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Der Verein
Liebe Mitglieder und Freunde des Ahrensburger TSV,

am 22. April fand unsere diesjähri-
ge Mitgliederversammlung unter be-
merkenswert guter Beteiligung statt.
Unsere stellvertretende Bürgermeiste-
rin Frau Philipp-Richter begrüßte die
Versammlung und holte nach, was auf
dem Neujahrsempfang von vielen Sport-
lern vermisst wurde: Während der letz-
ten  60 Jahre spielte auch der Sport
mit vielfältigen Ausprägungen eine gro-
ße gesellschaftliche Rolle in Ahrens-
burg. Gegenwärtig bieten 21 (!) Verei-
ne den Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen einen Rahmen für ihre
sportliche Betätigung in der Freizeit.
In diesem Jahr soll nun endlich der „Tag
des Sports“ am 19./20.September
stattfinden. Zusammen mit dem Event
„Ahrensburg kocht auf“ wird auf dem
Rathausmarkt den Sportvereinen Ge-
legenheit geboten, sich und ihre Sport-
lerinnen und Sportler vorzustellen.

Anschließend verabschiedete der
Vorsitzende unser Ehrenmitglied Gün-
ther Rathje aus seiner langjährigen
ehrenamtlichen Vereinsarbeit.

Die Vorstandsmitglieder berichte-
ten aus ihren Ressorts und blickten
dabei auf ein erfolgreich verlaufenes
Geschäftsjahr zurück. Der Ahrens-
burger TSV ist mit über 4.000 Mitglie-
dern, davon die Hälfte Jugendliche,
weiterhin der mitgliederstärkste Verein
in Südholstein. Seine Leistungsbilanz,
vom Pressewart zusammengestellt,
zeigt, dass der Verein neben dem Brei-
tensport eben auch im  Leistungssport
landes- und bundesweit präsent ist. In
der Diskussion über die Zukunft des
Verein ssports ist  der ATSV als
„Universalsportverein“ gut gerüstet.

Planmäßige Finanzpolitik und
sparsame Bewirtschaftung der Res-
sourcen machten es möglich, dass
die Altschulden weiter verringert wer-
den konnten.

Kassenprüfer Michael Bracken-
wagen und Schiedsgerichtsmitglied
Siegfried Zota empfahlen der Ver-
sammlung die Entlastung des Vor-
stands, die einstimmig erfolgte!

Als Wahlleiter schlug Dietrich
Ebert die bisherigen Amtsinhaber zur
Wiederwahl vor, und so wurden Klaus
Guttenberger als Vorsitzender, Uwe
Sehrer als 1. Schatzmeister, Ste-
phanie Rolke als Schriftführerin und
Markus Fraikin  als Pressewart wie-
dergewählt.

Allen alten und neuen Verantwor-
tungsträgern in den Abteilungen dan-
ke ich für ihr ehrenamtliches Engage-
ment und freue mich auf die zukünfti-
ge Zusammenarbeit zum Wohle des
Ahrensburger TSV.

Uns allen wünsche ich einen er-
folgreichen Sportsommer!

Mit sportl ichem Gruß
Klaus Guttenberger, Vorsitzender
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Der Verein
Information der Geschäftsstelle

Der 1. Schatzmeister hat
das Wort

Liebe Sportler,
wir sollten hier im Sportreport ei-

gentlich über sportliche Erfolge berich-
ten. Erfolge unserer Mannschaften,
Gruppen, Formationen, oder auch von
Einzel- und Doppelerfolgen in den ath-
letischen Kampf- und Rückschlag-
sportarten, die wir in unserem ATSV
anbieten. Und das tun wir ja auch ger-
ne. Hier aber kommen nun ein paar
Sätze zur Finanzseite des ATSV:

Alles muss finanziert werden, maß-
geblich aus Mitgliederbeiträgen, aber
zum kleinen Teil auch aus Spenden
oder auch aus Fördermitteln der Stadt,
des Kreises und des Landes, und da-
für bedanken wir uns auch immer herz-
lich!

Die Finanzen im ATSV haben wir
lange schon in geordnete Bahnen ge-
bracht: Die Abteilungen bekommen für
den Sport- und Spielbetrieb das Geld,
was benötigt wird. Sonderzuschuss-
anträge werden stets diskutiert in un-

serem „Erweiterten Vorstand“, dem
Entscheidungsgremium, und wir ha-
ben in den letzten acht Jahren immer
gute und verträgliche Lösungen gefun-
den. Wir sollten aber nie mehr ausge-
ben als wir auch einnehmen!

Hauptaugenmerk muss ein guter
Schatzmeister auf die Entschuldung
legen. Wir haben 1979 sehr viel Geld
aufnehmen müssen für den Bau des
ATSV-Vereins- und Jugendhauses,
konnten diesen Kredit per 1. April 2008
nun endlich tilgen. Tanzhaus und Ten-
nisplätze sind seit längerem schulden-
frei. Im Jahre 2001 haben wir unser
Haus für 460.000 DM (ja das war noch
zur DM-Zeit!) renoviert und instand-
gesetzt. Nun sparen wir  einen gro-
ßen Teil der jährlichen freien Über-
schüsse für eine zeitige Rückzahlung
dieses Darlehens.

Zurück zum Sport: ich könnte mei-
ne verantwortungsvolle Aufgabe nicht
wahrnehmen ohne die Unterstützung
meiner Vertreterin, der 2. Schatz-
meisterin Irene Stöger. Sie ist als Ober-
buchhalterin i. R. absolut vom Fach

Liebe Mitglieder,

die Geschäftsstelle des Ahrensburger TSV ist von Montag, den 27.Juli bis Frei-
tag, den 21.August geschlossen.
In der ersten (20.–24.07.) und letzten Ferienwoche (24.–27.08.) sind wir Mon-
tag, Dienstag und Donnerstag am Vormittag für Sie da.
Ab Montag, den 31.August sind wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zu
erre ichen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame und sonnige Ferien!

Viele Grüße                                                                                    Anja von Gliszczynski
Ihre ATSV Geschäftsstelle                                                                        Frauke Liebig

Sabine Baader
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und ergänzt mich hervorragend. Ge-
nauso wichtig sind „meine“ Kassen-
warte der 14 Abteilungen. Es ist eine
große Freunde, wie sorgfältig und ein-
wandfrei die Abteilungskassen bear-
beitet werden. Mit unserem EDV-ge-
steuerten Buchhaltungssystem kann
Frauke Liebig, unsere Expertin auf der
Geschäftsstelle, den Abteilungs-
kassenwarten bei der Ausführung der
Buchungen und dem Jahresabschluss
helfen.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Wir mussten Ende des letzten Jahres
der Kassenwartin der Tanzsportab-
teilung die Vollmachten entziehen und
sie zum Rücktritt auffordern, weil sie
ihre Arbeit eingestellt hatte. Die Kas-
se der Tänzer ist zwischenzeitlich
nach großem Engagement von Frau-
ke Liebig wieder stimmig und Petra
Junge als neue Kassenwartin hat ihre
Arbeit aufgenommen. Die Kasse der
Fußballabteilung wurde überraschen-
derweise nicht entlastet. Nach neutra-
ler Prüfung und Vorweisen der bean-
standeten Belege wurde der Kassen-
bericht von den Kassenprüfern dann
abgezeichnet. Somit steht einer Ent-
lastu ng des alten Vorstand s der
Fußballabteilung um Georg Tür, Irene
Stöger und Reinhard Beurmann nichts
mehr im Wege. Diese Sache hat Wo-
gen geschlagen und ist publiziert wor-
den. Es ist mir wichtig, hier anzumer-
ken, dass jetzt alles seine Ordnung
hat. Der neue Kassenwart der Fuß-
baller, Michael Sonnrein, wird‘s gern
hören.

Die Kassenprüfer machen bei uns
einen guten, wichtigen Job und wir
freuen uns sehr über jede Anregung.
Das bringt auch klärende Gespräche

mit sich, bis in die höchsten ATSV-
Vorstandspositionen, und wir können
unseren Prüfern, die oft sehr kompe-
tent und vom Fach sind, unsere Buch-
haltung transparent machen.

Am 22. April wurde ich einstimmig
für  zwei weitere Jahre als 1. Schatz-
meister gewählt. Es werden die Amts-
jahre neun und zehn. Ich will das gern
und mit Freude und Kompetenz für die
Mitglieder des ATSV machen, bin aber
nach wie vor sehr auf kompetente Ab-
teilungskassenwarte, einer guten Ver-
treterin, einen erfolgreich und harmo-
nisch aktiven Geschäftsführenden Vor-
stand  und  eine gut funktionierende
Geschäftsstelle angewiesen.

Needless to say, dass das natür-
l ich alles ehrenamtlich geschieht, wie
so vieles im ATSV. Vielen lieben Dank
an dieser Stelle nochmals an unsere
ca. 200 ehrenamtlichen Mitarbeiter, wo
und wie auch immer!

Beste Sportgrüße
Uwe Sehrer, 1. Schatzmeister

Stadtjugendring
Ahrensburg

Der Sommer der Politik
Das Jahr 2009 ist geprägt von der

Politik. Überall wo man hinschaut,
dreht es sich um Wahlen, Reformen
und Wandel. Die Politik in der Wirt-
schaftskrise, in der internationalen
Verständigung, im Umweltschutz –
überall.  Da ist es uns vom Stadt-
jugendring natürlich wichtig, diese
Politik auch an die Jugend heranzu-
führen, denn unser Leben wird später
durch die heutige Politik  bestimmt
sein. Deswegen ist auch unser Jahr
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2009 von der Politik und Beteil igungs-
arbeit geprägt. Am 6. Juni wird in
Ahrensburg zum Beispiel ein SV-Se-
minar stattfinden, bei dem es unter der
Anleitung von zwei Referenten vom SV-
Bildungswerk zum Austausch aller
Schülervertretungen der Umgebung
kommen soll und die Möglichkeiten für
eine aktive Vernetzung geboten wird.
Ziel des Seminars ist es auch, die
Möglichkeiten, die einer SV zur Verfü-
gung stehen, kennenzulernen, und so
den aktiven Mitgliedern die Arbeit zu
erleichtern.

Rechtzeitig vor der Europawahl wird
es von uns eine jugendgerechte Infor-
mationsbroschüre geben und in der
Woche vom 8. bis 12. Juni wird wie
jedes Jahr das Projekt „Jugend im
Rathaus“ stattfinden, bei dem die elf-
ten Jahrgänge aller weiterführenden
Schulen (und die neunten Klassen der
Gemeinschaftsschule SZH) jeweils
einen Tag im Rathaus verbringen wer-
den und in einem Planspiel die Vor-
gänge in der Verwaltung und der Poli-
tik kennen lernen werden. Dieses Pro-
jekt wird gemeinsam mit dem Kinder-
und Jugendbeirat und der Stadt- und

Selbstverwaltung durchgeführt und war
in den letzten Jahren immer ein gro-
ßer Erfolg.

Nach der Sommerpause steht kurz
vor der Bundestagswahl die Jugend-
Bundestagswahl ins Haus. Eine Wo-
che vor der echten Wahl dürfen alle
Jugendlichen, die erst an der nächsten
Wahl in vier Jahren teilnehmen dürfen,
ihre Stimme bei uns abgeben und er-
mitteln so ein Wahlergebnis der Ju-
gend. Im Vorlauf dieser Aktion wird sich
mit den Wahlprogrammen der Partei-
en und den Vorgängen bei den Wah-
len beschäftigt.

Gefüllt mit diesem politischen Pro-
gramm ist der Sommer 2009 also auch
im Sinne des Stadtjugendring Ahrens-
burg ein Sommer der Politik. Wer In-
teresse an unseren Aktionen hat oder
sich vielleicht selbst an der Jugend-
politik in Ahrensburg beteiligen möch-
te, ist herzlich zu unseren Sitzungen
eingeladen und kann sich unter der
Nummer 0 41 02/77 1 99 melden oder
sich au f unserer Web site unte r
www.sjr-ahrensburg.de informieren.

Anne Overbeck
Vorstandsmitglied
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Unsere Mannschaft in der Kreisklasse bei ihrem letzten Punktspiel in der Saison.

Und wieder einmal ist nach der
Saison vor der Saison … Die letzten
Punktspiele sind gespielt, und so lang-
sam beginnen die ersten Planungen
für die nächste Spielzeit. Durch unse-
re Spielgemeinschaft mit dem Wald-
dörfer SV sind wir in der glücklichen
Lage, Seniorenmannschaften von der
Kreisklasse bis hin zur Oberliga und
mehrere Jugendmannschaften melden
zu können. Alle Mannschaften haben
den Klassenerhalt erreicht und stre-
ben in der kommenden Saison den
Aufstieg an. Mitstreiter sind jederzeit
herzlich willkommen und sprechen am
besten Thomas Rinas an.

Der Trainings- und Spielbetrieb läuft
in allen Altersklassen gut, und auch
die lange Hallenzeit am Mittwoch er-
freut sich immer größerer Beliebtheit.
Altersübergreifend können dort Spiele
ausgetragen werden, die für Wett-
kämpfe im Verband vorbereiten. So

haben auch in diesem Jahr wieder ei-
nige Jugendliche am Schlei-Cup teil-
genommen und konnten erste Erfolge
erzielen: Hannes Kamin hat den er-
sten Platz in der Gruppierung U17a
gemacht, und das Doppel Hauke
Gathmann/Steffen Guttenberger
schaffte es bis ins Achtelfinale. In der
Hamburger Rangliste erreichte Hannes
Kamin den dritten Platz in der Grup-
pierung U19.

Anfang April fand unsere Abtei-
lungsversammlung statt, auf der der
Vorstand ohne Einschränkung entla-
stet wurde. Arno Petersen wurde als
Abteilungsleiter wieder gewählt, und

Phetc harat Noiwong  bleibt die
Jugendwartin. Für den Sommer ist
eine gemeinsame Fahrradtour mit an-
schließendem Grillabend geplant, der
genaue Termin wird rechtzeitig bekannt
gegeben.

Hanna Frahm
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Die 31. Ausgabe des Watoto-Tur-
n iers ist b eend et.  Mit dem V fB
Hermsdorf im männlichen Bereich so-
wie dem gastgebenden ATSV im weib-
lichen Bereich haben in diesem Jahr
zwei Vereine die Titel in den vier Kate-
gorien unter sich ausgemacht. Nach-
dem die gastgebenden ATSV-Mäd-
chen bereits im letzten Jahr in der jün-
geren Altersklasse triumphieren konn-
ten, setzte man in diesem Jahr noch
einen drauf und sicherte sich auch den
Pokal in der Altersklasse U12. Seine
beiden Titel des Vorjahres verteidigen
konnte hingegen der VfB Hermsdorf.
In einem technisch hoch-klassigen und
jederzeit knapp und spannend verlau-
fenden U12-Finale sicherten sich die

Berliner am Ende mit 40:30 den
Siegerpokal gegen den MTSV Hohen-
westedt. Bei den U10-Jungs hatte der
niedersächsische RW Sutthausen am
Ende das Nachsehen gegen die
Bundeshauptstädter. Deutlicher fiel
das Resultat bei den U12-Mädchen
aus. Die „Crazy Girls“ des ATSV von
Coach Wolf-Rüdiger Rohloff hatten im
Vergleich mit dem Lokalrivalen aus
Bramfeld wenig Mühe und sicherten
sich mit einem 38:21 ganz souverän
den Titel. Etwas überraschend hinge-
gen endete das Klassement bei den
U10-Mädchen. Nach einer 21:26-Nie-
derlage in der Vorrunde gegen die fa-
vorisierten Mädchen vom SC Alstertal-
Langenhorn konnten die ATSV-Girls
um Coach Tobias Gerling das entschei-
dende zweite Duell um Platz eins mit
großem Jubel für sich entscheiden.

Bis auf den Ausfall der Tonanlage
zum zweiten Finalspiel und zur Sie-
gerehrung hat der Turnierablauf dank
der Vielzahl an Helferinnen und Hel-
fern wieder reibungslos funktioniert.
Auch Wettergott Petrus hatte, wie
schon in den letzten Jahren, ein gro-
ßes Einsehen mit der Watoto-Gemein-

Zweimal Hermsdorf und zweimal Ahrensburg heißen die
Sieger des diesjährigen Watoto-Turniers!

Die ATSV-U12-Mädchen als Sieger.
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de und seine Schleusen während der
beiden Turniertage brav geschlossen
gehalten. So konnte auch das tradi-
tionelle Grillfest unter der Regie des
bewährten „Einbecker-Grillteams“ wie-
der ohne Beeinträchtigung auf der
Grünfläche bei der Sporthalle Reesen-
büttel stattfinden und damit der erste
Turniertag in familiärer Atmosphäre
ausklingen. Hochbetrieb herrschte
auch an den Verkaufsständen in den
beiden Spielhallen. Erstmalig zeichne-
te der neugegründete Förderverein für
die Durchführung verantwortlich. Ob
nun Waffeln, Kuchen, Pasta oder Tom-
bola-Lose, die engagierten Eltern
brachten alles freundlich und patent an
die basketballbegeisterte Kundschaft.

Auch in Sachen Patenschaft können
wir wieder freudig vermelden, dass
dank der Anteile aus Meldegeldern und
des T-Shirt-Verkaufs, ein weiteres
Schuljahr für unser kenia-nisches Pa-
tenkind Brian Njuguna gesichert ist –
vielen herzlichen Dank dafür.

Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen im nächsten Jahr und überlegen
sogar, wegen des großen Interesses
und der vielen positiven Rückmeldun-
gen, zukünftig zu expandieren und
durch Hinzunahme einer dritten Spiel-
halle weiteren Mannschaften eine Teil-
nahme zu ermöglichen.

                             Stefan Möller

Alle Spielerinnen und Trainer der insgesamt sechs teilnehmenden ATSV-
Mannschaften nach der Siegerehrung beim eigenen Watoto-Turnier.

Info
++++ Immer auf dem Laufenden: www.atsv.de/basketball ++++
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Bereits seit längerer Zeit bestand
der Wunsch, die Aufbauarbeit im Nach-
wuchsbereich durch die Einrichtung
eines Fördervereines auf eine breitere
Basis zu stellen. Nach einigen Mona-
ten der planerischen und rechtlichen
Umsetzung ist es nun soweit – pünkt-
lich zum Watoto-Turnier nahm der Ver-
ein unter dem Namen „Basketball-
freunde Ahrensburg“ seine Arbeit auf
und konnte mit der Organisation der
Verkaufsstände zugunsten des ATSV-
Nachwuchses auch gleich voll gefor-
dert werden. Die engagierten Eltern
des ATSV-Nachwuchses um die vier
Vorstände Mitra Hader, Andrea Schä-
fer, Holger Obst und Claudia Timm su-
chen nun möglichst viele Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter, die die Arbeit des
Vereines aktiv und finanziell durch eine
Mitgliedschaft unterstützen. Für den
sehr geringen Mindestbeitrag von 12
Euro pro Jahr, kann jeder seinen An-
teil zur Förderung des Basketballnach-

wuchses leisten. Nähere Informationen
zu den Aufgaben und Zielsetzungen
des Fördervereines können im Flyer
auf Seite 13/14 nachgelesen werden.
Der Vorstand der ATSV-Basketballab-
teilung begrüßt dieses Engagement

Förderverein nimmt seine Arbeit auf – „Basketballfreunde
Ahrensburg“ wollen die Nachwuchsarbeit der
Basketballabteilung unterstützen
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sehr und hat sich sogleich spontan
und geschlossen als neue Mitglieder
bei den Basketballfreunden einge-
schrieben. „Wir freuen uns sehr, dass
die Eltern unseres Basketballnach-
wuchses die Arbeit der Abteilung durch
finanzielle und tatkräftige Hilfe unter-
stützen wollen und hoffen, dass nun
möglichst viele dem Beispiel der Grün-
dungsmitglieder folgen werden“, so der
Sportl iche Leiter Stefan Möller. Auch
wenn Abteilung und Förderverein zu-
künftig eng zusammen arbeiten wer-
den, wird der Förderverein völlig aut-
ark seine Aktionen planen und über den
Einsatz seiner Mittel bestimmen.
Neben der Mitarbeit beim Watoto-Tur-
nier hat sich der Förderverein weitere
Ziele auf die Fahne geschrieben. Hier-

zu zählen u. a. der Betrieb einer Cafe-
teria bei den Heimspielen der Jugend-
mannschaften, Mithilfe bei der Orga-
nisation von Turnieren und Turnier-
fahrten, Verbesserung der Qualität im
Trainingsbetrieb durch die Anschaffung
von Trainingsmaterial und die Finan-
zierung von Fortbildungen oder auch
die Ausstattung der Teams mit Spiel-
und Trainingsbekleidung. Jede Menge
Aufgaben also, die viele helfende Hände
benötigen.

Werden auch Sie Mitglied und un-
terstützen Sie den Förderverein und
damit den Basketballnachwuchs in
Ahrensburg!

                     Stefan Möller
Stellvertretender Abteilungsleiter

Männliche U14 sucht Mitspieler

Seit knapp einem Jahr spielt die jetzige MU14 nun schon zu-
sammen und hat viel Spaß beim Training. Leider sind die Ergeb-
nisse in den Punktspielen noch nicht so erfreulich, aber unser Trai-
ner Kenny Lewis und die Jungs arbeiten hart daran und würden
sich über viele neue Mitspieler freuen, die auch Spaß an dem schnel-
len, aber (fast) verletzungsfreien Spiel Basketball haben. Ihr findet
uns am Montag von 16 bis 17.30 Uhr in der Heimgartenschule und
am Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr in der Grundschule am
Reesenbüttel. Wer Lust und Zeit hat, ist bei unserem Training herz-
lich willkommen.

Heike Sparr

Info
++++ Der Förderverein: www.atsv.de/basketballfreunde ++++

Mitspieler gesucht!
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Stefan Prohaska heißt der neue
Abteilungsleiter der ATSV-Basketbal-
ler. Einstimmig wurde der 52-Jährige
auf der Abteilungsversammlung im
März zum neuen Mann auf der Kom-
mandobrücke gewählt. Er tritt damit
die Nachfolge von Torsten Engel an,
der nach vielen Jahren an der Spitze
der Abteilung kürzer treten und sich
auf seine Aufgaben als Trainer und
Schiedsrichter konzentrieren will. Ste-
fan Prohaska gehörte 1973 zu den
aktiven Gründungsmitgliedern der Ab-
teilung und musste später berufsbe-
dingt Ahrensburg für längere Zeit den
Rücken kehren. Doch die Liebe zum
Basketballsport war in all den Jahren
nie erloschen und ist nach seiner Rück-
kehr zuletzt als Zuschauer bei den
Spielen seiner Tochter Kim wieder voll
entflammt. Begeistert von der guten
Nachwuchsarbeit sowie dem Engage-
ment der Trainerinnen und Trainer
musste er dann auch nicht lange über-

legen, als er gefragt wurde, ob er an
entscheidender Stelle mitgestalten
wolle. Den Mitgliedern präsentierte er
sich auf der Versammlung voller Ta-
tendrang und versprach, für jeden ein
offenes Ohr zu haben. Herzlich will-
kommen an Bord und viel Erfolg bei
den neuen Aufgaben!

Torsten Engel möchten wir an die-
ser Stelle auch noch einmal recht herz-
lich für sein jahrelanges Engagement
danken. In guten wie auch in schwie-
rigen Zeiten hat er das Abteilungsschiff
immer auf Kurs gehalten und entschei-
denden Anteil daran, dass der ATSV
in der Hamburger Basketballszene
seit Jahrzehnten ein verläss-licher und
quicklebendiger Verein ist. Bei den
Besetzungen der übrigen Vorstands-
posten wurden alle Vorstandsmitglie-
der für ein weiteres Jahr in ihren Äm-
tern bestätigt.

Jahreshauptversammlung 2009: neuer Abteilungsleiter

Stefan Möller

Neue Teams
Weibliche U7, Jahrgänge 2003-2004:
Trainerin Claudia Werner,
Mittwoch Halle IGS, 16–17.00 Uhr
Weibliche U9, Jahrgänge 2001-2002:
Trainerin Sabine Lütjens,
Mittwoch Halle IGS 16–17.30 Uhr, Freitag Halle KBS 16–17.00 Uhr
Männliche U10, Jahrgänge 2000 und jünger:
Trainer Stefan Beckmann, Tel.0 45 32/26 29 03,
Montag Halle SZ Heimgarten, 16–17.30 Uhr.

Auch alle weiteren Trainingsgruppen der älteren Mädchen und
Jungen freuen sich immer über neue Spielerinnen und Spieler!
Infos zu allen Teams bei Sabine Lütjens (Tel. 0 41 02/82 18 30).
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Gratulation den Spielerinnen und
Coaches der Crazy Girls zur Hambur-
ger Vizemeisterschaft der Saison
2008/09! Mit 45:58 mussten sich die
ATSV-Mädchen im Finalspiel Ende
April dem neuen Titelträger SC Rist
Wedel geschlagen geben. Aufgrund
der Ergebnisse im Saisonverlauf (ge-
gen die favorisierten Rist-Girls gelang
kein Sieg) sowie der Tatsache, dass
man als jüngerer Jahrgang (1998) kör-
perlich vielfach nicht mithalten konn-
te, überrascht das Ergebnis allerdings
nicht. Umso respektabler ist die ge-
zeigte Leistung einzustufen. Neidlos
musste man jedoch anerkennen, dass
die Rist-Mädchen sich im Verlauf der
Partie als treffsicherer und mit der bes-
seren Spielübersicht präsentierten -
Glü ckwunsch na ch  Wedel.
Unter den Augen der zahlreichen El-
tern sowie Twisters-Coach Jan-Hen-
ning Butt, wehrten sich die ATSV-Mäd-
chen von Trainer Wolf-Rüdiger Rohloff
sehr tapfer und gaben bis zur Schluss-
sirene nicht auf. So konnte man in der
Schlussphase den teilweise auf über

zwanzig Punkte angewachsenen
Rückstand noch einmal verkürzen und
mit erhobenen Häuptern die Medaillen
für den zweiten Platz in Empfang neh-
men.

Durch die neuen Alterklassen-
einteilungen im weiblichen Bereich
(U11, U13 usw.), wird man sich nun
auch in der nächsten Spielzeit wieder
einen sportlich harten Schlagabtausch
mit den Mädchen aus Wedel l iefern
müssen - vielleicht gelingt es ja dann
den Bann zu brechen und erstmals
e in en Erfolg zu  erzielen .
Das zweite Team der Crazy Girls in
der Leistungsrunde (Jhg. 1997) beleg-
te im Endklassement übrigens den
vierten Rang. Nach dem kraftrauben-
den Halbfinale gegen den jetzigen
Meister aus Wedel, fehlte gegen
Sprötze/Harburg am Ende die Kraft,
um noch auf´s Stockerl zu marschie-
ren. Aber auch hier Glückwunsch zum
Erreichten, unterstreicht das Gesamt-
ergebnis doch die sehr gute Nach-
wuchsarbeit, die von den Coaches in
diesem Bereich geleistet wird!

Crazy Girls sind Hamburger Vizemeister der Weibl. U12
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Abteilungsversammlung
der Fußballer

Am 23. März fand die diesjährige
Abteilungsversammlung der Fußballer
statt. Aufgrund der besonderen Situa-
tion in der Fußballabteilung – die ge-
wählten Abteilungsleiter traten im Ok-
tober 2008 zurück und die Abteilung
wurde seitdem von einem  kommissa-
rischen Vorstand geführt – leitete der
Vereinsvorsitzende Klaus Gutten-
berger zunächst die Sitzung.

Das Interesse an der Zukunft der
Abteilung war bei den erschienenen 65
Mitgliedern und Gästen groß. Nach
einem allgemeinen Bericht von Klaus
Guttenberger über die Entwicklung im
Jahr 2008 fasste der kommissarische
Abteilungsleiter Dirk Jon die sportli-
chen Ereignisse der vergangenen Mo-
nate zusammen.

Der Rücktritt der Abteilungsleitung
hat zunächst auch im sportlichen Be-
reich für Unruhe gesorgt. Es ist der
kommissarischen Abteilungsleitung
gelungen, die sportliche Arbeit und die
Gewährleistung des Sportbetriebes für
alle Mannschaften aufrecht zu erhal-
ten. Die Mitgliederzahlen konnten kon-
stant gehalten werden, auch wenn im
Jugendbereich aufgrund der Jahr-

gangsverschiebungen zwei Mann-
schaften zusammengelegt werden
mussten. Die Situation um den Trai-
nings- und Spielbetrieb mit den Nach-
barvereinen hat s ich deutlich ent-
spannt. Hier wird inzwischen wieder
kommuniziert und kooperiert.

Vor den anstehenden Neuwahlen
gaben die Kassenprüfer aufgrund eini-
ger Unstimmigkeiten in der Kasse die
Empfehlung aus, diese noch einmal
von unabhängiger Seite prüfen zu las-
sen und die ehemaligen Abteilungslei-
ter Georg Tür und Reinhard Beurmann
zunächst nicht zu entlasten.

Der Vorstand hat dies aufgenom-
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men und inzwischen die beanstande-
ten Vorfälle geklärt. Dennoch wurden
zunächst ohne Entlastung des ehema-
ligen Abteilungsvorstandes die Neu-
wahlen durchgeführt. Mit jeweils ein-
deutiger Mehrheit wurden die folgen-
den Personen in den neuen Vorstand
gewählt:

Abteilungsleiter für zwei Jahre :
Dirk Jon,  Abteilungsleiter für ein Jahr:
Kai Seehaase, Schriftwartin für zwei
Jahre: Dagmar Tobies, Kassenwart
für zwei Jahre: Michael Sonnrein,
Kassenprüfer für zwei Jahre: Heiko
Lüneburg.

Damit sind die Weichen für die
Zukunft der Abteilung gestellt und in
der anstehenden Frühjahrsrunde sol-
len ausschließlich sportl iche Belange
im Vordergrund stehen.

Dagmar Tobies

Ausgezeichnet
Die Fußball-Mädchen des ATSV

haben für ihr Engagement mit dem
Tansania-Turnier 2008 den Sonder-
preis der Sparkasse Holstein für so-
ziales und kulturelles Engagement im
Sport gewonnen. Damit wurde ihr Ein-

satz im Rahmen der Organisation und
Spendensammlung für das Tansania-
Turnier 2008 belohnt. Mit dem Turnier-
erlös wurde die Patenschaft für ein
Mädchen in Tansania übernommen,
das damit drei Jahre die Schule besu-
chen kann und nebenbei mit Essen
und Schulbüchern versorgt wird.

Die Trainer der D-Mädchen Stefan
Seehaase und Martin Bürger beglei-
teten Nadine (2. D-Mädchen) und
Lydia (1. D-Mädchen) zur Preisüber-
gabe in Bad Oldesloe. An diesem
Abend waren Deutsche Meister und
Weltmeister vor Ort, um für ihre Lei-
stungen als „Sportler des Jahres“ ge-
ehrt zu werden – das machte die Mäd-
chen und die Trainer doch etwas un-
ruhig. Nachdem alle geehrt worden
waren,  kamen wir als letzte dran. Das
Projekt Tansania-Turnier wurde vorge-
stellt. Die Mädchen wurden besonders
dafür gelobt, in so jungen Jahren schon
solch einen sozialen Gedanken für
Mitmenschen an den Tag zu legen. Die
Sparkasse Holstein l ieß es sich dann
auch nicht nehmen, zwei Trikotsätze
und einen Geldpreis zu spendieren.
Ein schöner Pokal aus Kristall runde-
te die besondere Auszeichnung ab.
Diese schöne Geste haben wir unse-
rer Betreuerin und Pressefrau Dagmar
Tobies zu verdanken. Sie hatte das
Projekt vorgeschlagen und die „Bewer-
bung“ eingereicht.

Allen, die an diesem Turnier betei-
l igt waren, ob Organisation, Spiellei-
tung, Schiris oder Spender, sei hier
noch einmal gedankt. Im Juni 2009
werden wir das nächste Tansania-Tur-
nier in Ahrensburg veranstalten.

Stefan Seehaase

Abteilungsleiter Dirk Jon (links) und
sein Stellvertreter Kai Seehaase.



Sport-Report 2/2009 19

Handball
1. Herren mit versöhnlichem
Saisonabschluss

Nach dem vor einem Jahr nur knapp
verpassten Aufstieg hatten die 1. Her-
ren in der nun abgelaufenen Saison ei-
gentlich einen neuen Anlauf Richtung
Regionalliga nehmen wollen. Dieses
Vorhaben hatten sie nach einigen Nie-
derlagen bereits früh in der Vorrunde
aufgeben müssen. In der Rückserie
ging es also nur noch um die berühm-
te „goldene Ananas“. Das im Januar
ausgegebene Ziel, zumindest die
Rückserie ungeschlagen zu überste-
hen, wurde ebenfalls nicht ganz er-
reicht. Mit nur zwei Niederlagen in
Esingen und beim ungeschlagenen
Meister in Ellerbek ist das Team von
Trainer Tilo Labs allerdings zumindest
zweitbeste Rückrundenmannschaft
der Liga und erreichte am Ende noch
d en d ritten Ra ng. Ve rsöhnlicher
Saisonabschluss war der deutliche
30:20-Kantersieg gegen die am Ende
immerhin viertplatzierte SG Hamburg-
Nord. In der kommenden Saison wird
dann versucht, sich für die neue Ober-
liga Hamburg/Schleswig-Holstein zu
qualifizieren, wofür mindestens der
vierte Rang notwendig sein wird.

Markus Fraikin
1. Damen im Wechselbad
der Gefühle

Die Saison ist vorbei und konnte
leider nicht mit einem posit iven
Abschluss gekrönt werden. Die letz-
ten Tage in der Regionalligasaison
waren für uns ein Wechselbad der
Gefühle. Vor unserem letzten Spiel bei
den Reinickendorfer Füchsen hatten
wir unser Saisonziel mit dem elften
Platz, also einem Nichtabstiegsplatz,

erreicht. Doch durch den Abstieg des
TSV Travemünde aus der 2. Bundesli-
ga in die Regionalliga, ist unser Platz
zum gleitenden Abstiegsplatz gewor-
den. Somit sind wir mit Abschieds-
gedanken nach Berlin gefahren und
wollten uns erhobenen Hauptes aus
der Regionalliga verabschieden. Leider
machten uns die Füchse einen Strich
durch die Rechnung und verabreich-
ten uns die zweithöchste Niederlage
der Saison (19:39). Auf unserer Bus-
rückfahrt wurde jedoch gelassen und
fröhlich gefeiert, vor allem, weil wir kurz
zuvor von den Berlinern erfahren hat-
ten, dass sie nach dem Zusammen-
schluss mit dem Zweitl igisten SV
BVG 49 keine Mannschaft in der Re-
gionalliga melden werden und wir so-
mit doch nicht abgestiegen sind.

Unsere Feier im Bus war leider et-
was voreil ig, weil wir zwei Tage später
erfahren mussten, dass wir durch den
Abstieg des TSV Travemünde auf je-
den Fall eine Liga runter müssen und
der Platz der Füchse an einen zusätz-
lichen Aufsteiger aus den Landesver-
bänden vergeben wird. Somit werden
wir nächste Saison wieder in der Ober-
liga Hamburg vertreten sein, mit dem
Ziel, ab 2010 in der neuen Oberliga
Hamburg/Schleswig-Holstein zu spie-
len. Mit dem Ende der Regionalliga
verabschieden sich leider auch ein paar
Spielerinnen aus unserer Mannschaft.
Kerstin Felkel (Umzug nach Schwe-
rin) und Svenja Lassen (berufliche
Gründe) werden uns leider verlassen
und nächste Saison für einen anderen
Verein spielen. Auch wird sich Tilo
Labs nach sechsjähriger Trainer-
tätigkeit im Damenbereich neuen Auf-
gaben widmen und zusammen mit
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Michi Hein als Betreuer die 1. Herren
übernehmen. Wir wünschen allen viel
Erfolg in ihrer weiteren sportlichen
Karriere und hoffen, dass sie die schö-
ne Zeit beim ATSV gut in Erinnerung
behalten werden. Bei einigen Turnie-
ren werden wir auf jeden Fall alle noch
mal zusammen treffen und die Regio-
nall igazeit mit Spaß beenden.

Für die neue Saison wird schon ge-
plant und im Bereich Trainer hat sich
in letzter Zeit viel getan. Claus Schilk
wird das Amt von Tilo Labs überneh-
men und hat sich gemeinsam mit
Thies Nowacki das Ziel gesetzt, min-
destens die Qualifikation für die neue
Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein
zu erreichen. Mit frischem Elan star-
ten wir im September in die neue Sai-
son und werden uns zuvor wochenlang
durch die Vorbereitung „quälen“, um
die gesetzten Ziele zu erfüllen.

Kirsten Vester
2. Herren sorgen für
Nachwuchs statt Titel

Die 2. Herren konnten nach durch-
wachsener Saison doch noch einen
schönen Saisonausklang feiern: Ein
spannendes Spiel, ein knapper, aber
verdienter 26:25-Sieg gegen den FC
St. Pauli, minutenlanges
Feiern mit den Fans,
reichlich Freibier an der
Halle und dann gemein-
sames Essen in fast vol-
ler Mannschaftsstärke im
griechischen Sommer-
garten.

In diesem Umfeld fiel
es auch etwas leichter,
die betrüblichen Nach-
richten zu verarbeiten:

Uwe Kreutzberger zieht sich nach fünf
Jahren, in denen er mit uns drei Mei-
sterschaften holte, als Coach zurück.
Neuer Spieler-Trainer wird Andreas
Frank. Uwe steht ihm bei Bedarf aber
weiterhin zur Seite. Danke für alles,
Uwe!

Auf sein Altenteil begibt sich Rück-
raumspieler Stefan Hackelöer. Der
Familienvater will es aber noch hin und
wieder in der Seniorenmannschaft des
HSV versuchen. Er, seine Dynamik
und seine Abwehrkraft werden uns feh-
len! Ebenfalls ein großer Verlust ist der
Abschied unseres Torhüters Christian
Nuss. Sechs entschärfte Siebenme-
ter und unzählige weitere Paraden im
letzten Saisonspiel sind ein deutlicher
Beweis. Er will sich vorerst auf Freun-
din Simone, Mit telalterfeste und
Ext remberg läufe  kon ze ntriere n.
„Nussi“, du hast in den letzten Jahren
oft den Unterschied gemacht – unser
Tor steht immer für dich offen!

Saisonfazit: Fünfter Tabellenplatz
mit acht Niederlagen, und damit mehr,
als in den drei Meisterjahren zuvor
zusammen. Aber wir können diese
Saison einordnen, denn mit Norbert
Schrader und Flemming Schacht ha-
ben zwei Stammspieler verletzungs-

Die 2. Herren haben diesmal nicht für einen
Meistertitel, aber für kräftig Nachwuchs gesorgt.
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bedingt kein einziges Saisonspiel be-
st rit ten . Dazu kame n unzählige
Personalprobleme aufgrund von weite-
ren Verletzungen, Nachwuchspro-
duktion und -betreuung, Umzug, Be-
ruf und Urlaub. Also, alles nicht so wild.
Aber jetzt genießen wir die Sommer-
pause und freuen uns dann auf den
Saisonstart im September!

Allen Fans einen großen Dank für
die Unterstützung während der Saison!
2. Damen wachsen
zusammen

Nach Abschluss der Saison 2008/
09 finden wir uns mit 35:9 Punkten
(Tordifferenz +124) auf dem dritten Ta-
bellenplatz der 2. Hamburger Liga wie-
der, mit nur einem Punkt Rückstand
auf den zweitplatzierten TSV Wand-
setal und drei Punkte hinter dem Ta-
bellenführer aus Eilbek.

Dabei haben wir in der Saison so-
wohl Glanzleistungen gezeigt als auch
Katastrophenspiele abgeliefert – und
somit unseren Trainer Thies Nowacki
ab und zu verzweifeln lassen. Positiv
zu erwähnen bleibt, dass wir alle Mann-
schaften unserer Liga mindestens ein-
mal geschlagen haben. Dazu gehörte
leider manchmal auch das eigene
Team – so haben wir uns in einigen
Spielen sogar selbst besiegt und dem
Gegner den Sieg nur dadurch ermög-
licht.

Mit dem Ergebnis der Saison sind
wir jedoch sehr zufrieden. Neben dem
guten Tabellenplatz (der theoretisch
noch zur Relegation gereicht hätte)
haben wir noch viel mehr erreicht: Wir
sind zu einer Mannschaft zusammen-
gewachsen, die mit einem Altersdurch-
schnitt von ca. 25 Jahren eine sehr
ausgewogene Mischung aus erfahre-

nen Spielerinnen und jungen Talenten
aufzuweisen hat. Das Team spielt im-
mer besser zusammen – sowohl auf
dem Platz als auch in der „dritten Halb-
zeit“. Umso schöner war das Ergeb-
nis der Mannschaftssitzung, dass fast
alle Spielerinnen auch in der kommen-
den Saison dabei bleiben und wir so-
mit auf dem bisher Erreichten weiter
aufbauen können. Dies liegt jedoch
auch nicht zuletzt daran, dass sich
Thies dafür entschieden hat, uns auch
in der nächsten Saison weiter zu trai-
nieren. Durch seine engagierte Arbeit
bietet er uns sowohl fachlich als auch
persönlich die Grundlage dafür, erfolg-
reich zu sein und Spaß am Handball
und der Mannschaft zu haben. Wenn
er etwas macht, dann mit ganzem
Herzen und vollem Einsatz  – und wir
sind sehr froh darüber, dass er sich
für uns entschieden hat!

Nach dem Saisonabschluss geht
es mit ein paar Spaßturnieren dann
etwas lockerer zu – wir wünschen al-
len Handballern einen schönen Som-
mer und einen guten Start in eine kon-
zentrierte Vorbereitung auf die Saison
2009/10.Viele Grüße aus der 2.Damen

Katja Schomburg
Aufschwung in der Jugend

Eine turbulente Saison geht zu
Ende und die Kinder haben viel erlebt.
Unsere Kleinsten im Spielbetrieb ha-
ben nach einer Hinserie bei den Minis
(mit wenigen Minispielfesten) schon
zur Rücksaison den Start in die F-Ju-
gend gewagt. Und das Ergebnis war
nicht schlecht. Obwohl die Kinder teil-
weise zwei Jahre jünger als ihre Geg-
ner waren, haben sie gekämpft und
auch schwere Spiele noch gewonnen.
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Wir Trainerinnen konnten auch aus
dem Vollen schöpfen, denn unser Ka-
der bestand aus zwanzig Kindern.

Auch unsere männliche E-Jugend
hat die Rücksaison super gespielt.
Leider fehlte uns am Ende der Spiele
das Glück, diese noch zu gewinnen.
Häufig haben sich die Jungs zu Spiel-
beginn von der Größe der Gegner ein-
schüchtern lassen, so dass vergessen
wurde, Tore zu werfen. Die Cleverness,
sich nicht von den Gegnern beeindruk-
ken zulassen, sondern sein Spiel zu
spielen, müssen wir noch lernen. Doch
die Spiele haben wir zum Teil dann
trotzdem nur knapp verloren. Dies spie-
gelt sich dann in unserem Tabellen-
platz wieder. Unser Ziel für die näch-
ste Saison ist daher, dies noch mehr
zu trainieren und besser umzusetzen.
Unser Fazit der letzten Saison ist,
dass wir als Mannschaft stark sind,
weil wir immer als Team auftreten und
wir manchmal einfach noch nicht ganz
umsetzen können, wann ein Abspiel
sinnvoll ist oder wann ein Alleingang
die Tore bringt.

Stolz sind wir Trainerinnen, dass
unsere Kinder aus beiden Mannschaf-
ten so zahlreich beim Training sind und

unsere Ratschläge annehmen. Jeder
versucht umzusetzen, was wir verbes-
sern. Mit diesem Ehrgeiz werden alle
noch einmal super Handballer(innen).
Bedanken wollen wir uns auch am
Ende dieser Saison bei den Eltern, die
es immer ermöglichen, dass die Kin-
der regelmäßig beim Training und den
Spielen sind. Außerdem seid ihr die
besten Fans. Vielen Dank!

Nach einer anstrengenden Saison,
vielen neuen Spielern und engen Be-
dingungen in der Halle freuen wir uns
nun alle auf die neue Saison. Aus der
alten Saison verabschieden wir uns mit
einer Minimannschaft des Jahrgangs
2000 und einer männlichen E-Jugend.
Die neue Saison begrüßen wir mit ei-
ner weiblichen und männlichen F-Ju-
gend und zwei neuen männlich D-Ju-
gend-Teams. Hier unten möchten wir
euch auch gleich unsere neuen Trai-
ner und Trainingszeiten vorstellen.

Natürlich sind auch in unseren an-
deren Mannschaften alle Kinder, die
Handball spielen wollen, immer will-
kommen. Wir Jugendtrainer(innen)
freuen uns auf jedes Kind.

Marion Nommensen

Neue Trainer und Trainingszeiten
wF (Jahrgang 2000): MI 17–18 Uhr in der Heimgartenhalle, trainiert

von Elisabeth und Nina (herzlich willkommen ihr beiden!).
Bei unseren Mädels freuen wir uns über jeden Zuwachs. Schaut doch

einfach mal vorbei.
mF (Jahrgang 2000): MI 17–18 Uhr in der Heimgartenhalle, trainiert

von Sandra und Marion.
mD (Jahrgang 1998): MO und MI  von 18–19 Uhr in der KBS (Mo) und

Heimgartenhalle (Mi), trainiert von Marion.
mD (Jahrgang 1997/1998): MO von 17–18 Uhr in der KBS und DO von

19–20 Uhr in der Stormarnschule, trainiert von Martin (herzlich willkom-
men, Martin. Schön, dass du zu uns in den Verein gekommen bist).
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Schwimmen Jazztanz
Sie durften mal wieder ihr Können

zeigen. Sie, das ist die Jazztanz-
gruppe „Jancelife“ der Turnabteilung,
die donnerstags von 19.30 bis 20.30
Uhr in der kleinen Turnhalle der
Stormarnschule trainiert. Anlass hier-
zu war eine private Feier, zu der sich
die Gastgeberin, selbst eine Jazz-
tänzerin, einen Auftritt wünschte. Zu
dem Song der Weather Girls „It’s
Raining Men“ (es war eine Hochzeit –
wie sinnig) wurde mit und ohne Re-

genschirm eine nahezu perfekte Dar-
bietung geboten. Der anschließende
Applaus der Gäste, die schon bei den
ersten Takten mitklatschten, zeigte der
Truppe, dass sie durch konstantes
Training, mit viel Spaß und manchmal
ein kleinwenig Verzweiflung, eine su-
per Vorstellung hingelegt hatten.

Wer Lust hat mitzumachen, sollte
einfach einmal vorbeischauen, Verstär-
kung können wir immer gebrauchen!

Sylvia Karing, Übungsleiterin
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Björn Sommerfeld erstmals
Landesmeister

Ende Februar fanden in Hamburg
die Landesmeisterschaften im Hallen-
Mehrkampf statt. Einziger Starter des
ATSV war Björn Sommerfeld, der im
Siebenkampf der Männer um den Ti-
tel kämpfte. Titelverteidiger Carsten
Krohn vom ATSV studiert zurzeit in
Ashland/Ohio (USA), doch Björn ver-
trat seinen Vereinskollegen außeror-
dentlich erfolgreich.

So reihte er Bestleistung an Best-
leistung und gab der Konkurrenz nicht
den Hauch einer Chance.

Als Schnellster über 60 m in 7,40
s gab er seine Führung nicht mehr ab.
Die 6,27 m im Weitsprung war er bis-
lang auch noch nie gesprungen – al-
lein beim Kugelstoßen blieb er mit
11,84 m hinter seinen Erwartungen und
den Planungen von Trainer Heiner
Bock zurück. Auch die 1,61 m im
Hochsprung sind verbesserungswür-
dig, doch die – nach seinem Achilles-
sehnenabriss vorgenommene – Um-
stellung auf das rechte Bein als
Sprungfuß wird noch einige Zeit in
Anspruch nehmen.

Am zweiten Tag seines Mehrkamp-
fes präsentierte Björn über die 60 m
Hürden mit 8,91 s eine weitere Best-
leistung und verdeutlichte, dass seine
Laufform außerordentlich gut ist. Zwei
Stabhochsprungtrainings bei Landes-
trainerin Sabine Schulte verhalfen
Björn zur nächsten Bestleistung – 3,60
m war er noch nie gesprungen. Der
abschließende 1000-m-Lauf wurde
souverän absolviert – Björn lief nach
3:00,23 min durchs Ziel und konnte
sich mit der guten Punktzahl von 4397
als neuer Hallen-Landesmeister im
Mehrkampf feiern lassen.

An diesem Wochenende hat ein

Athlet seinen ersten Landestitel ge-
wonnen, der nach einer schweren Ver-
letzung im Juni 2007 eisern seinen
Weg ging und an sich glaubte. Beglei-
tet von einem sportbegeisterten Eltern-
haus und einfühlsamen Trainern hat er
sich nach der Rehabilitation zunächst
an alte Stärken heran gekämpft und
dann sein Leistungspotential stetig
erhöht. Dieses Ergebnis war kein Zu-
fall, es war hart erarbeitet und langfri-
stig geplant. So gingen Athlet und Trai-
ner gestärkt und bestätigt aus diesem
Wochenende und sind motiviert, die-
sen Weg weiterzugehen und neue Zie-
le und Bestleistungen anzupeilen.
Norddeutsche Titelkämpfe
mit Nadja und Marcel

Die Norddeutschen Hallenmeister-
schaften 2009 fanden in diesem Jahr
in Berlin statt – erneut waren zwei
ATSV-Aktive am Start: Nadja Käther
und Marcel Roßberg. Hochmotiviert
angetreten, belegten sie nach ihren
Wettkämpfen gute zweite Plätze (Nad-
ja mit 6,11 m im Weitsprung und 8,77
s im 60-m-Hürdenlauf bzw. einen
fünten Platz (Marcel mit 2,01 m).
Nadja wird Deutsche
Hochschulmeisterin

Die Deutschen Hallenmeister-
schaften fanden in diesem Jahr in Leip-
zig statt, die Schleswig-Holsteiner gin-
gen mit sechs Aktiven an den Start –
zwei davon vom ATSV!

Mit großen Erwartungen war Nad-
ja Käther an den Start gegangen, ihr
Training verlief intensiv und durchaus
positiv. Im Vorwege war sie schon 6,32
m gesprungen und mit 6,11 m deut-
sche Hochschulmeisterin geworden.
In den letzten vier Jahren war sie stets
in den Endkampf der letzten acht Ath-
letinnen gekommen. Doch in Leipzig
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sollte diese Serie erstmals reißen.
Nach nur einem gültigen Versuch über
6,04 m wurde sie 14. und schied so-
mit frühzeitig aus. Mit 7,71 s über die
60-m-Strecke belegte s ie den 21.
Platz, kam somit auch in dieser Dis-
ziplin keine Runde weiter.

Marcel Roßberg trat erstmals bei
den Männern im Hochsprung an – mit
2,05 m belegte er den 12. Platz. Ei-
gentlich hatte Marcel deutlich höher
springen wollen, allein auch hier war
der Wunsch Vater des Gedankens.
Auch bei Marcel muss festgestellt
werden, dass die Trainingsleistungen
durchaus bessere Ergebnisse hätten
erwarten lassen. Trainer Sven Schröder
hat te anschließend reichlich Ge-
sprächsbedarf, um die Athleten wie-
der aufzumuntern.
Zwei Landestitel für die
Senioren

Mitte Februar fanden die Landes-
hallenmeisterschaften der Senioren in
Hamburg statt. Wie gewohnt, gab es
einige wirklich gute Leistungen: Ulri-
ke Gille (W 45): 1. Kugel – 10,05 m,
Nicola Brackenwagen (W 40): 1.
Kugel – 10,07 m, 2. Hoch – 1,39 m, 2.
60 m – 8,82 s, 3. Weit – 4,63 m, Wil-
helm Kraatz (M 65): 2. Hoch – 1,39
m, 3.Weit – 4,52m, 6. Kugel –10,23m.
Ulrike Gille wird Deutsche
Seniorenmeisterin

Einzige ATSV-Starterin bei den
Deutschen Meisterschaften der Senio-
ren in Düsseldorf war Ulrike Gille, die
im Diskuswurf und Kugelstoßen an-
trat.

Am Samstag ging sie mit gemisch-
ten Gefühlen an den Start – wenige
Tage zuvor war ihr „etwas in den Rük-
ken geschossen“! Doch am Wett-
kampftag zeigte Uli ihr Leistungsver-

mögen und warf den Diskus auf die
Goldweite von 34,55 m – die Gegner-
schaft war geschockt und konnte nicht
mehr kontern. Einen Tag später stand
das Kugelstoßen auf dem Programm.
Nachdem sie eine Woche zuvor in
Travemünde mit 10,25 m sehr zufrie-
den war, bedeuteten die 9,75 m eher
ein durchschnittliches Ergebnis, Platz
fünf war damit allerdings gesichert.
 Erfolgreiches Hallensport-
fest in Ahrensburg

Wie in jedem Jahr fand auch in die-
sem Jahr wieder das Schülersportfest
in der Ahrensburger Heimgartenhalle
statt. Annähernd 50 Kinder aus den
Trainingsgruppen von Heiner Bock und
Kristina Lehmann nahmen daran teil,
zusammen mit weiteren 35 Kindern
aus Glinde, Trittau und Hamburg. Alle
Aktiven hatten viel Spaß, einige zeig-
ten besondere Leistungen und lassen
auf weitere Erfolge in der Freiluftsaison
hoffen.

Besonders überzeugten Leonie
Sievers,  Lina Be nthien, Luca
Bühring, Luca Kuschel und Maxi-
milian Grebien, der speziell im Hoch-
sprung der 15-jährigen Schüler gefiel.
Europameisterschaften der
Senioren

 Ende März fanden die Senioren-
Europameisterschaften in Ancona/Ita-
lien statt. Die einzige Starterin des
ATSV war – wie so oft – Ulrike Gille.
Verletzungsbedingt hatte Uli nur ein-
geschränkt trainieren können, doch die
Ergebnisse waren überraschend gut!
So erreichte sie im Diskuswurf (33,45
m) und Gewichtwurf (9,08 kg: 10,07
m) jeweils den vierten Platz und mit
wirklich guten 10,31 m den sechsten
Rang im Kugelstoßen.



26 Sport-Report 2/2009

Leichtathletik
Vier KM-Titel für die ATSV-Schüler
Am letzten Aprilwochenende nah-

men elf Schüler des ATSV an den er-
sten Kreismeisterschaften dieser Sai-
son teil – mit gutem Erfolg.

So gewann Katrin Luft bei ihrer
ersten Kreismeisterschaft im Ballwurf
mit 31 m den Titel. Wenig später kam
mit ihren Teamkolleginnen Leonie
Mattheis, Janina Jacobsen und
Rica Subat der Sieg in der 4x75-m-
Staffel hinzu. Zwei Vizetitel im Weit-
sprung (4,22 m) und 800-m-Lauf
(2:54,7 min) rundeten ihren Wettkampf
überaus positiv ab.

Die A-Schüler-Staffel über 4x100 m
siegte ebenfalls überlegen vor der
Trittauer Staffel. In 53,7 s siegten Dina
Nkosi, Lennart  Willeke,  Michael
Bornholdt und Maximilian Grebien sou-
verän. Maurice Mitchell holte den
vierten Titel für den ATSV im Hoch-
sprung, den er mit 1,54 m vor seinem
Teamkollegen Maximilian (1,50 m)
gewann.

Weitere hervorzuhebende Leistun-
gen: Weitsprung W 12 – Leonie
Mattheis – 4,41 m = Platz 2, 800-m-
Lauf W 12 – Rica Subat – 3:05,4 min
= Platz 3, Speer M 15 – Maurice
Mitchell – 30,21 m = Platz 2.
Frühjahrsaktivitäten im
ATSV

Wie in jedem Jahr heißt es Ende
März Koffer packen bei vielen Aktiven
des ATSV. Heiner Bock und Renate
Bock  fahren seit 1997 in die Alpen,
um dort gemeinsam mit jugendlichen
Mitgliedern der Sparte dem alpinen
Skilauf nachzugehen. In diesem Jahr
waren insgesamt 17 Personen zwi-
schen 6 und 58 Jahren unterwegs und
genossen optimale Bedingungen im
Paznauntal/Österreich. In Kappl unter-
gebracht lief die Gruppe vom Könner

bis zum Anfänger in Ischgl/Samnaun/
Galtür intensiv Ski oder Snowboard bei
tollen Bedingungen. Der Schnee war
überaus umfangreich vorzufinden, alle
Abfahrten waren freigegeben und das
Wetter brachte vorwiegend Sonnen-
schein und sehr gute Sichtbeding-
ungen. So hatten alle Teilnehmer tolle
Skitage im Paznauntal und werden
größtenteils an der nächsten Fahrt (3.–
10. April 2010) wieder teilnehmen!

Nadja Käther und Marcel Roß-
berg waren gemeinsam mit  dem
Landestrainer Sprung, Sven Schröder,
für 20 Tage nach Atlanta und Florida/
USA gestartet, um sich dort intensiv
auf die kommende Saison vorzuberei-
ten. Die Witterungsbedingungen hät-
ten allerdings nach Aussage von Nad-
ja deutlich besser sein können, doch
der Trainer zeigte sich flexibel und
entwickelte ad hoc Übungen, die auch
im Appartement zu absolvieren waren.
Darüber hinaus nahmen die Athleten
aus den Staaten Eindrücke mit, die sie
nachhaltig prägen werden und für die
weitere Wettkampfvorbereitung moti-
vieren sollten. Die Ergebnisse bei den
anstehenden Wettkämpfen werden von
den interessierten Leichtathleten jeden-
falls mit Spannung erwartet.

 Björn Sommerfeld war – wie in
den letzten drei Jahren auch – mit dem
PSV Eutin im Trainingslager in Rimini/
Italien. Dort konnte er bei relativ guten
Rahmenbedingungen sein Trainings-
programm abwickeln und wird gut vor-
bereitet in die neue Saison starten
können.

Für ihn steht als nächstes Groß-
ereignis die Teilnahme am Mehrkampf-
meeting in Stuttgart-Bernhausen Ende
Mai bevor!

Heiner Bock
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Spielmannszug
Liebe Spielmöpse, liebe
Freunde des
Spielmannszuges,

auf unserer Jahreshauptversamm-
lung am 6. März wurden einige Ämter
neu bzw. wiedergewählt. Hier das Er-
gebnis: Obmann (Kai Pöhlsen), Kas-
senwart (Gisela Ehlers), Pressewart
(Marion Pöhlsen), Schriftführer (Petra
Gerst), Kassenprüfer (Ralf Jaeger),
erster Jugendwart (Ramona Venohr),
zweiter Jugendwart (Christopher
Klimek), Festausschuss (Heidi Jau-
era, Andrea Haase). Danke für euren
Einsatz!

Das Musizieren beim alljährlichen
Ostereiersuchen im Schlosspark war
für uns in diesem Jahr etwas ganz Be-
sonderes. Am 12. April haben wir un-
sere neuen Winterjacken zum ersten
Mal präsentiert. Da sich die zweite
Jahreshälfte mit den mittlerweile vie-
len Laternenumzügen zu einer zwei-
ten Saison bei uns entwickelt hat, war
der Wunsch nach wärmeren Uniform-
jacken da. Und so hat Herr Frank-Ul-
rich Heel, der Verwaltungsleiter des
badlantic in Ahrensburg, auf unsere
Anfrage hin sich auch gar nicht lange
bitten lassen und uns als Haupt-
sponsor ein weiteres Mal unterstützt.
Wir möchten uns auf diesem Wege
für die tolle Unterstützung bei Herrn
Heel und seinem Team bedanken. Ein
weiteres Dankeschön geht an die Stif-
tung Schloß Ahrensburg. Für ein Ent-
gelt wurde es uns durch Frau Dr. Tat-
ja na Ceyno wa  ermöglicht , da s
Schlosslogo ein weiteres Mal zu nut-
zen. Geplant ist allerdings, die Winter-
jacken dann von Oktober bis März ein-
zusetzen. Wir freuen uns über so viel
Unterstützung und auf die kommende
Spielsaison.

 Am 25. April lud der Schützenkö-
nig Michael „Der Musterknabe“ zum
Schützenball in das neue Schützen-

haus. Obmann Kai Pöhlsen mit Frau,
unser Trommler Heiko Mai mit Frau,
unser „großer“ Trommler Artur See-
haase mit Frau sowie unsere Gisela
Führer sind der Einladung gern gefolgt.
Wir haben einen tollen bunten Abend
verleben dürfen mit sehr gutem Essen
(danke, Axel!) und toller Musik. Auch
die Vorträge haben diesen Abend ab-
ge r un d et .

Am 1. Mai durften wir dann zum
zweiten Mal aufgrund der traditionel-
len Kundgebung des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes in Bargteheide
den Umzug begleiten. Diesmal zusam-
men mit der Marchingband Stormarn
Magic aus Bad Oldesloe. Zwei Tage
später am 3. Mai trafen sich dann ei-
nige Spielmöpse, um das Luftballon-
formen zu üben. Dies in Vorbereitung
auf unseren geplanten eigenen Stand
auf dem Stadtfest in Ahrensburg. Am
23. Mai feierte unsere liebe Gisela
Führer ihren 70. Geburtstag. Hierüber
werde ich sehr gerne im nächsten
Sportreport ausführlicher berichten.

Der nächste größere Einsatz folgt
am 7. Juni. Dann findet das Musik-
festival und Frühlingskonzert bei Axel
Strehl statt. Von 11–14.30 Uhr wird
musiziert. Unterstützt werden wir in
diesem Jahr vom Jugendorchester
Bargfeld, damit vielen Musikinteres-
sierten ein buntes Musikprogramm
geboten wird. Wir freuen uns über zahl-
reiche Zuhörer. Auch hierüber ein aus-
führlicher Bericht im nächsten Sport-
report. Ein Zapfenstreich steht wieder
auf dem Programm. Das Dorf „Toden-
dörp“ wird 750 Jahre alt. Am 3. Juli am
späten Abend findet dieser Einsatz
statt. Ein separater Bericht folgt. Es
ist für uns immer wieder ein besonde-
rer Einsatz, den Großen Zapfenstreich
spielen zu dürfen.

Ich wünsche allen eine tolle ge-
meinsame Zeit des Musizierens.

Marion Pöhlsen, Pressewart
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Tanzen
Neuer Vorstand

Seit der Abteilungsversammlung
am 18. März lenkt ein neuer Vorstand
die Geschicke der Tanzsportabteilung.
Der langjährige Abteilungsleiter, Gün-
ther Rathje, trat seinen wohlverdien-
ten Ruhestand an. Wir möchten ihm
an dieser Stelle nochmals für sein un-
ermüdliches Engagement danken.

In jeweils einstimmiger Wahl wur-
den Michaela Appelhoff zur Abtei-
lungsleiterin, Jan Rindelaub zum
stellvertretenden Abteilungsleiter, Pe-
tra Junge zur Kassenwartin und Eli-
sabeth Schwarz zur Pressewartin
gewählt. Turnusgemäß im Amt verblei-
ben Wolf Schönberg als Sportwart,
sowie Werner Rudolf als Schriftführer.
Die amtierende Jugendwartin Mara
Müller wird sich für eine weitere Amts-
zeit auf der Jugendvollversammlung zur
Wahl stellen.
 Neue Internetpräsenz

Die Tanzsportabteilung präsentiert
s ich  seit  März mit eine r neue n
Internetpräsenz, die über zukünftige
und vergangene Veranstaltungen, Tur-
niere, neue Tanzkreise sowie das be-
stehende Angebot informiert. Besu-
chen Sie uns unter www.atsv.de/tan-
zen.
 Kinder- und
Jugendgruppen

Der Höhepunkt in diesem Winter
war der Kinderfasching am 19. Febru-
ar. Es war ein Nachmittag mit Tanz,
Spaß, Geselligkeit und ganz vielen
glücklichen Kindergesichtern. Daher
lautet das Fazit unserer jungen Tän-
zer und Trainer: Das wollen wir 2010
auf jeden Fall wiederholen!

Unsere Trainer engagieren sich
sehr in ihrer Arbeit mit den Kindern und
freuen sich immer über neue Tänzer.
Die Gruppen im Kindertanz, HipHop
& Videoclip Dance sowie Jazz & Mo-
dern Dance werden gut angenommen.
Seit September gibt es einen neuen
Jugendtanzkreis am Mittwoch von
18.30 bis 19 Uhr, in dem in lockerer
Atmosphäre die Standard- und Latein-
amerikanischen Tänze vermittelt wer-
den. In allen Kinder- und Jugendgrup-
pen sind noch Plätze frei!
 Neue Tanzkreise

Auch bei den Erwachsenen konn-
ten wir unser Angebot weiter ausbau-
en. Der Anfängerkreis am Mittwoch von
20 bis 21.30 Uhr, der im September
2008 ins Leben gerufen wurde, hat sich
gut etabliert. Die Paare tanzen mit sehr
viel Freude bei ihrem Trainer Christian
Wulff.

Als alternativen Termin für Ein-
steiger oder als „Auffrischer“ bieten wir
seit März freitags ab 21 Uhr einen neu-
en Tanzkreis an. Hier wie auch in den
bestehenden Tanzkreisen sind für in-
teressierte Paare noch Plätze frei.
Besuchen Sie uns doch einfach mal
im Tanzhaus und schnuppern in einen
Tanzkreis rein, der Sie interessiert!
Fit durch Pilates

Machen Sie sich fit für den Som-
mer! Pilates ist eine sichere und
schnelle Methode, um den Körper in
Form zu bringen. Die Übungen, die
ursprünglich für die Rehabilitation ent-
wickelt wurden, führen zu einer dauer-
haften Kräftigung und erhöhten Beweg-
lichkeit. In unserem Pilates-Kurs am
Freitag von 11 bis 12 Uhr sind noch
Plätze frei!
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Tanzen
Weinprobe

Als geselliges Zusammensein ab-
seits der wöchentlichen Unterrichtsab-
ende fand am 14. März im Tanzhaus
eine Weinprobe statt. Nach dem gro-
ßen Zulauf im letzten Jahr, war es dies-
mal ein kleiner Kreis von sechs Paa-
ren, der einen ungemindert fröhlichen
und unterhaltsamen Abend erlebte.
Deutsches
Tanzsportabzeichen

Am 1. März nahmen im Tanzhaus
zehn unserer Paare an der Abnahme

des Deutschen Tanzsportabzeichens
teil. In diesem Jahr wurden bronzene,
silberne und sogar goldene Abzeichen

über zehn Tänze verliehen. Für das
nächste Jahr soll es wieder eine Ab-
nahme geben und wir würden uns sehr
freuen, wenn wir noch mehr Tänzer
dazu begrüßen könnten! Ihre Leistun-
gen sind es allemal Wert honoriert zu
werden!
 Erfolgreiche Turnierpaare

Die bisher ausgetragenen schles-
wig-holsteinischen Landesmeister-
schaften boten viel Grund zur Freude.
Andreas und Michaela Appelhoff er-
tanzten sich in der Klasse Senioren I
D nicht nur den Vizemeistertitel son-

dern stiegen auch
in die C-Klasse
auf.

Gerhard und
Gabriele Ar-
tinger wurden Vi-
zeme ister de r
Klasse Senioren II
B und Lutz Han-
sen und Ca-rola
Nitzschke Trize-
meister der Klas-
se Senioren II A.

 Auf dem 17.
Ha ns-Christen -

Gedächtnispokal in Glinde dominier-
ten Uwe und Ingrid Schormann  in

Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens beim ATSV.
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Tanzen
der Klasse Senioren III B und gewan-
nen anschließend auch noch das Tur-
nier der A-Klasse. Herbert und Hel-
ga Hinzmann mussten sich in der
Klasse Senioren IV A knapp drei Paa-
ren geschlagen geben und belegten
den vierten. Platz. 

 Das tänzerische Großereignis im
Norden war mit rund 700 Meldungen
der in diesem Jahr erstmalig ausge-
tragene Michel-Pokal. Glanzlicht des
ATSV waren hierbei Uwe und  Ingrid
Schormann, die in der Klasse Senio-
ren III B den zweiten Platz belegten.
Andreas und Michaela Appelhoff erran-
gen in der Klasse Senioren I C den
achten Platz. Gleich an beiden Turnier-
tagen tanzten Kai-Christian Müller
und Elisabeth Schwarz. Ihr bestes
Ergebnis war der siebte Platz im Fi-
nale der Hauptgruppe II D.

Weitere Erfolge waren der dritte
Platz für Andreas und  Mich aela
Appelhoff in der Klasse Senioren I C
am 21. Februar in Glinde und ein her-
vorragender 20. Platz am Oster-
wochenende auf dem Blauen Band in
Berlin, wo sie sich gegen gut 50 Paa-
re durchsetzten. Den zweiten Platz
ertanzten sich Kai-Christian Müller und
Elisabeth Schwarz bei der Hamburger
Landesmeisterschaft der Hauptgruppe
II D. Ihren ersten Turniersieg konnten
die beiden am 5. April beim TTC
Harburg erringen und durften anschlie-
ßend das Turnier der Hauptgruppe C
mittanzen, wo sie auf Anhieb den fünf-
ten Platz im Finale erreichten.

 Wir gratulieren unseren Paaren
und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Lateinformation auf
Erfolgskurs

Auf dem 5. Ahrensburger For-
mationsfestival, das am 31. Januar in
der fast ausverkauften Halle der
Heimgartenschule stattgefunden hat,
konnten sowohl die Standardformat-
ionen der Regionalliga als auch die
Lateinformationen der Oberliga Nord
das heimische Publikum begeistern.

Unsere Lateinformation absolvier-
te mit einem dritten Platz einen famo-
sen Start in die Saison. Das Team
besticht durch konstant gute Leistun-
gen. Auf den darauf folgenden Turnie-
ren konnten sich unsere Formations-
tänzer sogar noch steigern und beleg-
ten am 28. Februar in Buchholz, am
18. April in Kiel und am 25. April in
Berlin jeweils den zweiten Platz. Die
Freude bei Team, Trainern und Fans
ist groß, denn damit rückt die Teilnah-
me am Aufstiegsturnier zur Regional-
l iga immer näher. Wir sind gespannt,
wie es für unser Team weitergeht und
drücken ganz fest die Daumen.
 Wichtiger Termin

Wir möchten an dieser Stelle auf
den nächsten Turniertag im ATSV hin-
weisen. Er findet am 6. Juni von 14
bis 18 Uhr im Tanzhaus am Reeshoop
statt. Es werden die Standard-Turnie-
re der Senioren I–III in den Klassen B
und A ausgetragen. Wir würden uns
über zahlreiche Zuschauer sehr freu-
en!

Bei Interesse an den genannten
Angeboten kontaktieren Sie bitte Mi-
chaela Appelhoff unter Tel. 01 51/
51 78 52 39.

Kai-Christian Müller,
Elisabeth Schwarz (Pressewartin)
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Tennis
Unsere Freiluftsaison hat offiziell

am 26. April mit dem traditionellen
Kuddl-Muddl-Turnier begonnen. Bei
strahlendem Sonnenschein konnten
sich die Teilnehmer vom guten Zustand
der Tennisanlage überzeugen und die
Blütenpracht abseits der Plätze be-
wundern.

Dies ist dem Einsatz unserer Da-
men- und Herrenmannschaften zu dan-
ken, die seit einigen Wochen unermüd-
lich und schweißtreibend dabei waren,
die Plätze zu wässern und zu walzen,
Pflanzen und Blumenerde herbeizu-
schaffen und so für einen gelungenen
Start sorgten.

Auch wäh rend der gesamten
Sommersaison kümmern sich folgen-
de Gruppen um die Platzpflege:

Platz 1: 1. Damen-50-Mannschaft,
Platz 2: 1. Herren-60-Mannschaft,
Platz 3: Senioren-KTHV-Doppelspaß-
Mannschaft, Platz 4: alle Jugendlichen
e inschließlich der Juniore n- und
Knabenmannschaften, Freiflächen: 2.
Damen-50-Mannschaft. Die Pflege
beinhaltet Rasen mähen, Unkraut ent-
fernen und Plätze sauber halten.

Der Spielplan für die Medenspiele
ist im Schaukasten auf der Anlage zu
finden. Wir hoffen wieder auf eine rege
Zuschauerbeteil igung und viele Teil-
nehmer bei den Vereinsmeister-
schaften  vom 4. Juli bis 6. Septem-
ber, damit alle fünf Kategorien (Damen-
und Herren-Einzel, Damen- und Her-
ren-Doppel, Mixed) ausgespielt werden
können. Meldeschluss und Auslosung
ist am Freitag, dem 3. Juli, um 19 Uhr.

Für unsere zahlreichen jugendli-
chen Mitglieder sind folgende Aktivi-
täten geplant:  Voraussichtlich am
Wochenende vom 11. bis 12. Juli wer-
den die Jugend-Vereinsmeister-

schaften in zwei Altersgruppen U14
und Ü14 austragen. Bei ausreichen-
der Beteiligung könnten Jungen und
Mädchen getrennt ihre Meister ermit-
teln.

Im „Sommerloch“ nach den Meden-
spielen können sich unsere Jugendli-
chen in Wettkämpfen mit befreunde-
ten Vereinen messen. Das traditionel-
le Sommercamp findet voraussicht-
lich vom 24. bis 27. August statt. Bei-
des wird wieder von unserem Trainer
Frank Schubert organisiert.

Die Tennisabteilung beteil igt sich
in diesem Jahr mit einem eigenen An-
gebot am „Ferientrubel“ der Stadt
Ahrensburg. Vom 18. bis 20. August
jeweils von 10 bis 13 Uhr sollen Schü-
lerinnen und Schüler unter Anleitung
eines Trainers spielerisch mit unserem
Sport bekannt gemacht werden. Schlä-
ger und Bälle werden von der Tennis-
abteilung bereitgestellt, Sportschuhe
mit möglichst glatter Sohle sind mit-
zubringen.

Zum Schluss sei wieder auf unser
„Tennis ohne Verabredung“ jeden
Donnerstag ab 18 Uhr hingewiesen:
Wer neu im Verein ist, ob jung oder
alt, Mann oder Frau – hier kann man
Tennispartner finden, sich bekannt
machen und einen Einstieg in die
Tennisgemeinde finden.

Unser attraktives Angebot zum
„Schnuppertennis“ richtet sich an
Nichtmitglieder, die erst einmal unver-
bindlich ihre Talente erproben wollen.
Näheres bei unserem Sportwart Horst
Schreiber, Tel. 0 41 02/5 54 43.

Der Vorstand wünscht allen Mitglie-
dern eine erfolgreiche, verletzungsfreie
Sommersaison und viel Spaß auf und
neben dem Platz.

Walter Droop
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Tischtennis
1. Jungen-Mannschaft wird
Hamburger Meister

Unsere 1. Jungen haben sich sou-
verän den Titel des Hamburger Mann-
schaftsmeisters 2009 erspielt. Am letz-
ten Spieltag der Leistungsklasse ge-
wannen die Ahrensburger Jungs deut-
lich gegen die Verfolger von Grün-
Weiß-Harburg und vom SC Wentorf
mit jeweils 7:1. Die 1. Jungen spielten
in der Aufstellung (jeweils mit der
Saisonbilanz): 1. Thorben Dittmar

(13:1), 2. Malte Dittmar (11:1), 3. Flo-
rin Biendarra (7:1), 4. Matthias Mün-
ster (6:2).

Während der mehrfache Hambur-
ger Schüler-Meister Malte Dittmar
längst ein Aushängeschild des Vereins
ist, haben sein Bruder Thorben Dittmar
und Matthias Münster im letzten Jahr
große Sprünge gemacht – ebenso wie
der Älteste in d er Runde, Florin
Biendarra.

Nun geht es am 6./7. Juni nach
Quedlinburg zu den Norddeutschen
Meisterschaften, wo das Team unter
der Betreuung von Coach Daniel
Schildhauer versuchen will, sich für die
deutschen Mannschaftsmeisterschaf-
ten zu qualifizieren.

Saison-Abschluss bei den
Damen und Herren

Leider sind sowohl die 1. Damen
als auch die 1. Herren aus der Ham-

burg-Liga ab-
gestiegen. Da-
für haben es
die Damen ge-
schafft, nach
dem Auseinan-
derbrechen der
1. Damen An-
fang des Jah-
res die Staffel-
plätze der 2.
und 3. Damen
und zu erhal-
ten , so dass
die TTG-Da-
men zukünftig
in de r 1 .
L an d e slig a ,

der 2. Landesliga, der 1. Bezirksliga
und in der 1. Kreisliga vertreten sind.
Bei den Herren haben wir nach dem
erneuten Aufstieg der 3. Herren nun
drei Mannschaften in der 1. Landes-
liga. Aufgestiegen sind ebenfalls die
6. Herren (in die 1. Bezirksliga) sowie
die 9. und 10. Herren (in die 1. Kreis-
liga). Damit haben wir mehr Aufstei-
ger (3./6./9./10. Herren) in dieser Sai-
son als Absteiger (1./4./5.)!

Axel Fricke

Hamburger Mannschaftsmeister 2009: die 1. Jungen-Mannschaft
der TTG 207.
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Volleyball
Die 1. Damen nach Siegen
im oberen Tabellendrittel

Beim Heimspieltag am 7. Februar
gewann die ATSV-Mannschaft nach
hartem Kampf sowohl gegen die
Teams von St. Georg als auch Niendorf
mit je 3:2 Sätzen. Es begann knapp
gegen den Tabellendritten aus St. Ge-
org, die ersten beiden Sätze wurden
mit 25:23 und 25:20 Punkten gewon-
nen. Satz drei und vier verloren die 1.
Damen mit 18:25 und 19:25. Im letz-
ten und entscheidenden Satz konzen-
trierten sich unsere Damen und gewan-
nen mit 15:10. Der Sieg war verdient,
denn die Mannschaft zeigte Kampf-
geist, war beweglich in der Annahme
und Abwehr und punktete bei den An-
griffen sowohl über Außen als auch
über die Mitte.

Im zweiten Spiel gegen die Vertre-
tung vom NTSV verloren sie jedoch den
ersten Satz mit 21:25. Im zweiten und
dritten Satz wurde wieder gekämpft
und klar mit 25:13 und 25:18 Punkten
gewonnen. Im vierten Satz ging dann
ein wenig die Luft aus (schließlich
waren bis dahin schon acht Sätze
gespielt), er ging mit 25:16 an den
NTSV. Im fünften Satz verhielten sich
beide Mannschaften bis zu 11:9 für den

ATSV ausgeglichen, beim Spielstand
von 14: 11 landete eine der ATSV-An-
gaben im Aus, aber im anschließen-
den Ballwechsel wurde der letzte
Punkt zum 15:11 gemacht.

Durch diese beiden Siege stehen
die 1. Volleyball-Damen des ATSV am
Saisonende nun auf dem vierten Ta-
bellenplatz in der Bezirksliga 2.

1. Herren mit Endspurt
Richtung Relegation

Nach den Ausrutschern zum Jah-
reswechsel gewannen die 1. Herren
zunächst mit 3:1 gegen das Team aus
Geesthacht, obwohl die durchschlag-
kräftigsten Mittelblocker und Außen-
angreifer fehlten. Die Schlossstädter
gingen nach Sätzen mit 2:0 in Füh-
rung. Sehr gute Aufschläge ließen das
Angriffsspiel der Gastgeber nicht zur
Entfaltung kommen. Im dritten Satz
riss der Faden, mit 14:25 ging der Satz
an Geesthacht. Im vierten Satz stell-
ten die Ahrensburger um und gewan-
nen mit 25:14 den vierten Satz und
rückten nun mit zwei Punkten Rück-
stand auf den Tabellenzweiten auf den
dritten Platz in der Bezirksliga vor.

Am folgenden Spieltag konnten die
1. Volleyballherren des ATSV sich nach
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einem überzeugenden 3:0-Erfolg über
den TSV Wandsetal wieder Hoffnung
auf den Aufstieg in die Landesliga
machen. Durch den Erfolg über die
Hamburger und Ausrutscher der Kon-
kurrenz hatten die Ahrensburger nun
auf einmal doch noch Chancen auf den
zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnah-
me an der Landesliga-Aufstiegsrunde
berechtigt. Die Entscheidung, ob sich
die Ahrensburger – zu dem Zeitpunkt
mit 18:8 Punkten auf Tabellenplatz drei
– noch auf Rang zwei vorschieben
konnten, musste also am letzten Spiel-
tag fallen.

Und da gab es
dann den Jubel bei
den 1. Volleyball-
herren: Durch Sie-
ge über die VG
WiWa (3:0) und
den TSV Wands-
bek-Jenfeld (3:1)
rückte das Ah-
rensburger Bezi-
rksliga-Team im
letzten Moment
noch auf Tabellen-
platz zwei vor. Da-
bei hatte es zu
Beginn des Spiel-
tages nicht unbe-
dingt nach einem
Erfolg für  da s
ATSV-Team ausgesehen. Vor allem in
der ersten Begegnung gegen WiWa
ging es äußerst eng zu. Dank eines
verbesserten Angriffs, eines immer
stärker werdenden Blockspiels und
einer zusehends stabileren Abwehr
drehten die Ahrensburger jedoch den
ersten Satz und setzten sich mit 25:23
durch. Ähnlich eng auch die beiden fol-

genden Sätze, in denen die Ahrens-
burger mit 25:22 und 26:24 die Nase
vorn hatten. Auch im zweiten Spiel ge-
gen die Vertretung aus Wandsbek-
Jenfeld kämpfte der ATSV mit Anlauf-
schwierigkeiten. Auf fünf Positionen
neu besetzt, fehlte es den Ahrens-
burgern besonders im Angriff an Druck,
auch die Annahme war nicht so sicher
und genau wie im ersten Spiel. Folge-
richtig ging der erste Satz mit 22:25
an die Hamburger Gäste. Den zwei-
ten Durchgang begann der ATSV dann
wieder mit den Spielern aus der ersten

Partie und prompt lief es – vor allem
im Angriff – besser. 25:13 lautete es
am Ende. Im dritten Durchgang wurde
es dann noch einmal eng, doch nach
der Abwehr eines Satzballes setzten
sich die Ahrens-burger mit  26:24
durch. Im vierten Satz agierte der
ATSV wieder konzentrierter. Mit 25:16
entschieden die Schlossstädter den

Die „Stammsechs“ mit Philip Bieber, Andrea Lazzarano,
Matthias Pagel, Jan-Erik Förster, Detlef Clasen und Uli

Sandner. Nicht auf dem Bild, aber tatkräftig unterstützt und
auch gespielt haben: Andreas Klinger, Martin Jürs, Christoph
Bögemann, Fried Hansen, Torsten Becker und Henning Losch.
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Satz und damit das gesamte Spiel für
sich. Damit schoben sich die Ahrens-
burger mit 24:8 Punkten noch von Platz
drei auf Platz zwei vor – auch weil der
bisherige Zweite Wentorf gleichzeitig
beim Tabellenführer OSV mit 1:3 ver-
lor.

Am letzten April-Wochenende wa-
ren die Relegationsspiele angesetzt.
Die Erfolgsaussichten für einen Auf-
stieg waren allerdings von vornherein
schlecht: schließlich wetteiferten fünf
Mannschaften, drei aus der Bezirksli-
ga, zwei aus der Landesliga, um zwei
vakante Plätze in der zweithöchsten
Hamburger Spielklasse.

Jedoch starteten die ATSV-Volley-
baller vielversprechend. In der ersten
Partie gegen den Landesliga-Vertreter
aus Buchholz erkämpf te sich der
Bezirksligist mit druckvollen Angaben,
einer stabilen Annahme und einem
starken Angriff gleich im ersten Durch-
gang drei Satzbälle. Allerdings konn-
ten die Ahrensburger keinen nutzen
und verloren am Ende mit 24:26. Im
zweiten Satz agierte der ATSV schwä-
cher. Prompt ging auch der zweite
Satz und damit das gesamte Spiel an

Buchholz. Enger verlief das folgende
Spiel gegen den zweiten Landesliga-
Vertreter aus Rissen. Die Entschei-
dung musste hier im Tie-Break des
dritten Satzes fallen, nachdem beide
Teams zuvor jeweils einen Satz ge-
wonnen hatten. Der ATSV hatte den
ersten Satz- und Spielball, doch der
landete im Aus. Danach gelangen den
Rissenern drei Punkte in Folge, die
den Satz mit 16:14 und damit das Spiel
mit 2:1 für sich entschieden.

Der zweite Relegationstag fand in
der Schlossstadt statt. Mit 2:1 setzte
sich auch die VG Hausbruch-Neu-
graben-Fischbek gegen den ATSV
durch. Da half den Ahrensburgern auch
die Unterstützung zahlreicher Fans
nichts. Im bedeutungslosen, letzten
Spiel  gegen WiWa hatte das ATSV-
Team schließlich mit 0:2 das Nach-
sehen.

Aus dem erhofften Aufstieg der 1.
Volleyballherren des ATSV in die
Landesliga wurde also nichts. Das
Team scheiterte in der Aufstiegsrunde
und muss in der kommenden Saison
erneut in der Bezirksliga an den Start.
Auf ein Neues in der nächsten Saison!
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Jugendliga-5-Mannschaft
erfolgreichstes Volleyball-
Team der Saison

Nach ihren Siegen an den ersten
vier Spieltagen kam es am letzten
Spieltag zu einem Aufeinandertreffen
der bisher besten Mannschaften der
Liga aus Reinbek und Ahrensburg und
dem zweiten Spiel gegen den SV
Nettelnburg/Allermöhe. Im ersten Spiel
gegen den SVNA zeigten Jonathan,
Lasse und Paul gleich von Anfang an,
wer das Spiel hier gewinnen will. Nach
ein paar Annahmefehlern konnte nach
dem ersten auch der zweite Satz mit
25:14 gewonnen werden.

Im zweiten Spiel kam es zum
schon angekündigten Showdown ge-
gen Reinbek. Nachdem der erste Satz
nach starkem Kampf beider Teams mit
29:31 an das Team aus Reinbek ging,
konnten durch starkes Spiel die näch-
sten beiden Sätze gewonnen werden,
womit das Team die Saison ohne Nie-
derlage beendete.

Am Tag der Endrunde Ende März
erschienen dann vier Mannschaften in

der Halle Grenzstraße in Geesthacht.
Die fünf Jungs aus dem Ahrensburger
Team mussten in ihrem Vorrunden-
spiel gegen die erste Mannschaft aus
Geesthacht antreten. Man kam schnell
in einen guten Spielrhythmus und hielt
ständig einen beruhigenden Punktevor-
sprung. Auf diese Weise konnten bei-
den Sätze ohne Probleme gewonnen
werden. Mit diesem 2:0 stand schon
die Halbfinalteilnahme fest.

Alsdann kam es zum insgesamt
dritten Aufeinandertreffen dieser guten
Teams aus Ahrensburg und Reinbek.
Die Reinbeker nahmen auch gleich den
Schwung aus dem gerade gewonne-
nen Vorrundenspiel mit, und hielten das
Ahrensburger Team ständig auf Trab.
Jedoch konnten sich auch hier die jun-
gen ATSV-Volleyballer nach einem ver-
lorenen ersten Satz dann doch noch
den Spielsieg sichern. Schon jetzt war
die Freude der Spieler und der Mitge-
reisten Fangemeinde sehr groß: mit
diesen beiden Siegen hatte man sich
nun den Einzug ins Finale dieser End-
runde gesichert. Im Finale kam es
dann zum großen Showdown der „Un-
besiegbaren“. Auch die zweite Mann-
schaft des Niendorfer SV hatte es
ebenso wie die Ahrensburger ge-
schafft, die Punkterunde in ihrer Staf-
fel ungeschlagen zu beenden. Nach
einem wechselhaften Spiel stemmten
sich die fünf Ahrensburger mit verein-
ten Kräften gegen die das gute Team
aus Niendorf und gewannen das Fina-
le mit beherztem Spiel mit  25:16
Punkten im dritten Satz.

Die zur Saison neuformierte JL-5-
Mannschaft gewinnt die Endrunde der
Meisterschaft, ohne auch nur ein Spiel
verloren zu haben. Die Mannschaft,Die Sieger der Endrunde in der

Jugendliga 5: Das Team des ATSV.
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Betreuer und alle mitgereisten Fans
freuten sich riesig.
2. Herren mit Glück im
Unglück:

Nach vielen Verletzungen und
Personalengpässen hatte man zu-
nächst bei den ersten Saisonspielen
kein Glück gehabt, und dann kam
auch noch Pech dazu. Jedoch waren
die Ahrensburger 2. Herren nicht die
einzige Mannschaft der Bezirksklas-
se mit Personalsorgen, sodass glück-
licherweise auch einige Spiele gewon-
nen werden konnten, die letztlich dann
doch auf einem fünften Tabellenplatz
für einen deutlichen Klassenerhalt
sorgten.
Hansepokal

Auch dieses Jahr ist der ATSV wie-
der mit sechs Mannschaften beim
Hansepokal vertreten. Die Vorrunde
läuft noch, jedoch kann man auch hier
sagen, dass die Jugendliga-5-Mann-
schaft nach den ersten Spieltagen die
besten Aussichten auf das Erreichen
der Endrunde hat.
Abteilungsversammlung

Auf unserer Abteilungsversamm-
lung wurde der Spielausschuss um
Dietrich Ebert entlastet und im We-

sentlichen für ein weiteres Jahr bestä-
tigt. Für den aus privaten Gründen
nicht mehr angetretenen Kassenwart
Holger Hofmann wurde Beate Marten
in den Spielausschuss gewählt, erfreu-
lich auch das Engagement der Jugend-
spieler Janno, Frido und Thomas, die
den Spielausschuss in Zukunft unter-
stützen werden. Ferner wurde auf der
Versammlung der Vorschlag einge-
bracht, unser äußeres Erscheinungs-
bild etwas zu vereinheitlichen. Zu die-
sem Zweck wurde anschließend eine
Kollektion zusammengestellt, die auf
der Volleyball-Website einzusehen ist
und bestellt werden kann.
Und weiter geht’s

Wer nun denkt, die Saison ist vor-
bei und damit tritt Pause ein, der hat
sich getäuscht: Das nunmehr bereits
fünfte Jugend-Volleyball-Turnier des
Ahrensburger TSV wird am Sonntag,
dem 14. Juni, in der Sporthalle der
Heimgartenschule stattfinden. Im Juli
stehen neben einem offiziellen Beach-
volleyball-Turnier drei Trainings-Zeltla-
ger auf der Insel Pöhl auf dem Pro-
gramm und nach den Ferien erwartet
die Volleyballer dann das allseits be-
liebte Kuddelmuddel-Turnier.

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: Michael Brackenwagen, Eschenweg 41, 22949 Ammersbek 824122

A bteilungsleiter:
Badminton: Arno Petersen, Reeshoop 26 53586
Basketball: Stefan Prohaska, Ahrensfelder Redder 33 692036
Fußball : 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: Michaela Appelhoff, Ahrensburger Redder 14a 459070
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: Catharina Meincke, Pionierweg 4b 0178/2881794
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: Katrin Seifert, Meyertwiete 35, 22848 Norderstedt 0179/7517982
Schach: Gerhard Hölzel, Starweg 76 b 55949
Wandern: Uwe Seebeck, Lilienweg 10b 40849
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 � Fußbal l � Gymnastik � Handball �  Herzgruppe � In lineskaten � Judo �
Karate � Leichtath letik � Prel lba ll � Tanzsport � Tennis � Tischtennis � Turnen für Mutter und Kind
Turniertanz � Schach � Schwimmen � Seniorenturnen �  Sp ielmannszug � Square Dance � Volleyball  � Wandern

Bankkonto: Sparkasse Holstein  in Ahrensburg, Kto. 90 00 35 01, BLZ 213 522 40
Geschäftsstelle: ATSV-Vere inshaus, Reeshoop 48, Telefon: 0  41 02/47 15 43, Fax: 0  41 02/47 15 45
Geschäftszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag 9–12 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag 15–18 Uhr






