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Alles auf einen Blick
Berichte zur Jahreshauptversammlung
des TuS Hoisdorf e. V.
am 22.02.2019

Bericht des Gf. Vorstandes für das abgelaufene Sportjahr

In diesem Jahr beginne ich den Bericht mit der Statistik, die
diesmal im Gesamtbild etwas erfreulicher ausfällt als im letzten
Jahr. Hatten wir zum Ende 2017 „nur“ 819 Mitglieder, können
wir zum Ende 2018 einen leichten Zuwachs auf 835 Mitglieder
melden.
Der größte Zugang ergibt sich in der Fußball-Sparte, die auf
jetzt 362 Mitglieder angewachsen ist. Zweitgrößte Sparte bleibt
die Turn- und Gymnastiksparte mit 207 Mitgliedern, es folgen
die Theatergruppen mit insgesamt 84 Mitgliedern und die Fitnessgruppen mit leider nur noch 44 Mitgliedern.
Nach
unserem
Eindruck
haben
sich
die
„Auflösungserscheinungen“ in den Fußballabteilungen der umliegenden Vereine in den vergangenen Jahren auf unsere Mitgliederzahlen positiv ausgewirkt. Allerdings stoßen wir an unsere Grenzen, denn sowohl die platzbedingten Kapazitäten, als
auch die Umkleidemöglichkeiten sind begrenzt. Erschwerend
kam im Herbst 2018 hinzu, dass der Rasenplatz schlussendlich
wegen der hitzebedingten Schäden gesperrt werden musste
und auch erst nach der nun notwendigen Sanierung wieder in
Betrieb genommen werden kann; dies wird aber noch einige
Zeit in Anspruch nehmen.
Und es wird im Zuge des Abrisses der Peter-Frensch-Halle
nicht einfacher werden, da die Umkleidemöglichkeiten noch weiter reduziert werden. Es wird sich auch nicht vermeiden lassen,
dass die in der Turnhalle untergebrachten Sportler/innen Einschränkungen hinnehmen müssen.
Die Mitgliederkartei und alles „Drumherum“, wurde im vergangenen Jahr wie bisher auch von Larissa Suer geführt. Hier kamen
durch die seit Mai 2018 geltende EU-DSGVO neue Herausforderungen auf uns alle zu: Denn der gesamte Mitgliederbestand
musste auf Einverständniserklärungen zur Veröffentlichung von
Daten durchforstet werden, insbesondere erwähne ich hier die
Aktion, die von Larissa und Karin bzgl. der Fußballsparte in
stundenlanger Kleinarbeit durchgezogen wurde. Und man sollte
nicht glauben, dass da eine simple Unterschrift des Mitglieds
oder eines Erziehungsberechtigten ausreicht. So fordert der
DFB mittlerweile Einverständniserklärungen in drei verschiede2

nen Alters- und Unterschriftsvarianten…

Zum Thema Datenschutz hat der Vorstand eine Arbeitsgruppe
eingerichtet, die sich mit der Umsetzung der verschiedenen Anforderungen befasst, hierzu später noch mehr.
Unterstützung im Verwaltungsbereich erhält der Vorstand von
Birgit Janthur, die sich um die Protokolle und Übungsleiterabrechnungen kümmert, sowie im Buchhaltungsbereich von Yvonne Borgwardt, die unserem Schatzmeister bzgl. der Buchhaltung
zuarbeitet.
An Veranstaltungen durch den Vorstand sind der Frühjahrs- und
der Herbstputz zu nennen. Die Teilnehmerzahl war sehr übersichtlich. Hier war insbesondere unser Platzwart Olaf Nissen in
die Organisation und Abwicklung eingebunden. Allerdings haben
wir aufgrund der wenigen Teilnehmer im vergangenen Jahr Aufträge fremdvergeben müssen; einige der Arbeiten sind auch im
Rahmen eines Frühjahrs- oder Herbstputzes gar nicht leistbar (z.
B. der fachgerechte Austausch von Aco-Rinnen oder Ähnliches)
In der zweiten Jahreshälfte konnten wir zum Preisskat am
02.11.2018 18 Teilnehmer begrüßen, die alle wieder mit viel
Spaß dabei waren. Hier gilt unser Dank Joachim Laukat, der die
Veranstaltung auch nach seinem Ausscheiden aus dem geschäftsführenden Vorstand weiterführt. Zum Schinkenbrotessen
konnten wir rund 90 Gäste begrüßen und damit unseren Dank an
alle Freunde, Unterstützer, Helfer und Übungsleiter aussprechen.
Zugleich haben wir einige Ehrungen vornehmen können, dazu
zählten die Verleihung der bronzenen Ehrennadel an Yilmaz
Ince, Fabian Koch und Alexander Volbers vom Fußball sowie an
Olaf Nissen, unseren Platzwart und langjährigen Beisitzer Technik, die Verleihung der silbernen Ehrennadel an Nicole Nissen
und der goldene Ehrennadel an Hans-Joachim Laukat, unseren
ehemaligen Schatzmeister und die Ernennung von Frau Dorle
Krause zum Ehrenmitglied. Hervorzuheben wäre hier noch die
Ehrung der langjährigen Mitglieder und die der Sportlerin des
Jahres, Karin Koch.
Im Laufe des Jahres 2018 lag einer der Schwerpunkte in der Arbeit des Gf. Vorstandes auf dem Thema Hallen-Neubau: Mehrere
Sitzungen mit den Vertretern der Gemeinde, speziell dem Bürgermeister, Bau- und Finanzausschuss sowie dem Amt Siek ha3

ben stattgefunden, um die Raumplanung der Halle inkl. Nebenräume festzulegen; insbesondere Stefan Janthur hat hier sehr
viel Zeit investiert, um die Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Nutzer zu ermitteln und dies in praktikable Anforderungen
an die Architektin umzusetzen.
Immer wieder wurden Zeichnungen überarbeitet, Wände hinund hergeschoben oder auch schon Steckdosen und Lampen
eingeplant und wieder verworfen usw. Manche Idee scheitert
dann, weil es zu teuer würde, anderes ist ggf. technisch nicht
umsetzbar, sei es wg. Statik, Brandschutz, bestimmten Sicherheitsaspekten oder ähnlichen Gründen.
Mittlerweile sind wir aber an einem Punkt angekommen, an
dem die Planung nun so auch in die Ausschreibungsphase gebracht werden soll. Nach dem letzten Stand vor dem Druck dieses Heftes soll der Abriss der Halle im März stattfinden, die
Vergabe der Aufträge ist in Arbeit.
Ein anderer Schwerpunkt war der Datenschutz - und der wird
es auch bleiben. Die schon vorhin erwähnte Arbeitsgruppe, bestehend aus Regine Kruse, Michael Dohausen, Niko Kreinhöfer
und mir selbst, hat schon mehrfach zusammengesessen und z.
B. das Verzeichnis über die Datenverarbeitungstätigkeiten erstellt, die Frage der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
erörtert, die Neugestaltung der Aufnahmeformulare in Angriff
genommen etc. Letztere sind mittlerweile auch auf der Homepage abrufbar. In diesem Bereich liegt auch noch einiges an
Arbeit vor uns; es wird uns nicht langweilig werden.
Im kommenden Jahr wird es für uns alle sicher ein gewisser
Kraftakt werden, denn der Wegfall unserer „Schaltzentrale“ bedeutet auch, dass wir Ausweichmöglichkeiten nutzen müssen.
Insofern sind wir sehr dankbar, dass uns der Tennisclub angeboten hat, die Räumlichkeiten im Clubhaus für unsere Bürozeit
am Dienstag zur gewohnten Zeit zu nutzen.
Der TuS konnte außerdem für die Fitness- und einige Gymnastikgruppen Räume der ehemaligen Werkstatt von Hacht am
Achtern Diek anmieten, so dass die Fitness nicht für die gesamte Bauzeit stillgelegt werden muss. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass schon allein aufgrund der Tatsache, dass Fitness
nicht mehr im Keller stattfinden wird, dort mit einem Zuwachs
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an Teilnehmern zu rechnen ist.
Unser Dankeschön gilt allen, die den TuS im vergangenen Jahr
unterstützt haben, den umliegenden Vereinen dem Förderverein
Anpfiff und den TuS-Supporters für ihre unermüdliche Energie
beim Einwerben von Spendengeldern für den TuS.
Ein weiteres Dankeschön gilt hier auch der Grundschule, mit der
die Zusammenarbeit weiterhin sehr gut läuft.
Auch bei der Gemeinde Hoisdorf und beim Amt Siek bedanken
wir uns recht herzlich; hier ist im vergangenen Jahr eine sehr enge Zusammenarbeit entstanden, und wir hoffen, dass wir dies
auch während der bevorstehenden Bauphase fortsetzen werden.
Apropos Bauphase: Im letzten Jahr hat der Sportbetrieb in der
Turnhalle speziell bei den Turner/innen doch etwas gelitten, weil
diverse Reparaturen an der Heizung und der Hallendecke fällig
waren. Wir gehen deshalb davon aus, dass die angekündigte Reparatur des Hallenbodens auch wirklich in den Sommerferien
stattfinden wird, damit der Betrieb nicht weiter gestört wird.
Die störungsfreie Nutzung der Turnhalle und der zugehörigen
Umkleideräume werden im Zuge des Abrisses der PFH sehr
wichtig werden; man darf nicht übersehen, dass der TuS neben
allen Aktivitäten, die in der Halle stattfinden, zusammen mit den
SG-Mannschaften mittlerweile rd.20 (!) Teams im Spielbetrieb angemeldet hat..
Dies war der Bericht für das abgelaufene Sportjahr mit kleinem
Ausblick auf 2019.
Petra Warnick, Stefan Janthur
Bericht des Schatzmeisters zur JHV am 22.02.2019
Liebe Sportsfreunde, liebe Mitglieder, liebe Gäste,
als Schatzmeister des TuS Hoisdorf e. V. darf ich Ihnen erstmals
nach Übernahme des Amtes im März des vergangenen Jahres
einen kurzen Überblick über das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres geben.
In Abweichung vom Vorjahr hat der Verein im Geschäftsjahr 2018
einen Verlust erzielt. Einnahmen in Höhe von ca. 166,8 T€ stehen
Ausgaben in Höhe von 180,7 T€ gegenüber, sodass sich für das
Geschäftsjahr 2018 ein Verlust in Höhe von ca. 13,9 T€ ergibt.
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Die Verteilung auf die einzelnen Sparten bzw. Bereiche können
der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Geschäftsjahr 2018
Einnahmen

Ausgaben

Vereinsverwaltung 28.495,05 € 40.890,28 €
Badminton
1.200,00 €
560,00 €
Fitness
4.400,00 €
3.824,20 €
Fußball
48.975,34 € 53.289,41 €
Jedermann
1.900,00 €
1.335,00 €
Tischtennis
1.450,00 €
0,00 €
Turnen
18.814,00 € 12.484.42 €
Junges Theater
34.606,77 € 33.107,35 €
Theater Hoisdorf
27.003,90 € 35.204,12 €
166.845,06 € 180.694,78 €
Summen

Ergebnis
-12.395,23 €
640,00 €
575,80 €
-4.314,07 €
565,00 €
1.450,00 €
6.329,58 €
1.499,42 €
-8.200,22 €
-13.849,72 €

Gründe für den Verlust finden sich sowohl im Bereich der Einnahmen, als auch im Bereich der Ausgaben.
Im Bereich der Einnahmen betrifft dies im Wesentlichen die
Spendeneinnahmen, die sich um ca. 9 T€ gegenüber dem Vorjahr reduziert haben.
Im Bereich der Ausgaben sind insbesondere die Abrechnung der
Kosten für Heizung und Warmwasser für 2016 in Höhe von ca.
10,4 T€, die Instandhaltungsarbeiten am Rasenplatz in Höhe von
ca. 4,7 T€ sowie die Reparatur von Werbebanden in Höhe von
ca. 1,6 T€ zu benennen. Darüber hinaus ist im Zusammenhang
mit einigen Umstrukturierungen in der Fußballabteilung teilweise
Bekleidung vorfinanziert worden, die im Folgegeschäftsjahr durch
Sponsoren abgedeckt wird. Das Geschäftsjahr 2018 ist demnach
durch eine Vielzahl von Sondereffekten geprägt.
Zum 31.12.2018 bestanden keine wesentlichen Beitragsrückstände. Trotz des im abgelaufenen Geschäftsjahres erlittenen Verlustes stellt sich die Vermögenssituation des Vereins positiv dar.
Dies unterstreicht auch ein Blick auf die Girokonten des Vereins,
die zum 31.12.2018 in Summe ein Guthaben in Höhe von
19.092,91 € ausweisen.
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Gesamtverein

6.801,08 €

Junges Theater

8.201,23 €

Theater Hoisdorf

4.090,60 €

Die positive Vermögenssituation des Vereins wurde im Rahmen
der diesjährigen Kassenprüfungen bestätigt. Die Kassenprüfung
des Gesamtvereins fand am 28.01.2019 im Büro des Vereins
statt. Kassenprüfer waren Regine Kruse und Michael Dohausen.
Die Prüfung endete mit dem Vorschlag den bei den Theatern erfolgten Prüfungen zuzustimmen und dem Schatzmeister und
dem gesamten Vorstand für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
Einen großen Anteil an der Vermögenssituation des Vereins hat
natürlich die Gemeinde Hoisdorf, die dem Verein auch im Geschäftsjahr 2018 wieder einen allgemeinen Zuschuss in Höhe
von 15 T€ gewährt hat. Hierfür einen herzlichen Dank im Namen
aller Vereinsmitglieder!
Roland Kuhardt-Junghans
-SchatzmeisterBericht der Badmintonsparte für 2019
Donnerstag ist Badmintontag – und so treffen sich jeden Donnerstag sportbegeisterte Damen und Herren, um zwischen 20:00
und 22:00 Uhr in der Hoisdorfer Turnhalle diesem Sport nachzugehen. Alle die Lust am Sport haben und dem Stadium des Federballspiels entwachsen sind, sind auf das Herzlichste eingeladen einfach einmal vorbeizukommen und bei unserer gut gelaunten Truppe mitzumachen.
Neben dem allwöchentlichen Spiel nehmen wir auch wieder an
einer Hobbyrunde teil, in der sich in dieser Saison die Mannschaften aus Bargfeld, Hoisdorf, Lütjensee, Siek und Tangstedt
im Wettstreit messen. Bis zum Redaktionsschluss dieses Berichts wurden in dieser Runde zwei Matches ausgetragen – in
beiden Fällen konnte unser Team als Sieger den Platz verlassen.
Obwohl der Kampf um die Punkte auch den sportlichen Ehrgeiz
ein wenig anstachelt, machen dieses Spiele einen Riesenspaß
und lassen mal über den Tellerrand hinaussehen … zum Bei7

spiel in andere Sporthallen – und da kann man dann manchmal
schon ein wenig neidisch werden.
Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern ein verletzungsfreies und erfolgreiches Jahr.
Hans-Jürgen Bruns
Spartenleiter Badminton
Bericht der Jedermannsparte für 2019
Die Jedermann-Gruppe ist eine gemischte Gruppe aus Frauen
und Männern. Unser Sport ist sehr vielseitig. Wir spielen Volleyball, Prellball, Hockey und machen Gymnastik.
Auch außerhalb der Sportstunden haben wir viel Spaß miteinander. Nach dem Sport gehen wir gerne in den TuS-Treff auf ein
Bierchen und zum Klönen.
Ebenso gehen wir Bowlen und vor den Sommerferien zum Eisessen. Zum Ende des Sommers machen wir eine Fahrradtour oder
gehen Paddeln.

Wir sind jeden Dienstag von 19.30 – 21.00 Uhr in der Turnhalle
und würden uns sehr über neue Mitglieder freuen.
Bis dann
Renate Klauck
Spartenbericht Fitness

Laut Liste haben wir aktuell 42 Mitglieder. Es dürfen gern wieder
mehr werden. Alle Gruppen sind zur Zeit aufnahmefähig.
Bis Ende Januar lief das Fitnesstraining wie gewohnt. Seit dem 2.
Februar 2019 sind wir dabei unsere Räume im Keller der „PeterFrensch-Halle“ zu räumen. Das hieß, zuerst alle Geräte teilweise
zu demontieren.
Schon am Mittwoch dem 6.2. haben dann, vor allem die Männer
der von Stefan Fetsch trainierten Gruppen, alles in die vom TuS
angemieteten Räume der Fa. von Hacht, am Achtern Diek 30,
transportiert und seit dem 8.2. wieder montiert.
Hier wird dann, voraussichtlich ab dem 2.3. 2019, während der
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Bauphase der neuen Mehrzweckhalle, das Fitness- und das
Gymnastiktraining stattfinden.
Alle Beteiligten sind von den neuen Räumen begeistert und können es kaum erwarten hier zu trainieren. Trotzdem freuen wir
uns auf die neue Halle, auf die wir schon so lange warten.
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Lendt
SPARTENBERICHT der Fußballabteilung
Die Saison 2017/2018 war insgesamt sehr erfolgreich:
Die 1. Herren hat das 2. Jahr in der Kreisliga auf einem soliden 6.
Tabellenplatz beendet, wobei insgesamt sogar noch etwas mehr
drin war. In dieser Saison liegt die Mannschaft, die unverändert
von Yilmaz Ince und Siegmund Slotty betreut wird, nach der Hinrunde in Schlagdistanz zu den ersten beiden Mannschaften auf
einem sehr guten 3. Tabellenplatz. Ausserdem stellt die Mannschaft in Fabian Koch den Toptorjäger der Liga mit bisher 24
Toren. Geht da vielleicht noch etwas in Sachen Meisterschaft?
Die 2. Herren belegte am Ende der Saison in der Kreisklasse B
den 7. Platz. In der laufenden Saison liegt die Mannschaften zur
Halbserie mit 19 Punkten mit dem 6. Platz ebenfalls im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.
In dieser Saison haben wir sogar eine 3. Herren gemeldet, die
zur Halbserie mit lediglich 3 Punkten Rückstand auf die Tabellenführung in der Kreisklasse C auf dem 4. Tabellenplatz liegt.
Nach der Meisterschaft in der Vorsaison hat unsere Alte Herren
die letzte Saison als Vizemeister in der Kreisliga abgeschlossen.
Auch in der laufenden Saison liegt die Mannschaft als Tabellendritter zumindest noch aussichtsreich im Rennen um Platz 2.
Die A-Junioren unter Ewald Reil und Michael Kuchta ist in der
Saison 2017/2018 in der Kreisliga Vizemeister geworden. In dieser Saison steht die neu formierte 1. A-Junioren unter dem Trainer Bernd Mahns ungeschlagen mit 5 Punkten Vorsprung an der
Tabellenspitze. Die Mannschaft hat das Ziel Meisterschaft und
damit Aufstieg in die Verbandsliga fest im Visier.
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In der laufenden Saison haben wir aufgrund des enormen Zulaufs an Spielern eine 2. und eine 3. A-Junioren zum Spielbetrieb
gemeldet. Die 2. A-Junioren belegt in der Kreisklasse A mit sogar
6 Punkten Vorsprung den 1. Tabellenplatz und die 3. A-Junioren
belegt in derselben Spielklasse den 7. Platz.
Bei den B-Junioren unter Bernd Mahns, der „seine“ Jungs nun
schon seit den F-Junioren begleitet, konnten wir uns in der vergangenen Saison nach 17 Siegen und 1 Niederlage (im ersten
Punktspiel) über eine Meisterschaft freuen. In den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga ist die Mannschaft nur knapp an der SG
Probstei gescheitert.
Die 2. B-Junioren, die in der vergangenen Saison als Spielgemeinschaft mit dem SV Siek fungierte, belegte in der Vorsaison
in der Kreisklasse A den 7. Tabellenplatz.
In dieser laufenden Saison treten wir mit einer völlig neu formierten B-Junioren in der Kreisliga unter dem Trainer Mika Antila als
Spielgemeinschaft mit der SG Großhansdorf an. Derzeit liegt die
Mannschaft um den Verbleib in der Kreisliga kämpfend auf dem
vorletzten Platz.

Die Mannschaften von C-Junioren bis E-Junioren haben in der
vergangenen Saison in ihren Klassen sämtlich jeweils Mittelfeldplätze errungen. F- und G-Junioren treten noch ohne Tabellenplatzierungen an. Bei den D-, E-, F- und G-Junioren hatten wir
jeweils 2 Mannschaften am Start.
Insgesamt hatten wir in der Saison 2017/2018 im Herren- und
männliche Jugend-Bereich 15 Mannschaften, die am Spielbetrieb
teilgenommen haben.
In der laufenden Saison sind es erneut 15 Mannschaften. Verglichen mit den Vereinen in der Nachbarschaft, die teilweise deutliche Aderlässe haben hinnehmen müssen, ist dieser stabile Wert
ein Riesenerfolg und ein Zeichen dafür, dass der TuS Hoisdorf
als attraktiver Verein gilt und mit seinem überaus engagierten
Team an Trainern eben auch für Spieler aus der Umgebung interessant ist.
Bei unserer Damenmannschaft, die als SG Holstein Süd spielt,
konnten wir in der letzten Saison in der Kreisliga den 6. Tabellenplatz belegen. In der laufenden Saison geht offensichtlich noch
mehr, denn die Mannschaft belegt mit lediglich 4 Punkten Rück10

stand auf den Tabellenführer einen hervorragenden 3. Platz.
Auch diese Mannschaft strebt damit zu höheren Zielen.
Unsere ebenfalls als SG Holstein Süd antretenden B-Juniorinnen
hat in der vergangenen Saison das Double eingefahren. Mit nur
einer Niederlage in 14 Spielen und 12 Punkten Vorsprung wurde
eine überlegene Meisterschaft eingefahren. Auch den Kreispokal
konnte man gewinnen, wobei man das Endspiel gegen den TSV
Zarpen mit sage und schreibe 12:0 für sich entscheiden konnten.
In dieser Saison hat die Mannschaft auch die LandesligaQualifikationsstaffel 2 mit dem ersten Platz abgeschlossen, sodass man jetzt im Frühjahr in der Oberliga Schleswig-Holstein
antritt. Nach dem ersten Spieltag belegt man auch hier mit einem
Sieg nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den zweiten Platz hinter Holstein Kiel.
Die C-Juniorinnen der SG Holstein Süd belegten letzte Saison in
der Oberliga Schleswig-Holstein den 5. Tabellenplatz. Nach einer
Umstrukturierung der Klasseneinteilungen spielt man diese Saison in der Kreisliga und liegt zur Halbzeit in der Staffel mit dem 6.
Platz im gesicherten Mittelfeld.

Bei den D-Juniorinnen belegte die SG Holstein Süd in der Vorsaison den 6 Platz. In dieser Saison tritt man mit 2 Mannschaften in
der Kreisliga an: die SG Holstein Süd 1 belegt mit 3 Punkten den
vorletzten Platz, während die SG Holstein Süd 2 mit 5 Punkten
Vorsprung Tabellenführer in der Kreisliga ist. Auch hier winkt eine Meisterschaftsfeier.
In der vergangenen Saison gab es noch eine E-JuniorinnenMannschaft. In dieser Saison ist in dieser Altersklasse keine
Mannschaft gemeldet.

Somit waren wir in der vergangenen Saison wie auch in dieser
Saison jeweils mit 5 Mannschaften bei den Damen- bzw. Juniorinnen vertreten.
Insgesamt sind wir also wie in der Vorsaison mit 20 Mannschaften vertreten. Mit dieser Anzahl an Mannschaften stoßen wir aber
auch an unsere absoluten Kapazitätsgrenzen, sowohl was den
Spiel- als auch, was den Trainingsbetrieb anbelangt. Schon heute sind zu Stoßzeiten bis zu 3 Mannschaften überlappend parallel
auf dem Kunstrasen. Darunter leidet naturgemäß die Trainingsqualität.
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Unsere Mitgliederzahl ist auch im Jahr 2018 weiter gestiegen.
Inzwischen haben wir 371 Mitglieder in der Fußballsparte.
Auch wenn sich die Schiedsrichter-Situation in dieser Saison
verbessert hat und keine Strafzahlung aufgrund einer zu geringen Anzahl an Zählschiedsrichtern zu entrichten war bzw. kein
Punktabzug für die 1. Herren erfolgte, so bleibt die Schiedsrichter-Rekrutierung weiter ein Thema. Je mehr Mannschaften wir
für den Spielbetrieb melden, desto mehr Schiedsrichter müssen
wir nachweisen. Wir werden daher weiter finanzielle Anreize
schaffen (müssen), um hier ausreichend besetzt zu sein.
2019 werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus:
Der Abriss von TuS-Treff, Peter-Frensch-Halle und KitaContainern soll im März beginnen.
Der Bau der neuen Räumlichkeiten ist mit 18 Monaten veranschlagt. In dieser Zeit werden wir mit allen Mannschaften enger
zusammenrücken und sicher den ein oder anderen organisatorische Spagat vollführen müssen. Danach werden wir dann aber
über eine hochmoderne, bestens ausgerüstete Sportanlage verfügen. Mit dem Neubau geht dann auch die Ära von Familie Ince
als bisherige TuS-Treff-Pächter zu Ende. Familie Ince hat den
TuS-Treff weitergeführt, als es keiner machen wollte. Dafür sei
ihnen ganz herzlich gedankt. Eine Nachfolgeregelung ist bereits
gefunden.
Auch der im letzten Jahr aufgrund der extremen Trockenheit arg
in Mitleidenschaft gezogene Rasenplatz soll im Frühjahr wieder
auf Vordermann gebracht werden.
Wir träumen dann als Nächstes von einer Beregnungs- sowie
eine Flutlichtanlage für den Rasenplatz, die zumindest einen
Trainingsbetrieb auf dem Rasenplatz im Herbst und im Frühjahr
zulässt. Dies erscheint aufgrund weiter steigender Mitgliederzahlen und den damit verbundenen Anforderungen an den Trainingsbetrieb zwingend erforderlich.
Anfang Januar wurde eine neue Spartenleitung gewählt. Der bisherige Spartenleiter Hans-Joachim „Mimi“ Niemeyer hat sich
nach 11 Jahren in dieser Position nicht mehr zur Wahl gestellt.
Auch der bisherige Jugend-Obmann Daniel von Deyen ist nach 5
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Jahren in dieser Funktion nicht erneut angetreten. Die neue
Spartenleitung dankt beiden dafür, dass sie die Funktionen seinerzeit in sehr schwierigen Zeiten übernommen haben sowie für
die geleistete Arbeit in den letzten Jahren.
Wahrscheinlich erstmalig in der Geschichte der Fußballsparte
konnten alle Funktionen in der neuen Spartenleitung besetzt
werden. Gewählt wurden Bernd Bertram als neuer Spartenleiter,
Karin Koch als Obfrau Herrenbereich, Michael Hübner als Jugend-Obmann, Thorsten Hoffmann als Obmann für den Damenund Mädchenfußball sowie Julian Weigert als SchiedsrichterObmann.
Die neue Spartenleitung freut sich auf die anstehenden Herausforderungen.
Die neue Spartenleitung dankt allen Trainern, Co-Trainern und
Betreuern sowie allen Schiedsrichtern, die teilweise schon seit
Jahren unermüdlich für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes
in allen Altersklassen tätig sind, für ihren Einsatz für ihre Mannschaften sowie den Fußball im TuS.
Für die Spartenleitung Fußball
Bernd Bertram

Tischtennis
Tischtennis ist eine Sportart für jedes Alter, egal ob man 8 oder
88 Jahre alt ist. Es fördert die Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination, Reaktionsfähigkeit und erfordert auch Konzentration.
Man muss sich auf verschiedene Gegner einstellen und kann mit
Taktik spielen.
Nach einem Aufwärmtraining geht es an die Tischtennisplatten.
Wir üben Aufschläge, Vorhand- oder Rückhandbälle im Einzel
und im Doppel und haben viel Spaß beim Spiel. Als Abschluss
wird „Runde“ gespielt.
Wer Lust bekommen hat, bei uns mitzumachen, kann gerne unverbindlich montags um 18.00 Uhr bei uns reinschauen. Bringt
gerne gleich Sportsachen mit. Trainingsschläger sind vorhanden.
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Wir würden uns auch freuen, wenn auch Eltern oder Erwachsene
Lust hätten, mit den Kindern/Jugendlichen zu spielen oder als
Sparringspartner zu fungieren.
Sabine Wißmach
Berichte der Gymnastikgruppen des TuS Hoisdorf
Fit ab 50ZIG - Montags von 9.00 - 10.00 Uhr
Wir sind eine gemischte Gruppe von 14-18 Teilnehmer, die sich
mit Spaß und Freude gerne sportlich bewegen. Wir treffen uns außer in den Ferien - montags von 9:00 bis 10.00 Uhr.
Die Stunde beginnen wir mit einem Warm-up (Aufwärmphase) mit
flotter, rhythmischer Musikon ca. 20 Minuten (nach einer ganz
kleinen Trinkpause) und danach machen wir Übungen von „Kopf
bis Fuß“.
Wir trainieren abwechselnd im Stehen und im Sitzen sowie auf
der Matte mit unterschiedlichen kleinen Sportgeräten wie Hantel,
Fitnessband, Pilates-Ball und Poolnudel. Als Übungsleiterin ist es
mir wichtig, dass alle Übungen effektiv ausgeführt werden. Da
Faszien-Training ein aktuelles Thema ist, lasse ich einige Elemente in meine Sportstunde mit einfließen.
Die Stunde beenden wir je nach Bedarf und Wunsch mit einem
kleinen Spiel oder einer Entspannung und einem Ritual. Wer Lust
hat, in unserer netten Gruppe mitzumachen, ist herzlich willkommen.
Gisi Tödt
Fitness-Stunde am Mittwoch 19.15 - in der Peter-Frensch-Halle

Wir sind jetzt ein fester Stamm von 10 Frauen , die auch manchmal ihre Töchter dabei haben. Diese generationenübergreifende
Stunde macht riesig Spaß!
Der TuS hat für uns TOGU „Brazil“ angeschafft. Dieser Tiefenmuskeltrainer für Gesundheit und Figur wirkt Wunder für die
Straffung des Gewebes und die Kräftigung der gesamten Muskulatur. Und es macht Spaß es zu schütteln
Nach 15 Minuten Herz-Kreislauf-Training auf tollste Musik geht es
mit Kräftigung weiter von Kopf bis Fuß. Kommen sie vorbei und

bringen Sie ihre Töchter mit! ! ! Probieren Sie es aus. Ich freue
mich auf euch.
France Miltsch
„Step-Aerobic“ + Rückentraining jeden Montag von 19.45-20.45
Uhr:
Jeden Montag trainierten wir fleißig mit dem „Step-Board“ in der
Peter-Frensch-Halle in Hoisdorf. Die Teilnehmer waren auch dieses Jahr mit viel Begeisterung und Motivation dabei und setzten
die abwechslungsreichen Choreografien sehr gut um. Am Ende
der Sportstunde trainieren wir, auf Wunsch vieler Teilnehmer, unseren Rücken. Auch hier ist die Motivation überragend!
Seit Januar 2019 können wir wieder einige neue Teilnehmer begrüßen, welches uns sehr freut.
Seit 10.01.2019 ist wieder der Kurs „Bauch-Beine-Po + Rückentraining“ gestartet, dieser wird wie auch im Vorjahr sehr gut angenommen und alle Teilnehmer sind hoch motiviert. Der Kurs startete mit einer Teilnehmeranzahl von 31 Personen.

Ich freue mich jederzeit über neue Teilnehmer, traut Euch und
schaut gern vorbei!
Übungsleiterin: Tanja Annen
Tel.-Nr. 04107 / 851880
Zumba :
Vor gut einem Jahr habe ich die bestehende Zumba-Gruppe
übernommen. Noch einmal vielen Dank für die herzliche Aufnahme.
Zumba ist ein Fitness-Program zu lateinamerikanischer Musik.
Die Tempo- und Rhytmuswechsel machen es so vielseitig. Man
vergisst, das es ein effektives Workout ist. Fitnessstand, vorherige Tanzerfahrung und Alter spielen keine Rolle.
Alle Interessierten können sofort einsteigen und mitmachen.
Viele Grüße
Eure ÜL Zumba Franziska Kiehn
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Fit for Fun
Die Sportgruppe „fit for fun“ zeichnet sich durch ihre Anpassungsfähigkeit aus:
Als ursprünglich beginnende Aerobic-Gruppe sind wir durch viele
Veränderungen - auch durch die wechselnden Übungsleiterinnen
- im Laufe der Jahre zu einer Yoga-Pilates-Atem-Gruppe mit Reiki
-Facetten geworden.
Am 09.02.2019 bin ich (nach 1,5 Jahren) ausgebildete ReikiMeisterin und bringe daher auch Meditationselemente mit ein. Da
die Teilnehmerinnen (es könnten auch gern Teilnehmer dabei
sein) meine Veränderungen sehr gern annahmen und annehmen,
werde ich mit den Teilnehmern weiter diesen Weg gehen, sofern
Ihr/der TuS das auch weiterhin befürwortet.
Fragt gern bei meinen Teilnehmerinnen nach, ob ihnen meine
Darbietungen gefallen. Bisher habe ich nur positves Feedback bekommen. Bei speziellen übungstechnischen Fragen meldet Euch gern
bei mir direkt.
Unser Weihnachtsfrühstück im Parkhotel Ahrensburg haben wir
natürlich noch vor Weihnachten geschafft und es war sehr lustig.
Das besondere "goodie" für meine Gruppe ist immer, dass ich die
Sommerferien durchsportel!
Ulrike Lüth
Gruppe Damen Fit ab 70Die Damengymnastikgruppe Fit ab 70
hat sich im Sommer 2018 nach 41 Jahren aufgelöst. Es waren tollen gemeinsame Jahre, in denen wir zusammen älter geworden
sind. Ein großes Lob an alle Damen, die bis zum Schluss durchgehalten haben!

Nun gibt es weiterhin spontane Treffen und Feiern, daran halten
wir fest. Ich wünsche den Damen alles Gute!
Ein Danke an den TuS für die immer gute Zusammenarbeit Ich
habe meine aktive Zeit als Übungsleiterin nun auch beendet.
Herzlichen Dank

Ingeborg Seligmann
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Eltern-Kind Turnen, Kleinkinderturnen und Kinderturnen
im TuS Hoisdorf
Der Donnerstagnachmittag ist der Tag des Kinderturnens im TuS
Hoisdorf!
In der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr heißt es „die Geräte sind
frei“ in der Turnhalle. Dann wird gelaufen, geklettert, gehangelt,
gehüpft, gerollt, usw., usw.....
Gestartet wird mit dem Kinderturnen in der Zeit von 14:30 Uhr bis
15:30 Uhr für Kinder im Alter von 4,5 Jahren bis 6 Jahren, ohne
Eltern. Geturnt wird teils mit und teils ohne Anleitung der beiden
lizensierten Übungsleiterinnen Larissa Suer und Nicole Nissen,
welche die Leitung des Kinderturnens von 1-6 Jahren mittlerweile
seit etwas mehr als 13 Jahren inne haben.
Im Anschluss folgen dann das Eltern-Kind-Turnen für 1-3 Jährige
mit Eltern von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr, unter der Leitung von Larissa Suer; sowie das Kleinkinderturnen in der Zeit von 16:30h
bis 17:30h unter der Leitung von Nicole Nissen für Kids im Alter
von 3 bis 4,5 Jahren, ebenfalls mit Eltern.

Die Resonanz in allen 3 Gruppen ist seit Jahren so groß, dass
Neuaufnahmen leider nur über eine Warteliste in die Gruppe gelangen können. Meistens werden zum Sommer hin Plätze frei, da
die angehenden Schulkinder mit ca. 6 Jahren das Kinderturnen
verlassen müssen und somit die Kids automatisch aus den anderen Gruppen altersentsprechend in die nächst höheren Gruppen
geschoben werden.
Larissa und Nicole

Gudi-Turnen
Mittwochs in der Zeit zwischen 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr treffen
sich seit Jahren Mädchen im Alter zwischen 6 bis 12 zum „GudiTurnen“. In der Altersgruppe von 6 bis 8 Jahren (von 14.30 bis
15.30 Uhr) treffen sich rd. 15 Mädchen. In der Altersgruppe 9 –
12 Jahre (von 15.30 Uhr – 17.00 Uhr) treffen sich rd. 12 Mädchen. Im Vordergrund steht das allgemeine Kinderturnen. Sehr
beliebt in der Gruppe sind Lauf- und Ballspiele (wie z. B. Völker17

ball, Brennball, 7-Tage-Rennen, Jeder-Gegen-Jeden und Vieles
mehr).
Aber auch Zirkeltraining und Konditionstraining steht auf dem
Programm. Die Kinder werden aber auch an das Geräteturnen
(Reck, Bockspringen, Schwebebalken, Ringe, Minitrampolin) herangeführt, jedoch ohne Leistungsdruck. Im Sommer, bei gutem
Wetter, geht die Gruppe auch schon mal auf den Sportplatz. Dort
versuchen sich die Kinder an leichtathletische Disziplinen wie
Ballwurf, Staffel- und Langlauf.
Eure Gudrun

Gerätturnen - Montags, Dienstags und Freitags
Beim Gerätturnen läuft nach der langen Pause jetzt hoffentlich
alles wieder rund. Eltern und Kinder haben die lange Hallenschließung einigermaßen gelassen hingenommen; ärgerlich war
nur, dass wir am Kreisbesten-Wettkampf im November nicht teilnehmen konnten.

Die Mädchen können sich im März für die Kreismeisterschaften
nachqualifizieren. Hoffen wir, dass die kurze Trainingszeit dafür
ausreicht. Aber wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter.
Bei den Kreismeisterschaften im letzten Jahr konnten wir zwei
erste Plätze verzeichnen: Julie Mähl im Jahrgang 2004 und Jule
Ketelsen im Jahrgang 2006, außerdem zweite Plätze: Jule Hintz
im Jahrgang 2010 und jünger und Anna-Lina Janthur im Jahrgang 2002; Lina Hinrichsen schaffte es auf Platz 4.
Nach wie vor sind alle Gruppen gut besucht, selbst bei den
Jüngsten hat sich die Teilnehmerzahl bei ca. 8 Kindern eingependelt - mehr sollten es in der Gruppe auch nicht werden.
Eure Kathrin Lamek
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TuS Hoisdorf Spartenbericht - Theater Saison 2018 / 2019
Die bisher vier von zehn Aufführungen des Stücks „Supergau im
TV “ waren sehr gut besucht, wir freuen uns sehr über den Erfolg
der Inszenierung und hoffen das dies bis Anfang März so weitergeht.
Die Theatergruppenstärke der Erwachsenengruppe hat in der
letzten Saison wieder zugelegt, die Gruppenstärke beträgt zur
Zeit 45 Personen. Sehr erfreulich ist der jugendliche Zuwachs
und wir hoffen auf noch mehr Zulauf.
Die Theatergruppe braucht immer noch Verstärkung, im Bereich
der Schauspieler(innen) sowie Helfern(innen) hinter der Bühne.
Wer Lust am Theaterspielen oder auf das Drumherum hat, kann
sich gern mal bei einer Probe sehen lassen oder sich einfach bei
mir (Tim Kröger) melden. Es sind keine Theatervorkenntnisse
notwendig, auch „Neulinge“ mit Interesse sind gern gesehen.
Für das aktuelle nächste Stück laufen schon die Vorbereitungen
(Stücke lesen). Es soll achtmal aufgeführt werden, genauere Terminangaben folgen.
Alle Aufführungen finden hoffentlich alle im Waldreitersaal Großhansdorf statt, der Beginn ist wie immer um 20.00 Uhr.
Der Kartenvorverkauf wird wie in der letzten Saison bei Schreibwaren Wilbert Großhansdorf, im Bürgerbüro Siek, der Markt Theaterkasse Ahrensburg oder Online auf unserer Internetseite möglich sein.
Die Proben werden voraussichtlich im April anlaufen und wir würden uns freuen, viele Mitglieder des TuS zu unseren Aufführungen begrüßen zu dürfen.
Die Theatersparte des TuS Hoisdorf wünscht allen Mitgliedern
des TuS Hoisdorf eine erfolgreiche bzw. gute Saison 2018/ 2019.
Tim Kröger
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Die Gruppe „It`s Showtime“

Liebe TuS Mitglieder,

wieder einmal hat das Junge Theater Hoisdorf eine erfolgreiche
Saison abgeschlossen. Wir haben uns dazu in „Show“geschäft
begeben.
Kurz nach der Mitgliederversammlung ging es wie immer zu unserem langen Probenwochenende nach Scharbeutz.
Nach Abschluss eines sehr schönen Wochenendes.
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23.03. –
25.03.2018
18.05.18
16.06.18
29.06.18
02.12.18
03.12.18
20.12.18
22.02.19

Langes Probenwochenende in Scharbeutz
Premiere
6. und letzte Vorstellung
Sommerfest 2017
Seniorenadventskaffee Lütjensee
Schinkenbrotessen TuS
Unsere Weihnachtsfeier
Jugendversammlung TuS + Jahreshauptversammlung

Die Premiere am 18.05.18 für das neue Stück „It`s Showtime
– ein voller Erfolg.
6 Aufführungen insgesamt und mehr als 1.200 Zuschauer.
Und an der letzten Aufführung haben wir leider 6 Darsteller verabschiedet > Euch noch einmal viel Glück für die Zukunft.

Ganz wichtig: die Mundpflege vor dem Auftritt
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Ein Showact

Vom 22.3. – 24.3.2019 geht es wieder nach Scharbeutz und
dann ist die Premiere am 10.5.2019 für unser Jubiläumsstück „In
80 Tagen um die Welt“.
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So, das wär`s für dieses Jahr von uns.
Bleibt jetzt nur noch allen Aktiven, Helfern, Gönnern und Sponsoren für ihren Einsatz zu danken.
Wir alle freuen uns auf eine neue, spannende Saison und viel
Spaß.

Viel Spaß bei Eurem Besuch!

Suchen Sie
ein Geschenk?
Dann wäre
vielleicht ein
Gutschein die
richtige
Idee….

Schauen Sie rein unter: http://www.jungestheaterhoisdorf.de
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Unsere kommenden Termine im TuS:
TuS Termine 2019
22.02.2019
02.03.2019
04. - 18.04.2019
30.04.2019
???
22.06.2019
01.07. - 05.07.2019
22.09.2019
04.10. - 18.10.2019
26.10.2019
01.11.2019
02.12.2019
14.12.2019

19.00 Uhr
10.00 Uhr
--20.00 Uhr
ganztägig
14.00 Uhr
täglich

Jugend-/Jahreshauptversammlung
Frühjahrsputz
Osterferien
Tanz in den Mai -- Landhaus Hoisdorf
Haspa-Bambini-Cup 2019
Vogelschießen
St.Pauli-Fußballschule ???
Kita-Flohmarkt
Herbstferien
Herbstputz
Preisskat
wo???
Schinkenbrotessen (gelad. Gäste)
X-Mas Dance -- Landhaus Hoisdorf

--10.00 Uhr
20.00 Uhr
19.30 Uhr
21.00 Uhr

Theater Hoisdorf -- Super-Gau im TV
01./02.03.2019

20.00 Uhr

Waldreitersaal, Großhansdorf

Junges Theater -- In 80 Tagen um die Welt
10.05.2019
20.00 Uhr
Premiere Waldreitersaal
11.05.2019
20.00 Uhr
Waldreitersaal, Großhansdorf
17./18.05.2019
20.00 Uhr
Waldreitersaal, Großhansdorf
24.05.2019
20.00 Uhr
Waldreitersaal, Großhansdorf
14./15.06.2019
20.00 Uhr
Waldreitersaal, Großhansdorf

Änderung und Irrtümer bleiben vorbehalten
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