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Der Verein

„Habt ihr euch auch verzockt?“
Eine aktuelle und auch besorgte Fra-
ge unter Sparern. Nein! Dem Ahrens-
burger Turn- und Sportverein geht es
finanziell gut, und der Schatzmeister
ist glücklich festzustellen, dass wir in
diesem Jahr das Darlehen zum Bau
des Vereins- und Jugendhauses ge-
ti lgt haben. Und wenn wir so gut wirt-
schaften wie in den letzten Jahren,
können wir 2011 auch die Sanierungs-
hypothek ablösen.

Das wird gelingen, wenn der ATSV
sein Sportangebot weiterhin so attrak-
tiv und aktuell gestaltet wie bisher.
Denn die Mitgliederzahlen haben eine
leicht steigende Tendenz.

Im Juni wurde endlich der zweite
Kunstrasenplatz eingeweiht, und es
hätte so schön sein können, wenn …
ja wenn etwas Kompromissbereit-
schaft unseres Platzwartes zu einer
Einigung der drei Vereine über die
Nutzung des Stormarnplatzes geführt
hätte. Trotz meiner Versuche ist das
nicht gelungen, und so wurde der alte
Nutzungsvertrag, abgestimmt mit dem
GV, in gegenseitigem Einvernehmen
mit der Bürgermeisterin aufgehoben.
Ein neuer Vertrag, der inzwischen un-
terzeichnet worden ist, soll künftig
solche Konfliktsituationen vermeiden.

Ich bedaure, dass die unangemes-
senen Auseinandersetzungen letztlich
zum Rücktritt des verdienten Sport-
freundes Georg Tür geführt haben.
Dank und Anerkennung gebührt hier
den Jugendvertretern Dirk Jon und

Liebe Mitglieder und Freunde des Ahrensburger TSV,
Christian Haude, die zusammen mit
Frau Janke in der Stadtverwaltung ein
sehr gutes Krisenmanagement gelei-
stet haben, so dass die Spielsaison
planmäßig beginnen konnte.

Die Volleyballabteilung feierte im
Oktober ihr 40-jähriges Bestehen im
ATSV. Ich habe dem Abteilungsleiter
Dietrich Ebert die Glückwünsche des
GV und einen „Scheck“ zur Förderung
der Jugendarbeit überbracht. Alles
Gute und sportlichen Erfolg für die Zu-
kunft!

Im November werde ich die Feier
der Wandersparte in der Turnabteilung
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums
besuchen. Hoffentlich finden sich ein
paar Fans, die in die Zukunft führen:
Wandern als sportl iche und gesell-
schaftliche Freizeit!

Die Uhr ist umgestellt, das Win-
terhalbjahr beginnt, der Jahreswech-
sel ist nicht mehr fern. Zeit, wieder
meinen Dank an alle ehrenamtlich Ver-
antwortlichen und Helfer auszuspre-
chen, die den Ahrensburger TSV le-
bendig und sympathisch machen!
Dank sage ich auch wieder allen
Freunden und Förderern in Politik und
Stadtverwaltung, die uns unterstützt
haben.

Mein besonderer Dank gilt meinen
Vorstandskollegen und den drei Fach-
frauen in der Geschäftsstelle!

Mit den besten Wünschen für die
Adventswochen, das Weihnachtsfest
und den Jahreswechsel

Klaus Guttenberger, Vorsitzender
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Badminton
Mal wieder geht ein Jahr zur Nei-

ge, und die Badmintonabteilung blickt
auf einen erfolgreichen und reibungs-
losen Spielbetrieb zurück. Sowohl die
Jugend- als auch die Seniorenmann-
schaften sind gut in die Saison gestar-
tet, sicherlich werden wieder ein paar
Aufstiegsmöglichkeiten genutzt wer-
den können. Wir wünschen allen Spie-
lern weiterhin viel Erfolg!

Der Trainingsbetrieb steht dank der
guten Arbeit von Thomas Rinas auf
sicheren Beinen. Das Jugendtraining
konnte ausgeweitet und in eine Anfän-
ger- und zwei Fortgeschrit tenen-
gruppen geteilt werden. Nicht zuletzt
dem persönlichen Engagement der
Jugendwartin Phetcharat Noiwong
haben wir es zu verdanken, dass un-
sere Spieler auf Ranglisten und Tur-
nieren rund um Hamburg oft vertreten
sind. Eine größere Unterstützung

durch die Eltern wäre sicherlich wün-
schenswert.

Seit September trainieren wir am
Mittwoch in der neuen IGS-Halle und
fühlen uns dort schon pudelwohl. Die
Trainingszeit ab 18 Uhr ermöglicht eine
gute Mischung aus jungen und älte-
ren Spielern, die sonst nur selten ihre
Kräfte aneinander messen können.
Neben dem regelmäßigen Training ist
es auch wichtig, sich immer wieder auf
unterschiedliche Gegner einstellen zu
können. Ganz abgesehen davon stärkt
ein altersübergreifendes Training na-
türlich auch den Zusammenhalt der
Abteilung.

Im Namen des Abteilungsvorstands
wünsche ich allen eine besinnliche
Adventszeit, ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!

Hanna Frahm

Am Donnerstag von 16-18 Uhr trainiert Thomas Rinas die Jugendlichen zwischen
8 und 14 Jahren in der kleinen Sporthalle der Heimgartenschule.
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Basketball
Förderverein in Gründung

Eng agie rte E ltern basketball-
spielender Kinder im ATSV haben in
den letzten Wochen die Gründung ei-
nes Fördervereines beschlossen! Die-
ser wird sich „Basketball-Freunde
Ahrensburg e.V.“ nennen und sich
gezielt der Förderung des derzeit
boomenden Jugendbereichs der  Ab-
teilung widmen, so z.B. auch der logi-
stischen Unterstützung des eigenen,
großen WATOTO-Kinder-Turnieres je-
des Jahr im Frühsommer! Weitere Infos
über den Verein folgen voraussichtlich
Anfang 2009 in der nächsten Ausga-
be oder auf unserer Internetseite!

Info
++++ Immer auf dem Laufenden: www.atsv.de/basketball ++++

Mitspielerinnen gesucht!
Die Mädchen-Mannschaft der
Jahrgänge 2001 und 2002 freut
sich über weitere Mitspielerinnen!
Trainiert wird freitags in der Sport-
halle der IGS von 16-17Uhr. Infos
bei Sabine Lütjens, Tel. 821 830.

Jüngstes Team Hamburgs
mit neuen Trikots!

Das jüngste Team im Hamburger
Basketball-Spielbetrieb mit Mädchen
ausschliesslich des Jahrganges 2000
freut sich über einen neuen Trikotsatz!
Darin waren die Mädchen auch sofort
erfolgreich und besiegten unter der
Leitung ihrer Trainerin und Koordina-
torin der jüngsten, weiblichen Jugend
Sabine Lütjens kürzlich die  Mädchen
der  Halstenbeker Turnerschaft mit
38:27!                 Benjamin Schmidt
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Folklore
Sie ist wie eh und je lebendig: Die

Sparte Folklore der Turnabteilung. Hier
sind unsere Höhepunkte des Jahres
2008:

Zur Monatswende vom Mai auf den
Juni genossen wir unsere jährlich statt-
findende Wochenendausfahrt, diesmal
in Borgwedel, unmittelbar an der brei-
testen Stelle der Schlei. Der Besuch
der Landesgartenschau in Schleswig
mit einer Darbietung einer Auswahl

unserer Tanzkünste auf der Bühne an
der Königswiese, der Besuch des
puppenstubenartigen Stadtteils Holm
und der Wikingerstadt Haithabu wa-
ren hier Höhepunkte.

Wenig später, am 21. Juni, feier-
ten wir auf der Wiese hinter der
Schlosskirche nach schwedischem
Vorbild das erste Ahrensburger Mitt-
sommerfest mit schwedischer Live-
musik, bei Bilderbuchmittsommer-
wetter und mit begeisterten Gästen,
die mit uns um den geschmückten
Mittsommerbaum, die „Majstånge“,
tanzten.

Am 13. September waren wir bei

den „Gartenhölzern“ auf ihrem quirli-
gen Sommerfest präsent, in dessen
Mittelpunkt das 25-jährige Jubiläum
des Gemeinschaftshauses stand.

Jetzt, bei der Verfassung dieses

Artikels liegen in unmittelbarer Zukunft,
beim Erscheinen im Winterheft des
„Sport-Report“ aber schon in der Ver-
gangenheit, der Herbst-Folks-Tanz-
Ball am 1. November in Glinde und das
1. Gymnastik- und Tanztreffen des
TSV Mollhagen am 2. November auf
unserem Terminkalender.

Dies waren in diesem Jahr die
markanten Höhepunkte unserer Spar-
te. Höhepunkte erleben wir aber all-
wöchentlich rund ums Jahr. Denn
Folks-Tanz macht gesellig und lustig.
Wer bei uns vorbeischauen möchte,
kann dies donnerstags von 19.30-
22.00 Uhr in der alten Turnhalle der
Woldenhornschule, Schulstraße 1,
tun oder s ich auch bei unserem
Übungsleiter Günter Klose (Tel.: 0 41
02 /  6 4 3 77  ode r E-Mail:
folklore(at)atsv.de) melden.

Uwe Zilch
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Fussball
Fußballgeschichte(n) im
ATSV

Viel ist geschehen seit dem letz-
ten Bericht im Sport-Report. Die in der
letzten Ausgabe geäußerte Hoffnung,
auf dem Stormarnplatz wieder den
Fußball in den Mittelpunkt zu rücken,
hat sich leider nur bedingt erfüllt. Un-
ruhe durchzog die Abteilung. Im Juli
löste der Vereinsvorsitzende Klaus
Guttenberger den Nutzungsvertrag
über die Sportanlage im gegenseitigen
Einvernehmen mit der Stadt - entge-
gen den Wünschen des Abteilungsvor-
standes. Die Fronten waren verhärtet,
die Stadt nicht mehr bereit, mit der
Fußballabteilungsleitung zusammen
zu arbeiten, die Nachbarvereine nicht
mehr bereit den Status quo fortzufüh-
ren. Klaus Guttenberger suchte den
Neuanfang. Georg Tür und Reinhard
Beurmann traten als Abteilungsleiter
der Fußballabteilung aufgrund der ver-
lorenen Vertrauensbasis zum Vereins-
vorstand im Oktober zurück. Lange
Jahre hatten sie die Abteilung geführt.
Unterstützt wurden sie dabei vor allem
von den Jugendwarten Bernd Krüger,
Dirk Jon, Kai Seehaase und Phil-
ipp Schwanenberg. Sehr viel Zeit ha-
ben die Beiden investiert, um die Ab-
teilung zu dorthin zu führen, wo sie
heute steht, anderes musste dafür
mitunter zurückstehen. Der Kampf um
den Stormarnplatz, den sie federfüh-
rend und erfolgreich geführt haben, war
zum Wohle aller Fußballer. Sehr scha-
de, dass ausgerechnet der Stormarn-
platz Auslöser des Rücktrittes wurde.
Eine beeindruckende Bilanz ehrenamt-
licher Arbeit ist damit zu Ende gegan-
gen, für die wir uns alle nur mit großer
Wertschätzung bedanken können.

Doch es muss weiter gehen. Die mitt-
lerweile knapp 700 Mitglieder wollen
und sollen ihren Sport weiter ausüben.
Jugendwart Dirk Jon ist inzwischen
vom Geschäftsführenden Vorstand des
ATSV kommissarisch zum Abteilungs-
leiter ernannt worden. Mit viel Unter-
stützung des Trainerstabes und der
Mitglieder konnten die Spiel- und Trai-
ningszeiten auf dem Stormanplatz si-
chergestellt werden, Gespräche mit
den Nachbarvereinen haben stattgefun-
den, die Zusammenarbeit mit der Stadt
läuft wieder. Nun gilt es, bis zum Früh-
jahr Notwendiges zu überschauen,
wichtige Aufgaben zu verteilen und vor
allem Kandidaten zu finden, die die
Geschicke der Abteilung in Zukunft
leiten werden. Hier sind wir alle gefragt,
uns in unserer Abteilung zu engagie-
ren um gemeinsam die erfolgreiche
Arbeit weiter zu führen. Deshalb nun
endlich im Folgenden ein paar Zeilen
zu den sportl ichen Erfolgen.

Dagmar Tobies
Seit Sommer haben wir ein
F-Mädchen Team

Die gute Arbeit im Mädchenbereich
setzt sich fort. Nachdem sich zum
Sommer abzeichnete, dass wieder
einige neue, ganz junge Mädchen mit
dem Fußballspielen anfangen wollen,
haben wir nach den Sommerferien eine
eigene Mannschaft für Mädchen der
Jahrgänge 2000 und jünger ins Leben
gerufen. Unter Anleitung von Svenja
Heitmann und Miriam von Gönner
trainieren die k leinsten einmal die
Woche zusammen, darüber hinaus
können sie einen zweiten Trainings-
termin gemeinsam mit den E-Mäd-
chen absolvieren. Die momentan noch
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Fussball
siebenköpfige Mannschaft sucht nach
wie vor Zuwachs. Eigentlich sollte be-
reits eine Herbstspielrunde stattfinden
– leider bekam der Verband dies nicht
organisiert, so dass zunächst sehr flei-
ßig trainiert wurde. In der Hallensai-
son werden die Mädchen dann im
November endlich ihre ersten Spiele
bestreiten können und dann hoffent-
l ich schon im Frühjahr auch an den
Feldspielen teilnehmen. Spielerisch
und dennoch ehrgeizig und motiviert
kämpfen die Kleinen um jeden Ball.
Manche konnten sogar schon die äl-
teren E-Mädchen bei ihren Spielen
unterstützen. Hier formt sich eine tol-
le Mannschaft, die gerne neue Spiele-
rinnen aufnimmt.

Dagmar Tobies
E-Mädchen werden
Staffelmeister

Unsere E-Mädchen sind in der
grade beendeten Herbstsaison Staffel-
meister geworden. Die ganz junge
Mannschaft hat erst ihre zweite Sai-
son gespielt. Trotz einiger Rückschlä-
ge zur Sommerpause – einige Spiele-
rinnen mussten altersmäßig in die D-

Jugend wechseln und andere haben
mit dem Fußball aufgehört – hat das
Team sich hervorragend entwickelt.
Zum Saisonstart spielten neun Mäd-
chen in dieser Mannschaft, die tatkräf-
tig von den jüngeren Mädchen des
Jahrgangs 2000 unterstützt wurden.
Immer wieder haben sie es geschafft,
durch ihren Zusammenhalt die Spiele
zu gewinnen, selbst in Unterzahl
kämpften sie bis zum Schluss. Knap-
pe 1:0-Siege gab es ebenso wie ei-
nen 10:1-Erfolg. Durch den kleinen
Kader konnten die Mädchen beim Trai-
ning von ihrer Trainerin Azra Kunosic
viel lernen. Dies zeigten sie immer
wieder in den Spielen. Lediglich im
letzten Spiel mussten sie sich der
Mannschaft von DUWO 08 geschla-
gen geben. Trotzdem reichte es am
Ende zur Staffelmeisterschaft, die  laut
bejubelt wurde. Unterstützung bekam
die Trainerin von Spielerinnenvater
Rüdiger Neumann, der mit seinen
Anweisungen von Außen helfen konn-
te – vielen Dank dafür. Als Top-Tor-
schützin zeichnete sich Marlee von
Goor aus, sie erzielte insgesamt 15
Treffer. Zur Mannschaft gehören wei-

ter: Lora Haijdini, Lara Deeken,
Levke Lorenzen, Mia-Lotta von
Werder, Marlee van Goor, Kim Neu-
mann, Muriel Knobloch, Marlit
Ohlmeyer, Lara Huppenthal, Lea
Bartels, Jessica Schmidt und
Mo nique Schmidt . Um diese
Mannschaft weiter auszubauen,
suchen wir hier noch neue Mitspie-
lerinnen aus den Jahrgängen 98/
99. Wer mitspielen möchte, kann
die Trainerin Azra Kunosic unter
04102/708979 anrufen.

Michael Sonnrein/D.TobiesStaffelmeister: E-Mädchen des ATSV
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Handball
1. Herren ohne Hans Riedel

Nach den durchwachsenen Lei-
stungen der 1. Herren zum Start der
Oberligasaison und nur 8:4 Punkten
aus den ersten sechs Partien haben
die Verantwortl ichen die Reißleine
gezogen. „Nach deutlichen Signalen
aus der Mannschaft, die den Grund für
die bisher eher durchwachsenen Lei-
stungen in der Arbeit des Trainers be-
gründet sieht und das Saisonziel als
gefährdet einstuft, sahen wir uns ge-
zwungen, die Zusammenarbeit mit
Hans Riedel zu beenden“, erklärt Lars
Kiesbye, stellvertretender Abteilungs-
leiter. Bei einem Gespräch zwischen
Abteilungsleiter Uwe Kreutzberger,
Kiesbye, Vertretern der ATSV Hand-
ball Supporters sowie des Mann-
schaftsrats wurde diese Entscheidung
dem Coach mitgeteilt. „Wir sind Hans
für das Zusammenstellen der Mann-
schaft und die gesamte bisherige Ar-
beit dankbar, aber wenn man feststellt,
dass es zwar menschlich harmoniert,
das vorhandene Potential jedoch nicht
abgerufen werden kann, muss man
gemeinsam reagieren und auch unbe-
queme Entscheidungen treffen“, be-

gründet Gerd Wollesen, Vorsitzender
der ATSV Handball Supporters, das
Vorgehen.

Ab sofort übernimmt bis auf Wei-
teres Frauentrainer Tilo Labs die Mann-
schaft. „Wir sind froh, mit Tilo so
schnell eine sehr gute Lösung gefun-
den haben und danken ihm dafür“, er-
klärt Kiesbye. Labs selbst hat vor der
Doppelbelastung keine Angst: „Ich
freue mich auf die Aufgabe“, so der
Coach.

„Jetzt steht die Mannschaft in der
Pflicht, es gibt keine Ausreden mehr“,
gibt Kapitän Steffen Reider das Motto
für die kommenden Wochen aus.

Markus Fraikin

Info
Heimspiele 1. Herren
Sa., 13.12., 19:00, TSV Ellerbek
Sa., 31.01., 18:30, AMTV Hamburg
Sa., 14.02., 18:30, Barmstedter MTV
Sa., 28.02., 19:00, THB Hamburg
Sa., 07.03., 18:30, SC Alstertal-La.
Sa., 25.04., 18:30, SG HH-Nord

Alle Spiele in der Heimgartenhalle



Sport-Report 4/2008 11

Handball
1. Damen mit gelungenem
Saisonstart

Als wir uns bereits mitten in der
Vorbereitung befanden, haben sich
noch weitere zwei neue Mitspielerin-
nen zu uns gesellt: Kirsten Vester von
der SG Harburg und Natalina „Nina“
Münch vom TSV Ellerbek. Schön,
dass ihr beiden bei uns seid! Somit
waren wir nun komplett und konnten
gut gerüstet in die Saison starten.

Unser erstes Saisonspiel sollte
uns gleich in Richtung Berlin führen:
zum Zweitliga-Absteiger MTV Alt-
landsberg. Wir wussten von Anfang an,
dass uns dort eine schwierige Aufga-
be erwarten würde, da in der Alt-
landsberger Halle enthusiastische
Fans ihre Mannschaft unterstützen
würden. Auch wenn wir bis zur 50.Mi-
nute noch sehr gut mithalten konnten,
mussten wir uns letztendlich mit 24:29
geschlagen gegeben. Im Gegenzug
glückte uns aber der Saisonstart in der
eigenen Halle. Lautstark unterstützt
(vielen Dank an dieser Stelle nochmals
an unsere 2. Damen!) setzten wir uns
souverän mit 28:15 gegen unseren Mit-
aufsteiger SVTO Neumünster durch.
Dadurch angetrieben holten wir in den
nächsten Spielen 5:3 Punkte und fan-
den uns auf einmal auf dem vierten
Tabellenplatz wieder. Was für ein tol-
les Gefühl! Dieses ließ uns schnell
vergessen, dass wir auch in Owschlag
nicht ganz ohne Chance waren, wo wir
am dritten Spieltag mit 30:34 verloren.
Auch hier wurde das Spiel wieder erst
in den letzten Minuten entschieden.
Dafür war aber das Glück gegen Bad
Schwartau (29:29) sowie in Frankfurt/
Oder (28:25) auf unserer Seite. Im
darauf folgenden Spiel gegen den VfV/

ASC Spandau, den Berliner Aufsteiger,
erhielten wir dann einen Dämpfer: wir
kamen mit 29:16 unter die Räder – und
hatten einen rabenschwarzen Tag er-
wischt. Aber davon lassen wir uns nicht
unterkriegen und freuen uns auf die
nächsten Spieltage!

Svenja Hostetmann
2. Damen mit Licht und
Schatten

Gut fing die Saison an. Besser als
wir dachten. Wie einfach waren die
ersten Siege. Wir hatten richtig Spaß
beim Spielen und zeigten, dass wir in
die Oberliga wollen. Mit der Spielfreu-
de kamen die Tore und unsere Siege.
Doch dann kam ziemlich schnell un-
ser erster Einbruch. Was wirklich los
war, kann keiner sagen. Der Ball woll-
te einfach nicht mehr ins Tor – und die
Siege blieben aus. Ich glaube, unser
peinlichstes Spiel war gegen Eilbeck.
Mit sechs Toren führten wir nach der
ersten Halbzeit. Schön sah es aus,
was wir spielten. Wie nach einem si-
cheren Sieg sah es aus. Doch dann
verloren wir den Faden und das Spiel.
Fünf Tore Unterscheid am Ende.

Nach zwei Niederlagen zählt nur
eins – bei Null beginnen und als Mann-
schaft auftreten. Das werden wir jetzt
machen und wir werden wieder siegen.

Bedanken möchten wir uns auf die-
sem We ge bei Mareik e Suhn .
Mareike ist momentan verletzt, doch
stets ist sie dabei und macht sich vor
dem Spielen mit warm und feuert uns
mit an. Aber nicht nur das – sie ist
auch unsere Fotografin, die unsere
tollen Fotos für die ATSV-Internetseite
geschossen hat (www.atsv.de/handball
/teams/damen2.php). Danke, Mareike!

Marion Nommensen
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Handball
F-Jugenden waren
Einlaufkinder beim HSV

Die weibliche und die männliche F-
Jugend durften am 5. November beim
Champions-League-Spiel des HSV
Hamburg gegen Kopenhagen als Ein-
laufkinder dabei sein. Alle 24 Kinder
(die Betreuer und Eltern sicher nicht
weniger) waren sehr aufgeregt und fuh-
ren am Mittwochabend mit einer gro-
ßen elterlichen Fangemeinde zur
Alsterdorfer Sporthalle. Wir durften
durch den Sportlereingang gehen und
trafen dort auch gleich den Trainer des
HSV. Nach einen freudigen „Hallo
Martin Schwalb“ und „Du hast eine tolle
Mannschaft“ der Kinder wurden wir
freundlich begrüßt und durch unsere
Betreuerin zu unserer Kabine beglei-
tet.

Schnell wurden die neuen Trikots
angezogen (hier ein großes Danke-
schön an die ATSV-Handball-Sup-
porters, die es schnell und unkompli-
ziert möglich gemacht haben, dass alle
Kinder einheitlich einlaufen!) und schon
wurde den Kindern erklärt, was zu tun
sei. Kurzes Üben auf dem Flur, alle
noch einmal auf die Toilette und schon
ging es in die Halle. Dort nahmen die
Kinder ihre Positionen ein und nach
kurzem Warten ging es auch schon
auf das Spielfeld. Nach einem Schla-
chtruf für den HSV stellten sich alle
zum Spalier und begrüßten die Spie-
ler.

Alle haben ihre Sache toll gemacht
und schnell ging es zum Umziehen
und dann zu unseren Plätzen. Dort
haben wir dann das Spiel angeschaut,
die Kinder haben den HSV nach ei-
nem eher mittelprächtigen Spiel zum
Sieg geschrien. Am Ende stand es

29:27 für die Hamburger und alle konn-
ten glücklich auf Autogrammjagd ge-
hen.

Ein für die Kinder wahrscheinlich
einmaliges Erlebnis, aber auch für uns
Betreuer war es sehr aufregend. Alle
haben ihre Sache wirklich toll gemacht
und der Abend hat uns allen viel Spaß
bereitet.

Martina Jensen
Minis

Meine Mannschaft hat ganz viele
Spiele beim letzten Spielfest gewon-
nen. Und zuletzt gibt es eine Sieger-
ehrung, da gibt es eine Tüte, da ist
Süßes drin und eine Urkunde und mal
eine Medaille.

Trainieren tun wir immer mittwochs
und müssen ganz viel laufen und ganz
viel auf Tor werfen.

Matz Nommensen (7 Jahre)
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Inline Skating
Ferientrubel

Au ch in diesem Jahr hat  die
Inlinersparte erfolgreich am Ferien-
trubelprogramm der Stadt Ahrensburg
teilgenommen. An den acht Terminen
in vier Wochen nahmen durchschnitt-
lich 20 Kinder teil, die von den Anfän-
gern über Fortgeschrittene bis zu rich-
tigen Könnern auf acht Rollen reich-
ten. Neben spielerischem Technik-
training durfte auch das Spiel mit Ball
oder Hockeyschläger nicht zu kurz
kommen. Oder es ging darum, eine
Rampe rauf und wieder runter zu fah-
ren. Auch eventueller Regen konnte
den Enthusiasmus nicht bremsen,
dann fuhren alle Sportler einfach unter
dem Dach der Heimgartenschule. Viel-
leicht sieht man sich ja im kommen-
den Jahr wieder!?
Die erste Rennserie

In diesem Jahr haben die Jugendli-
chen der Inlinersparte das erste Mal
an einer Rennserie teilgenommen. Da
es in Schleswig-Holstein erst im kom-
menden Jahr eine vergleichbare
Veranstaltungsreihe geben wird, sind
die Ahrensburger im Alter zwischen
neun und vierzehn Jahren bei der Renn-
serie zum „Niedersachsen Kidscup“
gestartet. Hier hieß es mindestens fünf
der acht angebotenen Rennen zu be-
streiten und für jeden erfolgreich ab-
solvierten Start Punkte zu sammeln.

So nahm die nächste Generation
von Speedskatern an Veranstaltungen
in Gifhorn, Beedenbostel bei Celle,
Lechtingen, Halstenbek, Hannover,
Stade und Sprötze teil. Das Besonde-
re sind die Varianten der Rennen. So
gab es Wettkämpfe, die auf der Speed-
bahn oder auf Parkplätzen und Bus-

Jan Wittmaack

Paul Pfeiffer
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kehren ausgetragen wurden.

Noch in den Sommerferien fuhren
vier Ahrensburger nach Hannover um
auf einem 870 m langen Rundkurs ihr
Können unter Beweis zu stellen. Chri-
stoph Szerpat  konnte mit einem ach-
ten und Jan-Henrik Pott mit einem
sechsten Platz punkten.

Zum Ende der Ferien machte sich
dann eine größere Gruppe auf den
Weg nach Stade. In diesem Jahr nah-
men wir die Bahn und landeten in der
Stadt an der Elbe. Und der Wettergott
meinte es nicht gut, so sollte es den
ganzen Tag nicht mehr aufhören zu
regnen. Es hieß an diesem Tag, l ie-
ber heil und gesund im Ziel anzukom-
men, die Punkte sammeln wir später.

Somit starteten die Jugendlichen
beim letzten Serienrennen mit neuem
Elan. Am 14. September fand das gro-
ße Kidscup-Finale in Sprötze/Buch-
holz statt. In einem Dreikampf konn-
ten alle noch einmal zeigen, was in
ihnen steckt.

Das Ergebnis des Niedersachsen-
KidsCup kann sich somit sehen las-
sen. So erreichten Katja Stieper,
Paul Pfeiffer, Joyce Rittel und Jan-
Henrik Pott jeweils einen fünften Platz
in ihrer Altersklassenwertung. Und
Yannic Rittel ist sogar auf den her-
vorragenden dritten Platz gefahren.

Somit hat die Inlinersparte des
ATSV auch überregional auf sich auf-
merksam machen können.
Erster Marathon in Wedel

„Ich wurde überredet.“ So kommen-
tierte Stefanie Bütefisch die Teilnah-
me an ihrem ersten Marathon. Nach
dem erfolgreichen Training der letzten
Wochen haben sich neben ihr auch
Christine Sauer, Helge Westphal

und Thomas Szepat als Ersttäter über
die volle Distanz von 42 km gewagt.
Denn irgendwann muss jeder ran! Trotz
feuchter Straße konnte das Quartett
mit einer guten Teamleistung nach 1:52
Std. im Ziel begrüßt werden. Und tat-
sächlich sind auch fast alle am Mon-
tag beim normalen Training erschie-
nen.
Kidscup in Wedel

Beim Kidscup kam es anschlie-
ßend fast zum Eklat. Sieger wurde
Sören Kahl vom Speed Team Ahrens-
burg mit fünf Sekunden Vorsprung vor
dem Zweiten. Leider sind die Kinder
während des Rennens über 600 m
sehr spät auf den Wendepunkt auf-
merksam gemacht worden und durch
die feuchte Fahrbahn alle beim Wen-
den gestürzt. Somit wurden nach Pro-
testen die Nachfolgenden aufgrund die-
ses Ausschilderungsfehlers beim Wen-
depunkt ebenfalls auf den ersten Platz
gesetzt. Das tat der Freude über den
gewonnenen Lauf keinen Abbruch und
in 2009 wird sicher ausreichend aus-
geschildert.                    Maren Kahl
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Erfolgreiche ATSV-
Leichtathleten –
von 6 bis 66 Jahren

Immer wieder wird an dieser Stelle
über die Spitzenleistungen der Ahrens-
burger Topathleten berichtet – und das
beschränkt sich dann auf wenige Na-
men. In dieser Ausgabe möchte ich
einmal die Bandbreite der Leistungs-
fähigkeit der Aktiven unserer Sparte
vorstellen. Dies sind zum einen Lei-
stungen, die auf Kreisebene stattfin-
den, aber auch Erfolge, die zusammen
mit anderen Athleten im Rahmen ei-
ner Startgemeinschaft auf deutscher
Ebene erzielt werden.

Unsere „Kleinen“ ganz
groß

Die größten Gruppen in unserem
Trainingsbetrieb bilden die Kinder-
leichtathleten und darauf aufbauend die
Schülergruppen.  So f inden jeden
Dienstag um 16 Uhr zwischen 20 und
30 Kinder im Alter von sechs bis acht
Jahren den Weg in die Heimgarten-
halle, um mit  He iner Bock  un d
Kristina Lehmann gemeinsam das
Laufen, Springen und Werfen in spie-
lerischer Form zu üben. Die älteren
Kinder haben dann bei Nadja Käther
(mittwochs 15.30-17.00 Uhr/Reesen-
büttel) oder Heiner Bock (Dienstag 17-
18 Uhr/Heimgartenhalle) die Möglich-
keit, sich weiter zu verbessern und
werden dabei auf die unterschiedlich-
sten Wettkämpfe vorbereitet (genau-
so, wie es die heutigen Leistungsträ-
ger vor über 10/15 Jahren selbst er-
lebt haben) -  und das mit Erfolg!

Leonie Sievers gewinnt drei
Titel

Bei den Kreismeisterschaften der
acht- bis elfjährigen Schülerinnen und
Schüler in Reinbek war Leonie Sie-
vers vom ATSV eine der erfolgreich-
sten Athletinnen in Stormarn. Bei den
neunjährigen Mädchen gewann sie
den 50-m-Sprint in 8,52 sec, sprang
mit 3,50 m am weitesten und zeigte
eine deutliche Überlegenheit beim 800-
m-Lauf, den sie in 3:05,28 min gewann
– eine Leistung, die in der Landes-
bestenliste sicherlich zu einem Platz
unter den „Top Ten“ reichen wird. Mit
23,50 m wurde sie zudem noch Zwei-
te beim Ballwurf.

Sie war allerdings nicht die einzi-
ge, mit insgesamt 15 Athleten war der
ATSV bei dieser Veranstaltung vertre-
ten, s ie gewannen weitere vordere
Platzierungen: Die elfjährigen Mäd-
chen Leonie Mattheiß (dritte Plätze
im 50-m-Lauf und Weitsprung), Ja-
nina Jacobsen (6. über 50 m, 7. beim
Ballwurf), Rica Subat (5. über 800 m)
und Ann-Kathrin Rettmann  (6. im
Weitsprung) konnten alle eine Urkun-
de mit nach Hause nehmen.

Bei den elfjährigen Jungen ver-
passte Malte Grallert knapp vordere
Plätze, während Lennart Sievers mit
36,50 m beim Ballwurf einen sechsten
Platz errang.

Der neunjährige Leif Peters konn-
te in allen vier Disziplinen Urkunden
erringen. Mit 27,50 m beim Ballwurf
belegte er den zweiten Rang, vierte
Plätze im 1000-m-Lauf (4:13,17min)
und im Weitsprung (3,36 m) ließ er
noch im Endlauf über 50 m den sech-
sten Platz (9,12 sec) folgen.
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Die jüngsten am Start befindlichen

ATSVer waren in der Gruppe der acht-
jährigen Jungen zu finden: Constantin
Mül ler-Rahmel (6) und Clemens
Müller-Rahmel (7) gaben ihr Bestes,
mussten sich aber der „deutlich älte-
ren“ Konkurrenz der Achtjährigen ge-
schlagen geben. Die älteren ATSVer
(Jahrgang 2000) konnten Urkunden-
plätze (1-8) erringen. So erhielten die
Urkunden: John Schlegl: 2. Platz
5 0 m (8,94 se c),  3.  Platz (Weit
2,99 m), jeweils 5. Platz (1000 m –
4:29,20 min und Ballwurf  23 m). Luca
Kuschel: 7. Platz (50m  9,39sec) und
8. Platz (Weit 2,76m). Lukas Maaß:
5. Platz 50 m (9,23 sec). Man darf
gespannt sein, welchen Weg diese
jungen Talente nehmen werden.
Mehrkampfmeisterschaften
in Ahrensburg

Eine Woche zuvor waren die älte-
ren Schülerklassen aufgerufen, ihre
Kreismeister zu ermitteln – diesmal
allerdings im Mehrkampf. Zusammen
mit den Jugendlichen und Erwachse-
nen versuchten die 12-15-Jährigen,
nochmals neue Bestleistungen aufzu-
stellen und einen guten Mehrkampf
abzuliefern. Außerdem wurden in ein-
zelnen Disziplinen (Stabhoch und
110 m Hürden) die Einzel-Kreismeister
ermittelt.

Bei den 12-jährigen Jungen beleg-
te Patrick Rogge mit 1160 Punkten
den sechsten Platz, der ein Jahr älte-
re Michael Bornholdt wurde mit 1285
Punkten im Vierkampf Zweiter. Mau-
rice Mitchell konnte sich bei den 14-
jährigen Schülern mit 1638 Punkten
den Titel sichern, seine 1,46 m im
Hochsprung bedeuteten neue persön-

liche Be st le istu ng. Se in  Freund
Lennart Willeke belegte Rang zwei.
Den Titel bei den 15-jährigen Jungen
gewann ebenfalls ein Athlet des ATSV:
Per Schleifenbaum. Mit 2020 Punk-
ten sicherte er sich überlegen den
Sieg, dabei überzeugte er vor allem im
Kugelstoßen mit 11,40 m und im
Hochsprung mit 1,58 m.

Bei den 13-jährigen Mädchen über-
zeugte Ann-Kathrin Becker bei ihrem
zweiten Platz durch ihre Sprint- und
Sprungkraft. 1796 Punkte und gute
1,35 m im Hochsprung zeigten ihre
Leistungsfähigkeit. Drei Titel gewann
Kilian Riez bei der männlichen Ju-
gend B. So siegte er mit 17,9 sec im
110-m-Hürdenlauf, den Zehnkampf
stand er allein durch: 4116 Punkte sind
jetzt seine persönliche Bestleistung.
Nach dem ersten Tag hatte er sich
bereits den Titel im Fünfkampf gesi-
chert – mit 2487 Punkten vor seinem
Vereinskameraden Tobias Becker,
der exzellente Leistungen (Hoch
1,64 m) zeigte und 2238 Punkte er-
zielte.

Bei den Männern errang Favorit
Carsten Krohn drei Titel: Zehnkampf
mit 6395 Punkten, 110 m Hürden in
15,4sec und den Stabhochsprung mit
4,35m! Während es für den Top-
athleten des ATSV nur den Abschluss
einer überaus erfolgreichen Saison mit
vielen Bestleistungen und persönli-
chen Höhepunkten bedeutete, galt es
für seinen Vereins- und Trainings-
kollegen Björn Sommerfeld, nach
langer Verletzungspause endlich wie-
der einen Zehnkampf durchzustehen.
Auf dieses Wochenende hatten Ath-
let und Trainer Heiner Bock mehr als
ein Jahr hingearbeitet. Nach dem
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Archillessehnenabriss im letzten Jahr
hatten Ärzte für Björn das Ende der
Zehnkampfkarriere prognostiziert –
doch Athlet und Trainer glaubten und
arbeiteten eisern an einem Comeback.

Nach dem Ahrensburger Wochen-
ende ist dieses Vorhaben als gelun-
gen anzusehen. Mit 5600 Punkten
stellte Björn eine neue Mehrkampf-
Bestleistung auf, mehrere Einzeldis-
ziplinen wurden deutlich verbessert
(Stabhoch), andere mehr als stabil i-
siert. Die Umstellung im Hochsprung
auf den anderen Sprungfuß dauert
noch an – insgesamt kann von einem
Jahr der Konsolidierung gesprochen
werden mit Ergebnissen, die auf eine
noch bessere nächsten Saison hoffen
lassen. An dieser Stelle muss vor al-
lem dem Athleten Respekt geschul-
det sein, der durch „ein tiefes Tal“ ge-
hen musste und dies mit einem unge-
heuren Willen zur Leistung bewältigt
hat.

Während dieser Veranstaltung
machte eine Athletin auf sich aufmerk-
sam, die seit einiger Zeit intensiv und
regelmäßig beim ATSV trainiert – Na-
dine Hoenow. Groß geworden beim
TSV Reinbek hat sie nach längerer
Pause wieder Gefallen gefunden an der
Leichtathletik – allerdings beim ATSV.
Bis auf die technisch schwierige
Hürdenstrecke absolvierte sie an die-
sem Wochenende einen Sechskampf
und bewältigte den Hoch- und Weit-
sprung, das Kugelstoßen und den
Speerwurf sowie die 200-m- und 800-
m-Strecke mit großem Engagement.
Für das nächste Jahr wird der volle
Siebenkampf ins Auge gefasst – und
so manche Bestleistung in den ver-
schiedenen Einzeldisziplinen ange-
strebt.

Carsten im Pech
Das letzte Wochenende im August

stand in Hannover im Zeichen der Deut-
schen Meisterschaften im Mehrkampf.
Der einzige Mehrkämpfer des SHLV
bei den Männern war Carsten Krohn
vom ATSV. Durch seinen guten Mehr-
kampf in Ratingen (7257 Punkte) ge-
hörte er mit zu den „vorne gehandel-
ten“ Athleten. Doch durch seine Ver-
letzung, die er sich Ende Juli beim
Bruch eines Stabes zuzog, war seine
Trainingsgestaltung deutlich unterbro-
chen worden. Die notwendige Trai-
ningspause führte zu einem Rückgang
der Sprintfähigkeit, technische Abläu-
fe wurden unterbrochen und unsiche-
rer. So ist letztlich sein 13. Platz mit
6134 Punkten zu erklären. Zwar
schaffte Carsten mit 61,21 m eine neue
Bestleistung im Speerwurf, doch ein
„ogV“ (Diskus ohne Ergebnis) warf ihn
ohne Chance auf eine gute Platzierung
zurück. Gute, durchschnittliche und
schwache Ergebnisse gaben sich die
Hand, doch er hielt durch und absol-
vierte auch die letzten Disziplinen.
Dass er mit seinem Ergebnis von
Ratingen (7257 Punkte) die Bronze-
medaille errungen hätte, war nur ein
Gedankenblitz – ein Zehnkampf be-
ginnt immer wieder neu, die Karten
werden neu gemischt, die Rahmenbe-
dingungen sind immer wieder anders
und das letzte Ergebnis ist Schnee von
gestern.
Nicola obenauf

Nicola Brackenwagen hatte sich
für diese Saison intensiv und kontinu-
ierlich vorbereitet und sich klare Ziele
gesetzt. Sie errang in ihrer Altersklas-
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se W 40 einige Landesmeisterschaf-
ten und auch die Einzelergebnisse bei
den Kreismeisterschaften waren au-
ßerordentlich positiv. Somit war es nur
folgerichtig, dass sie sich erstmals zu
den Deutschen Seniorenmeister-
schaften im Mehrkampf anmeldete, die
Anfang August in Darmstadt stattfan-
den. Begleitet von Ehemann und Ab-
teilungsleiter Michael, Tochter Eva
sowie Trainer Heiner Bock stellte sie
sich der nationalen Konkurrenz und
zeigte überaus erfreuliche Leistungen.
Vom 100-m-Sprint einmal abgesehen
(14,42 sec) erzielte Nicola im Hoch-
sprung (1,44 m), Weitsprung (4,72 m)
und im 800-m-Lauf (2:42,05 min) Best-
leistungen in der Seniorenklasse. Im
Kugelstoßen allerdings schockte sie
die Konkurrenz, denn ihre 10,61 m
waren deutlich besser, als ihre Kon-
kurrentinnen stoßen konnten, die
zweitbeste Athletin lag über einen
Meter zurück! Am Ende sammelte
Nicola bei ihrer ersten DM mit 2699
Punkten Rang vier, für die nächste
Saison eine enorme „Motivations-
spritze“.

Uli Gille gewinnt LM-Titel
Bei den Landesmeisterschaften im

Hammerwurf sicherte sich Uli Gille in

der Altersklasse W 45 den LM-Titel mit
29,85 m. Dass ihr zwei Wochen spä-
ter auch der Kreismeistertitel in die-
ser Disziplin nicht zu nehmen war,
versteht sich von selbst. Bei strömen-
dem Regen beließ sie es allerdings
bei einem „Sicherheitswurf“ und been-
dete den Wettkampf bereits nach dem
ersten Versuch.

Titel für die Senioren M 60
Mit diesem Bericht bin ich am Ende

der Alterspyramide angelangt – in die-
sem Bericht geht es um unsere Mann-
schaft der Männer 60+. Am 20. Sep-
tember trafen sich die besten Alters-
klassenteams Deutschlands (30-70-
Jährige) in München, um in den ver-
schiedenen Klassen den Meister zu
ermitteln. Aus Schleswig-Holstein hat-
ten sich nur zwei Mannschaften quali-
fizieren können, darunter die Start-
gemeinschaft AWK-Holstein, die sich
aus Ahrensburgern, Wellingdorfern und
Kücknitzern zusammensetzt und in
der Klasse der 60-jährigen Männer
antrat. Die Ahrensburger Leichtathle-
ten Wolfgang Schliestedt, Helmut
Lange, Bernd Deters, Heiner Kro-
hn, Rainer Gabius, Michael Lüde-
mann  und Wilhelm Kraatz, hatten
sich mit dem Kücknitzer Kurt Gold-
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schmidt und den Wellingdorfern Lothar
Lehmann sowie Jörg-Hendrik Lorenz
zusammengetan, um ein schlagkräf-
tiges Team zu bilden.

Und die Mischung stimmte! Nach
bereits gutem Vorkampf im Mai hatte
sich das Team als Punktbestes quali-
fiziert und die Favoritenrolle auch nicht
abgegeben. Absoluter Punktelieferant
war Kurt Goldschmidt, der im Kugel-
stoßen (15,39 m) und Diskuswurf
(51,89 m) die Topergebnisse einfuhr.
Darüber hinau s zeigte Wilhelm
Kraatz eine  gute Leistung, denn sei-
ne 41,69 m im Diskuswurf brachten
viele Punkte. Nachdem die Staffel mit
54,25 sec sicher ins Ziel gebracht
worden war, stand der Sieg gegen
Polizei Hamburg, Obere Murg, Pul-
heim und zwei weitere Vereine fest.
Ein schöner Erfolg – setzt er doch die
jahrzehntelange Tradition des ATSV

fort, der in den zurück liegenden Jah-
ren stets an dieser Veranstaltung mit
mindestens einer Mannschaft vertre-
ten war und viele vordere Plätze be-
legte.

Übergangsphase
Jetzt l iegt die Wettkampfphase hin-

ter den Leichtathleten – die Zeit der
trainingsintensiven Phase weicht zu-
nächst der Regenerationsphase. Ende
Oktober werden die Trainingsgruppen
dann wieder neu strukturiert und die
Vorbereitung auf die dann anstehen-
den Wettkämpfe beginnt mit Voll-
dampf. Neue Ziele werden gesteckt,
Trainingsumfänge überdacht und die
neuen Gruppen eingerichtet. Man darf
gespannt sein, was im neuen Jahr zu
berichten sein wird.

Heiner Bock
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Ahrensburger
Schlosspokal 2008

200 Schwimmer aus neun Verei-
nen aus Schleswig-Holstein und Ham-
burg konnte Schiedsrichter Dieter
Finke beim 11. Schlosspokal am 27.
September im Badlantic begrüßen.
Obwohl mit 555 Einzelstarts und 39
Staffelmeldungen eine Rekordbeteil i-
gung erreicht wurde, gab es Dank gu-
ter Organisation und prima Arbeit des
Kampfrichterteams einen reibungslo-
sen Ablauf des Wettkampfs.

Im ersten Wettkampf über 100 m
Lagen der Frauen war Laura Bend-
feldt (Jahrgang 1995) nicht zu schla-
gen. Mit deutlichem Abstand schlug
sie vor allen Konkurrentinnen in
1:14,55 min an und stellte gleichzei-

tig einen neuen ATSV-Vereinsrekord
auf. Auf der gleichen Strecke zeigten
auch die Nachwuchstalente Johanna
Walz in 1:44,8 1 min  und Alina
Czorny in 1:44,85 min (beide 98) star-
ke Leistungen. Auch die jüngeren
Schwimmer des ATSV waren sehr er-
folgreich und ereichten sehr gute Zei-
ten: Über 50 m Freistil wurde Mette
Geißler (2000) erste in 56,96 s, Sa-
bine Meyerhöfer (99) vierte in 45,28
s und Johanna Walz dritte in 41,03
s. Jacob Kyas (2000) wurde Vierter
in 55,07 s und Leif Peters (99) zweiter
in 44,56 s.Auf der 100 m Freistilstrecke
glänzten im Jahrgang 99 Leif Peters,
der in 1:46,53 min Zweiter wurde, und
Mareike Jürs, die nach 1:47,21 s als
Dritte anschlug. Lucie Rautmann
(96) steigerte sich enorm sowohl über
100 m Freistil (1:20,34 min) als auch
über 200 m Freisti l (2:50,88 min) und
wurde Fünfte bzw. Sechste in der
Wertung 1995/96.

Für die Mehrkampfwertung kamen
neben den 100 m Lagen zwei weitere
Strecken in die Wertung, bei den jün-
geren Jahrgängen jeweils eine 50- und
eine 100-m-Strecke, bei den älteren
eine 100- und eine 200-m-Strecke. Für
den ATSV waren die Medaillengewin-
ner bei den Frauen: Jahrgang 1999: 3.
Mareike Jürs (388 Punkte); 1995/96:
1. Laura Bendfeldt (1578 Punkte);
1993/94: 2. Swantje Eggers (1097
Punkte), 1990 und älter: 2. Klara Mal-
berg (1185 Punkte), 3. Kim Lauenroth
(1098 Punkte); bei den Männern: Jahr-
gang 1999: 3. Leif Peters (293 Punk-
te), 1995/96: 2. Lennart Strübing (571
Punkte), 1991/92: 2. Julian Lobisch
(1422 Punkte), 1990 und älter: 1. Ole
Käfer (1385 Punkte).Gesamtsiegerin bei den Frauen: ATSV-

Schwimmerin Laura Bendtfeldt.
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Sehr gute Leistungen zeigten auch

Sabine Meyerhöfer (5. im Jg. 1999 mit
356 Punkten), Alina Czorny und Jo-
hanna Walz (6. und 7. im Jg. 1998 mit
557 und 552 Punkten), Kristin Schil-
ling (7. im Jahrgang 1997) mit 717
Punkten und Lucie Rautmann (6. im
Jg. 95/96 mit 899 Punkten).

Der Gesamtsieg in der Mehrkampf-
wertung der Jahrgänge 2000 – 1997
ging an die SG Lübeck, hier siegten
Irina-Beatrice Pelcaru und Torben
Gerberding. Der Gesamtsieg der Jahr-
gänge 1996 und älter ging bei den
Männern an Hauke Ludwig vom TV GH
Billstedt, der mit 1435 Punkten nur
ganz knapp Julian Lobisch vom
ATSV mit 1422 Punkten auf den zwei-
ten Platz verwies. Bei den Frauen sieg-
te Laura Bendfeldt vom ATSV mit
1578 Punkten vor Janne Ludwig vom
TV GH Billstedt mit 1535 Punkten.

Bei den Staffeln lieferte die vierte
Mannschaft des ATSV im Wettkampf
4x50 m Rücken (weiblich) ein großar-
tiges Rennen: Laura Bendfeldt (Jg.
95), Klara Malberg (90), Swantje
Eggers (94) und Kim Lauenroth (89)
ließen der Konkurrenz keine Chance
und schlugen nach 2:27,77 min mit
großem Abstand als Erste an. Aber
auch die wesentlich jüngere dritte
Mannschaft des ATSV mit Malina
Zentawer, Famke Geißler,  Lucie
Rautmann (alle 1996) und Kristin Schil-
ling (1997) schwamm sehr schnell und
erreichte in 2:59,00 min Platz sechs.
Über 4x50 m Brust erreichte die vierte
Mannschaft des ATSV mit  Lucie
Rautmann (96), Swantje, Klara und
Laura Platz 2.

Bei den Männern reichte es für die
dritte Mannschaft des ATSV über 4x50

m Rücken mit Jan Steffen Berthold
(93), Ole Käfer, Sönke Keller (beide
89) und Julian Lobisch (92) und über
4x50 m Brust mit Björn Jänichen (94),

Sieger in der 4x50-m-Rücken-Staffel:
die 4. Mannschaft des ATSV.
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Ole, Sönke und Julian jeweils zum
zweiten Platz hinter der ersten Mann-
schaft aus Bargteheide.

Für die Schlosspokalwertung gibt
es Punkte für die Plätze eins bis acht
in allen Wettkämpfen. Alle Ahrens-
burger Schwimmer trugen somit dazu
bei, dass auch in diesem Jahr der
Schlosspokal wieder vom ATSV ge-
wonnen wurde. Mit 546 Punkten sieg-
te der ATSV vor dem TSV Bargteheide
mit 446 Punkten und der SG Lübeck
mit 404 Punkten.
Kreis- und
Jahrgangsmeisterschaften
in Mölln

Bei den diesjährigen Kreismeister-
schaften am 20. September purzelten
Vereinsrekorde und zahlreiche persön-
liche  Bestzeiten wurden geschwom-

men. Janine Petersons 26 aktive
Schwimmer starteten 95 Mal in Mölln.
Fast alle Schwimmer unterboten ihre
bisherigen Bestzeiten zum Teil um
zehn Sekunden. Bei den gleichzeitig
geschwommenen Mehrkampfwertun-
gen standen gleich fünf Ahrensburger
Athleten  auf dem Treppchen. Es sieg-
ten Leo Remstedt (1998) mit 310
Punkten und Laura Bendfeldt (1995)
mit 1628 Punkten. Silbermedaillen er-
rangen Nina Michahelles (1994) mit
1315 Punkten und Klara Malberg
(1990) mit 1193 Punkten. Janette
Nowak (1997) mit 506 Punkten konn-
te sich über ihren dritten Platz freuen.
Laura Bendfeldt siegte in jedem ihrer
fünf Starts und verbesserte den beste-
henden Vereinsrekord aus dem Jahre
1979 über 200 m Lagen auf 2:37,93
und ihren eigenen Vereinsrekord über
100 m Freistil auf 1:02,53. Eine ge-
naue Aufzählung aller Teilnehmer mit
ihren tollen geschwommenen Zeiten
würde diesen Bereich sprengen. Die
genauen Zeiten sind im Internet unter
www.shsv.de (unter Schwimmen –
Vereinswettkämpfe im SHSV) nachzu-
lesen.

Johannes Gerstengarbe
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Spielmannszug
Liebe Spielmöpse, liebe
Freunde des
Spielmannszuges,

im vorletzten Sport-Report hatte ich
unsere Aktivität zu Himmelfahrt er-
wähnt. Wie gesagt, im Anschluss an
die traditionelle Kundgebung des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes zogen
sich die Spielmöpse beim Obmann in
Bargteheide um. Bevor es dann zu ei-
ner Wanderung ging, durfte sich bei
kleinen Häppchen gestärkt werden. Im
Anschluss an die Wanderung gab es
ein reichhaltiges Büfett. Hier ein riesi-
ges Dankeschön an die Spender der
vielen köstlichen Salate, Kuchen und
belegten Brote. Die dazu gereichten
Würstchen rundeten dieses kulinari-
sche Erlebnis ab. Wir hatten viel Spaß
und es gab sogar einen neuen Posten
zu verteilen. Ernannt wurde unser
„Würmchen“ zum „KBV“. Diejenigen,
die diesen Posten ins Leben gerufen
haben, wissen jetzt hoffentlich, was
sich dahinter verbirgt, oder Walter?

Der Zapfenstreich am 2. Mai
anlässlich des 100-jährigen Bestehens
zusammen mit dem Feuerwehrmusik-
zug des Amtes Bargteheide-Land war
ein tolles Erlebnis.

Am 8. Juni war dann das Frühlings-

konzert bei Axel Strehl. Bei herrlich-
stem Sommerwetter kamen viele
Musikinteressierte und haben dieses
Arrangement positiv aufgenommen.
Auch im nächsten Jahr ist wieder ein
Frühlingskonzert in Planung. Lieber
Axel, wir danken dir noch einmal für
das anschließende Essen und die
nette Bewirtung.

Das Stadtfest in Ahrensburg (13.-
15. Juni) war für uns ein großer Er-
folg. Unser Stand auf der Vereinsmeile
ist gut angenommen worden und hat
viele Musikinteressierte auf uns auf-
merksam gemacht. Wir konnten auch
schon ein paar „Neuzugänge“ verzeich-
nen (zurzeit üben sechs Anfänger ein-
mal die Woche fleißig).

Auch die Instrumente wurden eif-
rig ausprobiert und wir konnten einige
Ehemalige treffen. Der Umzug zur Er-
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Spielmannszug
öf fnung sowie unser Konzert am
Samstag haben uns großen Spaß
gemacht und der Wettergott meinte es
auch gut mit uns so wie Heike Venohr,
die Frau vom Musikalischen Leiter, die
uns mit belegten Broten an beiden
Tagen versorgte.

Am 5. Juni fand ein Konzert im
Seniorenzentrum in Bargteheide in der
Lübecker Straße statt. Durch Vermitt-
lung unseres Ehrenmitgliedes Udo
Köster kam dieser Auftritt zustande.
Ein neuer Spielmops konnte da so-
gleich sein Können unter Beweis stel-
len. Maike Gerst war fleißig und ist
nun seitdem kein Anfänger mehr, son-
dern ein „richtiger“ Spielmops. Herzli-
chen Glückwunsch noch einmal, Mai-
ke, und weiterhin viel Freude beim
Musizieren!

Beim Schützenfest in Ahrens-
burg (22.-24. August) durften wir
Sonntag in der Früh den neuen König
wecken und nahmen am Nachmittag
am Festumzug teil.

Passend zur „Halbzeit der Einsät-
ze“ hat sich unser Festausschuss
überlegt, dass wir neue Kräfte sam-
meln müssen. Und das kann man
doch am besten, indem man sich pri-
vat trifft, ein wenig Rad fährt, um da-
nach bei bestem Wetter zu grillen und

sich gestärkt weiteren „Spielchen“ wid-
met. Wir möchten uns beim Fest-
ausschuss für die Organisation bedan-
ken und bei unserer Flötistin Silke
Clausen und Familie für die Zurverfü-
gungstellung von Haus und Garten.
Wir hatten jede Menge Spaß und un-
ser Obmann entschuldigt sich noch
einmal in aller Form für die kaputte
Leitersprosse.

Am 23. August folgte dann noch
ein Ständchen anlässlich einer Golde-
nen Hochzeit.

Die Ausfahrt nach Bad Orb (12.-
14. September) zum 10. Internatio-
nalen Blasmusikfest der Jugend Eu-
ropas war wieder eines der Highlights
in diesem Jahr mit dem beeindrucken-
den Einmarsch der Züge ins große
Festzelt am Freitagabend, der „Tanz-
auf-den-Tischen-Party“ am Samstag-
abend und den vielen Konzerten an
diesem Wochenende. Mit voller Vor-
freude sahen wir dem sechsten Be-
such dieser Veranstaltung entgegen
und es war wieder ein tolles Erlebnis.
Nicht zuletzt durch unsere seit Jah-
ren treue Seele Marina und unseren
„neuen“ Busfahrer „Uffi“, der schon
nach der Begrüßung im Bus mit der
richtigen Musik dazugehörte.

29 Musikzüge  mit  insgesamt
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Spielmannszug

1.100 Musikern aus zehn Nationen ver-
wandelten die Kurstadt im Spessart zu
einer musikalischen Hochburg.

Für mich und Obmann Kai Pöhlsen
war es aber auch deshalb ein beson-
deres Wochenende, weil unser Sohn
Niklas am Sonntag seinen ersten Ge-
burtstag feiern konnte und unsere
Tochter Laura Ecks ist nun auch vom
Anfänger zu einem „richtigen“ Spiel-
mops aufgestiegen. Sie hatte ihren
ersten offiziellen Einsatz auf diesem
Musikfest. Wir gratulieren noch einmal
herzlich und auch Dir weiterhin viel
Freude.

Am 26. September folgte dann der
erste Laternenumzug in Schwarzen-
bek. Es macht schon eine Menge
Spaß, wenn man die Anzahl der mit-
laufenden Kinder gar nicht mehr zäh-
len kann.

Das Übungs woche nende in
Hoisdorf (27.-28. September) hat al-
len Beteil igten auch wieder großen
Spaß gemacht. Das gemeinsame Gril-
len, die Nachtwanderung und die

„Nacht der Bad
Orb-Fotos“ wa-
ren klasse.

Am 24. Okto-
ber gab es dann
anlässlich der
Ho chzeitsfeier
unserer Flötistin
Ulrike Hartleben,
geb. Gerken, mit
ihrem Eddy ein
Ständchen. Sie
waren schon üb-
errascht,  hatten
sie es doch wun-
derbar verdrängt,
dass wir eventu-

ell vorbeischauen würden.
Auf unserem Einsatzplan stand am

25. Oktober ein Laternenumzug in
Bergedorf. Die TSG hatte uns gebucht.
Auch hier waren wieder zahlreiche Kin-
der in Begleitung anwesend.

An Halloween war dann schon wie-
der der nächste Laternenumzug in der
KITA Schäferweg. Auch hier war die
Beteiligung sehr groß.

Die nächsten Laternenumzüge fol-
gen prompt. Am 2. November für das
Stadtforum Ahrensburg, am 8. Novem-
ber für die IGOR in Rahlstedt und am
14. November für Budnikowsky in
Volksdorf und auf unserem Einsatz-
plan stehen noch bis zum Ende die-
ses Jahres weitere Auftritte, über die
ich dann im nächsten Sportreport be-
richten werde.

Ich wünsche euch allen eine schö-
ne Vorweihnachts- und Adventszeit.

Marion Pöhlsen, Pressewart
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Tennis
Nun ist die Freiluftsaison schon

wieder Vergangenheit, die Tennisanla-
ge ist dank zahlreicher freiwill iger Hel-
fer für den Winter hergerichtet und das
sportliche Geschehen verlagert sich in
die Halle.
Spielbetrieb

Im Mittelpunkt des vergangenen
Sommers stand zweifellos die Austra-
gung der Vereinsmeisterschaften von
Juli bis Anfang September. Etwa ein
Drittel der Mitglieder beteiligte sich an
diesem sportlichen Kräftemessen, wie
gewohnt meist vor einer großen Zu-
schauerkulisse und begleitet von
manch fachmännischem Kommentar.
Die Endspiele am 7. September erga-
ben folgende Resultate:

Herren Einzel: Markus Zimmer –
Norman Kliefoth 6:7, 6:2, 6:0. In die-
ser Kategorie hat sich erfreulicherwei-
se wieder unser Nachwuchs durchge-
setzt, der Generationswechsel ist voll-
zogen.

Damen Einzel: Heike Matz – An-
gelika Laugal 4:6, 6:1, 6:2.

Damen Doppel: Barbara Keil/An-
gelika Laugal - Erika Stenzel/Hei-
ke Matz 6:4, 2:6, 6:3.

Mixed: Regina Werdier/Walter
Droop – Barbara Keil/Horst Schrei-
ber 6:3, 6:0.

Herren Dopp el: Das Endspiel
Weiß/Zimmer – Droop/Schrader
konnte leider verletzungs- und termin-
bedingt nicht ausgetragen werden.

Gratulation an die Vereinsmeister
und Dank an unseren Sportwart Horst
Schreiber, der unermüdlich um den
reibungslosen organisatorischen Ab-
lauf bemüht war, und an alle, die in
sportlicher Einstellung mitgemacht und

Norman Kliefoth (links) und der neue
Vereinsmeister Markus Zimmer.

Belegten den dritten Platz im Mixed:
Heike Matz und Senior Werner Plöger
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Tennis
nach den Spielen und auf der Ab-
schlussparty am 7. September für das
gesellige Miteinander gesorgt haben.

Im Dezember müssen die Mann-
schaften für die Medenspiele 2009
gemeldet werden. Mit unseren drei
Damen-50-Mannschaften sollen ver-
schiedene Optionen besprochen wer-
den, damit ausreichende Mannschafts-
stärken zustande kommen. Die drei
Mannschaften haben sich immer ka-
meradschaftlich gegenseitig ausgehol-
fen, wenn Not an der Frau war, aber
die Wettspielordnung und auch die
Zeitbelastung setzen dem Grenzen.
Jugend

Erfreulicherweise stellen die Ju-
gendlichen in der Tennisabteilung mitt-
lerweile ca. 50 % der Mitglieder, von
denen fast alle am Wintertraining teil-
nehmen. Zusätzlich zur Tennishalle
des ATHC mussten wir Hallenstunden
in Bargteheide anmieten und einen
zweiten Trainer, Patrick Schmidt,
verpflichten. Es ist für uns alle eine
wichtige Aufgabe, diese Jugendlichen
in unsere Sportgemeinschaft zu inte-
grieren und auch die finanzielle Bela-
stung zu meistern.

In den Sommerferien fand wieder
das beliebte viertägige Jugendferien-
camp unter der Leitung unseres Trai-
ners Frank Schubert statt. Zwölf Ju-
gendliche zwischen neun und acht-
zehn Jahren trainierten nach einer
Aufwärmphase Schlagtechniken und
spielnahe Übungen. Nette, hilfsberei-
te Damen (die Mütter) sorgten für das
leibliche Wohl. Zum Abschluss wurde
das Badlantik heimgesucht.

Im Winter plant Frank ein Turnier
und einige Jugendliche werden sich an
den Jugendkreismeisterschaften am
22./23. und 29./30. November beteili-
gen. Die Jugendversammlung findet ca.
Mitte Januar 2009 statt, zu der wir uns
eine rege Beteiligung der Jugendlichen
und Eltern wünschen.
Tennis-Abteilungs-
versammlung 2009

Zur nächsten Tennis-Abteilungsver-
sammlung am Dienstag, dem 27. Ja-
nuar sind alle Mitglieder herzlich ein-
geladen. Zur Wahl stehen: Abteilungs-
leiter, Kassenwart, Schriftführer, ein
Kassenprüfer und vor allem der
Jugendwart. Dieses Amt wird zurzeit
noch kommissarisch von unserem
Abteilungsleiter Klaus Bergmann
wahrgenommen, was auf Dauer nicht
zumutbar ist. Bei der Bedeutung die-
ses Amtes für unseren Verein und un-
sere zahlreichen Jugendlichen muss
diese Doppelbelastung aufgelöst wer-
den. Überlegen Sie bitte, ob Sie diese
Aufgabe übernehmen könnten, der
Vorstand wird Sie nach Kräften unter-
stützen.

Der Vorstand wünscht allen Mitglie-
dern ein friedliches Weihnachtsfest
und erfolgreiches Jahr 2009.

Walter Droop Auch das gehört zum Tennis …
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Tischtennis
Was lange währt …

Lange nicht im Sportreport vertre-
ten meldet sich die Tischtennissparte
des ATSV zurück, und zwar so erfolg-
reich wie lange nicht mehr. Mit insge-
samt 16 Mannschaften aus dem Her-
ren- und Damenbereich sowie acht
Jugendmannschaften stellen wir einen
der größten Tischtennisvereine in Nord-
deutschland.

Doch der Verein verfügt nicht nur
über ein gutes „Betriebsklima“, nein,
auch sportlich wissen wir zu überzeu-
gen. So konnten beispielsweise be-
reits letztes Jahr fünf Herren- und vier
Damenmannschaften aufsteigen, und
in der laufenden Saison stehen aktu-
ell wieder s ieben Teams aus dem
Erwachsenenbereich in ihren Klassen
unter den Top drei. Zusätzlich spielen
die 1. Damen und 1. Herren in der
höchsten Hamburger Staffel, was uns
natürlich ganz besonders freut.

Der Erfolg der TTG spricht sich na-
türlich herum, sodass erfreulicher
Weise zahlreiche neue Spieler im letz-
ten Jahr den Weg zu uns fanden. Auch
kommen aktuell viele „Wiederein-
steiger“ zurück, die wir an dieser Stel-
le ebenso ganz herzlich begrüßen
möchten. Nicht zuletzt aufgrund die-
ser starken Nachfrage konnten wir in
der vergangenen Spielzeit eine neue
11. Mannschaft formieren. Nach leich-
ten anfänglichen Startschwierigkeiten
während des letzten Jahres rangiert
sie aktuell auf Rang zwei der 3. Kreis-
liga, ohne eine einzige Niederlage. Der
neuen 11. Herren ist es auch zu ver-
danken, das wir aktuell in jeder Liga
mindestens eine Mannschaft stellen
können. Eine Qualität, die wirklich

nicht jeder Verein aufbieten kann.
Auch im Damenbereich haben sich

einige personelle Veränderungen erge-
ben, so verließ uns mit  Wiebke
Gerdau eine sehr erfolgreiche Akte-
urin, deren Verlust nur schwer zu kom-
pensieren ist. Mit vereinten Kräften und
neuem Personal schlägt sich unsere
1. Damen jedoch ganz hervorragend,
sodass der Verbleib in Hamburgs
stärkster Damenliga durchaus gelin-
gen kann. Wir drücken beide Daumen.

Auch in der Jugendabteilung der
TTG 207 läuft es rund. Sportliche Er-
folge sind fast schon an der Tagesord-
nung, neben zahlreichen Siegen bei
Turnieren in ganz Deutschland freut es
uns in diesem Jahr ganz besonders,
mit Malte Dittmar wieder einmal ei-
nen „Hamburger Meister“ der A-Schü-
ler in unseren Reihen zu haben.

Und auch für Nachwuchs ist ge-
sorgt. Durch ein neu ausgearbeitetes
Förderungsprogramm für Kinder mit
besonderen Talenten stehen Malte
Dittmars Nachfolger sozusagen schon
in den Startlöchern. Auch der Hambur-
ger-Tischtennis-Verband hat dies er-
kannt und uns in diesem Jahr, zum
zweiten Mal in Folge, zum Sieger des
Jugendcups gekürt. Diese Wertung
fasst alle Aspekte, die zu erfolgreicher
Jugendarbeit dazu gehören, zusam-
men, wie zum Beispiel Erfolge bei
Turnieren oder auch die Anzahl der
neuen Vereinsmitglieder, die durch die
hervorragende Förderung zu neuen
Timo Bolls werden könnten.

Weitere Informationen zu uns, un-
seren Mannschaften und Trainingszei-
ten findet ihr im Internet unter www.
ttg207.net. Wer an einem Schnupper-
training interessiert ist, für den bietet
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die Freizeitgruppe am Mittwochabend
in der Stormarnschule vielleicht den
Einstieg in die Welt des weißen Zellu-
loids, und wer weiß, vielleicht am Ende
einen Platz in Hamburg stärkste Spiel-
klasse.

Merten Lippert
Erfolge der Mannschaften
in der Punktspielserie 07/08

1. Damen: Aufstieg als Meister mit
38:2 Punkten und damit sechs Punk-
ten vor dem zweiten Aufsteiger SC
Vorwärts Wacke r 04  a us der 1.
Landesliga in die Hamburg-Liga, der
höchsten Spielklasse in Hamburg!

2. Damen: Aufstieg als Vizemeister
mit 32:4 Punkten aus der 1. Bezirksli-
ga in die 2. Landesliga.

3. Damen: Aufstieg als Vizemeister
mit 31:9 Punkten aus der 2. Bezirksli-
ga in die 1. Bezirksliga.

4. Damen: Aufstieg als Meister mit
37:3 mit 37:3 Punkten aus der 1. Kreis-
liga in die 2. Bezirksliga.

5. Damen: Klassenerhalt mit einem
siebten Platz (16:24 Punkte) in der 1.
Kreisliga.

Damit sind vier unserer fünf Damen-
Mannschaften aufgestiegen!

Mädchen: Die 2. Mädchen erreichte

einen tollen dritten Platz und die 1.
Mädchen einen vierten Platz in der
Hamburger 1. Leistungsklasse der
Mädchen. Dieses Ergebnis ist umso
beachtlicher, als das die Mädchen in
der Rückserie ohne die beiden Liebich-
Schwestern spielen mussten und da-
her beide Mannschaften sehr oft mit
Ersatz bzw. mehrfach auch nur zu Dritt
angetreten sind.

Außerdem wurde die 2. Mädchen
mit Kim de Pagter, Birte Feldvoss,
Manon Dittmer und Pia Löpchens
Vize-Pokalsieger in Hamburg nach
einer knappen 3:5-Niederlage im Finale
gegen Meister und Pokalspieger Ger-
mania Schnelsen.

Schülerinnen: Die 1. Schülerinnen
wurde hinter Wedel Vize-Meister in der
Schülerinnen-Staffel! Bei einer 16:2-
Bilanz wurde nur gegen Meister We-
del verloren. Die 2. Schülerinnen wur-
de im ersten Jahr leider nur Letzter,
aber schon in diesem Herbst sollen
die ersten Siege erspielt werden.

Jungen: Die 1. Jungen wurde Mei-
ster in der Klasse Nord 1 (18:2 Punk-
te). Die Mannschaft steigt damit in die
1. Leistungsklasse auf. Die 2. Jungen
wurde Fünfte in der Staffel Nord 3.

Schüler: Die 1. Schüler wurde Mei-
ster in der 1. Leistungsklasse mit 13:1

Tischtennis
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Punkten vor dem TSV Wedel. Die 1.
Schüler wird auch zukünftig in der 1.
Leistungsklasse weiter spielen. Die 2.
Schüler wurde 4. in der Staffel Nord 2.

1. Herren: Die 1. Herren wurde
Meister in der 1. Landesliga (41:3) und
steigt damit wieder in die Hamburg-
Liga auf! Damit spielen in der Serie
2008/2009 sowohl die 1. Damen als
auch die 1. Herren der TTG 207 in der
Hamburg-Liga, der höchsten Spielklas-
se innerhalb Hamburgs.

2. Herren: Mit 25:9 und einem 4.
Platz in der 1. Landesliga erreichte die
2. Herren eines der besten Ergebnis-
se in den letzten 10 Jahren. Nun
spricht man sogar vom Aufstieg in die
HH-Liga.

3. Herren: Die 3. Herren wurde
Meister (41:3) in der 1. Bezirksliga 2
und dazu noch Vize-Meister im Ham-
burger Vorgabe-Pokal.

4. Herren: Die 4. Herren wurde
Meister (39:5) in der 1. Bezirksliga 1.
Damit spielen die 3. und die 4. Herren
in der nächsten Serie in der 2. Landes-
liga.

5. Herren: Die 5. Herren wurde in
der 2. Bezirksliga Vizemeister mit 36:8
Punkten und steigt damit in die 1.
Bezirksliga auf!

6. Herren: Die 6. Herren erreicht mit

Tischtennis
22:22 Punkten und 154:154 Spielen ein
ausgeglichenes Ergebnis und damit
den siebten Platz. Im nächsten Jahr
will die Mannschaft oben mitspielen!

7. Herren: Klassenerhalt mit 19:25
Punkten, siebter Platz in der 1. Kreis-
liga.

8. Herren und 10. Herren: In der 2.
Kreisliga 1 liefen die 10. Herren auf
dem fünften Platz und die 8. Herren
auf dem siebten Platz ein.

9. Herren: Die 9. Herren wurde
Meister mit 40:4 Punkten in der 2.
Kreisliga 5 und steigt wieder in die 1.
Kreisliga auf.

11. Herren: Die neu gegründete 11.
Mannschaft schaffte den Klassenerhalt
in der 3. Kreisliga (22:22 Punkte, sech-
ster Platz).

Somit sind die 1., 3., 4., 5. und 9.
Herren aufgestiegen!

Von unseren 16 Erwachsen-Mann-
schaften sind damit insg. neun Mann-
schaften, vier Damen- und fünf Herren-
Mannschaften, aufgestiegen! Wir wün-
schen allen aufgestiegenen Mann-
schaften viel Erfolg in der kommenden
Serie und dass diese Mannschaften
den Klassenerhalt schaffen!

Axel Fricke,
Schriftwart der TTG 207
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Kinderturnen: Sport-
Merkwochen 2008

Was für ein Trubel. Die 30 Kinder
im Alter von vier bis sechs Jahren, hat-
ten in den letzten Wochen viel Spaß
aber auch Mühe. Die Sport-Merk-
wochen forderten von den Kindern

motorische- aber auch kognitive Viel-
falt. Wobei die Kinder mit den kogniti-
ven Aufgaben (Wahrnehmen, Lernen,
Erinnern und Denken) die größeren
Schwierigkeiten hatten. Das große viel-
fältige Merkprogramm zusammen mit
dem Sportprogramm ließ so manches
Kind an seine Grenzen stoßen. Aber
auch hier hat sich bei den Kleinen die
Teamarbeit bewährt. Die Hilfe und
Rücksichtnahme untereinander war
rieseng roß, somit  b lieb mir als
Übungsleiterin eigentlich nur noch der
organisatorische Teil. Der Höhepunkt
dieser Sport- Merkwochen war der letz-
te Sporttag vor den Herbstferien, der
mit einem großen Spielfest seinen
Abschluss fand. Einen großen Dank
möchte ich an meine Sportkinder sa-
gen, die mit soviel Spaß und Ausdau-
er aber auch Rücksicht bei der Sache
waren, was in dieser Altersgruppe nicht
immer selbstverständlich ist.

                            Sabine Baatz
Kinderturngruppen-Olympiade
2008

Gut eine Monat lang kämpften sich

die kleinen, drei- bis sechsjährigen
Nachwuchsturner durch die Kinder-
turnolympiade. Es mussten verschie-
dene Disziplinen durchlaufen werden.
Dies waren z. B.  Kastensp ru ng,
Stufenbarren, Bodenturnen und ver-
schiedene Geschicklichkeitsübungen.
Für jede absolvierte Aufgabe gab es
einen Stempel auf  die ausgegebenen
Laufzettel. Jedes Kind musste seinen
Laufzettel zu den Sportstunden mit-
bringen und darauf achten, dass alle
Stempel vorhanden sind. Am Ende der
Olympiade gab es für die kleinen Sport-
ler natürlich eine Feier und die Über-
gabe der Medaillen. Die ersten Plätze

in der 15-Uhr-Gruppe erreichten Ame-
lie Behmer, Kilian Bürger, Kaja
Bühring  und Lillian Buggenthin, in
der 16-Uhr-Gruppe Luisa Klix, Leo
Möller, Marvin Hahn  und Jean-Peer
Papst und in der 17-Uhr-Gruppe
Emely Albrecht, Malte Theyeslius
und Alexander Biebl. Besonders toll
turnte Emily Albrecht, die mit erst fünf
Jahren gegen die Sechsjährigen die
Nase vorn hatte. Aber auch alle ande-
ren Kindern zeigten tolle Leistungen,
wobei Christopher Schröder mit sei-
ner Fairness herausragte. Ein beson-
derer Dank geht an Frau Schröder, die
mit viel Zeit und Mühe selbstgebastelte
Medaillen für die 17-Uhr-Gruppe fertigte
und tolle Erinnerungsfotos schoss.

Sabine Baatz

Turnen
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Neue Übungsgruppen
Die Volleyball-Abteilung des ATSV

wächst weiter und bot zur neuen Sai-
son bei erweitertem Hallenangebot
neue Möglichkeiten für interessierte
Jugendliche, erwachsene Anfänger
oder Fortgeschrittene. Insbesondere
wurden drei neue Gruppen eröffnet:

Die „Mixed 4“ wendet sich an er-
wachsene Damen und Herren zwi-
schen 20 und 70, die mit dem Volley-
ball beginnen möchten. Das Training
wird von Matthias Behring geleitet und
findet donnerstags von 20 bis 22 Uhr
in der kleinen Halle an der Heimgarten-
schule statt.

Für die jüngsten Interessenten ab
Jahrgang 2002 wurde eine neue
Ballspielgruppe eingerichtet,
die von Christina Nernheim
geleitet wird und immer mon-
tags von 16.30 bis 18 Uhr an
der Schlossschule stattfindet.

Und schließlich wurde eine
zweite Damenmannschaft ins
Leben gerufen, die mit einigen
erfahrenen Spielerinnen und
fortgeschrittenen Jugendlichen
den Start in der Kreisliga un-
ternimmt. Diese werden diens-
tags von 19 bis 20.30 Uhr in der
Kreisberufsschule von Jana
Koch trainiert.

Das neue Angebot wurde sehr gut
aufgenommen, Interessenten sind für
alle neuen Gruppen noch herzlich will-
kommen.
Misslungener Saisonstart
der 1. Damen

Die neue Saison ist eröffnet und für
die ersten Punktspiele wird nun auch

erstmals die neu erbaute Halle an der
IGS für die Heimspiele genutzt. Aller-
dings wurde der Saisonstart darin ver-
patzt! Das Team, das mit dem Ziel Auf-
stieg in die Landesliga in die neue
Spielzeit gestartet ist, hat zum Auftakt
zwei 0:3-Niederlagen einstecken müs-
sen. Sowohl gegen den VfL Geest-
hacht als auch gegen den Altonaer SV
gelang kein Satzgewinn, auch wenn
es zumindest im zweiten Spiel teilwei-
se sehr knapp war. Doch die schlech-
te Annahme und eine mangelhafte
Feldabwehr führten dazu, dass die
Stellerinnen kaum die Chance beka-
men, die Angreiferinnen in Szene zu
setzen. Zusätzliche individuelle Feh-
ler bescherten den Gastmannschaften
leichte Siege.

Um nicht das Saisonziel gänzlich
aus den Augen zu verlieren, musste
beim AMTV ein Sieg her, was auch
mit 3:0 Sätzen glatt gelang, wodurch
eine Basis im Mittelfeld gelegt wurde.
Im weiteren Verlauf der Saison wird es
Trainer Matthias Heyne sicherlich
gelingen, die zahlreichen neuen Spie-
lerinnen in das Team zu integrieren.

Volleyball
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Fünf-Satz-Siege der
Herrenmannschaften

Bekanntlich benötigt man beim
Volleyball drei Gewinnsätze zum Ge-
winn eines Spiels. Wenn fünf Sätze
erforderlich sind – es am Ende also
3:2 steht – dann wollte man entweder
lange spielen oder hatte schwere Geg-
ner.

Sowohl die erste als auch die 2.
Herrenmannschaft des ATSV benötig-
ten am letzten Wochenende fünf Sät-
ze für ihre Siege. Die 1. Herren setz-
ten sich im zweiten Saisonspiel mit
3:2 (26:24/22:25/25:21/17:25/15:11)
gegen den TSV Wandsbek-Jenfeld
durch. Ein äußerst knappes Spiel, bei
dem der ATSV das glücklichere Ende
für sich hatte. Die Ahrensburger Volley-
baller begannen dabei gut. Über eine
sichere Annahme konnte Zuspieler
Matthias Pagel die Angreifer immer
wieder gut in Szene setzen. Hier
wussten vor allem Philipp Bieber und
Andreas Klinger mit wuchtigen Bäl-
len zu überzeugen. Nach drei weite-
ren Sätzen erwischten im Tiebreak
dann erneut die Ahrensburger den bes-
seren Start. Dank der starken Anga-
ben des zweiten Zuspielers Fried
Hansen ging der ATSV mit 6:0 in
Front. Eine Führung, die die Schloss-
städter nicht mehr aus der Hand ga-
ben und so den fünften Satz und da-
mit das Spiel für sich entschieden.
Nach dem zweiten Sieg im zweiten
Spiel liegen die 1. Herren mit 4:0 Punk-
ten auf Platz drei der Bezirksliga-Ta-
belle.

Auch die 2. Herren setzen sich am
Ende mit 3:2 Sätzen gegen die TSG
Bergedorf durch. Dabei ging der erste

Satz zunächst klar verloren. Es fehlte
an Konzentration und der Mangel an
gemeinsamem Training machte sich
doch bemerkbar. Dies wurde dann im
zweiten Satz besser: Annahme, Zu-
spiel und druckvolle Angriffe bescher-
ten zwei Satz-Siege, was jedoch im
darauf folgenden Satz wieder ver-
sche nkt  wurde,  sodass ein Ent-
scheidungssatz her musste, der dann
aber auch deutlich gewonnen wurde.
Damit l iege n die 2. Herren zum
Saisonstart auf dem zweiten Platz der
Bezirksklassentabelle.

Ausgeglichener
Saisonbeginn für die
„Schlossgespenster“

Schließlich hatte auch noch die in
der Mixedstaffel B3 spielende Mann-
schaft der Schlossgespenster (Teams
mit drei Frauen und drei Männern, zwei
Gewinnsätze) ihre ersten Spiele: Mit
einem Sieg und einer Niederlage star-
teten die „Schlossgespenster“ des
ATSV in die neue Saison. Dem Favo-
riten GAMA konnte man sogar einen
Satz abringen. Das zweite Spiel ge-
gen Chaos United konnte mit 2:0 ge-
wonnen werden.

Gegen die spielstarken Favoriten
aus Hellbrook wäre es fast zu einer
Sensation gekommen. Der erste Satz
wurde zwar  klar mit 18:25 verloren,
war aber nur Folge einer Serie, in der
sich die Ahrensburger im Angriff nicht
durchsetzen konnten. Im zweiten Satz
konnten sich die Schlossgespenster
steigern, sowohl im Angriff als auch
im Block. Die verunsicherten Gäste
wankten und fielen, 26:24 für die
Schlossgespenster. Im dritten Satz
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konnten die Ahrensburger das hohe
Niveau nicht mehr halten. Zu viele klei-
ne Fehler schlichen sich ein. Mit 25:22
konnten die Gäste den Entschei-
dungssatz für sich verbuchen.

Im zweiten Spiel gegen Chaos
United gingen die Schlossgespenster
hochkonzentriert zu Werke. Block und
Abwehr ließen die Gastmannschaft
des Öfteren verzweifeln. Der eine oder
andere Monsterblock von Herbert be-
geisterte Gäste und Zuschauer. Der
eigene Angriff war druckvoll und sehr
erfolgreich. Das war Volleyball wie aus
einem Guss, einfach super! Mit 25:18
und 25:20 gewannen die Ahrensburger
gegen Chaos United.

Für die weiteren drei gemeldeten
Hobbymannschaften der „Löwen“,
„Netzkantengucker“ und „Unten drü-
ber“ hat die Saison noch nicht begon-
nen.

Jugendmannschaften
Von unseren vier Jugendmann-

schaften sammelt die A-Jugend erste
Erfahrungen in der Kreisklasse der
Män ner, die we iblich en Jugend-
mannschaften haben nach dem ersten

Spieltag einen ausgeglichenen Saison-
start und bedanken sich bei ihrem
Sponsor für die neuen Trikots.

Für die weiteren Jugendmann-
schaften hat die Saison zum Redak-
tionsschluss noch nicht begonnen.
Kuddelmuddelturnier

Am letzten Samstag im Oktober
veranstalten die ATSV-Volleyballer das
allseits beliebte Kuddelmuddelturnier,
in dem Jugend (bis 18) und fortge-
schrittene Jugend (über 18), d. h. alle
aktiven Volleyballer der Abteilung in
gemischten Mannschaften um eine
skurrile Volley-Teddy-Wander-Trophäe
kämpfen: ein alter Teddybär, der von
jedem Gewinner mit einer neuen
Utensilie ausgerüstet werden und im
nächsten Jahr wieder mitgebracht
werden muss.

Auch in diesem Jahr trafen sich
hier alle Mitglieder der ATSV-Volleyball-
Abteilung (das sind inzwischen über
200), die es irgendwie zeitlich einrich-
ten konnten, am 25. Oktober zum
„Kuddelmuddel“-Turnier. Hierbei wer-
den alt und jung, Erfahrene und An-
fänger, Damen und Herren bunt in
mehrere Mannschaften gemischt, die
dann zu einem munteren Turnier an-
treten. Die diesjährigen Teilnehmer tra-
fen sich um 12 Uhr in der Heimgarten-
halle, brachten Kuchen, Kind und Ke-
gel mit und bildeten neun Teams, die
auf drei Spielfeldern die Ausschei-
dungsspiele durchführten. Da spielten
dann die Teilnehmer zwischen 11 und
79 Jahren in bunt gemischten Teams,
z.B. aus den 1. Herren der Bezirksli-
ga, den Damen- und Hobbymann-
schaften bis hin zu den Jüngsten der
Unter-13-Jährigen (nicht ganz) zufäl-
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lig zusammengewürfelt  -  ein Erleb-
nis gerade für die Jüngsten, die auf
diese Art Volleyball mit ihren großen
Vorbildern gemeinsam erleben können.

Zwei besondere Jubiläen:
80 und 40 Jahre

Außerdem gab es dieses Jahr
zwei besondere Jubiläen zu feiern. Wer
sich im vorigen Absatz bei dem Alter-
bereich über die 79 Jahre wunderte:
Die älteste noch aktive Spielerin der
Volleyball-Abteilung, Else Herre ge-
nannt Mic, wurde eine Woche später
80 Jahre alt. Wir gratulieren von die-
ser Stelle recht herzlich und wünschen
noch viele frohe, aktive Volleyball-Jah-
re.
40 Jahre Volleyball im ATSV

Außerdem feierte die Volleyball-Ab-
teilung dieses Jahr ihr 40-jähriges Be-
stehen: vor 40 Jahren wurde an einem
Stammtisch des Gasthauses zur Post
die Gründung einer eigenen Volleyball-
Sparte beschlossen. Dies sollte die-
ses Jahr bei einer zünftigen Party im
Anschluss an das Kuddelmuddel-Tur-
nier am letzten Samstag im Oktober
ordentlich gefeiert. Dazu traf man sich
abends in den neuen Räumlichkeiten
der Tanzschule am Schloss, der

Buffettisch knackte von den vielen ge-
spendeten Speisen und die Stimmung
stieg. Unter der Feiernden waren auch
zahlreiche ehemalige Mitglieder er-
schienen wie z. B. die stellvertreten-
de Bürgermeisterin Doris Unger, die
auch schon beim Kuddelmuddel wie-
der kräftig mitgemischt hatte. Auf die
einführenden Worte unseres Abtei-
lungsleiters Dietrich Ebert folgte die
Rede des ATSV-Vorsitzenden Klaus

Volleyball
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Guttenberger, die nach einer launi-
gen Randbemerkung zur Tanz-„Kon-
kurrenz“ in herzlichen Glückwünschen
endete, gekrönt von einer Spende für
die erfolgreiche Jugendarbeit der
Volleyballabteilung. Anschließend hiel-
ten Uschi Ebert und unsere langjähri-
ge vormalige Abteilungsleiterin Gise-
la Conrady einen humorvollen Rück-
blick auf die zurückliegenden Jahre,
vom Gasthof zur Post über Schwarz-
Weiß-Fotos von noch aktiven damali-
gen Jugendlichen, viele Turniere und
wechselndes Sport-Glück bis zur
wechselnden Mode der Ober- und
Unterbekleidung in der Volleyball-Bran-
che. Schließlich wurde noch der Sie-
ger des Kuddelmuddel-Turniers geehrt.

Unser besonderer Dank gilt an die-
ser Stelle noch mal Uli Sandner für
die gute Organisation der gesamten
Veranstaltung. Anschließend an die
Siegerehrung wurde ungeachtet des
anstrengenden Turniers getanzt - bis

Die glücklichen Mitglieder des Gewinner-Teams
bei der Übergabe des noch glücklicheren

Teddybärs, der sich auf ein neues
Kleidungsstück fürs nächste Jahr freut.

zum Ende der Sommerzeit, die ja an
diesem Wochenende endete und uns
noch eine Stunde mehr zu den vergan-
genen erfolgreichen 40 Jahren be-
scherte.

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

A bteilungsleiter:
Badminton: Arno Petersen, Reeshoop 26 53586
Basketball: Torsten Engel, Waldemar-Bonsels-Weg 125 a 52700
Fußball : kommisarisch  Dirk Jon, Bünningstedter Str. 9 40918
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
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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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
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