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Die Mitgliederzahl betrug zum 31.12.2018
insgesamt 934, die sich wie folgt zusammensetzt:

Liebe Mitglieder,
nachdem auf der ordentlichen Mitgliederv ersammlung am 26.04.2018 kein neuer
Vorstand gefunden w urde und daher nicht
gew ählt w erden konnte, fand sich in der
Zeit bis zur außerordentlichen Mitgliederv ersammlung am 05.07.2018 doch ein
neuer Vorstand, der sich wie folgt zusammensetzt:
1. Vorsitzender:
2. Vorsitzender:
Schatzmeister:
Vorstandsmitglied:
Vorstandsmitglied:

464 männlich
470 w eiblich
224 Jugendliche (dav on 128 männlich
und 96 w eiblic h).
Die Anzahl der als aktiv eingestuften
Mitglieder betrug 673.

Rüdiger Wüpper
Jonny Duncker
Marcus Brandis
Ute Hey dorn
Christian Eichhorn

Gegenüber 2017 hatte der Verein 14 Mitglieder w eniger.
Zur Zeit planen w ir ev tl. ein weiteres
Sportangebot im TUS anzubieten: eine
Reha-Gruppe ist angedacht und bei
entsprechendem Interesse könnte der
Start kurzfristig erfolgen.

Die Vorstandsarbeit konnte Dank der
Mithilfe v on unserem bisherigen Vorsitzenden Rolf Sieberkrob nahtlos
w eitergeführt w erden.

Mit dem sic h neu gefundenen Gremium
zur Herstellung des „Schaufensters“ hat
sich mit folgenden Vereinsmitgliedern
w ieder ein professionelles Team
gefunden: Holger Dw orak, Hans Günter
Gottschlich, Peter Gohlke, Siegfried Bartik
und Rita Rathscheck.

Durch die beschlossenen neuen Mitgliedsbeiträge auf der Jahreshauptv ersammlung am 26.04.2018 konnte ein
Haushaltsüberschuss erw irtschaftet w erden, der den Rücklagen zugeführt w urde.
Wir können v on einer soliden Finanzlage
und einem ausgeglichenen Haushalt 2018
berichten.

Sport ist gesund! Mach mit
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Vielen Dank an Euch an dieser Stelle
für Euer Mitw irken und dem neuen
farbigenprächtigen
Erscheinungsbild
unseres „Schaufensters“.

leichter haben es die künftigen Planer, die
sich noch finden müssen – es ist ja noch
etw as Zeit…
An dieser Stelle w ünschen w ir allen
Sportlern und Mannschaften v iel Spaß
und Erfolg in 2019.

Am 07. Mai 2022 w ird unser Verein 75
Jahre alt und dieses Jubiläum w ollen wir
gebührend feiern.

Unser Dank gilt allen Mitgliedern und
Funktionsträgern im Verein für die gute
Zusammenarbeit.

Dies soll nur erst einmal ein Hinw eis für
alle sein und vielleicht macht sich der eine
oder andere schon einmal Gedanken, w ie
w ir das Jubiläum gestalten können. Je
mehr Ideen zusammen kommen, um so

Rüdiger Wüpper
Vorsitzender
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Ordentliche Mitgliederversammlung 2018
des TuS Borstel-Hohenraden e.V.
Vorläufige Tagesordnung (Aushang im Schaukasten
und Veröffentlichung im Internet www.tus-borstel-hohenraden.de )
Zur Versammlung am 26. Apr il 2018, um 19.30 Uhr im "Schützenhof“ laden wir alle Mitglieder des
TuS Borstel-Hohenraden e.V. herzlich ein.

Vorläufige Tagesordnung:
1.

Eröffnung und Begrüßung

2.

Wahl des/der Versammlungsleiters / -leiterin

3.

Wahl des/der Protokollführers / -führerin

4.

Festsetzung der Tagesordnung

5.

Protokoll der Mitgliederversammlung 2018

6.

Bericht des Vorstandes

7.
8.

Ergänzung der Spartenberichte
Kassenbericht 2018

9.

Bericht der Kassenprüfer

10.

Entlastung des Vorstandes

11.

Haushaltsberatung
Haushaltsplan 2019

12.

Ehrungen

13.

Wahlen
Ehrenrat
Kassenprüfer/-in (Jahresrechnungen 2019 - 2020)

14.

Verschiedenes

15.

Schließung der Mitgliederversammlung

Alle Mitglieder sind berechtigt, bis 4 Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung schriftlich
Anträge zur Tagesordnung mit Begründung beim Vorstand einzureichen.

Für den Vorstand
Rüdiger Wüpper, 1. Vorsitzender
6

Schaufenster TuS Borstel-Hohenraden - Nr. 71

Ehrungen - wir gratulieren ...
Der TuS Borstel-Hohenraden e.V.
gratuliert folgenden Mitgliedern
zur langjährigen Mitgliedschaft in unserem Verein.
Rüdiger Wüpper
Bernd Ostermann
Helmut Rix
Wolfgang Timm
Hans-Peter Timm

01.04.1969
13.07.1969
14.07.1969
18.08.1969
21.08.1969

Jürgen Dirksen-Schwanenland
Harm Kähler
Andreas Krohn
Kirsten M. Brandt
Tobias Benecke
Rolf Sieberkrob
Uwe Almstadt
Bernd Dreyer
Leena Schillerwein
Beate Schmalfuss
Christian Meier
Rainer Schillerwein
Maike Gut

01.01.1994
01.01.1994
01.01.1994
03.02.1994
01.04.1994
01.06.1994
01.07.1994
01.07.1994
01.07.1994
01.07.1994
01.09.1994
01.10.1994
28.11.1994

Wir danken allen für die jahrelange Treue
und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.
Der Vorstand des TuS Borstel-Hohenraden
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vorzulegen. Vielleicht können wir dann dem
vorzulegen. Vielleicht können wir dann dem
Wunsch einiger Mitglieder nachkommen und
das Heft wieder zweimal im Jahr erscheinen
zu lassen!

Neues vom Redaktionsteam
Wir haben mit Holger Dworak einen neuen
Chef bekommen. Folgende Redaktionsmitglieder wollen ihn bei der Arbeit unterstützen: Rita Rathscheck, Hans Günter
Gottschlich, Peter Gohlke, Siegfried Bartik.

Um die Schaufenster in Borstel-Hohenraden
wie jedes Jahr rechtzeitig mindestens 14 Tage
vor der Jahreshauptversammlung zu verteilen,
sind viele fleißige Helferinnen und Helfer
erforderlich. Bei diesen wollen wir uns heute
für die jahrelange Unterstützung ganz herzlich
bedanken, denn auch sie sind ehrenamtlich für
den Verein tätig!

Und es gibt noch eine Neuerung. Die neue
Ausgabe des "Sport im Ort" haltet ihr das erste
Mal als farbiges Heft in den Händen! Da für
diese Ausgabe unheimlich viel Mühe und
Arbeit erforderlich war, hoffen wir - das
Redaktionsteam - dass diese Ausgabe gut bei
euch und natürlich auch bei unseren
Inserenten, die uns mit einer Anzeige
unterstützen, ankommt. Wir wünschen euch
viel Spaß beim Lesen und hoffen nun, dass ihr
euch davon anregen lasst und uns mit mehr
Berichten aus dem Verein unterstützt. Nur so
ist es uns möglich, ein interessantes Heft

Die Gemeinde ist in 15 Verteil-Bezirke eingeteilt. Hier die Namen der Verteiler: Jürgen
Gohlke, Michael Zisack, Jan-Ivon Springborn,
Rüdiger Wüpper, Harald Villmann, Werner
Moeller, Rita Rathscheck, Rolf Sieberkrob,
Einar Landschoof, Burkhard Brauer, Wolfgang
Halweg, Rolf Heidecke, Rüdiger Bartik, Jörn
Grasedyck, Uwe Almstadt.

Mitgliedszahlen:

Spender und
Sponsoren

insgesamt:934 (Vorjahr 948)
m/w 464/470 (Vorjahr 453/495)

Weinhaus Bartik,
Borstel-Hohenraden

DWA Dach- Wand- und
Abdichtungs-Technik GmbH,

davon Jugendliche
224
(Vorjahr 228)
128 männlich
96 weiblich

Kummerfeld

Volksbank Pinneberg Elmshorn
eG, Pinneberg
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Bei uns stehen Spaß, Bewegung und natürlich
Fußball spielen an erster Stelle und mit diesen
Ansätzen vermitteln wir den Jungs und
Mädchen Teamgeist, Koordination und die
Grundlagen des Fußballspiels.

Hallo Nachwuchskicker,
wir sind Peter und Gerret und trainieren den
2013er Fußball-Jahrgang der SG BorKum.

Wir freuen uns über jede Verstärkung im
Team. Schaut gerne einmal zum Training
vorbei.
Eure Trainer Peter und Gerret

Jeden Freitag von 16 bis 17 Uhr treffen wir
uns mit den Kindern auf dem Rasenplatz des
TUS Borstel-Hohenraden, um dort Fußball zu
spielen.
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Wer jetzt an Handball denkt, der liegt per
se nicht unbedingt falsch. Ja, hätte dieser
Sport sein können! Aber all das trifft
genau so auch auf die Seniorenfußballer
des TuS Borstel zu. Ok, ok, die
Entscheidungen des Schiedsric hters
w erdenv ielleic ht nicht im mer ganz so brav
hingenommen w ie bei den Ballw erfern.
Aber ansonsten leben w ir in jeder
Situation tatsächlich noch das, w as der
kommerzielle Fußball schon v or Jahrzehnten v erloren hat: Ehrlichen Sport und
Mannschaftsgeist.

Mannschaftsgeist
Ach, wie schön kann Sport sein: Es geht
zu allererst um die Mannschaft und nie um
den einzelnen. Egozentrik wird nicht
akzeptiert und führt auch nicht zum Erfolg.
Eine Mannschaft v oller Teamplay er, wie
man sie im Lex ikon unter „T“ findet.
Gerangel um die Ausführung eines
Strafstoßes? Undenkbar. Die Spieler hart
am Mann, hart am Ball - dem Gegner wird
kein Zentimeter geschenkt. Und doch
bleibt es das ganze Spiel über sportlich
fair. Keine Schw alben, keine v ersteckten
Ellbogenchecks, kein Gejammer, keine
Beleidigungen, kein unnötiges, schauspielreifes Wälzen auf dem Boden, als
hätte man eben einen doppelten
Oberschenkelhals bruch erlitten – um in
der nächsten Szene dann w ie ein junges
Reh über den Platz zu hüpfen. Der
Gegner reicht einem die Hand zum
Wiederaufstehen – meistens jedenfalls.
Der Begriff „Respekt“ v erdient sich hier
w irklich Respekt und ist nicht
abgedroschenes Marketing-Sprech eines
dubiosen Verbandes voller korrupter
Funktionäre. Die Protagonisten sind
natürlich, echt, authentisch, frei von peinlicher Affektiertheit, frei v on Pomade triefenden Haarfrisuren oder niv eaulosem
Geprotze. Hier muss auch niemand mit
tiefer gelegten Proll-Schleudern v orfahren.
Ja, w o gibt es denn so etw as noch in der
heutigen Zeit?

Niko Lahajnar

Hinweis zur 1. Herren:
Leider haben w irv on der 1. Herren keinen
Beitrag für diese Ausgabe bekommen!

10

Schaufenster TuS Borstel-Hohenraden - Nr. 71
Spaß an unseren Trainingsabenden
haben.

Und immer noch….
jeden Mittw och beginnt um 19.00 Uhr
unser Trainingsabend im Fußball, im
Sommer auf dem Rasenplatz und im
Winterhalbjahr unter Flutlicht auf dem
Grandplatz in Borstel oder bei schlechtem
Wetter hin und w ieder auch in der Halle in
Kummerfeld.

Natürlich gibt es übers Jahr auch noch
einige andere Unternehmungen w ie z.B.
Grünkohlessen, Boßeln oder die seit
Jahren traditionell durchgeführte Wochenendausfahrt nach Amrum im September.
Also nur Mut! Wer Lust hat, möge zu uns
kommen und etw as für die Gesundheit
tun.

Willkommen sind alle Fußballer über 50
Jahre, die den Ball noch geradeaus
schießen können und bereit sind, sich
etw as zu bew egen, so dass der Schw eiß
läuft und das anschließende Bier
schmeckt.

Auch Nic ht-Mitglieder dürfen bei uns
gerne einmal reinschnuppern und sic h
nach dem dritten Abend dann für oder
gegen uns entscheiden.
Wir freuen uns auf dich!

Da gibt es einige Kollegen, die schon über
70 Jahre alt sind und immer noch großen

Rüdiger Wüpper
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Da wir schon etwas ältere Kollegen dabei
haben, sind wir auf Nachwuchs angewiesen.
Es finden regelmäßig Lehrgänge statt. Wer
Interesse hat, daran teilzunehmen, kann sich
gerne beim TuS melden oder bei einem der
aktiven Schiedsrichter.

Bericht der Schiedsrichter
TuS Borstel
Es gibt einen neuen Schiedsrichter-Obmann.
Vor ungefähr einem Jahr habe ich, Christian
Rademacher, das Amt von Rüdiger Schmidt
übernommen. Dir, lieber Rüdiger, vielen Dank
für die zahlreichen Jahre, die du der Sparte
Fußball als Schiedsrichter-Obmann zur
Verfügung gestanden hast.

Zum Schluss möchte ich mich noch bei zwei
Schiedsrichtern von uns ganz herzlich
bedanken. Das ist zum einen Tobias Benecke,
der fast alle seine angesetzten Spiele auch
geleitet hat. Auf ihn ist immer Verlass! Zum
anderen bedanke ich mich bei Niko Lahajnar.
Auch er ist stets zuverlässig da. Zusätzlich
steht er mir i mmer zur Seite, damit wir einen
reibungslosen Ablauf bei den Aufgaben im
Verein leisten können.

Zur Zeit haben wir sieben aktive Schiedsrichter, die für den TuS an der Pfeife tätig sind.
1.
Benecke, Tobias
2.
Krohn, Sören
3.
Lahajnar, Niko
4.
Rademacher, Christian
(Schiedsrichter-Obmann)
5.
Schmidt, Rüdiger
6.
Weckwert, Arthur
7.
Wiegel, Malte

So, wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Rückrunde!
Christian Rademacher
Schiedsrichter- Obmann TuS Borstel

Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid.
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eine Zw is chenlösung, da w ir zeitlich nur
sehr eingeschränkt üben können – aber
besser so als gar nicht!

Was? Euch gibt es noch????
Diese erstaunte Frage bekomme ic h
immer noch oft zu hören. Natürlich gibt es
uns noch! Unsere Aktiv itäten kann man
auch direkt auf der Homepage des TuS
Borstel-Hohenraden nachlesen!

Die Kreismeisterschaft im Freien 2018
(max . Distanz 40m für Blankbogen) fand
am 10.06.2018 in Holm bei v iel Regen
statt. Doch trotz der schlechten
Wetterbedingungen konnten w ir w ieder
drei 1. Plätze belegen: Jacob Eller
(Schüler A – 501 Ringe), Pascal Wißmann
(Herren – 442 Ringe) und ich (Master w –
454 Ringe). Wir hatten mit unseren
Ergebnissen auch die Qualifikation für die
Teilnahme an der Landesmeis terschaft
erreicht. Leider w urde die Gruppe Schüler
A aus Mangel an qualifizierten Bogensportlern nicht eröffnet, so dass Jacob
nicht die Gelegenheit bekam, den Landesmeistertitel offiziell nach BorstelHohenraden zu holen. Auf der Landesliste
steht Jacob jedoch mit seiner Leis tung auf
Platz 1.

Für alle, die nicht ins Internet gucken
können, möchten oder w ollen – hier eine
Zusammenfassung unseres letzten Sportjahres:
Die Kreismeisterschaft in der Halle
2018 (max. Distanz: 18m) w urde am
26.11.2017 in Tornesch ausgetragen. Wir
konnten drei 1. Plätze, einen 2. und einen
3. Platz belegen.
Aus diesem Turnier haben sich Jacob
Eller (Schüler A – 482 Ringe) als auch ich,
Claudia Meik-Pinnow (Master w – 464
Ringe) für die Landesmeis terschaft in der
Halle
qualifizieren
können.
Aus
gesundheitlichen Gründen musste ich
meine Teilnahme an der Meis terschaft
absagen. Jacob w ar leider anderw eitig
v erhindert.

Des Weiteren konnten w ir auch noch
einen 2. Platz und einen 4. Platz bei den
Blank-Herren belegen.
Die Landesmeisterschaft im Freien
w urde am 7./8.07.2018 in Jerris hoe
ausgetragen. Es w ar ex trem böig an
diesem Tag, so dass v iele Schüsse erst
einmal abgesetzt w erden mussten, um die

Im April 2018 hat sic h unser Wunsch nach
einem Außenübungsplatz erfüllt. Wir
trainieren seitdem dienstags und freitags
auf der Rasenfläche hinter dem
Fußballfeld. Dieser Platz ist allerdings nur
14
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Sturmböen abzuw arten. Pascal konnte
sein KM-Ergebnis nach oben hin auf 468
Ringe ausbauen. Mit diesem Ergebnis
schlidderte er knapp am 3. Platz (469
Ringe) v orbei und belegte den 4. Platz.
Ich
selbst
habe
grottenschlecht
geschossen und belegte mit 400 Ringen
den 5. Platz.

Das w aren die Kurzberic hte des letzten
Sportjahres.

Und schon geht es weiter …..
Inzw is chen hat das neue Sportjahr mit der
KM Halle 2019 am 09.12.2018 w ieder
begonnen. Wieder haben w ir zwei 1. und

Nach diesem ganzen MeisterschaftsGeschieße ist dann das Spaßturnier der
USG Uetersener Sport Gemeinschaft „Die
schw arze Rose“ eine willkommene
Abw echslung gew esen. Geschossen wird
in der Nacht bei Fackelschein. Zu diesem
Turnier sind w ir mit 8 Bogensportlern
angereist. Das begehrte Objekt, den Pokal
Schw arze Rose, konnten wir auch diesmal
trotz guter Leistung nicht ergattern. Eines
ist aber klar: Nächstes Jahr sind w ir
w ieder mit von der Partie und hoffen, dann
endlich den Wanderpokal nach BorstelHohenraden zu bringen.
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zw ei 2. Plätze belegen können, allerdings
w aren die Ringzahlen unterhalb unserer
eigenen Leistungsmöglichkeiten und der
Quali für die LM geblieben.

Ein besonderer Ev ent steht uns noch am
26. Mai 2019 noch bevor!

Die Sparte Bogensport des
TuS Borstel-Hohenraden
richtet die Kreismeisterschaft
im Freien 2019 aus!

Zum Jahresabschluss w urde am
22.12.2018 ordentlich mit Kaffee, Kuchen
und natürlich Schießen unser Sportjahr
2018 v erabschiedet. Wir hatten sehr v iel
Spaß, w ie ihr auf den nachfolgenden
Bildern unschwer erkennen könnt:

Erfahrungsgemäß w erden zw is chen 70
und 80 Bogensportler auf der Schießlinie
erw artet. In „Aktion“ zu sehen sind
Recurv e-, Compound- und Blankbögen.
Die Fußballer haben für das Wochenende
auf die Benutzung des Rasens v erzic htet
und helfen obendrein noch beim Auf- und
Abbau der Schießscheiben!
SUPER!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
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Wir freuen uns jetzt schon auf v iele, v iele
Zuschauer!!!!
Verhungern und v erdursten braucht
keiner, denn Getränke, Brötchen und
Grillfleisch können für kleines Geld
erw orbenw erden.
Schaut doch einfach mal v orbei und lasst
euch v on der Atmosphäre solc h einer
Meisterschaft anstecken.
Ein kleiner Tipp: Wegen der Schießentfernung ist es sinnv oll ein Fernglas
mitzubringen.
Wer jetzt Lust auf ein Probeschießen
bekommen hat, darf sich gerne telefonisch
bei mir anmelden. Meine Telefonnummer
findet Ihr unter der Rubrik: Spartenleiter;
am Ende dieses Büchleins.

Trainingszeiten:
Halle:

Di 18 – 20:00 Uhr
(Fortgeschrittene)
Sa 16 – 18:00 Uhr (Einsteiger
und Fortgeschrittene)

Draußen: Di 19 – 21:00 Uhr
(Fortgeschrittene)
Fr 18 – 20:00 Uhr (Einsteiger
und Fortgeschrittene)
(kurzfristige Terminänderungen aufgrund
des Platz-bedarfs durch die Fußballspieler
sind nicht ausgeschlossen!)

ALLE INS GOLD
Claudia Meik-Pinnow
Sparte Bogensport
17
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körperlichen Fähigkeiten umfassender als
v iele andere Sportarten. Kinderturnen ist
gut für die Gesundheit, w eckt das
Gemeinschaftsgefühl und ist die Grundage für den Spaß an der Bew egung.

Neues vom Kinderturnen
Kinderturnen ist das v ielseitige Bew egen,
Spielen und Erlernen v on Fertigkeiten mit
unseren Geräten oder bei den angebotenen Übungen in der Turnhalle oder
manchmal auch im Freien. Wir bieten die
Bew egungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, die Kinder für eine gesunde
Entw icklung brauchen.

Krabbelturnen ab ca. 9 Monate
Wir treffen uns dienstags am Vormittag
um 10.15 Uhr. Gemeinsam werden
unterschiedliche Bewegungslandschaften
dem Alter der Kinder entsprechend niedrig
aufgebaut. Nach einigen Singspielen, die
sich immer w iederholen, w ird fleißig
geturnt und die Welt erkundet.
Schüchterne Kinder w erden schnell
neugierig, sichere Kinder erobern die

Die Angebote finden in kleineren Gruppen
statt, so dass das Verhalten in Gruppen
gefördert und angeleitet w ird.
Mit spielerischen Formen des Turnens
und abw echslungsreichen Bew egungslandschaften fördert das Kinderturnen die
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Geräte im Sturm. Am Ende
Turnstunde w ird w ieder abgebaut
nochmal ausgiebig gesungen
gespielt. Zum Schluss darf
Schw ungtuch nic ht fehlen.

der
und
und
das

Singspielen. Besondere Ereignisse sind
unsere Weihnachtsturnstunden oder ein
Ausflug zum Abschluss vor den
Sommerferien. Im letzten Jahr haben w ir
mit v ielen Kindern und Eltern einen
Spielplatz besucht und dort einen schönen
Nachmittag v erbracht. Beim diesjährigen
Faschingsturnen haben w ir mit den
v erkleideten Kindern Spiele gespielt und
dazu Musik gehört. Am Ende der
Turnstunde gab es ausnahmsw eis e eine
Süßigkeit.

Kinderturnen 2 – 4 Jahre Kinderturnen ab 4 Jahre
Diese Gruppen finden am Donnerstag ab
15.00 Uhr in derzeit 3 Gruppen statt. Die
Geräte und Bew egungslandschaften sind
erheblich anspruchsvoller und höher
ausgelegt als beim Krabbelturnen . In der
Gruppe bis 4 Jahre begleitet ein Elternteil
die Kinder und ebenso beim Erobern der
Turngeräte. Wir eröffnen und beenden die
Stunden mit einigen Liedern und

Turnen für Schulkinder
Dienstags ab 15.00 Uhr in 2 Altersgruppen. Hier findet ein buntes Programm
mit v ielen Spielen und körperlicher
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Kräftigung statt. Gemeinsam mit den
Kindern bauen w ir klassis che Turngeräte,
aber auch Bew egungslandschaften auf.
Die Sportstunden enthalten manchmal
auch Seilspringen, Lauftraining, Federball
oder Spiele im Freien. Die Kinder können
Wünsche äußern; so haben w ir kürzlic h
über eine Radtour im Frühsommer zum
Erdbeerfeld nach Quickborn gesprochen.
Im Frühjahr möchte ich eine InlinerStunde gestalten. Dabei unterrichte ich
auch ein Sturztraining.

Schlittschuhen. Es macht mir immer eine
besondere Freude zu sehen, wie sie nach
einiger Zeit die ersten eigenen Bewegungen an den Händen der begleitenden
Eltern oder mit mir machen.
Viele Kinder kommen direkt aus der
Schulbetreuung rüber zum Kinderturnen.
Über w eiteren Zuwachs in diesen
Gruppen w ürden wir uns sehr freuen.
Alle Turnstunden v ersuche ic h indiv iduell
und abw echslungsreic h zu gestalten. Ich
bin stets bemüht, auf Schw ächen und
Stärken der einzelnen Kinder einzugehen
und eine entsprechende Förderung zu
erzielen.
Claudia Peters

Im Dezember v or den Weihnachtsferien
fand auch dieses Mal unser beliebter
Ausflug zur Eis bahn nach Elm shorn statt.
Einige Kinder standen noch nicht oft auf
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Gehörte nachzuerzählen oder aufzulisten,
sprengt diesen Rahmen. Nach Kaffee und
Kuchen ging es dann um 17:00 Uhr zurück
nach Borstel-Hohenraden. Diese Unternehmung fand in Zusammenarbeit mit dem
Heimatverein statt.

Industriemuseum Elmshorn
Bereits 3 Wochen nach unserer Spartenversammlung stand der 1. Termin des
Jahresplanes an, Besichtigung und Führung
durch das Industriemuseum Elmshorn. Dank
des Einsatzes von Uschi, die alles organisiert
hatte, machten sich 35 Teilnehmer-/innen auf
den Weg. Wir starteten bereits um 13:30 Uhr
in Richtung Elmshorn. Im Museum selbst
wurden wir herzlich begrüßt und nach einer
kurzen Einleitung in 2 Gruppen eingeteilt. Der
eine Teil blieb im unteren Bereich des
Museums, während die andere Gruppe sich
auf den Weg in die oberen Stock-werke
machte. Wir erfuhren in einer fast 2-stündigen
Führung vieles aus der Vergangenheit der
Stadt El mshorn und deren Umgebung, schon
damals ein Ort mit Industrieansiedlung. Alles

Quelle: Uschi Moeller.

Straußenfarm Hohenfelde
Es war ein Sonntag wie im Sommer, als sich
am 22. April 31 „ Aktive Freizeitler“ an der
Schule trafen, um dann in 8 Pkw die
Straußenfarm in Hohenfelde, Ostsee, zu
besuchen. Auch unsere Freizeitler traf der
Schrecken der Autobahn A7, Sperrungen und
Umleitungen waren nicht zu umgehen. Doch
letztendlich erreichten alle das Ziel und die
Führung über die Farm konnte beginnen. Wir
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hörten Interessantes über die Anfänge der
Farm, die tatsächlich an der Ostseeküste liegt,
und Wissenswertes über die Aufzucht der
Strauße. Nach dem Mittagessen - natürlich mit
Straußenfilet - hatten wir noch genügend Zeit,
die über 400 Tiere in den Ställen und auf den
umliegenden Weiden zu beobachten.
Anschließend ging es zum Schönberger
Strand. Hier erhielten wir einen Einblick in die
ehrenamtliche Tätigkeit der Eisenbahn- und
Straßenbahnfreunde. Abgerundet wurde diese
Führung durch eine Rundfahrt in einer gut
erhaltenen Straßenbahn aus Hamburg und
einer noch fahrbereiten Bahn aus Braunschweig. Anschließend versuchten wir ein
schönes Café zu finden. Doch an diesem
Sonntag fanden viele Konfirmationen statt, da
waren die Plätze rar gesät und wir mussten
uns teilen. Trotzdem ein gelungener Ausflug!

ein unbedingtes Muss ist für jeden, der den
Betrieb im Hafen von den Anfängen bis heute
nachvollziehen möchte. Einer unserer Guides
schilderte seine zahlreichen Erfahrungen über
die Arbeiten im Hafen, die Geschäftspraktiken
der Reeder und den Bau der Schiffe so lebhaft
und anschaulich, dass wir meinten, er müsse
mindestens 100 Jahre im Hafen gearbeitet

Quelle: Volker Göttsch

Besichtigung
Hafenmuseum Hamburg
Zu einer Besichtigung des Hafenmuseums
und einiger Schiffe hatte Peter eine
Mannschaft von 39 Teilnehmern der Aktiven
Freizeit zu betreuen. Was für ein wunderbarer
Sonntag! Was für ein schönes Wetter! Mit
dem öffentlichen Nahverkehr fuhren wir bis
zum Hafenmuseum am Bremer Kai. Eins
schon jetzt vorweg: Die Verbindungen mit SBahn und Bussen verliefen reibungslos, ein
Traum! Dazu noch der 829. Hafengeburtstag,
Herz, was willst Du mehr! Im Museum wurden
wir in zwei Gruppen aufgeteilt und eine etwa
2-stündige Führung durch das Museum
begann. Hier sei erwähnt, dass dieser Besuch

haben. Natürlich fehlte es auch hier nicht an
Kaffee und Kuchen. Am Nachmittag ging es
dann wieder ohne Probleme mit Bus und Bahn
zurück nach Pinneberg.
Quelle: Peter Gohlke

Überraschungstour
Schlossinsel Mirow
Am 01. Juli 2018 hieß es früh aufstehen um
sich schon um 06:30 Uhr am Schulzentrum
einzufinden. Von hier traten 55 Teilnehmer/23
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innen der Aktiven Freizeit die Überraschungstour an. WO geht es hin? Nach
Norden, Westen, Süden oder doch Osten?
Bremerhaven, Flensburg, Waren an der
Müritz? Die Teilnehmer erhielten einen
1. Tipp: Wir fahren durch 4 Bundesländer!
2. Tipp: Die Fahrstrecke beträgt ca. 250 km!
Ziel??? Bei dem Stopp auf dem Rastplatz
Stolpe (MeckPomm) gab’s zur Stärkung
Schnittchen, Obst und Getränke. Dann gab´s
den 3. Tipp: Dort gibt es einen „ Eiselevator“ !
Sofort wurden die Handys gezückt und Google
spuckte die Lösung aus. Die Raterei hatte ein
Ende, das Ziel mit „ Schlossinsel Mirow“ war
gefunden. Dort erwartete uns schon Frau Idyll,
die uns in einem 1-stündigen Rundgang über
die Insel nebst „Liebesinsel und Kirche“ führte.
Gegen 12:00 Uhr knurrte einigen schon der
Magen. Kein Restaurant in Sicht! Wir wurden
zum ehemaligen Eiskeller der „ Alten Schloss-

Mecklenburger Seenplatte schipperte. Der
Kapitän versorgte uns mit Informationen über
die eiszeitliche Entstehung, die Gewässertiefe
und -qualität, über den Fischbestand und die
Verbreitung
der
Wasserpflanzen. Im
strahlenden Sonnenschein hatten sich
tausende weiße Seerosen geöffnet. Gegen
17:00 Uhr traten wir die Heimfahrt an. Dass
wir erst gegen 21:00 Uhr zu Hause waren, lag
an einer Baustelle auf der A24 bei Neustadt/Glewe. Ein voller Erfolg diese Ü-Tour!
Quelle: Uwe Almstadt

WM und Olympia-Nachlese am
Gemeindezentrum
Zu dem o. g. Motto fanden sich 21
Teilnehmer/-innen am 21. Juli 2018 zu einem
sportlichen Treffen zusammen. Der Tag wurde
mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken und
Kuchen begonnen. Gegen 15:00 Uhr rief dann
der sportliche Leiter, Hans Günter, die
Teilnehmer zum Wettstreit auf. Die einzelnen
Disziplinen waren Boule, Dosenwerfen,
Krocket, Shuffleboard, Möllki und Labyrinth. In
4 Gruppen aufgeteilt suchten nun alle ihr
Glück bei den o. g. Spielen, um den Sieg für
sich zu erringen. Dabei halfen sich
selbstverständlich die Gruppenmitglieder
untereinander. Die Siegerehrung fand gegen
17:00 Uhr statt, und alle, die daran
teilgenommen hatten, haben gewonnen. Nach
so viel Sport ging es dann zum gemütlichen
Teil über. Etwas anderes als Grillen wäre bei
diesem herrlichen Wetter nicht in Ordnung
gewesen. Mit Steaks, Würstchen, leckeren
Salaten und diversen Getränken rundete sich

brauerei“ geführt. Kellermönch Christian
erwartete uns schon. Nach einer kurzen
Begrüßung ließen wir uns das rustikale
Rittermahl mit einem Kellerbier schmecken.
Ein halbstündiges Programm mi t dem
Kellermönch schloss sich an. Um 14:00 Uhr
erwartete uns ein kleiner Ausflugsdampfer, der
in einer 2-stündigen Fahrt über die
24
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dieser Nachmittag ab. Nach über 6 Stunden
endete dieser sommerliche Nachmittag/
Abend.

eichen sowie Besen- und Glockenheide. Nach
einer gemeinsamen Meditation am Rande
einer Kieskuhle nahmen wir den letzten „ Berg“
in Angriff und wurden mit einem herrlichen
Ausblick entschädigt. Am Loki-Schmidt-Haus
wieder angekommen, gab es für uns Kaffee
und Kuchen satt. Auch die Heidschnucken, die

Quelle: Uwe Almstadt

Wanderung Fischbeker Heide
„ Eine Landschaft in pink“ hatten wir in der
Fischbeker Heide zu sehen gehofft, als wir am
08. September mit der S3 von Pinneberg nach
Neugraben fuhren. Unsere Gruppe, zu Beginn
der Planung noch 36 Teilnehmer, war auf
18 zusammengeschrumpft. Eine Enttäuschung
für das Planungsteam. Mit dem Bus gelangten
wir ins Naturschutzgebiet, stärkten uns bei
einem Picknick, bevor wir zum Schafstall,
unserem eigentlichen Treffpunkt, marschierten. Kommunikationsschwierigkeiten per
Handy mit der Leiterin der Loki-SchmidtStiftung, Ludmilla Wieczorek, sorgten für einen
holperigen Start unserer Wanderung, was
aber der Stimmung keinen Abbruch tat.
Ausgerüstet mit Rucksack und Stöcken und
einer motivierten Führerin ging es los. Schnell
war unser erstes Ziel erreicht. Die Heide lag
vor bzw. unter uns. Leider hatte der
Supersommer in diesem Jahr dafür gesorgt,
dass sich die Heide größtenteils schon in ein
helles Braun verwandelt hatte – also kein
Farbenrausch. Wer glaubt, die Fischbeker
Heide ähnelt der Lüneburger Heide, der
täuscht sich. Unsere Wanderung ging über
„ Berge“ – rauf und runter und über schmale
Trampelpfade. Frau Wieczorek machte uns
auf die kleinen und großen Sehenswürdigkeiten am Wegesrand aufmerksam:
Blindschleich (leider tot) , dicke, kugelige,
blau-schimmernde Käfer, Ameisen fangende
Insekten (Ameisenlöwen), Trauben- und Stiel-

für die Pflege der Heidelandschaft zuständig
sind, waren zurück in ihrem Stall nebenan.
Gestärkt und die Rucksäcke voller schöner
Eindrücke traten wir unseren Heimweg an.
Quelle: Uschi Moeller

AFZ – Nach Natur in der Heide
- jetzt Kultur in Büdelsdorf
Für den 30. September 2018 hatte sich die
Aktive Freizeit des TuS als Veranstaltung
etwas rein Kulturelles ausgesucht. Die NordArt
in Büdelsdorf bei Rendsburg gibt es schon seit
1999, aber viele von uns waren noch nie da.
Das wollte HGG ändern.
Mit 4 privaten Pkw, in denen 16 Personen
bequem und erwartungsvoll saßen, machten
wir uns also zu dieser Kunstausstellung auf.
Sie ist eine der größten jährlich stattfindenden
Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in
Europa und zeigt Bilder, Skulpturen,
26
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Fotografien und Installationen von mehr als
200 Künstlern aus aller Welt.
Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht.
Bereits nach wenigen einführenden Worten
unserer Führerin Almuth waren wir von dieser
engagierten Person begeistert und mit ihr von
der Ausstellung fasziniert. Schon das
Ambiente der NordArt auf dem Gelände der
historischen Eisengießerei Glashütte mit Park
und Werkhallen war beeindruckend.

Selbstverständlich blieb bei so viel Kultur das
leibliche Wohl nicht auf der Strecke. Beim
anschließenden Kaffeetrinken in der „ Meierei“
auf dem Werksgelände
konnte noch
ausgiebig über die eigenen, persönlichen
Beobachtungen gesprochen werden. Vor der
individuellen Rückfahrt sind viele noch einmal
durch Teile der NordArt spaziert, um noch
weitere künstlerische Eindrücke mit nach
Hause zu nehmen.

In einer 1,5- stündigen Führung (in echt
wurden daraus mehr als 2 Stunden) konnte
uns Almuth sicherlich nur einen Bruchteil des
im wahrsten Sinne des Wortes RIESIGEN
„ Gesamtkunstwerkes“ zeigen. Aber die kleinen

Einige haben sich sicherlich einen Besuch im
nächsten Jahr fest vorgenommen.
UND DAS IST GUT SO!!
Quelle: Hans Günter Gottschlich

ATLAS – Kochsalon Hamburg
Zur Abschlussveranstaltung im Jahr 2018
fanden sich mehr als 30 Teilnehmer/-innen
zum Traditionellen Kochen im ATLAS –
Kochsalon zusammen. Schon am frühen
Nachmittag des 1. Dezembers ging es per SBahn und Bus zum Ort des Geschehens.
Nach Begrüßung und Aperitif wurden 3
Gruppen zusammengestellt, die dann - wie
auch in den Vorjahren - Vorspeise,
Hauptgericht und Dessert zubereiten mussten
- unter Anleitung von 3 routinierten,
hilfsbereiten Köchen. Dass dabei der Spaß
nicht zu kurz kam, war uns allen klar.
Gegen 18:30 Uhr war es dann soweit. Die 1.
Gruppe präsentierte die Vorspeise, um danach
diese anzurichten und zu servieren. Es folgten
die beiden anderen Gruppen, die ebenfalls
alles vorstellten und dann die angerichteten
Teller verteilten.

Ausschnitte, die sie uns präsentierte, sehr
fundiert und engagiert erklärte und uns
manchmal sogar an den Gedanken des
Künstlers teilhaben lassend, waren für uns alle
ein echter „ Kunstgewinn“ .
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Was es zu essen gab, zeigt das Bild. Leicht zu
erkennen, dass hier der Einfluss der
österreichischen Küche Einzug gefunden hat.

Ausblick auf das Jahr 2019
und Spartenversammlung
Bereits Anfang Januar 2019 traf sich das
ORGA-Team und hatte die Vorbereitungen zu
den Veranstaltungen für das Jahr 2019 im
Gepäck. Auf der Spartenversammlung am 21.
Februar 2019 wurden die geplanten
Veranstaltungen vorgestellt und von den
Teilnehmenden angenommen. Also dann viel
Spaß in diesem Jahr!
Nachruf
Am 12. Februar 2019 verstarb unser
langjähriges Mitglied

Viel zu schnell verging die Zeit. Schon bald
wurden wir daran erinnert, dass die Busse und
Bahnen nicht ewig auf uns warten würden. Um
21:45 Uhr hieß es Abschied zu nehmen, mit
der Versicherung, im nächsten Jahr wieder als
Möchtegern-Köche dabei zu sein.

Herr

Jürgen Mahncke
Wir werden sein Andenken in Ehren
halten.

Quelle: Uwe Almstadt
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Am Freitag, dem 13. April 2018, konnten
w ir uns zum ersten Mal an einem grünen
Teppich mit w eiß en Punkten ergötzen:
den Buschw indröschen. Da w ir NoWas
immer so früh am Morgen auf den Beinen
sind, ließen die „Röschen“ noch ihre
Köpfchen bzw. Blütenkelche hängen.
Doch an einzelnen Stellen, w o sich schon
ein Sonnenstrahl durch die Baumkronen
und zw is chen den Stämmen hindurchzw ängen konnte und auf ein Blütenköpfchen traf, hatte sich dieses bereits
aufgerichtet. So streckte es der Sonne
und uns sein 6-zipfeliges Gesicht mit den
v ielen gelben Staubgefäßen entgegen und
w iegte es behutsam im

Hallo, ihr Indoors!
Habt ihr uns etw a vergessen, w eil das
„Schaufenster“ jetzt nur noch einmal im
Jahr erscheint??
Deshalb muss ic h euch mal einen Rückblick ins Frühjahr 2018 geben:
2.März 2018:
-12°C um 8 Uhr morgens im Wohld!
„Mein“ Stein, den w ir stets im Bilsbek
beobachten und an dem wir den
Wasserstand messen können, hatte sich
unter einem Eisschneezelt zurückgezogen
– w ie zur Winterruhe. Doch diesew ar dem
Stein nicht lange gew ährt!
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sanften Wind hin und her und strahlte
zurück. (Übrigens: Ihr solltet die Finger
w eglassen
von
diesen
kleinen
Schönheiten! Im Volksmund heiß en die
Buschw indröschen „Hex enblumen“! Alle
Teile der Pflanze sind giftig und können
Verätzungen auf der Haut v erursachen.
Vom Verzehr ist auf jeden Fall abzuraten
– Nieren, Magen und Darm w ürden das
übelnehmen.)

erblickten sie an den gewohnten Stellen
und erfreuten uns an ihren blaßgelben
Glöckchen. Zuv iel der Romantik? Nein, so
schön, wie es w irklich is t, kann man gar
nicht mit Worten beschreiben.
Und nun kommen noch mehr botanische
Wegbegleiter, die unsere NoWa-Wege
zart schmücken, deren Namen w ir aber
jedes Jahr w ieder neu lernen müssen:
Scharbockskraut, Milz-, Bingel-, Moschuskraut, Knoblauchrauke, Gundermann,
Waldgoldstern, Veilchen, Waldschachtelhalm, Weißwurz, Graslilie, Hahnenfuß,
Kriechender Günsel. Das sind nur die
Frühblüher!

Nach den Primeln hielten w ir an diesem
Tag v ergeblic h Ausschau. Aber nic ht zu
glauben, am 17. April, nur v ier Tage
später, läuteten sie hochaufgerichtet die
Himmelsschlüsselchensaison ein. Wir
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Und schon ist das Schaufensterjahr
w ieder vorbei. Jetzt, Mitte Februar 2019,
w arten w ir bereits auf das Erwachen der
Natur. Habt ihr Indoors etw a gemeint, wir
Outdoors hätten auf der faulen Haut
gelegen?? Würden jetzt erst aus dem
Winterschlaf blinzelnd aufw achen??
Falsch, ganz falsch!! Jeden Dienstag und
jeden Freitag w aren w ir unterw egs –
ununterbrochen, w eil der Winter 2018/19
so milde w ar. Ein Winterfoto haben w ir
aber doch erwischt:

nicht nur zu erahnen – denn diese
Ausgabe des „Schaufensters“ erfreut euch
das erste Mal in Farbe!
Und Zu“lauf“ haben w ir auch bekommen –
Karin hat sich uns angeschlossen und
aktiv iert so Bein- und Gesichtsmuskeln.
Wenn ihr denkt: Ach, die NoWas, die
tippeln mal eben so durch den Wald, dann
trabt ihr aber in die Irre! Unser Laufen ist
ganz schön anspruchsv oll – auch für das
Material. So mancher abgew etzte Stockgriff erforderte den Kauf eines neuen;
v iele Stockspitzen mussten ersetzt
w erden; ganz zu schw eigen v on den
Stockschuhen = Gummiproppern. Sie

Im Hintergrund die ersten Strahlen der
aufgehenden Sonne, die die schneebedeckten Wipfel der Bäume rosa färben.
Den v isuellen Genuss braucht ihr diesmal
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bleiben mit Vorliebe im Matsch oder
Schnee stecken und sind nur nach akribischer Suche wieder aufzufinden – w enn
überhaupt! Könnten w ir nicht einen
Zuschuss beim TuS dafür beantragen?
Denn ansonsten bekommt ihr uns NoWas
doch ganz kostenlos.

Was ist ein Sportverein?
Ein Sportv erein ist ein Verein, dessen Ziel
es ist, Menschen, die begeistert v om
Sport sind, den Zugang zu Sportgeräten
und entsprechenden Sporträumen bzw.
-plätzen zu ermöglichen und um so auf
Gleichgesinnte zu treffen, die sich mit
ihnen sportlich betätigen.

Schuhsohlen haben w ir auch schon
v erloren, witzig nur für die anderen
Mitw alk er!

Alles klar? Dann ab zum TuS! Hier können Sportbegeisterte aller Alters-gruppen
so einiges an Sport machen jeden Tag.
Das WORKOUT mit Galina am Dienstag
und am Donnerstag erfreut sich großer
Beliebtheit. Ich kann es jedem nur
empfehlen, da w irklich alle Körperpartien
beansprucht w erden.

In Vorbereitung auf das FrühblüherNamen-Lernen nicken w ir euch mit den
Köpfchen zu, winken mit einem Stockgruß
und sind in einem Jahr immer noch
draußenaktiv da!
Eure Outdoors mit Rita
Wir NoWas treffen uns jew eils dienstags
und freitags um 8:00 Uhr im Borsteler
Wohld, am Ende des asphaltierten Wohldw eges.

Leider findet STEP-INTERVALL zurzeit
nur recht unregelmäßig statt. Unsere
langjährige Trainerin Vera steht uns leider
aus priv aten Gründen nicht mehr zur
Verfügung. Eine neue Trainerin zu finden,
erw eis t sich jedoch als recht schw ierig.
Bis jetzt w ar unsere Suche erfolglos. Zur
Not machen w ir halt w as anderes – mal

Was ist Sport?
Sport ist eine körperliche Betätigung nach
bestimmten Regeln – ausgeübt aus
Freude an der Bew egung und an den
Spielen – mit dem Ziel der allgemeinen
körperlichen Ertüchtigung.
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schauen. Schön ist, dass Susanne, so oft
es geht, einspringt. Vielen Dank dafür.

Wer sich so ric htig auspowern möchte,
kann dies dienstags, mittw ochs und
donnerstags v on 20.30 bis 21.30 Uhr tun.
Was sagt der Trainer im mer? Ganz locker!
So locker ist es zw ar nic ht, aber es macht
trotz der Anstrengung v iel Spaß. Und das
ist doch die Hauptsache! Schaut v orbei –
lasst euch nicht v on dem Wort
„anstrengend“ abschrecken. Jeder macht,
w as er kann und wie er`s kann – es sollte
nur Freude machen.

Also, falls jemand jemanden kennt, der
jemanden kennt – bitte melden!
Ansonsten könnt ihr euch w eiterhin beim
ZUMBA zu flotter Musik tänzerisch
bew egen. Susi hat neue Titel dabei.
Kommt v orbei und habt Spaß! Auch an
den Vormittagseinheiten mit Elena Moor
und dem Angebot für unsere Senioren am
Nachmittag hat sic h nic hts geändert.
Einfach mal reinschnuppern.

So, eins noch in eigener Sache: Ich würde
mir w ünschen, dass im nächsten
Schaufenster mal etw as v on euch zu
lesen ist! Aus eurer Sic ht! Warum
eigentlich soll im mer nur ic h w as
schreiben. Also, legt los!

Zu unserem jährlichen „Saubermachen“
der Sportgeräte aus der Gymnastikhalle
kamen diesmal mehr „Putzfrauen“ als
sonst. Wir w aren sehr fleißig: Es wurde
geschrubbt und gew is cht. Erst die Arbeit,
dann das Vergnügen: Draußen beim
Picknick habenw ir noch schön zusammen
gesessen.

Allen Teilnehmern w ünsche ich w eiterhin
v iel Spaß im TuS.
Liebe Grüße
Ute Heydorn

Mach mit bleib fit!
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Wie geht es mit uns weiter ?
Nachdem wir in den letzten Jahren
Chorleiterprobleme hatten, sind diese jetzt
erledigt. Wir haben mit Katja Krüger eine
Vollblutmusikerin gefunden und auf diesem
Gebiet ist die Zukunft gesichert. Sorgen
bereitet uns der Altersdurchschnitt unserer
aktiven Sänger. In der letzten Zeit haben sich
4 aktive Sänger abgemeldet und stehen nicht
mehr zur Verfügung. Wenn sich diese
Entwicklung fortsetzt, könnte der Zeitpunkt
kommen, dass wir trotz einer guten
Chorleiterin nicht mehr singfähig sind und den
Chor auflösen müssen.

Was gibt es Neues vom
Gesangverein ?
In unserer Mitgliederversammlung wurde das
Programm für 2019 besprochen und
verabschiedet. Die wichtigste Änderung ist,
dass unser beliebtes Waldsingen in diesem
Jahr nicht an der Kocheiche stattfindet,
sondern wir sind zu Gast auf dem Gelände der
FTG. Dort ist ausreichend Platz vorhanden
und die Zufahrt zu diesem Gelände wird
ausgeschildert.

Helfen können uns nur die singwilligen Männer
aus Borstel-Hohenraden und Umgebung.
Kommen Sie zum Waldsingen und sprechen
Sie mit dem Vorsitzenden Uwe Hölting, der
Chorleiterin und auch mit den Sängern! Wir
wollen Ihnen die Scheu nehmen und
vorsingen muss keiner.
Helfen Sie uns zu überleben!

Hier das Programm für 2019:

Ihre Männer vom Gesangverein!

Sonntag 16. Juni :
Waldsingen, Flugplatz der FTG
ab 15.00 Uhr

Tipp

Sonntag 17. November
Gedenkfeier am Volkstrauertag
11.00 Uhr

für die Ehefrauen

Donnerstag05. Dezember
Seniorenweihnachtsfeier
in der Turnhalle

Wenn Sie mal einen Abend für sich
haben wollen, schic ken Sie doch Ihren
Mann zum Singen!

Im Dezember:
Advents-Konzert in der Osterkirche
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unterschiedlichen Schwerpunkte der
Angriffsspieler, Zuspieler und Diagonalspieler ein. Wir hoffen, dass du noch
lange Spaß und Zeit hast uns w eiter zu
trainieren!

Aktuelles
aus der Volleyball-Sparte
Als allererstes möchte ich mich im Namen
der
Montags-Mix ed-Mannschaft bei
unserer neuen Trainerin bedanken:

Das sehr gute Training hat sich in der
laufenden Saison w idergespiegelt: Wir
sind stetig besser gew orden und an
unserem letzten Spieltag haben w ir alle
drei Spiele gew onnen!

Liebe Lara, v ielen Dank, dass du seit dem
letzten Sommer im mer so tolle Trainingspläne für uns v orbereitest und so gut
umsetzt! Wir merken jedes Mal, dass du
schon sehr lange Trainer-Erfahrungen
hast und selbst eine ak tiv e Volley ballSpielerin bist! Das is t kein einfaches
Standard-Volley ball-Training, w as du mit
uns machst, sondern es ist sehr speziell
auf alle einzelnen Spieler abgestimmt. Oft
teilst du uns in mehrere Gruppen ein, die
unterschiedliche Übungen durchzuführen
haben. So gehst du super auf die

Wer bereits einmal aktiv Volley ball
gespielt hat, ist willkommen, um an
unserem Training teilzunehmen!
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Wir trainieren immer montags v on 20:00
bis 22:00 Uhr in der Halle.
Wenn das Wetter w ieder w arm und
trocken genug is t, w erden w ir zusätzlic h
auch an anderen Tagen draußen auf den
Beachv olley ball-Feldern zu finden sein.
Unsere zweite Volley ball Gruppe, die
Mix ed-2, besteht aus Frauen und
Männern, die schon "ew ige Zeiten" im
TuS
Borstel-Hohenraden
Volley ball
spielen. Bis vor ein paar Jahren gab es
getrennte
Trainingszeiten,
aber
inzw ischen wird gemeinsam gespielt.
Insgesamt zählen ungefähr 25 Frauen und
Männer zu dieser geselligen Gruppe,
w obei v iele leider nic ht mehr aktiv
Volley ball spielen können. Aber sie treffen
sich zum gemeinsamen Grillen, GrünkohlEssen und zum alljährlic hen Ausflug, an
dem alle gerne teilnehmen.

Mittw ochs ab 19:30 Uhr finden sich
dennoch immer genügend Spieler, die
sich gemeinsam warm machen und dann
ein paar Sätze spielen.
Diese Gruppe w ürde sic h über w eiteren
Zuw achs sehr freuen!
Wenn du also Lust hast, mal w ieder
Volley ball zu spielen, schau doch einfach
mal v orbei!
Das Training findet mittw ochs v on 19:30
bis 22:00 Uhr statt.
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Die Mix ed-1-Mannschaft richtet auch in
diesem Jahr w ieder den inzw ischen
traditionellen Kuscheltier-Cup aus.

Beach-Volley ball-Turnier für Mix ed-Mannschaften bei uns in Borstel-Hohenraden!
Am 22. und 23. Juni 2019 ist es w ieder
sow eit! Neben spannenden Spielen bieten
w ir unseren Zuschauern auch Kaffee &
Kuchen und abends Gegrilltes und Salate
an.

Dieses Jahr bereits zum 17. Mal! Vielleicht
fragt sich jemand: „ Was motiv iert diese
Sportler, so ein Turnier jedes Jahr w ieder
auszurichten?“ Ganz einfach: Unsere
Gäste und der Spaß am Beach-Volley ball!
Viele der ausw ärtigen Mannschaften sind
uns seit Jahren treu und einige freuen sic h
das ganze Jahr auf dieses eine besondere

Hoffentlich sehen w ir uns bei schönem
Sommerw etter!
Beate

39

Schaufenster TuS Borstel-Hohenraden - Nr. 71
Spaß am Tanzen. Wir w ollen ja nic ht,
dass unser Hobby zum Stress w ird. Aber
es kommen immer mal wieder Paare, die
ein gew isses Grundwissen mitbringen und
auch beherrschen. So sind die beiden
Gruppen jetzt schon immerhin auf stolze
21 Paare angew achsen, aber momentan
sind diese leider nicht mehr aufnahmefähig. Wenn tatsächlich mal alle
Paare anw esend sind (was freitagabends
nicht immer der Fall ist ☺), w ird es doch
sehr gemütlich, aber es können nicht alle
gelernten Folgen ausgetanzt w erden. Das
stört uns jedoch nicht. Wie gesagt: Bei
uns steht der Spaß im Vordergrund.

Zuwachs in der Tanzsparte
Trotz des begrenzten Platzes in der
Gymnastikhalle konnten w ir in den
v ergangenen Jahren immer wieder neue
Paare aufnehmen. Dieses gestaltet sich
nicht immer ganz einfach. Unsere Paare
beherrschen mit ihrer teilw eise 35jährigen
Tanzerfahrung schon einiges an Figurenmaterial. Somit sollten die neuen Paare
ein gew isses Grundw is sen mitbringen,
damit sie sich nic ht überfordert fühlen.
Das Wichtigste ist bei uns jedoch der

Christiane Warnecke
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Dienstag, 14.05.2019, ab 20.00 Uhr in
Kummerfeld (Turnhalle Ossenpadd)

Tischtennis – kommt alle
vorbei und spielt mit

Unabhängig v on diesen Terminen is t es
natürlich auch an allen anderen
Dienstagen möglich, einfach v orbeiz ukommen und mit dem Schläger nach
Bällen zu schlagen.

Die Tischtennis-Sparte ist aktuell mit 5
Mannschaften und einer Jugendmannschaft am Start:
1. Mannschaft: 2. Bezirksliga (leicht
abstiegsgefährdet)

Gerne steht Michael Landau für Informationen zu den Trainingsmöglichkeiten
und w eiteren Informationen zum Tischtennis in und um Borstel-Hohenraden/
Kummerfeld unter 0176 / 49 79 77 56 zur
Verfügung.

2. Mannschaft: 1. Kreisklasse (leic ht
abstiegsgefährdet)
3. Mannschaft: 3. Kreisklasse (stark
aufstiegsgefährdet)
4. Mannschaft: 3. Kreisklasse
(gesichertes Mittelfeld)
5. Mannschaft: 4. Kreisklasse
(gesichertes Mittelfeld)

Neben den Tis chtennis-Aktiv itäten im Jahr
2018 kamen auch die geselligen
Veranstaltungen, w ie z.B. das v orweihnachtliche Grünkohlessen nicht zu kurz.

Jugend:

Michael Landau

1. Kreisklasse (Mittelfeld)

Jedes Jahr ein toller Spaß –
das alljährliche
Zipfelmützenturnier

Wir benötigen dringend Neuzugänge für
alle Mannschaften und alle Spielklassen.
Aus diesem Grund bieten wir für alle
Interessierten an folgenden Terminen ein
unv erbindlic hes Kennenlern-Training an:

Das traditionelle Zipfelmützenturnier hat
w ieder einmal gezeigt, dass die WSG
Borkum nicht nur sportlich einiges zu
bieten hat, sondern auch kulinarisch. Wie
selbstv erständlich bringen w ir Tischtennis-Begeisterten Köstlichkeiten mit, so

Dienstag, 23.04.2019, ab 20.00 Uhr in
Kummerfeld (Turnhalle Ossenpadd)
Dienstag, 07.05.2019, ab 20.00 Uhr in
Kummerfeld (Turnhalle Ossenpadd)
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dass spätestens am Ende dieses tollen
Turniers alle gemeinsam von der Tribüne
aus das große Finale bei Speis und Trank
bejubeln.

liga und 2 sehr starke Aufsteiger aus der
Kreisliga noch einmalv erbessert.
Auch w enn wir in den meis ten Spielen auf
Augenhöhe w aren, konnten w ir die Hinrunde nur auf Platz 10 (v on 12 Mann-

Ciro Auricchio

schaften) beenden, w as den direkten
Abstieg bedeuten w ürde. Bei 3 Niederlagen mit 5:7 und 2 Unentschieden fehlte
uns aber auch das Quäntchen Glück.
Gute Einzelbilanzen konnten Florian
(13:7) im oberen und Mic hael (10:8) im
unteren Paarkreuz erkämpfen. Aber
hauptsächlich unsere ungew öhnlic h
schlechten Doppelbilanzen (9:24) waren
für das schlechte Abschneiden verantw ortlich.

Tischtennis - 1. Mannschaft
Hinrunde 2018/2019:
Nachdem wir uns in der letzten Saison
durch einen Sieg im Relegationsspiel den
Verbleib in der 2. Bezirksliga Süd sichern
konnten, gilt auch für diese Saison
eindeutig w ieder der Klassenerhalt als
realistisches Ziel. Allerdings hat sic h das
Niv eau der Liga durch einen überragenden Absteiger aus der 1. Bezirks43
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Rückrunde 2018/2019:

direkten Tabellen-Nachbarn ist der
Klassenerhalt noch immer aus eigener
Kraft zu schaffen.

Im ersten Spiel der Rückrunde konnten
w ir ein starkes Unentschieden gegen den
Tabellenzw eiten erkämpfen. Eine der
Ursachen war das Umstellen unserer
Doppel zur Rückserie (3:1 in diesem
Spiel). Dass sich das Umstellen gelohnt
hat, zeigt die aktuelle Bilanz von 10:14.
Florian und Olli sind mit einer 8:4 Bilanz
momentan immerhin das drittstärkste
Doppel der Liga. Auch in den Einzeln
konnten sich Florian (10:4) und Mic hael
(10:4) noch einmal steigern.

Ein besonderer Dank geht, w ie immer, an
unsere Ersatzspieler Bert, Jörn, Lutz und
Simon, die eingesprungen sind, wenn aus
unserer Mannschaft jemand gefehlt hat.
Oliver Bönsch

Tischtennis - 3. Mannschaft
Die dritte Mannschaft blickt auf eine
erfolgreiche und aufregende Saison
zurück. Der Aufstieg ist zum Greifen nah!
Aus
dem
vor
zw ei
Jahren
zusammengew ürfelten
Haufen
ist
mittlerw eile ein eingespieltes Team

Derzeit befinden w ir uns mit 8:28 Punkten
zw ar im mer noch auf Platz 10, aber in den
2 noch folgenden Duellen gegen die
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gew orden, das gemeinsam eine Menge
Spaß hat.

Jetzt, zur Hälfte der Rückserie, konnte der
5. Tabellenplatz gehalten w erden. Der 4.
Tabellenplatz ist aber noch in Reichweite.

Ciro Auricchio

Ich möchte noch anmerken, dass - egal in
w elc her Konstellation die Mannschaft
antritt - immer ein toller kameradschaftlicher Zusammenhalt spürbar ist.

Tischtennis - 5. Mannschaft
Nach Beendigung der Hinserie konnte ein
5. Tabellenplatz erkämpft w erden.

Eine prima Truppe! Danke! Ich w ünsche
unserer Mannschaft w eiterhin viel Erfolg.

Im Moment sind 10 Spieler in der
kombinierten Damen/Herren-Mannschaft
gemeldet. Darunter 2 Jugendliche, die
einmal in den Erw achsenenbetrieb reinschnuppern sollen. Trotz des v ermeintlich
hohen Kaders kommt es im mer wieder
v or, dass nur mit Mühe eine 4erMannschaft an den Start geht. Die Gründe
sind v ielfältig und nachv ollz iehbar.

Gerd Kruse

Tischtennis-Trainingszeiten:
Erwachsene:
Dienstags ab 19.30 Uhr in Kummerfeld
(Turnhalle Ossenpadd)

Wir b ieten Ih nen u n se re n spe zielle n
Ku mmerf e lde r K aten sc h ink en a n.
Un se re Wurstw aren sind a u s e ige ne r
He rstellu ng , da s za rte Fleisch k o mmt
hie r a u s de r U mgeb un g.

Pa rtyservic e : Sp an ferk el b raten , B u rg u n d erb rat en ,
K ass el er i n B l ättertei g , ver sch i ed en e Sal ate d azu ,
ferti g b el eg te Pl atten u n d ve rs ch i ed en e an d e re
G eri ch te. N atü rli ch e b ri ng en w i r I h n en d as Es sen
au ch n ach H au s e.
Es i st ei n e rei ch li ch e A u sw ah l an
Mittag stisch vo rh an d en z. B. K o hl ro ul ad en ,
K ö ni g sb erg er Kl o p se u n d ver sch i ed en e Su p p en

Landschlachterei Schmidt
in Kummerfeld

T elef on: 0 41 01 / 7 36 69
www.landschlachterei-schmidt.com ● e-mail: info@landschlachterei-schmidt.com
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Donnerstags nach Absprache ab 20.00
Uhr in Borstel-Hohenraden (Quickborner
Straße 99)
Freitags nach Absprache ab 19.30 Uhr in
Borstel-Hohenraden (Quickborner Str.)
Hobbygruppe:
Freitags 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr in
Borstel-Hohenraden (Quickborner Str.)
Jugendliche:
Dienstags 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr in
Kummerfeld (Turnhalle Ossenpadd)
Für Fragen zum Training steht Michael
Landau unter 0176 / 49 79 77 56 gerne
zur Verfügung.
Michael Landau
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Fitness und Koordination durch
die Harmonie der 18
Bew egungen Taiji-Qigong

Veränderung
in der Yoga-Sparte



Einstimmung auf die jew eilige
Jahreszeit durch Übungen zu
den Fünf Wandlungsphasen

Ulrike Salamé lädt ein, Yoga und Qigong
am Montag auszuprobieren. Ich habe die
Kurse Anfang des Jahres v on Lars
Kellermann übernommen, der neue Wege
beschreitet. Ich bedanke mic h an dieser
Stelle für den guten Aufbau der Gruppen!
Die ersten Begegnungen in der gemeinsamen Bewegung nach der Methode v on
Yoga und Qigong haben mitten in mein
Trainerherz getroffen. Ich empfinde alle
Gruppen als sehr offen und interessiert,
ungew öhnlic he Bew egungen als Ausgleich zum Alltag für mehr Bew egungsspielraum anzuwenden.



Gehen als Gesundheitsförderung
durch achtsames Gehen im Spiel
der fünf Tiere

Meine Ideen zum w eiteren Verlauf der
Gruppen sind:
Yoga 18.00 – 19.30 Uhr
Qigong 16.45 - 17.45 Uhr


Tiefe Atmung fördern durch
bew usste Atemführung und
Stilles Qigong



Bew eglic hkeit durch
Lockerungsübungen besonders
für die Gelenke und die
Wirbelsäule
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Ruhige Einstimmung mit
Atemübungen und sanften
Bew egungen für die Gelenke



Stabilität im Stand und
Mobilisierung der Wirbelsäule
fördern durch die Acht
Bew egungsrichtungen der
Wirbelsäule

Schaufenster TuS Borstel-Hohenraden - Nr. 71
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Tiefenmuskulatur aufbauen
durch die Herausforderung in der
Koordination (z.B. durch die alte
sehr w irkungsvolle westliche
„Yoga“übung „Der Käfer“)



Bew eglic hkeit und
Geschmeidigkeit fördern in
kurzen Bewegungsabläufen
durch Yogahaltungen



Die Funktion des Bindegew ebes
(Faszien) unterstützen mit
Übungen nach FASZIO®Yoga

Ich nutze sehr gerne auch Methoden aus
dem Gesundheitssport (Übungsleiter B in
der Präv ention), um Yogaübungen
v orzubereiten oder zu v ertiefen. Wie es
w eitergeht, wird an den Interessen der
Teilnehmer ausgerichtet. Ich freue mich
darauf, diese mit einem abwechslungsreichen Kursprogramm zu unterstützen.

Liebe
Mitglieder!

Yoga 19.45 – 21.15


Einstimung durch Atemtechniken



Yogagrüße (dy namische
Bew egungsabläufe) als
Vorbereitung zu
herausfordernden Themen



Kraft und Stabilität fördern durch
Einsatz der Geräte im
herv oragend ausgestatteten
Geräteraum des TuS BoHo und
Yogahaltungen aufbauen



Durchaus mal die Komfortzone
v erlassen durch
alltagsungew öhnlic he Ansprache
des Körpers: Balancieren,
Wippen, Springen, Übungen mit
geschlossenen Augen

Die Funktion des Bindegew ebes
(Faszien) unterstützen mit
Übungen nach FASZIO®Yoga

Der TuS Borstel-Hohenraden
unterhält neun Sparten.
Jede aktive Sparte würde sich
freuen, wenn ihr diese einmal
beim Wettkampf mit eurer
Anwesenheit und Stimmung
unterstützt und zum Sieg
verhelft.
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Nachlese
Auszüge aus dem Schaufenster von 1993!

25 Jahre „Schaufenster –
Sport im Ort“

Die allgemeine Abkehr v om traditionellen
Vereinssport hin zum „Studiosport“ macht
uns große Sorgen. Aber nicht nur die
kommerziellen Sportanbieter machen uns
das Leben schwer. Auch das Freizeitv erhalten v on Kindern, Jugendlichen
und Erw achsenen hat sich mit dem
gestiegenen Freizeitangebot v erändert.
Unsere Aufgabe muss es sein, neue
Wege zu finden, die den Verein attraktiv er
machen.

Der Vorstand berichtet, dass
als
Nachfolger v on Claus-Dieter Köhler mit
Olaff Ohlhoff als 2. stellv ertretenden
Vorsitzenden der geschäftsführende Vorstand endlich wieder komplett ist.
Jedes Jahr wird in Deutschland ein Wort
zum „Wort des Jahres“ gewählt. Für den
TuS muss dieses Wort 1993 „Zukunft“
heißen.
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Ein gutes Beispiel für neue Angebote im
TuS zeigt uns das Programm der Sparte
Volkssport mit Wanderungen, Radtouren
und Skiurlaub. Herv orzuheben ist die
Einbeziehung der passiv en Mitglieder, die
massiv gew orden sind, weil sie kein
Angebot für sich gesehen haben.

Zum „Workshop“ trafen sich am
23.01.1993 ca. 40 Vereinsmitglieder.
Unter der Leitung v on Hans Günter
Gottschlich
und v orbereitet v om
„Zukunftsteam“ sollten neue Wege und
Lösungen gefunden w erden, die das
Vereinsleben lebendiger gestalten und die
Mitglieder w ieder näher an den Verein
heranführen sollten. Das Zukunftsteam
w ill die gefundenen Schw erpunkte in
einem neuen Workshop bearbeiten, um
Lösungen für die v orliegenden Wünsche
und Ideen zu finden.

Das Ergebnisprotokoll der ordentlichen
Jahreshauptv ersammlung v om 06. April
1992, bei der 44 stimmberechtigte Mitglieder anw esend waren, und der
Hauhaltsv oranschlag 1993 w erden veröffentlicht.

Die Art und Weise, w ie der TuS BorstelHohenraden an die Bew ältigung seiner für
v iele Sportv ereine inzw is chen durchaus
ty pischen Probleme herangeht, hat

22 Sportlerinnen und Sportlern gilt der
Dank für 20-jährige Mitgliedschaft. Sie
w erden zur Jahreshauptv ersammlung am
29.03.1993 eingeladen.
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Beispielcharakter, v erfasste der Redakteur u. a. in seinem Kommentar im
Pinneberger Tageblatt.

Mit dem Show -Tanz Cancan w aren die
Hupfdohlen nach der Premiere auf
Tournee. Jetzt laufen die Vorbereitungen
für das neue Programm. Der neue Tanz
(Premiere auf der Faschingsfete im
Februar 1993) w ird als Trendsetter in die
Dorfgeschichte eingehen.

Jürgen Kruse hat aus beruflichen und
persönlichen Gründen das Amt des
Fußballobmannes niedergelegt und auch
Carsten Brandt, der das Amt v on Jürgen
übernahm, konnte aus beruflichen
Gründen die Aufgaben nicht so ausführen,
w ie er es gerne getan hätte. Bernd
Grünefeldt hat sich entschlossen, bei der
nächsten Spartenv ersammlung am 25.
Mai 1993 für den Posten zu kandidieren.

Die drei Tischtennis-Herrenmannschaften
starten die Rückrunde im neuen
modischen Outfit. Dies w urde möglic h
durch die tolle Unterstützung der Firma
Looks und Vogel GmbH.
Leider musste die Damengy mnastikGruppe ab 1.11.1992 mangels Beteiligung
v orerst eingestellt w erden. Erfreulicherw eise stieg dafür die Anzahl der
Teilnehmerinnen bei der Jazzgy mnastik
sow ie vor allem bei der Hausfrauengymnastik.

Nach dem Abstieg befindet sich die 1.
Liga w ieder auf dem Sprung in die
Kreisliga.
Die 2. Herrenmannschaft steht zur Zeit in
der Kreisklasse Staffel 5 auf dem
drittletzten Platz, w ährend für die 3.
Herren am Ende w ieder ein Platz in der
Tabellenspitze möglich sein müsste.

Am 31.10.1992 fand das alljährlic he 4Dörfer-Turnier im Volley ball in Tangstedt
statt. Turnier- und Pokalsieger w urden die
Prisdorfer. Amtsv orsteher Hans-Albert
Höft überreichte dieser Mannschaft den
Wanderpokal des Amtes natürlich
besonders gern – is t er doch zugleic h
Bürgermeister in Pris dorf.

Seit Sommer 1992 machen Mädchen und
Jungen ab 4 Jahre richtiges Fußballtraining. Für alle Jahrgänge und
Altersklassen w erden aber noch Kinder
gesucht.

Siggis Skigruppe (Volkssport) war v om 5.
bis 21.2.1993 mit 20 Personen in Rasen
(1030 m), Südtirol. Genauer gesagt, die
Langläufer nach Antholz (1641 m) und die
Alpinisten auf den Kronplatz (2275 m). Für
die sichere Hin- und Rückreise sorgte das

Mehr als 20 Kinder üben inzw is chen in der
Johannes-Schneider-Halle Judo unter der
Leitung v on Jörn Grasedyck und Frau
Salomon.
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Busreiseunternehmen Uwe Koopmann
aus Waldenau. Heidi Gohlke lässt die 13
Skitage noch einmal Revue passieren und
Anke Gohlke gibt in ihrem Erlebnisbericht
für diesen Urlaub die einhellige Meinung
w ieder: Es w ar einfach super! Für 1994
w ird wieder eine Reise nach Südtirol
geplant.

Volkssport im Sommer bestand aus der
Wanderung auf Hallig Hooge, dem
Volksradfahren durch Wald, Felder und
Moore sowie der Jubiläumsw anderung
des TSV Lütjensee mit der zusätzlichen
Wanderung im Naturschutzgebiet Stellmoorer Tunneltal bei Ahrensburg.
Zusammengestellt von Rolf Heidecke

Wir warten nun auf Resonanz zu diesem Rückblick ab. Unser
Vereinskamerad Rolf Heidecke hat sich bereit erklärt, sich schon auf
die nächste Nachlese vorzubereiten um den Jüngeren ein paar schon
etwas länger zurückliegende Geschehnisse publik zu machen!
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