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Die Zukunft kann

keiner vorhersehen, aber

jeder kann sie wagen. 
Wir finden, die Welt braucht mehr Zuversicht. Deshalb 
unterstützen wir alle, die den Mut haben, ihre Zukunft 
selbst in die Hand zu nehmen. Anpacker und Frühaufsteher, 
die Familien oder Start-ups gründen, Hausbauer, Pläne-
schmieder – gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen: 
Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei.  

vrbanknord.de
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Verkauf der TSV Chronik
Ab sofort :

oder hier:

Familie Düding
Stapelholmer Weg 23b, Oeversee

Familie Görlinger
Westeracker 6, BarderupStapelholmer Weg 74, Oeversee

7,50 €
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vorwort

Liebe Mitbürger und
Mitbürgerinnen, liebe 
Sportfreunde,

In dieser Ausgabe gibt es über den 
Sport nicht viel zu berichten. Nach wo-
chenlangem Stillstand und gähnender 
Leere bei den Sportanlagen läuft der 
Sportbetrieb immer noch auf Sparflam-
me. Die Ligamannschaften im Fußball, 
Handball und die Wettkampfgruppen 
im Turnen trainieren fleißig unter nahe-
zu normalen Bedingungen. Die Fußbal-
ler hatten bereits unter strengen Aufla-
gen ihre ersten Spiele und die Handbal-
ler starten auch demnächst.
Um die Hygienevorschriften einzuhal-
ten benötigt es noch mehr Ehrenamtli-
che, die auf viele Dinge achten müssen. 
Eine Bewirtung in unserem Clubheim 
wird es vorerst nicht geben können. 
Die Auflagen dafür sind so kompliziert 
und umfangreich, dass sie von uns ein-
fach nicht zu realisieren sind. Wie soll 
man darauf acht geben, dass sich der 
Zuschauer mit seinem Getränk mindes-
tens 50 m abseits vom Verkaufsgesche-
hen aufhalten muss?
Die Turner hatten ihren letzten Wett-
kampf vor knapp einem Jahr. Die 
nächste Meisterschaft ist im Mai in 
Leipzig und niemand kann sagen, ob 
diese überhaupt stattfindet. Beson-
ders schwierig ist es in unseren Brei-

tensportgruppen. Da gilt nach wie vor 
noch die Regel, dass maximal 10 Per-
sonen am kontaktintensiven Training 
teilnehmen dürfen. Dies trifft beson-
ders die Kindergruppen, da es für die 
Kleinen schwierig ist den vorgeschrie-
benen Abstand einzuhalten. Bei den Er-
wachsenen ist es dagegen deutlich lo-
ckerer gewesen, beim Sport am Platz 
dürfen es auch über 10 Personen sein.
Seit Monaten bewegen wir uns zwi-
schen Hoffen und Bangen. Der Vor-
stand beschäftigt sich ständig mit neuen 
Hygienevorschriften, führt Gespräche 
mit den Verbänden und dem Gesund-
heitsamt. Wir wollen keine Spielver-
derber sein, aber die Verantwortung ist 
groß und bei Zuwiderhandlungen dro-
hen zum Teil hohe Strafen. Alle müs-
sen mit Corona leben und haben die 
Hoffnung, dass im nächsten Jahr wie-
der mehr Normalität herrscht. Es soll 
dann mit viel Schwung und Fröhlich-
keit unser 100-jähriges Jubiläum nach-
geholt werden.
Nun möchte ich mich bei allen Ehren-
amtlichen, Sponsoren und der Gemein-
de bedanken. Besondere möchte ich 
mich bei dem Bürgermeister bedan-
ken, der in dieser angespannte Zeit sehr  
konstruktiv bei der Bewältigung der 
Hygienemaßnahmen mitgewirkt hat.

Mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Düding
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wir suchen verstÄrkung!
Du hast Lust, in einem tollen Team Handball zu spielen, bist im Jahr 

2010, 2011 oder 2012 geboren und suchst noch eine Mannschaft?

Dann heißen wir dich herzlich willkommen zu einem Probe-
training bei uns in der männlichen Jugend E der SG Oeversee 
Jarplund-Weding. Wir sind eine tolle Truppe mit viel Lust auf 
Handball und freuen uns schon darauf, hoffentlich bald wieder 

Saisonspiele spielen zu dürfen. Unsere Trainingszeiten sind 
montags von 15:00-16:15 Uhr in der Schaulandhalle in Jarplund 

und freitags von 15:30-17:00 Uhr in der Eekboomhalle in Oeversee.

Wir freuen uns auf Dich!

Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne bei Hannah Görlinger (01573-2265391)  
oder Kevin Schacht (01590-6233218) melden.
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Handball spielen – im 
Team stark sein! 

Corona hat auch bei den Handball-
Kindern und –Jugendlichen erhebliche 
Auswirkungen gehabt. Nach monate-
langem Trainingsverbot, konnten wir 
im Mai unter strengen Auflagen wie-
der starten. Zunächst nur in Kleingrup-
pen unter freiem Himmel, dann wie-
der in 10er-Gruppen, bald darauf sogar 
wieder in der Halle. Seit Kurzem kön-
nen wieder Trainingsspiele  stattfinden, 
allerdings noch mit sehr geringer Zu-
schauerzahl, Kontaktlisten und Hygie-
nekonzept.
Die Turniere im Frühjahr und Quali-
fikationsrunden im Frühsommer sind 
ausgefallen – nun gilt es sich zu orien-
tieren und wieder Fahrt aufzunehmen. 
Wir bleiben am Ball!

Wir freuen uns auch über neue Mit-
spieler*innen in unseren Jugend-
mannschaften – egal ob Anfänger 
oder Geübter, Hauptsache Team-
player und Spaß am gemeinsa-
men Sport! Insbesondere unsere 
männliche B (Jahrgang 2004/2005), 
weibliche E (Jahrgang 2010/2011) 
und unsere männliche E (Jahrgang 
2010 und jünger) können noch sport-
liche Unterstützung gebrauchen. 
Meldet Euch einfach beim jeweiligen 

Trainer und schaut Euch das Trai-
ning bei uns an.

Neben den konsequent einzuhaltenden 
Hygieneregeln, ist weiterhin das über-
schneidende Training von Mannschaf-
ten nicht erlaubt. Daher gelten aktuell 
folgende geänderte Trainingszeiten:

weibliche A – Jahrgang 2002/2003
Trainer: Lene Jöns (0160 - 7051299) 
und Viola Tams (0151 - 50580256)
Dienstag, 17:30 – 19:00 Uhr Eekboom-
halle Oeversee
Donnerstag, 17:30 – 19:00 Uhr Eek-
boomhalle Oeversee

weibliche B – Jahrgang 2004/2005
Trainer: Lene Jöns (0160 - 7051299) 
und Viola Tams (0151 - 50580256)
Dienstag, 17:30 – 19:00 Uhr Eekboom-
halle Oeversee
Donnerstag, 17:30 – 19:00 Uhr Eek-
boomhalle Oeversee
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männliche B – Jahrgang 2004/2005
Trainer: Thomas Böttjer (0172 – 
8570271)
Dienstag, 17:30 - 19:00 Uhr Schau-
landhalle Jarplund
Donnerstag, 18:30 – 20:00 Uhr Schau-
landhalle Jarplund

weibliche C – Jahrgang 2006/2007
Trainer: Thore Gieseler (Tel.: 0151 – 
75024521)
Montag, 18:30 - 20:00 Uhr  Eekboom-
halle Oeversee
Donnerstag, 16:00 – 17:30 Uhr  Eek-
boomhalle Oeversee

männliche C – Jahrgang 2006/2007
Trainer: Bjarne Bratschke (0151 – 
65149257)
Montag, 16:30 – 18:00 Uhr Schauland-
halle Jarplund
Donnerstag, 17:00 – 18:30 Uhr Schau-
landhalle Jarplund
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weibliche D – Jahrgang 2008/2009 
Trainer: Antje Voß (Tel.: 01515 - 
2484658), Dennis Clausen (Tel.: 0176 
- 31774661), Lina Lorenz (Tel.: 0151 
- 11204177)
Mittwoch, 17:00 – 18:30 Uhr Eek-
boomhalle Oeversee
Freitag, 17:00 – 18:30 Uhr Schauland-
halle Jarplund

weibliche E – Jahrgang 2010/2011
Trainer: Luisa Conrad (Tel.: 0176 - 
57883192) und Tamara Schumacher 
(Tel.: 0160 - 95535136)
Dienstag, 16:00 – 17:30 Uhr Schau-
landhalle Jarplund
Freitag, 15:45 – 17:00 Uhr Schauland-
halle Jarplund

weibliche/männliche  F –  Jahrgang 
2012/2013
Trainer: Luisa Conrad (Tel.: 0176 - 
57883192) und Tamara Schumacher 
(Tel.: 0160 - 95535136)
Freitag, 15:45 – 17:00 Uhr Schauland-
halle Jarplund
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männliche E – Jahrgang 2010/2011
Trainer: Hannah Görlinger (0157 - 
32265391) und Kevin Schacht (0159 - 
06233218)
Montag , 15:00 – 16:15 Uhr Schau-
landhalle Jarplund
Freitag, 15:30 – 17:00 Uhr Eekboom-
halle Oeversee

Ballgewöhnung - Jahrgang 2014 und 
jünger
Trainer: Finn Petersen(Tel.: 0160 – 
99456310) und Kira Langmaack (0174 
– 9649606)

Mittwoch,  17:00 – 
18:00 Uhr Schul-
sporthalle Oever-
see

Antje Voss
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Saisonvorbereitung der 
weiblichen Jugend B und A

Die insgesamt 22 Mädels unserer SG 
haben das Handballspielen sehr ver-
misst. Nach einer riesigen Corona-

pause freuten sich alle endlich wieder 
durchzustarten.
Wir trainierten in den letzten beiden 
Sommerferienwochen wieder unter 
strengen Hygienemaßnahmen und lie-
ßen unsere Mädchen erst einmal viel 
laufen und trotzdem den Ball in die 

Hand nehmen. In den folgenden Wo-
chen konzentrierten wir uns voll und 
ganz auf das Einspielen. Da es in der 

Saison 2019/20 leider keine A-Jugend 
mehr gab, werden wir dieses Jahr mit 
nur 9 Mädchen und einem komplett 
jungem
Jahrgang starten. Unterstützt werden 
diese von unseren tollen 14-Mädchen 
großen Kader der weiblichen Jugend 
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B. Alle haben sich sofort bereit erklärt, 
die A-Jugend zu unterstützen! Und so 
freuen wir uns, dass es nun wieder eine 
A-Jugend gibt! Durch unser zweimal 

wöchentlich gemeinsames Training (in 
der wir nur teilweise die Mannschaften 
trennen) kennen sich alle sehr gut und 
jeder kann mit jedem spielen.
Leider gab es auch im Trainerteam noch 

einen Wechsel. Geplant war ein flexib-
les Trainerteam mit Viola Tams, Kari-
na Frahm und Lene Jöns. Leider muss-
te Karina aus persönlichen und berufli-

chen Gründen vor der Saison ausschei-
den. Wir sind sehr froh dass sich Brit, 
die Tochter von Viola, spontan dazu 
entschieden hat, uns in der kommenden 
Saison zu unterstützen. An dieser Stel-
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le wollen wir uns ganz herzlich bei ihr 
bedanken!
Außerdem können wir von einem neu-
en Torwarttrainer berichten! Dietmar 
Görlinger, der bisher die 4. Frauen un-
seres Vereins trainierte, wird nun regel-

mäßig unsere beiden Torhüterinnen Ta-
mara und Anne zum schwitzen brin-
gen. Wir danken dir für deine Unter-
stützung!
Als bekannt wurde, dass auch wieder 
Trainingsspiele erlaubt sind, freuten 
wir uns alle sehr. Es folgten und folgen 
noch Spiele für die A-Jugend gegen un-

sere 2. Frauen, HSG Tarp-Wanderup, 
HFF Munkbrarup und HSG Jörl-Dop-
peleiche-Viöl. Die B-Jugend bestreitet 
Spiele gegen die HSG Tarp-Wanderup, 
TSV Lindewitt und Slesvig IF.
Am Wochenende vom 18.-20.09 ver-

anstalteten wir ein Trainingswochen-
ende für die Mädels- es wurde viel ge-
schwitzt, gearbeitet aber auch gelacht!
Wir freuen uns sehr auf die Saison 
2020/21 und finden, die Mädels durch-
laufen alle eine tolle Entwicklung!

Eure Viola und Lene
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159 Tage kein Kinderturnen. 

Am 12.03. kam ein Anruf und eine 
dringlichste Rundmail den gesamten 
Breitensport und somit das Kindertur-
nen einzustellen. „Eine unvorstellbare 

und unreelle Situation für mich, muss 
ich zugeben“ (Lisa, Kreissportverband 
Sportlehrerin). Doch das dicke Ende 
und eine Pause von 159 Tagen sollten 
noch kommen. 

Seit dem 17.08. läuft nun das Kinder-
turnen in Oeversee langsam wieder 
(Zeiten sind dem Hygienekonzept des 
Vereins angepasst),

Montag 15.00-15.45 Eltern-Kind-Tur-
nen
Montag 16.00-16.45 Kinderturnen 
Montag 17.00-17.30 Kleinkindturnen 
Donnerstag 15.45-16.30 Kinderturnen 
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Donnerstag 16.45-17.30 Kinderturnen
in „Kleingruppen“ von maximal 9 Kin-
dern, die sich jede Woche über eine 
WhatsApp-Gruppe anmelden (Num-
mer 0177-2896296 Lisa Hoffmann), 
an.

Durch die aktuelle Situation sind wir 
Lehrkräfte vor neue Herausforderun-
gen gestellt worden. Dies bezieht sich 
größtenteils auf die Geräte, die wir in 
Vielzahl zur Verfügung haben und um 
den Bewegungsspaß zu maximieren, 
aber derzeit versuchen zu schonen. 
Durch die Desinfektionsmittel werden 
diese auf Dauer leider beschädigt und 
das wollen wir gerne vermeiden. Daher 
ist wieder unsere Kreativität als Lehr-
kraft gefragt und dies führt zu neuen 
Ideen sowie ganz anderen Sichtwei-
sen auf unsere Möglichkeiten und das 
Kinderturnen. Es ist einfach schön die 
Kinder in Bewegung zu sehen und dass 
das Verständnis sowie der Zusammen-
halt und die Hilfsbereitschaft im Ver-
ein noch mehr gestiegen ist. Des Wei-
teren können die Kinder auf Grund der 
kleinen Gruppengröße, spezifischer ge-
fördert und gefordert werden. Dennoch 
hoffen wir (Lisa und Kim), dass wir 
bald in gewohnter Größe und mit allen 
Kindern wieder in Bewegung sein dür-
fen.

Bis zu den Herbstferien haben wir uns 
darauf geeinigt die Kinder in keine 
neuen, altersgemäße Gruppen einzutei-
len, sondern erst mal alles wieder nach 
der langen Pause zu starten. Im Vorder-
grund stand hierbei, zu sehen wie vie-
le Kinder kommen und vor allem wie 
kommen wir mit den Auflagen und 
Verordnungen, die im Breitensport für 
Kinder enorm sind, zurecht.

Der Zuspruch und die Resonanz sind 
riesig und die Gruppen sind in alter 
Stärke vertreten. Das Anmelden und 
Rotieren der Gruppen klappt toll und 
alle nehmen Rücksicht.

Mehr und mehr kann das Thema Spaß, 
Bewegung und altersgerechte Bewe-
gungsförderung wieder in den Fokus 
rutschen.

Lisa befindet sich seit dem 9.9-16.12 
in Mutterschutz und wird vom Kim 
(Kreissportverband Sportlehrerin) für 
die Zeit vertreten.

Die Anmeldung läuft weiterhin über 
Lisa, sie wird Kim hierbei tatkräftig bei 
der Planung unterstützen.

Wir freuen uns auf Euch, viel Spaß und 
Bewegung

Kim und Lisa
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Mit Spaß zum 

Tag des nderturnens 
Komm vorbei! 

AAmm  0077..1111..22002200  aabb  1100  UUhhrr 

Meldet eure Kinder an: 
Hanna Wiese 0176-23474112 

(gerne per WhatsApp) 
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Tag des Kinderturnens 
am 07.11.2020 ab 10 Uhr 

Für alle Kinder ab 4 Jahren: 
Wir wollen mit euch spielen, toben, das Kin

derturnabzeichen oder Trampolinturnabzeichen 
machen und vieles mehr.

Bitte meldet eure Kinder bis zum O 1.11. an:  
Hanna Wiese 0176-23474112 

(gerne per Whatsapp) 

Wir teilen die angemeldeten Kinder in passende 
lüer Gruppen ein, die zu unterschiedlichen Uhr
zeiten starten. Genaue Infos erhaltet ihr nach der 

Anmeldung. 
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Neue Auswechselbänke im
Treenestadion

Im Oeverseeer Treenestadion hat sich 
auch in den letzten Wochen wieder et-
was getan. Nachdem im vorletzten 
Jahr bereits eine kleine Sitzplatztribü-
ne entstanden ist wurden in den letz-
ten Wochen die Auswechselbänke er-
neuert und die “alte” Sprecherkabine 
abgerissen. Die Spieler der 1. Herren-
mannschaft haben selbst Hand angelegt 
und die in die Jahre gekommenen Hüt-
ten abgerissen. Die Neuen wurden um 
das vorhandene Stahlgerüst herum ge-
baut und deutlich erhöht, sodass man 

sich nicht bei jedem Torjubel den Kopf 
stößt. Nach der Fertigstellung wurde 
alles in den Vereinsfarben lackiert und 
erstrahlt jetzt in blau-weißem Glanz. 
Überzeugt euch doch einfach selbst 
und kommt bei einem der nächsten 
Heimspiele vorbei.

Die nächsten Spiele sind: 10.10.2020 - 
1. Herren um 14 Uhr gegen SV Dör-
pum, 11.10.2020 2. Herren um 13:30 
Uhr gegen FSG Schleidörfer.

Niklas Kuhrt
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Der Maulwurf

Schwärzer als die Nacht ist wie aus lau-
ter Samt gemacht, in dunkler Erde ist 

sein Reich. Wie’s droben ausschaut, 
ihm ist’s gleich.

ein gedicht
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Trainingslager der weiblichen 
D-Jugend

Am 25. und 26.09.2020 fand das dies-
jährige Trainingslager der Handball-D-
Miezen statt.
Startpunkt war ein Teamtraining unter 
Leitung der Fördeakademie im Kletter-

wald Altenhof. Vier Stunden lang ar-
beiteten die Mädchen an der Lösung 
kniffeliger Aufgaben: Wie kommen wir 
mit möglichst wenig Schlägen durch 
das Springseiltor? Wie können wir laut-
los alle auf einer Wippe verteilen, ohne 
dass die Wippe kippt? Wie überwinden 

wir gemeinsam das Spinnennetz, ohne 
es zu berühren? Und zum Abschluss 
wartete die Himmelsleiter auf die Mäd-
chen, die ihnen physisch und taktisch 
noch einmal alles abverlangte. 

Am Ende des Tages wartete ein ge-
meinsames Abendessen und die Wahl 
der Mannschaftskapitänin auf die Kin-
der. 
Der nächste Morgen startete mit einer 
kleinen Laufrunde rund um den Bä-
ckerberg. Nach einer kombinierten Ab-
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wehr- und Torhüter-Übungseinheit, be-
kamen wir Besuch von Bjarne (Trainer 

mJC). Dieser übernahm eine Sonder-
einheit zum Thema 2. Welle.
Zur Mittagspause gab es noch einen 
Theorieblock mit Schwerpunkt „Posi-
tionen und ihre Aufgaben“. Als Ergeb-
nis dieses Theorieblocks wurden zwei 
Themen hieraus als praktische Übun-
gen aufgenommen. Anschließend ging 
es schon in das abschließende Trai-

ningsspiel gegen unsere weibliche C, 
die sich freundlicherweise als Spar-
ringspartner zur Verfügung gestellt hat. 
Die Mädels brachten sich gut ins Spiel, 
mussten sich aber dennoch den größe-
ren Miezen geschlagen geben.
Nun kann die Saison Ende Oktober 
endlich starten – wir sind bereit.
Unser besonderer Dank gilt dem TSV 
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Oeversee, der uns für das Teamtraining 
Geld aus einer sachbezogenen Spende 
zur Verfügung gestellt hat!
Des Weiteren möchten wir uns bei der 

„Küchencrew“ Maja und Nina, unse-
rem Zusatztrainer Bjarne sowie Thore 
mit der wJC bedanken!

Antje Voß



EINE RUNDE SACHE.
SHELL ENERGIE

Der starke Energiepartner ganz in Ihrer Nähe:

     0461 903 110
www.thomsen-energie.de

Shell Markenpartner

Heizöl | Diesel | SchmierstoffeErdgas | Strom | AdBlue | 


