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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Wir helfen, sich etwas aufzubauen.

Wir sind und bleiben Ihre Bank in 
der Region – wo ein Wort noch
ein Wort ist und wir mit beiden
Beinen fest auf dem Boden stehen.

Gudrun Heldt,
Kundenbetreuerin in Tarp

vorwort

Liebe Mitbürger und
Mitbürgerinnen, liebe Sport-
freunde,

der Sportbetrieb hat über’s Jahr ge-
sehen keine Pause.Da die Fußbal-
ler schon Mitte der Ferien mit ihrem 
Traingsprogramm beginnen, während 
andere Sparten noch Pause haben, gibt 
es fast keinen Stillstand.

Auch die Turngruppen bereiten sich 
bereits in den Ferien auf ihre Wett-

kämpfe im Herbst und im Winter vor. 
Somit ist der Vorstand im Dauerein-
satz.

Neben den schönen Dingen gibt es auf 
Vorstandsebene auch ärgerliche Er-
eignisse. So ist in der Eekbomhalle im 
September erneut eingebrochen wor-
den. Der Sachschaden im Fitnessraum 
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vorwort

und im Clubheim ist um ein Vielfaches 
höher als die gestohlene Beute.Trotz-
dem muß für einen reibungslosen und 
unterbrechungsfreien Sportbetrieb ge-
sorgt werden.Obwohl einige Schlös-
ser durch den Einbruch zerstört wur-
den gibt es kaum Behinderung im lau-
fenden Betrieb.

Der Vorstand und der Festausschuß 
stehen voll in der Planung für das hun-
dertjährige Jubiläum im nächsten Jahr. 
Es wird eine Festwoche mit vielfälti-
gen Angeboten geben. Die Gemeinde 
feiert ihre zwölfeinhalbjährige Fusi-
on als “Gemeinde Oeversee”, also die 
“Petersilienfusion”, mit uns gemein-
sam. Wir hoffen auf gutes Wetter, da-
mit alle Attraktionen stattfinden kön-
nen.

Unsere Volleyball- und Tischtennis-
freunde könnten gut und gern trotz ei-
niger Neuzugänge noch ein paar Mit-
streiter gebrauchen.

Im Handball- und Fussballbereich 
konnten zwischenzeitlich einige Teams 
Erfolge erzielen, andere sind noch in 
der Findungsphase (siehe Berichte ab 
Seite 4 und Seite 20).

Die Turngruppen konnten auf der 
Norddeutschen Meisterschaft Anfang 

September in Niedersachsen tolle Plät-
ze erturnen. Die Jugendgruppe “Die 
Hennen” wurde sogar Vizemeister und 
fährt Anfang Oktober zur Deutschen 
Meisterschaft nach Regensburg (siehe 
Bericht ab Seite 12).

Nach dem Abschied von Ada und Re-
nate hat nun Lisa das Kommando aller 
Turngruppen übernommen und freut 
sich über den stetigen Zuwachs. Im 
Leistungsbereich wird sie von den vie-
len Jungtrainern unterstützt, ohne die, 
die großen Gruppen gar nicht betreut 
werden könnten.

Dank der hervorragenden Arbeit un-
seres Platzwartes, Udo Staack, befin-
den sich die Sportanlagen in einem 
ausgezeichneten Zustand. Auch sonst 
ist Udo immer bereit Hilfe zu leisten, 
wenn er gefragt wird.

Zum Schluß möchte ich mich bei al-
len Trainern, Betreuern, Tresenkräften, 
Vorstandsmitgliedern, der Gemein-
de und allen Förderern für ihre Unter-
stützung bedanken. Unseren Sportlern 
wünsche ich ein  erfolgreiches Jahr 
2019/2020.

Mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Düding
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FC Tarp-Oeversee –  Wo wir sind 
ist oben

Ehrenamt. Eine Aufgabe, ohne die 
Deutschland echte Probleme hätte. 
Laut dem aktuellen Bericht der Bun-
desregierung sind bereits 44 Pro-
zent der Menschen in Deutschland eh-
renamtlich aktiv. Und wie jeder Ver-
ein haben auch wir einen großen Be-
darf an Menschen, die sich engagieren 
möchten. In den letzten zwei Jahren 
haben wir für unseren FC so einiges an 
Aufgaben bewältigt. Denn jeder fragt 
sich, was machen die da im Vorstand 
überhaupt? Unser Schwerpunkt lag zu-
letzt auf der Erstellung einer neuen 
Vereinsstruktur sowie einer neuen Sat-
zung. Darüber hinaus beschäftigen wir 
uns mit dem täglichen Geschäft. D.h. 
Jugendtrainer suchen, Mannschafts-
meldungen, Spielerpässe und Verein-
seintritte beantragen, Spielplanerstel-
lung- und -verlegungen, Teilnahme an 
Sitzungen (insbesondere für die Instal-
lation eines Kunstrasenplatzes) sowie 
Organisation der Fußballcamps 2018 
& 2019. Und das sind nur einige Auf-
gaben…
Wer sich an der gemeinsamen Arbeit 
beteiligen möchte ist herzlich will-
kommen. Nehmt einfach mit uns Kon-
takt auf, denn es macht riesig Spaß 
und jeder kann bei uns eine passen-

de Aufgabe finden! Aber das Wichtigs-
te sind natürlich unsere Mannschaften, 
die wir hier auszugsweise kurz vorstel-
len wollen:
Unsere I. Männermannschaft, das 
Aushängeschild unseres Vereins, hat in 
der laufenden Saison einen schweren 
Stand. Trotz guter Leistungen ist das 
Punktekonto noch nicht so gut gefüllt. 
Wir hoffen daher, dass die Jungs um 
Trainer Jimmy Klimmeck und Kapitän 
Sven Hansen demnächst für ihren Ein-
satz belohnt werden und den nächsten 
„Dreier“ einfahren.
In der II. Männermannschaft ha-
ben wir ähnliche Startschwierigkei-
ten. Die neu formierte Mannschaft mit 
dem neuen Trainer Dennis Pienack 
spielt einen guten Fußball, konnte sich 
aber punktemäßig noch nicht wirklich 
belohnen. Aber es ist ja nur eine Mo-
mentaufnahme und alle im Verein drü-
cken den Jungs die Daumen, dass sich 
die hohe Laufbereitschaft mit Siegen 
demnächst bezahlt macht.
Die III. Männermannschaft um das 
Trainergespann Dirk Ovens/Thorsten 
Henningsen/Daniel Weiß ist wie er-
wartet gut in die Saison gestartet und 
grüßt von der Tabellenspitze. Trotz ei-
niger personeller Veränderungen ist 
die Möglichkeit auf den dritten Titel in 
Folge durchaus realistisch.
Herzlich Willkommen FC Tarp-Oe-
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versee IV. Die neu formierte Mann-
schaft um den Spielertrainer Finn Pe-
tersen ist komplett aus Eggebek zu uns 
gekommen. Einen Tag vor Ablauf der 
Transferperiode wurde die Lösung in 
Zusammenarbeit mit unserem sportli-
chen Leiter Arne Zschau aus dem Bo-
den gestampft, da es für die Jungs in 
Eggebek keine Lösung mehr gab, wei-
ter Fußball zu spielen. Wir freuen uns 
sehr darüber und wünschen den Spie-
lern viel Erfolg für die erste Saison im 
FC.
Im Jugendbereich war es eine ech-
te Mammutaufgabe unter guten Be-
dingungen in die neue Saison zu star-
ten. Monatelang wurden fast in allen 
Bereichen nach Trainern gesucht. Bis 
zuletzt war nicht klar, ob wir für jede 
Mannschaft überhaupt einen Trainer 
finden.
Darüber hinaus hatte es insbesonde-
re in der B-Jugend Probleme gege-
ben eine Mannschaft voll zu bekom-
men. Aber Sönne Grau als neuer Trai-
ner macht einen super Job. Gestartet 
sind wir hier mit 11 Jungs. Mittlerwei-
le sind es 13 und der Trainer geht da-
von aus, dass es demnächst noch mehr 
werden. Sicherlich helfen die guten 
Ergebnisse die bisher erzielt wurden. 
Weiter so!!
Die A-Jugend mit unserem Vereinsur-
gestein Mike Tausendfreund als Trai-

ner startet mit 19 Jungs in die neue 
Saison. Im Laufe der ersten Wochen 
haben sich noch 3 weiter Jungs an-
geschlossen. Jetzt gilt es daraus eine 
Mannschaft zu formen. Durch einige 
Verlegungen und einem Pokalspiel ab-
solvierten die Jungs in den ersten zwei 
Wochen der Saison schon 5 Pflicht-
spiele. Außer einem 4:4 bei DGF/
Stjernen wurden alle anderen Spie-
le verloren. Im Pokal nach guter Leis-
tung gegen den klassenhöheren Verein 
von TSB Flensburg verlor man nur mit 
0:2, wobei das 0:2 erst in der 90. Mi-
nute fiel. 
Die C-Jugend mit den neuen Trai-
nern Lothar Jessen und André Plechin-
ger ist gut in die Saison gestartet und 
überzeugt durch eine gute Kamerad-
schaft. Es gibt eine tolle Unterstützung 
der Eltern und eine hohe Trainingsbe-
teiligung. Wie in den anderen Jugend-
mannschaften werden auch hier noch 
Spieler gesucht.
Auch in der D-Jugend haben wir 
mit Thomas Buchwald und Finn 
Volquardsen zwei neue an der Seitenli-
nie. Die Ergebnisse sind noch nicht so 
wie man es sich vorstellt, aber wir sind 
guter Hoffnung, dass sich dies bald än-
dert. Wie alle anderen braucht man 
einfach ein bisschen Zeit um sich anei-
nander zu gewöhnen.
In der E-Jugend gibt es in diesem Jahr 
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wieder zwei Mannschaften. 
Die E1 ist bis dato ungeschlagen (3 
Spiele / 3 Siege). Der Kader besteht 
aus 13 Kids, die Trainingsbeteiligung 
ist hervorragend. Die Mannschaft hat 
ein großes Potenzial, die Eltern sind 
bei jedem Punktspiel/Testspiel dabei 
und unterstützen die beiden Trainer bei 
Auf-, Abbau und sonstige Themen.
Auch hier freuen wir uns über weite-
ren Zulauf.
Die E2 besteht aus dem ehemali-
gen alten Jahrgang (2010) der F-Jun-
gend, die alle im Verlauf der Saison 
2018/2019 mit dem Fußballspielen bei 
uns begonnen haben. Mit ihrem neu-
en Trainer Steffen Ovens konnte am 
vergangenen Wochenende der ers-
te Pflichtspielsieg eingefahren werden 
worüber die Jungs sich sehr gefreut 
haben. Auch hier – Weiter so! Auch in 
der F-Jugend können wir in diesem 
Jahr zwei Mannschaften stellen. 
Die F1 hat viele gute Fußballer, die 
zum Großteil schon seit 3 Jahren zu-
sammenspielen. Die Trainer Sönke 
Thomsen und Dirk Ovens sind sehr 
gespannt, wie man in dieser Saison ab-
schneiden wird. Bisheriger Höhepunkt 
war das letzte Spiel gegen Weiche 08 
III. Bis 5 Minuten vor Schluss lag man 
0:1 zurück und drehte dieses Krimi-
spiel noch in ein 2:1. – Wahnsinn!
Die F2, d. h. 15 Jungen und 1 Mäd-

chen ab Jahrgang 2012, sind aus der 
G-Jugend herausgewachsen und spie-
len mit ihrem Trainer Heiko König 
die erste Saison im Punktspielbetrieb. 
Während in der G-Jugend nur bei Tur-
nieren vorwiegend in der Halle ge-
spielt wurde, finden die Pflichtspiele 
jetzt draußen auf einem richtigen Fuß-
ballfeld statt. Trotz der Umstellung auf 
das größere Feld, die größeren Tore 
und die längere Spielzeit verliefen die 
ersten Spiele gleich sehr gut und konn-
ten alle gewonnen werden. 
In unserer G-Jugend (Bambini) tum-
meln sich bis zu 20 Kinder aus den 
Jahrgängen 2013 und Anfang 2014. 
Spielerisch entdecken wir den Fußball 
vom Torschuss über das Dribbling bis 
hin zum Passspiel. In den Wintermo-
naten nehmen sie an Hallenturnieren 
teil und machen die ersten Erfahrun-
gen im sportlichen Vergleich mit ande-
ren Mannschaften.
Ihr wollt mehr über unseren Verein er-
fahren? Alle Trainingszeiten und An-
sprechpartner findet ihr unter:
www.fc-tarp-oeversee.org
Und zu guter Letzt nochmal der Hin-
weis. Wir suchen Sponsoren für ver-
schiedene Projekte. Besonders für den 
Jugendbereich freuen wir uns über Un-
terstützung!!

FC Tarp-Oeversee 
Dirk Ovens
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Erste Männer - Saison 19/20
Verbandsliga Nord

Wir starteten die Saisonvorberei-
tung mit einem breit aufgestellten Ka-
der, einigen Dauerverletzen und vielen 
Neuzugängen aus A-Jugend und ande-
ren Vereinen. Highlight der Vorberei-
tung war das Trainingslager in Röde-
kro DK, an dem die Teilnahme so groß 
wie nie war. Selbst die Langzeitverlet-
zen kamen mit und haben als Betreuer 
und Teamkollegen fungiert. Mit dem  
1:2 Sieg im letzten Testspiel gegen 
TSV Friedrichsberg-Busdorf  (Lan-
desliga SL)  belohnten wir uns für un-
sere Arbeit in der Vorbereitung. Alle 
Neuzugänge brachten sich gut ein und 
überzeugten mit ihren Stärken, al-
lerdings braucht es etwas Zeit um 11 
Neuzugänge ins Team spielerisch und 
taktisch einzubauen. Zu Beginn der 
Saison bekamen wir gleich in den ers-
ten 7 Spielen 4 Hochkaräter vor die 
Nase gesetzt. Beim 0:0 gegen die SG 

Nordau, zeigten wir ein kompaktes 
Abwehrbollwerk. Den ersten Saison-
sieg holten wir uns verdient mit einem 
1:2 beim FC Fockbek. Zwar verloren 
wir bei dem haushohen Titelfavoriten 
TuS Rotenhof mit 2:0, nehmen aber 
aus dem Spiel mit, dass wir lange Zeit 
mitgespielt haben, bzw. immer wie-
der Konter fahren und über sehr weite 
Strecken das Tor versiegeln konnten. 
Zurzeit stehen wir auf dem 12. Tabel-
lenplatz mit 5 Punkten aus 7 Spielen 
(Stand 12.09.2019). Es gilt noch indi-
viduelle Fehler auszumerzen um noch 
mehr das Spiel in die Hand nehmen zu 
können. Man sieht von Spiel zu Spiel 
die Verbesserungen der Mannschaft, 
den immer wieder steigernden Einsatz 
und den Willen ein Spiel nicht verlo-
ren zu geben. Kurz um: Es wird eine 
spannende Saison. Wir freuen uns auf 
unsere Zuschauer und bedanken uns 
bei allen Helfern und Sponsoren für 
die Unterstützung. 

André Beutel



Seite 10

tsv oeversee

SAVE THE DATE 
 Festwoche in Oeversee  

05.06.2020 – 14.06.2020

100 jahre tsv oeversee
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Norddeutsche Meisterschaften 
TGM/TGW/SGW in Uetze 
 Aus der Sicht eines Fans

Und wieder einmal ging es gemein-
sam mit 4 Mannschaften auf Tour. Wir 
durften als Fans mitfahren und haben 
die drei Tage sehr genossen. Mit ei-
nem tollen Wohnmobil ausgestattet, 

fuhren wir hinter dem großen Bus her 
und kamen somit zeitgleich mit den 
Mädels in Uetze an. Sie bezogen dann 
ihre Klassenräume. Diese waren in 
Windeseile eingerichtet und gemütlich 
gemacht, damit das Buffet aufgebaut 
werden konnte. Denn es war mittler-

weile doch schon spät geworden.
Wir Fans gingen dann auch recht zü-
gig in unser Fanmobil und bereiteten 
uns mit einem Fläschen Bier auf den 
vor uns liegenden Wettkampf vor. Mit-

ternacht ging es dann ins Bett, damit 
wir fit sind für das Kommende.
Mit frischen Brötchen begann der Tag 
und die Turnerinnen berichteten eben-
falls von einem guten Frühstück. Die 
Sonne hat nochmal alles gegeben und 
bei bestem Wetter begann ein toller 
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Wettkampf. 
Die Glitzer Girls mussten  um 9.00 
Uhr ran beim Werfen. Sehr zufrieden 
waren sie mit den erreichten Wurfme-
tern. Da die Wettkampfstätten nahe 
beieinander lagen, konnten wir bei fast 

allen Disziplinen dabei sein und zwi-
schendrin sogar noch kurz vor dem 
Fanmobil im Liegestuhl ein Sonnen-
bad nehmen. 

Gleich nach dem Werfen waren die 
Glitzer Girls dann wieder dran und ha-
ben beim Tanzen mit einer  9,8 die 
dritthöchste Wertung im SGW 2 er-
reicht !
Für sie war schon der halbe Wettkampf 

vorbei, während er für die anderen drei 
nun mit dem Werfen begann. Wir also 
wieder zurück zum Sportplatz, um die 
Meninas, Hennen und Galinas anzu-
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feuern. Die erhofften 10 Punkte bei 
den Meninas und Hennen wurden er-
reicht und auch die Galinas haben bes-
ser geworfen als je im Training!
Nun schnell wieder zurück zur Hal-

le, denn Tanzen der Meninas und Tur-
nen der Glitzer Girls stand bevor. Lei-
der zeitgleich, so dass wir uns auftei-
len mussten. Es ist beinahe eine logis-
tische Herausforderung, dass immer 
genügend Fans der Oeverseer vor Ort 
waren....wir waren ja nicht allzuvie-
le....Denn ausreichendes Anfeuern ist 
ja unsere Aufgabe. Und natürlich den 
zu Hause gebliebenen Fans Bericht zu 

erstatten.
Eine gute 9,55 ertanzten die Meninas 
und eine 9,15 erturnten sich die Glit-
zer Girls.
Nun ging der Wettkampf für die Hen-

nen und Galinas weiter. Beide haben 
nacheinander getanzt in einer so klei-
nen und vollen Halle, dass man kaum 
noch Sauerstoff zum Atmen hatte. 
Wenn wir als Fans schon Schnappat-
mung hatten, wie musste es nur den 
Sportlern nur gehen!!??
Eine 9,6 und somit die zweithöchs-
te Wertung im TGW Jugend erreichten 
die Hennen beim Tanzen und die Ga-
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linas eine 8,75 ebenfalls im Tanzen.
Auch andere Mannschaften, wie z.B. 
die Jungs aus Berlin Guths Muths be-

geisterten uns mit tollen Choreogra-
phien . Starke Ausdruckstänze zeig-
ten Verein aus Hannover, Neumünster, 
Kirchdorf etc.

Aber unsere Mädchen sind einfach so 
schön anzugucken!! Wir waren sehr 
stolz!

Zeitgleich liefen die 
Glitzer Girls, unter-
stützt von Lisa, mit 
dem Staffel um eine 
gute Zeit, verloren 
aber leider das Staf-
felholz- somit nur 
8,85 Punkte – immer 
wieder ärgerlich.
Weiter ging es in 
der etwas größeren 
Halle mit Turnen. 
Schnell rüber laufen 
und Plätze organi-
sieren! Die Meninas 
starten im 15.30 Uhr 
Block. 9,1 Punk-
te waren durch ei-
nige Wackler dann 
ein gutes Ergebnis. 
Im 16.30 Uhr Block 
wurden die Hennen 
mit einer fast per-
fekten Turnvorfüh-
rung mit 9,85 Punk-
ten belohnt, die Ta-
geshöchstwertung 

im TGW Jugend ( gemeinsam mit Uet-
ze und Hannover ). Als letzte starteten 
die Galinas mit ihrer Turnchoreo und 
erreichten eine tolle 9,4!



Seite 16

Puh, der Wettkampf war für uns zu 
Ende.Wir waren genauso kaputt wie 
die Turner und mussten schnell an die 
frische Luft.

Bevor die Siegerehrung startet, wur-
de der Hunger erst einmal gestillt. Ein 
Grieche in Uetze machte das Geschäft 
seines Lebens...alle begleitenden Fans 

waren scheinbar dort eingekehrt....
Die Mädels hatten schon am Tag zu-
vor 16 Kartons Pizza bestellt und ha-
ben diese gemeinsam im Klassenraum 
verhaftet.

Gestärkt und etwas aufgeregt suchten 
wir uns in der schon vollen Halle Plät-
ze. Wir liefen einfach Christel hinter-
her und saßen plötzlich unten in der 
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Halle mittendrin im Geschehen. 
Um 21.00 Uhr ging es dann endlich 
los! Und überall haben wir super Er-
gebnisse und mischten vorne mit.
Die Glitzer Girls erreichten einen tol-
len 5.Platz mit 29,55 Punkten im SGW 
2 mit 22 Vereinen als Konkurrenz.

Die Meninas kamen mit 28,65 Punkten 
im TGW Erwachsene ebenfalls auf ei-
nen tollen 5. Platz.
In TGW Jugend starteten die Galin-
as und Hennen mit 26 anderen Mann-
schaften. Der 13. Platz war somit für 
die Galinas mit 27,25 Punkten ein su-
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per Ergebnis. Die Hennen machten es 
spannend. Mit 29,45 Punkten wurden 
sie vor Hannover Zweiter und wurden 
somit Norddeutscher Vizemeister im 
TGW Jugend.
Die Freude war auf allen Kanälen rie-
sig. Sowohl in der Halle als auch per 
Whats App zu Hause waren alle be-
geistert.
Völlig erschöpft sind wir Alten dann 
in unsere Betten gekrochen, während 
die Turnerinnen ihren Erfolg noch aus-
giebig auf der nachfolgenden Sieger-
party gefeiert haben – und zwar ganz 
zu recht!

Wieder einmal konnten wir einen tol-
len Wettkampf erleben und die Lor-
beeren für die harte Arbeit ernten – 
und die stolzen Eltern waren dabei, ob 
live oder am Handy. Das ist sehr be-
sonders und macht immer wieder so 
viel Spaß! Danke für die schöne Zeit 
und viel Erfolg wünschen wir Fans für 
die Deutschen Meisterschaften im Ok-
tober!!! TOI, TOI, TOI !!

Annika Richter
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Midi-Miezen starten erfolgreich 
in die Saison

Die weibliche Jugend D der Handbal-
ler begannen zum Ende der Sommer-
ferien mit ihrer Saisonvorbereitung. 
Trainingslager, Testspiele und ab-

schließend ein Hallenturnier standen 
dabei auf dem Programm. Dabei haben 
wir viel gelernt: zwei Linas sind bes-
ser als eine; Dennis kann richtig gut 
kochen; beim Bouldern braucht man 
keine Kugeln, aber Muckis; der Trai-
ner vom TSV Kappeln ist noch lauter 
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als Antje…
Das erste Spiel unserer 25 Mädchen 
war gleich das Derby D1 (Jahrgang 
2007) gegen D2 (Jahrgang 2008). Ei-
nen Favoriten gab es im Vorfeld nicht. 

Und so gestaltete sich auch das Spiel 
recht ausgeglichen. Die D1 lag zwar 
fast permanent mit ein bis zwei Toren 
in Führung, die D2 konnte sich aber 
immer wieder herankämpfen. Zum 
Ende hin waren es dann etwas Glück 
und vor allem eine starke Linea im Tor 
der D2, die zum 20:19 für die D2 führ-
ten.

In den bisherigen Spielen konnten bei-
de Mannschaften überzeugen und ge-
wannen ihre Spiele teilweise sehr 
deutlich. Die starken Gegner stehen 
aber noch aus – es bleibt spannend!

Aber es gibt noch mehr als nur Sie-
ge zu feiern: Unser Trainer Dennis hat 
seine Freundin Natalie geheiratet! Na-
türlich mit Unterstützung seiner Mi-
di-Miezen. Wir wünschen Euch von 
Herzen alles Gute für Euren gemeinsa-
men Lebensweg!

Antje Voß
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Freitag, den 
06.12.2019 

um 18:30 Uhr
ab der Eekboomhalle Oeversee

mit dem Spielmannszug Satrup

und dem Nikolaus

&
ADS Sportkindergarten

laternelaufen



Seite 23

TSV Oeversee Vereinsnachrichten erscheinen in unregelmäßiger Folge
Herausgeber TSV Oeversee von 1920 e.V. - www.tsv-oeversee.de
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Heft 135 erscheint im Dezember 2019
verbindlicher Redaktionsschluss: 15. November 2019

Flohmarkt Westerhöhe spendet für den 
TSV Oeversee

Im August haben die Anwohner der Westerhöhe in Oeversee 
einen großen Straßenflohmarkt veranstaltet.

Zum Wohle der Besucher wurden auch Kaffee und Kuchen 
verkauft. Die Einnahmen daraus wollten die Veranstalter 
den Kindern und Jugendlichen im Sportverein und in der 

Feuerwehr zu Gute kommen lassen.

Daher haben sie die eine Hälfte, nämlich über 150 Euro 
dem TSV Oeversee gespendet!

Wir haben uns sehr darüber gefreut und bedanken uns bei 
allen, die an dem Flohmarkt mitgewirkt haben! Und bei al-
len, die Kuchen gegessen und Kaffee getrunken haben…  

Henning Andresen

flohmarkt westerhöhe



...z. B. in  Flensburg, Fleckeby, Großen-
wiehe,  Hamburg,  Jagel, Kappeln, Kiel,
Langenhorn,  Lübeck,  Neumünster,
Sterup, Tolk, Wees (ab Winter 2019)
und ca. 900 x in Deutschland

TND

www.wiking-tank.de/TND

Thomsen Energie GmbH & Co. KG  |  Lise-Meitner-Str. 31  |  24941 Flensburg
Fon: 0461 903 110 | www.wiking-tank.de

Bundesweit tanken mit Rabatt!
Die WIKING TND-Karte

Tag & Nacht tanken an vielen Stationen
ca. 30 Stationen in Schleswig-Holstein
und HH
ca. 900 Stationen bundesweit
keine Kosten oder Gebühren
(Rechnung per Email)
halbmonatliche Abrechnung per
SEPA-Lastschrift
Tankstellensuche und -navigation per App
kostenlose POI-Navigationsdaten
für Privatkunden und Firmen geeignet
attraktive Angebote für Firmenflotten
auch als Prepaid-Card erhältlich mit festem
monatlichen Betrag (z. B. 44 € steuerfreier
Sachbezug)

5% Rabatt auf WIKING Autowäschen

½ Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff

(Sonderangebote und Rabattaktionen ausgenommen)

Jetzt Tankkarte beantragen
und viele Vorteile nutzen:

Neue Tankpunkte in

Schleswig-Holstein


