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Weil es sich mit einem

Lächeln besser lebt.
Egal, welche Herausforderungen die Zukunft
bringt, mit kreativen Lösungen meistern wir
gemeinsam das Leben.
Sicher ist: Morgen kann kommen. 
 
Nicole Schmidt, Privatkundenbetreuerin der
VR Bank Nord in Tarp
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vorwort

Liebe Mitbürger und
Mitbürgerinnen, liebe 
Sportfreunde,

der Termin unserer Vereinsnachrichten
steht wieder an, ein schwieriges Un-
terfangen nach genau einem Jahr fast 
ohne Sport. Trotzdem konnten wir die 
letzten Ausgaben mit guten Beiträgen 
füllen. Diese Ausgabe wird eher ein 
Bildband, da es über den Sport kaum 
etwas zu berichten gibt. Statt mit Wor-
ten des Sports, erweitert sich unser 
Sprachschatz zur Zeit mit Hygienevor-
schriften, Pandemie, Inzidenzwerten, 
Impfungen und Tests .... was für eine 
Welt. Unabhängig davon schauen wir 
nach vorn, es muss ja irgendwann mal 
alles wieder normal laufen.

Unsere geplante Festwoche wird erneut 
um ein Jahr verschoben, es wäre zu ris-
kant, jetzt etwas für Juni zu planen.

Das Training, dass nun wieder minima-
listisch angefangen hat, ist für alle Trai-
ner eine logistische Herausforderung. 
In der Schulsporthalle dürfen sich zeit-
gleich maximal 4 Personen aufhalten 
und in der Eekboomhalle 10 Personen, 
jeder muss an seinem Platz bleiben, da 
sind Ideen gefragt. Für den Sport im 
Außenbereich dürfen auch nur 10 Er-
wachsene oder 20 Kinder kontaktfrei-

en Sport treiben. Gerade unseren akti-
ven Sportlern und Sportlerinnen sei an 
dieser Stelle einmal unser besonderer 
Dank gewidmet, da sie uns auch in die-
ser für alle schweren Zeit die Treue hal-
ten. Die neuesten Zahlen des Robert-
Koch-Institutes lassen leider nur we-
nig Hoffnung auf kurzfristige Verbes-
serung der Lage zu.

Ich freue mich, dass unsere Trainer im-
mer wieder neue Ideen haben, um ins-
besondere unsere jüngsten Mitglieder 
mit Online-Training und Aktionen wie 
Schnitzeljagd und Fotochallenge bei 
der Stange zu halten.

Jetzt noch ein Dank an alle, die uns 
weiterhin mit ihren Taten unterstützen 
und damit den Fortbestand des Sport-
vereins sichern. Ich hoffe, dass auch 
alle Trainer, die derzeit zum Nichtstun 
verdammt sind, uns nach der Pandemie 
weiterhin mit ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit begleiten.

Mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Düding
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Trainer im SGW/TGW-Bereich

Bereits in der letzten Ausgabe haben 
sich einige unserer Trainer vorgestellt. 
Vier aktive Trainerinnen fehlen aller-
dings noch und das wollen wir jetzt 
nachholen:

Hanna arbeitet hauptberuflich im On-
line-Marketing. Allerdings steckt sie 

auch sehr viel Engagement in unse-
ren Verein: neben ihrer Trainertätigkeit 
sitzt sie auch noch auf sämtlichen Wett-
kämpfen im Tanzkampfgericht und un-
terstützt unsere Vereinsarbeit als Bei-
sitzerin im Vorstand und setzt sich ak-
tiv für die Jugendarbeit ein. 

Hanna ist seit 31 Jahren aktives Mit-
glied im TSV Oeversee. Sie hat selbst 
jahrelang Wettkämpfe auf Landes- und 
Bundesebene im TGW-Bereich bestrit-
ten.
Seit fünf Jahren ist sie nun für die 
Tanzchoreografien und das dazugehö-
rige Training der Hennen zuständig. 
Durch ihre Ausbildung als Tanz- und 
Bewegungspädagogin, sowie ihre C-
Lizenz als Fitnesstrainerin, kann sie ihr 
Training abwechslungsreich und ziel-
führend gestalten, sodass die Hennen 
schon auf einigen Wettkämpfen mit ih-
ren Tänzen glänzen konnten.
Für Hanna steht der Spaß am Trai-
ning an vorderster Stelle, dies macht 
sich nicht nur im Gesicht der Hennen, 
sondern auch bei den Punkten auf den 
Wettkämpfen bemerkbar.

Finja hat schon so einige Mannschaften 
trainiert und ist auch selbst immer noch 
als aktive Turnerin dabei. Ihre Leiden-
schaft zum Turnen hat sie bereits 1997 
entdeckt und seit dieser Zeit bestreitet 
sie Wettkämpfe für unseren Verein.
Seit 2007 ist sie als Trainerin aktiv da-
bei. Momentan trainiert sie mit Spaß 
und Erfolg die Unicorns und die Hen-
nen, wobei sie hauptsächlich für die 
Turnchoreografien und das Erlernen 
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neuer Turnelemente zuständig ist. 
Finja bewegt sich in ihrer Freizeit sehr 

gerne, neben der Turnhalle ist sie seit 
neustem auch auf dem Tennisplatz zu 
finden.
Als Gemeinschaftsschullehrerin arbei-
tet sie gerne mit Kindern und Jugend-

lichen zusammen, dies zeigt sich auch 
in unserem Verein: Finja ist aktuelle Ju-
gendwartin.

Mai-Britt läuft quasi schon genau so 
lange auf den Händen, wie auf den Fü-
ßen. Sie turnt, seitdem sie 4 Jahre alt 
ist, aktiv und erfolgreich im TSV Oe-
versee. Vom Turnen hier bei uns in Oe-
versee konnte sie auch der Umzug nach 
Flensburg im Kindesalter nicht abhal-
ten.
Ihre Leidenschaft gibt sie seit circa 5 
Jahren auch an die Nachwuchsturner 
weiter. Zweimal in der Woche kommt 
sie direkt nach ihrer Arbeit als Bau-
zeichnerin in die Halle gedüst und 
bringt den Unicorns erfolgreich das 
Turnen und das Tanzen bei. Hier sam-
melt Mai-Britt erste Erfahrungen im 
Gestalten eigener Choreografien, die 
auch bereits mit guten Punkten auf 
Wettkämpfen belohnt wurden. Auch 
mit ihrer Mannschaft („Die Hennen“) 
konnte sie schon große sportliche Er-
folge feiern. 
Neben dem Turnen spielt Mai-Britt 
noch Querflöte und engagiert sich als 
Mitglied des Jugendausschusses auch 
mit viel Freude für den TSV Oeversee.

Ganja hat letztes Jahr ihr Abitur be-
standen und macht seitdem ein Orien-
tierungsstudium und arbeitet als päda-
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gogische Mitarbeiterin in einer Kinder-
betreuung.
Neben dieser Arbeit trainiert sie zwei-
mal die Woche die Unicorns im Tanzen 
und Turnen. Gemeinsam mit Mai-Britt 
hat sie die Tanzchoreografie entwickelt 
und dort ihre Kreativität eingebracht. 
Durch ihre ruhige und liebe Art ist 
Ganja für die Mannschaft der Unicorns 
immer eine zuverlässige Ansprechpart-
nerin, dies konnte sie bereits, bevor sie 
die Trainerposition bei den Unicorns 
übernommen hat, bei einer anderen Ju-
gendmannschaft unter Beweis stellen. 
Insgesamt unterstützt sie die Trainer-
abteilung der TGW-Sparte bereits seit 
5 Jahren.
Seit 2008 turnt Ganja selbst erfolgreich 
für den TSV Oeversee. Aktuell steht 
sie (neben ihrer Trainertätigkeit) noch 
zweimal in der Woche für die Hennen 
auf der Matte und zeigt ihr Können. 
Ganja engagiert sich seit letztem Jahr 
ebenfalls im Jugendausschuss.

Finja Kütemann



Seite 7

Kinderturnabzeichen mal anders

Wollen wir für die Kinder im Verein 
nicht mal wieder was auf die Beine 
stellen? Seit Monaten findet kein Kin-

derturnen mehr statt. Unser Kinder-
turntag musste ausfallen, alle Materia-
lien dafür liegen unbenutzt herum.
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Über WhatsApp tauschten wir uns im 
Jugendausschuss darüber aus, was wir 
anbieten können, um den Kindern mal 
wieder eine sportliche Abwechslung zu 
bieten.
Schnell kamen wir auf den Gedanken, 
dass die Kinder das „Kinderturnabzei-
chen für alle“ doch eigentlich auch zu-
hause machen könnten. Alle Aufgaben 
können genauso mit Materialien durch-
geführt werden, die man Zuhause hat, 
anstelle von Turngeräten.
Los ging die Planung: Wie wollen wir 
die Aufgaben den Kindern vermitteln? 
Wie kann man mitmachen? Wollen wir 

verschiedene Termine anbieten und uns 
online zeigen lassen, wie die Kinder 
die Übungen durchführen?
Oder ist es doch besser, wenn sie uns 
Videos schicken?

Wir haben viele Ideen durchgespielt. 
Und schließlich stand fest: Wir wollen 
das Kinderturnabzeichen digital durch-
führen. Dafür drehten wir ein Video mit 
den Aufgaben mit unterschiedlichsten 
Dingen, die man Zuhause dafür benut-
zen kann. Das Video samt Anschreiben 
wurde in allen Kinderturngruppen ge-
postet, über die Vereins-Webseite und 
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Instagram beworben. 
Die Kinder und ihre Eltern konnten so 
die Aufgaben flexibel durchführen und 
uns ein Video schicken mit den erledig-
ten Aufgaben. 

Kurze Zeit nach dem ersten Post, tru-
delte auch schon das erste fertige Vi-
deo bei uns ein.
Insgesamt haben wir viele tolle Einsen-
dungen bekommen. Schön, dass so vie-
le Kinder mit ihren Eltern an der Akti-
on teilgenommen haben!
Alle Kinder bekamen am Ende ihre Ur-
kunde und eine kleine Überraschung.

Wir hoffen, dass wir den Tag des Kin-
derturnens im November 2021 wieder 
wie gehabt in der Turnhalle mit allen 

Kindern durchführen können und dar-
auf freuen wir uns jetzt schon!

Hanna Wiese
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Wer hat das schönste Turnfoto?

Das war die große Frage bei unserem 
Fotocontest auf der TSV Oeversee In-
stagram-Seite.

Die Motivation der Mädels? Absolut 
im Keller. Keine Lust mehr auf Work-
outs oder Challenges. Daher die Idee 
einen Foto-Wettbewerb zu veranstal-

ten mit einem kleinen Preis für die ers-
ten drei Plätze, sobald wir wieder in der 
Halle sind. Alle SGW und TGW Grup-

pen wurden aufgefordert ihr schönstes 
Turnbild zu schicken. Insgesamt wur-
den 40 Bilder eingesendet, die in einem 
Duell gegeneinander angetreten sind. 
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Die Follower konnten dann abstimmen, 
welches Bild ihnen am besten gefällt. 
Nach mehreren Runden standen, dann 
die drei Gewinner fest. 

Platz 1 – Karina und Kristina
Platz 2 – Isabel
Platz 3 – Jule

Durch den Fotowettbewerb haben die 
Mädels ihre Motivation wieder gefun-
den und die Instagram-Seite konnte 
neue Follower für sich gewinnen. Und 
wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, 
dann folgt uns gerne bei Instagram: 
tsv_oeversee

Selina und Klara
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Ehrungen zum 100-jährigen
Jubiläum

Anlässlich unseres 100-jährigen Beste-
hens übersandte uns der Ministerpräsi-
dent des Landes Schleswig-Holstein –
Daniel Günther – die Ehrenurkunde des 
Landes und die Plakette des Bundes-
präsidenten (siehe Seite 17). Darüber-
hinaus erhielten wir einen Gutschein 
der Ministerin für ländliche Räume 
und Integration - Dr. Sabine Sütterlin-
Waack - in Höhe von 250,00 € zur Un-
terstützung der vereinsinternen Jugend-
arbeit. Hierfür hat sich der Jugendaus-
schuss einige Spiele gewünscht (siehe 
Seite 18).

Eigentlich sollte die Ehrung im Rah-
men einer Feierstunde in der Sparkas-
senarena am 01. Dezember 2020 über-
reicht werden, aber die Corona-Pan-
demie ließ es leider nicht zu. In ei-
ner Videobotschaft, die uns per Email 
übersandt wurde, gratulierte uns der 
Ministerpräsident  nochmals und be-
dankte sich für unser ehrenamtliches 
Engagement.

Auch der Landessportverband Schles-
wig-Holstein gratulierte uns zum Ver-
einsjubiläum mit der Übersendung der 

Ehrenurkunde und sprach den Ehren-
amtlichen Dank und Anerkennung aus, 
dass sie trotz der schwierigen Zeit den 
Vereinsbetrieb aufrecht halten.

Für die Förderung des Jugendsports 
gab es nochmal 300,00 €. Über die Ver-
wendung werden sich der Vorstand und 
der Jugendausschuss in seiner nächsten 
Sitzung beraten.

H-P Düding
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Stapelholmer Weg 56
24988 Oeversee

Tel:  04638-65 99 511
Mobil: 0173-62 18 269
e-mail: info@gunnesson.de

Uuuunnnd….Action!

Seit Ende Oktober konnten wir nicht 
mit den Handball-Kindern trainieren. 

In den Zwischenzeit haben sich die 
Trainer*innen viel einfallen lassen, um 
die Kinder immer wieder zum Sport zu 
motivieren. Neben klassischen Trai-
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ningsplänen, gab es u.a. auch Online-
training/ -teamsitzungen, Training via 
App, selbstgedrehte Trainingsvideos, 
Challenges und Trainingsbingo. 

Besonders schwer war die Phase mit 
sehr strengen Kontaktbeschränkun-
gen. Kein Sport, keine Freizeitveran-

staltungen oder -aktivitäten und alle 
erlaubten Aktivitäten nur mit den Per-
sonen aus dem eigenen Haushalt plus 
einer weiteren Person. So wurde auch 
Spazierengehen wieder ein Trend. Al-
lerdings ist das bei den Kindern nicht 
ganz soooo beliebt. Zumindest löst die 
Frage: „Wollen wir nicht eine Run-
de Spazierengehen?“, selten Begeiste-
rungstürme aus.

An dieser Stelle kamen nun die Jugend-
trainer der SG Oeversee-Jarplund-We-
ding ins Spiel. In einer Trainersitzung 
kam die Frage auf, was können wir ne-

ben den Trainingsplänen und ähnli-
chem den Kindern und Familien anbie-
ten, um für Abwechslung, Motivation 
und Spaß zu sorgen? Einige Trainer*in-
nen kannten bereits die Plattform „Ac-
tionbound“ und brachten die Idee ein, 
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für die verschiedenen Ortsteile Action-
bounds (kurz: Bounds) zu erstellen.

Kurz erklärt kann man auf der Internet-
seite von Actionbound Schnitzeljagden 

erstellen, die man mit Hilfe von Han-
dy oder Tablet spielt. Die Schnitzeljagd 
kann dabei sehr individuell gestaltet 

werden und verschiedene Aufgabenty-
pen umfassen. So kann man Quizfra-
gen stellen, die Spieler Koordinaten 

finden oder Aufgaben erledigen lassen. 
Der Kreativität sind dabei keine Gren-
zen gesetzt.

Für Oeversee und Weding sind die ers-
ten Bounds bereits freigeschaltet. In 
Weding kann man ein kleine ca. 2,5 
km lange Runde durch den Ort dre-
hen und muss dabei nicht nur sportli-
che Aufgaben lösen. Diesen Bound fin-
det man auf www.actionbound.com als 
„Wedinger Runde“. An der Eekboom-
halle startet hingegen „Der Flug der Li-
belle“. Auf der ca. 7 km langen Rou-
te durch Oeversee und Teile des Natur-
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schutzgebiets, begleitet  man die kleine 
Libelle Lilly auf ihrem Weg. Quizfra-
gen, sportliche Aufgaben und Unter-
haltsames wechseln sich dabei ab, so 
dass Kinder ab ca. 6 Jahren in Beglei-
tung diese Strecke in ca. zwei Stunden 
gut und ohne Langeweile bewältigen 
können.

Unsere D-Miezen waren so nett und ha-
ben beide Bounds „qualitätsgesichert“. 
Weitere Bounds für Jarplund, aber auch 
für Oeversee sind in Planung. 

Wir wünschen viel Spaß beim „Nicht-
Spazierengehen“!=

Floorball-Set

rewe-scheine für vereine

Großer Dank an Nahkauf!

Durch die Aktion “Scheine für Verei-
ne” konnten wir uns wieder mal über 
tolle Geschenke freuen. Doppelt so viel 
Punkte wie 2019 bedeutet, dass unser 
Verein sich tolle Sportartikel für Groß 
und Klein aussuchen durfte. Floor-
ball, Fußbälle, kleine Fitnessgeräte und 
neue Sitzbänke für draußen, eine große 

Freude in dieser schwierigen Zeit.
Ein ganz großes Dankeschön für die 
Unterstützung an Birgit und Hauke, 
den Mitarbei-
tern und natür-
lich den Kun-
den!
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rewe-scheine für vereine

Speed-RopeElastisches 
Textilband

Markierungs-
hauben

Holz-Sitzbank-
garnitur

Koordinations-
leiter

Juniorenfuß-
ball
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sportabzeichen

Sportabzeichen 2021
Der Frühling kommt und wir starten wieder mit 

unserem Angebot, das Sportabzeichen zu 
absolvieren.

Für Kinder / Erwachsene / Familien / 
Sportgruppen und Schulklassen

Wir treffen uns bei trockenem Wetter
am 1. und 3. Mittwoch

um 18:00 Uhr an der Eekboomhalle

Start ist am Mittwoch
den 05. Mai 2021

Bei Fragen wendet ihr euch bitte an:
Christel Düding 04630-9379364

Renate Kutsche 04638-7144
Katja Görlinger 04630-936534
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Heft 141 erscheint im Juli 2021
verbindlicher Redaktionsschluss: 15. Juni 2021

Alles Kacke mit 
der Hundekacke
Landauf und Landab pla-
gen sich Sportanlagen und 
Spielplätze mit den Hinter-
lassenschaften der Hunde 
ab. Diese Plätze sind keine 
Hundeklos!

Der Verein hat finanziel-
le Mittel bereit gestellt und 
Verbotsschilder aufgestellt, 
eine sinnlose Investition 
wie sich herausstellte. Zu-
dem werden diese Verbots-
schilder nicht nur ignoriert, 
sondern auch noch durch 
Vandalismus der Zerstö-
rung preisgegeben. Meine 
Symphathie gegenüber so-
viel Ignoranz hält sich sehr 

in Grenzen.
Es ist nicht schön, wenn 
der Platzwart den Hundekot 
vom Mähwerk abkratzen 
muss und es wäre katastro-
phal, wenn durch die Menge 
des Hundekots auch noch 
Spielabsagen folgen müss-
ten. Darüber hinaus ist es 
auch nicht schön, wenn die 
Fußballer eine Grätsche in 
die Tretminen machen. Die 
Verletzungsgefahr hierbei 
ist auch nicht zu verachten. 
Es könntest du selbst oder 
dein Kind sein, das davon 
betroffen ist. Also zeigt et-
was mehr Solidarität und 
haltet euch an die Verbote.

sportanlagen
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Kunst, Kultur  
und Sport liegen 
uns am Herzen!
Als regionaler Finanzpartner engagieren 
wir uns aktiv in der Förderung von Kunst,  
Malerei, Musik und Sport zwischen  
Nord- und Ostsee. 

Auf diese Weise leisten wir unseren  
Beitrag zu mehr Lebensqualität,  
Vielfalt und Freude in unserer Heimat – 
jetzt erst recht. 

Mehr unter nospa.de

Firmenkunden
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STROM & ERDGAS

Shell Markenpartner

0461 / 903 110

Lise-Meitner-Str. 31
24941 Flensburg
www.thomsen-energie.de

Heizöl | Erdgas | Diesel | Schmierstoffe | AdBlueStrom | Pellets | 

Wir als Ihr regionaler Partner vor Ort sind Ihr Ansprechpartner für eine sichere
Energieversorgung. Mit Shell Energy können wir Ihnen 100% Strom aus erneuer-
baren Energien und Gas für Ihr Zuhause anbieten.

Rufen Sie uns an oder berechnen Sie Ihren individuellen Tarif ganz einfach online:

www.thomsen-energie.de/strom


