche in unserer Mannschaft. Auch in dieser Saison haben
wir wieder Zuwachs bekommen und
freuen uns immer, wenn neue Jugendliche das Interesse am Handball mit
uns teilen. 2x die Woche trainieren
wir, einmal in Wedel und einmal in
Blankenese. Uns allen macht unser
Sport großen Spaß. Bedauerlicherweise durften wir wegen der angespannten Corona-Lage in den letzten
Wochen nicht gegen andere Mannschaften spielen, waren aber glücklich, dass wir trainieren konnten.
Wir freuen uns aber schon auf den
Tag, an dem wir bald wieder durchstarten und viele Bälle ins Tor werfen
können. Unsere Trainer gestalten das
Training sehr abwechslungsreich und

Willhöden

mit ihren Rufen wie „Laufen nicht Gehen!“ motivieren sie uns immer wieder neu, sodass wir voll Zuversicht in
die nächsten Spiele gehen und uns
hoffentlich steigern können.
Sophie Bock

WEIBLICHE B- JUGEND
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Anzeige

UNSERE WEIBLICHE B-JUGEND STARTETE MIT
NEUEM WIND AUF DER TRAINERBANK IN DIE
AKTUELLE SAISON.
Isabel und Anni aus den 1. Damen leiten die Mädels dabei in der Bezirksliga
an.
Frei nach dem Motto „Eine für Alle, Alle für Eine“ sind sie wie eine kleine
Familie und halten zusammen, egal was kommt.
In der Tabelle ist zwar noch viel Luft nach oben, aber Woche für Woche
wachsen sie immer mehr zusammen und auch die spielerische Leistung
steigt immer weiter.
Außerdem sind mannschaftsübergreifend Freundschaften entstanden und
auch bei Spielen anderer Mannschaften sieht man die Mädels auf der Tribüne mitfiebern.
Isabel Harder

Stellvertretende Abteilungsleitung:
Christian Schröder
Kontakt: schroeder@svblankenese.de

Willhöden

Trainerstab und Spiel:
Jan-Christoph Brölsch
Kontakt: broelsch@svblankenese.de
Büro der SVB Hockeyabteilung:
Lutz Hartmann
Telefon: 0178 7179091
Liebe Mitglieder,
es ist Krieg in Europa. Ein der Welt
entrückter, russischer Diktator setzt
seinen persönlichen Feldzug gegen
den Westen an - zum großen Leid der
Ukraine und möglicherweise weiterer
Länder in Europa. Eigentlich unvorstellbar, aber alles schon mal dagewesen. Man würde nur hoffen, dass
die Menschen aus der Vergangenheit
lernen würden und dieser Wahnsinn
sehr bald ein friedliches Ende findet.
Nach einem langen Corona-Winter,
für viele nerven- und kräftezehrend,
neigt sich dieser nun so langsam dem
Ende, die Tage werden länger und der
Frühling zeigt seine ersten Zeichen.
Die Skiferien haben begonnen, und ab
dem 21. 03.2022 beginnt die HockeyFeldsaison - dann auf einem neuen
Kunstrasenbelag am Hockeyplatz
Ohlwöhren: Die Arbeiten beginnen am
10.03.2022 mit dem Abtragen des
alten Belags, ab 11.03. erfolgen lokale
Ausbesserungen des Untergrunds und
ab dem 14.03.2022 beginnt das Verlegen und Verkleben des neuen Kunstrasens.
Der Platz soll pünktlich mit Beginn
der Feldsaison fertiggestellt sein.
Allerdings muss wegen der vom Marion-Dönhoff-Gymnasium geplanten
schulischen Baumaßnahmen auch
unsere Hockeygarage, einschließlich

der Strom- und Bewässerungsanschlüsse für Kunstrasenbeleuchtung
und Bewässerung, verlegt werden und
dem für die Feuerwehr geplanten Rettungsweg weichen. Das Schulbauamt
wird diese Baumaßnahmen mit Unterstützung der Firma Harder Bewässerungs- und Elektrotechnik GmbH
übernehmen. Wir hoffen, dass diese
Baumaßnahmen ebenfalls bis Beginn
der Feldsaison abgeschlossen sind.
Wir möchten uns an dieser Stelle
nochmal sehr herzlich für alle bisher eingegangenen Spenden für den
neuen Kunstrasenbelag bedanken.
Wir haben das Spendenziel von EUR
40.000 leider noch nicht ganz erreicht,
der Spendenstand liegt derzeit bei
ca. EUR 31.000. Wir würden uns über
weitere Spenden für den Kunstrasen
freuen, damit der Fortbestand unserer
Clubanlage auch in den kommenden
Generationen sichergestellt ist.
Über eine Spende haben wir uns ganz
besonders gefreut: Nicht, weil diese
dem Betrag nach die höchste war,
sondern weil Sie von einem Herrn
kam, dessen Sohn und Enkelin bei der
SVB Hockey spielen. Das zeigt den
generationenübergreifenden Zusammenhalt in und die Verbundenheit mit
unserem Familienclub - das freut uns
wirklich sehr.

WAS GIBT’S NEUES?
Zum 1.2.2022 konnten wir Mike Wiebe als neuer Trainer der 1. Damen gewinnen.
Mike ist 52 und trainierte zuletzt die 1. Herren des DHC Hannover in der Bundesliga. Wir freuen uns, dass Mike als erfahrener Bundesliga-Trainer die 1. Damen von
Hockey Blankenese auf- und ausbauen wird und wichtige Impulse auch an das
bestehende Trainerteam weitergeben wird.

BERICHT DER ABTEILUNGSLEITUNG

Abteilungsleitung:
Andreas Pabsch
Kontakt: pabsch@svblankenese.de
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Da die Trainingsteilnahme in der letzten Feld- und Hallensaison an einzelnen
Trainingsterminen sehr gering war, teilweise unter 30%, wurden die Trainingszeiten im Trainingsplan für die kommende Saison neu angesetzt. Die Trainingsqualität soll durch den Fokus der jahrgangsspezifischen Trainingsinhalte auf neue
Varianten für Kondition und Stocktechnik erhöht werden. In Teilen wird es vor
Punktspielen zusätzlich Sondertrainingstermine geben, die über die Mannschaftsbetreuer kommuniziert werden.
Für unsere MA und wJB haben wir eine „Wechselspielgemeinschaft“ mit der TG
Heimfeld organisiert und dank der professionellen Unterstützung von unserem
„No Mercy“ Jan Blumentritt (Graphic Design und Art Direction) sogar ein Spiel-Gemeinschaftslogo für die Mannschaften erhalten. Mehr dazu auf den nachfolgenden Seiten.
Die nächste Mitgliederversammlung Hockey findet am 28. April 2022 um 20:00
statt, diesmal wieder als Präsenzveranstaltung in der Clubgastronomie. Einladungen erfolgen rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung.
Wir wünschen allen erholsame Frühjahrsferien und vor allein eine unbeschwerte,
corona-, verletzungsfreie und siegreiche Feldhockeysaison!
Mit hockeysportlichen Grüßen
Andreas Pabsch

1. HERREN

DEN AUFSTIEG GESCHAFFT!

... nach dem 10:2 gegen Lüneburg

Nachdem die Hallensaison 2020/ 21 pandemiebedingt ausgefallen ist,
schauten wir im Oktober 2021 auch mit bangem Blick auf den bevorstehenden
neuen Anlauf. Würde Corona einen geregelten Spiel- und Trainingsbetrieb
zulassen? Kommt es im Winter wie in der Vorsaison wieder zum Abbruch der
Runde? Es war ein Start ins Ungewisse.
Immerhin gab es im Gegensatz zum letzten Jahr nun die Impfungen und der
Hockeyverband legte strenge Zugangsregeln in die Hallen fest. 2Gplus, Booster,
genesen… wir kennen das aus allen Bereichen unseres Lebens, für den Spiel- und
Trainingsbetrieb nun also auch. Und ob man es glaubt oder nicht – wir haben die
Saison ohne Unterbrechungen und mit nur einer handvoll Infektionen in unserer
Mannschaft spielen können. Das ist bei einem Kader von mehr als 25 Mann schon
bemerkenswert.
Sportlich galt als Zielsetzung wie schon in den letzten Jahren der Aufstieg der
1. Mannschaft, die 2. Mannschaft sollte den Klassenerhalt sichern. Beide Ziele
wurden erreicht. Der Aufstieg in die 1. Verbandsliga wurde ebenso gefeiert wie
der Verbleib der 2. Mannschaft in der 5. Verbandsliga.
Im Laufe der Hallenrunde haben wir einige Neuzugänge begrüßen können, die
unser sportliches Niveau weiter angehoben haben. Genauso wichtig ist in unserer Mannschaft aber, dass die neuen auch vom Typ her zu uns passen – und hier
haben wir tatsächlich auch keinen Ausfall zu berichten. Unsere Neuen haben sich
überragend in der SVB eingelebt und bereichern unsere sowieso schon geile
Truppe auch neben dem Hockeyplatz.
Es ist absolut bemerkenswert, dass viele unserer Spieler jedes Wochenende lange Wege aus der ganzen Bundesrepublik auf sich nehmen, nur um mit der Mannschaft auf dem Parkett stehen und das gemeinsame Ziel des sportlichen Erfolges
zu realisieren. Jeder Einzelne hat dazu beigetragen.
Nun steht die Feldsaison vor der Tür. Von dieser Saison sind im Herbst 2021 die
ersten Spiele bereits gespielt worden. Auch hier ist das Ziel eindeutig der Aufstieg in die nächste Spielklasse. Es sieht gut aus, bisher liegen wir bei einem
Spiel weniger mit 2 Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz.
Wir möchten uns bei allen Unterstützern der Herrenmannschaft recht herzlich
bedanken und hoffen auf zahlreiche Unterstützung und Anfeuerung bei unseren
Heimspielen. Hier sind die geplanten Heimspiel-Termine für Eure Kalender:
23.04.
30.04.
14.05.
11.06.
25.06.

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

gegen
gegen
gegen
gegen
gegen

Rahlstedt 2
HC Lüneburg
Polo 3
SV Bergstedt
UHC 4

Kommt zahlreich und bewundert unseren neuen Kunstrasen, der in den MärzFerien verlegt worden ist.
Eure Herrenmannschaft

1. HERREN

DIE HALLENSAISON DER HOCKEY-HERREN
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Happy Birthday, David!

unten: die beiden Aufsteiger in die 1. VL, Herzlichen Glückwunsch!

oben: Niederlage gegen HSV 1

HAPPY BIRTHDAY, DAVID!
Moin liebe SVB Mitglieder,
Mein Name ist David Hellmann, ich bin
24 Jahre alt und seit dem 24. Januar
2022 neu bei den Herren der SVB. Ich
bin gebürtiger Hamburger, beim GTHGC
groß geworden. Nach der Schule war ich
für einige Zeit in Südafrika und dann hat
es mich, mit Zwischenstopp in München
( Hockey beim MSC), nach Wien zum
Studieren verschlagen (Hockey habe ich
beim AHTC gespielt). Seit Januar bin ich
nun aber zurück in Hamburg und selbstverständlich wollte ich hier in Hamburg
weiter Hockey spielen. Auf die SVB bin
ich gekommen, da meine Schwester Eva
Hellmann bereits Teil der Damen ist und
ich mit David Plewa ein altbekanntes
Gesicht als Trainer habe. Darüber hinaus sind mehrere alte Freunde von mir
Teil dieser Mannschaft, da fiel die Wahl
natürlich sehr leicht. Ich bin im Hamburger Westen groß geworden, kenne die
Gegend wie meine Westentasche und bin
dankbar hier in Blankenese weiter Hockey
spielen zu können.
Seit dem erst en Training wurde ich von
allen Seiten sehr herzlich empfangen.
Ich durfte mit Steffi Ehlert eine sehr
nette und engagierte Betreuerin kennen
lernen und habe schon in Andys Athletik
Einheiten geschwitzt. In der Halle habe
ich bereits 4 Punktspiele für die zweiten
Herren gemacht. Wir haben unser Ziel
Klassenerhalt erreicht. Wir haben in den
letzten Wochen eine überragende Entwicklung mit der Mannschaft genommen
und von den letzten 4 Saisonspielen 3 gewonnen. Darüber hinaus haben die ersten
Herren den verdienten Aufstieg in die 1.

Verbandsligandingfest gemacht und damit
ihr das klar definierte Saisonziel erfüllt,
Gratulation! Wir Herren haben die letzten
Wochen auf einem guten Niveau trainiert
und man merkt eindeutig, dass alle Spieler
und der Trainer im Training wie im Spiel
mit viel Ehrgeiz bei der Sache sind. Es
macht großen Spaß sich innerhalb einer
neuen Gruppe einzufügen, gemeinsam
besser zu werden und sich somit auch die
ehrgeizigen Ziele zu erfüllen. Es ist total
spannend was hier gerade entsteht und
welches Potential da drin steckt.
Nach dem Training am Freitag Abend gibt
es bei den SVB Herren eine tolle „Tradition“ (ich hoffe ich darf es so nennen),
jeweils zwei Spieler bringen etwas zu
Essen mit, man sitzt noch gemeinsam
zusammen und tauscht sich aus, so etwas
hatte ich bisher noch nicht gekannt. Nicht
zuletzt deswegen kenne ich nach nur
etwas über 3 Wochen schon jeden Spieler
persönlich recht gut und habe das Gefühl
Teil der Mannschaft zu sein.
Hierfür möchte Ich mich ganz herzlich bei
allen Beteiligten bedanken. Ich hatte einen
tollen ersten Monat bei der SVB, großen
Spaß und blicke schon gespannt auf die
Feldsaison, in der wir hoffentlich weiter
Erfolge feiern dürfen.
Ich werde in absehbarer Zeit auch als
Jugendtrainer aktiv sein und freue mich
darauf, auch über die Herren hinaus, neue
Leute kennen zu lernen, neue Freunde zu
finden.
Danke für diese nette Aufnahme in eure
Gemeinschaft, Euer David

1. HERREN

oben: wichtiger Sieg in Rahlstedt (11:3) mit Alex im Tor
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Oben: Die 2. Herren hat den Klassenerhalt gesichert - auch zu sechst!

Impressionen vom Heimspieltag am 4.12., 2. Herren gegen Bergedorf 1, 1. Herren gegen Rahlstedt 3

Was für eine Hallensaison!
Von Anfang an unter dem Corona-Stern, immer unter strengen Regeln und Auflagen,
Ausfälle an der Tagesordnung, ohne Zuschauer und durchweg begleitet von der
Sorge, dass plötzlich alles ganz und gar vorbei sein könnte. Dennoch ließen sich
unsere A-Mädchen (fast lückenlos begleitet und bereichert durch die wJB) nicht
schrecken, trainierten fleißig und engagiert, manövrierten sich tapfer durch den Corona-Jungle. Sogar eine Mannschaftsreise, gemeinsam mit der wJB war drin:
Wir reisten fröhlich und getragen von dem Gefühl, uns ein Stückchen der alten
Freiheit zurückerobert zu haben, zu einem tollen Turnier des HLC Rot-Weiß nach
München. Dort schafften wir es, nach einem leider verlorenen Penalty-Schießen,
sogar auf einen schönen zweiten Platz! Drumherum entdeckten wir München, verbrachten einen spannenden und lustigen Abend mit Escape-Room und anschließender Pizzaschlacht und taten einiges für ein gutes Mannschaftsgefühl!
Zurück in Hamburg ging es darum, uns für die Hamburger Meisterschaften zu qualifizieren, immer mit dem hoffnungsvollen Wunsch, es von dort aus vielleicht auch noch
ein Stück weiter zu schaffen!
In einer Gruppe mit Rissen, Polo, Flottbek, und dem UHC arbeiteten wir uns stetig
voran und umschifften dabei so manche Corona-Klippe:
Immer wieder gab es Unsicherheiten und Unterbrechungen, ganze Teams waren
vorübergehend durch Corona-Erkrankungen oder Quarantäneverpflichtungen lahmgelegt, Spiele mussten abgesagt, verschoben, nachgespielt werden. Die räumliche
Nähe zu Rissen, Polo und Flottbek erleichterte dies ebenso, wie der gute Draht zum
Hamburger Hockeyverband. Nach anfänglichem Zögern, wie Corona bedingte Ausfälle zu bewerten seien, war man sich dort schnell einig, dass es keine Strafpunkte für
Corona-Absagen geben sollte und die Teams in der Organisation ihrer Nachholspiele
eigenverantwortlich und flexibel schalten und walten durften!
So kam es dazu, dass wir erst Flottbek und Polo hinter uns lassen konnten, um dann
mit einem Sieg gegen Rissen sicher in die Zwischenrunde der Hamburger Meisterschaft einzuziehen!
Wir waren uns darüber einig, dass wir unsere Mädchen optimal auf das große Finale
einstimmen und vorbereiten wollten: Ernährungspläne wurden verteilt, regelmäßige Videoanalyse (Danke Jan Kuller!) organisiert unser Super-Physio Carlos für die
Vorbereitungswoche und das Wochenende dazu geholt, ein Verbandskasten der
Extraklasse (Format Rollkoffer!) gepackt und Übernachtungseinladungen mit Mannschaftsnähe für unsere beiden Spielerinnen aus Norderstedt ausgesprochen.
Am Samstag begann der Tag mit der Reise zu Klipper, dort wurde die Mannschaft
zunächst vom hauseigenen Testzentrum für „coronafrei“ befunden und es konnte
losgehen!
In der zugewiesenen Kabine starteten wir mit einem Film, zusammengestellt aus
Bildern, Mitschnitten und Lieblingssongs der Mannschaft seit Übernahme durch
David im Herbst 2018. Weiter ging‘s mit ausgiebigem Tapen durch Carlos - kaum ein
Mädchen blieb unbeklebt!
So versorgt, gestählt und im Siegeswillen geeint, ging es in das erste Spiel gegen
den HTHC! Unsere Mädchen schafften es, dem sonst so übermächtigen und
gefürchteten Gegner immerhin nur mit einem 1:5 „standzuhalten“. Selbst der
anwesende und sehr lautstarke Fanclub des HTHC lobte unsere Mädchen und zeigte
sich beeindruckt von unserem Spiel!
Im anschließenden Spiel gegen Viktoria schafften wir es, die Gegnerinnen mit einem

HAMBURGER MEISTERSCHAFT

Hamburger Meisterschaft
unter dem Corona-Stern!
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schönen 3:0 zu schlagen und uns damit den Einzug in die Endrunde zu sichern.
Stolz, glücklich, müde aber voller Tatendrang und Siegeswillen für den kommenden
Tag, rollten wir zurück gen Heimat. Frisch geduscht und endlich mal in „Zivilklamotte“ kamen die
Mädchen um 17 Uhr zur Videoanalyse, Nachbesprechung und Taktikplanung, vor
allem aber zu Pasta und Gemütlichkeit wieder zusammen! Ein schöner und sehr inniger Abend, den alle - auch die Gastgeber! - sehr genossen haben.
Der Final-Sonntag begann mit der Reise zu Klipper, gefolgt von Test, Taktik und Tapeing!
Zum Auftakt spielten wir gegen Klipper und unterlagen nach einem aufregenden
und ausgeglichenen Kampf um Torchancen am Ende leider mit 0:1 durch eine Ecke
von Klipper. Trotz der Niederlage ein beachtliches Spiel, welches Trainer David fast
ausschließlich Worte der Anerkennung entlockte! Eine besondere Erfahrung für die
Mädchen.
Leider bildete sich im dann folgenden Spiel gegen den UHC mehr und mehr ab, dass
die Mädchen in den vorangegangenen Spielen und unter der immens großen Anspannung der zurückliegenden Tage deutlich Kraft gelassen hatten: Sie mussten sich am
Ende - ohne eigenes Tor - mit 4:0 geschlagen geben.
Bittere Tränen flossen in der Kabine, die Enttäuschung der Mädchen war riesengroß!
Am Vortag, in der Euphorie des Sieges gegen Viktoria, war die Hoffnung und Vorfreude auf die Teilnahme an der Nord-Ostdeutschen Meisterschaft deutlich gewachsen,
die Möglichkeit schien greifbar nah, nun blieb der Weg leider verschlossen.

MA/MJB

Aber selbst in dieser schweren Stunde zeigte sich, was unsere Mädchen besonders
gut können, was sie auszeichnet: Zusammenstehen, sich gegenseitig auffangen, in
diesem Fall sehr wirkungsvoll trösten: Sie lagen sich in den Armen und es dauerte
nicht lang, bis das erste Kichern wieder aus der Kabine zu hören war. Nach einer weiteren Physioeinheit durch Carlos ging es zu Familie Körner an den langen Esstisch:
Pizza und Apfelschorle, die liebevolle und aufmunternde Ansprache durch David
und das Zusammensein in der Gruppe zeigten ihren Erfolg. Die Mädchen waren sich
einig: Das war nicht das Ende, beim nächsten Mal schaffen wir es! Ganz gewiss! Weiter so Mädchen, ihr seid eine tolle Truppe und eines ist ganz klar: Sieger der Herzen
eurer treuen Fan- und Unterstützergemeinde seid ihr ohne jeden Zweifel! Ihr habt
einen steilen Weg hinter euch gebracht und viel, viel erreicht! Wir sind uns sicher:
Mit euch werden wir noch viel erleben!
Lutz Hartmann

MA/WJB: WECHSELSPIELGEMEINSCHAFT MIT DER TGH
ODER: WER NICHT WAGT, DER NICHT GEWINNT!
Die Hallensaison neigte sich dem Ende
zu, die Meldungen für die Feldsaison
standen an und wir schauten besorgt
auf die Spielerinnendichte in unseren
Mädchenmannschaften der Jahrgänge 2006-2009(10). Für die Halle
gut aufgestellt, wiesen die einzelnen
Jahrgänge für die Feldsaison mit einer
Idealbesetzung von 16 Spielerinnen
pro Mannschaft deutliche Deckungslücken auf, ein Hoch- und damit
Doppelspielen mit der entsprechenden
Belastung für die Spielerinnen wäre
teilweise unvermeidbar gewesen. Und
nicht nur die faktische Spielerinnendichte mutete etwas dünn an: Bezog
man die unterschiedlichen Spielklas-

sen (VL/RL/OL) und -fähigkeiten in
die Gesamtbetrachtung mit ein, ergab
sich ein noch unbefriedigenderes Bild
und es drohte, wie schon so oft zuvor
geschehen, ein Abwandern der guten
Spielerinnen zu den leistungsorientierteren Vereinen im Umfeld.
Dieses Problem beschäftigt die SVB
Hockeyabteilung schon seit langer
Zeit immer wieder, nicht nur bei den
Mädchenmannschaften. Schon häufig
mussten wir in den vergangenen
Jahren Verluste an die umliegenden Vereine verkraften und standen
plötzlich mit Rumpfmannschaften
da, in denen die verbliebenen Spieler

In unserem Gemeinschaftsprojekt
mit der TGH wollen wir unsere Mädchenmannschaften der Alters-Gruppen MA und wJB (2006-2009(10)) in
den kommenden zwei Feldsaisonen
2022/2023 gemeinsam zu neuer
Stärke wachsen lassen. Ganz praktisch funktioniert das so:
Gemeldet w(u)erden die Mannschaften MA und wJB für diese Feldsaison
2022 unter der Fahne der THG, in
der Feldsaison 2023 dann - planmäßig und den Erfolg in diesem Jahr
vorausgesetzt - unter derjenigen
der SVB. Trainiert wird zwei Mal pro
Woche in der Heimatmannschaft im
Verein, ein weiteres Mal pro Woche
trainieren wir mit allen Mädchen
beider Vereine gemeinsam am Hemmingstedter Weg. Zusätzlich wird es
vor wichtigen Spieltagen Sondertrainingseinheiten geben, die abwechselnd bei der TGH und der SVB stattfinden, so dass die Mehr-Belastung
durch die „Tunnelfahrten“ gerecht
auf beide Vereine verteilt wird.
Um das Zusammenwachsen der
Mannschaften zu fördern und gemeinsame Spielmöglichkeiten zu
schaffen, haben wir uns um eine
Vielzahl von Turnierteilnahmen,
Spielverabredungen und ein Sommertrainingslager am Ende der Sommerferien bemüht. Der Projektauftakt
findet in Berlin statt: Am Wochen-

ende vom 25.-27.3.2022 fahren wir
mit rund 55 Mädchen, sämtlichen
Trainern und einer Reihe von Mannschaftsbetreuern zu Spielbegegnungen mit den Berliner Wespen und
Blau-Weiß Berlin, schlafen in der
Jugendherberge am Wannsee und
werden mit den Mädchen viel Zeit
auf dem Hockeyplatz verbringen (und
natürlich auch ein nettes Rahmenprogramm mit Team-Building-Elementen
bieten!)
Damit sich das Ganze für die Mädchen „rund“ und richtig“ anfühlt,
haben wir in einem ersten Gemeinschaftsevent ein Trikot für die Spielgemeinschaft gestaltet: Je zwei Mädchen der jeweiligen Altersgruppe aus
beiden Vereinen, insgesamt 16 Mädchen, kamen bei Pizza und Schorle
in der Clubgastro der TGH zusammen
und haben fröhlich und sehr zielstrebig ihre neuen Trikots gestaltet. Zur
Auswahl stand ein Haufen von Materialien und Farben, herausgekommen
ist ein Basistrikotsatz in Pink und
Dunkelblau! Und dank der kreativen,
großzügigen und sehr hilfsbereiten
Unterstützung von Jan Blumentritt
kann sich unsere Spielgemeinschaft
tatsächlich auch mit einem neuen Gemeinschaftslogo schmücken:

MA/MJB

keine echten Erfolgschancen mehr
hatten, die sich aufzulösen drohten.
Das war und ist unbefriedigend und
bildet nicht ab, was wir in die langjährige und gute Ausbildung unserer
Hockeytalente investieren. Eine
Lösung musste also her! Für eine solche haben wir unsere Fühler in verschiedene Richtungen ausgestreckt,
zunächst Gespräche insbesondere
mit dem THC Rissen geführt und versucht, unsere Nachbarschaft und die
guten Beziehungen dorthin für ein
zielführendes Gemeinschaftsprojekt
nutzbar zu machen. Leider wurden
unsere Bemühungen und Gespräche
mit Rissen nicht von Erfolg gekrönt,
so dass wir unsere Blicke sodann ein
wenig weiter haben schweifen lassen: Herausgekommen ist eine sog.
„Wechselspielgemeinschaft“ mit der
TG Heimfeld: Einem Club, der - wie
wir auch - sehr solide Hockeytalente
ausbildet, die dann aber regelmäßig
in die Clubs in der Hamburger Innenstadt abwandern und dadurch den
Verbleibenden den „Saft“ abgraben.

HOCKEY
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Nun heißt es loslegen und Erfolg haben! Wir sind nach der intensiven Planungsphase überzeugt von unserem Projekt und können bereits jetzt auf eine lange
Reihe sehr besonderer, konstruktiver und persönlich wertvoller Begegnungen
mit der TGH, insbesondere Britta von Livonius, Markus Weise und Heike Nerbe
blicken, die unser Projekt mit dem großzügigen Sponsoring der neuen Trikots
ganz weit nach Vorne bringt!
Unsere gemeinsame Idee ist getragen von dem Gedanken, dass es für den Erhalt echter Spielstärke und den Spaß an unserem Sport nicht darum gehen kann,
unter welcher „Vereinsfahne“ man spielt, sondern darum, dass man immer eine
ausreichende Spielerinnenzahlen zur Verfügung hat, stark auf- und antreten und
den Gegnern dadurch selbstbewusst die Stirne bieten kann!
Und jetzt legen wir los…frei nach dem Motto: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“
Bettina Pabsch

KNAPP DANEBEN IST AUCH VORBEI

Knapp daneben ist auch vorbei…
Der Titel beschreibt die Saison der
Knaben B (MU12) leider sehr gut.
Die beiden Teams, gemeldet in
Oberliga und Regionalliga (damit
beide eine Liga höher als im Feld)
um die Trainer Jan Kuller, Maxi
Schäfers und Ole Harder gingen
hochmotiviert in die Saison.
Es wurde sich sehr intensiv mit
diversen Testspielen gegen viele
Teams in Hamburg auf die Saison
vorbereitet.

An Halloween ging es dann für
unsere Knaben B 1 zum Cup zur
Vahr nach Bremen. Dort konnte
man sich gegen Mühlheim, HTHC,
GHTGC und den Gastgeber Club
zur Vahr vorbereiten und den 4.
Platz erreichen.
Beide Teams starteten dann entsprechend voller Erwartungen in
die Spieltage, konnten hier aber
noch nicht ganz an den Erfolg aus
der Feldsaison anknüpfen auf dem
nun höheren Niveau. Dennoch

KNABEN B
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gestaltete man alle Spiele äußert
knapp und meist fehlte es einfach
am letzten Quäntchen Glück vor
dem Tor.
Nach dieser sehr lehrreichen
Saison geht nun der ältere Jahrgang (2009) in die Knaben A
(MU14) hoch und in die Feldsai-

son. Diese wird nach den Ferien
starten und alle stehen bereits in
den Startlöchern für die neuerliche
Saisonvorbereitung (Trainingslager in Lübeck, Sichtungsturnier
und diverse Testspiele).
Jan Kuller

MÄDCHEN D
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Weihnachtsfeier der Mädchen D
Wir waren bei unserer Hockey-Weihnachtsfeier Bowlen. Das hat Spaß
gemacht. Erst wussten wir nicht, ob es stattfindet, weil wegen Corona viele
Geschäfte zu waren. Aber dann fand es doch statt. Ein paar Eltern haben uns
begleitet. Einige hatten vorher noch nie gebowlt, aber alle waren richtig gut.
Am Ende gab es noch Pommes mit Chicken McNuggets und Ketchup und Majo.
Am Ende haben wir Ticken gespielt und dann gingen alle glücklich nachhause.
Klara und Greta (Mädchen D)

When I reflect on this Indoor season the biggest thing that comes
to mind is gratefulness. I am grateful that my team had an indoor
season at all during the on-going pandemic. I am grateful that we
all came through it healthy. I am happy that we had so many new
girls pick up a stick and join the team despite the crazy combination of Corona and indoor sports. I am grateful that I, as well as all
the parents, managed to keep their sanity while dealing with the
numerous changes, postponements, and cancellations…although
sometimes I wasn’t sure that we would. I am grateful for my team
managers, who went through all the aggravating organization and
planning with me. I am grateful for my husband who happily comes
to umpire the games for four hours straight. I am thankful to all
the parents who step-up to do tech table duties and scoresheets.
Thank you!!!
Above all, I am so very grateful for my team of athletes who show
up week after week and simply want to play and learn. I am grateful
that they can ignore the Corona-craziness around them and just
have fun. I am thankful that after weeks of practice they now understand what having a low stick in indoor hockey means – even if
they don’t always get it right. I am thankful that the concept of posi-

MÄDCHEN C

MANY THANKS!
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tioning on the field is starting to make sense to them and that
they can implement it in a game. I am grateful when they win
against Alster and rebound after a loss against Rissen. I am grateful that they have built such a positive team spirit and welcome
every new player and cheer each other on at every opportunity.
I am joyful every time they score a goal or win a game and jump
for joy themselves. I am grateful that by the end of the season
they played consistently with pride and confidence. I am grateful
that I can call them indoor players now.
Kelly Köpp
To sum it up, I am grateful that I coach the Mädchen C….and I am
looking forward to more of it during the field season.
Kelly Koepp

WIR SIND NICHT AUS ZUCKER!

Die zukünftigen Stars des SVB wollten sich von der Pandemie
nicht den Spaß verderben lassen und so wurde beschlossen, die
Ballschule trotz des Winterwetters im Freien stattfinden zu lassen,
um der Corona-Situation zu begegnen. Und wie man im Norden so
schön sagt: Wir sind nicht aus Zucker! Und mit Kindern gibt es kein
schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung, also hatten
die Kinder kein Problem damit, sich warm einzupacken und bei
Sonne, Regen, Wind oder Schnee zu springen, zu hüpfen, und zu
spielen.
Mittlerweile gibt es zwei Gruppen mit ca. 25 Kindern und eine
dritte wird im Frühjahr donnerstags eröffnet. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder sich von Anfängern im Alter von drei Jahren zu
kleinen Ballcracks im Alter von 5 Jahren entwickeln, bevor sie zu
den Minis wechseln.

MÄDCHEN C
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WAS FÜR EIN TOLLER TAG FÜR DIE MINIS!
Ein echtes Highlight war das Turnier gegen die Jungs und Mädels vom
GTHGC. Die Minis hatten viel Spaß, es fielen viele Tore und nun fiebern
sie ihrem nächsten Turnier entgegen!

SVB MINI TURNIER

Wir möchten uns bei Alex und den Co-Trainern dafür bedanken,
dass sie in diesem Winter eine der wenigen uneingeschränkten
Aktivitäten für die Kinder anbieten, und bei den Eltern für ihre Flexibilität und ihr Engagement trotz der Herausforderungen, die dieser
Winter mit sich brachte. Wir freuen uns auf das wärmere Wetter
und darauf, die Kinder im April bei Sonnenschein zu trainieren.
Kelly K.
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MINI CUP!

METTE VOTH

MÄDCHEN D

SVB MINI TURNIER

DA DAS LETZTE HALLENSPIEL DER D-MÄDCHEN CORONABEDINGT
ABGESAGT WURDE, GAB ES STATTDESSEN EINE TRAININGSEINHEIT
MIT DEN „GROSSEN“. DIE MÄDCHEN DER B-JUGEND ERKLÄRTEN
DEN D-MÄDCHEN TECHNIK, ZEIGTEN TIPPS UND TRICKS. AM ENDE
GAB ES NOCH EIN SPIEL MIT GEMISCHTEN TEAMS. EIN TOLLER ABSCHLUSS DER HALLENSAISON FÜR UNSERE D-MÄDCHEN. VIELEN
DANK FÜR DIE ORGANISATION AN ALEX UND EMMA!

HOCKEY
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INTERVIEW MIT UNSEREM TRAINER
MIKE WIEBE DER 1. DAMEN-MANNSCHAFT
Zum 1.2.2022 steht Mike Wiebe
als neuer Trainer für unsere
1. Damen an der Seitenlinie.
Der 52-Jährige aus Hannover
trainierte in der letzten Saison
die 1. Herren des DHC Hannover
in der Bundesliga.
Mit Mike haben wir einen sehr
erfahrenen Veteranen der
Hockeyszene für die SVB gewinnen können, Mike begann
seine Hockey Laufbahn im siebten Lebensjahr in Bremerode.

INTERVIEW
Hallo Mike, wir begrüßen Dich sehr herzlich in den Reihen der SVB. Welche Trainerstationen gab es bisher für Dich?
Meine Trainertätigkeit begann 2003 bei Hannover 78. Dort war ich die ersten Jahre
im Jugendtraining tätig, während ich noch bei den 1. Herren gespielt habe.
Später übernahm ich die 1. Herren als Trainer. Insgesamt war ich 12 Jahre bei Hannover 78 als Trainer tätig.
Meine 2 Station war der TSV Bremerode, wo ich 7 Jahre als Trainer tätig war. Die
ersten zwei Jahre war ich zeitgleich noch für Hannover 78 als 1. Herren Trainer
tätig.
Meine dritte Station war der DHC Hannover, wo ich 6,5 Jahre war.
Was war Dein größter Erfolg als Trainer?
Alle meine Stationen waren bis jetzt ein Erfolg.
Hannover 78 Feld 2. Bundesliga und Halle 1. Bundesliga aufgestiegen und gehalten
TSV Bemerode in 7 Jahren zum stärksten Jugendverein entwickelt und mit den
Herren in die Oberliga aufgestiegen.
DHC Hannover Herren Feld 2 BL aufgestiegen und gehalten Halle 1 BL aufgestiegen
und leider wieder abgestiegen.
In allen Vereinen konnte ich meine Vision von Hockey aufbauen und hatte super
Leute im Vorstand die einem vertraut haben.
Wie ist der erste Eindruck von unserer Mannschaft? Wie liefen die bisherigen
Trainingseinheiten?
Ich glaube wir müssen erstmal wieder eine Mannschaft im Feld aufbauen, da durch
Corona ja doch die ein oder andere Spielerin aufgehört hat.
Aber die Damen die da sind machen super mit.
Wie läuft die Vorbereitung?
Vom Vorbereitungsplan sieht alles sehr gut aus, hoffe die Mädchen ziehen mit und
wir können uns gut für die Rückrunde aufstellen.

Was macht Dir am Trainerjob Spaß?
Mitzuerleben, wie sich eine Mannschaft entwickelt.
Was möchtest Du der Mannschaft zum Abschluß noch mit auf den Weg geben ?
Last uns zusammenrücken und über Spaß zum Erfolg kommen.

Danke für das Interview, viel Erfolg und eine schöne Zeit bei der SVB.

SVB bekommt Besuch aus Kanada!

Die Westküste Kanadas im schönen British Columbia beherbergt einige der besten
Internatsschulen der Welt. Eine dieser Schulen, die St. Michael’s University School
(SMUS), mit der ich weiter im engen Kontakt bin, hat ein erfolgreiches Hockey Program
für Mädchen. Einige unsrer SVB-Spielerinnen haben bereits ein Auslandsjahr an dieser
großartigen Schule genossen. Nun ist es an der Zeit, die Reise in die andere Richtung
fortzusetzen: Die SMUS plant eine Tour nach Deutschland mit ihrem Senior Hockey
Team.
Die zweiwöchige Reise des Teams beginnt in Berlin, geht weiter nach Hamburg und
endet in Frankfurt. In Hamburg steht Sightseeing in der schönen Hansestadt auf dem
Programm, verbunden mit Trainingseinheiten, Freundschaftsspielen und einer MiniSpielrunde mit Grillfest am Wochenende bei SVB. Sie hoffen zudem, den Besuch eines

INTERVIEW

Ganz klar, dass wir auf jeden Fall die Liga halten müssen. Das wird bei dem jetzigen
Tabellenstand aus der Hinrunde nicht einfach.

KANADA

Welches Ziel verfolgst du mit der Mannschaft in der kommenden Feldsaison?
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Bundesligaspiels in der Nähe mitzunehmen!
Die Gruppe von ca. 16 Mädchen (15-17 Jahre) plus Coaches würde sich freuen, die
deutsche Kultur und Lebensart durch drei Übernachtungen in Gastfamilien in Blankenese
besser kennen zu lernen. Dementsprechend möchte SVB ihre Gastfreundschaft zeigen:
Wir suchen nette, aufgeschlossene Familien, die zwei kanadische Mädels für drei Nächte
unterbringen können. Die beiden Trainer werden auch gerne netten deutschen Familien
kennenlernen! Es handelt sich um die Tage von Mittwoch, 24. August, bis Sonntag, 28.
August, wenn das Team zu seiner nächsten Station in Frankfurt aufbrechen wird.
Kleine, etwas engere Zimmer sind übrigens überhaupt kein Problem: Kanadier sind für
ihre unkomplizierte Freundlichkeit bekannt, und jeder, der schon einmal einen Roadtrip
durch Kanada gemacht hat, weiß, dass Couch-Surfen zum normalen Zeitvertreib gehört.
Die Hauptsache ist, dass die Familien die kanadische Gesellschaft und die Möglichkeit,
ihre Englischkenntnisse zu unter Beweis stellen zu können, genießen.
Wer Lust hat, kanadische Gäste in der Familie willkommen zu heißen, möge sich bitte bei
Kelly Koepp oder Bettina Pabsch melden.
Kelly Koepp

Anzeige

A MODO NOSTRO

MAIL: AMODONOSTRO@FREENET.DE
TELEFON: 040 87 44 83

ÖFFNUNGSZEITEN:
MONTAG 17 – 23 UHR,
DIENSTAG UND MITTWOCH 15 - 23 UHR
DONNERSTAG 17 - 23 UHR
FREITAG 15 - 23 UHR
SAMSTAG UND SONNTAG : 13 - 23 UHR

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!
ANGELO FIORINDO & LARS WULLENWEBER

Dockenhuden

Stellvertretung: Stephan Gerlach, Telefon: 01523 4012231, Mail: gerlacci@gmx.de
Kassenwart: Dieter Haslbauer
Jugendwart: Stephan Gerlach, Telefon: 01523 4012231, Mail: gerlacci@gmx.de

LEICHTATHLETIK

Abteilungsleitung: Dr. Raik Ebel, Telefon: 040 877717, Mail: ebel-hh@t-online.de

40

Nach den harten Winterstürmen mit großen Schäden in den Parks und Wäldern haben wir
jetzt schon Frühling mit Sonnenschein und fast 10°C. Unsere Laufstrecken verändern sich:
Krokusse, Osterglocken und Schneeglöckchen überall zeigen, dass es wohl keine Rodelsaison 2022 in Hamburg geben wird.

Sturmschaden und Frühling

Wenn am 27.03. die Uhren umgestellt werden, wollen wir zeitnah mit den Jugendgruppen
ins Freie wechseln. Wir haben mit dem Sportreferat Altona Kontakt aufgenommen und
darum gebeten, den Dockenhuden auf unser Leichtathletiktraining vorzubereiten. Die Tartanflächen im Weit- und Hochsprungbereich werden gekärchert und man will sich auch um

RATZEBURG
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die Weitsprunggrube kümmern und Sand
auffüllen sowie das Kugelstoßareal von
Brombeerranken und anderem Gestrüpp
befreien. Für die Laufbahn gibt es nach
wie vor keine Lösung. Man sagte uns
erneut, dass man sich erst um eine neue
Laufbahn kümmern werde, wenn das
Projekt „Neubau einer neuen Sporthalle
mit einem Clubhaus von Komet Blankenese“ abgeschlossen sei. Wird das je
passieren?
Die Coronazahlen gehen langsam zurück und wir hoffen, dass die Skiferien
in Hamburg den Trend nicht negativ
beeinflüssen werden. Gerade wurde das
Training auch für Ungeimpfte mit negativem Test wieder freigegeben – es gilt 3G
– und die Maskenpflicht beim Schulsport
aufgehoben.
Viele scheinen wieder Lust auf einen
Wettkampf zu haben. Beim Hamburg
Marathon, der am 28.04. stattfinden
wird, sind schon fast 20.000 Teilnehmer
gemeldet, die als Staffel, über die halbe
Distanz oder den ganzen Marathon an
den Start gehen wollen. Die SVB wird mit
einer Staffel vertreten sein und Lea will
ihren ersten ganzen Marathon laufen.
Dafür hat unser Trainer Toni ihr einen anspruchsvollen Trainingsplan erstellt, der
sie gut auf den Wettkampf vorbereitet. In
der jetzigen Phase stehen am Wochenende immer die langen Läufe von 28-32km
an. Bei sonnigem Wetter natürlich eine
schöne Angelegenheit. Wollen wir mal
hoffen, dass das so bleibt.
Zum Ende des letzten Jahres hat sich
leider die Seniorenleichtathletikgruppe unter Heide Bornemann aufgelöst.
Heide hatte angekündigt, dass sie die
Trainingsleitung aufgeben wollte. Daraufhin hatten wir uns intensiv im Verein,
beim Hamburger Sportbund und an der
Sporthochschule um einen Ersatz bemüht. Leider vergebens. Das Angebot,
übergangsweise oder auch für immer
beim Athletiktraining der Laufgruppe
mitzumachen, wurde leider nicht angenommen. Die letzten verbliebenen
Sportkameraden und -kameradinnen sind
Ende des Jahres ausgetreten. Wir bedanken uns bei Heide für ihre geleistete tolle

Arbeit und auch bei unseren Leichtathleten für die lange Treue zur SVB.
Im Jugendbereich haben wir neben Peter
Hüttner mit Melusine Balke eine top Ergänzung gewinnen können. Melusine hat
früher selbst unter Peter Leichtathletik
gemacht und ist nach Abschluss ihres
Studiums wieder zur SVB zurückgekommen. In der Hallensaison hat sie vor allem mittwochs ein abwechslungsreiches
Zirkeltraining organisiert.
Im Freien werden wir neben dem Athletiktraining wieder verstärkt Einzeldisziplinen üben können und uns hoffentlich
auf viele schöne Wettkämpfe vorbereiten. Dabei ist eine Teilnahme natürlich
kein Muss. Aber wir haben viele talentierte Sportlerinnen und Sportler in unseren Reihen, die hoffentlich wieder Lust
haben, bei Sportfesten und Hamburger
Meisterschaften für unsere Startgemeinschaft „AG Hamburg West“ anzutreten.
Am 11.05.2022 planen wir unsere Abteilungsversammlung und wir hoffen auf
eine rege Beteiligung. Wir werden zeitnah die Einladung per Clubity und auf der
Website mit den Tagesordnungspunkten
veröffentlichen. In diesem Jahr wird sich
unser langjähriger Abteilungsleiter Raik
Ebel nicht mehr zur Wahl stellen und wir
suchen jemanden, der das Team verstärkt. Wir wollen Euch motivieren, bei
uns mitzumachen. Wenn Ihr Interesse
habt, als Abteilungsleiter oder Stellvertreter oder im Jugendbereich einzusteigen, meldet Euch bitte bei uns.
Im letzten November waren Wolle, Robert, Marc und ich aus der Laufgruppe
erneut beim Ratzeburger Adventslauf.
Während Marc 10km um den Küchsensee
tobte, liefen wir anderen 26km um den
großen Ratzeburger See. In diesem Jahr
gab es beim Start noch Nieselregen, aber
das änderte sich schnell und es wurde
eine tolle Runde bei gutem Laufwetter.
Meine Lauffreundin Rebecca begleitete
mich und konnte als 6. Frau ihre Altersklasse gewinnen. Ein tolles Ergebnis.
Zum Abschluss gab es im Lavastein am
Marktplatz ein verdientes Bier und Pizza
und Pasta.
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Ratzeburg

Was wird uns 2022 bringen? Hoffentlich wieder mehr Normalität bei der Arbeit, in der Freizeit und beim
Sport. Viele Organisatoren planen die Durchführung ihrer Sportveranstaltungen und ich höre auch schon
von tollen Plänen unserer Vereinsmitglieder. Ich wünsche allen für die kommenden Monate viel Gesundheit,
Spaß und Erfolg.
Stephan Gerlach

VOLKSLÄUFE IN CORONA-ZEITEN –
ODER NICHTS IST UNMÖGLICH
Seit nunmehr fast zwei Jahren bestimmt auch ein Virus darüber mit, ob oder gegebenenfalls wie ein
Volkslauf stattfindet bzw. durchgeführt wird. Nachdem ich mich vor diesem Hintergrund im ersten Halbjahr 2021 noch – um „Laufziele“ zu haben – entschieden hatte, auf allen fünf Erdteilen bei einem Halbmarathon virtuell „an den Start zu gehen“ und so in Sydney, Kapstadt, Taj Mahal, Rio de Janeiro und Paris
(sprich Klövensteen, Elbuferweg, Wedel, Rissen und Sülldorfer Feldmark) zumindest „mit halbem Spaß bei
reduziertem Wettkampfcharakter“ dabei war, hatte ich mich für die zweite Jahreshälfte mit meiner auch
läuferisch „besseren Hälfte“ Gudrun zuversichtlich für „The Great 10k“ in Berlin im August angemeldet,
der als einer der ersten größeren Volksläufe wieder vor Ort – wenn auch unter strengen Auflagen - stattfinden sollte.
Dieser Lauf ist bei einigen Tausend Teilnehmerinnen/Teilnehmern regelmäßig hochkarätig besetzt und
führt auf einer flachen schnellen Strecke vom Schloss Charlottenburg zunächst schnurgerade Richtung
Brandenburger Tor an der Siegessäule vorbei zum Tiergarten, ehe dort nach Süden zur Gedächtniskirche/
Kurfürstendamm abgebogen wird und es zurück zum Ziel vor dem Schloss geht. Ein kleines Highlight
stellt dabei ein mehrere Hundert Meter langer Streckenabschnitt zur Laufmitte dar, der direkt durch den
Berliner Zoo an den Tiergehegen mit Elefanten, Löwen, Affen usw. vorbei führt; in diesem Bereich befindet
sich im Übrigen auch die Verpflegungsstelle.
Die Teilnahme war nur bei vollständiger Impfung, Nachweis der Genesung oder mit einem tagesaktuellen

VOLKSLÄUFE IN CORONA-ZEITEN
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Negativtest möglich; da Gudrun und
ich entsprechend geimpft waren,
erhielten wir nach Überprüfung bei
Aushändigung der Startunterlagen
am Vortag ein „Armband“, das am
Handgelenk fest umschlossen wurde
und uns als startberechtigt für den
10 km-Lauf auswies. Dieser Nachweis wurde bei Betreten des Start-/
Zielgeländes , das zwei Zugänge
hatte und ausnahmslos eingezäunt
war, kontrolliert und musste bis zum
Verlassen des Geländes getragen
werden. Auf dem Gelände selbst
bestand Maskenpflicht bis zum Überlaufen der Startlinie; gestartet wurde
in mehreren Blöcken mit zeitlichem
Abstand.
Die Stimmung im Läuferfeld war
- trotz der Auflagen - prächtig,
erstmals war wieder ein großer
gemeinsamer Lauf möglich; vermutlich war das auch Grund dafür, dass
sich nach unserem Eindruck nahezu ausnahmslos an Maskenpflicht
und Abstandsregeln gehalten wurde.
Zudem spielte auch das Wetter mit,
herrlicher Sonnenschein bei nicht zu
hohen Temperaturen und wenig Wind
begleitete uns an diesem Vormittag.
Ich erreichte nach 54:35 Min. zufrieden als 5. in meiner Altersklasse
M70 das auf dem Schlossvorplatz
gelegene Ziel (die Zielgerade führt
dabei über mehrere Hundert Meter
direkt auf das Schloss zu) und sah
nur wenig später, wie Gudrun in
57:50 Min. als 2. in ihrer Altersklasse
F70 die Ziellinie mit einem Lächeln
überquerte. Das Virus war nach dem
Startschuss für eine knappe Stunde
irgendwie nicht mehr „in unseren
Köpfen“ gewesen – sollte dann doch
aber schnell wieder zurückkehren:
nach Überqueren der Ziellinie gab´s
für jede Läuferin/jeden Läufer zunächst eine neue Maske – und erst
dann die verdiente Medaille!
Aber auch das machte für uns nur
noch einmal deutlich, dass die
Veranstalter unter schwierigen
Bedingungen und zahlreichen behördlichen Auflagen verantwortungsbewusst eine tolle große Laufveranstaltung „auf die Beine gestellt“
und diese bis zum Ende durchdacht
hatten.
Zwei Wochen darauf war nach der
„gelungenen Generalprobe“ in Berlin
dann unser nächster Volkslauf-Start
beim Halbmarathon in Reykjavik/
Island, der nördlichsten Hauptstadt

der Welt, vorgesehen, verbunden mit
einer mehrtägigen Wandertour im
Anschluss an den Lauf. Eigentlich
hatten wir uns dies bereits für den
Spätsommer 2020 vorgenommen;
doch Covid 19 ließ dieses Vorhaben ausfallen und so hofften wir
voller Zuversicht, dies im Folgejahr
nachholen zu können. Doch wenige
Tage vor unserem Abflug erhielten
wir über unseren Reiseveranstalter
die Nachricht, dass die Laufveranstaltung erneut abgesagt werden
musste. Da neben dem Halbmarathon aber auch mehrere Wandertage
auf Island auf unserem Programm
standen, entschieden wir uns für den
Flug nach Island; die Einreisevorschriften waren dem Virus geschuldet streng (Nachweis vollständiger
Impfung oder Genesung, tagesaktueller Negativtest, vor Abflug eingeholte Einreiseerlaubnis isländischer
Behörden, umfängliche Kontrolle bei
Ankunft am Flughafen), waren aber
nachvollziehbar und gaben zudem
zugleich auch Sicherheit. Unsere
kleine Lauf-/Wandergruppe bestand

aus 10 Personen, die jüngsten in den
20ern, die ältesten in den 70ern –
eine gelungene bunte Mischung, die
in den Folgetagen bestens harmonieren sollte.
Zwei Tage in der Hauptstadt und
mehrere Anschlusswandertage
in den äußerst dünn besiedelten
Westfjorden gaben uns einen unvergesslichen Einblick in eine raue,
atemberaubende und faszinierende
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Landschaft, gezeichnet von Lavafeldern, erloschenen wie aktiven Vulkanen, Fjorden, Steilküsten, Wiesen mit
teilweise heißen dampfenden Quellen, schmalen zumeist unbefestigten
Straßen, kargem Bewuchs (kaum
Bäume) und einsam gelegenen
Höfen – alles in ein Licht getaucht,
das fast ausnahmslos – auch tagsüber – schwarze, graue und silberne
Farbtöne in unterschiedlicher Ausprägung und nur selten Buntes und
Helles zeigte.
Aber auch das Laufen sollte nicht zu
kurz kommen: so überraschten uns
nach Verlassen der Hauptstadt am
dritten Tag unsere Reiseleiter Rico
(seit einigen Jahren auf Island „mehr
oder minder zu Hause“) und Stefan
mit einem selbst organisierten Halbmarathon entlang eines einsam gelegenen Fjords. Die Strecke führte vom
Startpunkt bei einer kleinen Kirche
auf welligen zumeist naturbelassenen Wegen auf einer 21,1 km langen
exakt vermessenen Strecke zum Ziel
- wiederum einer kleinen Kirche. Zum
Startpunkt fernab der Hauptstadt an
der Westküste ging´s am Vormittag
für unsere Gruppe mit dem Kleinbus;
vor der Kirche „fieberten“ 8 Läuferinnen/Läufer (zwei aus unserer Gruppe
hatten sich dafür entschieden, den
Verpflegungsstand bei km 11 und im
Ziel zu betreuen) dem Startschuss
entgegen, der von Stefan mit einer
kleinen Rakete noch aus dem „Silvesterbestand“ abgegeben wurde.
Das Feld zog sich zwar schnell
auseinander, doch behielt man die
einzelnen Läuferinnen/Läufer noch

lange im Blick, da die Laufstrecke
– wenn auch mit vielen „Auf und
Abs“ - über etwa drei Viertel nahezu
geradeaus führte, links die kargen
Berghänge, mal mehr oder weniger
steil und schroff, rechts der silbrig
glänzende Fjord, andere Menschen
unterwegs Fehlanzeige, Verlaufen
ausgeschlossen. Gudrun und ich
liefen zusammen und genossen - bei
aller Anstrengung - die von Stille und
Lautlosigkeit gezeichnete besondere
Atmosphäre dieses Laufs.
Kurz nach der Streckenhälfte wartete
unser Kleinbus als Verpflegungsstelle mit Getränken, Bananen und
Energieriegeln auf uns, ehe er nach
Passieren der Letzten aus unserer
Laufgruppe – uns überholend – Richtung Ziel fuhr, um dort die ersten
Eintreffenden zu empfangen. Alle
wurden dort mit viel Beifall empfangen und bekamen eine Medaille mit
Island-Motiv um den Hals gehängt,
die ersten waren knapp über 2 Stunden unterwegs, die letzten erreichten
das Ziel nach etwas mehr als 2 ½
Stunden, für Gudrun und mich zeigte
die Uhr 2:16:00 Std.
Nach kurzer Erholung vor Ort fuhren
wir nach dem wunderschönen – da
einmal gänzlich anderen – Halbmarathonlauf weiter in ein von einer
heißen Quelle gespeistes Thermalbad in einer von unserem Ziel etwa
einstündig entfernten Ortschaft:
schnelle Regeneration pur draußen
in zwischen 36 und 40 Grad warmen
Whirlpools - welch ein Abschluss!
In den Folgetagen standen dann
noch eine Reihe erlebnisreicher Wan-

seinem Kurs direkt am Vierwaldstätter See an einem der letzten Oktobertage ein „Indian Summer Feeling“
(und hält dieses wohl zumeist auch
– so jedenfalls 2021) und bietet
entlang der profilierten Strecke viele
Hotspots, an denen regelmäßig zahlreiche Musikgruppen – die Klänge
schweizerisch eingefärbt – bei
prächtiger Stimmung und Anfeuerungsrufen begeisterungsfähiger
Zuschauer auftreten. Die Strecke
des mit seinem Alpenpanorama und
seiner Seenähe auch landschaftlich
höchst attraktiven Laufs (der Marathon führt über 2 Runden) startet in
Luzern beim „Verkehrshaus“ unmittelbar am Vierwaldstätter See etwas
außerhalb des Stadtkerns, führt im
ersten Abschnitt am Seeufer entlang,
führt um die Horwer Halbinsel herum, durch ein größeres Sportstadion
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derungen in den einsamen und dünn
besiedelten Westfjorden Islands
an; als Höhepunkt der Reise bleibt
aber der Halbmarathonlauf in Erinnerung – ein Lauf, den wir in seiner
Einzigkeit ohne das Virus (Covid
19) sicherlich nie erlebt hätten. Und
so zeigte sich irgendwie auch niemand in unserer Gruppe enttäuscht
darüber, dass die große Laufveranstaltung in Reykjavik – unser eigentliches Reiseziel – abgesagt worden
und ausgefallen war.
Im letzten Viertel des vergangenen
Jahres sollten dann noch zweimal
die „Volkslauf-Schuhe“ geschnürt
werden: am letzten Oktobersonntag
beim „Swiss City Marathon“ in Luzern über die Halbmarathondistanz
und am letzten Novembersonntag
– schon fast traditionell zum Jahresausklang – beim Adventslauf in
Ratzeburg. Auch die Teilnahme am
Lauf in der Schweiz war eigentlich
schon für den Herbst 2020 geplant,
aber dann wie so viele andere Läufe
auch seit März 2020 dem Virus zum
Opfer gefallen.
Aufmerksam geworden auf diese
Veranstaltung war ich zuvor durch
einen Artikel in einer Laufzeitung,
in der mit den Worten „Laufen beim
schönsten Schweizer Marathon mit
dem außergewöhnlichen Dreiklang
aus Stadt, See und Alpenpanorama“
geworben wurde. Der Lauf versteht
sich als Breitensportveranstaltung,
verzeichnet über die HM-Distanz
stets mehrere Tausend Teilnehmerinnen/Teilnehmer, verspricht auf

hindurch, am Wasserturm vorbei und
auf den letzten Kilometern – von vielen Zuschauern am Streckenrand gesäumt - durch die Luzerner Altstadt
in Richtung eines außergewöhnlichen Zieleinlaufs. Über einen roten
Laufsteg geht´s in das „Verkehrshaus“ hinein, mit viel Beifall bedacht
zwischen Lokomotiven, Schiffen,
Flugzeugen und Autos hindurch in
das meistbesuchte Schweizer Technik-Museum der Ziellinie entgegen.
Gudrun und ich waren mit meinem
alten M70-Freund Lothar aus Hannover und dessen Freundin Edith für
ein paar Tage - alle erstmals – in
Luzern, alle Vier zweifach geimpft
und tagesaktuell negativ getestet mit
der Bahn aus dem Norden angereist

und tagesaktuell negativ getestet mit
der Bahn aus dem Norden angereist
(beispielhaft hier: jede Läuferin/
jeder Läufer erhält bei Anmeldung
ein „Swiss Runners Ticket“, das die
Gratis-An-/Abreise ab Schweizer
Grenze nach Luzern und zurück
beinhaltet) und zentral in einem
Appartementhaus in der Altstadt
untergekommen; die Stadt hat überaus reizvolle Bauten, wunderschön
am Wasser gelegen, viele Plätze und
Gassen mit Restaurants und Cafés,
verkehrsarm, überschaubar, fußläufig
(„keine weiten Wege“) – wohltuend
die Freundlichkeit der Menschen und
das Fehlen von Lärm und Hektik.
Zur Laufstrecke am frühen Sonntagmorgen führte es dann nur Lothar
und mich, unsere Damen hatten sich
für ein gemeinsames „spätes Frühstück“ und Anfeuerungsrufe auf der
Zielgeraden für uns
entschieden. Die Anfahrt zum Startgelände war überaus reizvoll, ging es
doch mit dem Schiff auf einer etwa
20minütigen Fahrt von der Anlegestelle in der Luzerner Altstadt über
den Vierwaldstätter See zum Startgelände am „Verkehrshaus“. Der
Bereich dort, in dem Maskenpflicht
galt - war weiträumig abgesperrt –
bei genauen Einlasskontrollen zum
Impf- bzw. Genesenenstatus oder
Covid-Zertifikat (Negativtest) bei
gleichzeitiger Vorlage von Personalausweis/Reisepass sowie der
Startnummer; letztere hatten wir am
Vortag mit den Startunterlagen im
Hotel Schweizerhof Luzern erhalten.
Vor dem Lauf hatten wir wie alle
anderen – den Covid 19-Auflagen geschuldet sollte eine Entzerrung des
großen Läuferfeldes gesichert sein –
einen sogenannten Startslot wählen
müssen; für Lothar und mich hieß
das an diesem Vormittag Check-In:
09:40, Boarding: 10:10, Startslot:
10:30. Gestartet wurde dann in fünf
nebeneinander liegenden, aber voneinander räumlich getrennten „StartKanälen“ – man stellte sich mit
Abstand zum Vordermann in einem
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(beispielhaft hier: jede Läuferin/
jeder Läufer erhält bei Anmeldung
ein „Swiss Runners Ticket“, das die
Gratis-An-/Abreise ab Schweizer
Grenze nach Luzern und zurück
beinhaltet) und zentral in einem
Appartementhaus in der Altstadt
untergekommen; die Stadt hat überaus reizvolle Bauten, wunderschön
am Wasser gelegen, viele Plätze und
Gassen mit Restaurants und Cafés,
verkehrsarm, überschaubar, fußläufig
(„keine weiten Wege“) – wohltuend
die Freundlichkeit der Menschen und
das Fehlen von Lärm und Hektik.
Zur Laufstrecke am frühen Sonntagmorgen führte es dann nur Lothar
und mich, unsere Damen hatten sich
für ein gemeinsames „spätes Frühstück“ und Anfeuerungsrufe auf der
Zielgeraden für uns
entschieden. Die Anfahrt zum Startgelände war überaus reizvoll, ging es
doch mit dem Schiff auf einer etwa
20minütigen Fahrt von der Anlegestelle in der Luzerner Altstadt über
den Vierwaldstätter See zum Startgelände am „Verkehrshaus“. Der
Bereich dort, in dem Maskenpflicht
galt - war weiträumig abgesperrt –
bei genauen Einlasskontrollen zum
Impf- bzw. Genesenenstatus oder
Covid-Zertifikat (Negativtest) bei
gleichzeitiger Vorlage von Personalausweis/Reisepass sowie der
Startnummer; letztere hatten wir am
Vortag mit den Startunterlagen im
Hotel Schweizerhof Luzern erhalten.
Vor dem Lauf hatten wir wie alle
anderen – den Covid 19-Auflagen geschuldet sollte eine Entzerrung des
großen Läuferfeldes gesichert sein –
einen sogenannten Startslot wählen
müssen; für Lothar und mich hieß
das an diesem Vormittag Check-In:
09:40, Boarding: 10:10, Startslot:
10:30. Gestartet wurde dann in fünf
nebeneinander liegenden, aber voneinander räumlich getrennten „StartKanälen“ – man stellte sich mit
Abstand zum Vordermann in einem
der Kanäle auf; gab es bei den ersten
Fünf an der Startlinie „grünes Licht“,
ging´s für diese (Maske ab!) auf die
Strecke, die Ampel sprang auf „Rot“
und fünf andere rückten nach. Das
sollte sich dann alle paar Sekunden
wiederholen. Das hört sich vielleicht
alles etwas umständlich an, aber
es funktionierte, alle verhielten sich
diszipliniert – und das Verfahren
gewährleistete, dass ein großes
Teilnehmerfeld zwar mit zeitlichem
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der Kanäle auf; gab es bei den ersten
Fünf an der Startlinie „grünes Licht“,
ging´s für diese (Maske ab!) auf die
Strecke, die Ampel sprang auf „Rot“
und fünf andere rückten nach. Das
sollte sich dann alle paar Sekunden
wiederholen. Das hört sich vielleicht
alles etwas umständlich an, aber
es funktionierte, alle verhielten sich
diszipliniert – und das Verfahren
gewährleistete, dass ein großes
Teilnehmerfeld zwar mit zeitlichem
Abstand gestreckt, aber „mit einem
recht guten Gewissen“ auf die Strecke gehen konnte.
Der Halbmarathon hat dann trotz
einiger anstrengender Streckenabschnitte viel Spaß gemacht, die Sonne bei durchgehend blauem Himmel
spielte mit und der Lauf hielt, was
verschiedene Artikel über ihn versprochen hatten. Ich selbst erreichte
das Ziel nach 2:09:12 Std. und kam
als 6. meiner Altersklasse M70 (bei
32 Teilnehmenden) ins Ziel; mein
Freund Lothar, für „meine große Fuß-

ballliebe“ Hannover 96 am Start und
in mindestens 9 von 10 Läufen stets
und nie unverdient vor mir im Ziel,
lief nur kurze Zeit später nach mir
als 8. über die Ziellinie. Diese „Siege“ – man sehe es mir nach – zählen
dann doch zu den schönsten!
Nach einer kurzen Erholungsphase
auf der großen Wiese im Zielgelände
ging´s für uns dekoriert mit der Finisher-Medaille mit dem Schiff zurück
in die Altstadt von Luzern. Und dann
wurde mit unseren Damen zusammen kräftig gefeiert!
Fazit: Auch in Corona-Zeiten ließ und
lässt´s sich mit Spaß und mit Verantwortung an Laufveranstaltungen
teilnehmen – aber es ist halt vieles
etwas anders, mitunter auch umständlich und ungewohnt. Und so
wünschen sich sicherlich hier alle
Läuferinnen und Läufer nachvollziehbar die alsbaldige Rückkehr zur
Normalität.
Robert

Abteilungsleitung: Dr. Oliver Rossbach
Sportwart: Thomas Deter
Kassenwartin: Ilva Dethleffsen
Jugendwartin: Sigrid Rinow
Schriftwartin: Stefanie Leverenz
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Platzobmann: Bernd Michahelles
Hallenbuchung: Petra Mendes

Eichengrund 25

Liebe Tennismitglieder/innen,
beginnen möchte ich diese Zeilen mit einem riesengroßen Dankeschön an das Team der
Abteilungsleitung und an alle ehrenamtlichen Helfer sowie auch unsere Trainer. Sie alle haben
durch ihren unermüdlichen Einsatz dazu beigetragen, dass wir auch das zweite Corona-Jahr sehr
gut gemeistert und den Spaß am Tennisspielen und geselligen Beisammensein nicht verloren
haben. Die ständig wechselnden Regularien haben uns mitunter an den Rand der für alle noch
verträglichen Umsetzungsmöglichkeiten gebracht. Aber am Ende haben wir immer eine gute
Lösung finden können.
Also nochmal: Herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben, und herzlichen Dank an alle
Mitglieder, die das dafür nötige Verständnis aufgebracht haben.

SPORTLICHE ERFOLGE

In den Grenzen des Möglichen war die zurückliegende Wintersaison 2021/2022 sportlich wiederum sehr erfolgreich für unsere SVB. Hervorheben möchte ich nur die folgenden Ergebnisse, auf
die wir als Verein sehr stolz sein können:
•
Die 1. Damen 40 sind in die Regionalliga aufgestiegen.
•
Die Damen 60 sind Norddeutsche Meister in der Regionalliga geworden.
•
Die 1. Herren haben die Klasse in der Nordliga gehalten.
•
Anne Bielfeldt ist Nordostdeutsche Meisterin der Altersklasse 60 in Celle geworden.
Glückwunsch an alle Sieger und ein großes Dankeschön an alle Trainer und Betreuer, die mit zu
den Erfolgen beigetragen haben!
Einen besonderen Hinweis verdient, dass unser Mitglied Jesse Gehrke (12 Jahre) im Rahmen
der DTB Nachwuchsförderung die besondere Gelegenheit bekam, mit Thomas Högstedt, dem
ehemaligen Trainer von Tennisgrößen wie Tommy Haas, Maria Sharapova und Simona Halep,
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zu trainieren. Die Trainingseinheit fand über zwei Stunden im Tennispark Witthöft in
Jenfeld statt und ist eine Belohnung für Jesses Leistung bei seinem ersten DTB Einladungslehrgang. Glückwunsch und weiter so, lieber Jesse!

Turniere auf unserer Anlage

Wie lebhaft und erfolgreich die SVB selbst in Krisenzeiten ist, zeigt sich nicht zuletzt
daran, dass wir letztes Jahr allen anfänglichen Unkenrufen zum Trotz drei große Turniere auf unserer Anlage ausgerichtet haben und dies in diesem Jahr hoffentlich ohne
Einschränkungen wiederholen können:
•
Vom 3. - 6. Juni findet das 23. Blankeneser Pfingstturnier statt.
•
Vom 21. - 24. Juli veranstalten wir das 12. Blankeneser Sommerturnier.
•
Vom 8. - 11. September richten wir das Masters der Sommer-Senioren-Tour
Nord Serie auf unserer Anlage mit den Top Senioren aus dem Norden aus.
Die Ausrichtung solcher Turniere ist schon an sich ein enormer Aufwand. In 2021 kam
noch die mühsame „Corona-Compliance“ hinzu.
Daher auch an dieser Stelle: Vielen, vielen Dank an alle, die durch Ihre Mithilfe diese Turniere ermöglicht haben! Wir sollten nicht vergessen, dass solche Turniere ein
echtes Aushängeschild für unseren Club sind – erst recht, wenn sie so professionell
organisiert sind und so reibungslos und mit guter Stimmung ablaufen.

Trainerteam

Im April werden wir uns leider von Jacek Szygowsky verabschieden müssen, der im
Verband das Lehrwesen übernimmt. Wir danken Jacek für sein engagiertes und exzellentes Training in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für seine neue Aufgabe
viel Spaß und Erfolg.
Mit Alexander Hameister und Lucas Hellfritsch konnten wir unser Trainerteam ergänzen und fühlen uns nun perfekt aufgestellt. Herzlich willkommen, und wir freuen
uns darauf, mit Euch und den anderen Trainern unser Trainingsangebot weiterhin auf
hohem Niveau aufrechterhalten zu können.

Mitgliederentwicklung

Sind es unsere sportlichen Erfolge, die sich herumsprechen, liegt es an unserer wunderschönen Anlage, dem guten Miteinander im Club, das nach außen dringt, oder auch
an dem Umstand, dass pandemiebedingt Individualsportarten wie Tennis eine Renaissance erlebt haben? Wie dem auch sei, das Image unseres Clubs ist jedenfalls so gut,
dass es eine regelrechte Flut neuer Aufnahmeanträge gegeben hat. Inzwischen sind
wir leider an unsere Kapazitätsgrenzen gelangt und waren daher gezwungen, einen
vorübergehenden Mitgliederstopp einzuführen.
Diese sehr erfreuliche Entwicklung und unser gutes Image sind nicht „gesetzt“; im
Gegenteil: sie müssen ständig neu erarbeitet werden. Und zwar im Wesentlichen von
den Mitgliedern selbst, von uns allen. Die Mithilfe jedes einzelnen und jeder einzelnen
sind daher ebenso willkommen wie Anregungen und Kritik an der Arbeit der jetzigen
Abteilungsleitung.

Einladung
zur Mitgliederversammlung Tennis
Die kommende Mitgliederversammlung Tennis findet am 5. Mai 2022 um 19:00 Uhr im
Clubhaus statt:
Tagesordnung:
1.
Begrüßung und Feststellung der Anwesenden
2.
Genehmigung des Protokolls der Versammlung in 2021
3.
Jahresberichte 2021
(a)
der Abteilungsleitung
(b)
der Jugendwartin
(c)
der Schatzmeisterin
(d)
der Rechnungsprüfer
4.
Entlastung der Abteilungsleitung
5.
Erläuterung der Finanzplanung 2022
7.
Neuwahl
(a)
des Schatzmeisters
(b)
des Sportwartes
(c)
des Platzobmanns
8. Verschiedenes
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Bitte kommt zahlreich zur Mitgliederversammlung! Es geht um Eure Tennisabteilung!
Ich wünsche allen einen schönen Ausklang der Winter- und einen großartigen Start in
eine fröhliche, gesunde und erfolgreiche Sommersaison. Wir sehen uns.
Mit sportlichen Grüßen
Oliver Rossbach

Anzeige

!!! SOS !!!

Wir, Karoline & Kuddel, müssen nun leider in
diesem Jahr den Anker lichten und unseren
langjährigen Liegeplatz am Sülldorfer Kirchenweg aufgeben.
Wir hoffen aber, dass unser Notruf auf viele
offene Ohren der Sportlerinnen und Sportler
unsere SVB treffen wird.
Unser Wunsch sei eine Mietwohnung:
2,5 -3 Zi. / 80-90 m2
EG oder Etage mit Fahrstuhl /
Lage: Blankenese oder Rissen.

Tel.: 040-862810
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1. Damen

Regionalliga

1. Damen 50

1. Damen 60

THC v. Horn und Hamm
Der Club an der Alster
Club z. Vahr e.V.
TC RW Wahlstedt
DTV Hannover
TC SCC Berlin
Großflottbeker THGC
DTV Hannover
Barrier TC e.V.
Eimsbütteler TV
HTV Hannover
MTV Jever
TV RW Ronnenberg
TC Eichenhof
Huder Tennisverein e.V.
MTSV Olympia Neumünster
Bremerhavener TV v. 1905

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

Schenefelder TC
TTK Sachsenwald
Rahlstedter HTC
SC Poppenbüttel
TSV Altenholz
Oldenburger TeV
Der Club an der Alster
Suchsdorfer SV v. 1921
TV Jahn Wolfsburg
TC an der Schirnau
THC Ahrenburg
TC Alfeld
Harburger Turnerbund
Großflottbeker THGC III
Harvestehuder THC
Großflottbeker THGC II
Hamburger Polo Club
Rahlstedter HTC
SC Victoria Hamburg
SV Halstenbek-Rellingen
Farmsener TV
SC Victoria Hamburg
Eimsbütteler TV
THK Rissen
Buxtehuder TC RW
Harburger Turnerbund
Walddörfer THC
SC Condor
TC Langenhorn
TTK Sachsenwald
TC Langenbektal
Farmsener TV
TSV Sasel
Marienthaler THC
Harvestehuder THC
SC Poppenbüttel
Rahlstedter HTC
THC Altona -Bahrenfeld
Harvestehuder THC
SC Victoria Hamburg
TC Langenhorn
SV Halstenbek-Rellingen
SC Union 03
TSV DUWO 08
Rahlstedter HTC
SC Union 03
Niendorfer TSV
TSV Sasel
Uhlenhorster HC
Othmarscher TC
TV Ostende
HTC Blumenau
T.C. ASPRIA
TGBW III
Großflottbeker THGC
TuS Finkenwerder
Winterhude-Eppendorfer TV

1:5

Norddeutsche
Meisterinnen

zgz.

1. Herren 50

1. Damen 40

Nordliga

1. Herren

2. Damen

Hamburg Liga

2. Damen 60

1. Herren 60

2. Damen 40

2. Herren

Klasse II
1. Herren 30

1. Herren 40

Klasse III

Klasse V

3. Damen 40

4. Damen 40

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

5:1
3:3
4:2
2:4
5:1
26.03.2022
03.04.2022
3:3
0:6
1:5
0:6
6:0
3:3
2:4
6:0
1:5
09.04.2022
1:5
5:1
3:3
26.03.2022
4:2
0:6
1:5
1:5
02.04.2022
0:6
0:6
0:6
0:6
0:6
0:6
1:5
4:2
0:6
1:5

0:6
0:6
5:1
5:1
6:0
6:0

5:1
27.03.2022

Danke an Hans-Werner Görges für die tollen Fotos!
Liebe Tennisfreunde,

im System eingetragen.

nach über zwei Jahren konnten wir endlich
wieder eine komplette Winter-Punktspielsaison austragen. Wir haben mit 15 Mannschaften an den Wettbewerben teilgenommen
(fünf Mannschaften überregional, neun Mannschaften im HTV) und konnten einige schöne
Erfolge einfahren.
So haben unsere 1. Damen 60 ihre Gruppe in
der Regionalliga gewonnen und sind damit
Norddeutsche Meisterinnen geworden!
Gratulation an Anne Bielfeldt, Sigrid Rinow,
Ursula Jeschke, Annegret Ulrich, Telsche
Andree und Helen Weyland-Engel zu diesem
tollen Erfolg!
Weiterhin sind die 1. Damen 40 um Mannschaftsführerin Christiane Thies in die Regionalliga aufgestiegen.
Herzliche Glückwünsche an alle Beteiligten!
Da zu Redaktionsschluss noch nicht sämtliche Spiele ausgetragen waren, können noch
weitere Teams ihre Saison mit einem Aufstieg
krönen: Unseren 4. Damen 40 reicht im letzten
Spiel am 27.März ein Unentschieden für den
Aufstieg in Klasse IV und die 2. Damen Mannschaft hat bei zwei ausstehenden Spielen
auch noch die Möglichkeit auf den Aufstieg in
die Nordliga. Viel Glück und Erfolg hierbei!
Die komplette Ergebnisliste finden Sie auf der
vorigen Seite.

Diese zeitraubende Arbeit hat einmal wieder
Gerd Schwarz übernommen – herzlichen Dank!
Die Punktspieltermine für Nord- und Regionalliga sind bereits im Netz einsehbar, der
Hamburger Tennisverband wird die Termine
bis zum Erscheinen der SVB News ebenfalls
veröffentlicht haben.
Wie immer: Genießen Sie die Daten zu Beginn
der Saison mit Vorsicht, es können sich noch
einige Änderungen ergeben.

Die Sommersaison wirft auch schon ihren
Schatten voraus. Die Mannschaftsmeldungen sind abgeschlossen und die namentliche
Mannschaftsmeldungen sind weitestgehend

In eigener Sache:
Wie ich in der Mitgliederversammlung vor zwei
Jahren bereits angekündigt hatte, werde ich in
diesem Jahr nicht mehr für eine Wiederwahl
zu Verfügung stehen. Wir sind aktuell dabei,
eine mögliche Nachfolge und eine ordentliche
Übergabe zu organisieren.
Vor sechs Jahren hatte ich in meinem ersten
Bericht über den „Maschinenraum“ der SVB
Tennisabteilung geschrieben und mich über
den erheblichen, aber für die Mitglieder nicht
immer sichtbaren zeitlichen Aufwand erstaunt
gezeigt, der in der Abteilungsleitung betrieben
wird, um uns das Tennisspielen auf unserer
schönen Anlage zu ermöglichen. Corona, der
Bau der Traglufthalle und weitere Projekte
haben diesen betriebenen Aufwand noch deutlich erhöht. Nur mit diesem ehrenamtlichen
Einsatz kann ein Verein bestehen und gemeinsam etwas erreicht werden.
Ich habe daher eine Bitte an alle Mitglieder:
Das größte „Dankeschön“ für die Arbeit der
Abteilungsleitung ist ein zahlreiches Erschei-
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nen bei der jährlichen Mitgliederversammlung. Sollten sie diesen Termin nicht einrichten
können, dann sagen Sie doch einfach einmal „Danke für Deine Arbeit“, wenn Sie einen Kollegen der Abteilungsleitung auf dem Platz treffen oder auf dem „Dr. Ulrich Keim Weg“ über
den Weg laufen. Beides motiviert für mindestens ein weiteres Jahr und die Arbeit erledigt
sich mit noch mehr Freude!
Meinen letzten Bericht möchte ich mit einem persönlichen Dank an alle Kolleginnen und
Kollegen der Abteilungsleitung abschließen, die mich in den vergangenen Jahren unterstützt haben.
Herzlichen Dank, liebe/lieber
Karoline, Sigrid, Ulrich, Heiner, Eckhard, Joachim, Steffi, Bernd, Thomas W., Oliver,
Christiane, Catarina, Ilva, Christian, Nico, Claudia und Gerd!
Ich wünsche allen einen guten Start in die Sommersaison, viel Erfolg bei den Medenspielen und viel Freude beim Tennis
Ihr/Euer Thomas Deter“Thomas Deter

MANNSCHAFTSBERICHTE

1. DAMEN

SAISONBERICHT 1. DAMEN

Die Corona-Pandemie zwang uns sowie alle anderen Tennis- und Sportliebhaber bedauerlicherweise zu einer Punktspielpause im Winter 2020/2021.
Umso motivierter und doch auch etwas aufgeregt waren wir, als feststand,
dass die Wintersaison 21/22 stattfindet. Erstmalig durften wir, die 1. Damen, uns in der höchsten Liga (Regionalliga) im Winter mit anderen TopMannschaften messen.
Das Auftaktspiel bestritt unsere 1. Damen beim THC Horn-Hamm, welches
in der Verbandshalle auf Hardcourt stattfinden sollte. Unsere „alt-neuen“
Coaches Alex und Leif bereiteten uns bestmöglich vor, indem wir zwei Wochen lang Hardcourt-Erfahrungen in Pinneberg sammeln durften. Dieses
„Sondertraining“ bereitete uns so gut vor, dass wir uns gegen diese stark
aufspielende Mannschaft ein 2:2 nach den Einzeln erkämpfen konnten.
Scarli und Tina konnten jeweils ihre spannenden Einzel- Matches für sich
entscheiden. Marie und Lisa fighteten sich gut in ihre Einzel, in den entscheidenden Situation waren die Gegnerinnen leider etwas entschlossener
und erfahrener. Leider mussten wir uns auch in den darauffolgenden Doppeln geschlagen geben, auch wenn wir allesamt eine gute Leistung zeigten.
Am 2. Spieltag empfingen wir den Favoriten dieser Liga, den Club an der
Alster, der erfahrungsgemäß in den letzten Jahren häufig den Titel der
Norddeutschen Meisterschaft holen konnte. Hier führte die ehemalige
WTA Spielerin Carina Witthöft das Team an, gefolgt von Anna Klasen, Lisa
Matviyenko und Vinja Lehmann. Den einzigen Punkt im Einzel sicherte uns
Scarlett, die in dieser Saison mit ihrer Nervenstärke oft überzeugen konnte
und vor allem dadurch enge Matches für sich entschied! Insgesamt verloren wir an diesem Tag mit 2:4, Scarlett und Tina konnten im 2. Doppel
punkten.
Nach einer deutlichen 0:6 Niederlage beim Club zur Vahr in Bremen folgten 2 spannende Punktspiele, die sich auf Augenhöhe abspielten. So erkämpften wir uns jeweils gegen den TC-RW-Wahlstedt als auch gegen DTV
Hannover ein Unentschieden. Hier stellten Merle und Scarlett ihr Können
unter Beweis, indem Merle gegen ihre enge Freundin und ehemalige Ver-

Von links: Scarlett Alhorn, Marie-Lynn Tiedemann, Lisa Körner, Tina Zimmermann

einskollegin Sophia Intert stark aufspielte und siegte. Auch Scarli behielt
mit ihrer Nervenstärke die Oberhand gegen Carolin Schmidt. Gegen den HTV
mussten wir unglücklicherweise zwei Mal im entscheidenden dritten Satz
den Kürzeren ziehen, so dass es am Ende leider auch hier nur zu einem 3:3
reichte.
Die letzten beiden Spieltage gingen leider auch mit Niederlagen einher, sodass wir im kommenden Winter wieder in der Nordliga aufschlagen werden.
Hier ist es unser Ziel, wie auch in der kommenden Sommersaison (Nordliga),
oben mitzumischen.
Insgesamt gesehen sind wir als Team in den spielerischen Fähigkeiten gut
aufgestellt. Wir konnten trotz Abstieg auch in der höchsten Klasse mithalten
und den Zuschauern Spitzentennis zeigen. Die Erfahrungen aus der Regionalliga nehmen wir mit. Diese werden uns helfen, in zukünftigen engen und entscheidenden Situationen noch mehr Routine an den Tag zu legen.
Tina Zimmermann

WIR BEGRÜSSEN: MARIE-CHARLOT LONNEMANN
Mit Marie-Charlot Lonnemann freuen wir uns, eine Spielerin verpflichten zu können, die beruflich nach Hamburg gekommen ist
und künftig für unsere 1. Damen aufschlagen wird.
Marie hat mit ihren 23 Jahren bereits viele Erfahrungen im Tennis- und Leistungssport sammeln können. Wir möchten Marie
hier kurz vorstellen.

1. DAMEN
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·
Marie, erst einmal herzlich Willkommen
in der Spielvereinigung Blankenese. Wie hast
du den Weg auf unsere schöne Anlage gefunden?
—> Danke! Du/Alex hast gehört, dass ich nach
Hamburg ziehe und dadurch das wir uns seit
einigen Jahren schon kennen, hast du deine
Hilfe angeboten und wir haben gemerkt, dass
unsere Wünsche und Ziele übereinstimmen.
Dementsprechend war es für mich eine Freude
in die Mannschaft in Blankenese aufgenommen zu werden.
·
Du bist seit Anfang des Jahren in Hamburg wohnhaft. Hast du dich schon etwas
einleben können?
—> Ja das konnte ich. Ich arbeite in Hamburg,
direkt in der Hafencity und fühle mich in Hamburg sehr wohl.
·
Du bist in der vergangenen Saison noch in der 2.Bundesliga für Visbek aktiv gewesen. Wie sah dein sportlicher Werdegang zuvor aus?
—> Mit 5 Jahren habe ich das Tennisspielen mit meiner Mutter begonnen. In der Jugend
habe ich im Bundesstützpunkt in Hannover gelebt und trainiert. Aus verschiedensten Gründen habe ich mich nach dem Abitur gegen eine Tenniskarriere und für ein Studium entschieden. Dennoch habe ich währenddessen noch meine Erfahrungen auf der ITF Womens
Tour gesammelt. Während meiner Zeit in Hannover habe ich lange für den DTV Hannover
gespielt bis ich vor 3 Jahren zurück in meine Heimat zum TV Visbek gewechselt bin. Und
jetzt zur wunderschönen SV Blankenese.
·

Was zählt für dich zu den schönsten (Tennis-)Momenten / besten Spielen / Erfolgen?

—> Ein besonderes Highlight in meiner Jugend war die ISF Weltmeisterschaft in Quatar,
wo wir als Team Deutschland die Bronzemedaille holten. Wie jeder Spieler habe auch ich
Matches gespielt, worauf ich stolz oder wo ich über mich hinaus gewachsen bin auf verschiedensten Ebenen.
·
Wie sind deine ersten Eindrücke vom Verein und Damenkader? Wurdest du gut aufgenommen?
—> Ich habe mich vom ersten Tag sehr gut aufgenommen gefühlt und teilweise fühlt es
sich manchmal schon so an, als wäre ich jahrelang dabei. Auch das Zusammenspiel außerhalb der Damenmannschaft macht einen sehr guten, familiären Eindruck.
·
Die Staffeleinteilungen für die Sommersaison sind veröffentlicht. Wie schätzt du die
Liga und unsere Chancen ein?
—> Die Staffeleinteilung habe ich natürlich gesehen. Ich finde, es ist eine sehr interessante
und gemischte Staffel. Ich glaube, dass wir durchaus gute Chancen haben, oben mitzuspielen und eventuell auch um den Aufstieg mitzukämpfen. Ein großer Aspekt, den ich bei
uns im Team als sehr stark einschätze, ist unser Teamgeist, wodurch gerade bei Punktspielen viel möglich gemacht werden kann.
Weiterhin ein gutes Einleben und viel Spaß und Erfolg mit deiner Mannschaft in der Sommersaison.
Vielen Dank,
Alex

Von links: Louisa Schmidt, Tina Zimmermann, Marie Tiedemann, Merle Vagt, Scarlett Alhorn, Jessica Hameister, Piera Domröse und Nadine Geschke

Nach fünf von insgesamt sieben Spieltagen liegen wir mit
drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage im
Moment auf Platz 3 der Tabelle in der Oberliga und werden
damit voraussichtlich unser
Saisonziel, den Klassenerhalt,
erreichen.
Nachdem wir am dritten Spieltag den
stark eingeschätzten und momentan auf
Platz 2 liegenden Gegner HTHC nach
einem Stand von 2:2 nach den Einzeln
aufgrund unserer Doppelstärke überraschend 4:2 bezwungen hatten, schöpften
wir Hoffnung, vielleicht sogar im nächsten Jahr in die Nordliga aufzusteigen.
Leider mussten wir uns dann am nächsten Spieltag dem GTHGC II mit einem
knappen 2:4 geschlagen geben, der nun
momentan die Tabelle anführt.
Trotzdem ist der Traum von der Nordliga
auch noch nicht ganz ausgeträumt, da
bisher keine Mannschaft ungeschlagen
geblieben ist und in der Tabelle daher
noch alles möglich ist.
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Die eine Niederlage soll aber keinen
Schatten auf unsere ansonsten sehr
erfolgreiche Saison werfen, in der wir
bemerkenswerter Weise neun von zehn
gespielten Doppeln für uns entscheiden
konnten. Dies haben wir vor allem unserem großartigen Teamgeist und dem
festen Zusammenhalt unserer Mannschaft zu verdanken.
Ganz besonders möchten wir uns bei
unseren Trainern Alex und Leif bedanken, die uns bei jedem Punktspiel
unterstützt und gecoacht haben und
nicht nur zu erfolgreicheren, sondern
auch sehr viel spaßigeren Spieltagen
beigetragen haben.

Wir sind zuversichtlich, auch in den
beiden noch vor uns liegenden Spieltagen gute Ergebnisse zu erzielen, unsere
Doppelbilanz noch weiter auszubauen
und die gemeinsame Zeit mit der Mannschaft zu genießen.
Piera Domröse
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SARAH ENGEL

Wo ist Sarah?
Interview mit Sarah Engel

Hallo Sarah, es sind nun bereits ein paar Monate vergangen, nachdem du Hamburg verlassen hast. Wohin hat es dich verschlagen?
- Mich hat es in die viert größte Stadt in Mississippi verschlagen, Hattiesburg. Dort studiere ich an der William Carey University und
spiele in der College Tennis Mannschaft.
Erzähl uns kurz, was dich zu diesem Schritt
bewegt hat und wie es dir bisher ergangen
ist?
- Ich wollte nach meinem Abitur gerne etwas anderes sehen und erleben. Mit College
Tennis kann ich gleichzeitig studieren, Tennis
spielen und ein anderes Land kennenlernen. Mir gefällt es hier sehr gut in Amerika,
ich habe viele neue Leute aus unterschiedlichen Ländern kennengelernt und kann
ein Leben führen, in dem man die Corona-Pandemie kaum spürt. Es werden keine
Masken getragen und alles ist geöffnet, was wir hier natürlich voll auskosten.
Für welchen Studiengang hast du dich entschieden und welches Wochenpensum
leistest du akademisch und sportlich?
- Ich habe zunächst mit mehreren Grafik Design Kursen begonnen, mich aber noch
nicht auf einen Studiengang festgelegt. Da man das erste Jahr hier in Amerika als
„undecided“ machen kann, konnte ich viele verschiedene Kurse und Richtungen ausprobieren. Man muss mindestens drei Kurse pro Trimester wählen, die insgesamt
vier Stunden pro Woche stattfinden. Tennistraining habe ich jeden Tag ungefähr
zwei Stunden, manchmal findet anschließend noch ein Fitnesstraining statt.
Welche Unterschiede gibt es im Vergleich zu der Art und Weise wie wir in der SVB
Training und Wettkampf durchführen?
- Auf dem College muss man mehr Eigeninitiative auf dem Platz und auch neben
dem Platz ergreifen. Außerdem gibt es in Amerika bei Spielen zwar einen Schiedsrichter, dennoch wird sehr viel geschummelt, da jeder auf seiner Seite entscheiden kann. Ich spiele in der NAIA und dort wird mit anderen Regeln gespielt als in
Deutschland. Bei den Herren gibt es zum Beispiel keine Wiederholung beim Netzroller Aufschlag. Außerdem wird im Doppel nur ein Satz bis sechs gespielt. Wenn eine
Mannschaft zwei von drei Doppeln gewonnen hat, wird das dritte Doppel abgebrochen. Egal wie dort der Spielstand ist. Das gleiche gilt für die sechs Einzel, die gespielt werden. Wenn eine Mannschaft nicht mehr verlieren kann, wird abgebrochen.
Ausnahmen werden gemacht, wenn eine Mannschaft sehr weit gereist ist. Der dritte
Satz wird außerdem komplett ausgespielt.
Können wir uns im Sommer nach deinem kurzen Gastspiel über Weihnachten auf
weitere Auftritte im SVB Dress freuen?
- Auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen für die Svb zu spielen, wenn ich in
Deutschland bin.
(Das Interview führte Alex)
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1. HERREN

Von links: Jessica Hameister, Svea Frodell, Piera Domröse, Trainer und Coach Alex, Nadine
Gescke und Johanna Michahelles

Von links: Trainer und Coach Robby, Linus Bense, Leon Schütt, Adrian Alhorn, Melwin Krall, Ali
Mirzakhani, Paul Ohde

DIE 1. HERREN BLEIBEN IN DER NORDLIGA
Was für eine spannende Saison war das denn bitte?!
Es gab auf jeden Fall Hoch- und Tiefphasen.
Eigentlich genau das was Mannschafts-Tennis interessant macht. Man will jedes Spiel so gut spielen
wie es geht und man weiß vorher nicht so genau, was passieren wird.
Am Ende sollte es ein solider Platz im oberen Mittelfeld für unsere Herren werden.
Zum Saisonstart war unsere Nummer 1 Linus Krohn leider noch nicht wieder ganz erholt nach seiner
Krankheitspause und konnte der Mannschaft „nur“ im Doppel helfen. Unsere Nummer 2 Lukas Escher
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spielt durch seinen Wohnortswechsel
nun im Ruhrpott. Somit hatte sich die
Mannschafts-Aufstellung etwas geändert. Im Team sind: Linus Krohn, Linus
Bense, Paul Ohde, Leon Schütt, Michel
Spillner, Ali Mirzakhani, Adrian Alhorn
und Moritz Alhorn.
Wir hatten einen echt starken Saisonstart gegen den Club an der Alster 2,
die wir klar mit 5:1 besiegen konnten.
Lediglich ein Doppel ging verloren.
Danach ging es nach Kiel zur dritten
Mannschaft des Suchsdorfer SV. Bei
diesem Punktspiel ist uns irgendwie
nichts gelungen. Wir waren gefühlt
der Favorit, konnten dies aber an
diesem Tag nicht bestätigen. Lediglich Leon Schütt konnte sein Einzel
gewinnen und wenn man alle Doppel
gewinnen muss, um Unentschieden zu
spielen ist das schwer. Leider konnten
wir nur ein Doppel gewinnen und so
fuhren wir mit einem 2:4 zurück in den
Eichengrund. Diese Niederlage sollte
für die nächsten 3 Spieltage weh tun,
weil wir nun dicht an den Abstiegsrängen festsaßen.
Am dritten Spieltag mussten wir zum
Tabellenzweiten TV Jahn Wolfsburg.
Eine sehr starke Mannschaft. Auch hier konnte nur Leon an 3 sein Einzel gewinnen. Diesmal hätten
wir fast beide Doppel gewonnen. Paul Ohde und Ali Mirzakhani konnten ihr Doppel 10:4 im Champions Tie-Break gewinnen. Und Leon Und Linus Krohn unterlagen knapp mit 8:10 Im Champions
Tie-Break.
Somit ging es wieder mit einer Niederlage nach Hause.
Da unsere Nordliga-Gruppe aus 7 Mannschaften besteht, waren wir nun sehr in „PerformanceDruck“.
Im nächsten Spiel ging es gegen den TC an der Schirnau- eine Mannschaft, die uns in der Vergangenheit immer Punkte beschert hat. Es sollte das verrückteste Punktspiel der Saison werden.
In der ersten Runde starteten Ali und Paul. Ali verlor leider in 2 Sätzen. Paul spielte ein sehr starkes
Einzel gegen den Dänen Koorsgard- der die gesamte Saison kein Einzel verlieren sollte.
Leider knickte Paul beim Spielstand von 11:11 im Champions Tie-Break ganz fürchterlich um,
„schenkte“ dem Gegner auf einem Bein noch einen Vorhand Returnwinner zum 12:11 ein, ehe er
dann mit einem stark angeschwollenen Knöchel wirklich keinen Ball mehr spielen konnte und
einbeinig stehend mit 12:14 verlor. Danach ging es direkt in Krankenhaus. Diagnose: 1,5-facher
Bänderriss, Saisonende. Gute Besserung!
So stand es 0:2 im Punktspiel, das über den Abstieg entscheiden sollte.
Wahnsinn, was nun passierte. Linus Bense spielte sich gegen Vladyslav Orlov, die Nr. 505 der ATP
Weltrangliste in einen absoluten Rausch und gewann 7:6, 6:4.
Auch Leon konnte sein Einzel mit 10:2 im Champions Tie-Break gewinnen. 2:2 nach den Einzeln.
Spannung pur. Leon und Linus Krohn im ersten Doppel und Linus Bense und Ali im zweiten Doppel.
Beide Doppel zelebrierten sich gegenseitig zum Sieg. Jeweils 10:6 Im entscheidenden Champions
Tie-Break für uns! 4:2 SVB Olè Olè Olè. Was für eine großartige Teamleistung.
Nun waren wir im Mittelfeld der Tabelle und mussten am vierten Spieltag zum Tabellenletzten nach
Ahrensburg. Hier konnten wir solide mit 5:1 gewinnen- so dass wir die Saison als Dritter oder Vierter abschließen werden. Das letzte Punktspiel gegen den bereits feststehende Aufsteiger TC Alfeld
war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht gespielt worden.
Eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Die Mannschaft konnte sich während der Saison steigern,
und das hat mir als Coach wirklich Spaß gemacht. Toll, dass wir „das Blatt“ wenden konnten und
die Klasse am Ende doch solide gehalten haben. Gute Besserung erneut an Paul Ohde. Herzlichen
Glückwunsch an Leon Schütt für eine unbesiegte Einzelsaison. Vielen Dank an alle Unterstützer
während der Wintersaison.

1. DAMEN 40

Wir gehen nun mit viel Motivation in die kommende Sommersaison! Diese wird fast komplett im Mai
gespielt. Wir werden wieder in der Nordliga an den Start gehen. Hierfür werden wir uns sehr gut vorbereiten, denn der Winter hat uns motiviert. Sollte es zu laut auf den hochmotivierten Trainingsplätzen
zugehen, bitte seid uns nicht böse, ein kurzes Räuspern mit Augenzwinkern und wir verringern die
Lautstärke 😊
Im Sommer wird uns übrigens Jugendtrainer Lucas Hellfritsch nun auch als Spieler im Herrenbereich
unterstützen. Lucas belegt momentan Platz 84 in der deutschen Herrenrangliste und wird unsere
neue Nummer 1.
Wir freuen uns auf einen sportlichen Sommer mit allen Mitgliedern, vor allem bei unseren Heimspielen auf unserer tollen Anlage!
Viele Grüße
Eure 1.Herren + Coach Robbie
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Von links: Claudia Krall, Heike Möller, Birgit Beutler, Anne Michahelles, Christiane Thies, Claudia Engel,
Anna Falkenbach, Ilva Dethleffsen; es fehlen: Antje Müller, Meike Katz

TATSÄCHLICH AUFGESTIEGEN!!

Vermutlich sind wir als die am wenigsten ehrgeizige Mannschaft im Verein bekannt .... die 1. Damen
40!
Wir versuchen zwar stets, den Abstieg zu vermeiden, aber nach Möglichkeit wollen wir auch nicht
unbedingt aufsteigen. Die Fahrten werden zu weit, die Gegner zu gut…. Das trifft im Verein ja hin und
wieder auf Unverständnis…
Auch diesen Winter lief zunächst wieder alles nach Plan. Das erste Spiel gegen Schenefeld, die vermeintlich stärkste Mannschaft der Gruppe, ging deutlich mit 1:5 verloren. Danach konnten wir dreimal
souverän gegen TTK, Rahlstedt und Poppenbüttel gewinnen und somit war das Saisonziel Klassenerhalt erreicht! Die letzten beiden Spiele gegen Altenholz und Oldenburg waren sehr ausgeglichen und
am Ende stand es jeweils 3:3. Das bedeutete letztendlich einen zweiten Tabellenplatz und da diesen
Winter zwei Mannschaften aufsteigen, spielen wir nächsten Winter tatsächlich mal in der Regionalliga. Wir sind gespannt, was uns dort erwartet!
Christiane Thies
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Von links: Stefanie Heins, Christina Wittenburg, Dr. Julia Bäumer, Julia Waloch, Roswitha
Eisenzapf

Der Start in die Wintersaison begann für uns im November mit einer
Niederlage von 1:5 gegen Sachsenwald etwas holprig.
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Im Februar ging es dann aber mit einem klaren Heimsieg über Langenbektal und einem
Unentschieden gegen Farmsen erfreulich weiter. Die Klasse werden wir voraussichtlich
halten, auch wenn noch eine Begegnung am 26.3. gegen den Gruppensieger Sasel aussteht.
Wir hatten tolle Spiele und jede Menge Spaß zusammen!
Stefanie Heins
In dieser Wintersaison
hatten wir insgesamt fünf
Punktspiele zu absolvieren und aus unserer Sicht
recht starke Gegnerinnen
erwischt. Die ersten drei
Spiele gegen Uhlenhorst,
Othmarschen und Ostende
verloren wir nahezu glatt.
Doch zum Glück konnten
wir dann die letzten beiden
Begegnungen klar für uns
entscheiden und so die
nötigen Punkte holen, um
die Klasse zu halten. Vielen
Dank für die tolle Unterstützung an Britta, Claudia und
Heike!
Julia Waloch
Von links: Anette, Ulrike, Sabine, Meike, Susanne, Lara, Julia, Stefanie. Vorne: Trainerin Scarlett

4. DAMEN 40

62

DEN AUFSTIEG ZUM GREIFEN NAH!
Das war eine großartige Saison! Drei von vier Punktspielen haben wir
haushoch für uns entscheiden können. Ende März steht nun das letzte
Spiel auf dem Plan. Schon mit einem Unentschieden steigen wir auf!
Eins ist sicher, wenn uns das gelingt, bebt am am 27. März das Clubhaus!
Stefanie Leverenz
Mit dabei waren: Rebecca Rürup, Dagmar Ehrmann, Stefanie Leverenz, Juliane Kircher, Christina Wittenburg, Corinne Jacobi, Ulrike Brölsch, Charlotte Schulz, Kathrin Ziegler

1. DAMEN 50
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von links: Claudia Krall, Florentine Curpene, Heike Möller, Roswitha Eisenzapf, Telsche Andree als Gast.
Mit dabei: Antje Rosenkranz, Tanja Dönnecke, Carola Kuhlmann, Cathrin Bangen

1.DAMEN 60

War das ein schönes Gefühl nach der langen Pause endlich mal
wieder als Mannschaft aufzutreten und Punktspiele zu bestreiten!

Ungewohnt war es, nach den zwei Jahren Pause. Und leider kam es in unserer Gruppe nur
zu drei Spielterminen, da eine Mannschaft aus Angst vor Ansteckungen nachträglich zurückzog. Damit hatten wir dann zwar keinen Druck im Hinblick auf einen Klassenerhalt, aber
wirklich: wir hätten gerne noch ein weiteres Mal gemeinsam gespielt. Auch wenn die Knochen am Tag danach immer schmerzten, der Preis hat sich gelohnt. Tolle Einzel und Doppel,
leckeres Essen (jedenfalls bei uns im Club!) und in jedem Fall immer gute Stimmung. Immer
3 G: gerannt, gesiegt, gefeiert!
Unser Dank gilt insbesondere Cathrin, die als MF uns immer gut mit allem versorgte und
unterstützte!!!!
Katharina Löwenfeld-Simon

NORDDEUTSCHE MEISTERSCHAFT!
Ich denke wir haben eine ganz besondere Mannschaft. Ein tolles Miteinander, sportlich und
privat. Fast alle spielen wir zusammen Turniere in ganz Deutschland und im Ausland. Wir
freuen uns über die Erfolge des anderen und trösten bei Niederlagen. Im Sport und auch im
privaten Bereich. Ganz sicher macht dieser Zusammenhalt auch unsere Freude am Tennissport und den Erfolg aus.
Und natürlich hatten wir immer sehr gute Trainer mit Jacek und jetzt mit Alex!
Unser 1. Punktspiel war ein Heimspiel gegen Jever. Wir spielten Einzel von der Position 1 4 und waren mit Ersatz für das Doppel gut aufgestellt: Anne Bielfeldt, Sigrid Rinow, Ursula
Jeschke und Annegret Ulrich und Helen Weyland-Engel.
Etwas überraschend konnten wir alle Spiele gewinnen und es stand 6:0. Ein guter Start.
Unser 2. Punktspiel in Ronnenberg war auch noch sehr von den Corona- Einschränkungen
geprägt. Vor dem Betreten mussten alle noch schnell einen negativen Antigentest abliefern
und dann konnten wir starten. Telsche Andree spielte an Position 4 und im Doppel mit. Wir
gewannen mit 5:1. Es war ein merkwürdiges Punktspiel in einer riesigen Halle mit vielen
Plätzen und Gegnern, die auf dem Platz eine andere Persönlichkeit hatten als anschließend

1. DAMEN 60
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Oben von links: Anne Bielfeldt, Telsche Andree, Sigrid Rinow, Annegret Ulrich, Heidrun Bobeth-Bruhn.
Auf dem Foto fehlen: Ursula Jeschke, Helen Weyland-Engel.

beim netten Zusammensein und Essen.
Das 3. Punktspiel gegen Eichenhof lief wieder ganz glatt mit 6:0, wir spielten wieder von
Position 1 - 4 und Helen half beim Doppel aus. Die Gegner waren nett, das Essen perfekt. Und
das in einem Club mit noch kanpp 50, aber äußerst aktiven Mitgliedern.

2.DAMEN 60

1.DAMEN 60
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Unser 4. Punktspiel gegen Hude war unsere größte Herausforderung. Hude stand bereits
auf Platz 1 der Tabelle. Wir spielten wieder mit 1 - 3 der Meldeliste plus Telsche und Annegret im Doppel und gewannen glücklich 4:2.
Nun wurden wir langsam heiß auf die Meisterschaft! Unser vorletztes 4. Punktspiel gegen
Olympia Neumünster stand uns etwas bevor. Hier trafen wir „alte Hasen“, einige Europameister und viele Doppelspezialisten. Nach spannenden Matches konnten wir dann aber
4:2 nach Hause fahren. Etwas irritiert, aber verdammt stolz.
Das letzte und 5. Punktspiel gegen Bremerhaven stand unter einem ganz besonderen
Stern. Oder Stress. Dazu später.
Wir konnten gegen Bremerhaven mit Telsche an Position 4 wieder ein 6:0 spielen.
Anschließend feierten wir lange im Clubhaus. Wir haben uns gefreut, dass unsere treuesten Fans Karoline und Kuddl wieder dabei waren. Sie luden uns und die Gegner zu einem
Abschlussgetränk ein. Wir waren glücklich und stolz!
Unseren Sieg feiern wir, sobald es draußen möglich ist, im Club mit einem Grillfest.
Die Norddt. Meisterschaft in Celle war parallel zum Punktspiel angesetzt. Und da wir dort
auch fast alle mitspielten, bekamen wir „hauseigenen“ Stress. Sehr (un)glücklich war, dass
wir alle in einer Hälfte des Tableaus angesetzt waren und so nur eine von uns übrigbleiben
konnte. Das traf unsere Anne Bielfeldt.
Ihr Wochenendprogramm sah also folgendermaßen aus: Freitag bei Orkan nach Celle und
Viertelfinale spielen und gewinnen.
Samstag vor dem Punktspiel das Halbfinale (gewonnen) und dann nach zurück nach Hamburg. Einzel und Doppel gespielt (und gewonnen) und am Sonntag wieder nach Celle zum
Endspiel.
Und sie wurde einen Tag nachdem wir Norddt. Meister wurden dann dazu noch
Nordostdt. Meisterin der Altersklasse 60!
Sigrid Rinow

Mit dabei waren: Petra Mendes, Dr. Annette Kratz, Ingrid Hamann, Gabriele GummlichKlaus, Dagny Grosser-Miesner, Heli von Hofmann

„WER SPRICHT VON SIEGEN? ...
ÜBERSTEHEN IST ALLES!“ (RAINER MARIA RILKE)

In diesem Sinne hat unsere verjüngte und erstmals im Winter gemeldete Mannschaft Da
60 II die Hallen-Saison gut gemeistert. Wir hatten überwiegend Spaß und viele spannende
Spiele, die nicht immer so eindeutig verloren gingen, wie das amtliche Endergebnis es erscheinen lässt! Aber in der höchsten Hamburger Spielklasse startend, hatten wir es erwartungsgemäß schwer, die Gegnerinnen waren deutlich überlegen…. Hinzu kam leider auch
unerfreuliches: Beim ersten Punktspiel wurde unser Sieg durch ein geschummeltes „aus“
beim letzten Ball vereitelt…. und von der rundum desaströsen Schluss-Begegnung beim
ETV wollen wir nicht mehr sprechen! Aber: „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“! Dann
starten wir frohgemut in die Sommersaison und trainieren fleißig weiter, damit die Welt
hoffentlich bald wieder ganz anders aussieht – in jeder Hinsicht!
Dr. Annette Kratz

Herren 60
Unsere Wintersaison ist bei Redaktionsschluss noch nicht ganz abgeschlossen. Aktuell können wir aber vermelden, dass wir die Klasse der Hamburg Liga souverän gehalten haben.
Nach deutlichen Siegen gegen unsere Nachbarn aus Rissen und gegen den Walddörfer THC
mussten wir uns gegen Buxtehude mit einem Unentschieden zufrieden geben. Gegen den
sehr starken Harburger Turnerbund hatten Jochen von Meyer und Torsten Dittmer im ersten
Doppel Matchball zum 3:3 Ausgleich, den die beiden leider nicht nutzen konnten, so dass
wir am Ende mit einer 2:4 Niederlage nach Hause fahren mussten. Eine weitere Niederlage
mussten wir gegen Condor einstecken. Am Ende hieß es 1:5. Drei Einzel gingen dabei knapp
im Matchtiebreak verloren. Wir werden versuchen unser letztes Spiel gegen den TC Langenhorn zu gewinnen.
Gespielt haben: Jochen von Meyer, Torsten Dittmer, Rainer Garbe, Michael Krall, Wolfgang
Dorn, Matthias Hamann Philip Maus und Andreas Mayer
Andreas Mayer

Das Training in der Wintersaison war geprägt durch die ständige Sorge, dass wir keine Infektionsausbrüche unter den Kindern und Trainern bekommen.
Alle haben sich diszipliniert an die vorgegebenen Hygienevorschriften und unsere Vorgaben
gehalten. Alle Trainer haben sich täglich getestet.
Jeden Tag bekam ich Listen, wer mit wem auf dem Platz stand, der Aufwand war riesig - aber
hat sich gelohnt. Zum Glück mussten wir nur einmal vorsichtshalber für drei Tage (vor den
Weihnachtsferien) das Training absagen. Sonst lief alles vorbildlich!
Anstelle eines offenen Mini-Cups veranstalteten wir im Herbst einen vereinsinternen MiniCup. Gerade noch rechtzeitig vor der Explosion der Infektionszahlen.
Unsere Weihnachtsfeier fiel dann leider aus - dafür packten wir kleine Tütchen mit Geschenken. Unser Weihnachtsmann besuchte dann die Kleinsten im Training - mit Abstand :)
Nun sind wir inmitten der Planung für das Sommertraining. Aufgrund der rasant gestiegenen
Mitgliederzahlen im Jugendbereich allerdings ohne Schnuppertraining.
Lediglich die jüngsten Jahrgänge 2015, 2016 und 2017 kommen hinzu.
Die Punktspielsaison ist in der Jugend noch nicht abgeschlossen. Wir informieren dazu über
die App.
Ein neues Trainingskonzept wurde mit Alex und Leif erarbeitet und fand unter den Trainern
und in der Abteilungsleitung großen Zuspruch. Wir veröffentlichen es auf der Homepage.
Dort unter „Tennis - Tennisjugend - Tennistraining“ veröffentlichen wir auch alle Infos und
Pläne zum Jugendtraining.
Inzwischen sind auch die Schnupperkinder aus 2021 Mitglieder und haben dadurch auch den
Zugang zu unserer Vereinsapp: sv blankenese.
Wie das genau geht, steht auf unserer Homepage beschrieben.
Alle Termine:
Ende des Wintertrainings: 16.4.
Trainingsbeginn Sommertraining: 25.4.
23. Blankeneser Pfingstturnier: 3. -6.6.
Blankeneser Sommerturnier: 21. -24.7.
Ich wünsche uns allen eine tolle Sommersaison!
Sigrid Rinow

TENNISJUGEND

In der Herren 40 geht es in dieser Wintersaison vor allem um den Klassenerhalt in Klasse II.
Mit einem gemischten Team aus der H40 und H50 liegen nun drei von vier Spielen hinter uns.
Gegen SC Union 03 II gelang der Mannschaft ein wichtiger Arbeitssieg auswärts, gegen den
Rahlstedter HTC (heim) und den Niendorfer TSV (auswärts auf Sand) mussten wir leider jeweils den Kürzeren ziehen. Nun steht am 27. März um 14:00 Uhr noch das letzte Spiel gegen
den TSV Sasel II zuhause an, welches durchaus noch etwas Bewegung in die Tabelle bringen
kann. Wir freuen uns auf dieses letztes Spiel der Saison und wollen den Klassenerhalt sichern.
Christian Nübold

HERREN 60 UND HERREN 40
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ALLES SIEGER!
MINI-CUP HERBST 21

Im Zuge der DTB Nachwuchsförderung bekam
unser Jesse die besondere
Gelegenheit mit Thomas
Högstedt, dem ehemaligen
Trainer von Tennisgrößen
wie Tommy Haas, Maria
Sharapova und Simona
Halep, zu trainieren.
Die Trainingseinheit fand über
zwei Stunden im Tennispark
Witthöft in Jenfeld statt und ist
eine Belohnung für Jesses Leistung bei seinem ersten DTB Einladungslehrgang. Ebenso diente
es dem Austausch unter Trainern
über künftige Trainingsschwerpunkte und Entwicklungsschritte.
Alexander Hameister

TENNISJUGEND
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UNSERE FLEISSIGEN TRAININGSKINDER

TENNISJUGEND
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Unser neuer Trainer stellt sich vor:

LUCAS
HELLFRITSCH
Ich bin Lucas Hellfritsch,24 Jahre alt
und habe bis Sommer 2021 professionell Tennis gespielt (highest ranking 984
ATP).
Meine Leidenschaft und Liebe zum
Tennissport hat mich mein Leben lang
begleitet und zu dem kämpferischen
und ehrgeizigen Spieler gemacht, der ich
heute bin. In der SV Blankenese fühle ich
mich sehr wohl.
Zum einen ist die Atmosphäre einfach
klasse, ich fühle mich super Willkommen
und aufgenommen hier. Zum anderen ein
kleiner side fact: In meiner Tennislaufbahn bin ich einige Stufen durchlaufen,
unter anderem die bei Leif und Alex, die
mich viele Jahre lang in meiner Jugend
als Bezirkstrainer begleitet haben und
die mich als Tennisspieler geprägt
haben. Wir haben sehr viel zusammen
erlebt, z.b. was immer positiv in meinem
Gedächtnis bleibt, sind die Vorbereitungsreisen auf Mallorca.
Nun bin ich wieder auf die beiden gestoßen aber diesmal sind wir zusammen im Trainerteam. Denn seit dieser Wintersaison gebe
ich in der SV Blankenese schon Training und es bringt super viel Spaß.
Kürzlich habe ich auch meine B-Lizenz Leistungssport absolviert. Ab der Sommersaison
werde ich auch bei den 1. Herren in Blankenese mitspielen. Ich freue mich Teil der SV Blankenese zu sein und den Club in allen Belangen weiter zu bringen.
Lucas Hellfritsch
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Tobias Bittrich
tischtennis@svblankenese.de
Das Training findet in der kleinen Halle in der Sibbertstraße statt.
Mo + Do 17.30 – 19.30 Uhr Jugendliche, anschließend Senioren bis 22.00 Uhr

BERICHTE VON DEN MANNSCHAFTEN
Corona hat auch den Tischtennis-Sport weiterhin fest im Griff. Nachdem bereits
die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 coronabedingt vorzeitig abgebrochen werden
mussten, entschied der Hamburger Tischtennis-Verband Ende Februar 2022 kurzfristig, auch die laufende Saison vorzeitig zu beenden und die eigentlich im März beginnende Rückrunde nicht mehr spielen zu lassen. Dem voraus ging eine Umfrage unter
den Vereinen, wobei sich eine knappe Mehrheit dafür aussprach, die Saison vorzeitig
abzubrechen. Lediglich im Schüler- und Jugendbereich sprach sich eine deutliche
Mehrheit dafür aus, den Spielbetrieb fortzuführen.

HERREN

Als Konsequenz aus den o.g. Entscheidungen wurde beschlossen, die Saison
2021/22 mit den Ergebnissen aus der Hinrunde zu werten. Für die zwei Herrenmannschaften unserer Abteilung bedeutet dies folgendes:
Unsere 1. Herrenmannschaft belegte nach der Hinrunde in der 1. Bezirksliga mit
5:11 Punkten den 6. Tabellenplatz von 10 Mannschaften und hat die Klasse damit
halten können.
Anders sieht es bei der 2. Herrenmannschaft aus. Aufgrund des verletzungs-bedingten Ausfalls unserer ehemaligen Nummer 1 erreichte die 2. Herren in der
1. Kreisliga mit 2:18 Punkten lediglich den 10. und damit vorletzten Platz der Staffel,
was den Abstieg in die 2. Kreisliga bedeutet. Hier müssen wir uns noch überlegen,
ob wir mit einer evtl. möglichen personellen Verstärkung der Mannschaft noch einen

TISCHTENNIS

Abteilungsleitung:

TISCHTENNIS
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Antrag auf einen Klassenverbleib in der 1. Kreisliga beim Verband stellen wollen.

JUGEND

Nach der coronabedingten Zwangspause haben wir nach den Sommerferien 2021 auch
wieder mit dem Jugendtraining begonnen, allerdings nur noch montags an einem Tag in
der Woche. In der Herbstserie 2021 hatte es die Mannschaft allerdings schwer, da sie altersbedingt nicht mehr im Schülerbereich sondern eine Altersklasse höher in der Jungend
antreten mussten. Demzufolge konnte die Herbstserie mit lediglich 1:13 Punkten abgeschlossen werden.
Für die im März 2022 beginnende Frühjahrsserie mussten wir die Jugendmannschaft leider
kurzfristig zurückziehen, da uns nur noch drei von den erforderlichen vier Spielern für den
Punktspielbetrieb zur Verfügung standen. Aber vielleicht ändert sich das wieder, da gerade
nach den Sommerferien 2021 etliche Jugendliche neu zum Tischtennis-Training hinzukamen, von denen inzwischen einige der Tischtennis-Abteilung beigetreten sind.

VEREINSMEISTERSCHAFTEN

Unsere eigentlich im Januar jedes Jahres ausgetragenen Vereinsmeisterschaften unserer
Abteilung fanden im letzten Jahr coronabedingt erst am 29. November statt.
Diesmal allerdings mit einem Novum, denn die Vereinsmeister wurden bei leider nur 7
Teilnehmern in einem Vorgabeturnier ausgespielt. Dadurch sollte auch den nicht ganz so
spielstarken Teilnehmern eine bessere Chance gegeben werden.
Letztlich konnten sich jedoch wieder die altbekannten Aspiranten auf die Titel aus der 1.
Herrenmannschaft durchsetzen. Hier die Ergebnisse:
Herreneinzel		
Vereinsmeister:
Ben Kelting
			2. Platz:		Tobias Bittrich
Herrendoppel: Vereinsmeister:		
			
2. Platz:		

Ben Kelting und Tobias Bittrich
Goli Sachau und Matthias Dietz

Trotzdem kann man festhalten, dass die Austragung als Vorgabeturnier vielleicht gerade
für die älteren Mitglieder unserer Abteilung einen Anreiz bietet, an den Vereinsmeisterschaften weiterhin teilzunehmen. So konnte zum Beispiel unser Vereinsmitglied Jürgen
Wegner mit 81 Jahren in der Gruppenphase gegen den späteren Vereinsmeister Ben Kelting und unsere Nummer 1 der 1. Herren, Goli Sachau, gewinnen.
Wilfried Spargel

ZUMBA

KONTAKT:
JACQUELINE RANNEBERG
JACQUELINE RANNEBERG@WEB.DE
0176 60811330
ZUMBA IN DER SVB
DER ZUMBA-KURS FREUT SICH IN DEN LETZTEN WOCHEN ÜBER VIELE NEUE GESICHTER, DIE
ZUM PROBETRAINING KOMMEN UND AUCH BLEIBEN! SEHR GERN NEHMEN WIR WEITERHIN
ALLE AUF, DIE LUST HABEN, ZUMBA AUSZUPROBIEREN. WIR HABEN DIESEN WINTER GLÜCK
UND MÜSSEN NICHT NACH RISSEN AUSWEICHEN, SONDERN SIND IN DER SPORTHALLE SIBBERTSTRASSE IN
BLANKENESE.
UNSER KURS FINDET JEDEN DONNERSTAG VON 20-21 UHR STATT.
DIE KOSTEN? SCHNUPPERN IST FREI, DANN WERDET IHR ZUMBA-MITGLIED IN DER SVB.
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Gebühren + Konten
SV Blankenese

140

114

36

60

Tischtennis

48

60

Leichtathletik

155

Zumba Basketball
100

90

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 1/2022

150

108

90

Gesamtverein	
  

Gebühren in € ab 1-2022

SVB + Zusatzgebühr Abteilung

450
450
105

* bei Hockey und Fußball noch Sondergebühren

345
315
75

Tennis Hockey * Fußball Handball Badminton
120
120
200

Aktive
Jahresbeitrag
Erwachsene
Ehepaar p.P.
215

43

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

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

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

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

5. Bei Mahnungen werden € 3.- für die erste und € 6,- für die zweite berechnet.

Ab Alter 21 muß der Geschäftsstelle ein Nachweis geschickt werden.

bzw. € 50,- ermäßigt. Der Grundbeitrag für eine Familie beträgt maximal € 350,-.

3. Bei aktiver Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen wird der Betrag an den Hauptverein auf € 95,-

2. Bei Rechnungszahlern wird ein Kostenzuschlag von € 5.- erhoben.

zugeschickt, wenn sich Beiträge ändern.

Nach der ersten Rechnung wird in den Folgejahren nur dann eine Rechnung

Voraussetzung. Die Jahresbeiträge sind am 15.2. fällig.

36

75

96

138
90
60

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

90

450 (ab 9 J.)
350 (bis 8 J.)
minus 50

Fußball

180
150
70

75
75
75
Hockey

25
10

Anmerkungen

SVB Tennis

4. Erwachsene in Ausbildung zahlen bis maximal Alter 35 den ermäßigten Beitrag.

200
175
175
175
150
0

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

35
35
35
25
25
15

300
300
0
300
300
300

Erwachsene in
Ausbildung 18-35 J.

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

Aufnahmegebühr
Erwachsene
Ehepaar pro Person

Erw. in Ausbildung
Jugend
1. Kind
2. Kind
3. Kind

75
50

SVB Tennis

* Fußball: einmalige Umlage für Kunstrasen
* Hockey: ggf. weitere Gebühren siehe Aufnahmeantrag

Passive
Jahresbeitrag
Erwachsene
Jugend / in Ausbildung

BIC

IBAN

SVB	
  Konten
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Wir sind für euch da:
1

2

3

4
7

5

6

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10

1. Vorsitzender: Jörg von Appen, Kontakt: vonappen@svblankenese.de
2.Vorsitzender: Jan-Christoph Brölsch, Kontakt: broelsch@svblankenese.de
3. Vorsitzende: Sigrid Rinow, Kontakt: rinow@svblankenese.de
Schatzmeister: André Möller, Kontakt: moeller.andre@gmx.de
2. Schatzmeister: Achim Bagehorn, Kontakt: abagehorn@mail.de
Jugendleiterin, PSG Beauftragte: Ulrike Pohle, Kontakt: pohle@svblankenese.de
Schriftwartin: Julia Waloch, Kontakt: julia.waloch@gmx.de
1. Beisitzerin: Jessica Dilschmann, Kontakt: jessica.dilschmann@web.de
2. Beisitzerin: Sophie Fritsch, Kontakt: fritschsophie78@gmail.com
3. Beisitzerin: Dorthe Pausch, Kontakt: dorthe.pausch@blankenese.de
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Ansprechpartner
Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V., Eichengrund 25, 22589 Hamburg
Spielvereinigung
Blankenese von 1903 e.V.
Kontakt: info@svblankenese.de
Web: svblankenese.de

Stand 9/21

Geschäftsstelle
Eichengrund 25
mail: info@svblankenese.de
Telefon:
Tel. 86 56040
25 865625
22589 Hamburg
web: www.svblankenese.de
Bürozei ten Mo + Do 15 bi s 19 h
Frau Mahnkopf
Verei nsmanagerVereinsmanager:Jendrik Sembdner
sembdner@svblankenese.de
Jendrik Sembdner
Gastronomie
A modoKontakt:
nostro
Angelo Fiorindo
sembdner@svblankenese.de
Vorstand
Telefon: 040 865625
1. Vorsitzender
Jörg von Appen
vonappen@blueportlegal.com
vonappen@svblankenese.de
2. Vorsitzender
Jan-Christoph Brölsch broelsch@svblankenese.de
3. Vorsitzende Büroöffnungszeiten:
Sigrid Rinow
Montag und rinow@svblankenese.de
Donnerstag 15 - 19 Uhr
1. Schatzmeister
Andre Möller
moeller.andre@gmx.de
		
Ansprechpartnerin:
Catarina Mahnkopf
2. Schatzmeister
Achim Bagehorn
abagehorn@mail.de
			 Kontakt: info@svblankenese.de
Jugendleiterin
Ulri ke Pohle
pohle@svblankenese.de
			
Telefon: 040 86 5624
Schriftführerin
Juli a Waloch
julia.waloch@gmx.de
1. Bei si tzer
Jessi ca Di lschmann
jessica.dilschmann@web.de
2. Bei si tzeri n
Sophie Fritsch
fritschsophie78@gmail.com
Dorthe Pausch
dorthe.pausch@blankenese.de
Abteilungen
Fußball
Abtl.ltng.
David Landgrebe
landgrebe@svblankenese.de
stv. AL +Jugend
Chris Zabel
zabel@svblankenese.de
Handball

Abt.ltng.

Ulri ke Pohle

pohle@svblankenese.de

Tennis

Abt.ltng.
Sport Erwachs.
Sport Jugend
Finanzen
Technik

Dr. Oli ver Rossbach
Thomas Deter
Sigrid Rinow
Ilva Dethleffsen
Bernd Michahelles

oliver.rossbach@pier11.de
th.deter@svblankenese.de
rinow@svblankenese.de
dethleffsen@svblankenese.de
b.michahelles@svblankenese.de

Hockey

Abt.ltng.
stv. AL
Kommunikation
Finanzen

Andreas Pabsch
Christian Schroeder
Lutz Hartmann
Dirk Wehmhöner

pabsch@svblankenese.de
schroeder@svblankenese.de
hockey@svblankenese.de
dirk@wehmhoener.com

Tischtennis

Abt.ltng.
Stellvertreter

Tobias Bittrich
Wilfried Spargel

tischtennis@svblankenese.de
wilfried-spargel@t-online.de

Leichtathletik

Abtl.ltng.
Jgd.wart
Finanzen
Trainer

Dr. Rai k Ebel
Stephan Gerlach
Achim Steinebach
Peter Hüttner

ebel-hh@t-online.de
gerlacci@gmx.de
ac-steinebach@t-online.de
svbtrainer@alice.de

Abt.ltng.

Ahmad Hatam
Babette Bode
Torben Schulz

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

Badminton

Trai ner
Gymnastik
Zumba

Abt.ltng.

Hannelore Ludwig
Jacqueline Ranneberg

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

Basketball

Abt.ltng.

Jessi ca Di lschmann

jessica.dilschmann@web.de

Sigrid Rinow

sigrid@rinow.de

SVB News und Werbung
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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

