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Schaffte den sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga: die 1. Damenmannschaft der
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Erscheinen des Sport-Report ermöglicht haben:
Auto-Kraska am Schloß
AVS GmbH
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BSS
Elektro-Löw
Deutsche Umweltberatung
Fernsehdienst Reinhold Schulz
Friseur Davids
Glaserei Poslednik
HUK-Coburg
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Kretzschmann, Inh. Lehmann
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Schmidt & Jahn Bauelemente
Signal Iduna
Sparkasse Holstein
Tischlerei Nagel
Kanzlei Vogelsang
Vinothek Piork

Termine Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist:
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Der Verein
Liebe Mitglieder und Freunde des Ahrensburger TSV,

zwei Veranstaltungen will ich im
Rückblick kurz bewerten: Am Sonn-
tag, dem 13. April, habe ich eine Tra-
dition des ATSV wieder aufleben las-
sen, nämlich den sportpolitischen
Frühschoppen, der Stadtverordnete
und Mitglieder des Erweiterten Vor-
stands zusammenführt, um über Kon-
zepte, Wirklichkeit und Wünsche zu
diskutieren. In diesem Jahr nahmen
wir die Gelegenheit wahr, all denen zu
danken, die durch ihre sportfreund-
lichen Beschlüsse die Plätze des
Stormarnplatzes wieder herrichten lie-
ßen, jetzt eben mit Kunstrasenbelag.
Wegen der bevorstehenden Kommu-
nalwahl war für uns interessant, wel-
che Konzepte die Parteivertreter erläu-
tern würden. Wir hatten Gelegenheit,
unsere Wünsche vorzutragen, insbe-
sondere zur Sanierung der Heim-
gartenhalle und des Sportplatzes
Reesenbüttel, beides Austragungsor-
te für überregionale Wettkämpfe oder
Spiele. Fazit aller Beteiligten: Das Tref-
fen war ein wichtiger Beitrag zum Mei-
nungsaustausch und zum Kennenler-
nen.

Am 15. April fand unsere jährliche
Mitgliederversammlung statt. Un-
sere Bürgermeisterin Frau Pepper be-
grüßte die erschienenen Mitglieder und
wies in ihrer Rede auf einige „Wohlta-
ten“ hin, die unsere sportfreundliche
Gemeinde für die Jugend und den
Sport geleistet hat, z. B. den Bau der
Kunstrasenplätze, die neue Sporthal-
le an der IGS, aber auch die kostenlo-
se Nutzung kommunaler Hallen oder
Zuschüsse für Jugendfahrten, Leistun-

gen, die nicht mehr jede Kommune in
Schleswig-Holstein erbringen kann.
Dafür habe ich mich sehr bedankt, aber
auch darauf hingewiesen, dass durch
die ehrenamtliche Tätigkeit im ATSV
erst die umfangreiche Jugend-und
Sozialarbeit mit Leben erfüllt wird.

Der Vorstand konnte wieder eine
positive Bilanz für das Geschäftsjahr
2007 ziehen und nicht nur einen aus-
geglichenen Haushalt 2008 vorlegen,
sondern auch die erfreuliche Mitteilung
machen, dass die Tilgung des ersten
Darlehens zum Bau des Vereins-und
Jugendhauses nach 30 Jahren erfol-
gen konnte. Die Entlastung erfolgte
einstimmig, ebenso die anschließen-
de Wiederwahl der GV-Mitglieder Jür-
gen Westphal, Wulf Krickhahn und Ire-
ne Stöger. Herbert Saße wurde als
neues Mitglied des Schiedsgerichtes
gewählt.Für seine Leistungen als
Schiedsrichterobmann und seine
jugendfördernde Arbeit in der Leicht-
athletik- und Fußballabteilung wurde
Joachim Haude mit der silbernen Eh-
rennadel ausgezeichnet: Herzlichen
Glückwunsch!

So konnte der Vorsitzende nach
eineinhalb Stunden die Versammlung
mit einem zuversichtlichen Ausblick
auf das Jahr 2008 mit Dank entlassen
und uns allen eine erfolgreiche Vereins-
arbeit wünschen.

Mit sportlichen Grüßen und besten
Wünschen für die Saison

Klaus Guttenberger
Vorsitzender
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Badminton
Nach der Saison ist vor der
Saison

Die letzten Punktspiele sind ge-
spielt, und so können wir in Ruhe ei-
nen kleinen Rück- und Ausblick auf
die Abteilungsentwicklung wagen. In
allen unseren Seniorenmannschaften
von der Kreisklasse bis hin zur Ober-
liga konnte jeweils der Klassenerhalt
erreicht werden, so dass in der kom-
menden Saison dort weiter gespielt
werden kann. Dem unermüdlichen Ein-
satz von Phetschi und Thomas ist es
zu verdanken, dass wir auch endlich
wieder eine oder sogar zwei Jugend-
mannschaften melden können. Für die
Fahrdienste und Betreuung bei Punkt-
spielen hoffen wir auf das Engagement
der Eltern.Der Trainingsbetrieb läuft in
allen Altersklassen gut und ist bei Tho-

mas unter qualifizierter Leitung. Als
Vorgeschmack auf die nächste Saison
haben einige Jugendliche im März am
Schlei-Cup in Schleswig und an der
Hamburger Rangliste teilgenommen.
Wie auch im letzten Jahr möchten wir
wieder eine Vereinsmeisterschaft und
einen Workshop anbieten. Die genau-
en Termine werden rechtzeitig bekannt
gegeben.

Ende April hat unsere jährliche Ab-
teilungsversammlung stattgefunden.
Der Vorstand wurde ohne Einschrän-
kung entlastet, Arno als Abteilungslei-
ter und Phetschi als Jugendwartin
wurden in ihren Ämtern bestätigt. Han-
na bleibt nach ihrer Wiederwahl wei-
terhin Kassenwartin, und Norbert Hahn
wird als stellvertretender Abteilungslei-
ter Arno etwas unterstützen.

Hanna Frahm

In der Gruppe am Mittwochabend sind neue Spieler immer herzlich willkommen.
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Info
++++ Immer auf dem Laufenden: www.atsv.de/basketball ++++

Saisonrückblick
Für viele Teams war die abgelaufe-

ne Saison buchstäblich „durchschnitt-
lich“, den gleich 6 Teams beendeten
die Spielzeit auf einem 4.oder 5.Platz,
was im Allgemeinen die Mitte der Ta-
belle darstellt. Auch die TWISTERS,
die 1.Damenmannschaft in der 2.Re-
gionalliga Nord machte da keine Aus-
nahme und verpasste ihr eigentliches
Saisonziel - ein Platz unter den ersten
Vieren - knapp mit dem 5.Platz.

Mit dieser Platzierung wären die
1.Herren sicherlich mehr als zufrieden
gewesen, aber leider wird 2008/2009
zum schwärzesten Jahr im Herren-
bereich der Klubgeschichte, den erst-
mals wird der ATSV nach dem Abstieg
kein Herrenteam oberhalb der Kreis-
liga mehr stellen können! Die Lücke,
die der Weggang von gestandenen
Herrenspielern in den letzten Jahren

gerissen hat, konnte einfach nicht so
schnell vom Nachwuchs geschlossen
werden, sodass nun Aufbauarbeit be-
vorsteht. Zum Glück sind motivierte
Trainer und Spieler vorhanden, sodass
es hoffentlich bei einem kurzen Gast-
spiel in der untersten Klasse bleibt.

Extrem erfreulich ist dagegen nach
wie vor der jüngste weibliche Nach-
wuchs! Nachdem dieser zuerst vor al-
lem durch Quantität für Aufbruch-
stimmung gesorgt hat, überzeugt nun
auch mehr und mehr die Qualität! So
beendete z.B. die WU12 II die Saison

ungeschlagen mit 52:0 Punkten! Und
auch die WU12 I in der Leistungsrunde
oder die beiden WU10-Teams wussten
zu gefallen und machen Lust auf das
vereinseigene Turnier (rechts) bzw. die
kommende Saison, in der gleich  drei
WU12-Teams an den Start gehen wer-
den. Zuvor wünsche ich uns allen ein
gelungenes und fröhliches Jubiläums-
Turnier und einen schönen Sommer!
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Info
WATOTO-TURNIER 2008
30.Jubiläums-
Mini- und Mirkoturnier der
Basketballabteilung des
Ahrensburger TSV
Samstag, 28.Juni 2008
ca. 10.00 bis 18.00 Uhr
anschliessend Grillfest an der
Grundschule am Reesenbüttel
Sonntag, 29.Juni 2008
ca. 9.00 bis 14.00 Uhr
mit abschliessenden Final-
spielen große Halle Heimgarten
Spielhallen:
- Schulzentrum am Heimgarten
- Sporthalle Kreisberufsschule

Das Watoto-Turnier feiert in die-
sem Jahr runden Geburtstag. Seit nun-
mehr 30 Jahren veranstalte t die
Basketballabteilung des Ahrensburger
TSV das beliebte Turnier für Mini- und
Mikromannschaften und ist damit zu
einer echten Institution im Veran-
staltungskalender geworden. Die fami-
liäre Atmosphäre des zweitägigen
Events wird auch nach so langer Zeit
immer noch sehr geschätzt und so ist
es kein Zufall, dass die Veranstalter
immer häufiger die Kinder früherer Teil-
n ehmerinnen und Teilne hmer in
Ahrensburg begrüßen können - gene-
rationsübergreifend sozusagen, denn
viele der Eltern sind selbstverständlich
auch als Zuschauer wieder mit dabei.
Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass
alle vier Kategorien - also sowohl je-
weils weibliche und männliche Mikros
als auch Minis - besetzt sind, was in
den Vorjahren im Mikrobereich leider
nicht immer der Fall gewesen ist. Alle
Verantwortlichen freuen sich auf ein tol-
les Jubiläums-Turnier, welches in die-
sem Jahr auch mit einer eigenen 32-
seitigen Chronik gewürdigt werden soll.

Benjamin Schmidt
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Fussball
Rückblick

Die Fußballabteilung hat ein paar
ruhige Monate hinter sich. Eine lange
Winterpause, bzw. im Jugendbereich
eine lange Hallensaison, l iegt hinter
uns. Im Jugendbereich hat der Spiel-
betrieb grade wieder begonnen. Viele
Staffeln wurden neu zusammengestellt
und es bleibt abzuwarten, wie sich
unsere Teams durchsetzen können.
Die Erwachsenenteams hatten in den
vergangenen Monaten Höhen und Tie-
fen zu bewältigen. Schwerwiegende
Verletzungen bei den Damen und Her-
ren sorgten immer wieder für eine dün-
ne Pe rson aldecke un d mitunter
mussten Spiele ohne Auswechsel-
möglichkeit absolviert werden. Um so
positiver die Tatsache, dass sich die
1. Herren bereits fünf Spieltage vor
Saisonende den Klassenerhalt in der
Kreisliga sichern konnte. Die Damen-
teams bewiesen immer wieder viel
Kampf- und Einsatzwillen. Nur so
konnte die 2. Mannschaft trotz vieler
Ausfälle im Spielbetrieb gehalten wer-
den. Die 1. Damen wird vermutlich
leider den Kampf um den Klassener-
halt verlieren und nächste Saison dann
wieder in der Landesliga spielen. Wich-
tig ist hier, dass die 2. Mannschaft
erhalten bleibt und ein zukunftsorien-
tierter Neuaufbau stattfinden kann,
denn der eigene Nachwuchs im

Mädchenbereich wird in den nächsten
zwei Jahren eine tolle Verstärkung
sein.

Einen tollen Erfolg haben wir ab-
seits des Feldes erzielen können.
Unsere Be werbung beim Sport-
projekt von Hamburg Wasser konn-
te überzeugen. Durch das Projekt
wurden uns neue, leichtgewichtige Tore
und kleinere Trainingsmaterialien ge-
sponsert. Anschaffungen, die wir sonst
nicht hätten tätigen können und die für
den Trainingsbetrieb ungemein wich-
tig sind.

Im April fanden sowohl die Ju-
gendvollversammlung als auch die
J ahres ha uptve rs ammlung  der
Fußballabteilung statt. Bei jeweils
mittelmäßiger Beteiligung konnten
Jugend-  und Abteilungsleitung von der
nach wie vor positiven Entwicklung der
Mitgliederzahlen – wenn auch in ge-
ringerem Rahmen als die letzten Jah-
re – berichten. Die Zahl der Mannschaf-
ten im Spielbetrieb ist unverändert, al-
lerdings spielen inzwischen mehr
Mannschaften auf dem Großfeld. Die
Mannschaftsübergreifende Zusam-
menarbeit hat sich sehr positiv entwik-
kelt und ist ein guter Ansatzpunkt für
leistungsorientierte Mannschaften. Im
Bereich der ganz jungen Jahrgänge
konnten erfolgreich Trainer aus den
älteren Jugendmannschaften gewon-
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nen werden. Hier wird jedoch nach wie
vor dringend Unterstützung von Eltern-
/Großeltern zur Betreuung und Orga-
nisation benötigt. Die spielerische Lei-
stungsentwicklung der Mannschaften
ist ebenfalls sehr positiv zu sehen. In
jeder Altersklasse gibt es mindestens
ein Team, das erfolgreich in der Be-
zirksliga mitgespielt hat. Die B- und
D-Jugend hat sich sogar für die Auf-
stiegsrunden qualifiziert. Im Mädchen-
bereich nehmen momentan in der C-
Jugend sogar zwei Teams am Elfer-
feld-Spielbetrieb teil und durch den gro-
ßen Zulauf an jungen Spielerinnen
konnte eine zweite E-Mädchenmann
schaft zum Spielbetrieb gemeldet wer-
den.

In beiden Versammlungen standen
in diesem Jahr wieder Wahlen an. Auf
der Jugendvollversammlung wurde wie
folgt gewählt: Jugendwart: Dirk Jon, 1.
Stellvertreter: Kai Seehaase, 2. Stell-
vertreter: Sebastian Harms, Stellvertre-
ter für den Bereich Mädchen: Michael
Sonnrein. Erfreulich ist, dass mit Se-
bastian Harms ein Nachfolger für den
berufsbedingt ausgeschiedenen Phil-
ipp Schwanenberg gefunden wurde.
Auf der Abteilungsversammlung stan-
den folgende Wahlen an: Abteilungs-
leiter: Georg Tür, 2. Abteilungsleiter:
Reinhard Beurmann, Kassenwartin:
Irene Stöger,Kassenpr.: Martin Bürger.

Ausblick
Ein weiteres, besonderes Highlight

steht der Abteilung im Mai bevor. Das
traditionelle Pfingstturnier wird in die-
sem Jahr mit einer ähnlich großen
Beteiligung wie im letzten Jahr statt-
finden. Erstmals ist es uns gelungen,
eine Mannschaft aus Ahrensburgs
Partnerstadt Vil jandi/Est land im
Starterfeld zu haben. Die sehr hoch-
klassig spielende Mannschaft wurde
durch die im vergangenen Jahr dort
geknüpften Kontakte von Jugendwart
Kai Seehaase eingeladen und hat er-
freulicher Weise zugesagt. Fünf Tage
werden die Gäste vor Ort sein. Enga-
gierte Helfer werden sich um Unter-
kunft, Verpflegung und Rahmenpro-
gramm kümmern. Neben den Esten
werden wir den TSV Eggebeck und
Este 06/07 als auswärtige Mannschaf-
ten zu Besuch haben. Die übrigen
Mannschaften kommen aus dem Ham-
burger Raum bzw. dem Kreisgebiet.
Der Turnierablauf sieht für den Sams-
tag die Spiele der Jahrgänge 2002-
1997, für Sonntag der Jahrgänge 1996-
1993  und für Montag die der Mädchen-
mannschaften vor. Auf dem Reeshoop
wird das Orgateam um Jugendwart
Dirk Jon wieder alle Hände voll zu tun
haben, um ein gelungenes Turnier in
dieser Größenordnung auszurichten.

Dagmar Tobies
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1. Herren mit neuem Anlauf

Die 1. Herren der Handballabteilung
haben ihr Saisonziel, den direkten
Wiederaufstieg in die Regionalliga,
verpasst. Am Ende der Spielzeit stan-
den sie zwar punktgleich mit dem neu-
en Hamburger Meister HG Norderstedt
an der Tabellenspitze und hatten auch
die deutlich bessere Tordifferenz, doch
entscheidend war der direkte Ver-
gleich. Und dort hatte der ATSV beide
Spiele verloren. Am Ende fehlte also
nur ein einziges Tor (nämlich der Aus-
gleichstreffer bei der 27:28-Heimnie-
derlage gegen die HGN Mitte April).

Nun muss in der nächsten Saison
ein neuer Anlauf genommen werden.
Die Mannschaft bleibt im Wesentli-
chen zusammen und einige Neuzugän-
ge sind auch schon zu vermelden.
Spielmacher Christoph Strubel (26,
von der HSG Kropp-Tetenhusen),
Linksaußen Christoph Stukenbrock
(24, vom Regionalligisten VfL Horne-
burg), Rechtaußen Nils Schwanke
(Bramstedter TS/Hamburger SV, zu-

letzt zwei Jahre Pause) und ein weite-
rer überragender Rechtsaußen, des-
sen Name noch nicht genannt werden
kann, stehen bereits fest und werden
die Mannschaft wesentlich weiterbrin-
gen. Zudem sollen ein zweiter Torwart
und ein weiterer Rückraumspieler ver-
pflichtet werden, und auch für die
Kreisposition wird noch gesucht.

Markus Fraikin
2. Herren verteidigen
Meistertitel

Die 2. Herren haben mit einem Sieg
im letzten Spiel gegen das THB Ham-
burg 03 ihren Meistertitel in der 2.
Hamburger Liga verteidigt, können aber
– wie schon im vergangenen Jahr –
den Aufstieg in die Oberliga aufgrund
des verpassten Aufstiegs der ersten
Mannschaft aus der Ober- in die Re-
gionalliga nicht wahrnehmen. Dafür
wird nun das THB Hamburg 03 als
Nachrücker den freien Platz in Ham-
burgs Oberhaus einnehmen.

Markus Fraikin

Feiern ausgelassen die Meisterschaft in der 2. Hamburger Liga: die 2. Herren.
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1. Damen: Saisonziel
Meisterschaft

Gestartet mit dieser Devise und
einer sehr jungen, mit vielen neuen
Spielerinnen bestückten Mannschaft
haben wir von Anfang an dieses Ziel
verfolgt. Wir legten eine tolle Hinrunde
hin, die wir sehr erfolgreich mit 22:0
Punkten abschlossen. Allein Bramfeld
und Harburg wurden uns ein wenig
gefährlich, aber im Endeffekt zählte nur
der Sieg (jeweils mit einem Tor) in zwei
bis zum Ende spannenden Partien.

Nach einem toll gespielten Vor-
bereitungsturnier in Schwerin ist uns
der Start in die Rückrunde misslungen:
Wir verloren unser erstes Rückrunden-
spiel knapp und unnötig mit 18:19 ge-
gen Altona. Eine Steigerung in den
nächsten Spielen brachte uns wieder
zurück auf Kurs Saisonziel. Doch es
deutete sich immer mehr an, dass wir
ein Problem besser in den Griff bekom-
men müssten: unsere Torausbeute!
Diese schlechte Trefferquote wurde
uns gegen den HSV erneut zum Ver-
hängnis: wir verloren mit 15:16 und
hatten nun vier Minuspunkte zu ver-
zeichnen. Dies bedeutete: Eine enor-
me Steigerung in den letzten Spielen
musste her! Eingeläutet durch ein tor-
reiches Pokalspiel gegen Rissen/We-
del arbeiteten wir stark auf das „End-
spiel“ gegen Bramfeld hin, unseren
hartnäckigsten Verfolger, der durch
einen Sieg gegen uns sich selbst noch
die Meisterschaft hätten sichern kön-
nen. Hoch motiviert bereiteten wir uns
auf dieses Spiel vor – da durfte eine
Videoanalyse vor dem Spiel natürlich
nicht fehlen. Schon beim Aufwärmen
spürte man die Spannung in der Mann-
schaft. So starteten wir engagiert und

kämpferisch in die Partie und wurden
letztendlich mit einem 25:19-Sieg für
unseren Einsatz belohnt. Danach wur-
de ausgiebig gefeiert und wir konnten
in den letzten beiden Spielen noch lok-
ker aufspielen, denn: die Meisterschaft
war uns nicht mehr zu nehmen!

Rückblickend kann man sagen,
dass sich unsere Mannschaft sehr
schnell und sehr gut zu einem Team
zusammengefunden hat. Neben dem
Training und den Spielen haben wir
auch außerhalb des Spielfeldes viel
gemeinsamen Spaß gehabt: das Spa-
ghetti-Essen bei Thies oder die Weih-
nachtsfeier bei Moni sowie die Meister-
schaftsfeier in Trittau werden wahr-
scheinlich alle nicht so schnell verges-
sen.

Ein ganz herzliches Dankeschön
an unsere Trainer Tilo und Thies und
an Betreuer Michi sowie an die gesam-
te Mannschaft – die Saison mit euch
hat sehr viel Spaß gemacht!

Svenja Lassen
1. männliche B-Jugend mit
gutem vierten Platz

Die 1. männliche B-Jugend hat ihre
Saison wie immer mit einem kleinen
Kader durchgezogen. Zu Anfang fehl-
te mit Hauke Sass (Schüleraustausch
Frankreich) ein wichtiger Spieler und
auch auf andere Spieler konnten wir
hier und da nicht zurückgreifen. Die
Saison begann mit einer unnötigen
Niederlage gegen den TSV Ellerbek.
Hier fehlten allerdings auch vier Stamm-
spieler. Danach gewannen wir, was es
zu gewinnen gab. Gegen den TuS
Esingen (Hamburger Meister) und den
Buxtehuder SV (Vizemeister) setzte
es Niederlagen. In Barmstedt verloren
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wir dann mit sieben Toren, da wir  in
Unterzahl spielen mussten (Andrew
und Julian verletzt). Aber trotz allem
stehen wir nun, nach einer Niederlage
in Uetersen, auf einem sehr guten vier-
ten Rang, den keiner von uns als Auf-
steiger erwartet hätte. Jungs, es hat
Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten
und ich hoffe, die Truppe kann in der
kommenden A-Jugend-Saison in der
Oberliga spielen. Das wird ein hartes
Unterfangen, in der Relegation zu be-
stehen. Viel Spaß und Erfolg dabei.

Ingolf Buhro
Weibliche A-Jugend
verpasst Titelverteidigung
knapp

Nachdem die weibliche A-Jugend
in der Vorsaison Hamburger Meister
geworden war und den zweiten Platz
beim NOHV-Pokal in Cottbus erreicht
hatte, wurde aufgrund des personel-
len Aderlasses (fünf Leistungsträger-
innen wechselten in den Damen-
bereich) auf den Regionalligaaufstieg
verzichtet. Neben vier Zugängen aus
der B-Jugend konnten mit Andrea
Mühlenkamp (VfL Oldesloe) und
Vanessa Eckhardt lediglich zwei neue
Spielerinnen nach Ahrensburg geholt
werden. Beiden schlugen sehr gut ein.

A ls Saisonziel wurde
Platz drei bis fünf ausge-
geben. Allerdings träum-
ten viele aus der Mann-
schaft von der Titelver-
teidigung.

Während der Saison-
vorbereitung hörten leider
zwei Spielerinnen auf, so
dass zu Saisonbeginn le-
diglich zehn Spielerinnen,

davon zwei Torhüterinnen, zur Verfü-
gung standen. Die Saisonvorbereitung
verlief aufgrund der guten Trainings-
beteiligung positiv und die Stimmung
in der Mannschaft war super. Die Inte-
gration der Neuankömmlinge und der
Aushilfen aus der B-Jugend, Rebecca
Schraudolf, Jana Deeken und Sarah
Schulz, verlief problemlos.

Das erste Saisonspiel gegen den
späteren Hamburger Meister VfL
Pinneberg konnte mit 23:16 gewonnen
werden. In diesem Spiel zeigte sich
bereits, was die Mannschaft drauf hat-
te. Die Hinserie wurde mit 16:2 Punk-
ten (eine Niederlage gegen Ellerbek II)
als Herbstmeister mit vier Punkten
Vorsprung vor den Verfolgern abge-
schlossen. Anfang Januar wurde ein
Trainingslager in Loegumkloster/Däne-
mark durchgeführt. Dieses war ein
Highlight. Die Kameradschaft innerhalb
der Truppe war super und so hoffte
man, die Rückrunde auch positiv ge-
stalten zu können. Das erste Rück-
rundenspiel gegen den VfL Pinneberg
wurde jedoch unnötig mit 20:22 verlo-
ren. Man war sich wohl zu sicher. Da-
nach folgte eine Niederlage gegen
Ellerbek II, so dass der Vorsprung
geschmolzen war. Aber die Meister-
schaft konnte noch aus eigener Kraft
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errungen werden. Die Rückserie ver-
l ief leider aufgrund von langfristigen
verletzungsbedingten und persönli-
chen Ausfällen (fast alle Spielerinnen
waren betroffen) nicht so positiv, so
dass  konditionelle und spielerische
Defizite im Training nicht aufgearbei-
tet werden konnten. Außerdem hatten

die Gegner uns jetzt auf der Rechnung.
Leider gab es auch die eine oder an-
dere Missstimmigkeit innerhalb der
Mannschaft, was nicht leistungs-
fördernd war.  Außerdem ließ die
Trainingsbeteiligung auch nach. Die
Hamburger Meisterschaft wurde dann
endgültig in Uetersen verspielt. Hier
gab es eine deftige 18:29-Niederlage.
Alle Spielerinnen und das Trainer-
gespann waren total enttäuscht und

die Tränen flossen in Strömen. Am
Ende wird die weibliche A-Jugend mit
26:10 Punkten Hamburger Vizemeister
und schaffte es bis ins Halbfinale des
Hamburger Pokalwettbewerbs, wo
dann nach der 20:35-Niederlage gegen
den TSV Ellerbek Schluss war.

Wenn man bis zum Schluss um
die Hamburger Meisterschaft
mitspielt, ist dieses Ergeb-
nis auf den ersten Blick viel-
leicht niederschmetternd,
aber vor der Saison hätte
wohl keiner mit diesem tol-
len Ergebnis gerechnet. Die
Mannschaft hat eine tolle
Saison mit vielen Höhen und
Tiefen durchlebt und kann auf
das Erreichte wirklich stolz
sein. Am Ende hat leider hat
das I-Tüpfelchen gefehlt.

Sieben Spielerinnen ver-
lassen die Mannschaft in den Damen-
bereich und werden versuchen, sich
dort zu etablieren. Trainer Carsten
Meyer ist somit wieder gezwungen,
eine oberligataugliche Mannschaft für
die nächste Saison zu formieren. Viel
Glück! In diesem Zusammenhang geht
der Dank auch an die Fans und an die
Eltern, die die Mannschaft immer tat-
kräftig unterstützt haben.

Ha-Jo Barz
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Handball
Weibliche F-Jugend mit
schönem Saisonabschluss

Die weibliche F-Jugend besteht aus
14 Mädchen des Jahrgangs 1998. Da
beim Training auch Mädels der Minis
mitmachen, ist in der Halle immer or-
dentlich was los. So wurde immer toll
trainiert und dazugelernt, so dass vie-
le Spiele der Saison gewonnen wer-
den konnten. Durch super Torwart- und
auch immer bessere Abwehrarbeit
konnten in der Rü ckrunde auch
schwerere Spiele gewonnen werden.
Und inzwischen verteilen sich auch die
geworfenen Tore auf mehrere Schul-
tern.

Viel Spaß hatten wir bei unserem
Saisonabschluss, dem F-Jugend
Verbandsturnier. Um 9 Uhr am frühen

Sonntagmorgen fuhren wir in die Halle
Wegenkamp um gegen drei andere
Mannschaften anzutreten, denen wir
in der Saison noch nicht begegnet
waren. Wir hatten „mittel“ gemeldet
und mussten nun in einer Gruppe
„stark/mittel“ antreten. Wir waren also
sehr gespannt, wie wir uns verkaufen
würden. Am Ende haben wir alle drei
Spiele souverän gewonnen, alle zwölf
mitgefahrenen Kinder bekamen ihre
Spielanteile. Alle haben supertoll ge-
kämpft und viele Tore geworfen, abge-
wehrt und gehalten. Mit einer Medail-
le geehrt fuhren wir stolz in die
Heimgartenschule, wo wir zusammen
mit der männlichen F-Jugend beim 1.-

Damenspiel mit einlaufen
durften. Tolle Sache und ein
schöner Saison-abschluss.

Mädels, die Saison hat
uns irre viel Spaß gemacht
und wir trennen uns nur un-
gern von Euch! Viel Spaß
und Erfolg auch weiterhin!

Vielen Dank auch noch
einmal an alle Eltern, die
immer da waren und uns

mächtig unterstützt haben!
Martina Jensen und Janna Rudow

Die F-Jugend beim Gruppenfoto mit den 1. Damen.
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Inline Skating
Ein Rennen um die Alster
sollte man sich nicht
entgehen lassen

Im Herzen von Hamburg haben wir
am autofreien Sonntag, dem 20. April,
unser erstes Rennen der Saison ab-
solv iert. Auf  1,8 km rund um die
Binnenalster und 15 km Gesamt-
distanz konnten wir uns mit anderen
Sportlern messen. Bei kühlen Tempe-
raturen, aber ansonsten guten Bedin-
gungen, starteten insgesamt 101
Skaterinnen und Skater um 10.30 Uhr
das Rennen für 8 1/2 Runden um die
Binnenalster. Siegerzeiten von knapp
26 Minuten bei den Herren und 31:30
Minuten bei den Damen waren für uns
zwar nicht erreichbar, aber es stand
wie immer als Erstes der Spaß im
Vordergrund.

Einen Erfolg hatten wir immerhin
und den konnten wir am Start sehen.
Unsere Vereinsfarben haben dominiert.
Wir haben mit 20 Startern ein Fünftel
des Feldes gestellt. Darunter waren
sechs Skater aus dem Jugendbereich
und auch einige „Ersttäter“, die das
erste Mal das Feeling bei einem Ren-
nen auf einer abgesperrten Strecke mit
hunderten Zuschauern am Rand ge-
nießen durften.

Jetzt beginnt die Vorbereitung für
d en Hel la -Ha lbmara thon  am
29.06.2008. Vielleicht schaffen wir es
auch da wieder mit einem großen
Team aufzutauchen. Trainiert wird ab
sofort wieder auf den wenig befahre-
nen Straßen und Wegen in der Umge-
bung von Ahrensburg. Und sollte Ih-
nen also einmal eine Gruppe von Sport-
lern mit Rollen an den Füssen entge-
genkommen, seien Sie so nett und

gehen Sie vom Gas. Oder versuchen
Sie es doch auch einmal selbst?

Ergebnisse Frauen: 9. (1. AK 40):
Anke Rittel (1966), 34:10,13, 14. (3.
AK 40): Elisabeth Ehlers (1968),
40:06,40, 24. (9. AK 40): Maren Kahl
(1966), 43:54,56, 29. (7. AK 30): Anja
Mercker (1975), 48:00,61, 30. (8. AK
30): Antje Eckert (1973), 48:30,72, 34.
(12. AK 40) Kristin Ackers (1966),
52:58,41, 35. (9. AK 30): Stefanie
Buetefisch (1972), 53:15,49, 37. (10.
AK 30) Birgit Wittmaack (1970),
35:19,34.

Männer: 35. (13. AK 40) Jens
Ehlers (1967), 36:16,65,  38. (14. AK
40): Marcus Kalisch (1968), 37:22,46,
42. (1. Jug): Christoph Szepat (1996),
37:56,00 , 43. (16. AK 40) Rüdiger Kahl
(1965), 40:06,66, 47. (2. Jug) Jan
Niklas Wittmaack (1995), 44:14,66,
50. (3. Jug) Sören Kahl (1996),
39:23,78, 53. (10. AK 30): Andreas
Wittmaack (1970), 50:17,63, 30. (9.
AK 40): Martin Fischer (1964),
35:54,84, 36. (3. AK 50) Ulrike Wie-
ge-Pfeiffer (1958), 35:14,96, 45. (4.
Jun A): Max Pfeiffer (1991), 41:54,30,
49. (1. Jun B): Paul Pfeiffer (1994),
39:23,73, 51. (5. Aktive): Felix Pfeiffer
(1990), 42:19,97.
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Leichtathletik
Durchwachsene
Ergebnisse bei den Nord-
deutschen Meisterschaften

Bei den Norddeutschen Meister-
schaften Anfang Februar in Hamburg
traten vier ATSVer an: Nadja Käther,
Carsten Krohn, Marcel Roßberg
und Johannes Lintner. Alle erreich-
ten durchaus ordentliche Leistungen
und Platzierungen, hatten sich jedoch
insgeheim etwas mehr ausgerechnet.

Vor allem Carsten hatte nicht sei-
nen besten Tag erwischt. So reichten
14,61 m im Kugelstoßen zum Errei-
chen des Endkampfes und Platz acht,
mit 8,48 sec über die 60 m Hürden
schaffte er als Neunter jedoch nicht
den Endlauf. Und was „ogV“ heißt,
musste der Mehrkämpfer in der letz-
ten Disziplin, dem Stabhochsprung,
erfahren. Bei der Anfangshöhe von
4,00 m riss er dreimal die Latte, schied
also ohne gültigen Versuch aus.

Nadja legte gleich einen Versuch
über 6,04 m im Weitsprung hin, doch
dann war das Pulver auch schon ver-
schossen. So blieben ihr der vierte
Platz und die Gewissheit, den Test für
die DM in Sindelfingen bestanden zu
haben, denn eine Fußverletzung hat-
te sie in ihrem Trainingsprozess durch-
aus behindert.

Auch Marcel Roßberg belegte im
Hochsprung der männlichen Jugend A
einen vierten Platz, mit 1,98 m musste
der Athlet nach einer gerade überstan-
denen Erkältung zufrieden sein.

Als einziger B-Jugendlicher ging
Johannes Lintner an den Start über die
60 m und lief im Vor- und Zwischen-
lauf jeweils 7,72 sec – zum Endlauf
reichte das allerdings nicht.

Carsten mit Topleistung
Mehrkampf-Landesmeister

Eine Woche nach den „verkorksten
Norddeutschen“ rief Carsten Krohn
bei den Landesmeisterschaften im
Siebenkampf der Männer sein wahres
Leistungspotenzial  ab.

In souveräner Manier distanzierte
er das kleine Teilnehmerfeld und lag
von Beginn an auf der Erfolgsspur.
Nach blitzsauberen 7,19 sec über
60 m kam der einzige „Schwachpunkt“
an diesem Wochenende. 6,17 m im
Weitsprung sind für Carsten eigentlich
unter Wert, doch längst kein Bein-
bruch, denn die eigentliche Disziplin
heißt „Mehrkampf“. So zeigte er in den
folgenden Disziplinen Hervorragendes:
15,23 m im Kugelstoßen und endlich
wieder gute 1,85 m im Hochsprung! Als
er dann am zweiten Tag in 8,33 sec
über die 60 m Hürden sprintete und
tolle 4,40 m im Stabhochsprung folgen
ließ, hätte er die 1000 m zum Titelge-
winn gar nicht mehr laufen müssen.
Aber ein Mehrkämpfer kennt keinen
Schmerz, in 3:10,26 min spulte er die
fünf Runden in der Hamburger Halle
ab und lieferte mit 5112 Punkten sei-
nen bislang besten Siebenkampf ab.

Bei der B-Jugend startete Kilian
Riez seinen ersten Hallen-Sieben-
kampf, 3479 Punkte bedeuteten am
Ende Rang vier in Schleswig-Holstein.
Seine Leistungen: 7,80 sec (60 m),
5,18 m weit, 12,32 m mit der Kugel,
1,52 m hoch, 9,28 sec über 60 m Hür-
den, 2,20 m Stabhoch und 3:12,31 min
über 1000 m.

Fortsetzung auf Seite 20 ...
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In den Sommerferien bleibt die Geschäftsstelle von Montag, den
28.Juli, bis einschließlich Freitag, den 22. August geschlossen. In
der ersten Ferienwoche (21.-25.7.) sowie in der letzten Ferienwoche (25.-
29.8.) sind wir am Montag-, Dienstag- und Donnerstagvormittag von 9-12
Uhr für Sie da. Ab Montag, den 1. September sind wir wieder zu den
gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen.

Wir wünschen allen Mitgliedern schöne Sommerferien.
Ihre ATSV-Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle informiert:

Der VereinDer Verein

#
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Leichtathletik
Landestitel für Ulli und
Nicola, Rainer und Günter

Bei den Landesmeisterschaften der
Senioren gab es vier Titel für den ATSV
zu verzeichnen.

In der Altersklasse W 40 gewann
Nicola Brackenwagen überlegen mit
10,70 m das Kugelstoßen. Einen wei-
teren Titelgewinn sicherte sich eine
Altersklasse höher (W45) Ulrike
Gille, die mit 10,08 m Meisterin wur-
de. Bei den Männern waren gleich
sechs Ahrensburger am Start. Unser
„Ältester“ ist Günter Kluger, der jetzt
in der Altersklasse M 75 startet – und
das sehr erfolgreich. So lief er die
3000 m in 14:13,38 min und sicherte
sich den Landestitel. Eine kürzere Di-
stanz, die  800  m wählte Rainer
Gabius, der seit diesem Jahr in der
Altersklasse M 60 startberechtigt ist.
Er legte die vier Runden in 2:28,68 min
zurück und sicherte sich so verdient
den Titel. Dieselbe Strecke lief unser
Abteilungsleiter, Michael Bracken-
wagen, allerdings in der AK M 40.
Nach 2:19,14 min blieben die Uhren
stehen und Rang zwei war der verdien-
te Lohn.

Vizetitel gab es auch für die drei
weiteren Athleten: Helmut Lange in
der M 60 8,53 sec über 60 m, Wil-

helm Kraatz in der M 65 1,36 m hoch
und Holger Kriedel in der M 50
1,54 m hoch.
Gute Ergebnisse bei
Deutschen Meisterschaften

Drei ATSVer traten in dieser Hal-
lensaison bei den jeweiligen nationa-
len Meisterschaften ihrer Altersklasse
an und konnten sehr beachtliche Lei-
stungen und Platzierungen erzielen.

Den Anfang machte Marcel Roß-
berg, der in Düsseldorf bei der A-Ju-
gend im Hochsprung startete. Nach
einem sicheren Wettkampfverlauf hat-
te er ohne jeden Fehlversuch die Höhe
von 2,07 m übersprungen, wie vier an-
dere Athleten auch. Bei der neuen
Sprunghöhe von 2,10 m ging es also
um die Medaillen, die der spätere
Meister sicher im ersten Versuch
überquerte. Doch die anderen vier Ath-
leten mussten alle in ihren dritten und
letzten Versuch. Leider scheiterte
Marcel auch in diesem Versuch, im
Gegensatz zu Andreas Wurzel aus
Karlsruhe und Steve Hanisch aus Ber-
lin. So blieb für Marcel der undankba-
re vierte Platz, der ihn sicherlich moti-
vieren wird, im Sommer „anzugreifen“
und erneut auf Medaillenjagd zu ge-
hen.

In Sindelfingen startete Nadja



Sport-Report 8/2008 21

Leichtathletik
Käther auf nationaler Bühne erstmals
in der Frauenklasse gegen die besten
Weitspringerinnen, die Deutschland
zurzeit zu bieten hat. In einem großen
Teilnehmerfeld (18 Aktive) bedeutete
dies zunächst, das Finale der besten
Acht zu erreichen. Wie bei den Nord-
deutschen zeigte Nadja ihren besten
Sprung bereits im ersten Versuch:
6,06 m! Insgesamt sprangen dann
neun weitere Athletinnen in den ersten
drei Durchgängen über sechs Meter
weit, doch die 6,06 m von Nadja be-
deuteten insgesamt Rang sieben, so
dass das erklärte Ziel, den Endkampf
zu erreichen, geschafft war.

Die Senioren-Hallenmeisterschaf-
ten fanden in diesem Jahr in Erfurt statt
– klar, dass Ulrike Gille dort nicht
fehlen durfte. So startete sie in ihren
Wurfdisziplinen und erreichte die be-
ste Platzierung mit dem dritten Rang
im Diskuswurf und einer Weite von
31,51 m. Im Hammerwurf schleuderte
sie das Gerät auf 28,57 m (Rang fünf),
beim Kugelstoßen reichte 9,51 m
nicht zum Endkampf.

Tolle Leistungen bei der
Senioren-Weltmeisterschaft

Im März fanden die Senioren-
Hallenweltmeisterschaften im franzö-
sischen Clermont Ferrand statt. Vom
ATSV ging Ulrike Gille in der W 45 in
den Disziplinen Diskus, Hammerwurf
und Gewichtwurf an den Start. In allen
drei Disziplinen erreichte sie den End-
kampf der besten Acht, und das mit
hervorragenden Weiten. So schleuder-
te sie den Diskus auf 33,51 m und er-
reichte damit den siebten Platz. Ei-
nen Rang nach vorn warf sie sich durch
gute 31,24 m mit dem Hammer. Doch

der eigentliche „Hammer“ sollte noch
folgen: die 10,72 m im Gewichtwurf
(9 kg) war nicht nur eine Toppweite,
sondern bedeuteten zugleich Rang
fünf und somit ihre beste Platzierung
bei dieser WM!

Ostern – Trainingslagerzeit
Nach Abschluss der Hallensaison

beginnt für die Leichtathleten die Zeit
der Vorbereitung auf die Freiluftsaison.
Das bedeutet, dass die Umfänge noch
einmal gesteigert werden, die Intensi-
tät der Lauf- und Technikarbeit zu-
nimmt. Es bedeutet aber auch, dass
um Ostern herum Trainingsorte aufge-
sucht werden, die besseres Training
zulässt, als es in unseren Breiten –
zumeist – der Fall ist.

So verbrachten die „Springer“, Nad-
ja Käther und Marcel Roßberg, an-
strengende und sonnige Tage im Trai-
ningslager in Benidorm, Carsten
Krohn war mit den Mehrkämpfern des
SHLV nach Albufeira geflogen, um im
warmen Portugal im Form zu kommen.
Und Rekonvaleszent Björn Sommer-
feld  strampelte sich zusammen mit
den Athleten des PSV Eutin in Rimini
die Füße rund.

Man darf gespannt sein, was die-
se schweißtreibende Trainingszeit
gebracht hat. Auf alle Fälle sind alle
Athleten gesund zurückgekehrt und
motiviert für die neue Saison. So darf
man von unseren Leistungsträgern in
den nächsten Wochen und Monaten
eigentlich gute Ergebnisse erwarten
und wir hoffen, dass alle eine ver-
letzungsfreie, erfolgreiche Saison 2008
vor sich haben.

Heiner Bock
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Schwimmen
Pinneberger Dreikampf und
Winterwettkämpfe in Kiel:
Start in die Langbahn-
saison 2008

Bei den Wettkämpfen in Pinneberg
und Kiel im Januar mussten sich die
ATSV-Schwimmer mit Beginn der
Langbahnsaison wieder auf die unge-
wohnte 50m-Bahn umstellen. Das ge-
lang vielen Aktiven schon sehr gut, wie
die erzielten persönlichen Bestzeiten
zeigen.

In Pinneberg gingen 27 Ahrens-
burger an den Start. Die jüngsten
Schwimmer waren Luca Zentawer und
Jacob Kyas (Jahrgang 2000) sowie
Luca-Kilian Franke, Leo Remstedt
(beide 98) und Janette Nowak (97). Im
Ja hrgang 1996 überzeug ten die
Ahrensburger Mädchen mit guten Zei-
ten und Platzierungen über 100 m
Brust: Lara Zornow erreichte mit
1:50,99 s den vierten Platz, Malina
Zentawer und Stina Isabell Hahn be-
legten Platz 7 und 10; bei den Jungen
konnten Thorben Lobisch, Johannes
Kyas und Niklas Jürs bei fast jedem
Start persönliche Bestzeiten erzielen.
Auch Joshua Nowak (95) und Jan Stef-
fen Berthold (93) konnten sich verbes-
sern.

Bei den Schwimmern der Lei-
stungsgruppen zeigten Laura Bend-
feldt (95) und Nina Michahelles (94)
besonders gute Leistungen über 100
m Rücken und 200 m Lagen, Nina wur-
de Zweite über 100 m Rücken und 4.
über die Lagendistanz, Laura Zweite
über 200 m Lagen und Dritte auf der
Rücken-strecke. Swantje Eggers (94)
und Hannah Dakers (93) erwiesen sich
als gewohnt stark auf der 100 m-Brust-

strecke. Schnellste Ahrensburgerin
über 100 m Brust und 200 m Lagen
blieb Klara Malberg (90), über 100 m
Rücken und 100 m Schmetterling Kim
Lauenroth (89).

Bei den Jungen steigerten sich ins-
besondere Julian Lobisch (92) mit
2:42,85 s über 200 m Lagen und
Torben Ruge (89) mit 1:03,72 s über
100 m Freistil; auch Sebastian Mach
(92) und Stefan Kühl (91) trugen mit
persönlichen Bestzeiten zum guten
Abschneiden des ATSV bei. Ole Kä-
fer wurde über 200 m Lagen Sechster,
Sönke Keller (beide 89) schwamm
über 100 m Rücken auf den 5.Platz.
Über 100 m Brust wurde Alexander
Mach (95) Achter, Janek Mach (93)
Dritter.

E ine Woche später gingen 15
Ahrensburger in Kiel bei den Winter-
wettkämpfen an den Start  und konn-
ten viele Medaillen mit nach Hause
nehmen, obwohl die Konkurrenz vor
allem aus Kiel und Hamburg in eini-
gen Jahrgängen sehr stark war. Her-
ausragend war Kristin Schilling, die im
Jahrgang 1997 nicht zu schlagen war
und viermal Gold gewann. Besonders
gute Leistungen zeigte sie dabei auf
den Freisti lstrecken: Über 100 m
schlug sie in 1:27,74 s an, über 200
m in 3:14,54 s. Schnellste Ahrens-
burgerin über 200 m Freisti l wurde
Laura Bendfeldt (95), die ihre alte Best-
zeit gleich um mehr als eine halbe
Minute auf 2:34,80 s verbesserte. Aber
auch auf den Rücken- und Brust-
strecken zeigte sich Laura hervorra-
gend in Form und gewann zweimal
Bronze und zweimal Silber. Je einmal
Gold, Silber und Bronze holte Lucie
Rautmann, zweimal Bronze Famke
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Geißler (beide Jahrgang 96); stark ver-
bessert zeigte sich Swantje Eggers
(94) über 200 m Rücken. In der Wer-
tung der Jahrgänge 90 und älter sieg-
te Klara Malberg (90) über 100 m Frei-
stil in 1:08,81 s, Gold holte sie auch
über 200 m Brust und 200 m Freisti l.
Silber gab es für Kim Lauenroth (89)
über 200 m Rücken in 2:50,54 s.

Luca-Kilian Franke (98) schwamm
bei seinem ersten Start über 100 m
Freisti l in 1:43,61 s auf den 2.Platz,
Gold gab es für ihn über 100 m Rük-
ken, Bronze über 100 m Brust. In
schnellen 2:20,21 s wurde Julian
Lobisch (92) Zweiter über 200 m Frei-
stil, Silber gab es für ihn auch über
200 m Rücken, Bronze über 100 m
Freisti l. Stefan Kühl (91) siegte über
200 m Brust in der Jahrgangswertung
91/92  vor Sebastian Mach (92), über
die halbe Distanz gab es Bronze für
Johannes Koschel (91). Weitere Me-
daillen konnten auch Janek Mach (93)
und Ole Käfer (89) mit nach Hause
nehmen.

Die gute Form der Ahrensburger
Schwimmer zeigte sich neben den
sehr guten Leistungssteigerungen der
jüngeren Schwimmer und den vielen
erzielten Bestzeiten auch in der Un-
terbietung der Landesmeisterschafts-
normen: Laura, Nina, Julian, Klara und
Kim qualifizierten sich schon jetzt für
die im Mai stattfindenden Meister-
schaften.

Karen Raasch-Malberg
Ostseecup 2008: Drei Ahrens-

burger Schwimmer fordern Welt-
meister und Olympiateilnehmer

Beim 8. Ostseecup in Rostock
Ende Februar traten Ole Käfer, Ste-

fan Kühl und Laura Bendfeldt ge-
gen Stev Theloke, Thomas Rupprath
bzw. Britta Kamrau- Corestein, Antje
Mahn und Juliane Krüger an. Die Jungs
schwammen Vierkampf-Sprintstrek-
ken, Laura dazu noch am dritten Tag
zwei Langstrecken. Stev Theloke
schaffte in diesem Wettkampf seine
Olympiaqualifikation (25,84 s bei 50 m
R). In den Kurzstrecken wurden am
Ende des Tages von den sechs Zeit-
schnellsten der offenen Klasse drei
Finals geschwommen. Die jeweils
zwei Zeitlangsamsten mussten die
Finals verlassen, für die anderen gab
es den nächsten Start innerhalb von
drei Minuten. Ergebnisse der Ahrens-
burger Teilnehmer: Laura Bendfeldt
(Jahrgang 1995): 50 m S: 33,74 s (2.
Platz in der Wertung 95/96), 50 m B:
45,82 s (14.), 50 m F: 30,88 s (3.), 50
m R: 36,12 s (2.), 35,68 s (Finale, 3.
OK), 400 m L: 6:09,51 s (1.), 400 m
F: 5:14,80 s (2.). Stefan Kühl (1991):
50 m S: 36,42 s (4. Platz in der Wer-
tung 91/92), 50 m B: 42,07 s (1.), 50
m F: 31,42 s (5.), 50 m R: 37,34 s
(3.). Ole Käfer (1989): 50 m S: 29,27
s (9. Platz in der Wertung 90 und äl-
ter), 50 m B: 37,20 s (7.), 50 m F:
27,16 s (10.), 50 m R: 35,17 s (4.)

H.-J. Bendfeldt
Laura Bendfeldt (Jahrgang ‘95)

schwamm sich mit riesigen Leistungs-
sprüngen an die Spitze. Trotz starker
Konkurrenz in ihrem Jahrgang holte sie
eine Gold-, drei Silber- und eine Bron-
zemedaille. Sie schaffte es sogar bis
ins Finale über 50 m Rücken und wur-
de Dritte in der Offenen Klasse in der
hervorragenden Zeit von 35,68 s.

Karen Raasch-Malberg
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Erfolge für ATSV-Schwimmer
beim Internationalen Nordischen
Schwimmfestival: Laura qualifi-
ziert sich für die Norddeutschen
Meisterschaften

Laura Bendfeldt hat sich viel vor-
genommen: Die Dreizehnjährige möch-
te im Juni bei den Deutschen Jahr-
gangsmeisterschaften in Berlin star-
ten. Beim Internationalen Schwimm-
festival in Lübeck ist sie ihrem Ziel ein
großes Stück näher gekommen: Über
100 m Freistil kraulte die Schülerin in
1:05,36 s auf Platz zwei (Jahrgangs-
wertung 95/96) bei 58 Konkurrentinnen
aus dem In- und Ausland, unterbot die
Qualifikationsnorm für die Norddeut-
schen Meisterschaften mit Leichtigkeit
und ebenso die Kadernorm für die
Saison 2008/09. Weniger als eine
Sekunde ist sie damit noch von der
Qualifikationszeit für die Deutschen
Meisterschaften entfernt. Auch über

100 m Rücken, die sie am Samstag
noch mal stark verbessert in 1:16,10 s
zurücklegte, hat sie gute Chancen,
sich bis Juni für die nationalen Titel-
kämpfe zu qualifizieren. Bei jedem ih-
rer acht Starts unterbot Laura die Nor-
men für die Landesmeisterschaften; für
die Norddeutschen Meisterschaften im
Mai hat sie sich außer über 100 m
Freisti l auch über 50 und 100 m Rük-
ken qualifiziert.

Mit vielen persönlichen Bestzeiten
konnte n a uch die beiden ATSV-
Schwimmerinnen Swantje Eggers
und Nina Michahelles (beide Jahr-
gang 1994) glänzen. Swantje qualifi-
zierte sich darüber hinaus über 100 m
Brust für die Landesmeisterschaften,
Nina verfehlte über 200 m Lagen und
200 m Freistil die Normzeit nur äu-
ßerst knapp. Während Klara Mal-
berg  (Jhg.90) nach krankheits-
bedingtem Trainingsausfall auf den
Schmetterlingsstrecken unter ihren
Möglichkeiten blieb, schaffte Ole Kä-
fer (Jhg. 89)  für die Sprintstrecken über
50 m Freistil und 50 m Schmetterling
die Landesmeisterschaftsnorm. Die

Die zweitplatzierte Laura Bendfeldt (l).
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drei jüngeren ATSV-Schwimmer hatten
e s gegen die starke Konkurrenz
schwer, Fabian Graßau (Jhg. 96)
konnte sich aber über 50 und 100 m
Brust stark verbessern, auch Niklas
Jürs (Jhg. 96) und Jan Steffen Bert-
hold (Jhg. 93) konnten sich über neue
Bestzeiten freuen.

Karen Raasch-Malberg
Reinfelder Sprint
Während die Schwimmer der Lei-

stungsgruppe des ATSV beim Interna-
tionalen Schwimmfest in Lübeck an
den Start gingen, fuhr eine kleine
Nachwuchsmannschaft am 9. März
nach Bad Oldesloe zum Reinfelder
Sprint. Im Dreikampf der Jahrgänge
2000-1998 und im Vierkampf der Jahr-
gänge ab 1997 wurde über die 50m-
Sprintstrecken um den „Silbernen
Delfin“ geschwommen. Für Ahrens-
burg ging eine reine Mädchenmann-
schaft an den Start. Die jüngste für den
ATSV startende Schwimmerin Andrea
Richardsen (Jahrgang 1998) schaffte
das Kunststück, die 50 m in Brust-
lage schneller zurückzulegen als in
Rücken und Freistil. Mit ihrer Zeit von
0:55,12 s über 50 m Brust landete sie
auf Platz 14 im guten Mittelfeld ihres
Jahrgangs. Auch Benita Körber, Lina
Singelmann und Isabelle Hopen (alle
Jahrgang 1995) zeigten ihre besten
Leistungen auf der Bruststrecke: Lina
wurde Siebte in 46,66 s gefolgt von

Benita auf Platz 8 (47,38 s) und Isa-
belle auf Platz 12 (56,15 s). Benita
erreichte auch auf den anderen drei
Strecken gute Platzierungen: Über 50
m Schmetterling und 50 m Freisti l
wurde sie sechste, über 50 m Rücken
Achte. Als gute Freistilschwimmerin-
nen erwiesen sich Sandra Nienaber
(97), die die 50 m in 48,81 s zurück-
legte, und Astrid Richardsen (96), die
für die Strecke 42,55 s benötigte. Auch
Trainerin Dania Kühl (83) nutzte die
Gelegenheit, für den ATSV zu starten
und trat im Vierkampf der Jahrgänge
1998 und älter an.

In der Drei- bzw. Vierkampfwertung
kamen die Ahrensburgerinnen nicht auf
vordere Plätze, zu zahlreich und zu
schnell war die Konkurrenz vor allem
von der SG Lübeck, dem Möllner SV
und dem TSV Bargteheide.

Karen Raasch-Malberg
Einladung zum Sommerfest
Am Samstag, dem 7. Juni, fin-

det nach den Vereinsmeisterschaften
das Sommerfest der Schwimmab-
teilung  des ATSV statt. Von ca. 19-
21.30 Uhr soll im Freibad des Bad-
lantic gespielt, gegrillt, gegessen und
getrunken werden. Dazu bitte Be-
steck, Teller und Becher selbst mit-
bringen! Die Anmeldung bitte bis zum
19. Mai bei Mitgliedern des Festaus-
schusses abgeben, unter den Telefon-
nummern: Klara Malberg (44018),
Gernot Linde (52624), Gisela Gersten-
garbe (44635), Gisela Dieterlein
(53938). Die Helfer treffen sich am
Dienstag, dem 20. Mai um 19.30 Uhr
im Jugendraum des ATSV-Hauses zur
Besprechung.

Johannes Gerstengarbe

Neu:
Die Schwimmabteilung hat
jetzt ihre eigene Website:
www.schwimmenatsv.de
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Spielmannszug
Liebe Spielmöpse, liebe
Freunde des
Spielmannszuges,

am 1. März fand wieder unsere
Putz- und Flickstunde statt. Die In-
strumente und Notenständer wurden
auf Hochglanz poliert. Anschließend
wurde die Arbeit mit Kaffee und Ku-
chen belohnt.

Eine Woche später durften wir ein
Geburtstagskind mit einem Ständchen
überraschen. Die Mutter unserer Flö-
tistin Silke Clausen, Ingrid Pade,
wurde 70 und die Überraschung war
ein großer Erfolg.

Wie bereits im letzten Sportreport
angekündigt, fand am 14. März unse-
re Jahreshauptversammlung  im
Vereinshaus des ATSV statt. Die fol-
genden Ämter standen turnusmäßig
zur Wahl/Wiederwahl. Hier das Ergeb-
nis: Kassenwart (Gisela Ehlers), zwei-
ter Jugendwart (Ramona Venohr),
zweiter Pressewart (Sandra Jaeger)
und Kassenprüfer (Heiko Mai).

Das Ostereiersuchen  am 23.
März im Schlosspark in Ahrensburg
war wieder ein traditioneller Einsatz.
Bei strahlendem Sonnenschein und
niedrigen Temperaturen fanden zahl-
reiche Familien den Weg zum Sch-

loss. Im Anschluss lud der Bürger-
verein zum Aufwärmen in die Bagatel-
le.

Am 9. April stand dann mal ein
Ständchen der besonderen Art auf dem
Programm. Herr Walter Riebenstahl
wurde zu seinem 85. Geburtstag mit
diesem musikalischen Geschenk von
seiner Familie überrascht. Hier wurden
nicht, wie sonst üblich, drei Stücke
gespielt, sondern es glich schon fast
einem Konzert. Nach einer guten hal-
ben Stunde Musizieren bekamen wir
als Dankeschön vom Geburtstagskind
Grillwürstchen, Salate und Getränke.
Hierfür noch einmal herzlichen Dank!
Es hat uns großen Spaß gemacht.

Am 13. April lud der Vorstand des
ATSV zum sportpolitischen Früh-
schoppen in unser Vereinshaus. Den
Empfang und die Begrüßung der Gä-
ste untermalten wir musikalisch.

Anlässlich des Maifeiertages fand
eine traditionelle Kundgebung des
Deutschen Gewerkschaftsbundes
mit Umzug statt, den wir in diesem
Jahr zum ersten Mal begleiten durften.
Im Anschluss daran wurde sich beim
Obmann in Bargteheide umgezogen
und es ging dann nach einer kleinen
Stärkung zu einer Himmelfahrts-
wanderung , die s ich der Fest-
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ausschuss ausgedacht hatte. An Him-
melfahrt findet bei uns ja immer intern
etwas statt und da diese beiden Fei-
ertage nun auf einen Tag fielen, wurde
kurzerhand entsprechend disponiert.
Frei nach dem Motto: „Erst die Arbeit,
dann das Vergnügen“. Ausführlicher
Bericht im nächsten Sportreport.

Die Feuerwehr Hammoor und
deren Musikzug feierten im Mai ihr
100jähriges Bestehen. Aus diesem
Anlass wurden wir gebeten, den Gro-
ßen Zapfenstreich zusammen mit
dem Feuerwehrmusikzug des Amtes
Bargteheide-Land zu spielen. Nach
diversen Übungsabenden fand dieser
dann am 2. Mai gegen 22 Uhr in Ham-
moor statt. Auch hierüber wird im näch-
sten Sportreport ausführlicher berich-
tet.

Der nächste größere Einsatz wird
am 8. Juni sein. Das Restaurant
Axel Strehl lädt zusammen mit dem
Spielmannszug zu einem Frühlings-
konzert ein, das von 11.30-14.30 Uhr
stattfinden wird. Musikinteressierte
sind herzlich willkommen.

Vom 13.-15. Juni ist wieder Stadt-
fest in Ahrensburg, das wir musika-
lisch am Freitagnachmittag eröffnen.
Alle drei Tage sind wir außerdem in
der Vereinsmeile (Rathausstraße) mit
einem Stand vertreten. Wir planen dort
den Spielmannszug „zum Anfassen“.
Es können Musikinstrumente auspro-
biert werden und wir informieren über
unsere Einsätze und privaten Aktivitä-
ten. Bei uns kommt der Spaß nicht
zu kurz. Vorbeischauen lohnt sich.
Lernt uns kennen und informiert euch!

Und nun wollen wir noch herzlich
gratulieren, und zwar unserer Va-
nessa Heinrich (Flötistin), die den D1-

Lehrgang bestanden hat. Weiter so!
Weitere Einsätze folgen. Auch hier-

über berichte ich im nächsten Sport-
report. Bis dahin eine schöne Zeit.

Marion Pöhlsen, Pressewartin
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Zur Tennis-Hauptversammlung

am 21. Februar standen Wahlen an.
Sportwart Horst Schreiber und der
stellvertretende Abteilungsleiter Bernd
Klocke wurden ohne Gegenstimmen
wiedergewählt, zur 2. Kassenprüferin
wurde Regina Werdier gewählt, je-
weils für zwei Jahre. Leider fand sich
niemand für das Amt des Jugend-
wartes, das nun wieder kommissa-
risch vom Abteilungsleiter Klaus Berg-
mann für ein Jahr übernommen wird.
Dies ist umso bedauerlicher, als wir
einen regen Zulauf von Kindern und Ju-
gendlichen verzeichnen können – zu
ihnen gehören mittlerweile ca. 50 %
unserer Mitglieder. Wir sehen darin ein
gutes Fundament für die künftige Ent-
wicklung, wenn auch die finanzielle
Belastung der Abteilung erheblich ist.

Zu den Wettkämpfen freuen wir
uns wieder über rege Zuschauerunter-
stützung. Drei Damenmannschaften
und ein Herrenteam spielen bei den
Medenspielen  im Mai/Juni jeweils
samstags oder sonntags, die genau-
en Termine sind im Schaukasten ver-
öffentlicht. Auch zu den Spielen der
zwei Mannschaften, die an der KTHV-
Doppelrunde teilnehmen (Seniorin-
nen,  An sprechpartnerin Giesela
Reimann und Senioren, Gernot Linde)

sowie der Dörfercup-Damenmann-
schaft (Elfi Schreiber) sind Zuschauer
gerne gesehen. Noch besser als Zu-
schauen ist Mitmachen! Interessierte
mögen sich bitte an die Ansprechpart-
ner wenden.

Die Vereinsmeisterschaften wer-
den vom 5. Juli bis 7. September aus-
getragen. Letzter Meldetermin und
Auslosung ist am Freitag, dem 4. Juli,
19 Uhr. Damit jeder Teilnehmer meh-
rere Spiele bestreiten kann, werden
voraussichtlich wieder in fünf Katego-
rien Gruppen gebildet, in denen „jeder
gegen jeden“ spielt. Auch die Junio-
ren/Juniorinnen sind herzlich eingela-
den, sich mit den „Platzhirschen“ zu
messen.

Das Jugendtraining liegt in den
bewährten Händen von Frank Schu-
bert (Tel. 0175/4500693), der Verstär-
kung durch Patrick Schmidt erhält.
Frank trainiert dienstags von 14:30 bis
19:30 Uhr und freitags von 14 bis 20
Uhr, Patrick dienstags von 16:45 bis
18:45 Uhr und donnerstags ca. 16 bis
17 Uhr. In den Sommerferien findet
in der letzten Ferienwoche (ab 25.
August) ein Jugendturnier statt. Ein
Jugendferiencamp mit Ausflug ist
wieder geplant, nähere Informationen
bei Frank.
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Unsere Trainer können natürlich
auch von Erwachsenen gebucht wer-
den.

Für die Kinder und Jugendlichen
wünschen wir uns eine stärkere Un-
terstützung durch die Eltern, beson-
ders beim Spielbetrieb und zu den
Wettkämpfen!

Nichtmitgliedern bieten wir wieder
zu at traktiven Konditionen unser
„Schnuppertennis“ an. Nach Rück-
sprache mit  dem Sportwart (Tel.
04102/55443) können Erwachsene
ohne Vereinskosten für nur 50 Euro

eine Sommersaison auf unseren
Plätzen spielen und/oder bei un-
serem Trainer bis zu fünf Trainings-
einheiten buchen. Es fallen dann
lediglich die Trainerkosten an.

Manche unserer Mitglieder kla-
gen, dass sie keinen oder nur
schwierig einen Tennispartner fin-
den. Dem kann abgeholfen wer-
den: Jeden Donnerstag ab 18 Uhr
ist ein Platz reserviert für „Tennis
ohne Verabredung“. Dieses
Angebot kann nach Bedarf erwei-
tert werden, machen Sie Gebrauch
davon!

Unser Arbeitsdienst und die
Mannschaften waren bereits flei-
ßig bei der Herrichtung der Anla-

ge und der Platzpflege. Für die laufen-
de Pflege benötigen wir die ganze
Saison über Freiwillige, die sich bitte
bei Bernd Klocke (Tel. 04102/58496)
melden oder in die ausliegende Liste
eintragen. Saisonende ist am 25. Ok-
tober mit Platzabbau.

Wir wünschen allen Mitgliedern
eine erfolgreiche, verletzungsfreie Sai-
son!

Walter Droop
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Nach der Saison ist vor der
Saison

- das sagen sich bei uns so einige
nach den letzten Spieltagen. Von den
13 am Spielbetrieb teilnehmenden
Mannschaften hatten sich nicht alle
ehrgeizigen Ziele erfüllt. Allein bei der
Jugendliga 4 wurde der Einsatz mit
einem ersten Tabellenplatz belohnt,
bei einigen anderen war das Ziel denk-
bar nah, bei anderen undankbar weit.
1. Herren nicht konstant

In der Bezirksliga spielten unsere
1. Herren bei den entscheidenden letz-
ten Spieltagen in dieser Saison im
oberen Drittel gut mit. In einer sehr
kompakten und ausgeglichenen Liga
war noch alles möglich, aber unter
ungünstigsten Bedingungen hätten sie
vom anfangs vierten Tabellenplatz so-
gar noch in den Abstiegsstrudel gera-
ten können. Aber wenn die Bezirksli-
ga-Volleyballer des ATSV eines in der
gerade beendeten Saison auszeichne-
te, dann war es die fehlende Konstanz.
Auf spielerisch starke Auftritte folgten
meist wieder recht ernüchternde Vor-
stellungen. Das zeigte sich auch an
den letzten zwei Spieltagen. Denn wäh-
rend am Heimspieltag mit den Siegen
gegen den Oststeinbeker SV (3:1) und

gegen die VG Wiwa (3:0) eine beein-
druckende Vorstellung abgeliefert wur-
de, folgte eine Woche später ein ent-
täuschender Auftritt beim AMTV. Zwar
zeigte der ATSV im ersten Satz ge-
gen den Tabellenführer aus Rahlstedt
noch eine ansprechende Leistung und
hatte mit 25: 27 nur denkbar knapp
das Nachsehen. Danach verloren die
Ahrensburger jedoch zusehends ihre
spielerische Linie. Besonders der
Block bekam die gegnerischen Angrei-
fer viel zu selten in den Griff. Auch in
der Annahme und der Feldabwehr –
eine Woche zuvor neben dem Mittel-
angriff noch die Stärken des ATSV –
schlichen sich immer mehr Fehler ein.
Folgerichtig gingen auch die Durchgän-
ge zwei und drei mit 25: 20 und 25: 11
an den AMTV. Der ATSV belegt in der
Abschlusstabelle mit 8:14 Punkten
Rang drei und scheiterte damit knapp
am Aufstieg.
2. Herren steigen wieder ab

Die 2. Herren des ATSV sind eine
gelungene Mischung aus nicht mehr
ganz so fußkranken alten Haudegen
und ambitionierten Nachwuchs-Rek-
ken, die schon manchem Gegner or-
dentlich eingeschenkt haben. Und
nach dem letztjährigen Aufstieg in die
Bezirksklasse stand der Entschluss
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fest, dass da ja nicht Schluss sein
muss ... war es aber am Ende doch.
Woran es nun gelegen hat, dass man
wieder in die Bezirksliga absteigt, dar-
über wird nun viel diskutiert. In der
Bundesliga wäre es der Trainer gewe-
sen, hier vielleicht die Verletzungen der
alten Haudegen oder das Aussaugen
des Spielerbestandes – what shall’s,
auf geht’s in die nächste Saison.
1.Damen zeigen am Ende Nerven

Und nun erst die ersten Damen:
Nicht nur spielten sie zu Saisonende
souverän im oberen Drittel mit, in der
Bezirksliga spielte n sie ga r als
Tabellenzweite gegen den Tabellen-
ersten SCALa und den Tabellendritten
Oststeinbeker SV: hier galt es beson-
ders im zweiten Spiel gegen den OSV
den zweiten Platz zu verteidigen und
zu festigen, denn dieser berechtigt zur
Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur
Landesliga. Zuschauer waren reichlich
erschienen, Pauken, Rasseln und al-
les, was Lärm macht, war erlaubt –
und führte zum Erfolg! Am Wochen-
ende darauf sicherte sich die 1. Da-
menmannschaft durch einen ungefähr-
d ete n 3:0 -Sieg übe r WiWa den
zweitenTabellenplatz in der Bezirksli-
ga. Der erste Satz war hart umkämpft,
beide Mannschaften zeigten sich
gleich stark. Beim Stand von 19:22
gegen uns schien dieser Satz fast ver-
loren. In dieser Phase aber zeigte sich
eine konzentrierte und nervenstarke
Sechs auf dem Spielfeld. Erst gelang
der Ausgleich zum 23:23, dann der
Sieg mit 25:23. Im zweiten Durchgang
gingen wir durch kraftvolle und risiko-
reiche Angaben schnell in Führung.
Beim Stand von 23:12 war dieser Satz
schon fast gewonnen, doch die Ver-

tretung von WiWa schlug mit ebenso
gefährlichen Angaben zurück und
kämpfte sich bis zum 23:19 heran.
Aber auch der zweite Satz ging mit
25:19 an uns. Der dritte Satz wurde
dann deutlicher mit 25:14 gewonnen.
Da der direkte Verfolger OSV in sei-
nen beiden Spielen je einen Satz ver-
loren hatte, hatte es die Mannschaft
am folgenden Wochenende selbst in
der Hand: Es genügt ein Sieg gegen
den TSV Schwarzenbek, um an der
Relegation zum Aufstieg in die Landes-
liga teil zu nehmen – ein Traumziel seit
vielen Jahren. Ein Sieg im letzten Spiel
bei den Damen des TSV Schwarzen-
bek hätte zum Erreichen dieses lang-
jährigen Zieles gereicht, doch leider
spielten die Nerven gegen die aufopfe-
rungsvoll kämpfenden Schwarzen-
bekerinnen nicht mit. Am Ende stand
eine unglückliche 2:3-Niederlage, die
das Ende aller Aufstiegsträume für die-
se Saison bedeutete. So knapp wie in
dieser Saison waren die 1. Volleyball-
damen des ATSV lange nicht mehr vor
der Relegationsrunde zum Aufstieg in
die Landesliga! Doch die Mannschaft
hat sich für die neue Saison ein kla-
res Ziel gesteckt: im 13. Anlauf soll
nun der direkte Aufstieg oder zumin-
dest die Relegationsrunde für den Auf-
stieg in die Landesliga erreicht wer-
den!
Jungenmannschaft erreicht
Endrunde als Tabellenerster

Ohne Auswechselspieler musste
die Jungenmannschaft in der Jugend-
liga 4 zum ersten Rückrundenspiel
antreten. Gegner war der SV Berg-
stedt. Der erste Satz wurde sicher mit
25:17 Punkten gewonnen, wobei der
Trainer vor allem die zehn verschlage-
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nen Aufschläge seiner Mannschaft be-
mängelte. Insgesamt war der Gegner
aber zu harmlos, um die Jungs ernst-
haft zu gefährden. Für den zweiten
Satz wurde dann die Parole ausgege-
ben, den Gegner noch klarer zu be-
zwingen. Mehr als zehn Punkte sollte
Bergstedt nicht bekommen. Das Team
spielte dann sehr konzentriert seine
technische und spielerische Überle-
genheit aus und gewann den zweiten
Satz überlegen mit 25:10 Punkten.
Gute Ballannahmen, gutes Zuspiel
sowie dann auch
harte Schmetter-
bälle - insbeson-
dere durch Jannik
Hoheisel - sicher-
ten  einen klaren
2:0-Erfolg. Diese
g es chl os sen e
Mannschafts lei-
stung erbrachten
neb en Jan nik
Jonathan Sand-
ner Lennart Heß
und Kai Tiede-
mann. Die Mannschaft hat ihre Punkt-
spiele als Tabellenerster abgeschlos-
sen und die Hamburger Endrunde im
April erreicht, wo die Konkurrenz grö-
ßer war, aber sie dennoch mit einem
ausgezeichneten Abschluss aufwarten
konnten.

„Weihnachtsfeier“ bei den
Ostbek Cowboys

Bei der angewachsenen Jugendab-
teilung des ATSV-Volleyballer findet die
alljährliche Abschlussfeier wachsende
Begeisterung: es hat sich nämlich ein-
gebürgert, statt einer herkömmlichen

Weihnachtsfeier im Dezember lieber
gemeinsam mit den Trainern zu einem
Volleyball-Bundesligaspiel zu gehen.
Hier bot sich – nach den Damen von
Wiwa Hamburg im letzten Jahr – nun
die Begegnung der Oststeinbek Cow-
boys gegen die Mannschaft von Moers
an, die einige Nationalspieler in ihrem
Team hat. Und so zogen fast 30 Per-
sonen als geschlossenen Gruppe auf
die Tribüne der Bundesliga-Halle in
Wandsbek und sahen ein mitreißen-
des und spannendes Spiel, das die er-

satzgeschwächten Herren der Ostbek
Cowboys leider trotz der begeisterten
Anfeuerungsrufe der ATSV-Jungvolley-
baller mit 1:3 Sätzen verloren. Als ab-
schließenden Bonbon der „Weih-
nachtsfeier“ gab es ein Gruppenfoto
der ATSV-Jungvolleyballer zwischen 12
und 18 Jahren mit den großen Bun-
desliga-Kollegen. Begeistert, mit neu-
em Ziel und vom Anfeuern mindestens
so erschöpft wie die großen Vorbilder,
machte sich die Gruppe am Sonntag
dann wieder auf den Heimweg mit dem
Vorsatz, die eben gesehenen Spiel-
züge möglichst bald in einem eigenen
Spiel umzusetzen.
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Aufstockung des
Spielausschusses

In der alljährlichen Hauptversamm-
lung wurden die Mitglieder des Spiel-
ausschusses bestätigt und zum er-
sten Mal in der Vereinsgeschichte eine
Aufstockung beschlossen. Die inzwi-
schen über 200 Mitglieder des Vereins
sind insbesondere in den letzten vier
Jahren erfreulicherweise im Jugend-
bereich stark gewachsen. Dies erfor-
dert allerdings auch einen erhöhten
Trainingsaufwand mit qualifizierten
Trainern. Damit gelingt, was in den
Jahren zuvor fast ins Stocken gekom-
men war: der durchgängige Aufstieg
und das Nachwachsen von Jugendli-
chen in den Ligabetrieb der Erwach-
senenspieler.

Auch die Teil-
nahme am Hanse-
p okal mit  fün f
Mannschaften ist
dies Jahr wieder
e rf reulich hoch.
Der Turnierbetrieb
läuft noch und wir
drücken allen teil-
nehmenden Mann-
schaften die Daumen zum Erreichen
der Endrunde.
Saisoneröffnung beim
Beachvolleyball

Seit vor drei Jahren die erste
Beachvolleyballanlage auf dem Sport-
p latz am Gemeinschaf tshaus im
Gartenholz (Helgolandring 18) einge-
weiht und letztes Jahr um eine weite-
re Anlage erweitert wurde, erfreute sich
das moderne Beach-Volleyball auch in
Ahrensburg großer Beliebtheit. Am

letzten Sonntag im April wurde nun die
neue Saison 2008 vorbereitet: viele
Freiwillige der ATSV-Volleyball Abtei-
lung versammelten sich mit Schaufel,
Harken und Besen, um die beiden
Sandplätze von winterlichen und an-
deren Rückständen zu befreien und
spielfertig zu machen (siehe Foto). Am
1. Mai ab 11 Uhr war dann die offiziel-
le Saisonerö ffnung , a uch „An -
Beachen“ genannt. Trotz Umzäunung
steht die  Anlage während der Saison
jedermann  und jederfrau zur Nut-
zung zur Verfügung - die Gitterpforte
ist nicht verschlossen und das Netz
liegt im Gemeinschaftshaus bereit. In
den Sommermonaten Mai bis Okto-
ber spielen die ATSV-Volleyballer na-
türlich selbst gerne hier. Dazu gehö-

ren auch Trainingszeiten unter der An-
leitung erfahrener Volleyballer (u. a.
Hamburger Meister im Beach-Volley-
ball), zu denen jeder sich gerne an-
melden kann. Die Anlagenbelegung
und Trainingszeiten findet Ihr auf un-
serer Homepage: www.atsv.de/volley
ball. Wir wünschen allen Beach-
Volleyballern einen schönen, trocke-
nen Sommer 2008 mit tollen Spielen,
u. a. auch das erste offizielle Beach-
Volleyballturnier des Hamburger Vol-
leyball-Verbandes am 6.Juni!

Christian Wetzel
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Impressum
Adressen
Geschäftsführender Vorstand:
Vorsitzender: Klaus Guttenberger, Am Neuen Teich 75 667056
1. stellv. Vorsitzender: Jürgen Westphal, Friedensallee 74 43396
2. stellv. Vorsitzender: Wul f Krickhahn, Reesenbüttler Redder 19 43752
1. Schatzmeister: Uwe Sehrer, Lange Koppel 116 56899
2. Schatzmeisterin: Irene Stöger, Lübecker Straße 104 42270
Schri ftführerin: Stephanie Rolke, Rosenweg 33 a 41664
Pressewart: Markus Fraikin, Königsre ihe 39, 22041 Hamburg 040/6528879
1. Jugendwart: Joachim Stern, Fichtenweg 35, 22949 Ammersbek 207991
2. Jugendwart: Björn Krüger, Rantzaustr. 80 31549
Beisitzer: Frank Blankertz, Mittelweg 22 30241

A bteilungsleiter:
Badminton: Arno Petersen, Reeshoop 26 53586
Basketball: Torsten Engel, Waldemar-Bonsels-Weg 125 a 52700
Fußball : Georg Tür, Rotdornweg 27 54448
Handbal l: Uwe Kreutzberger, Lange Reihe 4 a 43915
Herzgruppe: Edzard Tammena, Königstraße 7 54399
Leichtathletik: Michael Brackenwagen, Eschenweg 41, 22949 Ammersbek 824122
Karate: Burkhart Bertram, per Adresse ATSV, Reeshoop 48 41501
Spielmannszug: Kai Pöhlsen, Hummelwiese 19, 22941 Bargteheide              04532/8469
Schwimmen: Uwe Smits, Nordlandweg 115 a, 22145 Hamburg 040/6784083
Tanzen: Günther Rathje , Lohe 4 55022
Tennis: Klaus Bergmann, Fritz-Reuter-Straße 29 57813
Tischtennis: Torben Günter, Ki rschplantage 17 209920
Turnen: Klaus Dister, Am Golfplatz 3, 22949 Ammersbek 57011
Volleyball: Dietrich Ebert, Klaus-Groth-Str. 26 58153

Spartenleiter  der  Turnabteilung:
Cheerleading: Elfriede Meincke, Bogenstraße 16 50396
Folklore: Elfriede Meincke, Bogenstraße 16 50396
Gymnastik für Erw.: Geschäftsstelle
Judo: Martin  Gehrke, über d ie Geschäftsstelle des ATSV 471543
Kinder- u. Jugendturnen: Mechthi ld Stoetzer, Schimmelmannstraße 25 a 56020
Pre llba ll: Wally Pelzer, Lehmskuhlenweg 11, 23847 Lasbek 04534/7388
Ski: Jürgen Weinhold, Tönningweg 4 52236
Square-Dance: Elfriede Meincke, Bogenstraße 16 50396
Schach: Gerhard Hölzel, Starweg 76 b 55949
Wandern: Ilse Hermann, Fri tz-Reuter-Straße 60 58655
Leichtathletik, Sportabzeichen für a lle Michael  Kummer, Mi ttelweg 5a 822346
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Der Sport-Report ist das Nachrichtenorgan des Ahrensburger Turn- und Sportverein von 1874 e. V. und wird den Mitgliedern ohne
besondere Bezugsgebühr gel iefert. Im freien Verkauf: Einzelheft EUR 1,50.

Mitglied des Landessportverbandes Schleswig-Holstein e. V., Mitglied des Kreissportverbandes Stormarn e. V.
Sportarten: Badminton � Basketball  � Cheerleading � Folklore � Fußball � Gymnastik � Handball  �  Herzgruppe � Inline Skating � Judo
� Karate � Leichtath letik � Pre llball  � Tanzsport � Tennis � Tischtennis � Turnen für Mutter und Kind
Turniertanz � Schach � Schwimmen � Seniorenturnen � Skisport � Sp ielmannszug � Square Dance � Volleyball  � Wandern

Bankkonto: Sparkasse Holstein in Ahrensburg, Kto. 90 003 501, BLZ 213 522 40
Geschäftsstelle: ATSV-Vereinshaus, Reeshoop 48, Telefon: 04102 - 47 15 43, Fax: 04102 - 47 15 45
Geschäftszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag 9-12 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag 15-18 Uhr






