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Redaktion: Holger Jost 2. Vorsitzender des TSV Auetal 

Dieser Newsletter soll zu 
mehr Transparenz inner-
halb unseres Vereins bei-
tragen. In zunächst un-
regelmäßigen Abständen 
von ca. zwei Monaten 
wollen wir euch über 
Neuigkeiten im und um 
den Verein auf dem 
Laufenden halten. Diese 
Infoplattform soll aber 
keine Einbahnstraße vom 
Vorstand an die Mitglieder 
werden, vielmehr ist uns 
daran gelegen, dass auch 
die einzelnen Abteilungen 
dieses Medium nutzen um 
Wissenswertes unter den 
Mitgliedern des Gesamt- 

vereins zu verbreiten. Wir 

sind deshalb auf eure 

Mitarbeit angewiesen und 

freuen uns über Beiträge 

aus den Abteilungen. 

Scheut euch also nicht 

und sendet eure Beiträge 

an folgende Adresse:  

 2.vorsitzende@tsv-

auetal.de   

Da wir noch keinerlei 
Erfahrung mit der Ver-
breitung eines Newsletters 
vorweisen können, sind 
uns eure Ídeen und Ver-
besserungsvorschläge 
natürlich willkommen. Wir 
sind gespannt! 

 

Wer unsere Erstausgabe 

nur über Freunde und 

Bekannte bekommen hat, 

hat die Möglichkeit sich 

auf unserer Homepage für 

die folgenden Ausgaben 

registrieren zu lassen. Ihr 

verpasst dann keinen 

Newsletter mehr. Die 

Abbestellung ist natürlich 

auch jederzeit wieder 

möglich. Wir hoffen auf 

große Resonanz! 

Euer Vorstands-Team 

KEINEN NEWSLETTER MEHR 
VERPASSEN! HIER GEHT`S 

ZUR ANMELDUNG!  

Spezialartikel 

 
• Trampolin – 

eine Abteilung 

stellt sich vor 

 

 

. 

Aktuelles 

Auetal-News - die neue Infoplattform  

Ab dem 1.02.14 stellen wir 

auf das SEPA-Zahlungs-

verfahren um. Die An-

kündigung habt ihr bereits 

mit dem letzten Bank-

einzug bekommen. 

Wir wollen unsere Satzung 

ändern! Da im Laufe der 

Zeit einige Paragraphen 

nicht mehr zeitgemäß sind, 

soll die Satzung angepasst 

werden. Ein Entwurf von 

Peter Brandt steht derzeit 

im erweiterten Vorstand 

zur Diskussion. Die 

Satzungsänderung soll 

dann bei der nächsten 

Jahreshauptversammlung 

verabschiedet werden. 

 

2 Neuer Kurs: 22.10.-17.12.2013 (Di: 18h kl. Halle 8 Termine)   

   Mitglieder 4,-€ / Nichtmitglieder 28,-€ 

 Was ist Drums Alive? 

Drums Alive ist ein Programm, welches eine gesunde Aus- 
geglichenheit fördert:  
- physisch,  
- mental, 
- emotional 
- und sozial. 
Gleichzeitig ermöglicht es, das Element Spaß und kreativen 
Ausdruck einzubauen.  Alles was wir dafür brauchen ist ein 
Gymnastik-Ball, Sticks und Musik. 
Das Ganzkörper-Workout verbindet dynamische Trommel-
bewegungen zu einem Fitnesserlebnis. Dieses ist in erster 
Linie ein Riesenspaß, den jeder haben kann, egal ob jung 
oder alt und egal welchen Geschlechts. Das effektive 
Fitnesstraining ist gut für den ganzen Körper. 

      Alexandra Scheel 

                   alex.s.scheel@web.de 
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Termine und Veranstaltungen 
22. Oktober 2013 18h – Kursbeginn Drums Alive 

14. Dezember 2013 – Hallenfußballturniere der Ü40 und der Ü48 

27. Dezember 2013 – Hallenfußballtunier der 3. Herrenmannschaft 

28. Dezember 2013 – Hallenfußballturnier der 2. Herrenmannschaft 

29. Dezember 2013 – Hallenfußballturnier der 1. Herrenmannschaft (Budenzauber) 

 

Neues aus den Abteilungen 

Orange Volleyball-Familie enterte Norderney! 
Wie jedes Jahr im Abstand von ungefähr 365 Tagen war urplötzlich unsere Ausfahrt 
gestartet.Wie immer trafen sich die Meisten am Winsener Bahnhof, diesmal um 6:45h, um 
unsere Wochenend-Tour anzutreten. Die Hamburger und Hamburger-Randbezirkler 
stießen in Harburg dazu. Eigentlich gab es den ersten Begrüßungsdrink immer kurz nach 
dem Einsteigen aber die Regularien des Metronoms warfen uns damit bis nach Bremen 
zurück, wo wir in den Regional-Express umsteigen durften. Der nächste Halt dann Nord-
deich, ab auf die Fähre und  leicht angesäuselt erreichten wir Insel und Quartier. 

In Inselkurier stand zu lesen: Heute wird mit der Mittagsfähre eine Gruppe unter-
schiedlichen Alters und Geschlecht in auffällig oranger Kleidung auf der Insel erwartet. 
Nach Informationen des Gästehauses Klipper handelt es sich dabei um eine Volley-
ballmannschaft mit Namen TSV Auetal. In der Gruppe befindet sich auch ein Königspaar, 
das alljährlich im März anlässlich einer Grünkohltour gewählt wird. Die Rezeption des 
Hauses Klipper gibt an, dass die Gruppe während ihres Aufenthalts bis zum frühen 
Sonntagnachmittag verschiedene Stationen auf Norderney ansteuern wird. So wird zum 
Beispiel am Freitagnachmittag und Samstag ein Kubb-Turnier an verschiedenen Strand-
abschnitten veranstaltet. Zeitgleich werden mehrere Beachvolleyballpartien ausgetragen. 
König Knuth der Abwesende (68) und  Königin Marina die Entfernte (47) werden dabei 
ebenso am Netz erwartet wie regelmäßige Schlagermove-und Cyclassics-Teilnehmer. Die 
Kurverwaltung von Norderney bittet die Bewohner um Verständnis, da es zu anhaltender 
Lärmbelästigung kommen kann. Fenster und Türen sind während dieser Zeit geschlossen 
zu halten. 

Vor unserer Ankunft ragte die Insel noch ca. 5 m über den Meeresspiegel hinaus, nach 
Schätzungen unseres Vermesserteams wird dies nach Abreise der Orange Family um ca. 
0,003 m nach unten korrigiert werden müssen, da mit tiefgreifenden Erschütterungen 
durch Springen am Netz, Tanzen und scharfes Aufsetzen von Bowlingkugeln zu rechnen 
ist. 

Auch diesmal, trotz erschreckender Wettervorhersage, hatten wir wieder die Sonne 
gebucht. 

Leider erscheinen uns 3 Tage immer zu kurz doch es hat sich eingebürgert, dass der 4. 
Tag als Afterglow-Event zu hause wieder angehängt wurde. 

Nun warten wir wieder ungefähr 365 Tage um urplötzlich unsere nächste Ausfahrt zu 
starten. Nächstes Ziel: Bamberg                                                                   Knuth Lorenzen 

 

Seite 2 von 7                                                      Auetal-News - die neue  Infoplattform 

„Kurverwaltung bittet 

Inselbewohner um 

Verständnis für 

anhaltende 

Lärmbelästigung.“ 
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STOP! - SELBSTSCHUTZ 

 

STOP- Selbstschutz für 
Kinder und Jugendliche                                                                                      

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Sportler! 

Nach der Sommerpause 
haben wir mit einem 
STOP - Fortgeschrittenen-
kurs für Kinder be-
gonnen. Derzeit sind 8 
Kinder mit großem 
Engagement dabei ihre 
Grundkenntnisse aufzu-
frischen.  

Ein  Anfängerkurs wird 
wieder für nächstes Jahr 
geplant. Hier gilt es sich 
rechtzeitig anzumelden. 

 

 

Aktive Infostunde für 
Frauen 

Am Samstag, 07.09.13 
wurde in der kleinen 
Auetalhalle eine 
Schnupperstunde STOP-
Selbstschutz für Frauen 
und jugendliche Mädchen 
angeboten. Die Resonanz 
war nicht sehr hoch, aber 
die anwesenden Teil-
nehmerinnen haben einen 
umfassenden Einblick 
über verschiedene 
Abwehrverhalten und -
techniken erhalten.                         

          

 

Warum ist Selbstschutz-
training wichtig? 

Das zeigt u.a. dieser Fall: 

Schwerer sexueller Miss-
brauch in der Insel in 
Winsen (aktueller Fall: Juli 
2013) 

Wenige Tage nach der 
Tat wurde der 
mutmaßliche Täter (ein 
Familienvater aus Uelzen) 
aufgrund der öffentlichen 
Fahndung der Polizei 
gefasst. Ein veröf-
fentlichtes Foto nach der 
„Suche eines möglichen 
Zeugens“ auf der 
Facebook Seite der 
Polizei brachte den Erfolg. 

 

Wichtiger Hinweis: 

Aufgrund dieses aufgezeigten Falles brauchen wir nicht unruhig werden. Es sind 
glücklicherweise Einzelfälle. Auch liegt es mir als Trainer fern „Panik“ zu verbreiten.  

Trotzdem!!! Wir können uns den Zeitpunkt einer Tat gegen uns oder unsere Kinder 
nicht aussuchen. Besser ist es, wir haben uns mit der Thematik beschäftigt und wir 
sind vorbereitet. 

Reiner Wilhus 0171/8323860 oder 04173/8080 reinerwilhus@t-online.de 

Übungszeiten: Samstags 10-12h – kleine Sporthalle 

 

Frauen Fitnessgymnastik 

Seit Mittwoch dem 18. September 13 

können wir wieder die Fitnessgymnastik 

für Frauen anbieten. Mit Kathy 

Rißmann konnten wir eine neue 

Übungsleiterin für den TSV Auetal 

gewinnen. 

Am ersten Training nahmen über 20 

Frauen teil und waren begeistert von 

dem neuen Trainingsprogramm. Es 

lohnt sich, mal vorbeizuschauen! 

Das Training findet mittwochs von 

20.00 bis 21.00 Uhr in der Schul-

sporthalle der Aue-Grund-Schule statt. 

Herren Fußball 
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Endlich wieder Frauen 

Fitnessgymnastik im 

Programm. 

Hohe Beteiligung beim 

Trainingsauftakt! 

 

Catering am 

Rötenbrook in 

Eigenregie! 

Seit Anfang dieser Saison hat die 1. Mann- 
schaft das Catering bei den Heimspielen in 
Eigenregie übernommen. Nach Schwierig- 
keiten mit den vorherigen Pächtern war 
dieser Schritt notwendig. 

Beim diesjährigen Hallenturnier der 
Herrenmannschaften wird der Sponsor 
DKMS Typisierungen für Knochenmark-
spender durchführen. Wir hoffen auf viele 
Freiwillige – JEDER VON UNS KÖNNTE 
EINMAL DARAUF ANGEWIESEN SEIN! 

Ergebnisse und Tabellen findet ihr hier:  
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Radtour in die Hafencity 

Am 12.9. lud Hermann zu einer Radtour in die Hafencity ein. Um 10h trafen sich 6 
unerschrockene Radler bei Edeka-Meyer. Nach einem kleinen Kaffee gings los. Zunächst 
steuerten wir die Fähre Zollenspieker an, allerdings nicht auf direktem Wege. So hatten 
wir unterwegs die Möglichkeit in Ashausen die Parkplatz-Baustelle zu durchwandern. 
Danke Hermann! 

Am anderen Elbufer ging es durch diverse Naturschutzgebiete auf dem alten Deich über 
Fünfhausen und Ochsenwerder an der Regattastrecke Allermöhe vorbei bis zur Dove-
Elbe. Von dort war es dann nicht mehr weit bis zur Hafencity. Nachdem wir uns diese 
ausgiebig angesehen haben, besuchten wir die Cousine von Knuth, Heidi, eine 
Kneipenbesitzerin im Portugieserviertel, die uns ein eiskaltes Astra aus der Knolle 
kredenzte. Lecker! 

Danach erklärte Knuth, als alter Barmbeker, dass man bei jedem Hamburgbesuch 
natürlich auch mal die Herbertstr. aufsuchen müsste. Fahrräder wären kein Problem – 
also rein in die Herbertstr. Knuth ging voraus, was uns von einer einsamen Dame den 
Spruch einbrachte: „Oha, da kommt ja das Krampfadergeschwader!“ Na vielen Dank! 
Eine Stärkung in fester Form nahmen wir im Nordsee-Restaurant zu uns, bevor es dann 
durch den alten Elbtunnel über Wilhelmsburg nach Hause ging.  

Es war eine sehr schöne Tour bei meist gutem Wetter, mit vielen Eindrücken und einer 
tollen Radler-Mannschaft. Mit etwas über 100km auf der Uhr waren wir dann gegen 19h 
wieder zuhause.                                                                                              Holger Jost 

 

Von links: 
Knuth 
Hermann 
Konny 
Rolfi 
Claus 
Holger (hinter 
der Kamera) 

Krampfadergeschwader 

im Anmarsch! 

Eine Abteilung stellt sich vor: Trampolin 

Beim Trampolinturnen steht in erster Linie der Spaß an der Bewegung an vorderster Stelle. 
Kannte man das Trampolin noch vor hundert Jahren nur aus dem Zirkus, ist es heute aus 
dem Breiten- und Wettkampfsport nicht mehr wegzudenken.  

Auch im TSV Auetal gehört diese Sportart, die seit den Spielen 2000 in Sydney auch olym-
pisch ist, seit nun mehr als 25 Jahren zum festen Bestandteil des Sportangebotes. Jede 
Woche wird fleißig geübt oder auch einfach nur auf den Geräten gespielt. 

Geleitet wird unsere Sparte von Sarah Karberg. Beim Training steht ihr bei unseren 
Kleinsten Annalena Schmidt zur Seite. In dieser Gruppe steht der Spaß am Springen und 
das sich bewegen an erster Stelle. Die Kinder sollen hier spielerisch Freude an der Be-
wegung erfahren. Gemeinsam schulen wir das Gleichgewicht und das Körpergefühl wird 
gestärkt. Die Mädchen und Jungen lernen, ihren eigenen Körper einzuschätzen, zu be-
wegen und können kontrolliert ihre Grenzen austesten. Die ersten Grundlagen des Tram-
polinturnens werden bereits in dieser Gruppe erlernt. Die Kinder versuchen  sich an den 
ersten Pflicht-Übungen und erste Wettkamperfahrungen können auch schon gesammelt 
werden. 

Bei uns gilt das Motto: „Bei wem die Windel ab ist, der darf gerne zum Ausprobieren in der 
Halle vorbeischauen!“. Die Trainingszeit ist dienstags von 14 bis 16 Uhr. 
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In unserer Wettkampfgruppe befinden sich Kinder die „Just for Fun“ zum Training kom-
men, sowie auch Turnerinnen und Turner die aktiv am Wettkampfgeschehen teilnehmen. 
Zwei mal die Woche wird gezielt trainiert, um sich bei den unterschiedlichsten Wett-
kämpfen zu beweisen. Auf Bezirksebene haben wir jedes Jahr 4 feste Termine: 
Bezirksmeisterschaften, Mannschaftswettkampf, Bezirkspokalwettkampf und Synchron-
wettkampf. 
Die Bezirksmeisterschaften und der Bezirkspokalwettkampf sind Einzelwettkämpfe, bei 
denen sich jedes Kind alleine auf dem Großgerät beweisen kann. Geturnt wird eine vor-
geschriebene Pflicht, eine sogenannte P-Übung und eine frei gewählte zehnteilige Kür. 
Am Ende werden die Schwierigkeit der Übung und die Haltungsnoten zusammenge-
rechnet und der Turner mit der Höchst-Punktzahl gewinnt. 
Beim Mannschaftswettkampf bilden immer 4 Kinder eine Mannschaft. Geturnt wird eine 
Übung auf dem Großgerät, sowie eine Synchronübung. Zusätzlich gibt es einen Durch-
gang auf dem Doppel-Mini oder Mini. Im nächsten Jahr wird dieser Wettkampf voraus-
sichtlich durch einen reinen Doppel-Miniwettkampf ersetzt, der dann gleichzeitig als 
Qualifikationswettkampf für Landes- bzw. Deutsche Meisterschaften dient. 
Traditionell findet der Synchronwettkampf bei unserem Nachbarverein HSV Stöckte 
statt. Hier wird eine Übung, wie der Name schon sagt, möglichst synchron von zwei 
Kindern gleichzeitig geturnt. 
Auf den verschiedenen Wettkämpfen repräsentiert sich der TSV Auetal immer sehr 
souverän und kann einige Treppchenplätze vorweisen. Die genauen Platzierungen be-
finden sich bei den Berichten der jeweiligen Wettkämpfe auf der Internetseite des 
Vereins. 
Durch unsere gute Ausstattung in der Halle mit Trainingsmaterialien wie der Decken-
longe, Saltogurte oder verschiedener Schiebematten können wir vielen Kindern ein 
effizientes Training ermöglichen und lassen uns auch auf Landesebene blicken. 
Die Wettkampfgruppe trainiert dienstags von 15.30 bis 18.30 Uhr (Winterzeit bis 18 
Uhr) und freitags von 15 bis 17.30 Uhr. 
 
Im nächsten Jahr werden wir außerdem den Fokus auf die Ausbildung unseres Nach-
wuchses legen. Bereits in diesem Jahr haben einige Kinder den Kampfrichterlehrgang 
besucht und erste Erfahrungen bei dem Bezirkspokalwettkampf sammeln können. 2014 
werden wir zusätzlich die Trainerausbildung einiger Aktiven mit dem G-Schein beginnen. 
Egal ob Junge oder Mädchen, groß oder klein, alt oder jung bei uns ist jeder gern ge-
sehen.  
 
Wer Lust hat, nicht nur eine Vorwärtsrolle auf dem Gartentrampolin zu machen, sondern 
einen Salto oder auch mehr zu erlernen und einmal selbst die Möglichkeiten eines 
richtigen Wettkampfgerätes auszuprobieren und auszutesten, schaut am besten einmal 
während unserer Trainingszeiten in der Halle vorbei. 
Alle weiteren Infos und die Trainingszeiten im Überblick, befinden sich auf der 
Internetseite des Vereins. 
Sarah Karberg 
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Gesund durch Bewegung 
WANDERN 
Kreissportbund und Turnkreis 
Harburg-Land laden ein:  
Länge der Wanderstrecken ca. 10 km.  
Gewandert wird auf eigene Gefahr.  
Quelle: KSB - Homepage 

 
Sa 28.09. 17h Tangendorf / FG-
Sporthalle mit anschließendem Grillen  
Sa 19.10. 14h extra Info  
Sa 16. 11. 10h Stelle / P Gasthaus 
Kieselshöh mit anschließendem Grün-
kohlessen  
Anmeldung bis 11. November  
So 15.12. 14h extra Info  

 
Otto Wilkens – Kreisfachwart 
Wandern  04176 4304 

 

Tipps - Anregungen - Infos 
KSB Service 

Wir verleihen:  

DasSpielmobil mit vielen Spielen und der 
Hüpfurg an Vereine, Verbände und gemein-
nützige Organisationen für Sport– und 
Spielfeste.  

Kosten: ab 150,00 € 

Sportgeräte: 

20 Paar „Brasils“ (Togu®)  

25 Flexibars 

für je einen Monat.  

Voraussetzung ist die Teilnahme des ÜL an 
einer Fortbildung für das entsprechende 
Gerät  

Kosten: keine  

Reservierung und Abholung beim 

Kreissportbund Harburg-Land 
Rathausstraße 60 21423 Winsen 
Telefon: 04171 - 60 40 09 

 

Hier könnten eure Tipps  
stehen ! 

Thema: Mental fit?  

Machen Sie den Fitnessparcours fürs Gehirn! 

Wie fit sind eigentlich Ihre grauen Zellen? 

So wie Sie durch regelmäßiges Training Ihren Körper fit halten können, können Sie 
auch etwas für Ihre geistige Vitalität tun. In unserem Fitness-Parcours lernen Sie 
Möglichkeiten für gezieltes geistiges Training kennen. Dabei geht es vor allem um den 
Kurzspeicher. Im Gegensatz zum Langzeitgedächtnis ist er sehr störanfällig, weshalb es 
gut ist, wenn er regelmäßig gefordert wird: Täglich 10 Minuten reichen. 

Mehr zum Thema erfahren Sie hier                      Quelle: DOSB – Homepage 

Statistik 

Die fünf größten Vereine und ihre Mitgliederzahlen  

   Verein Gesamt männlich weiblich 

  1   Todtglüsinger SV 6 305 3 153 3 152 

 2  Blau-Weiss Buchholz       5 242 2 459 2 783 

 3  TSV Buchholz 08 3 525 1 734 1 791 

 4  TVV Neu Wulmstorf 3 145 1 586 1 559 

 5  TSV Winsen 3 007 1 367 1 597 

17 TSV Auetal 1 182 654 528 

 
Stand: Ende 2012              Quelle: KSB – Homepage   

 

Laut Geschäftsstelle liegt 
die aktuelle Mitgliederzahl 
des TSV Auetal derzeit 
bei 1 217. Für Ende des 
Jahres liegt die Prognose 
deutlich höher. 
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Wir haben auch eine 
Website! 

Besucht  uns unter: 

www.tsvauetal.de 

Inserate und Sponsoren 
WERBUNG DIE ANKOMMT! – HIER KÖNNTE IHR INSERAT STEHEN 

Dieser Newsletter wird in zweimonatigen Abständen erscheinen und einen Großteil 
unserer über 1200 Mitglieder erreichen. Damit bewerben Sie direkt die umliegenden 
Bewohner und tragen durch Ihren Geldbeitrag direkt zum Erhalt der großen Angebots- 
palette des TSV Auetal für die hier wohnenden Bürger bei. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf! 

Melden Sie sich um Näheres zu besprechen: Holger Jost 2.vorsitzende@tsv-auetal.de  

Leserbriefe 
Da es der erste 
Newsletter ist, 
liegen uns natürlich 
noch keine Leser-
briefe vor. Wir 
hoffen aber beim 
nächsten Mal diese 
Rubrik füllen zu 
können. 

Ideenbörse 
Viele Köpfe – viele Ideen 

Wir würden uns freuen, wenn hier ein Austausch unter allen Mit-
gliedern stattfinden könnte. Jede/r kann seine Ideen einbringen 
und zur Diskussion stellen – auch die Kinder!  

Themen könnten u.a. sein: 
Welche Angebote könnten wir beim TSV neu aufnehmen? 
Wie können wir das Platzproblem des TSV lösen? 
Wie machen wir den TSV attraktiver? …. und und und …. 

Hier ist der Platz für eure Ideen! 

Hier ist der Platz für 

eure Ideen! 

TSV Auetal 
Vertretungsberechtigter Vorstand:  
Carmen Petersen, Holger Jost, Birgit Wind, Andrew Gödeke 
Registergericht: Amtsgericht Lüneburg 
Registernummer: VR 110233 
 
Geschäftsstelle 
Gerda Radünz 
Rüschweg 7 
21445 Wulfsen 
Telefon: (04173) 511116 
Email: geschaeftsstelle@tsvauetal.de  
 
Hinweis: 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte 
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Be-
treiber verantwortlich. Dieses Internetangebot wird mit größtmöglicher Sorgfalt zu-
sammengestellt. Trotzdem kann für Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen 
Informationen nicht garantiert werden. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder 
indirekt aus der Benutzung dieses Internetangebots entstehen, ist ausgeschlossen. 
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