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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

1. Preis beim Projekt des
KSV SL-FL
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Der KSV SL-FL hat mit dem Projekt
“Ein Jahr voller neuer Ideen” die Vereine im Kreis Shcleswig-Flensburg aufgefordert, sich mit einem Beitrag zu
den Aktionen während der Pandemie
seit März letzten Jahres zu beteiligen.
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Die Wertung erfolgte im Rahmen
eines
18.03.2021
18:03:28
Abstimmungsverfahrens. Die drei Vereine, die die meisten Stimmen erhielten, wurden mit Geldpreisen belohnt.
Der TSV Oeversee hat sich u.a. auch
beteiligt und hat das Voting mit nur
zwei Stimmen mehr für sich entscheiden können. Den Preis, in Höhe von
700,00 €, erhält der Jugendausschuss
zur Finanzierung ihrer Projekte.
Ich möchte mich hier nochmals bei den Initiatoren und
Produzenten des Beitrages Antje Voss und Yvonne und
Henning Andresen - für ihr
Engagement bedanken.
H.-P. Düding

vorwort

Liebe Mitbürger und
Mitbürgerinnen, liebe
Sportfreunde,
seit über einem Jahr läuft der Sportbetrieb auf Sparflamme oder war sogar
komplett gesperrt. Nun gehen die Inzidenzzahlen deutlich zurück (Bundesweit bereits unter 10) und das Impfprogramm stabilisiert sich auf hohem Niveau. Trotzdem entwickelt sich der
Sportbetrieb insbesondere Indoor nur
schleppend. Worauf wartet die Politik
noch?
Das Training war für alle Sparten ein
schwieriges Unterfangen. Die Gruppengrößen mussten neu geordnet und
die Trainingszeiten neu strukturiert
werden, um allen Mitgliedern weiterhin Sportangebote zu unterbreiten. Viele Mitglieder haben sich aus dem Verein abgemeldet. Fehlende Neuzugänge konnten die Abgänge nicht kompensieren. Die ständigen Änderungen der
Hygienevorschriften führten auch beim
Vorstand zur Frustration. Selbst geringe Änderungen in Richtung Normalität
wurden begeistert aufgenommen. Seit
die Inzidenzzahlen jedoch beständig
fallen und die Öffnungsschritte nur minimal bis nicht erkennbar sind, wächst
die Unzufriedenheit der Mitglieder
merklich. Eine deutlichere Öffnung für

den Sport wird allseits gefordert (von
Vereinen und Verbänden). Unter einer
Inzidenz von 35 hat uns die Politik etwas anderes versprochen.
Ein Jahr ohne hinreichendes Training
und ohne Wettbewerb sind genug. Die
Bevölkerung und unsere Mitglieder
lechzen nach Freizeitgestaltung auch
und besonders auf und in den Sportanlagen.
Aktionen und Projekte, intiiert mit viel
Engagement durch unsere Trainer, waren nur kurze Lichtblicke, die leider zu
schnell wieder verblassten. Im Sportbetrieb fehlt es an Beständigkeit. Besonders deutlich zeigt sich dieser Umstand
bei den Kleinsten. Wir hoffen, dass diese Krisenbewältigung endlich ein Ende
findet und die Normalität zurückkehrt.
Ich wünsche nun allen sonnige Urlaubstage und einen Regelbetrieb nach
den Sommerferien.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Düding
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Saisonbericht 2020/21 der
E-Jugend des
FC Tarp-Oeversee
Nach der ersten Pandemiewelle zum
Beginn der Saison im vergangen Sommer startete die E1-Jugend vom Trai-

sen kontaktlosen Trainings im Frühjahr
sind keine Abgänge zu verzeichnen, so
dass alle gemeinschaftlich in der neuen
Saison in die D-Jugend wechseln werden. Hier warten neue Aufgaben wie
Einführung des Abseits und die Rückpassregel zum Torwart. Hier wird ein

nerduo Timo Seifert und Stefan Jacobsen in der gut besetzten Kreisliga. Hier
konnten die Ligaspiele ausgeglichen
gestaltet werden und somit hatte man
die Mannschaft von der Stärke richtig
eingeschätzt. Trotz des erneuten Lockdowns im September und des teilwei-

neues Trainerduo die Mannschaft übernehmen, da Timo aus beruflichen Gründen nicht weitermachen wird.
Die schon seit der G-Jugend fast unveränderte E2-Jugend um Trainer Sönke Thomsen und Dirk Ovens startete in
der mittelstarken Kreisklasse A. Hier
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wurden bis zur zweiten Pandemiewelle 3 Spiele gewonnen und 2 verloren.
Nach den Lockerungen im März kamen
auch hier sofort alle Jungs wieder zum
Training und brannten darauf, wieder
zusammen Fußball spielen zu können.
Nächste Saison sind die Jungs dann der
alte Jahrgang E1-Jugend. Allerdings
ohne Dirk (zog sich schon im September zurück) und Sönke, der die intakte Mannschaft mit ein wenig Wehmut
abgibt. „Ich denke mit Ferris Potratz
gebe ich die Mannschaft in gute Hände. Das war mir wichtig. Nach drei Jahren brauchen die Jungs neue Impulse.“
Sönke bleibt dem Verein als Trainer erhalten und übernimmt wieder Kids aus
dem Bereich der F-Jugend.

Alle Bilder sind vom Abschlusstraining der
E2 am 18.06.2021.
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jugendausschuß

Wir suchen dich!
Du hast Lust dich im TSV Oeversee zu engagieren? Und hast Spaß daran, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten?
Dann ist der Jugendausschuss vom TSV Oeversee genau das richtige für dich.
Wir veranstalten Fasching-Partys, das Kinderturnabzeichen, Warten auf den Weihnachtsmann uvm.
Bei Interesse melde dich gerne bei Klara Gehrke unter 01771425153 und komme zu unserer
nächsten Jugendversammlung.
Die nächste Jugendversammlung findet am
Mittwoch, den 04. August 2021 um 19 Uhr statt.
Der Jugendausschuss vom TSV Oeversee
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C-Jugend
FC Tarp-Oeversee
Die Jungs vom Jahrgang 06/07 konnten in der abgelaufenen Saison 20/21
leider nur 3 Spiele absolvieren (3 Siege) und mussten sich – wie alle anderen Kicker - ganze 9 Monate gedulden, um wieder ein Spiel bestreiten zu
können. Um trotzdem fit zu bleiben,
liefen die Jungs über 4 Monate alleine
in der Woche mindestens 5 Kilometer,

holten wir einen 2-1 Sieg und anschließend wurde mit den Eltern gegrillt. Der
neuen Saison in der B-Jugend sehen
wir positiv entgegen.
Einen schönen Sommer wünschen
Marco Jannsen und Lothar Jessen
Wenn Du Lust hast auf Fußball als Betreuer oder Spieler – melde dich doch
bei uns!
Lothar Jessen 04638-898928

so dass am Ende 1.750 Kilometer zusammen kamen. Im März konnte dann
endlich wieder in 10er-Gruppen (unter Hygienevorschriften) trainiert werden. Rechtzeitig zum Saisonabschluss
wurden die Hygienevorschriften soweit
aufgehoben, dass wir kurz vor den Ferien endlich noch ein Testspiel bestreiten
konnten. Gegen die FSG Mittelangeln
Seite 10

eheschließung

FC-Legende läuft in den Hafen der Ehe ein!
Geschafft! Unser langjähriger Sportkamerad André Jöhnk hat es gemacht. Nach langer Beziehung zu seiner Annika haben Sie sich am
28. Mai 2021 in der Tarper Mühle das „Jawort“ gegeben.
Der gesamte Verein und all deine Weggefährten gratulieren zur
Hochzeit!
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Gelungener Neustart zum
Abschluss
Nach einem dreiviertel Jahr war heute endlich wieder ein Testspiel möglich. Gegner war die A-Jugend vom
SV Adelby. Bei bestem Fußballwet-

In der 28 Minute bekam dann unsere
Innenverteidigung von Coach Björn die
Ansage, gemeinsam mit der vierer Kette etwas höher zu stehen. Dies befolg-

ter entwickelte sich ein gutes und kontrolliertes Spiel, bei dem beide Teams
bemüht waren, nach so langer Covid19-Zwangspause ihr Spiel wieder zu
finden.

te Marvin Johannsen umgehend. Plötzlich hatte er ca. 30 Meter vor dem Tor
durch eine missglückte Rettungsaktion der Adelbyer den Ball am Fuß und
schloss direkt unhaltbar zum 1:0 ab.
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Nun wurde das Spiel von beiden Teams
offensiver geführt und die Flensburger
tauchten plötzlich gefährlich vor unserem Tor auf. Der tief geschickte Angreifer der Gäste lief alleine auf unseren Neuzugang Dennis Dreesen im Tor

zu, dieser parierte aber glänzend.
Kurz vor der Halbzeit mussten wir leider noch den Ausgleich hinnehmen.
Nach einer eigentlich gut verteidigten Ecke setzten wir leider nicht genug
nach und der Ball wurde zum 1:1 eingeschoben.
In der 64. Minute konnten wir erneut in
Führung gehen. Dieses Mal waren wir
nach einem Eckstoß erfolgreich. Erneut kam Marvin zum Abschluss, der
Ball wurde jedoch zu Tjark Schiese-

witz abgewehrt, der dann schon fast im
Liegen das Tor traf.
Kurz danach sogar das 3:1. Tom Erichsen wurde lang geschickt, doch den
zu langen Ball konnte der Torwart außerhalb des 16-ers erlaufen. Tom setze aber beherzt nach und wurde beim
Zweikampf vom Torwart angeschossen
und hatte plötzlich nur noch das leere
Tor vor sich. Sicher eins seiner leichteren Tore in seiner noch jungen Laufbahn.
Dies war allerdings der einzige Fehler
des Adelbyer Schlussmanns. Wiederholt stand er sicher auf der Linie und
konnte viele unserer Abschlüsse entfernen. Die Gäste kamen jetzt nur noch
selten zum Abschluss. Ein Fernschuss
knallte dann aber an den Innenpfosten, Dennis konnte nur noch hinterher
schauen, wie der Ball wieder ins Feld
zurück sprang.
In der 72. Minuten war Adelby dann
aber doch erfolgreich. Eine sicher geglaubter Ball wurde Dennis aus den
Händen geköpft und landete im Anschluss im Tor.
Jetzt war bei beiden Teams aber die
Luft raus und es wurden keine weiteren zwingenden Torchancen erspielt, so
dass wir in Summe verdient als Sieger
vom Feld gingen.
Dies war ein gelungener Abschluss der
A-Jugend-Zeit. Nach 2 letzten TraiSeite 13

ningseinheiten werden wir in die Sommerpause gehen und in der kommenden Spielzeit als 3. Herren gemeinsam
in den Seniorenbereich wechseln.
Torben Schulz
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Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei unseren Hobbykickern, die sich darum gekümmert
haben, dass unsere Tore in Oeversee endlich vernünftig geschoben werden können.
Toll, dass man sich aufeinander verlassen kann!
FC Tarp-Oeversee
Vorstand
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Endlich wieder Fußball
spielen

Jugendobmann “stays”
Platzwart

Nach fast 8 Monaten Pause konnte unser junger F-Jugend Jahrgang endlich
wieder ein Spiel bestreiten. Wir hatten
an einem schönen Sonntag Vormittag
unsere Sportfreunde vom TSB Flensburg zu Gast. Auf einem super hergerichteten Platz, nutzten wir die Gelegenheit uns endlich einmal wieder mit
einer anderen Mannschaft zu vergleichen. Viele, der im Training gelernten
Abläufe, wurden jetzt auch im Spiel
umgesetzt und es entwickelte sich ein
offener Schlagabtausch mit zahlreichen
Torchancen auf beiden Seiten. Jetzt, wo
der Fußball gerade wieder richtig startet, stehen die Sommerferien und damit
erneut eine spielfreie Zeit vor der Tür.
Wir freuen uns auf den Sommer und
starten nach den Ferien als die “große”
F-Jugend in die neue Saison.

Auf den Plätzen im Kreis, und vermutlich darüber hinaus, bekannt ist unser
Jugendobmann Udo Staack. Udo hat
entschieden, sich mit Ende dieser Saison auf seine Berufung als Platzwart
für die Sportanlage in Oeversee zu konzentrieren. Udos Einsatz und Pflege ist
es zu verdanken, dass wir in den letzten
Jahren zwei top gepflegte Rasenplätze
in Oeversee vorfinden. Der gesamte FC
bedankt sich bei Udo für seinen jahrelangen Einsatz für den Jugendfußball
und freut sich Udo auch weiterhin regelmäßig auf dem Sportplatz zu treffen.
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Fitnessraum
Endlich, nach sieben Monaten totalem
Stillstand, darf seit Anfang Juni in der
„Muckibude“ wieder geschwitzt werden. So war es dann auch, drinnen wie
draußen war es brütend heiß. Anfangs
war die Teilnehmerzahl nur begrenzt
auf vier Personen, die zeitgleich trainieren durften, aber das wurde mitt-
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lerweile erweitert auf zehn Personen.
Somit bieten wir denjenigen, die gerne zum Probetraining kommen möchten, die Möglichkeit es zu nutzen. Wir
hoffen, dass Covid-19 uns nicht wieder
einschränkt.
Christel

Stapelholmer Weg 56
24988 Oeversee
04638-65 99 511
Tel:
0173-62 18 269
Mobil:
e-mail: info@gunnesson.de

Handballjugend hoch hinaus
Zum Saisonabschluss einer Saison, die
kaum begonnen, schon wieder beendet

wurde, ging es für die Kinder der wJD
(Jahrgang 2008 und 2009) und der mJE
(Jahrgang 2010 und 2011) hoch hinaus.
Die Trainer der Mannschaften hatten
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sich einen besonderen Ausflug überlegt. Es ging in den Hochseilgarten in

Eckernförde. Der Hochseilgarten bietet 15 Pfade, die zwischen 4 Meter und
über 20 Meter hoch, durch den Wald
führen. Vor dem Klettern mussten alle
Teilnehmer zunächst die Kletterausrüstung anlegen und eine Sicherheitseinweisung mitmachen. Beim Klettern ist
man je nach Element doppelt bzw. sogar dreifach gesichert.
Schon der Zugang zu einem Pfad kann
abenteuerlich sein. Strickleitern, Kletterwände, Stiegen, Leitern, wackelnd
montierte Baumstämme zeigen einem
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bereits am Anfang, um was es geht. Von
Baum zu Baum kommt dann nur, wer
sich das ein oder
andere traut: mal
balanciert
man
auf
wackeligen
Trittbrettern oder
schmalen Baumstämmen,
mal
hangelt man sich
durch große Netze oder an Kletterwänden
entlang. Sogar Rutschen, Fahrräder
und Skateboards
sind zur Benutzung verbaut. Für
viele stellten die
zahlreichen Seil-

Anemonenbogen 2 · 24963 Tarp · 04638 8998808
info@zahlenbuero.de · www.zahlenbuero.de

24988 Oeversee / Bilschau · Bundesstr. 4
Tel. 0 46 30 / 52 29 · www.volker-joens.de

Meisterbetrieb der Tischlerinnung
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bahnen und Spinnensprünge eine besondere Herausforderung dar. Gerade

bei Letzterem muss man ganz auf das
Material vertrauen und lässt sich an einem Seil einfach in die Tiefe fallen.
Das Haltesystem reagiert in einem Sekundenbruchteil, bremst und lässt einen gemächlich zu Boden sinken. An
genau so einem Spinnensprung feuerten sich nahezu alle Midi-Miezen
nacheinander an, diesen zu bewältigen.
Denn selbst wenn es vor einem fünf

oder sechs Mädels vorgemacht haben,
bleibt die Angst bestehen.
Die Kinder wurden immer mutiger und
testeten sich und die Pfade aus. An der
einen oder anderen Stelle verließen sie
aber dann doch auch mal Kraft, Mut
oder Material, so dass eine Abseilung
durch Fachpersonal notwendig wurde.
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Alle drei Kinder sind wieder gut und sicher auf dem Boden angekommen.
Die Jungs verabschiedeten sich zum
Schluss von ihren Trainern Hannah und
Kevin, die aus beruflichen Gründen leider in der kommenden Saison nicht als
Trainer tätig sein können, mit einem
gemeinsamen Geschenk und individu-

ellen Briefen. Viele Jungs hat Hannah
bereits seit der F-Jugend betreut. Hoffentlich können wir beide bald wieder
als Trainer bei unserer SG begrüßen!
Vielen lieben Dank auch an die Eltern,
die sich als Fahrer zur Verfügung gestellt haben!
Antje Voß

Heft 142 erscheint im Oktober 2021
verbindlicher Redaktionsschluss: 15. September 2021
TSV Oeversee Vereinsnachrichten erscheinen in unregelmäßiger Folge
Herausgeber TSV Oeversee von 1920 e.V. - www.tsv-oeversee.de
Verantwortlich Anzeigen Hans-Peter Düding Stapelholmer Weg 23b 24988 Oeversee
Verantwortlich Redaktion: Hans-Peter Düding Stapelholmer Weg 23b 24988 Oeversee
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STROM & ERDGAS

Wir als Ihr regionaler Partner vor Ort sind Ihr Ansprechpartner für eine sichere
Energieversorgung. Mit Shell Energy können wir Ihnen 100% Strom aus erneuerbaren Energien und Gas für Ihr Zuhause anbieten.
Rufen Sie uns an oder erfragen Sie Ihren individuellen Tarif ganz einfach online:

www.thomsen-energie.de/strom

Heizöl | Erdgas | Strom | Pellets | Diesel | Schmierstoffe | AdBlue

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

0461 / 903 110

Shell Markenpartner

